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PARENTIBUS ET UXORI 





VORWORT 

Nihil est quod 
homini sit inutile 

nisi homo ipsc 

(Hildebert, Ep. I i6) 

Hildebert von Lavardin, Bischof von Le Mans, nachheriger Metropolit von 
Tours, wird in den allgemeinen Darstellungen der mittellateinischen Literatur 
immer wieder als einer der repräsentativsten Dichter seiner Zeit gepriesen. Er 
war in der Tat einer der berühmtesten des Mittelalters und zudem ein allgemein 
anerkannter Lehrer der Moral und des Kirchenrechts. Die Nachwelt verewigte 
seinen Namen mit dem Beiwort »der Ehrwürdige«. Seine Gedichte und Briefe 
über vielfältige weltliche und geistliche Themen erlebten die weiteste hand
schriftliche Verbreitung. Die Frage nach der Eigenart dieser Persönlichkeit 
und dieses Werks, nach dem tieferen Grund dieses Ruhms braucht wohl dem 
historischen Interesse nicht empfohlen zu werden. 

Und doch wurde sie bislang nur unter vereinzelten Gesichtspunkten zu be
antworten gesucht, nicht in ihrer Gesamtheit. Barthelemy Haur^au1 setzte sich 
am Ende des letzten Jahrhunderts wiederholt mit Verfasserfragen zu den unter 
Hildeberts Namen überlieferten Schriften auseinander und machte dabei 
einige der feinsinnigsten Bemerkungen über die Wesensart des Bischofs, die 
bisher zu lesen waren. Grundlegend und unentbehrlich ist das Werk von 
A. Dieudonne\ »Hildebert de Lavardin, sa vie - seslettres« (1898), eine sorg
fältige Biographie auf Grund eines zum Teil unedierten oder schwer erreich
baren Urkundenmaterials, zugleich eine erste quellenkritische Untersuchung 
der Briefsammlung und eine kurze Deutung einzelner Briefe. 1906 wurde eine 
kirchenrechtliche Abhandlung von F. X. Barth über das kirchliche Stellen
besetzungsrecht bei Hildebert veröffentlicht, eine nützliche Spezialarbeit, die 
aber zum geistigen Gesamtbild des Bischofs nur wenig beiträgt. Die vom selben 
Autor angekündigte Studie »über Frömmigkeit und Ethik in den Schriften 
Hildeberts« ist nie erschienen. In neuester Zeit wurden kleinere Einzelunter
suchungen über die moralischen Ideen des Bischofs, seine höfische Lebens
haltung und seine Einstellung zur Antike geschrieben durch Bernard Landry, 
Ernst Robert Curtius, Guy de Valous, Reto Bezzola, Giorgio Chiri und Percy 
Ernst Schramm. Unter dem etwas weitgefaßten Titel »Spiritualitä medioevale e 
tradizione scolastica nel secolo XII in Francia« ließ Nino Scivoletto 1954 eine 
kleine, in vielem wertvolle Monographie über Hildebert erscheinen. Die 

1 Literaturangaben s. unten S. 380 ff. 



vm Vorwort 

historische Gestalt dient darin freilich zu sehr nur als Demonstrationsmittel für 
den gelehrten Streit um das Problem des mittelalterlichen Humanismus. Eine 
porträtartige Skizze vom Seelenleben und allseitigen Wirken des Dichter-
Bischofs gab vor kurzem Wolfram von den Steinen in seinem »Kosmos des 
Mittelalters«. 

Daß eine umfassende Interpretation der Welt Hildeberts noch unterblieben 
ist, mag zu einem Teil am Fehlen gesicherter Texte liegen. Vor allem die Ge
dichte sind uns in der Mauriner-Ausgabe Beaugendres von 1708 und dem Ab
druck bei Migne höchst unzuverlässig überliefert. Seit 1933 beschäftigte sich 
Andr6 Wilmart eingehend mit dem Problem der Verfasserschaft in der Ab
sicht, das poetische Werk kritisch herauszugeben; eine Arbeit von unschätz
barem Wert, die nach seinem Tod A. Bryan Scott auf breitester Handschriften-
Basis fortsetzte und vor kurzem zum vortrefflichen Abschluß brachte. Der 
neuen Gedichtausgabe, einer Dissertation der Universität Oxford, geht eine 
gründliche philologische Untersuchung über den poetischen Stil Hildeberts 
und seines Kreises voran. Jetzt also wählen wir den glücklichen Zeitpunkt, 
um nach dem zu fragen, was der Dichter gemeint hat. 

Das Prosawerk andererseits liegt zwar noch keineswegs überall im echten 
Wortlaut vor, dank der Vorarbeiten Haureaus, Dieudonn6s und Wilmarts * 
lassen sich aber die Authentica genau bestimmen, was leider in vielen geistes
geschichtlichen Arbeiten zu wenig beachtet wird2. Es ist nicht das geringste 
Anliegen dieser Studie, auf das Desideratum eines bereinigten Prosatextes auf
merksam zu machen. (Ich hoffe, in einigen Jahren die für das Corpus Christia-
norum begonnene Arbeit einer kritischen Edition abschließen zu können3). 
Indes, zur Darstellung der Gedanken des Bischofs wird uns die Vulgata-Aus
gabe genügen. Einige Textfehler lassen sich leicht durch Konjektur oder durch 
Vergleich mit ausgewählten Handschriften verbessern. 

Die vorliegende Arbeit ist als historische Dissertation an der Universität 
Basel entstanden. Die Anregung dazu gab mir Herr Prof. Dr. Wolfram von den 
Steinen. Ich darf hier meinem verehrten Lehrer von Herzen für alle Mühe und 
Förderung danken, die er diesem Werke zugewendet hat. Durch seine Ver-

* Trotz WILMART, RB 47, 1935 (!), werden Hildebert immer wieder Predigten von Gott
fried Babion, Petrus Lombardus, Petrus Manducator u. a. (nach der Migne-Ausgabe) zuge
schrieben : z. B. bei BERNARDS, S. 43, 5 2, 5 7,72,79,116,199. Auch das Moralium dogma philo-
sophorum (s. unten Anm. 5 zu S. 148) wird da und dort noch als ein Werk Hildeberts ausge
geben, z. B. bei RENUCCI, S. 56 und MAC KEON, passim. Vgl. auch Anh. III, S. 323 ff. zu einigen 
nicht authentischen Briefen. — Die Leistung Dom WILMARTS würdigt Dom A. BOUTEMY in 
ALMA 16, 1942, S. 179 ff. (zu Hildebert S. 181—184). 

8 Vgl. Pour une nouvelle Edition de la litt6rature latine m£di6vale, Steenbrugge 1957 
( = Auszug aus: Sacris erudiri IX, 1957); Corpus Christianorum, Continuatio Mediaeualis 
(Programm), Steenbrugge 1963. 



Vorwort IX 

mittlung fand es auch die Gunst, in die >Pariser Historischen Studien< aufge
nommen zu werden. Für die Aufnahme in diese Reihe gebührt Herrn Prof. 
Dr. Eugen Ewig und der Kommission zur Erforschung der Geschichte der 
deutsch-französischen Beziehungen mein aufrichtiger Dank. - Außerdem aber 
ist es mir an dieser Stelle ein Bedürfnis, an meine Studienjahre 1957-1963 in 
Basel zurückzudenken und meinen Lehrern für die historisch-philologische 
Schulung, die ich bei ihnen empfangen durfte, meinen Dank auszudrücken, 
namentlich Herrn Prof. Dr. Edgar Bonjour, Herrn Prof. Dr. Claude Pichois 
und in besonderer Weise Herrn Prof. Dr. Werner Kaegi, der auch diese Arbeit 
geprüft und mir noch einzelne wertvolle Hinweise gegeben hat. - Herrn D. A. 
A. Bryan Scott, dessen noch ungedruckte Gedichtausgabe mir eine unentbehr
liche Grundlage war und dessen förderndes Interesse dem philologischen Teil 
dieser Studie zugute kam, verdanke ich auch viele Mitteilungen über englisches 
Handschriftenmaterial. Herrn Prof. Dr. Bernhard BischofF in München, Herrn 
Prof. Dr. Heinrich Schmidinger und Herrn Prof. Dr. Pascal Ladner in Fribourg, 
Herrn Dr. Hans Urs von Balthasar und Fräulein PD. Dr. Berthe Widmer in 
Basel, Herrn Dr. Norbert de Paepe in Löwen, Fräulein Dr. J. Vielliard und 
Fräulein Dr. M.-Th. d'Alverny in Paris und Dom Eloi Dekkers von Steen-
brugge bin ich für einzelne nützliche Anregungen und Auskünfte verpflichtet. 
Die vielen Bibliothekare, namentlich Herr Dr. Max Burckhardt von der Uni
versitätsbibliothek Basel und Herr Dr. Josef Frey von der Zentralbibliothek 
Luzern, sowie die Mitarbeiter des >Institut de Recherche et d'Histoire des 
Textes < in Paris und Rom, die ich um Angaben, Photokopien, Übersendung 
von Büchern und Handschriften bitten mußte, haben mit ihren bereitwilligen 
Diensten meine Arbeit wesentlich erleichtert. Nicht vergessen will ich die 
tatkräftige Hilfe des Deutschen Historischen Instituts in Paris beim Lesen der 
Druckfahnen und die Sorgfalt, die der Verlag Anton Hiersemann auf Satz und 
Ausstattung verwendet hat. All diesen Helfern und last not least den unge
nannten Freunden, die in Gesprächen an diesem Werke Anteil genommen ha
ben, sei hier mein lebhaft empfundener Dank ausgesprochen! 

Solothurn, Oktober 1964 P. v. M. 
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I. DER DICHTER-BISCHOF UND SEINE WELT 

»Le grand inter£t de Phistoire 
est de retrouver des ämes« 

(Dom Jean Leclercq) 

Das Ziel dieser Studie ist synthetisch. Die Ausführungen beschränken sich 
auf die Zusammenstellung und Deutung der verschiedenen im Werke Hilde
berts verstreuten Ideen. Diese interessieren nicht um ihrer selbst willen, sondern 
insofern, als sie den Menschen in seiner Gesamtheit zu erkennen geben. Zuerst 
wird gefragt: Auf welche Lehren und Vorstellungen kommt Hildebert regel
mäßig zurück? Welches sind seine Vorzugsthemen? und in zweiter Linie: Aus 
welcher Quelle stammen sie? Welche Bedeutung ist ihnen im Rahmen der Gei
stesgeschichte beizumessen? Um den Autor als geistige Gestalt sehen zu können, 
hilft es wenig zu wissen, daß er vieles einer Überlieferung verdankt, aus der 
auch andere schöpfen. Wichtig ist, wieviel davon gerade bei ihm lebendig wird, 
wie er daraus eine eigene Auswahl trifft, gewisse Einzelheiten hervorhebt oder 
in den Hintergrund rückt, Widersprüchliches versöhnt. Es genügt auch nicht, 
ihn mit einem bestimmten Problem zu »stellen«. Wer aus allen Aspekten seines 
Denkens einen beliebigen vereinzelt, der läuft Gefahr, sowohl sein Denken wie 
diesen Aspekt mißzuverstehen. Wird aber die Gesamtschau seiner Persönlich
keit angestrebt, so ist nicht die psychologische Frage gemeint: Wie sah es in 
seinem Innern »eigentlich« aus? - sie wäre wegen der bruchstückartigen Über
lieferung des Werkes unbeantwortbar - , auch nicht die theologische oder philo
sophische: Welchen Glauben, welche Wahrheit können wir bei ihm lernen?, 
sondern die philologisch-historische und menschliche: Wie wollte er, daß man 
ihn sehe? Was hielt er für wahr? Welches war sein schriftstellerisches Anliegen? 
Wie hat er als Bischof und Dichter durch Idee und Tat gewirkt? 

Darum soll angenommen werden, daß er durch sein ganzes Wesen Verbind
liches auch mit Worten sagt, die er vielleicht als bloßer Rhetoriker zu formen 
geglaubt hat; denn die am lebhaftesten empfundenen Gefühle verlangten im 
Mittelalter um so sorgfältiger gearbeitete Wendungen: Es sind nach Leclercq 
»artifices spontanes«1. Darum dürfen wir uns nicht scheuen, möglichst viele 

1 L'amour des lettres. . . S. 125. — Die Darstellungen LECLERCQS von Peter dem Ehrwür
digen und Peter Damiani dienten dieser Arbeit als Muster. Zur literarkrkischen Methode s. 
auch Marcel RAYMOND, Le sens de la qualite, Neuchätel 1948. Methodisch anders orientiert 
ist einzig das Kapitel über Hildeberts Sprachkunst, S. 38 ff., in dem die verschiedenen stili
stischen Phänomene der Prosa analytisch aufgereiht werden, eine bisher fehlende Unter* 
suchung, die bei Hildeberts literarischer Berühmtheit auch für sein Persönlichkeitsbild einige 
Bedeutung haben dürfte. 

M. 

1 von Moos, Hildebert von Lavardin 



2 I. Der Dichter-Bischof und seine Welt 

formale und thematische Einzelheiten aus den verschiedensten, auch den in
haltsarm scheinenden Teilen des gesamten Werkes zu sammeln und den Meister 
selbst zum Worte kommen zu lassen. Jedes Zeichen, das den lebendigen Ton 
seiner Seele erraten läßt, verdient unsere Sympathie. Wir suchen an seinem 
innern Leben teilzunehmen und das Schöne daran über die Geschichte hinaus 
für das Heute lebendig zu machen. 

Im Sinne der Persönlichkeitsdarstellung ist auch zu verstehen, was der Un
tertitel dieser Arbeit andeutet. Hildebert wurde schon oft ein Humanist ge
nannt: eine vieldeutige, umstrittene Bezeichnung! Meist wird damit per ana
logiam die Geisteshaltung der Renaissance auf seine Hochschätzung und Pflege 
der antiken Bildung übertragen. Scivoletto schrieb seine Hildebert-Studie mit 
der hauptsächlichen Absicht, zu dieser Parallelisierung Stellung zu nehmen und 
sie zu verwerfen. Nach einer Revision der Burckhardtschen Kategorien für die 
italienische Renaissance - »Entwicklung des Individuums«, »Wiederent
deckung des Altertums«, »Entdeckung der Welt und des Menschen« - kommt 
er zum Schluß, der »brave Bischof« des 12. Jahrhunderts sei kein Vorläufer 
der Humanisten des Quattrocento, kein Erneuerer der klassischen Bildung, 
sondern ein Vollender des Hergebrachten, durch und durch ein Mann des 
Mittelalters2. Über dieses Ergebnis ist hier nicht zu streiten. Die scharfe pole
mische Note der Darstellung ist auch einigermaßen als berechtigte Reaktion 
gegen die naive Überbetonung des mißverständlichen Begriffs »Renaissance 
des zwölften Jahrhunderts« bei Nordstroem und andern verständlich3. (Eine 
Renaissance im neuzeitlichen Sinn der Wiedergeburt des heidnischen Alter
tums konnte es im Mittelalter nicht geben, da die Antike das Christentum, wie 
das Latein die Bibel, mit enthielt und dadurch seit je als Erbe zu verwalten war.) 
Hingegen wäre vieles zur tendenziösen Art eines Plädoyers anzumerken, mit 

2 S. 178. SCIVOLETTO kommt immer wieder zu diesem Schluß: » . . . (Ildeberto) non porta 
nel suo intimo nuovi fermenti, tali da far intravedere un mutato atteggiamento dello spirito: 
e invece una personalitä che non si stacca minimamente della sua etä, di cui anzi porta tutte le 
caratteristiche« (S. 129). — J. MAROUZEAU weist in seiner Besprechung (REL 32, 1954, S. 
485f.) die »kategorische These« SCIVOLETTOS zurück: »En presence des grands auteurs du 
Xlle siecle (je pense particulierement ä Fetonnant Hildebert du Mans) n'a-t-on pas l'impression 
que nous rejoignons parfois les grands auteurs du XVIe siecle, sinon nos classiques eux-m&mes, 
en m£me temps que les plus eminents representants de TAntiquite?« 

8 Vgl. FERGUSON, S. 380: die italienische Entrüstung gegen NORDSTROEM sei begreiflich, 
aber dessen allzu offensichtliche Übertreibung hätte ein solches Echo in der Wissenschaft 
nicht verdient. (Gegen SICILLANO, Medio Evo e Rinascimento, 1936, u. a. gesagt; kann auch 
gegen SCIVOLETTO eingewendet werden!) Zur Streitfrage um die Bezeichnung »Renaissance 
des 12. Jahrhunderts«, die hier nicht weiter berührt wird, vgl. vor allem HOLMES und SANFORD 
in Speculum 26, 1951, sowie X Congresso internazionale di scienze storiche, Roma 1955, 
Relazioni, vol. VI, S. 149 f.: F. VERCAUTEREN, Rapport geri. sur les travaux d'histoire du 
moyen äge de 1945 a 1954. 
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der Scivoletto Argument um Argument aufreiht, um Hildebert von den kraft
vollen, eigenständigen Geistern des kommenden »guten Jahrhunderts« als 
einen etwas langweiligen, frommen Rhetoriker zu unterscheiden, der ganz dem 
Gemeinplätzigen seiner Zeit verhaftet erscheint. Es ist weder im negativen 
noch im positiven Sinn angemessen, an eine historische Gestalt mit den Nor
men einer spätem Epoche heranzutreten, und erst recht unbillig ist es, einem 
mittelalterlichen Menschen seine »Mittelalterlichkeit« vorzuwerfen. Die »Wur-
zelzieher« der Renaissance - und leider auch ihre Gegner - haben zu leicht den 
Grundsatz Rankes vergessen, daß der Wert eines Zeitalters nicht in dem zu 
suchen sei, was aus ihm hervorgeht, sondern in seinem eigenen Selbst. Es sei 
also gleich vorweggenommen: Um »das Problem des mittelalterlichen Huma
nismus« im Sinne der Kontroverse über die Epochen-Kategorisierung, um den 
Vergleich des mittelalterlichen und des renaissancehaften Verstehens der An
tike ist es uns hier nicht sosehr zu tun als schlicht um Hildebert selbst. 

Dennoch kann »faute de mieux« das im heutigen Sprachgebrauch verschwom
mene, aber in seiner Vieldeutigkeit nun einmal eingebürgerte Ismus-Wort nicht 
entbehrt werden. Humanismus ist viel weniger als Renaissance ein historischer 
Terminus. Auch dann, wenn ursprünglich (seit dem 19. Jahrhundert) damit 
das faktische Bildungsleben von Petrarca bis Erasmus gemeint worden ist, 
wird damit hauptsächlich eine von der Idee »Mensch« abgeleitete geistige Re
alität bezeichnet4. Cum grano salis darf darin der DachbegrifF für die Bedeu
tungsschattierungen gesehen werden, die das Stammwort »humanitas« durch 
die Jahrhunderte in der Welt des Lateinischen und später in den modernen 
Nationalsprachen erhielt. Friedrich Klingner ist in seiner schönen Studie »Hu
manität und humanitas« dieser geschichtlichen Ausfaltung des »an unausge-
dachten Möglichkeiten reichen Urbegriffs« nachgegangen und hat dafür vor 
allem drei Bedeutungen herausgestellt5. Freilich braucht Hildebert wörtlich 
davon nur den ersten Sinn, aber die Wirklichkeit erlaubt uns, die vielsagende 
Humanitas als gültige Bezeichnung seines besten Strebens zu verwenden. Er
stens bedeutet ihm der Begriff ausdrücklich etwas Moralisches, dem alten Sinn
gehalt der Philanthropia und dem neuzeitlichen der Humanität Analoges: 

4 Zum Ursprung des Wortes s. A. CAMPANA, The Origin of the Word »Humanist«, in: 
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes IX, 1946, S. 60-73. — Polemik gegen den 
unpräzisen Gebrauch etwa bei KAEGI, Humanismus, und J. HUIZINGA, Humanisme ou 
humanites, Verz. Werken VII, Haarlem 1950, S. 429 f. — Den weiten, das Mittelalter um
fassenden Sinn verteidigen u. a. LECLERCQ, L'amour des let tres. . . , S. 130 (vgl. auch unten 
Anm. 123 zu S. 135), GILSON, Les idees et les lettres, S. 171 ff. und VON DEN STEINEN, Kos
mos, S. 231 ff. 

6 F. KLINGNER, Humanität und humanitas, in: Römische Geistes weit, S. 690 ff. Vgl. auch 
P. de LABRIOLLE, Pour l'histoire du mot »humanite«, in: Les Humanites 1931/1932, S. 421 ff. 

1* 
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menschliches Mitgefühl, Milde, Nachsicht, das Wiedererkennen des Menschen 
im Menschen; und zugleich mehr als dies: tugendhafte Entfaltung der mensch
lichen Natur, Verwirklichung des eigenen Wesens. Zweitens spüren wir in 
seinen Äußerungen etwas vom wichtigen zivilisatorischen Gehalt der römi
schen Humanitas, auf den Klingner den größten Nachdruck legt: heitere Ge
sittetheit und Sinn für feinen Witz im Gegensatz zu hinterwäldlerischer Plump
heit und barbarischem Ernst um jeden Preis. Drittens finden wir bei ihm nun 
auch den vielberufenen »Humanismus« im engern Sinn: das Studium der ver
ehrten Alten. Auch dies ist ein Wert, den Humanitas einschließt, denn es be
steht eine innere Beziehung, die dem Mittelalter aus Cicero wohlbekannt war6, 
zwischen der Empfänglichkeit für vorchristliche Bildung und dem Ideal der 
Kultivierung, Humanisierung, Erziehung zur rein menschlichen Tugend und 
Güte, Freundlichkeit und Höflichkeit. Das eigentlich Humanistische werden 
wir bei Hildebert in seiner Würdigung der sprachlichen Schönheit und Rein
heit um ihrer selbst willen, in seiner Pflege literarisch gehobener Geselligkeit 
und in seiner Hochschätzung der Gedankenwelt Senecas zu zeigen haben7. 

Das Entscheidende, das in dem Streit für oder gegen den mittelalterlichen 
Humanismus gern übersehen wird, ist nicht die Tatsache, daß der Dichter 
formal oder thematisch heidnische Erbgüter übernimmt (das ganze Mittelalter 
ist ja davon voll), sondern die Art, wie er sie sich angleicht, die Geisteshaltung, 
die das vom Menschen der Antike aus eignen Kräften Vollbrachte oder Ge
dachte zum Vorbild für die Gegenwart zu nehmen vermag. Eine solche An
erkennung schließt den Glauben nicht aus, sondern ist von ihm bedingt. Der 
feste höhere Standpunkt gibt den unterscheidenden Sinn für das Nur-Mensch-
liche und doch Verehrungswürdige. 

Diese Aufnahme antiker Werte ist bei Hildebert bald von derjenigen der 
italienischen Humanisten grundverschieden, bald zeigt sie dazu einige Be
rührungspunkte. Wie die antikischen Steinbilder der Renaissance in ihren vol
len, ruhigen Formen etwa mit der Kathedralplastik von Reims verwandter sind 
als mit den gebrochenen, steil-hochgezogenen, übersteigerte Noblesse aus
drückenden Statuen der spätem Gotik, so gleicht der ausgeglichene humanisti
sche Briefstil eines Petrarca mehr demjenigen eines Hildebert oder Johann von 
Salisbury als der steifen, überfeinerten Konventionalität hoch- und spätmittel
alterlicher Briefsteller. Aber - um es nochmals zu sagen - auf solche Zusammen
hänge werden wir nur nebenbei eingehen, da sie für das Persönlichkeitsbild als 
Ganzes von sekundärer Bedeutung sind. 

6 Cicero, De oratore I 8, 33. Dieses Zitat war dem Mittelalter wohlbekannt, vgl. BLIE-
METZRIEDER, S. 14 xind GiLSON, Les id£es et les lettres, S. 175. 

7 Vgl. KNOWLES, S. 46, der ähnliche Züge als Hauptmerkmale des Humanismus des 11. 
und 12. Jahrhunderts herausstellt. 
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Schließlich steht der Bischof von Le Mans »an der Schwelle des höfischen 
Zeitalters«. Im Jahre noo erreicht er die Höhe seines Lebens und Schaffens. 
An der genauen Jahrzahl liegt nichts, und doch wirkt sie wie ein Symbol. Sie 
liegt ungefähr in der Mitte der gregorianischen Epoche, jener Zeit unter
gründiger Kulturwandlung, die das vorbereitete, was als »Aufgang Europas« 
gefeiert oder als Abschied vom ersten Jahrtausend des Christentums bedauert 
wurde: die Welt der Gotik, der Scholastik und des Rittertums, eine Welt, die 
den Eigenwert des Menschen und der Natur noch innerhalb des christlichen 
Gefüges neu erlebte und in der doch mehr und mehr die »Divinität« durch die 
»Humanität« verdrängt wurde (Friedrich Ranke). Freilich darf das Interesse 
an diesem Umbruch nicht vergessen lassen, wie sehr Hildebert in seinem 
Streben nach Humanisierung und Befriedung seinen aktiven Zeitgenossen 
gegenüber eine Sonderstellung einnimmt und daß nur einzelne Seiten seines 
Weltbildes noch unscheinbar auf die spätere Entwicklung hinweisen. Es scheint 
uns, die wir ungeduldig nach dem Neuen suchen, er habe zu früh gelebt, an
gesichts der durch Heftigkeit, Leidenschaftlichkeit oder Weltverachtung ge
kennzeichneten Hauptbewegungen seiner Zeit (Kreuzzüge, Investiturstreit, 
Gründung asketischer Orden). Er scheint uns wiederum »nicht so bahn
brechend« angesichts seiner zahlreichen echt geistlichen Äußerungen. In 
einigem gewiß Vorläufer des Humanismus des zwölften Jahrhunderts, steht 
er doch ebenso sehr als Fortsetzer oder Beender älterer Traditionen vor uns. 
Wir wollen bei ihm die spannungsvolle Einheit von Vergangenheit, Gegen
wart und Zukunft zu fühlen versuchen. 

Seine Biographie ist hier nicht zu schreiben; sie soll nur mit ein paar Merk
zeichen abgesteckt werden, die für das Verständnis der zu besprechenden 
Texte unentbehrlich sind oder einige Charakterzüge des Bischofs in seinem 
Handeln beleuchten8. 

Hildebert wurde um das Jahr 1056 in Lavardin, einer kleineren Ortschaft 
auf halbem Wege zwischen Le Mans und Blois am Flüßchen Loir geboren. 
Sein Vater, ein Dienstmann des Burgherrn Salomo von Lavardin, war reich 

8 Hier werden größtenteils die Ergebnisse DIEUDONN£S übernommen und zum Zweck der 
Persönlichkeitsdarstellung die Gesta Hildeberti in den Actus pontificum und die Hildebert 
betreffenden Berichte des Ordericus Vitalis herangezogen. Weitere biographische Forschung 
wäre wünschenswert. Eine kritische Edition der Briefe würde manche offene Frage der Datie
rung und Empfängerbestimmung lösen (s. auch die kurze biograph. Einleitung bei SCOTT). 
Zur Zitierweise s. unten S. 359 ff., 380ff. (Bibliogr.). Alle Hildebert-Texte, ausgenommen ganz 
kurze Briefe, werden mit Angabe der Migne-Spalte (resp. Seitenzahl in andern Editionen) 
zitiert. Die im Anhang S. 378 abgedruckten Briefe und Gedichte werden in den Anmerkungen 
nicht angeführt. 
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bloß an Kindern und hatte kaum den Rang, der den Sohn zu den spätem 
hohen Würden vorherbestimmt hätte. Über die ersten vierzig Jahre Hildeberts 
ist wenig bekannt. Vielleicht war er, wie spätere Chronisten berichten, ein 
Schüler Berengars in Tours; jedenfalls sah er zu dem vielangefochtenen Ma
gister, dessen Dichtkunst und Rhetorikunterricht nicht weniger bekannt waren 
als die verketzerte Abendmahlslehre, mit größter Verehrung wie zu einem 
Meister auf9. Möglich ist es aber auch, daß er an der unter Robert dem Gram
matiker und Bischof Arnulf im 11. Jahrhundert berühmt gewordenen Schule 
von Le Mans studiert hat10. 

1085 wird er deren Leiter und sechs Jahre darnach Archidiakon unter Bi
schof Hoel. Aus dieser vorbischöflichen Zeit stammen einige Preisgedichte und 
Epitaphien: ein Zeichen dafür, daß Hildebert so etwas wie der »offizielle« 
Dichter der Kirche von Le Mans war. Jetzt schon wird er von dem ranghöhe
ren Balderich, Abt von Bourgueil, in einer überschwenglichen Versepistel ge
feiert. Hildeberts literarische Begabung war berühmt, bevor er Bischof wurde, 
und spielte wohl dabei mit, daß er es 1096 wurde. Anscheinend wider Willen 
bestieg er nach dem Tode Hoels die Kathedra. Was ihm an Herkunft und poli
tischer Geltung fehlte, das ersetzte er durch das, was sein Biograph als Haupt
grund des Aufstiegs nannte: Bildung und einnehmende Erscheinung11. 

Freilich war die Wahl nicht einstimmig. Ein Teil des Kapitels suchte auf 
Wunsch der weltlichen Macht einen andern, von dem sterbenden Hoel selbst 
vorgeschlagenen Kandidaten durchzusetzen, der das kanonische Alter für 
dieses Amt noch nicht erreicht hatte, den Dekan Gottfried. Es ist ungewiß, 

* Damit verliert die Frage an Gewicht, ob Hildebert wirklich unter Berengar studiert habe 
(von SCOTT, S. 4, offen gelassen, von DIEUDONNE, S. 37, negativ beantwortet). Jedenfalls hätte 
er ihn nicht, wie gesagt wurde, in Angers, sondern nur in Tours als »magister« hören können 
(s. LESNE, S. 123). Die dafür oft angeführte Stelle aus den noch zu Lebzeiten Hildeberts ver
faßten englischen Königs-Gesta des Wilhelm von Malmesbury (III, 284, ed. STUBBS, S. 339, 
zu Ged. 18) sagt dies freilich nicht notwendig, da darin das Wort »magister« bloß als Berengars 
Amtstitel gebraucht sein kann: »Cuius verba propterea inserui ut praedicabilis episcopi 
affectum in magistrum ostendam«. Ausdrücklich von einem Schüler-Meister-Verhältnis 
sprechen aber die späteren Chroniken des Alberich von Trois-Fontaines und des Helinand: 
»Berengarii Turonensis discipulus, versificator et dictator egregius« (Ex chron. Alberici, 
Rec. XIII, S. 692 und Helinand, PL. 212, 1001). 

10 Zur Berühmtheit der Schule von Le Mans s. MAITRE, S. 87; PIOLIN III, S. 130 ff., LESNE, 
S. 147 ff. - Interessant ist, daß von 1065 bis 1136 von vier Bischöfen drei zuvor Scholaster 
waren. 

11 Ordericus Vitalis, Hist. Eccl. X, Bd. IV, S. 41: »Praeveniens clerus Hildebertum de 
Lavarceio archidiaconum in cathedra pontificali residere compulit.« - Gesta, S. 398: »A dom-
no Hoel lo . . . propter scientiae et honestatis suae meritum cleri plebique assensu in eius 
loco substitutus est. Vir utique moribus placidus, verbo et actione modestus et inter omnes 
illius regionis clericos litterarum studiis praecipuus.« 
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welche Kräfte Hildebert zum Sieg über seinen Rivalen verholfen haben. Viel
leicht erschien er seiner hauptsächlich durch geistige Leistungen begründeten 
bisherigen Laufbahn entsprechend von feudalen Interessen unabhängiger, was 
ihn einerseits bei dem seit einigen Jahrzehnten nach Selbständigkeit strebenden 
Stadtvolk beliebt machte, das sich 1070 in einer Kommune gegen die Nor
mannenherrschaft aufständisch erhoben hatte; andererseits hofften einige Ka
noniker, in dem einstigen magister scholarum einen Garanten der kirchlichen 
Freiheit und einen in ihrem Sinne beeinflußbaren Mittelsmann bei den Großen 
zu finden. Die gegnerische Partei und der Kandidat Gottfried waren um so 
erbitterter, als in überstürztem Verfahren wider alle Erwartung Hildebert ge-

~ wählt wurde. Um ihre Sache zu retten, gelangten sie an die große »Leuchte« 
des Kirchenrechts, Ivo von Chartres, und erhoben gegen den Gewählten den 
schweren sittlichen Vorwurf, er habe als Archidiakon »eine ganze Schar 
Knaben und Mädchen im Verkehr mit leichtfertigen Frauen gezeugt«. Ivo 
konnte die Anklage sachlich nicht prüfen, mußte sie aber als impedimentum 
famae gelten lassen. Durch einen im Ton freundlichen Brief gab er sie Hilde
bert wieder und mahnte ihn mit einem Appell an das Gewissen, »falls sie wahr 
sei«, auf sein Amt zu verzichten. Darüber können wir heute nicht mehr erfah
ren, als was damals der Rechtsweise von Chartres gewußt hat. Sapienti sat est12. 

Daß sein neues Amt eine Umstellung in Hildebert hervorgebracht hat, be
zeugt der Biograph so: »Obwohl er von Jugend auf emsig allen literarischen 
Studien oblag, Bischof geworden, hat er sich dennoch vorwiegend der Lektüre 
der Heiligen Schrift gewidmet«. Er habe angefangen, sich Kasteiungen zu 
unterwerfen und »Jugendsünden, die vielleicht vorgekommen wären, durch 
Almosenspende zu sühnen«. Wie topisch solche Aussagen immer sein mögen, 
es läßt sich auch im überlieferten Schrifttum Hildeberts ein Wandel vor und 
nach der Bischofswahl feststellen. Vor 1096 sind keine eigentlich geistlichen 
Gedichte zu datieren. Nach diesem Jahr läßt er zwar von profaner Poesie so 
wenig wie von seinem Unterricht als Rhetoriklehrer. Erst jetzt beginnt aber 
der uns erhaltene Briefwechsel, der äußerlich zum größten Teil der pastoralen 
Literatur zugehört. Einem kirchlichen Hirten war es angemessen, seine Form
gewandtheit in den Dienst der christlichen Prosa zu stellen. Man denke etwa 
an Sidonius Apollinaris, mit dem Hildebert geistige und stilistische Verwandt
schaft zeigt und der als Weltmann Gedichte, als Bischof Briefe geschrieben hat.13 

12 Ivo, Ep. 227, PL 162, 279 D. 
18 Gesta, S. 398 f.: »Qui quamvis a pueritiä sub litterarum studiis sedulus institisset, sumpto 

tarnen episcopatu, sanctarum scripturarum lectionibus propensius incumbebat.« » . . . coepit 
corpus suum cibi et potus parsimonia, stratus duritia ac cilicii aspetitate domare . . . et si quae 
fuerant iuventutis delicta elemosynarum largitione redimere.« - Gedichte vor 1096: 18, 31, 
43» 5°> 53» 54 (Preisgedichte), 50 (moralische Satire). - Zu Sidonius vgl. LOYEN, S. 41. 
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Mitten in seinen Amtsaufgaben, von vielerlei äußern Nöten geplagt, empfand 
Hildebert schmerzlich den Verlust des frühern sorglosen Studiendaseins. Die 
erste und zugleich schwerste Bewährungsprobe hatte er alsbald in den Kämpfen 
zwischen dem englischen König und dem Grafen von Anjou um die Herrschaft 
von Le Mans zu bestehen. Diese Streitigkeiten hatten eine lange Vorgeschichte 
und machten aus der Grafschaft Maine einen ständig zwischen den beiden 
stärkeren Mächten hin- und hergerissenen Zankapfel. Den Bewohnern des um
kämpften Gebiets blieb oft nichts anderes übrig, als sich dem jeweiligen Herrn 
zu fügen. Darum hat ihnen Ordericus Vitalis von seinem normannischen 
Standpunkte aus Unbeständigkeit vorgeworfen, was im Grunde jene Eigen
schaft als Zeichen des Volkscharakters andeutet, die Hildebert selbst trefflich 
besessen hat: die Kunst diplomatischen Nachgebens14. 

Als Graf Helias von Le Mans 1098 in die Gefangenschaft seines normanni
schen Lehensherrn, Wilhelms IL, des Rothaarigen, geriet, besetzte Fulco I. von 
Anjou die Stadt unter dem Vorwand, sie schützen zu müssen. Ihr Bischof war 
in der Tat ohne eigene Garnison. Nach einem Jahr der Kämpfe konnte sich 
Wilhelm die Herrschaft über Le Mans in Verhandlungen mit Anjou, in denen 
Hildebert vermittelte, vertraglich sichern und mußte als Ausgleich dafür Helias 
die Freiheit wiedergeben. Als der König nach England zurückgekehrt war, 
suchte nun der herzhafte Graf, sich sein eigenes Recht zu schaffen und die nor
mannische Besatzung zu vertreiben. Dies gelang ihm beinahe mit Hilfe der auf
ständischen Stadtbevölkerung. Doch mußte er sich zuletzt unverrichteter Din
ge zurückziehen, als die Normannen die Stadt fast völlig niederbrannten. Wil
helm der Rothaarige machte sogleich eine blitzartige Expedition, schlug die 
überraschte Truppe des Helias in die Flucht und ließ die Stadt von neuem, 
diesmal heftiger, seine Macht fühlen15. 

Nicht genug des Unglücks, über das sich Hildebert beim päpstlichen Legaten 
in einem leidenschaftlichen und doch formvollendeten Briefe beklagt: einige 
ihm feindlich gesinnte Kleriker schwärzten ihn beim König an, er sei mit Helias 
im Einvernehmen gestanden. Wilhelm warf dem Bischof vor, er habe den bei 
der Stadtmauer gelegenen Turm an der Nordseite der Kathedrale seinen Geg
nern zum Angriff auf die Besatzung überlassen, und verlangte von ihm die Zer
störung dieses in der Tat »strategischen« Gegenstandes. Als sich Hildebert da
gegen wehrte, zwang er ihn zu einem Aufenthalt in England. Zur gleichen 
Zeit also, in der Anselm, der Primas von Canterbury, vor dem König in 
eine freiwillige Verbannung nach dem fernen italienischen Süden floh, 

14 Zu den Kämpfen vgl. LATOUCHE, S. 31-51, und HALPHEN, S. 176-190. Hildeberts Resi
gnation: s. Ep. II 8 und unten S. 180 f. - Ordericus Vit. VII, 10, Bd. III, S. 195 f. 

15 Gesta, S. 400 f.; Ordericus Vit. X, 7, Bd. IV, S. 43. 
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lebte der Bischof von Le Mans unfreiwillig verbannt am englischen Hofe18. 
So demütigend es für Hildebert sein mußte, sich derart der Laiengewalt zu 

unterwerfen, er versprach sich doch von einem Aufschub der königlichen Ver
fügung über den Kathedralturm mehr als von offener Opposition. Als muße
bedürftiger Dichter gewann er diesem Exil auch etwas Vorteilhaftes ab, denn 
er hatte jetzt Gelegenheit, Gedichte zu schreiben, in denen er sich mit dem ver
bannten Ovid verglich, und die vielen englischen Persönlichkeiten kennenzu
lernen, mit denen ihn Freundschaft und gemeinsamer literarischer Eifer ver
banden17. 

Wilhelm suchte den Bischof auf gütliche Weise zu gewinnen und bot ihm 
Gold und Silber zur Ausschmückung des Grabmals des heiligen Julian in Le 
Mans gegen die Niederreißung des Turmes an. Hildebert wies das Angebot mit 
folgender Antwort zurück, deren »prudentia« der Biograph bewundert: »In 
unsern Landen haben wir nicht die Künstler, die ein solches Werk würdig voll
enden könnten; deshalb wird es passend von einem König in Auftrag gegeben, 
der kostbare Werke so sehr liebt und in dessen Reich wunderbare Künstler 
wunderbare Goldschmiedearbeiten vollenden18.« 

Mit einiger Diplomatie erlangte Hildebert nach ein paar Monaten die Er
laubnis, nach Frankreich zurückzukehren, um mit seinem Klerus über den ab
zubrechenden Turm zu beraten. In Wirklichkeit suchte er den Entscheid aber
mals hinauszuzögern und schrieb dem König aus Le Mans höchst unterwürfig, 
er könne sein Kapitel mit bestem Willen nicht für eine solch schmachvolle 
Entscheidung gewinnen. Bald darauf, am 2. August 1100, starb Wilhelm der 
Rothaarige unerwartet19. 

Die Zeit der Ruhe nach diesen Stürmen erlaubte es Hildebert, eine Reise 
nach Italien zu unternehmen, zu der ihn hauptsächlich seine Bischofsgeschäfte 
nötigten. Er begab sich zuerst zum Papst nach Rom und bat ihn - wenn wir 
seinem Bericht an den alten Abt Hugo den Großen glauben wollen - um die 
Enthebung von seinem Amte und um die Erlaubnis, in Cluny als Mönch ein
treten zu dürfen. Wie echt sein Hang zur Kontemplation auch gewesen sein 
mag, so konnte er sich damit auch den Segen des Papstes für die seit seiner 
Wahl von einigen Klerikern angefochtene Stellung sichern, zu der er wider 
Willen und bloß der Pflicht gehorchend aufgestiegen sein wollte. Gleichzeitig 

16 Brief an den Legaten: Ep. 118; s. auch die Klage in Ged. 22, 11, 35-38, und die Dar
stellung in Gesta, S. 402. 

17 Ged. 22 und 28. - Persönlichkeiten: s. unten S. 17 f. 
18 Gesta, S. 403: »Nos caremus in partibus nostris artificibus, qui tantum opus congrue 

convenerint operari; ex hinc regiae congruit dispositioni tarn diligens opera et impensa, in 
cuius regno et mirabiles refulgent artifices et mirabilem operantur caelaturam.« 

19 Ep. Dieud. Nr. 81; Gesta, S. 402-403. 
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konnte er vor aller Welt seine Freundschaft zu dem mächtigen Kluniazenser-
abte bekunden20. 

Der Pflege einflußreicher Beziehungen widmete Hildebert auch in der Folge
zeit sein literarisches und weltmännisches Können. Er setzte seine Reise nach 
dem normannischen Süden fort, wo er Roger Borsa, den Herzog von Apulien, 
und dessen Onkel Roger, Graf von Sizilien (den späteren König Roger II.), 
besuchte. Beide gaben ihm reiche Geschenke mit. So weit - begründet es der 
Biograph - hatte sich der Rufseiner Bildung und das Ansehen des Stadtpatrons 
von Le Mans verbreitet21. Der mit großen Schätzen heimkehrende Bischof 
entging dann ~ dank der Gebete Hugos - auf der Insel Lerins mit knapper 
Not einem Raubzug der Piraten auf das Kloster St. Honorat. 

Diese Reise hinterließ in Hildebert ohne Zweifel kulturelle Eindrücke. Der 
Anblick der Ewigen Stadt regte ihn wohl zu den Gedichten über das antike 
und das christliche Rom an. Die Bauwerke des Südens mochten ihm Leitbilder 
für seine eigene, nach seiner Rückkunft in Le Mans betriebene Bautätigkeit 
gewesen sein. Der fürstliche, mit dem byzantinischen Hof wetteifernde Glanz 
der Normannenhöfe verstärkte wahrscheinlich seinen Wunsch nach gehobener 
Geselligkeit. Wie gern besäßen wir des Bischofs Reisebericht! 

Die folgenden Jahre in Le Mans gehören in mancher Hinsicht zu den frucht
barsten Hildeberts. Seine politische Sicherheit suchte er durch freundlichen 
Umgang mit den Großen zu gewinnen. Das gute Verhältnis zum neuen engli
schen König, Heinrich dem Ersten, konnte er durch einen gepflegten Brief
wechsel mit dessen Gemahlin Mathilde herstellen. Und mit seinem ehemaligen 
Gegner Helias von Le Mans verband ihn nun eine Freundschaft, die dem nicht 
ungebildeten Grafen Ehre machte22. 

Anderseits trat Hildebert in dieser Zeit als Anwalt der kirchlichen Disziplin 
und Bekenner der Rechtgläubigkeit auf. Zusammen mit dem reformeifrigen 
Gottfried, Abt von Vendöme und Kardinal von Sancta Prisca, bekämpfte er -
freilich erfolglos - die Einsetzung des Kandidaten Rainald von Martigne als 
Bischof von Angers, der das kanonische Alter nicht erreichte. Daneben bat er 
Anselm von Canterbury, der eben nach England zurückgekehrt war, eine Lehr
schrift aus seiner gegen die Byzantiner auf dem Konzil von Bari (1098) ge
haltenen Predigt über die Trinität zu gestalten, und trug so wesentlich zur Ent
stehung des Tractatus de processione Sancti Spiritus bei23. 

20 Ep. III 7; s. unten S. 133 f. 
21 Gesta, S. 405. 
22 An Mathilde vor 1118: Epp. I 7, 9, III11,12. - Auf Helias dichtete Hildebert das Epitaph 

Ged. 29. Über den Grafen s. Ordericus Vit. X, 7, Bd. IV, S. 38. 
23 Zu Rainald: Epp. II 4-6. - An Anselm: Epp. II 9, II 13. Vgl. Wilhelm von Jumieges, 

Gesta Normannorum ducum VI, 9; PL 149, 844 A; PL 171, 133 A-B (testimonia): »Unde 
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Der sichtbarste Ertrag dieser Jahre lag in Hildeberts Bautätigkeit und seinen 
literarischen Werken. Die reichen Gaben, die er aus Italien mitgebracht hatte, 
dienten ihm zu dem schon unter Hoel begonnenen romanischen Neubau der 
Kathedrale, von dem wir heute noch einige Reste sehen können. Zudem ließ 
er sich einen neuen Bischofspalast und ein Landhaus außerhalb der Stadt er
richten. Bei diesen Arbeiten wirkte er als Bauherr und »curiosus geometer« 
aktiv mit. Ein Geschenk des Grafen Helias erlaubte es ihm, das Grabmal des 
hl. Julian prunkvoll zu verzieren und ein großes, mit Edelsteinen und Mosaik 
geschmücktes Kreuz nach eigenem Entwurf ausführen zu lassen24. In den 
Jahren noo bis 1115 sind auch die meisten seiner Gedichte und sein Liber de 
querimonia entstanden. 

Eine neue politische Krise drohte 1110 nach dem Tode des Grafen Helias 
über Le Mans hereinzubrechen. Fulco der Jüngere von Anjou folgte in der 
Herrschaft über die Stadt erbmäßig nach. Heinrich I. aber, der bereits mit 
dessen Verbündeten, dem König Ludwig VI., im Kriege stand, bestritt ihm 
diesen Anspruch. Die daraus entstehenden Kämpfe scheinen sich nicht in der 
Nähe von Le Mans abgespielt zu haben. Immerhin geriet Hildebert 1112 im 
Zusammenhang mit diesen Wirren in die Gefangenschaft eines kleinen Feudal
herrn in Nogent-le-Rotrou. Rotrocus, Graf von Perche, ein Verbündeter Hein
richs L, war im Kampfe von Fulco gefangen und in Le Mans eingekerkert 
worden. Vielleicht hatte dabei Hildeberts Dekan Hugo mitgewirkt. Rotrocus 
erkrankte hierauf und machte sein Testament, das er Hildebert bat seiner 
Mutter zu überbringen und zu bestätigen. Der Bischof besuchte dieselbe in 
Nogent und wurde von dem Truchsessen des Grafen hinterhältig gefangen
genommen, weil er der Beihilfe an der Einkerkerung des Rotrocus verdächtigt 
wurde oder weil er sich als Geisel zu dessen Freilassung eignen konnte. Hilde
bert schrieb dennoch in vinculis zwei kunstvoll ausgearbeitete Briefe, in denen 
er den Hergang der Gefangennahme ausführlich darstellte, um zuerst bei seinem 
Amtsbruder in Seez und dann beim ganzen französischen Klerus Hilfe zu 
erwirken. Er erhielt in Nogent auch den Besuch seines Amtsnachbarn Ivo von 
Chartres. Seine Haft dauerte etwa drei Wochen. Für den Leser seiner ausge
wogenen literarischen Werke mag das Ereignis die Härte der damaligen 
Lebensbedingungen beleuchten25. 

Nach dem englisch-französischen Frieden von Gisors (1113), durch den 
Heinrich I. Oberhaupt der Landschaft Maine geworden war, bemühte sich 

sumpta materia rogatu Hildeberti Cenomannorum episcopi hunc librum composuit.« Vgl. 
unten S. 259. 

24 Zur Bautätigkeit vgl. DIEUDONNE, S. 79 f. - »curiosus geometer«: Quer. 989. - Zum 
Grabschmuck s. Gesta, S. 406. - Datierbare Gedichte: s. SCOTT, S. 102. 

26 Epp. II 17 und 18; vgl. auch Ordericus Vit. XI, 44, Bd. IV, S. 304. 
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Hildebert erneut um dessen Gunst, die er vielleicht im Krieg verloren hatte. 
Aus dieser Zeit stammt ein der Königin gewidmetes überschwengliches Preis
gedicht auf die Insel Anglia und ihre Regentschaft (Ged. 27). 

Einige Verwirrung richtete in der Diözese Le Mans ein paar Jahre später der 
Wanderprediger Heinrich (sog.) von Lausanne an26. Vor der Abreise zum La
terankonzil von 1116 hatte ihm Hildebert erlaubt, die Fastenpredigt zu halten. 
Der begabte Redner wiegelte nun das ohnehin schon revolutionär gestimmte 
Volk gegen den Weltklerus auf, dem er Habgier und Unzucht vorwarf. Er trat 
für Besitzlosigkeit ein, für Ehen ohne Mitgift und für die Aufhebung der 
Prostitution, berührte aber keine dogmatischen Fragen. Das Volk, von Pa-
tarinerwut ergriffen, erhob sich tätlich gegen die Kleriker, die sich in ihren 
Häusern einschließen und die gräfliche Gewalt zu Hilfe rufen mußten. Erst 
als Hildebert alarmiert seine Reise unterbrach und nach Le Mans zurückkehrte, 
zog sich der Prediger in das benachbarte Saint-Calais zurück. Die Stadtbe
wohner empfingen ihren einst geliebten Hirten mit groben Verwünschungen. 
Dies schildert dramatisch der Chronist: »Als der Bischof in die Stadt einzog und 
den Gruß des lebendigen Gottes in väterlicher Liebe mit Mund und Hand dem 
Volke geben wollte, verschmähten sie den bischöflichen Segen und sagten: 
>Deine Wege zu kennen, verlangt uns nicht (Hiob 21. 14). Deinen Segen zu 
erhalten, verlangt uns nicht. Segne den Dreck! Weihe den Dreck! Wir haben 
einen Vater, einen Bischof, einen Helfer, der dich an Ehrbarkeit und Weisheit 
übertrifft. Diesem stehen deine Kleriker entgegen und widersprechen seiner 
Lehre und verachten ihn wie einen Kirchenschänder; denn sie fürchten, daß er 
ihre Verbrechen und Irrlehren mit prophetischem Geist an den Tag bringe 
und daß er die Unenthaltsamkeit der Leiber mit besserem Wissen verdamme<. 
Dies alles sprudelte unverzüglich aus ihnen hervor. Sie wagten es mit unge
wohnter Kühnheit, den Mann Gottes daran zu hindern, das Wort himmlischer 
Predigt zu ergreifen. Der Bischof aber ertrug milde die Schmach27.« 

26 Über Heinrich s. VON WALTER, S. 167 ff.; MANSELLI, Enrico, passim, und Studi, S. 48 ff.; 
WERNER, S. 167 ff. 

27 Gesta, S. 413 »Praefato pontifice . . . suburbia civitatis ingresso, et signum dei vivi paterno 
affectu, ore et manu pingente in populum, feile cordis et sermonis in iniuriam creatoris com-
moventur, eius signaculum et pontificalem respuentes benedictionem: Nolumus, inquiunt, 
scientiam viarum tuarum; nolumus benedictionem. Coenum benedic, coenum sanctifica; nos 
habemus patrem, habemus pontificem, habemus advocatum, qui te excedit honestate, excedit 
scientia. Huic cleri iniqui clerici tui adversantur, eius doctrinae contradicunt; hunc quasi 
sacrilegum detestantur et respuunt, verentes quod eorum scelera denudaret prophetico 
spiritu, et haeresim suam, et corporis incontinentiam privilegio condemnaret litterarum. Sed 
haec omnia sine dilatione in eorum capita redundabunt, qui sancto dei vocem coelestis praedi-
cationis, nescimus qua confisi audacia, interdicere praesumpserunt. Episcopus autem misertus 
erroris eorum et inscientiae, opprobria ab eis sibi illata clementer sustinuit«. 



Heinrich von Lausanne 13 

Hildebert ging dem Konflikt diplomatisch aus dem Wege. Die Geduld 
lohnte sich, ähnlich wie zuvor in der Spannung mit Wilhelm dem Zweiten: 
wiederum kam ihm das Geschick zu Hilfe. Die Vorstadt, in der Heinrich 
häufig predigte, brannte nieder. Das erschien als böses Omen, und ein Teil der 
Volksstimmung schlug zugunsten des Bischofs um. 

Der Wunsch, den Fall persönlich abzuklären, und wohl noch mehr die ängst
liche Sorge, beim Volke das verlorene Ansehen wiederzugewinnen, bewirkten, 
daß sich der Bischof dazu herabließ, den Wanderprediger in St-Calais aufzu
suchen und öffentlich zu verhören. Dies mutet wie eine Vorform der Inquisi
tion an. Der nicht ohne Pracht auftretende geistliche Fürst konnte dem herum
ziehenden Apostel des evangelischen Lebens nur dadurch beikommen, daß er 
dessen liturgische Kenntnisse auf die Probe stellte und ihn aufforderte, die 
Psalmen der Matutin jenes Tages zu singen. Heinrich kannte sie nicht und 
stand beschämt vor der Öffentlichkeit. So konnte er des Landes verwiesen 
werden. Es ist schwer zu sagen, ob Hildebert in diesem Verhalten mehr diplo
matisches Geschick oder mehr dilatorisch-ratlose Schwäche gezeigt hat. Die 
Zeit der großen mittelalterlichen Häresien und ihrer scharfen kirchlichen Be
kämpfung war noch nicht gekommen. Wären Heinrichs Rechtgläubigkeit und 
sittliche Integrität, wie die Gesta Hildeberti hervorheben, wirklich zweifel
haft gewesen, so hätte der Bischof wohl nicht alles auf ein solches Liturgie-
Examen abgestellt28. 

Heinrichs Einfluß wirkte in der Stadt noch lange nach. Es mag der Wieder
herstellung der Ordnung und Ruhe gedient haben, daß Hildebert am 25. April 
1120 den zwar noch unvollendeten Neubau der Kathedrale von St. Julian fest
lich weihte29. Der Bischof scheint zu jener Zeit auch besonderes Interesse an 
Fragen des Kirchenrechts und der kirchlichen Disziplin gehabt zu haben. Er 
stellte sich nach dem Vorbilde des verstorbenen Ivo eine Canones-Sammlung 
zusammen und erließ gewisse Reformgesetze, die der Pf runden Jägerei seiner 
Kanoniker entgegenwirken sollten. Auch die Lebensbeschreibung des vor 
einem Jahrzehnt verstorbenen Hugo von Cluny kann als ein Zeugnis der Re
formgesinnung Hildeberts in jenen Jahren gelten30. 

Die Politik der Laienfürsten gewährte ihm in der letzten Zeit seiner Regie-

28 Gesta, S. 414. Vgl. auch MANSELLI, Enrico, S. 15, und ders. Studi, S. 54k — Über die 
Schwäche des Episkopats allgemein s. Herbert GRUNDMANN, Religiöse Bewegungen im 
Mittelalter, Hist. Studien Ebering 267, Berlin 1935, S. 41 f. - Heinrich lernte erst später Peter 
von Bruis kennen und geriet damit auf häretische Bahnen. - Ep. II 23 ist nicht an ihn gerichtet, 
s. Anh., S. 325. 

29 In Ep. II24 für zwei Heinricianer nennt Hildebert den Wanderprediger »magnus diaboli 
laqueus et celebris armiger Antichristi«. - Zur Weihe s. Gesta, S. 415. 

30 Siehe unten S. 198 ff. 
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rung in Le Mans einen freilich nicht ungefährdeten Frieden. Heinrich I. hatte 
bei der Heirat seines Sohnes Wilhelm Etheling mit Mathilde, der Tochter 
Fulcos von Anjou, die Grafschaft Maine als Mitgift bestimmt. Als Etheling 
beim Untergang der Blanche Nef im Dezember 1120 ums Leben kam, drohte 
das Land wieder an Anjou zu fallen, da es Fulco nun seinerseits als Mitgift be
anspruchte für die Heirat seiner zweiten Tochter mit Wilhelm CHto, dem Sohne 
Roberts »Kurzstiefel«, des Erzfeindes Heinrichs31. 

Hildebert trat ganz auf die Seite des englischen Königs. Zur Tragödie der 
Blanche Nef schrieb er ihm einen langen Trostbrief. Vielleicht hatte er auch 
einen Anteil am politischen Schachzug Heinrichs, dem es gelang, die Ehe 
Giros von der Kurie als blutsverwandt erklären und auflösen zu lassen. Die 
auf dem Konzil von Chartres 1124 gehaltene Predigt wandte sich - allerdings 
auf dogmatisch-allgemeiner Ebene - gegen die Verwandtenehe und könnte 
eine Stellungnahme zugunsten der englischen Partei bedeuten32. 

112 5, nach dem Tode des Erzbischofs Gilbert, hatte Hildebert in Tours die 
Geschäfte während der Sedisvakanz zu führen. Alsbald wurde er wohl wegen 
seiner allgemein anerkannten Verdienste einstimmig zu dessen Nachfolger 
gewählt und vom Papste und dem weltlichen Herrn von Tours, dem französi
schen König, bestätigt. Der bald Siebzigjährige nahm die Würde nur wider
strebend an, die ihm vielfältige Mühen bringen sollte33. Zur Zeit seines Amts
antritts brach ein schon lange schwelender Streit zwischen den Chorherren der 
Kathedrale von St. Gatian und dem unmittelbar dem französischen Könige 
unterstellten St. Martinsstift offen aus, und nach einem Jahr brachte ihn vor 
allem die Besetzung zweier Kapitelstellen in heftigen Konflikt mit dem könig
lichen Stadtherrn, Ludwig VI. dem Dicken. Diese und andere Angelegenheiten 
stellten den Metropoliten in einen gewissen Gegensatz zur römischen Kurie, 
die jetzt des französischen Beistandes gegen das Deutsche Reich dringend be
durfte. Zweimal mußte sich Hildebert bei Honorius IL darüber beklagen, daß 
in Rom allzuleicht und in kompromittierender Weise Appellationen gegen 
seine Richter Sprüche angenommen würden34. 

Um so mehr suchte er Anlehnung bei seinem ehemaligen Landesherrn, dem 
König von England, dem er zwei seiner wärmsten Sympathiebriefe schrieb. 
Bei der Trauung der Tochter Heinrichs, Mathilde, der 26jährigen Witwe des 
deutschen Kaisers, mit dem um zehn Jahre jüngeren Grafen Gottfried dem 
Schönen von Anjou, war Hildebert zugegen. Bald hernach trug er auch dazu 

31 Ordericus Vit. XII, Bd. IV, S. 413. 
82 Vgl. DIEUDONNE, S. 85 ff. - Trostbrief Ep. 112. - Synodalpredigt: s. auch unten S. 191 ff. 
38 Gesta, S. 421. 
84 Epp. II 33, 34, 38, 40, 46; s. unten S. 207. 
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bei, daß diese im Zwist zerbrechende Ehe wieder geeint werden konnte. Ein 
kleiner Beitrag von weltgeschichtlicher Bedeutung: Aus dieser englisch-an-
gevinischen Verbindung stammt der spätere Thronfolger Englands, Heinrich 
der Zweite Plantagenet, der Begründer des kontinentalen Großreichs35. 

Der englischen Politik entsprach auch Hildeberts Haltung in dem bei der 
Papstwahl von n 30 ausgebrochenen Schisma. Bernhard von Clairvaux mußte 
ihn nach dem Konzil von Etampes bitten, der Verwerfung Anaklets durch den 
französischen Klerus und Ludwig VI. beizupflichten. Aber erst ein Jahr später, 
als Heinrich I. selbst, von Bernhard umgestimmt, Innocenz II. als Papst aner
kannte, gab der Erzbischof diesem seinerseits die Stimme36. 

Trotz äußerer Schwierigkeiten war Hildeberts Verwaltung des Erzbistums 
tatkräftig. Im Oktober 1127 leitete er als Höhepunkt seines Lebens die von ihm 
einberufene Reformsynode von Nantes. Auch seine Bautätigkeit verdient her
vorgehoben zu werden. In seiner neuen Residenzstadt errichtete er sich einen 
fürstlichen Palast und vollendete mit Hilfe einer Baubruderschaft aus dem 
Volke die Kathedrale St. Gatian, die er nach dem Muster Clunys prachtvoll mit 
mehreren Türmen ausstatten ließ. Er starb 1133 und wurde beim Hauptaltar 
seiner neuerbauten Kirche beigesetzt37. 

Es mag als ein Symbol geistiger Kontinuität gelten, daß Hildebert nicht lange 
vor seinem Tode die sterbliche Hülle des verehrten Berengar ausgraben und 
glanzvoll im Priorat Saint-Cöne, dessen Lieblingsaufenthalt, beisetzen ließ. 
Nach seiner Anweisung wurden auf den Grabstein die ersten zwei Verse seines 
in der Jugend gedichteten Epitaphs gemeißelt, und zu Ehren des großen 
Meisters ordnete er in Tours eine jährliche liturgische Gedenkfeier an, die seit
her bis ins 18. Jahrhundert begangen wurde38. 

Das geistliche und weltliche Milieu, in dem Hildebert verkehrte, entsprach 
seiner kirchlich-politischen und gleichzeitig seiner literarischen Tätigkeit. Rein 
administrative Beziehungen unterhielt er zu wenigen, noch am ehesten zu amt
lichen Vorgesetzten oder zu Ivo von Chartres, mit dem er brieflich Fragen des 
Eherechts besprach, und auch darin verließ ihn die Sorge um den schönen Aus
druck nie. Es ist bezeichnend, daß führende Persönlichkeiten der damaligen 
kirchlichen Erneuerung, Anselm und Bernhard, ihm nicht als ihresgleichen be
gegnen, sondern als einem einflußreichen Würdenträger, den sie vor allem als 

85 Epp. II 46, III 13 an Heinrich, Ep. III 14 an Mathilde. 
88 Bernhard von Clairvaux, Ep. 124, Mabillon c. 321 f. ( = Ep. II 44, PL 171, 268 f.); vgl. 

auch E. VACANDARD, La vie de S. Bernard, Paris 1927, Bd. I, S. 292. 
87 Siehe BOISSONNOT, S. 45-51. 
88 J. MABILLON, Acta Sanctorum Ord. Ben. IX. 2, Venetiis 1738, Praef. S. XXVIII nach 

einer verlorenen Quelle von Angers. 
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Mann der Bildung und Sprachkunst bewundern39. Andrerseits brachten ihn 
oft auch Geschäftsaufgaben mit andern Dichtern, Rhetoriklehrern und litera
rischen Gönnern zusammen. 

Man pflegt ihn mit Marbod, dem Scholaster von Angers und späteren Bi
schof von Rennes (ca. 1040-1123), und Balderich (1046-1130), dem Abt von 
Bourgueil und spätem Erzbischof von Dol, in eine Art Dichter-Dreigestirn 
einzureihen oder ihn als Hauptvertreter eines Kreises schöngeistiger Prälaten 
zu nennen, die, im Raum der mittleren Loire - zwischen Angers, Tours und 
Blois - beheimatet, nach Nord und Süd eine literarische Wirkung ausgestrahlt 
haben. Die stilistische und geistige Verwandtschaft zwischen Hildebert, Balde
rich und Marbod wurde schon mehrfach herausgearbeitet. In diesem Sinne 
darf von einem »Loirekreis« gesprochen werden, wenn dabei nicht übersehen 
wird, daß die faktischen gesellschaftlichen Beziehungen der Dichter dieses 
Raumes nicht die eines eigentlichen literarischen »Zirkels« waren40. 

Hildebert verkehrte unmittelbar - schriftstellerisch und geschäftlich - mit 
Marbod, seinem älteren Freund, der ihm wohl eines seiner Hauptwerke, den 
Liber X capitulorum, widmete und ihn noch im Alter stilistisch nachahmte. Mit 
Balderich aber verband ihn keine Freundschaft, obwohl sie dieser sein Be
wunderer gesucht hätte. Für den kirchlicher gesinnten Humanisten hatte ein 
Abt, der sich um den Kauf des Bischofsstuhls von Orleans bewarb und recht 
unasketisch lebte, vielleicht nicht die nötige Qualifikation. Wir wissen einzig, 
daß der Erzbischof von Tours seinem Amtsbruder in Dol das Recht, das Pal
lium zu tragen, bestritten hat41. 

89 Ivo von Chartres: s. unten Anm. 22 zu S. 185; Bernhard von GL, Ep. 124 (a. a. O.): 
»Magno sacerdoti et excelso in verbo gloriae.. .«, vgl. auch unten S. 159 ff. — Anselm, Ep. 
241, ed. SCHMITT ( = PL 171, Ep. II11): »Litterae vestrae valde me vobis debitorem reddunt, 
non quia me supra me extollunt sed quia immensam dilectionis erga me sinceritatem osten-
dunt". 

40 Vgl. ERNAULT, S. 249 ff. (die drei Dichter hätten gemeinsam in Angers studiert). -
BRINKMANN, Entstehungsgeschichte, S. 19, BEZZOLAII, S. 326 ff. sprechen von einem Kreis 
von Angers; HASKINS, S. 28, VON DEN STEINEN; Kosmos, S. 231 u. a. von einem »Loirekreis«. 
Gegen die Bezeichnung »Hildebert-Marbod-Balderich-Kreis« wendet sich M. HELIN, S. 77. 

41 Die Nachahmung Hildeberts durch Marbod und Balderich ist um so bemerkenswerter, 
als der Dichter von Le Mans jünger ist als dieselben (s. SCOTT, S. 100 ff.). - Balderich an Hilde
bert: Ep. 149, S. 126. Zu seinem Pallium: Hildeberts Ep. II 35. Vgl. Ivos Zeugnis der Miß
achtung: Ep. 66 und SPRANDEL, S. 14. - Hildebert an Marbod: Ep. II 3. Zu Marbods Lob
gedicht auf Hildebert s. unten S.41. Hier ist auch der Freundschaftsbrief Hildeberts an Mar
bods Schüler Rivallo zu nennen: Ep. III 22. - Von eigentlichen Schülern Hildeberts wissen 
wir wenig: Sein Nachfolger auf dem Stuhl von LeMans (nach 1125), Guido von Etampes, 
führte seine Bildungstradition weiter. Die Gesta Guidonis nennen denselben »weniger beredt, 
aber gelehrter« als Hildebert (Actus pontificum . . . , S. 429). Er war Schüler Anselms in Bec, 
bevor er nach Le Mans kam. Hildebert überließ ihn zeitweilig dem Bischof Roger von Salis-
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Der Schwerpunkt der Beziehungen Hildeberts scheint nun weniger im 
angevinischen als im normannisch-englischen Raum zu liegen. Hier ist in der 
Folgezeit sein Dichterruhm auch am größten geblieben. 

Die Hagiographen Reginald von Canterbury und Clarembald von Exham, 
denen er als Meister galt, unterstützte er durch Lob und Rat. Der dichtenden 
Nonne Muriel von Wilton sandte er, wie andere Dichter, seine Verse zu be
rufener Beurteilung. Auch mit dem Dichterkreis von Bayeux scheint er Kon
takt gehabt zu haben. Erhalten sind uns ein liebenswürdiges Gedicht für den 
mächtigen Gönnerbischof Odo selbst, den Bruder Wilhelms des Eroberers, ein 
Brief an dessen ähnlich weltlich gesinnten Schüler Bischof Samson von Wor-
cester und ein Epitaph auf einen andern Schüler Odos, den Abt Wilhelm de 
Ros von Fecamp42. 

Hauptsächlich aber hatten die Prälaten um den englischen Hof, von denen 
einige die höchsten Staatsämter bekleideten und die damals in ihrer prunk
vollen, diesseitsfreudigen Lebenshaltung schwer zu übertreffen waren, in Hilde
bert einen ergebenen Freund oder Panegyriker. Die ersten anglonormannischen 
Könige, vor allem Heinrich L, verstanden es, durch Gönnerschaft eine Anzahl 
zuverlässiger Minister - darunter einige homines novi - um den Thron zu 
scharen, deren Treue sprichwörtlich wurde43. Zu diesem Kreise zählten Wil
helm von St-Calais, der Bischof von Durham, Anselms ehrgeiziger Gegner, 
der eine Zeitlang »das Herz des Königs« genannt zu werden verdiente; dann 
dessen Nachfolger, der von Wilhelm dem Rothaarigen eigenwillig eingesetzte 
Randolf Flambard, ein Mann von legendärer Weltmächtigkeit; weiter der von 
letzterem zum Erzbischof von York geweihte kriegstüchtige Thurstan, der 
Sohn des Bischofs von Evreux, dem Anselm wegen seines Konkubinats und 
seiner Inoboedienz die Weihe zu geben verweigerte; ferner Robert Bloet, der 
Kanzler der beiden ersten Wilhelme, Justiziar Heinrichs L, nebenbei Bischof 
von Lincoln; schließlich die vertrauten Ratgeber Heinrichs, Bischof Wilhelm 
GifFard von Winchester und der allgewaltige Kanzler Roger, Bischof von Salis-
bury, dessen Sohn ebenfalls Reichskanzler wurde44. 

bury mit der Empfehlung seiner vielseitigen Bildung (Ep. II12). Ein anderer Schüler war viel
leicht Gebuin, Archidiakon von Troyes, den der Bischof in Ep. III18 Bernhard von Clairvaux 
empfiehlt und dessen formvollendete Briefe sich später Johann von Salisbury zum Vorbild 
nahm (Joh. Sar., Ep. 96, ed. MILLOR, S. 51; vgl. LECLERCQ, Gebouin de Troyes et S. Bernard, 
in: Recueü d'etudes . . . , S. 83-93). 

42 An Muriel: Ged. 26 (s. auch die Gedichte anderer Dichter an diese Kennerin: Balderich 
Nr. 199, S. 256 f., Serlo von Bayeux, ed. WRIGHT II, S. 233-240. Vgl. WILMART, RB 49, S. 

376-380). - An Reginald: Ep. I I I15 ; an Clarembald: Ep. III 3; an Odo: Ged. 54; an Sam
son: Ep. III 31; Epitaph auf Wilhelm de Ros: Ged. 56. 

4 8 Vgl. BEZZOLA, Kulturkreis, S. 7 ff. und SOUTHERN, Henry I, S. 140 ff. 
44 Auf Wilhelm von St-Calais: Ged. 1. An Randolf Flambard Ep. I I I 1 , Thurstan von York 

2 von Moos, Hildebert von Lavardin 
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Die meisten der von Hildebert an Laien gerichteten Schriften waren für 
Angehörige des englischen Königshauses bestimmt. Mit Recht wurde er 
darum von Reto Bezzola »sozusagen der offizielle Hofpoet Englands« ge
nannt45. 

Diese Funktion erfüllte er zuerst Heinrich dem Ersten gegenüber, dem für 
literarische Schönheit empfänglichen König mit dem Beinamen »Beauclerc«, 
dem er einen seiner formvollendetsten Briefe sandte. Er gibt damit ein Beispiel 
für die allgemeine Feststellung, daß nach den schlimmen Erfahrungen der 
Herrschaft Wilhelms Episkopat und Krone in gegenseitigem Interesse die 
Eintracht suchten46. Von besonderer Bedeutung war für Hildebert aber das 
den englischen Hofkreis prägende Patronat der Frauen. Die Gemahlinnen der 
Fürsten hatten allgemein mehr Muße, sich den Studien zu widmen, und waren 
vielfach gebildeter als ihre Männer. Die Damen nahmen so eine Mittelstellung 
zwischen den Laien und den Klerikern ein. England war zudem seit den Tagen 
Alkuins die Heimat hervorragender Frauenbildung. Unter der jungen Nor
mannenherrschaft, die den französischen Kultur kreis jenseits des Kanals aus
dehnte, kam diese Tradition zu eigener Blüte. Von den englischen Königinnen 
strahlte im 11. und 12. Jahrhundert eine der bedeutsamsten Wirkungen auf die 
Laienkultur Westeuropas aus47. 

Schon die Frau Wilhelms des Eroberers, Mathilde von Flandern, war ihrer 
Bildung wegen berühmt. Sie sorgte für die Erziehung ihrer zwei Töchter 
Cäcilie und Adele, die beide das literarische Leben entscheidend fördern sollten. 
Doch die Frau, die erstmals am englischen Hof ein Patronat ausübte, war Mat
hilde von Schottland, Heinrichs I. Gemahlin. Sie hatte im Kloster die »litterae« 
gepflegt, kannte sich in Musik und Dichtung aus und war selbst Dichterin. 
Ihre uns erhaltenen Briefe zeigen einen gepflegten und gefühlvollen Stil. Daß 
sie in ihrer Nähe einen eigentlichen »Hof« gehalten hat, berichtet mit frommer 
Entrüstung der Chronist: Sie habe eine ganze Schar mondäner Kirchenleute 
vom Festland nach Westminster gelockt, die sich an ihrer Freigebigkeit erfreu
ten und alle möglichen Neuheiten des Gesangs ersannen, um der Domina zu 
schmeicheln. Hier entstand eines der wichtigsten Zentren der spätem höfischen 
Literatur. Hildebert stand zur Königin wie Anselm als Seelsorger und wie 

Ep. III 35, Robert Bloet Ep. III 24, GifTard Ep. III 30, Roger Ep. II 12. Vgl. Register bei 
FREEMAN und BEZZOLAII. ZU Roger s. auch unten S. 175. 

« II, S. 433-
** An Heinrich: Epp. I 12, II, 46, III 13. Zur Kirche unter Heinrich vgl. SOUTHERN, 

Henry I, S. 154 f. 
47 Vgl. besonders P. RICHE, L'instruction des laics au Xlle siecle, in: Melanges S. Bernard, 

Dijon 1953, S. 212 rT.; ders., Recherches sur Pinstruction des laics du Xle au Xlle siecle, in: 
CCM, 5, 1962, S. 175 ff.; H. GRUNDMANN, Die Frauen und die Literatur im Mittelalter, in: 
AKG 26, 1936, S. 129 fr. 
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Marbod als Preisdichter. Wiewohl nur aus der Ferne, verkehrte er mit der 
Königin in seinen Briefen in vertrauterem Ton, als andere Dichterprälaten es 
tun durften. Dabei spielte wohl sein näheres Verhältnis zu Heinrich mit. Um
gekehrt konnte er über Mathilde einen gewissen politischen Einfluß auf ihren 
Gemahl gewinnen48. 

Nach ihrem frühen Tode heiratete der König Adeliza von Löwen, die von 
Brabant den Geschmack für die französisch geschriebene Literatur an den 
englischen Hof brachte und als erste Fürstin dichterische Huldigungen in der 
Volkssprache entgegennahm. Zu ihr scheinen Hildeberts Beziehungen nur 
geistlicher Art gewesen zu sein. Dasselbe gilt von seinem Verhältnis zur Toch
ter Heinrichs, Mathilde, der »Emperesse«49. 

Bedeutsam für seine literarische Tätigkeit war besonders die Bildungspflege 
der genannten Töchter Wilhelms des Eroberers. Adele, die Gräfin von Blois, 
Mutter des späteren englischen Königs Stephan, ist als eine der kraftvollen 
Frauengestalten der Zeit in die Geschichte der Kreuzzüge eingegangen. Wäh
rend des ersten Kreuzzuges regierte sie energisch die Grafschaft und schickte 
in ehrgeiziger Entrüstung ihren Gemahl Stephan von Blois, den fahnenflüchti
gen Führer des Kreuzzugsheeres, der heimlich nach Frankreich zurückgekehrt 
war, ein zweites Mal ins Heilige Land, wo er bald in der Gefangenschaft starb. 
Sie machte aus Blois erstmals ein kulturelles Zentrum und trat neben der Königin 
Mathilde - mit ihr rivalisierend - als Hauptförderin des damaligen literarischen 
und höfischen Lebens hervor. Sie umgab sich zwar nicht mit einem ständigen 
Hof von Poeten und Spielleuten, unterhielt aber einen regen brieflichen Ver
kehr mit den gebildetsten Persönlichkeiten der damaligen Welt. Hildebert war 
für sie mehr als für andere Damen zugleich Dichter, Ratgeber und Freund. Zur 
Zeit ihrer Regentschaft ermahnte er sie in der Art der Fürstenspiegel; als sie 
sich im Alter in das von Hugo von Cluny gegründete Kloster Marcigny zurück
zog, sandte er ihr geistliche »lettres de direction«. 

Ihrer Schwester Cäcilie, der Äbtissin des Dreifaltigkeitsklosters in Caen, 
einer hochgebildeten Kennerin der Dichtkunst, nahte Hildebert in einem Preis
gedicht nicht wie einer Nonne, sondern wie einer Königstochter60. 

48 Mathilde von Flandern: vgl. BEZZOLA II, S. 403, Ordericus Vit. IV, 5, Bd. II, S. 189 ff. -
Mathilde von Schotdand: BEZZOLA II, S. 422 ff.; s. etwa ihre Briefe an Anselm Ep. 242, 320, 
384 (ed. SCHMITT IV-V, S. 150f., 248 f., 326 f.). Die Klage des Wilhelm von Malmesbury: 
Gesta Reg. Angl. V. 418, ed. STUBBS II, S. 493 ff. Hildebert an Mathilde: Epp. I 7,11111,12, 
Ged. 4, 10 (?), 35, 37. 

49 Adeliza: s. BEZZOLA II, S. 427 ff. Ep. 118 (zu 114 s. aber Anh. III). - Mathilde von Anjou: 
s. BEZZOLA II, S. 430, Ep. III 14 (s. oben S. 14). 

50 Adele: vgl. BEZZOLA II, S. 369 ff. Epp. I 3, 4, III 2, 8 (s. auch Anhang III S. 323), Ged. 
10 (?), 15. - Cäcilie: vgl. SCOTT, S. 57, Ged. 46. 

2* 
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Wenn also die Überlieferung der Texte diesen Schluß zuläßt, dann hat Hilde
bert fast nur mit Höfen, die durch Glieder des anglo-normannischen Königs
hauses vertreten waren, schöngeistige Beziehungen unterhalten. Auch Gottfried 
der Schöne, der feingebildete Graf von Anjou, Schwiegersohn Heinrichs I. und 
Vater Heinrichs IL, gehört in diesen kulturellen Zusammenhang. Ihm sandte 
der Bischof einen Brief voll antikisierender Sentenzen über die weise Staats
führung. Und wenn er in einem Preisgedicht den spätem König Roger II. von 
Sizilien feiert, so dient er auch damit der weltumspannenden jungen Herrschaft 
der Normannen51. 

Diese paar äußeren Daten genügen, um einen Eindruck von der Vielseitig
keit Hildeberts zu hinterlassen. Er ist zugleich ein Mann der Bildung und der 
Kirche, Dichter und Bischof; beide Tätigkeitsformen prägen sein Weltbild. 
Wie konnten sie aber nebeneinander bestehen? Diese Frage wird besonders 
lebendig, wenn man den schillernden Urteilen seiner Zeit und der Nachwelt 
nachgeht. 

Nach der Darstellung seines Biographen war seine Verwaltung tatkräftig 
und mehrte den Besitzstand der Kirche. Gottfried von Vendome aber klagt mit 
seiner ihm eigenen Hitzigkeit über die saumselige Administration in Le Mans, 
die ihn um zweihundert Pfund Silber gebracht habe. Ein andermal verlangt er 
ein bewaffnetes Geleit, um sich zu Hildebert zu begeben, indem er boshaft auf 
die vom Wanderprediger angefachte Volkserhebung anspielt: Niemand könne 
in einer Diözese sicher sein, in der man den Bischof erbärmlich vor seinen eige
nen Diözesanen habe fliehen sehen52. 

Von der Parteien Gunst und Haß verwirrt, schwankt auch Hildeberts Cha
rakterbild in der Geschichte: Er erscheint bald als rühriger Hauptvertreter der 
Kirchenreform, bald als untätiger Poet und mondäner Lebemann, hier als Ver
teidiger der kirchlichen Freiheit gegen feudale Tyrannei, da als feiger Panegyri-
ker der englischen Macht, einmal als Ketzerbekämpfer und Dogmatiker, dann 
wieder als Freigeist und paganisierender Humanist, schließlich gar als »Hei
liger« und eine Art von »Märtyrer«, aber auch als ein dem Papst ungehorsamer 
Vorläufer des Gallikanismus53. Zwar zeigen die gegenübergestellten Urteile 

61 Gottfried: vgl. BEZZOLA II, S. 359 ff. Ep. I 15. - Roger: Ged. 41. 
62 Gesta, S. 399 f. - Godefridi Ep. III 16: »Quod conductum quaesivimus multum mira-

mini: et certe vehementer mirandum esset, si non potius vestrae debilitati imputari posset 
quam nostrae formidini. Quis enim potest in episcopatu vestro non timere vobis episcopante? 
Vos vidimus parochianos vestros metu devitare et fugere velut hostes; puduitque videre . . . « -
Ep. III 15: »In episcopatu vestro plus quam ducentas libratas amisimus, nee deineeps quod 
viginti solidos valeat per iustitiam vestram consecuti sumus«. Vgl. COMPAIN, S. 117, 149. 

63 Urteile: Hildebert den Kirchenvätern gleichgestellt, s. unten Anm. 2 zu S. 38. - Als 
Wegbereiter der scholastischen Theologie wegen der falschen Zuschreibung des »Tractatus 
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durchweg Übertreibungen, aber es liegt ihnen eine wirkliche Paradoxie im 
Wesen des Dichter-Bischofs zugrunde, die es nun in seinen Aussagen heraus
zustellen gilt. 

Nicht daß Hildebert einige leichte Gedichte geschrieben und gleichzeitig ein 
aufreibendes Amt verwaltet hat, ist dabei von Bedeutung, sondern wie sich in 
seiner Seele das Zusammenspiel dieser beiden Tätigkeiten betrachten läßt. Zu
nächst sei die Seite seines Schaffens beleuchtet, die seinen größten Ruhm aus
macht, und die sein Biograph als sein höchstes Verdienst gepriesen hat: seine 
Sprachkunst und Bildung. 

theologicus «(PL 171,1067 fr., richtiggestellt durch WILMART, RB. 45, S. 163 ff.) bei J. BRUCKER, 
Historia Critica Philosophiae III, Lipsiae 1766, s. v., FLACIUS ILLYRICUS, Catalogus tes-
tium veritatis, ed. DIETHERICH, Frankfurt 1672, s. v. - Als »sanctus Hildebertus« betitelt: 
s. PL 171, 133 (testimonia) und unten Anm. 98 zu S. 205. J. MAAN, Sancta et Metropolitana 
Ecclesia Turonensis, Tours 1667, S. 112: »damit miraculis«. - Als Verteidiger und »Mär
tyrer« der kirchlichen Libertas: s. PL 171, 134 B-D aus Martyrologien; Jacobus Philippus 
Bergamensis in Supplemento supplementi chronicarum a. 1106, BN ms. lat. 2906 (17. Jh.), 
f. 2: »multas tribulationes ac carceres et vincula apud multos pro Christo et eius Ecclesia 
patienter sustinuit«. Einl. zu Ged. 55 in Hs. Laon 146: »De confessione sanctae trinitatis 
. . . quam composuit in vinculis dum pro Christo positus esset.« Vgl. auch unten S. 42 zu 
Hartmann Schedel. Ähnliches bei G. CAVE, SS. eccl. Historia Litteraria, Basel 1745, S. 164; 
C. OUDIN, Commentarius de SS. eccl. II, Leipzig 1774, S. 993-1002; GORINI, S. 307: »le pieux 
et savant prelat douloureusement persecute«. - Dagegen: C. BARONIUS, Annales eccles., XI, 
Rom 1605, S. 608 f. (XVII, 1646, S. 597) a. 1088: »Hactenus Hildebertus luxurians, seu vitis 
in pampinis, fructu carens veritatis poetico luxu . . . (zu Hildeberts Epitaph auf Berengar) 
» . . . nondum erat episcopus, sed tantum archidiaconus, et vita plane solutior, ut apparet 
ex epistola Ivonis.« P. BAYLE, Dictionnaire Crkique II, 3e ed. Rotterdam 1720, s. v. (S. 
1468 f.): »Hildebert . . . avait mene une vie fort dereglee avant que de parvenir a Pepiscopat 
. . . (II avait un si grand nombre de concubines qu'il eüt des bätards et des bätardes a foison. 
C'est en vain qu'on chicane lä-dessus l'annaliste de Feglise Romaine (Juret) . . . (Hildebert 
fit) une lettre fort piquante contre la Cour de Rome«. - Zum »Gallikanismus« s. Belege bei 
DIEUDONNE, S. 122. 



IL DAS B I L D U N G S - U N D K U N S T I D E A L 

Jedem Urteil über eine Dichtung oder über ein sprachlich gestaltetes Werk, 
in dem der Inhalt von der Form nicht abgelöst zu denken ist, hat die Frage nach 
der ästhetischen Absicht voranzugehen. Dies gilt um so mehr von einem uns 
geistig fernliegenden, vor achthundert Jahren geschriebenen Text. Wie emp
fand Hildebert seine Stellung und Aufgabe als Dichter und Rhetoriklehrer? 
Welche Schönheit des Wortes schwebte ihm und seiner Zeit vor? Alsdann 
kann untersucht werden, ob und worin sich diese Idee verwirklicht und das 
zu deutende Werk dem damaligen Kunstempfinden entsprochen hat. Erst dann 
dürfen wir eigene Würdigung wagen. 

Vertrauen wir dem Wortlaut seiner Aussagen, so erscheint Hildebert in 
seiner Selbstauffassung keineswegs als ein schulmäßiger Versemacher, sondern 
als ein höherer Weihe bewußter Dichter. (Wir sehen dabei zunächst absichtlich 
von der Frage ab, wieviel an dieser Haltung bloß topisch und anempfunden 
ist.) Die Würde der litterae, der Dichtkunst und Bildung, hebt er mehrfach her
vor, besonders eindringlich mit der Idee der Inspiration. Er preist die spen
denden Mächte, von denen der Dichter oder Schriftsteller sein Wort empfängt. 
In einem Lobgedicht etwa, vergleicht er die dichtende Nonne Muriel mit den 
Sibyllen und Seherinnen des Altertums und feiert ihren Geist, den sich die 
Götter als Wohnstatt auserlesen haben, ihren Mund, aus dem unsterblicher 
Hauch wehe. 

Carmina missa mihi decies spectata revolvens 
Miror et ex aditis illa venire reor. 

Non est humanum tarn sacros posse labores, 
Nee te, sed per te numina credo loqui. 

(Ged. 26, 15-18) 

Von einer höheren eingebenden Macht spricht er in geistlicher Weise, aber mit 
ähnlichen Ausdrücken Anselm von Canterbury gegenüber, dem er für die Ab
fassung des Traktats über den Heiligen Geist dankt. Was in Muriel die Götter 
bewirken, schenkt hier der almus Spiritus. »Glücklich wahrhaft das Herz, das 
die Tugenden insgemein sich als ihr Gemach weihten. Daher gehen wie aus 
einem Heiligtum göttliche Orakel von Dir aus, und nicht anders lassen Dich die 
heiligen Worte erscheinen als einen Deuter himmlischen Willens1.« Diese zwei 
verschiedenartigen Stellen zeigen, daß Hildebert sowohl als Dichter wie als 
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Priester die treffliche Aussage nicht als eigenes menschliches Erzeugnis, sondern 
als Übersetzung aus einer höheren Sprache betrachtet. 

Er braucht mehrfach die alte Form der invocatio, der Anrufung der Gottheit, 
um für sein Werk von oben Beistand und Bürgschaft zu erlangen2. Zweimal 
versichert er, daß die (personifizierte) Ratio, deren Kenntnis die Lektüre an
tiker Schriftsteller vermittelt, ihn zur Niederschrift eines »vernunftgemäßen« 
Briefes bewogen habe. Und die Anregung zu seinem Buch über den Streit 
zwischen Leib und Geist will er in einem visionären Traum empfangen haben, 
in dem ihm die eigene Seele Lehren erteilte. Die Form der Visionsdichtung, 
die sich im 12. Jahrhundert zunehmender Beliebtheit erfreute, kann als Zeichen 
des Humanismus im Sinne der Traditionsverbundenheit gelten. Damit ahmt 
Hildebert nicht nur Boethius nach, sondern er kann auch seine zufällige 
Schriftstellerpersönlichkeit hinter der allgemeingültigen und göttlichen Bot
schaft verbergen, die er im Namen der belesenen »Frau Seele« verkündet3. 

Neben der höheren Kraft, die zum überpersönlichen Werke »begeistet«, 
adelt den Schreibenden auch die wohltuende Wirkung, die er auf sich selbst 
und auf die Mitmenschen ausübt. Hildebert hatte einmal den befreundeten 
Dichter Rivallo von Nantes zu trösten, den politische Wirren zum Kriegs
dienste fern der Heimat und der Stätte der Studien zwangen. Er erinnert ihn an 
den Trost, den ein vollkommener »poeta« in sich selber finde, weil er mehr als 
andere Sterbliche hochherzig sei. »Den glaube ich frei von Sorgen, der das 
sinnreiche und schöngefügte Gedicht aus sich hervorbringt«. Die Beschäfti
gung mit Schönem nämlich gilt als Mittel und Ausdruck der seelischen Läute
rung. Das Wort poeta hat hier, im Gegensatz zu andern mittelalterlichen Be
zeichnungen des Dichters (versificator, positor, compositor u. a.), die das Hand
werkliche kaum vom Dichterischen unterscheiden, einen gehobenen ethischen 
Klang. Es fällt wie ein Schimmer vom antiken Kunstideal darauf, nach dem das 

1 Ep. II 13: »Beatum sane pectus quod virtutum conventus reverendum sibi penetrale 
consecravit. Inde velut ex a(b)ditis divina prodeunt oracula, nihilque aliud sacra verba pro-
fitentur quam coelestis interpretem voluntatis«. 

2 Zur Invocatio vgl. CURTIUS, Archipoeta, S. 112. - Beispiele: SermoIV, 807 C: »Fortassis 
dabitur nobis a domino, ut de domino et in domino loquemur . . . « (ähnlich Sermo VIII, 
956 A). Quer. 1002: »Quae ut tibi manifestius innotescant . . . prout mihi desursum dabi
tur, aperire non taedebit.« Hug. 859 D : » . . . prout desuper mihi datum est exaravi«. 

3 Ep. I 12, 176 B: »(ratio) . . . ad componendum pectus humanum, circumspectis invigilat 
institutis, tunc et creat et educat sapientem. Quae videlicet instituta, cum ad me traducibus 
paginibus pervenirent, publicis conspectibus exponenda decrevi . . .« Ep. I 3: »Omnibus enim 
virtutibus ratio praesidet . . . De dementia quoque compendiosa principibus capitula Senecae 
vigilavit, in quibus ideo brevitatem dilexit . . . Ea igitur pro te et ad te suscepta suscipe« Zu 
Quer. s. unten S. 119. 
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Dichten einen Lebenssinn erfüllte und den Geist trotz der Daseinsschwere be
schwingen und harmonisch auf Höheres abstimmen sollte4. 

Hildebert stellt so den Dichter dem Weisen gleich. In einem Gedicht über 
den Verfall der Zeit vergleicht er die heutigen, für unverständige Hörer sin
genden Poeten mit den »sacri poetae« der Vergangenheit, die sich mit den ver
einigten Eigenschaften Tugend, Kunstfertigkeit und Glaube hervorgetan 
haben. 

Et placuisse putas moribus, arte, flde? 
Dotibus his quondam sacri placuere poetae5. 

Im Epitaph auf Berengar, den redegewandten Denker und tiefsinnigen Redner, 
preist er die Verbindung des »Ingenium« der Philosophen mit dem »eloquium« 
der Dichter. Die »heiligere Weisheit«, der fromme Christensinn habe das Innere 
des Meisters erfüllt und sich in schöner Stimme und guter Tat geoffenbart. 

Quidquid philosophi, quidquid cecinere poetae, 
Ingenio cessit, eloquioque suo. 

Sanctior et maior sapientia, maius adorta, 
Implevit sacrum pectus et ora deo. 

Pectus cum voluit, vox protulit, actio prompsit: 
Singula factori sie studuere suo. (Ged. 18, 9-14) 

Dieses universale Bildungsideal, das sowohl Verfeinerung des formalen wie 
des sittlichen Empfindens verlangte, entsprach der Schultradition. Mit per
sönlichem Nachdruck wurde es aber von mehreren mittelalterlichen Huma
nisten vertreten. Gerbert prägte den berühmten Satz »cum studio bene vivendi 
semper coniunxi Studium bene dicendi«. Wendungen, die ähnlich das not
wendige Zueinander von Tugend und Wissen, von Wort und Beispiel betonen, 
finden sich bei Hildebert in Fülle6. 

4 Ep. III 22: »Huius tarnen desolationis nonnullum mihi remedium est, quod etiam inter 
arma poetam in integrum profiteris. Liberum curis existimo cui et sensu locuples et ordine 
venustum Carmen exuberat . . . « »Maiorem mortalibus animum geris qui tarn dissidentibus 
studiis integer praeparatur.« - Zu »versificator«, »poeta« vgl. CURTIUS, ELM, S. 160, 465 
(ein Beleg, in dem das Wort »poeta« ausdrücklich als Protest gegen schulmäßige Versemacher 
verwendet wird). 

6 Ged. 17, 4-5; vgl. auch CURTIUS, Literarästhetik, S. 29. 
6 Ep. II. 29, 250 D : »Nunquid oblaturus est gratum deo sacrificium cui . . . sacerdotium 

natales spondent, non mores, parentela non scientia.« 249 A: » . . . cui ad fructum scientia et 
ad gratiam mores exuberant.« Ep. I 1, 141 A: »Nondum enim redolebas philsosophum, cum 
ex acquisita philosophorum scientia morum tibi minime depromeres venustatem.« Ep. II 25, 
243 C: »Nihil ei cum abbatis officio, cui nee mores ad exemplum, nee ad doctrinam scientia 
sufTragatur.« Ep. II 12: » . . .te, cuius et scientia subiecti proficiunt et patrocinio virtus ex-
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Daß jede Einsicht vom Leben her bestimmt sei, das der Mensch führe, sagt 
er in dem erwähnten Dankbrief an Anselm, dem dieser Gedanke ja in einem 
zentralen Sinne lebendig war, und zitiert dazu das berühmte Wort des Liber 
sapientiae: »Weisheit kommt nicht in ein böses Herz hinein, nicht wohnt sie in 
sündigem Leib« (I, 4). Umgekehrt gilt ihm Dummheit als Zeichen »der Bos
heit«; so tadelte er einen ungebildeten Abt, der seine Ignoranz durch unbelehr
bare Starrköpfigkeit zu verdecken suchte: »Weder von eigener Klugheit unter
stützt noch fremder trauend, trägt er eselhafte Stumpfheit zur Schau7.« 

Die Sprachkunst und die Bildung empfangen aber auch Ehre wegen ihrer 
sozialen Aufgabe. Wer Schönheit und Wahrheit verbreitet, tut ein Werk der 
Humanität und der christlichen Nächstenliebe. (Ein Gedanke, mit dem noch 
Petrarca in voller Überzeugung sein Bildungsstreben motivierte!) Allbekannt 
war im Mittelalter Ciceros Sentenz »sapientia sine eloquentia parum prodest« 
und nicht weniger der Spruch des Jesus Sirach: »Verborgenes Wissen und ein 
verborgener Schatz, wozu sind beide nütze?« (Eccli. 20. 32). Wenn Hildebert 
solches betont, so bekennt er sich mittelbar zu seinem eigensten, weniger 
denkerischen als sprachlich gestaltenden Wirkungskreis. 

Er warnt zwei führende Denker seiner Zeit, Anselm und Wilhelm von 
Champeaux, fast mit gleichen Worten vor der Wissenshabsucht und ermahnt 
sie zur Weitergabe ihrer Einsicht: »Ein vornehmer Besitz ist das Wissen. Wenn 
es verbreitet wird, wächst es an; doch unverkündet zerrinnt es dem geizigen 
Besitzer unter den Fingern.« An Anselm schreibt er zudem als Dank: »Mensch
lich war es, dem Nächsten in mitempfindender Liebe zu Hilfe zu kommen, aber 
göttlich, den katholischen Glauben zu verteidigen mit dem Dir innewohnen
den Heiligen Geist. Zwei Dinge wirkte also derselbe Geist: Es gefiel ihm, 
Tugendgnade über Dich auszugießen, und er erwählte Dich zum Verteidiger 
seiner Herkunft aus dem Sohne8.« 

sultat.« Ep. II 13: »Nihil defuit . . . ad plenitudinem iustitiae, nihil ad integtitatem doctri-
nae . . . « Rad. 968 C: »Clarissimi custodes nominis sub quibus ita litteraturam disceret, ne 
dedisceret honestatem.« Ebd. 981 D : »Nihil suggerebat aliis quod non magis exemplo doceret 
quam verbo«. Ebd. 986 C: ». . cui praefuerat etdoctrinis et exemplo«. Hug. 862 C: »Deficiam 
necesse est, si tentem virtutes Odilonis explicate, qui docttina pariter et exemplo, conventum 
hominum, conventum fecit esse virtutum«. Sermo VIII, 954C: »Sic oportet episcopum vivere 
ut etiam sepultus exemplo vivat omnibus aut verbo.« Sermol, 310: »Qui bene loquuntur 
et male vivunt, partem barbae habent parte carent.« 

7 Vgl. Ep. II13 an Anselm; Johann von Salisbury, Polier. III, 1, ed. WEBB I, S. 173. - Ep. 
II 25: »Primo quia simplicitate nimia et cognata stultitia, quid cui conveniat ignorat. Deinde, 
maturioribus cum personis acquiescere, pertinax et indocilis prohibet improbitas. Ita nee suo 
sustentatus, nee alieno credens consilio, asiniam sibi conformat et exprimit tarditatem.« 

8 Epp. I 1, II 9: »Scientia distributa suseipit incrementum et avarum dedignata possesso-
rem nisi publicetur elabitur.« Augustinus hat die Wissenshabsucht als Verlust der Weisheit 
hingestellt in De Trin. XII, 12. 17; 11. 22 (PL 62. 1007, 1009). Vgl. Petrus Cantor, Verbum 
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All die dargestellten Ideen: Inspiration, Einheit von Tugend und Wissen, 
liebender Dienst am Nächsten vereinigen sich hier, um die Würde des Mit
teilenden zu begründen. Wichtig dabei ist, daß der Ton nicht sosehr auf das 
gebührliche Lob des divinum, der theologischen Erkenntnis fällt, als vielmehr 
auf die Verherrlichung des humanum, der guten Tat des Lehrens. Darum soll, 
wie es Hildebert einem Abte nahelegt, der Kontemplative »aus der Abge
schiedenheit geheimer Schau hervorgehen zum öffentlichen Unterricht und 
von dort wieder zurückkehren zur Quelle stiller Erkenntnis«. Der Lehrende 
soll lernen, aber noch mehr soll der Wissende lehren9. Der Bischof hebt auch 
oft seine eigene Hirtenpflicht hervor, »baiulus luminis« zu sein, das Licht nicht 
unter den Scheffel zu stellen und selbst nach seinem Tode noch durch sein 
Wort zu wirken. Das »Defunctus adhuc loquitur« (Hebr. 11. 14) war ihm tiefe 
Überzeugung. Erst in der liebenden Gemeinschaft der Lernenden und Lehren
den, der Lebenden und Toten wird Bildung fruchtbar. Darum preist er die 
geistige Kontinuität der großen Kluniazenseräbte, indem er von Odilo in sei
ner Vita Hugonis schreibt: »Begraben wurde der Meister selbst, aber im Geiste 
der Jünger lebten unbegraben die Verdienste des Meisters10.« 

Entsprechend sieht Hildebert den höchsten Sinn der Dichtkunst in der Ver
mittlung menschlicher Gunst, im Freundesdienst. Die meisten seiner Gedichte 
erfüllen eine gesellschaftliche Aufgabe, enthalten Worte des Dankes, Trostes 
oder Preises. Es sind eigentliche »Gelegenheitsgedichte«, deren Absicht aber 
der moderne, abschätzige Sinn dieser Bezeichnung wohl nicht gerecht wird. 
Sie sollen einen bestimmten, persönlich angesprochenen Empfänger über eine 
konkrete Lebenslage erheben. Im Exil in England bittet Hildebert die Dich
terin Muriel um ihre Verse: 

Exilii curas et pondera dura laborum 
Alleviare tuo carmine virgo potes. 

abbreviatum 54, PL 205, 166 C, wo diese Idee mit Seneca-Reminiszenzen gegen übertriebenen 
Reichtum dargelegt wird. - Ep. I I 1 3 : »Humanuni quidem fuit subvenire proximo per com-
passionis affectum, sed divinum fidem catholicam defendere per inhabitantem in te spiritum 
sanctum. Utrumque autem operatus est unus atque idem Spiritus, volens tibi virtutum exube-
rare gratiam, quem suae processionis a filio reservabat defensorem«. - Zum Topos »Besitz von 
Wissen verpflichtet zur Mitteilung« s. CURTIUS, ELM, S. 95. Vgl. auch etwa Petrarca, Ep. 
famil. I, 8 zur Begründung der Bildungspflege aus der christlichen Nächstenliebe. 

9 Ep. I 22, 199 B: » . . . nunc ex secreto speculationis ad publicum doctrinae prodeunt, 
nunc ex doctrinae publico secretum speculationis repetunt libertatis . . . Quod autem in 
contemplatione aspiciunt, prout opus est, ad subditos reportant.« 

10 Baiulus luminis: Ep. 19. - Hug. 862 B: »Ipse quidem magister sepultus est, sed in menti-
bus discipulorum merita magistri insepulta vivebant«. - Selbst nach dem T o d e . . . : Sermo 
VIII, 954 (oben Anm. 6 zitiert). 
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Allevies oro, nee quem fortuna reliquit 
Linquere, fortunae tu comes ipsa, velis. 

Ne mihi verba neges, levius nil poscere possum. 
Nil a te spero, si mihi verba neges. 

Exulis obsequium nisi cuius forte recuses, 
Exul in obsequium nitar ubique tuum. (Ged. 26, 25-32) 

»Die Sorgen der Verbannung, die harte Schwere der Leiden kannst Du mit 
Deinem Liede, Jungfrau, erleichtern. Erleichtere mich, so bitte ich; wolle den 
nicht verlassen, den Fortuna verließ, Begleiterin Fortunas Du. Entziehe mir 
Dein Wort nicht, nichts Leichteres kann ich verlangen. Nichts mehr erhoffe 
ich von Dir, verweigerst Du Worte mir. Solltest Du des Verbannten Gefällig
keit nicht verschmähen, so sehne ich Verbannter mich überall nach Deiner 
Gefälligkeit«. In dieser poetischen Bitte - ein Muster geschmackvoll preziöser 
Liebenswürdigkeit - bekennt sich Hildebert, wenn auch in ganz rhetorischer 
Weise, zu einem KunstbegrifF. Dichtung soll »erleichtern«, die Sorgen ver
gessen lassen, das Dasein angenehmer machen. Der Dichter ist darum »comes 
fortunae«, der ausgleichende, heilende Gefährte der unheilvollen Schicksals
göttin. Wie er an sich selbst einen Erzieher zu weiser Überlegenheit über die 
Dinge hat, so hilft er auch den andern, beschwichtigt, bringt Ruhe und Ord
nung in bedrängte und erregte Herzen. 

Betrachtet man die eben zitierten Verse zusammen mit dem früher ange
führten ersten Teil des Gedichts, so erscheint der Poeta als göttlicher Bote, 
der höheren Sinn und sanften Wohllaut in die von Roheit und Mißklängen 
verstörte Welt herabzieht. 

Pondera verborum sensus gravis ordo venustus 
Vultum divinae conditionis habent. (Ebd. 19-20) 

»Durch Schönheit kommt das Verlangen zur Ruhe« (Thomas von Aquin): 
Dies war eine besonders von Augustinus dem ganzen Mittelalter vermachte 
antike Begründung der Kunst. Hildebert hat sie ausdrücklich im letzten Teil 
seiner Lehrschrift über die Erziehung des Körpers durch die Seele angeführt. 
Die dritte Stufe im Aufstieg des Menschen vom Sinnlichen zum rein Geistigen, 
von den Affekten zur ruhenden Schau, besteht in der Ausübung der Künste 
mit »ingenium« und »diseiplina«11. 

Die Hochwertung der »litterae« wird also durchweg moralisch oder zum Teil 
religiös begründet, wie es der mittelalterlichen Ästhetik allgemein entspricht. 

11 Summa th. II, 1 qu. 27 a. i , ad 3. - Zur dritten Stufe s. unten S. 125 f. 
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Das Eigene daran ist die humane Betonung der seelischen Befriedung und der 
»Daseinsversüßung«. Dies wird erst richtig deutlich, wenn wir Hildeberts oft 
nicht besonders inhaltsschwere, aber immer die vollendete Form suchende 
Dichtkunst kennengelernt haben. Gewiß sollte im Mittelalter seit je die Lehr
tätigkeit eine Wirkung des göttlichen Geistes, ein Zeichen guten Lebens und 
ein christlicher Liebesdienst sein, ebenso gewiß ist es ein schulmäßiger Ge
meinplatz, das Dichten als »prodesse« oder »delectare« zu verstehen. Hier fehlt 
aber jener ausschließlich auf christlich Jenseitiges gerichtete Blick, den man 
dem mittelalterlichen Kunstverständnis als durchgängiges Charakteristikum 
angedichtet hat. In der Mitte der künstlerischen Bemühung steht nicht so sehr 
die Ehre Gottes als die Erhöhung und Harmonisierung des Menschen. Mag 
es auch antikisierende Attitüde sein, wir spüren bei Hildebert etwas vom 
Dichterhochgefühl eines Vergil oder Horaz, die sich als pii vates, als priester
liche Erzieher zu musischer Weisheit betrachtet haben, als Besänftiger des 
Chaotischen wie Orpheus, als Vermittler göttlich-friedevoller Ordnung zur 
Heilung des friedlosen, unheilvollen Erdenlebens12. 

Andrerseits wird mit den hohen Worten eines solchen Dichterethos eine 
Tätigkeit gerechtfertigt, die in Wirklichkeit hauptsächlich der Befriedigung 
rein ästhetischer Lust und der Wirkung auf ein gebildetes Publikum gedient 
hat. Es läßt sich bei vielen Versen Hildeberts nichts anderes denken, als daß sie 
ihre Entstehung heiterem Zeitvertreib verdanken. Vor allem wollte der Dich
ter sich selbst und seine Freunde in eleganter Weise unterhalten. In diesem Sinn 
ist es durchaus ernst zu nehmen, wenn er die Episteln, die er von einem anderen 
Dichterprälaten erhält, als eine Anregung zu schöner Muße mitten in der Ge
schäftigkeit preist und wenn er das Dichten als Mittel zur Sorglosigkeit 
empfiehlt. Auch die unbeschwertesten Verschen lenken vom Bedrückenden 
des Alltags ab und helfen, höhere Freude zu verbreiten13. 

Darum läßt sich die mehrfach geäußerte Ansicht in der Tat vertreten, der 
Humanistenkreis um Hildebert habe - der allgemeinen geistlichen Verpönung 
der »curiositas« zum Trotze - die Bildung um ihrer selbst willen gepflegt14. Die 
anscheinend über das rein Ästhetische und Intellektuelle hinausführenden Mo
tive beleuchten gerade den Eigenwert der Poesie als einer lösenden, be
schwingenden Macht. Auch die gleich zu erläuternden Gedanken über Pro-

12 KLINGNER, Horaz, in: Römische Geisteswek, S. 340 ff., und ders.: Würde der Dicht
kunst, passim. 

18 Ep. III 6: » . . . epistolas . . . et occupatus suscipiam et invitus deponam. Illae quidem me 
otiosum non inveniunt, sed faciunt.« Vgl. auch Anm. 25 zu S. 32. - Mittel zur Sorglosig
keit: Ep. III 22 (s. oben S. 23 f.) Vgl. auch WILMART, in: RB. 45, 1933, S. 250. 

14 Vgl. BEZZOLA, II, S. 387, deBRUYNElI, S. 160-163, LECLERCQ, L'amour des lettres.. 
S. 140; s. auch unten S. 160 f. 



Der Meister am Werk 29 

bleme der Form zeigen, daß Hildebert die Sprachkunst selbst, ohne den steten 
Seitenblick auf »Transzendentales« lieben konnte. Die Bildungspflege ist ihm 
eine eigene, eingehegte Sphäre: abseits vom Ernst seiner Seelsorgerpflicht und 
von der Unruhe seines Bischofsamtes weicht er in eine Oase schöner Heiterkeit 
und künstlich gehobener Geselligkeit aus, abseits auch von den großen Bewe
gungen seiner rauhen, aber die Nähe Gottes suchenden Gegenwart flieht er in 
eine ideal gesehene Vergangenheit, in der geweihte Dichter mit eigengesetz
licher Form das Dasein zu erhöhen und »alles Wilde in sanften Bann zu ziehen« 
gesucht haben. 

2. 

Wie denkt nun Hildebert im einzelnen und Konkreten über sprachliche 
Schönheit? Wie stellt er sich als Meister zu seinem Werk? Bekennt er sich zu 
einer bestimmten Richtung des Stils oder gar zu einer »Kunstlehre«? 

Die bewußte Sprachpflege, die Sorge für die Form hat er in der Tat nicht 
verborgen. Das zeigen die vielen Widmungsbriefe zu seinen Schriften15. Auf
fällig sind auch Stellen, in denen der Autor innerhalb seines Werkes in den 
Vordergrund tritt, um in der Ich-Form von den Mühen seiner Arbeit zu reden. 
In seiner Vita Hugonis schaltet er etwa am Schluß eines Abschnitts eine Pause 
ein: Er wolle sich jetzt etwas Ruhe gönnen; auch ein keuchendes Pferd müsse 
man verschnaufen lassen. Von so vielen Taten Hugos bleibe noch zu berichten, 
daß er einstweilen die Feder niederlege, um später den Rest der Erzählung »in 
Angriff zu nehmen«16. In seinem langen Gedicht De mysterio missae streut er 
mehrere Bemerkungen über Fragen der Anordnung oder der Metrik ein. Er 
beginnt »scribere proposui«, leitet neue Gedanken mit Sätzen ein wie: »Hacte-
nus explicui quid . . . «, »Quod superest...«, »Hinc sequitur . . . « , »Ad sum-
mam rerum curret stilus . . . « und endet: » . . . et explet opus.« Bevor er zum 
Hauptteil des Gedichtes ansetzt, stehen unter dem Titel »Veniam petit expo-
sitor si quid minus dixerit« unter andern folgende Verse: 

Haec aperire labor, quia metro, nominibusque 
Ignaris metri, materiaque premor. 

In der Vita Mariae Aegyptiacae kann es der arbeitende Versificator nicht unter
lassen, in der Ich-Form eine kleine Abschweifung vom Thema zu rechtfertigen: 
»Res monet ut quaedam quae grex consueverat edam.« Mitten in einer Predigt 

15 Siehe unten S. 162 ff. 
16 Hug. 883 C: »Supersunt enim tanta virtutum ehis atque operum insignia, ut ad eorum 

relationem, assumpta paululum requie, velut anhelantem equum necesse sit respirare. Qua-
propter ad hotam stylum deponimus, dei servo, cui ille famulatur, adiuvante, fiducialiter quae 
restant aggressuri.« Vgl. ARBUSOW, S. io6f. (Epilogtopik). 
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unterbricht er sich und leitet aus dem Schweigen seiner Zuhörer ihren Wunsch 
ab, nun von ihm den zweiten Teil der Rede zu vernehmen. Die Fortsetzung 
einer andern Predigt verschiebt er auf den folgenden Tag, um nicht durch 
Weitschweifigkeit zu langweilen. »Vielleicht haben einige mit zarten Ohren 
zugehört, die wir, wenn wir es schon mit nützlicher Rede nicht können, doch 
durch die Kürze für uns gewinnen müssen17«. Alle diese dispositionellen Über
leitungen zeigen eine kunstbewußte, handwerkliche Seite seines Werkes, die 
neben dem hohen Ideal des »sapiens poeta« ihren Platz hat. 

Über die Technik und gesellschaftliche Funktion seiner Werke macht er ein
zelne interessante Anmerkungen. Daß das Briefwesen ganz zur Literatur ge
hörte und für die Öffentlichkeit bestimmt war, entnehmen wir aus einer Art 
Anrede an das Publikum im Sympathiebrief an Hugo von Cluny: »Dies schrieb 
ich nieder, damit alle wissen, welchen Gefahren ich dank Eures Gebetes ent
ging.« Dem englischen König sendet Hildebert seine Anleitung zur Weisheit 
mit dem Hinweis auf den Dienst, den er damit der Allgemeinheit und Nachwelt 
erweise18. Wie unpersönlich er den Briefwechsel auffaßt, geht daraus hervor, 
daß er einen für eine Nonne bestimmten geistlichen Brief zusammen mit zwei 
Predigten seinem Amtsbruder in Chartres zur erbaulichen Lektüre schickt 
oder daß er ganze Abschnitte in seinen Brief enan verschiedene Empfänger 
wörtlich gleichlautend verwendet19. 

Nicht weniger literarischen Charakter haben seine in der Briefsammlung 
überlieferten Predigten. Zu Beginn des Sermo in Carnotensi concilio bemerkt 
der Bischof, er schreibe eine früher frei gehaltene Rede nieder und erlaube sich, 
ihre Form etwas abzuändern und zu glätten gemäß den verschiedenen stilisti
schen Anforderungen des geschriebenen und gesprochenen Wortes20. Be
achtenswert sind vor allem seine Äußerungen über die Hagiographie. In einer 
kleinen Widmung zur »Geschichte der Wunder der Kirche von Exham« 
(einem heute verlorenen Werke) schreibt er dem Kanoniker Clarembald, der 
ihm zuvor einen Plan über die zu behandelnden Themen vorgezeichnet hat, 
er habe dessen Handschrift verlegt und erst kürzlich wiedergefunden: er ent-

17 Myst. i, 175, 202, 211, 568, 609. Myst. 205: »Haec aperire. . .«. - Ma. 124. - Schwei
gen . . . : Sermo V, 807 D. Sermo II, 606 A: »Forsitan aliqui delicatas aures attulerunt, quas 
quia utili non possumus, brevi necesse est sermone teneamus.« 

18 Ep. III 7: »Haec ideo, sanctissime pater, apposui ne quis ignoret quantis oratione vestra 
periculis ereptum me confitear.« Zu Ep. I 12 an den König s. oben Anm. 3 zu S. 23. 

19 Zum Direktionsbriefs. Anh. IV, S. 334 f. und Anh. I, Nr. 1-19. 
20 Sermo VIII, 954f.: »Hinc est quod operi manum apposui . . . in quo si forte reperiar 

addidisse aliquid aut dempsisse, si non eumdem tenuisse ordinem: scitote, quod scribere 
decreverim, non praedicare, et corrigere scripto si quid fuit in sermone peccatum.« Zur 
Predigtredaktion im Mittelalter vgl. LECLERCQ, Recueil . . . , S. 3—25. Eine ähnliche Unter
scheidung bei Arnulf von Lisieux, Sermo 1, PL 201, 151 f. 
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schuldigt sich so für die späte Redaktion der erbetenen Wundergeschichte. Der 
ungeduldige Clarembald hatte ihm nämlich denselben Entwurf in leicht ver
änderter Form bereits ein zweites Mal zugestellt. Es ist anzunehmen, daß 
Hildebert im Dienste seiner ihn bewundernden Zeitgenossen häufig auf Be
stellung geschrieben hat. So bat ihn auch Abt Pontius von Cluny um die Ab
fassung der Vita Hugonis21. 

Die Aussagen über die angestrebten stilistischen Vorzüge sind zwar spärlich 
und allgemein gehalten. Hildebert war sich seiner Meisterschaft wohl zu sehr be
wußt, als daß er es wie andere Schulmänner für nötig erachtet hätte, sich über 
seine Kunstmittel zu verbreiten. Dennoch braucht er mehrmals einige Begriffe, 
die sein Stilideal kennzeichnen: brevitas non obscura, sensus, ordo, natura und 
veritas. 

An einem Gedicht rühmt er einmal »pondera verborum, sensus gravis, ordo 
venustus«, und ein anderes nennt er mit ähnlichen Worten »sensu locuples et 
ordine venustum carmen«22. Die Gegenüberstellung von Sinnreichtum und 
schöner Ordnung war im Mittelalter üblich, um eine Dichtung zu würdigen. 
In einer Zeit, die ihre Aufgabe wesentlich im Bewahren des Überlieferten sah, 
die mit Ehrfurcht vor dem einmal gut Gesagten stand, das Bedürfnis nicht 
spürend, um jeden Preis Neues zu sagen, hatte es einen Sinn, das Dichten als 
ein schönes Ordnen sorgsam gewählter, wichtiger Einsichten zu verstehen. Es 
galt, die gegebenen Teile »zu eigenem Mosaik« zusammenzusetzen (dafür sei 
an Hildeberts stilistische oder metrische Bearbeitung früherer Texte erinnert). 
Eine Darstellung des Sinnreichen, des »Gewichtigen« rief nun nach der Form 
der Sentenz. Gerne lobt der Meister den »succinctus sermo« an den Schriften 
anderer und spricht mit Verehrung von dem prägnanten und klaren Stil 
Senecas: dessen De dementia sei selbst für viel beschäftigte Fürsten leicht les
bar. In einigen Briefen braucht er die obligate Brevitas-Formel, so im Topos 
»pauca de multis exprimere«. Kürze war ihm ohne Zweifel auch ein persönli
ches Anliegen. Wenn er sich in einem Brief an König Heinrich wegen »unge
pflegten Stils« entschuldigt, der nicht vom »Glänze der Sentenzen funkele«, so 
zeigt er, worum er sich hauptsächlich bemüht23. Es ist auch ein boshaftes Epi
gramm erhalten, in dem er die Dunkelheit eines Dichters tadelt. Dieser hatte 

21 Hildebert ist also der Autor der Historia miraculorum Exoniensis ecclesiae, und nicht -
wie SCOTT S. 52 annimmt - Clarembald; sonst würde der Bischof in Ep. III 3 nicht um die Kor
rektur des Werks bitten. - Hug. 859 f., vgl. SCHIEFFER, S. 100. 

22 Ged. 26, 19. Ep. III 22 (s. auch I 12, 175 D). 
28 Er lobt die Kürze Anselms (Ep. II 9) und Reginalds (Ep. III 15), die »brevitas non ob

scura« Senecas (Ep. I 3). Von der knappen Redeweise Senecas ließen sich u. a. auch Johann 
von Salisbury, Abaelard und Petrus Cantor beeindrucken: vgl. NOTHDURFT, S. 40 ff., 147. -
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ihm einige Verse mit der damals obligaten Bitte zugestellt, sie niemandem zu 
zeigen, falls sie schlecht befunden würden. Mit Ironie nimmt Hildebert die 
Höflichkeitsfloskel beim Wort: 

Si qua mihi scribis, ne cuiquam scripta revelem, 
Per sacra, per superos, Hugo, rogare soles. 

Ne timeas: numquam per me secreta patebunt. 
Cum relegam, nequeo scire quid ipsa velint24. 

Hildebert machte sich also Klarheit und Kürze zum Ziel, verachtete sowohl 
barocken Schwulst wie tiefsinnig scheinende, unverständliche Knappheit. Man 
ist versucht, dabei an das klassische Reinheitsideal zu denken. 

Die einzige Stelle, in der sich Hildebert im Zusammenhang über Fragen der 
sprachlichen Gestaltung äußert, finden wir im Brief an den Dichter Reginald 
von Canterbury, dessen Vita Malchi er so würdigt: »Deinen Malchus las ich 
aufmerksam zu Ende und bewunderte darin die Schönheit der Ordnung und 
auch die virtus. Nicht nur hast Du Dir darin im Rahmen der poetischen Freiheit 
ganz angemessene Abschweifungen gestattet und hast der wirklichen Hand
lung mit erdichteten Fabeln aufgeholfen, sondern auch die officia der Natur 
und der Wahrheit wurden mit gedrängter Rede dargetan. Der wilde und 
der echte Ölbaum sind derart zu einem Stamm miteinander verwachsen, 
daß beide, wenn auch von Art verschieden, so doch ihrem Ertrage nach 
gleich sind.25« 

Dieser Text, selber ein Beispiel der gelobten Knappheit, deutet mehr an 
literarästhetischem Gehalt an, als er ausspricht. Er besteht aus geistreichen 
Anspielungen, die der gelehrte Briefempfänger wohl mit Vergnügen ausge
deutet hat. Vordergründig betrachtet will Hildebert nicht mehr sagen, als daß 
Reginald zwar auf Grund der künstlerischen Freiheit der hagiographischen 
Dichtung selbst Erfundenes beigefügt, aber auch den historischen Sachverhalt 

Zu den »bfevitas«-Topoi vgl. CURTIUS, ELM, S. 481 ff. und Mittelalter-Studien XVIII, in: 
ZRPh. 63, S. 268. Ep. III. 1: »Me totum paucis agnoscas.« Ep. I I8 : »Longum est enarrare.. .« 
Sermo II, 606 A (zit. oben Anm. 17.). - Ep. 112, 175 D : »Scriptis . . . quaenec sententiarum 
arte scintillent, nee ordine commendentur aut arte.« Zur »sententia« vgl. unten S. 65 f. 

24 Ged. 8 (Der zweite, bei HAUREAU, Les melanges poetiques. . . , S. 147, gedruckte Teil 
»Obscuros versus facis. . .«, auf den schon NORDEN, S. 722, bewundernd aufmerksam ge
macht hat, muß nach SCOTT, S. 251, Hildebert abgesprochen werden.) 

26 Ep. I I I15 : »Malchum tuum oecupatus quidem suseepi, sed invitus dereliqui. Quem licet 
ecclesiasticis impeditus negotiis ad finem tarnen usque perlegi, in eo et venustatem ordinis 
admiratus et virtutem. In quo satis competenter poetica evagatus licentia, rei gestae non solum 
figmentis subvenisti fabularum, sed et naturae pariter et veri officia succineto sunt sermone 
demonstrata. Silvester oleaster et olea naturalis ita in unum stipitem cohaeserunt ut cum neuter 
sit idem quod alter, tarnen effectu sit unus alter«. 
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in gutem Stile dargestellt habe. Steht aber nicht mehr hinter den normativ 
erscheinenden Abstrakta virtus, veritas, natura und dem gesucht anmutenden 
Ölbaumvergleich aus dem Römerbrief (XI, 17—24)? 26 

Versuchen wir, da uns Hildebert mit Parallelen weitgehend im Stiche läßt, 
diese Sätze aus den besonders von Edgar de Bruyne sorgfältig erarbeiteten 
Grundsätzen mittelalterlicher Literaturwissenschaft zu erklären27. Der Kern
gedanke betrifft auch hier das früher für Hildeberts Humanistenethos hervorge
hobene Ideal einer innigen Verbindung von Gehalt und Form, von hohem 
Sinn und würdiger Gestaltung. Das Wichtigere, die mitgeteilte Wahrheit, 
wird betont, die kunstvolle Aussage eher gerechtfertigt oder gar entschuldigt28. 
Der erste Satz stellt dem bekannten Prinzip der »schönen Ordnung« diesmal 
virtus (nicht sensus oder pondus) gegenüber, wobei nicht nur an die sittliche, son
dern an die mittelalterliche universale Bedeutung der Wortes zu denken ist: an 
jede »zum Guten an sich« hinführende Kraft, die im richtigen Maß, der na
türlichen, von allen künstlichen Extremen entfernten Harmonie liegt, an das 
höchste Ziel des Lebens und der Kunst zugleich.29 

In der folgenden Beiordnung (non solum . . . sed etiam) liegt der Nachdruck 
schon syntaktisch auf den Wertbegriffen natura und veritas. Vor allem die Sach
gemäßheit des Geschichtsschreibers wird gepriesen. Das Lob für den Dichter 
der metrischen Vita beschränkt sich auf den Gedanken der Erlaubtheit und 
adäquaten Verwendung der fabula. Dieser an sich negative Begriff meinte im 
Mittelalter »all das, was bloß erfunden ist«30. Er war Gegenstand eines zur Tra
dition gewordenen Disputs. Seitdem Plato die Dichter als Lügner aus dem 
Staate ausgeschlossen hatte, mußten diese ihr spezifisches Recht auf Erfindung 
und zugleich ihre eigne Art von Wahrhaftigkeit verteidigen. Im Mittelalter 
galt die poetische Fiktion, sofern sie sich als solche ausgab, nicht als Falschheit, 
sondern als verschleierte Wahrheit. Die Poesie war berechtigt, Unwahres mit 
sittlich vorbildlichem Gehalt zu erfinden, um eine gute Sache wahrscheinlich 
zu machen. So führen nach Isidor auch die »Fabeln der Dichter« - »ficta qui-
dem narratione sed veraci significatione« - auf indirektem Weg zur Wahr-

26 Die freundlichen Mitteilungen des Mittellateinischen Wörterbuchs und des Thesaurus 
Linguae Latinae auf die Anfrage nach Parallelen der genannten Begriffe und zur Ölbaum
metapher haben zwar keine weiteren Belege gebracht, aber wertvolle Anregungen u. a. zur 
Interpretation von der biblischen Stelle her gegeben. 

27 Etudes d'esthetique medievale, Bruges 1946. 
28 Siehe oben S. 24 f. und 31. 
29 Vgl. dazu die belegten Ausführungen de BRUYNES zur karolingischen Ästhetik I, S. 

205 f., und zur Polemik Johanns von Salisbury gegen die formalistischen »cornifici«, II, S. 
167 f. Bekannt war die Gegenüberstellung von Wort und Kraft (»non sermone tantum sed 
et in virtute«) in Thess. I 5. Zur Bedeutung von virtus bei Hildebert s. unten S. 287 ff. 

80 Vgl. CURTIUS, ELM, S. 450 zu Isidor. 

3 von Moos, Hildebert von Lavardin 



34 II. Das Bildungs- und Kunstideal 

heit31. Hildebert meint diese bekannte Theorie, wenn er von einem »Beitrag« 
der »figmenta fabularum« an die »res gestae« spricht. Zwischen beiden besteht 
ein Gegensatz nur scheinbar, wie die abschließende Metapher zeigen wird. Die 
hinzukommende Phantasie unterstützt, unterstreicht, verdeutlicht die Wirk
lichkeit. 

Die Erfindung galt geradezu als das officium der Dichtung32. Hildebert 
spricht umgekehrt von den »naturae pariter et veri officia«, die sich auf die 
Geschichtsschreibung beziehen lassen. Man mag die Wendung als Hendiadyoin 
verstehen, wobei natura annähernd synonym und beiwörtlich zu verum das 
natürliche, nicht fabulöse Geschehen bezeichnet. Dennoch dürfte es sich 
lohnen, an dieser sinnbetonten Stelle nicht von vornherein mit einer Tautolo
gie zu rechnen, sondern die Nuance, durch die sich der weitere Begriff (natura) 
vom engeren (verum) unterscheidet, genauer anzusehen, da sie offenbar ein »ver
pflichtendes« Stilideal enthalten33. Hat hier nicht der allgemeine, auch dem 
Mittelalter maßgebliche Imperativ: »Studiere, Künstler, die Natur« irgendwie 
mit und neben der »veristischen« Forderung gewirkt; und was würde er prak
tisch bedeuten?34 Hildeberts Freund Marbod gibt eine mögliche Antwort, wenn 
er dem Künstler nicht die realistische Kopie, sondern die auf das charakteri
stischste Merkmal hin stilisierte Darstellung der Personen empfiehlt (z. B. soll 
an einer Frau die Schönheit beschrieben werden). Andere Belege aus dem 12. 
Jahrhundert zeigen zur Genüge, daß der Grundsatz der Naturnachahmung zu 
einer »ideaüsation consciente et voulue« führte35. Danach ließe sich bei Hilde
bert »officium naturae« als innere Wesensgemäßheit, »officium veri« als äußere 

81 Zit. aus Etym. 1,121. Reiche Belege bei de BRUYNE I, S. 96 ff.; II, S. 327 f. und Register 
s. v. fable, fiction; BORINSKI I, S. 1 ff.: Der Verismus gegen den Vorwurf der Kunstlüge in 
der Antike, und S. 37 f.; CURTIUS, ELM, S. 451 f. 

3 2 CURTIUS, ebd. S. 450. 
83 Pleonastische Wendungen mit »pariter« : s. z. B. Ep. III 15, 292 C: »venerari pariter et 

amplecti«. Zu Hendiadyoin und Tautologie bei ihm s. unten S. 64 und Anm. 79. 
84 Zum Naturideal in der Kunst vgl. de BRUYNE, Register s. v. nature, zum umstrittenen 

Begriff »ars simia naturae« vgl. CURTIUS, ebd. S. 524 f., Literarästhetik, S. 23; GLUNZ, S. 
215-226. Die Frage ist berechtigt, da Hildebert natura in anderem Zusammenhang stets als 
eine höhere Art Gesetz oder Vernunft versteht. Zum ethischen Sinn s. unten S. 112, 277 ff. 
Besonders interessant ist die Umkehrung des Begriffs »ars imitatur naturam« im Romgedicht, 
s. unten S. 252 ff. Danach war die Natur unfähig, solche Schönheit zu schaffen, wie einzig 
der Genius des Menschen sie erfand. Die antiken Götterbildnisse sind bewunderungswürdig 
dank des Ansehens der Kunst und strahlen ein die Natur übertreffendes Ideal aus. So inter
pretiert auch de BRUYNE II, S. 106 f. 

35 »Interea tamquam speculum formamque poetae/Verum naturae qui scribere vultis habe-
te . / . . ./Cuius ad exemplar, veluti qui pingere discit/Aptet opus primum quisquis bene fin
gere gliscit./.. ./Ars a Natura, ratione vocante, profecta/Principii formam proprii retinere 
laborat« (Marbod, De ornamentis verborum, Epil. PL 171, 1692 D. Vgl. de BRUYNE II, 
s . 31-34). 
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Sachgemäßheit deuten, wenn auch der Text zu knapp gehalten ist, um dies mit 
Sicherheit zu bestätigen. 

Diese beiden Postulate, heißt es weiter, seien »succincto sermone« erfüllt 
worden; während sich das »Abschweifen vom Stoff« deutlich auf das Erdich
ten bezieht. Auch hier vielleicht ein Anklang an die literarische Theorie der 
Zeit: nämlich an die Lehre von den zwei Verfahren abbreviatio und amplificatio. 
Die Kürze als spezifisches Stilideal der Erzählung (virtus narrationis) wurde 
mit Vorliebe in den historischen Partien der Lebensbeschreibungen ange
strebt, und umgekehrt trachtete man gemäß der epideiktischen Rhetorik da
nach, »Lob und Tadel« mit breiten Vergleichen kunstvoll in die Länge zu 
ziehen. Hildeberts eigene Hagiographie gibt uns Muster solcher Behandlung 
der Geschichte36. 

Das Ölbaumgleichnis schließlich soll die Verschmelzung von Poesie und 
Realismus veranschaulichen. Die Stelle aus dem Römerbrief, auf die Hildebert 
anspielt, wurde im Mittelalter gern so ausgelegt, daß »naturalis« (von »natus«) 
abgeleitet) auf den edlen, d. h. fruchtbaren Ölbaum bezogen die echte Ab
stammung der Juden aus dem Geschlecht der Patriarchen und ihre einzig 
wahre Lehre im Sinn von »natürlich gewachsen«, urwüchsig, einheimisch, an
geboren bezeichnete37. Der die Heiden versinnbildlichende wilde, d. h. un
fruchtbare Ölbaum empfing stets negative Beiworte wie »silvestris«, »agrestis«, 
»inculta«. Augustinus sagt, von der Erbsünde sprechend: »Bonus est oleaster 
in rerum natura, sed in mysteriorum scriptura malum significat . . ,38.« Es liegt 
also nahe, aus dem Gegensatz der wilden Form zur Kulturform der Pflanze zu 
schließen, Hildebert sehe die vollendete Dichtung in einer Verbindung von 
wild wuchernder Phantasie mit gepflegter, gezüchteter »Naturgemäßheit«, 
wobei dann paradoxerweise das Kultivierte als »natürlich«, echt, normal, rich
tig, das Wilde als »ver-wildert«, entartet, verfälscht zu verstehen wäre. Jeden
falls zeigt das Bild deutlich den idealen, normativen Sinn des Naturbegriffs. 

38 Vgl. CURTIUS, ELM, S. 481 ff. und unten S. 64. 
87 Im Römerbrief wird naturalis sowohl für olea als auch für oleaster gebraucht (11, 21; 23) 

und meint die natürlich gewachsenen Zweige beider Bäume im Gegensatz zur »widernatür
lichen« Einpflanzung des Wildlings auf den edlen Stamm. Vgl. die Kommentatoren zu Rom. 
(aufgezählt bei M. SIMON, in: RHE 52,1957, S. 51 f.). Abaelard z. B. spricht von »ramis natio-
nalibus«, »origo ex qua nati fuerant« und braucht neben naturalis die Beiworte: »domesticus, 
fructuosus« (PL 178, 932 f.). Hrabanus Maurus: »ludaei. . . paternae reddendi sunt naturae.« 
(PL i n , 1532 f.) Aimo von Auxerre deutet die »naturales ramos« als »Iudaeos qui ex sanctis 
partibus et deo dilectis originem traxerunt« (PL 117, 462 f.) usw. 

38 Vgl. Contra JulianumVI, 20; auch Sermo 342, 4: »Oleaster contemptibilis amaritudine 
baccarum aspernabilis per totum mundum erat, illo totus mundus horrebat . . .« ; En. in 
Ps. 134, 8: » . . .oleaster sterilitate silvestri. Lignum erat silvae, nonagridominici . . .«.Vgl. 
auch Atto von Vercelli, PL 134, 241: »Oleaster... silva humani generis sine fructu.« u. a. 

3* 
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Wichtiger aber ist die Schlußfolgerung der Ungleichheit und Identität der 
zwei Bäume, die wohl auf eine traditionelle Exegese der paulinischen Stelle 
zurückgeht, auf die Unterscheidung vom Wesen des Holzes und der Beschaffen
heit des Ertrages. Die Juden gehören von Natur, dem Fleische nach zur »olea«, 
die Heiden zum »oleaster«. Der Herr hat einige »hochmütige« Zweige des 
Kulturbaums ausgebrochen, um dort den niedrigen Wildling »wider die 
Natur«, der Gnade und dem Geist nach einzupfropfen. »Substantiam carnis 
non amittit, qualitatem autem fructus operum immutat« (Irenaeus). Jetzt 
erkennt man den Baum an der Frucht, gleichviel, ob ein Zweig natürlich ge
wachsen oder künstlich aufgesetzt sei; wenn er die »Oliven« der Werke und 
des Glaubens trägt, gehört er zum Baum, ansonst wird er herausgeschnitten 
werden usw.39. 

Von dieser Vorstellung ausgehend, vergleicht Hildebert die Fabeleien der 
Dichtung - die Poetae galten wesentlich als Vertreter der »gentilitas«40 - mit 
dem Gewächs der Wildnis, die wahrheitsgetreue Erzählung - man denke auch 
an die geistliche Bedeutung von Veritas - mit dem erlesenen Sproß. Das Ad
jektiv »naturalis« dient dabei als Wortspiel: es unterstreicht »olea« (was selbst 
schon »edler Ölbaum« heißt) und verknüpft die Metapher mit dem literarästhe-
tischen Zusammenhang. Die naturwahre Darstellung ist die Grundlage für das 
vollkommene Werk. Aber dank der »insertio« ist auch der gewöhnliche, 
ins Kraut schießende »oleaster« veredelt41. Die »viel lügenden Dichter« sind auf 
den Boden der Wahrheit gestellt. Und die Frucht beider Arten ist dieselbe. 
Erfindung und Tatsachenbericht haben die gleiche exemplarische Wirkung 
(effectus) auf die Menschen im genannten Sinne der »virtus«. Nicht zuletzt 
findet sich also in dieser etwas verwickelten, keineswegs inhaltsarmen Stelle 
ein humanistisches Bekenntnis zur Einverleibung des Kunstschönen in die 
christliche Heilslehre. 

Hinsichtlich der erzählenden Darstellung im besonderen tritt Hildebert mit 
seinem Ölbaumgleichnis für die höhere Wirklichkeit der Kunst ein, und er 
würde damit eine »positivistische« Geschichtsschreibung verworfen haben. 
Gewiß empfiehlt er das sachgerechte officium veri, er weiß aber, daß es nur 

89 Grundlegend war Irenaeus, Adv. Haereses V, 10, i . Vgl. auch Isidor, Etym. XVII, 61 
zu oleaster: »arbor inculta atque silvestris, amara atque infructuosa cui insertusolivae ramus 
vim mutat radicis et vertit eam in propriam qualitatem« (so auch bei Hraban, De universo 
XIX, 6; PL i n , 522 A); Augustinus, Sermo 78, 12; 204, 3; 219, 7; En. in Ps. 107, 13. 

40 Vgl. CURTIUS, ELM, S. 450 zu Isidor. 
41 Daß es sich um eine Veredelung, aber »ordine commutato«, »contra consuetudinem in-

serendi« handle (d. h. des Pfropfreises durch den Baum), betonen die meisten Glossatoren mit 
dem Hinweis: Gott tue zwar nichts wider die Natur, aber was bei den Menschen unmöglich 
und unnatürlich sei, mache er möglich (vgl. vor allem Aimo von Auxerre, Atto von Vercelli, 
Abaelard. loc. cit.; Glossa Ordinaria, PL 114, 508; Petrus Lombardus, PL 191, i486). 
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vereint mit dem officium naturae und dem dichterischen ingenium seinen Sinn 
erfüllt. Nicht gleichsam »photographisches« Nachbilden des Geschehenen, 
sondern Erfassen des Wesentlichen von innen her, wohlgefügter Bau der Teile 
und Widerspruchslosigkeit der Erzählung waren die Ziele. 

Von diesem Zueinander der ästhetischen und historischen Absicht, von 
Dichtung und Wahrheit, sprechen auch die Vorreden zu seinen Heiligenleben. 
Er sei kein Augenzeuge, gibt er in der Vita Hugos zu, sondern er wolle neu
schreiben, was er schon gelesen habe. Dabei füge er seinen Vorlagen einiges 
hinzu, was er zufällig selbst zu sehen oder zu hören bekommen habe, nehme 
davon weniger Glaubwürdiges weg und ändere solches ab, was seinen Vor
gängern falsch berichtet worden sei. Trotz seines Strebens nach der schönen 
Form zeigt Hildebert hier einige historische Kritik. Umgekehrt betont er in 
der Einleitung zur Vita Radegundis mehr literarische Motive: Er habe beide 
früheren Darstellungen desselben Stoffs, diejenige Fortunats und jene der 
Nonne Baudonivia, gelesen, wolle aber mehr dem ersteren folgen, »dem das 
Leben nicht weniger als der Rang höhere Autorität verleiht«. Er gab Fortunat 
auch in formeller Hinsicht den Vorzug, was sich daraus schließen läßt, daß er 
von Baudonivia nur einige Wunder übernommen zu haben bezeugt, und zwar 
nur solche, die »relatu digniora« erscheinen. Auch hier strebt er vielleicht nach 
dem »Natürlichen« im Sinne der Wesensgemäßheit, indem er die zufällig über
lieferten Tatsachen und Legenden für eine abgerundete Darstellung auswählt 
und zu schöner Ordnung zusammenstellt42. 

42 Zu den Widmungen Hug. 859 C und Rad. 967 f. s. unten S. 51. Anm. 40, Ep. III 3: 
»Eiusdem rei diversa relatio nihil verae praeiudicat historiae.« Zum Wahrheitstopos in der 
Geschichtsschreibung s. SIMON, in: Archiv f. Diplomatik 5, S. 89 (dort Literatur). 



III. DIE SPRACHKUNST 

Der eigene Ton ist alles. 

(Hofmannsthal) 

H I L D E B E R T S L I T E R A R I S C H E R R U H M 

Wie Hildebert seine stilistischen Grundsätze verwirklicht hat, läßt sein lite
rarischer Ruhm ermessen. Die große handschriftliche Überlieferung seiner 
Werke, sowohl der Gedichte wie der Prosa, und ebenso die vielen ihm während 
des Mittelalters irrtümlich zugeschriebenen Schriften zeigen seinen Nimbus. 
Das ausdrückliche Lob, das ihm immer wieder zuteil geworden ist, erlaubt die 
oft gemachte Feststellung, daß er »von allen Dichtern des 12. Jahrhunderts 
sicherlich der bekannteste war«1. 

In mehreren Handschriften trägt er das Dichter-Epitheton »der Göttliche«. 
Seine Verse werden ohne Nennung seines Namens als die des »egregius ver-
siflcator« oder des »episcopus Cenomannensis« zitiert. Er wurde als eine Art 
»Klassiker« neben antiken Schriftstellern in den Schulen gelesen. Seine Briefe 
wurden als Stilmuster auswendig gelernt. Nachahmer seiner Kunst waren zahl
reich. Der erbaulichen Gedanken wegen wurde er gar mit Kirchenvätern als 
Autorität auf den gleichen Rang gestellt2. 

1 HAUREAU, Les melanges poetiques . . . , S. 218. Für das Folgende s. ebd. S. I-VIII. Die 
Verbreitung der Ged. behandelt erschöpfend SCOTT, passim. Vgl. auch J. SZÖVERFFY, in: 
RB 67, 1957, S. 98-101 (zu Ged. 55), und die im Literaturverz. angeführten Arbeiten W I L -
MARTS. 

2 Das Epitheton »divinus« vgl. HAUREAU, a.a. O. S. II. - »Egregius versificator«: Gottfried 
von St. Barbara, Ep. 34 (PL. 205, 865) zu einem biblischen Epigramm Hildeberts. - »Episcopus 
Cenomannensis«: Galfred von Vinsauf, Documentum, S. 298. - Schullektüre: s. unten Anm. 
17 zu Peter von Blois und Guibert von Tournai; nach Ordericus (X, 7, Bd. IV, S. 42 f.) 
waren Hildeberts Gedichte selbst an den Schulen Roms berühmt. - Nachahmer: s. SCOTT 
passim, Kommentar zu den einzelnen Gedichten; vor allem Balderich, Marbod, Bernhard 
von Cluny (von Morias), Patrick von Irland, Reginald von Canterbury, Clarembald von 
Exham, Lorenz von Durham, Heinrich von Huntingdon, Johann von Salisbury, Alexander 
Neckam, Peter von Blois, Arnulf von Lisieux. - Lorenz von Durham, Hypognosticon, BN. 
ms. lat. 8340, f. 83v : »Adice doctorum monimenta beata sacrorum. His velut ipse vides stat 
solidata fides . . . « Hierauf werden genannt: Hieronymus, Gregor, Augustinus, Lactanz, 
Ambrosius, Beda, Rufin, Eusebius, Orosius, Basilius, Caesarius von Arles, Hilarius von 
Poitiers, Prosper, Leo d. Gr., Hraban, Haimo, Anselm, Ivo und Hildebert. Dann wird das 
Epitaph des letztern zitiert: »Inclytus et prosa versuque per omnia primus,/HÜdebertus ölet 
prorsus ubique rosam / Diversum Studium fidei subservit eidem; / Multa camoena quidem 
tendit ad illud idem« (häufig in Chroniken zu Hildebert zitierte Verse). 
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Im früheren 12. Jahrhundert genoß seine Dichtkunst - der Anzahl der 
Handschriften und Lobzeugnisse nach - das größere Ansehen als seine Episto-
lographie. Hernach kehrte sich das Verhältnis allmählich um. Peter von Blois, 
Galfred von Vinsauf, Petrus Cantor, Guibert von Tournai preisen vornehm
lich seine Briefkunst3. In der Zeit der Hochscholastik geriet sein Werk als 
Ganzes in Vergessenheit. Nur einige geistliche Gedichte, namentlich das Lehr
gedicht über die Messe, und einige ihm fälschlich zugeschriebene theologische 
Traktate bewahrten seinen Ruhm besonders in Deutschland4. Die Humanisten 
der Renaissance erneuerten ungewollt sein literarisches Ansehen, indem sie 
einige seiner Gedichte für antike Meisterwerke hielten. Diese wurden zum 
Teil bis zum 19. Jahrhundert in den Anthologien unter den Werken Martials 
oder Ovids gedruckt5. Daneben war aber Hildeberts Ruf der eines ungewöhn
lichen Stilisten der »finsteren Jahrhunderte« für einige Humanisten wie Nico
las de Clamanges, Joachim du Bellay, Karl von Orleans, Colluccio Salutati und 
Petrarca6. 

Wenn auch keine seiner Schriften unter seinem Namen als Frühdruck 
erschien und vor allem das geistliche und kirchengeschichtliche Interesse die 
ersten Ausgaben seit dem späten 16. Jahrhundert veranlaßte, so fehlte es auch 
in der neueren Zeit nicht am Lobe seiner Sprachkunst7. Noch im 19. Jahr
hundert schlug ein Verehrer seiner Prosa vor, in den Schulen statt der Briefe 
Ciceros die ebenso schönen und zudem christlichen des Bischofs von Le Mans 
als Stilmuster zu lesen8. 

In unseren Tagen hat Hildebert wieder etwas von der einstigen »gloria« 
zurückgewonnen. Die Literaturgeschichte gibt ihm immer wieder Auszeich
nungen wie: »der beste lateinische Dichter seiner Zeit«, »einer der formvollen
detsten des Mittelalters«9. Gegen solche Superlative wurde freilich auch Wider-

8 Vgl. WILMART, RB 48, S. 10. - Peter von Blois: s. unten Anm. 17. Galfred, Documen-
tum, S. 298, 300. Petrus Cantor, Verbum abbreviatum Nr. 66, 100; PL. 205, 283 A, 185 A. 

4 Vgl. Paul LEHMANN, in: HZ 1954, S. 247. SCOTT, Kommentar zu Ged. 55, 39, Myst. 
5 SCOTT, Kommentar zu Ged. 7, 9, 16, 17, 19, 33, 36, 38, 47, 48. 
8 Zu Nicolas de Clamanges s. GILSON, La philosophie au moyen äge, S. 747 f. Salutati, 

Ep. I 8, lobt Hildeberts Gedichte. Petrarca besaß in seiner Bibliothek einen mittelalterlichen 
Briefsteller, den er mit Randbemerkungen versah und der u. a. Hildebert als Muster empfahl 
(heute BN. ms. lat. 2923, f. 91-94; dazu LECLERCQ, RML I, S. 392). - Hildebert-Briefsamm
lungen standen in den Bibliotheken Karls von Orleans in Blois (BN. ms. lat. 2484 mit der 
Signatur »Rhetorica«) oder des Bartolomeo della Fönte (1445-1513) in Florenz (Rice. 371). 
Zu Du Bellay s. unten Anm. 4 zu S. 241. 

7 Siehe unten Anm. 17. 
8 DESERVILLIERS, S. 31 f. 
9 Solche und ähnliche Urteile z. B. bei ERNAULT, S. 41; NORDEN, S. 722; DREVES, Kirche, 

S. 85; J. de GHELLINCK, Le mouvement, S. 73; NOVATI, Origini, S. 510 f.; HASKINS, S. 124; 

NORDSTROEM, S. 64; BEZZOLA II, S. 20; RABY; Christian, S. 271. - HUIZINGA, Alanus, S. 12: 
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Spruch laut10: berechtigt aber mögen sie sein, wenn nicht nur die Lyrik im 
heutigen Sinne als große Dichtung angesprochen werden darf, sondern auch 
eine gewisse vom Gefühl und Kunstfleiß getragene Beredsamkeit. Jedenfalls 
ist die historische Berühmtheit Hildeberts nicht zu bestreiten. 

Uns mag das, was früherem Fühlen schön war, als erster Maßstab für das 
ästhetische Urteil gelten. Neben der Eigenart des Bewunderten lernen wir da
bei den Geschmack der bewundernden Epoche kennen. 

Schon Hildeberts Biograph spricht von einigen literarischen Qualitäten des 
Bischofs: »Wie die kluge Biene, so sammelte er weiser Worte mannigfaltige 
Blüten, mit denen er, einem kundigen Kräutermischer gleich, köstlichen Trank 
zubereitete und ihn seinen Hörern bald in geschriebener, bald in mündlicher 
Form kredenzte.« Dieses berühmte Bild weist auf Hildeberts Fähigkeit der 
schöpferischen Nachahmung und des »eingedickten« Ausdruckes hin. Wenn 
zudem die »subtiütas« der geistlichen »Direktionsbriefe« hervorgehoben wird, 
die Gedankentiefe und Schönheit seiner meist lateinisch gehaltenen Predigten, 
die nur der Klerus, nicht aber das Volk recht habe verstehen können, so zeigt 
dies die Hochschätzung eines Eingeweihten für anspruchsvolle Redekunst11. 

»Mit Hildebert hält (Alan) in bezug auf die poetische Qualität den Vergleich nicht aus.« 
SCHRAMM, S. 297: »Heute, wo ein Buch mit dem Titel >Die Renaissance des XII. Jahrhun
derts < vorliegt, wissen wir, mit welcher formalen Virtuosität, aber auch mit welcher Ein
fühlungskraft diese Zeit das antike Erbe sich erarbeitet hat. Hildebert bedeutet keine Aus
nahmeerscheinung mehr, wenn er auch als Bahnbrecher eine bevorzugte Stellung behält 
und als Dichter weithin ein Einzelner bleiben wird« Vgl. auch oben Anm. 2 zu S. 2. 

10 Vor allem PASCAL und SCIVOLETTO. HELIN, S. 73, spricht von der völligen Unpersön-
lichkeit und unerträglichen Rhetorik dieser Dichtung. - Schon HAUREAU, Histoire litteraire 
S. 117 f. tadelt Hildeberts Konventionalität und leere Wortakrobatik: »Hildebert est toujours 
pretieux et affect6 . . . « »Les vers faux y abondent« . . . »Quant ä Pinvention, eile est rarement 
poetique«. 

11 Gesta, S. 398 f.: »In lege namque domini, secundum prophetam, die ac nocte meditabatur, 
et divinarum scripturarum libros aut ipse legebat aut coram se legi faciebat, atque inde quasi 
apis prudentissima multiplicium sententiarum flosculos colligens, dulciores melle sententias 
excerpebat, ex quibus tamquam sapiens pigmentarius, potum mellifluum conficiens, suis 
auditoribus aliquando scriptis et aliquando vivis vocibus propinabat: utriusque sexus et 
diversae aetatis personis epistulas exhortatorias dirigens, in quibus tarn utiliter ac subtiliter 
disputabat, ut characterem veterem imitatus, omnium iliius temporis scriptorum ingenia, et 
sententiarum gravitate et verborum venustate videatur excedere. Cum vero in ecclesia lo-
queretur, populus equidem verba eius devotissime audiebat; sed studiosius audiebatur a 
clericis quoniam latina lingua expeditius et quodam modo atque vivacius loquebatur.« - Zum 
Sinn der »sententia« in der Rhetorik vgl. LAUSBERG, S. 431-434.-ZumBienengleichnis vgl. 
Ep. 1 1 ; NEWALD, S. 22,124. Im Brief, in dem Peter von Blois Hildebert als Stilmuster empfiehlt, 
sagt er auch von der Lektüre der Auetores: »In quibus omnibus quasi in hortis aromatorum 
flores deeipere et urbana suavitate loquendi mellificare sibi potest diligentia modernorum« 
(Ep. 101, PL. 207, 313-4). 
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Ähnliches sagt Marbod in einem an Hildebert gerichteten Preisgedicht, in dem 
er die Verse des Dichterfreundes mit seinen eigenen vergleicht12. Er beginnt 
mit der vagen Übertreibung: »Wenn ich Deine Schriften lese und die meinen 
danach ansehe, so ist mir, als blicke ich vom Himmel auf die Erde herab. Diese 
übersteigen die Wolken in erhabenem Fluge, jene haften kriechend am Boden«. 
Bald erfahren wir Genaueres: Marbod schätzt Hildeberts Verse, weil sie nur 
den Weisen gefallen, weil sie hohen Sinn in kurzes Wort fassen, als ob ein 
Edelstein von einer kleinen Goldfassung gehalten würde, und dann auch, weil 
sie in »geschnörkelten« Wendungen viele scharfsinnige Antithesen prägen: 

Vestra per antitesim flectit se musa frequenter 
Exercens varios sinuoso schemate giros. 

Im Gegensatz dazu - und Marbod bemüht sich, dies gerade in gedrechselter 
antithetischer Form zu sagen - seien seine eigenen Gedichte leicht zugänglich, 
Gelehrten und Ungebildeten gleichermaßen verständlich und mit schlichtem 
Hausverstand geschmückt. Er wolle unumwunden schreiben und suche nicht 
den Wettstreit mit der scharfsinnig-kunstvollen Arachne. Denkt man an den 
Mythos der allzu geschickten Spinnerin, die Athenes Eifersucht dazu ver
dammt, im eigenen Spinngewebe immer zu hängen, so wird vielleicht eine 
kleine ironische Spitze Marbods gegen den Rivalen Hildebert durch alle Pa-
negyrik hindurch spürbar13. Doch schwebte beiden Dichtern ein gewisses 
rhetorisches Raffinement vor, nach dem sie wetteiferten und das sie am vollen
detsten in der antithetischen Sentenz zu erreichen hofften. 

Hildeberts Prägnanz und Scharfsinn lobt mit einfacheren Worten auch der 
Chronist Ordericus14. »Feingebildet und fromm, sowohl göttlicher auch als welt
licher Gelehrsamkeit zugetan, erblühte er als ein unvergleichlicher Dichter in 
unseren Tagen und schuf viele den alten Gesängen ebenbürtige oder über
legene Gedichte. Die philosophische Geistesglut suchte diese Gedichte kunst
voll zu reimen und feiner als Gold und Topas in kleine Stücke zu schneiden.« 
Beachtenswert ist dabei auch die Bewunderung für Hildeberts Universalität, 
für seine Gewandtheit in den geistlichen und profanen Dichtformen. 

Die Nachwelt fügte zu den dargestellten Urteilen kaum neue hinzu. Sie 
wandelte immer wieder das Lob auf Hildeberts virtuose Formvollendung und 

12 Var. I, 11, 1. BULST, Studien, S. 195 (auch PL. 171, 1653 B). 
13 Dies würde seiner Theorie der »mediocris figura«, des goldenen Mittelwegs zwischen 

dunkler brevitas und langweiliger prolixitas, zwischen exquisita und trivialia verba, ent
sprechen. (De apto genere dicendi, PL. 171, 1694 A). Vgl. dazu QUADLBAUER, S. 6Z f. 

14 Historia eccl. X, 7, Bd. IV, S. 42: »Temporis nostris incomparabilis versificator floruit 
et multa carmina priscis poematibus aequalia vel eminentia condidit, quae fervidus calor 
philosophorum subtiliter rimari appetit ac super aurum et topazion sibi conciscere diligenter 
satagit.« 
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geschliffene Konzision ab. Die Chronik des Robert von Auxerre zum Beispiel 
preist vornehmlich seine Briefe16, »die sich alle wunderbar empfehlen durch die 
feine Wahl der Ideen und die gefällige Kürze der Worte«. 

Seit dem Ende des 12. Jahrhunderts zitieren ihn die rhetorischen Lehr
bücher, die Artes dictaminis, als Meister einiger virtuoser Kunststücke, die wir 
noch am Beispiel erläutern werden16. Interessant ist ein Brief, in dem Peter von 
Blois einen Schüler davor warnt, die rhetorischen »elementa« zu überspringen 
und sich »ausschließlich« den Spitzfindigkeiten der Logiker zu widmen. Cäsar, 
Cicero, Hieronymus werden als Vorbilder angeführt, die es alle nicht verschmäht 
haben, sich in der Stilkunst zu üben. Horaz habe immer wieder Homer gelesen. 
Er selbst habe die Briefe Hildeberts, »epistulas stili elegantia et suavi urbanitate 
praecipuas«, auswendig gelernt. Es will etwas heißen, daß der Epistolograph 
des frühen 12. Jahrhunderts hier in einer Reihe mit antiken Geschichtsschreibern 
als Muster der Kunstprosa genannt wird. Die Nachbarschaft zu Sueton und 
Tacitus u. a. dürfte auf seinen knappen und klaren Stil hinweisen17. 

Hildeberts sentenziösen und zugleich echt persönlichen Ausdruck rühmt 
noch im 15. Jahrhundert Hartmann Schedel in seiner Weltchronik18: »Hilde-
bertus der bischof, ein man großer sinnreichigkeit und kunst ist dieser Zeit 
in weißheit und artgepundens Gedichts berumbt gewest und hat vil anfech-
tung, fengknus und pande zu rom von christlichs glaubens und der kirchen 

16 Roberti . . . Chronicon zum Jahr 1109, ed. HOLDER-EGGER, MGH. SS. 26 (1882), S. 229: 
» . . . epistulae quas ad diversos direxit, quae omnia miro commendat et elegantia sensuum 
et lepos brevitasque verborum.« 

16 Siehe unten S. 63 ff. 
17 Ep. 101, PL. 207, 314 A: »Scio quidem mihi plurimum profuisse quod cum arte ver-

sificatoria parvulus erudirer, praecipiente magistro mihi materiam non de fabulis, sed de 
historiarum veritate sumebam. Profuit mihi quod epistolas Hildeberti Cenomannensis epi-
scopi, styli elegantia et suavi urbanitate praecipuas, firmare et corde tenus reddere adulescen-
tulus compellebar. Praeter caeteros etiam libros qui celebres sunt in scholis, profuit mihi 
frequenter inspicere Trogum Pompeium, Iosephum, Suetonium, Hegesippum, Quintum 
Curtium, Cornelium Tacitum, Titum Livium, qui omnes in historiis quas referunt, multa ad 
morum aedificationem et ad profectum scientiae überaus interserunt.« Man beachte, daß 
Hildebert der einzige Autor der Reihe ist, den Peter auswendig gelernt zu haben versichert. 
Es ist übrigens ungewiß, ob er die angeführten Historiker alle wirklich gelesen hat, denn eine 
ganz ähnliche Liste von Autoren finden wir bei seinem Lehrer Johann von Salisbury, Polier. 
VIII, ed. WEBB II, S. 364: »Quae si quis diligentius recenseri voluerit legat eaquaeTrogus 
Pompeius, Josephus, Hegesippus, Suetonius, Q. Curtius, Cornelius Tacitus, Titus Livius, 
Serenus et Tranquülus et alii historici . . . suis comprehenderunt historiis.« (Serenus et 
Tranquillus = Sueton!) - Vgl. auch Guibert von Tournai, Sermones, BN ms. lat. 9606, f. 57 
(zit. HAUREAU, a. a. O. S. II): »Multum refert reddere corde tenus epistolas Hildeberti Ceno
mannensis episcopi, urbana comitate dietatas.« 

18 Hartmann Schedel, Liber chronicarum, (»Das Buch der Chronik und Geschichten . . .« , ) 
Augsburg 1496, Faksimileausgabe, Leipzig 1933, f. CXCV. 
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wege erlidden, und daselbst vil trefflicher hubscher un ausspundiger sendbriefF 
gemacht und ettliche tapffere vers von seinem eilend.« 

Bis in unsere Zeit wurden immer wieder als die zwei Hauptvorzüge des 
hildebertischen Stils die sinnreiche Kürze und virtuose Eloquenz hervor
gehoben19. Heute wird das eine als Annäherung an die klassische Form gelobt, 
das andere als falsche Brillanz der asianischen Tradition abgelehnt. Daher die 
verschiedenen modernen Stilurteile: Hildeberts Meisterschaft erscheint hier 
bald von geschmackvoll vornehmer Einfachheit, bald von »unerträglicher« 
Manieriertheit, gekünstelter Weitschweifigkeit oder Überknappheit bestimmt20. 

Der Widerspruch der Urteile rührt daher, daß der Bischof keineswegs nur in 
einem, seine Eigenart kennzeichnenden Stil geschrieben hat. Sowohl der an
tiken Kunsttheorie wie einem besonderen Geschmack seiner Zeit folgend, ver
stand er es trefflicher als andere, seine Ausdrucksform je nach Gattung und 
Stoff des Werkes zu wählen. In Dichtung und Prosa konnte er ungewöhnlich 
vielfältige Register ziehen. 

Er beherrschte eine große Skala der metrischen und reimenden Versformen 
und kannte sich in den antiken Dichtgattungen der Elegie und des satirischen 
Epigramms ebenso wie in der christlichen Hymnik und Lehrdichtung aus. (Von 
diesen formalen Aspekten handelt bereits erschöpfend A. B. Scott.) In seiner 
Briefprosa wechselte Hildebert den Stil je nach Empfänger und Inhalt. Con-
gruentia, die Übereinstimmung von Form und Gedanke, war ihm ein größeres 
Anliegen als der originelle Ausdruck. Wenn es aber für jede Würdigung der 
Kunst, auch derjenigen verklungener Zeiten gilt, daß »der eigene Ton das 
einzige ist, worauf es ankommt«, dann dürfen wir auch in der vielbewunderten 
Sprache Hildeberts durch alle Metamorphosen unpersönlicher Manier hin
durch nach dem sich gleichbleibenden Gepräge suchen21. 

D I E STILARTEN 

Die von altersher vorgeschriebenen literarischen Kategorien waren Gefäße, 
die jeder bis zu einem gewissen Grad in seiner Weise ausfüllen durfte. Wenn wir 

19 Z. B. in der Hs. Paris, Arsenal 1144 aus dem 15. Jahrhundert steht der Vermerk: »Ex-
pliciunt Hildeberti Cenomannensis epistolae . . . sententiosae pariter et elegantes«. Heinrich 
von Gent (Henricus Gandavensis), De scriptoribus ecclesiasticis, c. 8, in der Bibliotheca eccl. 
von J. A. FABRICIUS, Hamburg 1719, S. 119: »Scripsit . . . epistulas, verborum venustate 
egregias, sententiis utiles et sententiarum coloribus adornatas.« Jac. BRUCKER, Historia crit. 
philosophiae III, Leipzig 1766, S. 670: »Hildebertus . . . perspicuitate et brevitate sequentium 
temporum scriptores superavit.« 

20 Siehe oben Anm. 10. 
21 Vgl. v. Hofmannsthal, Gedichte von Stefan George (1896), Poesie und Leben (1896) 

(Aufsätze, Frankfurt 1957, S. 307, 318). 
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auch nicht genau wissen, welchen Formgesetzen Hildebert folgt, so lassen sich 
in seinen Gewohnheiten doch mindestens drei allgemeine Stilschichten heraus
heben. Wir erinnern uns dabei an die klassische Abstufung der genera dicendi in 
den niederen, mittleren und erhabenen Stil. Die drei Redeweisen Hildeberts 
entsprechen vielleicht der traditionellen, über Augustin von Cicero herstam
menden Dreiteilung der officio, oratoris: docere, delectare und flectere. Aber 
auch ohne den Bezug auf die rhetorische Klassifikation würden wir zu zeigen 
haben, wie sich hier die Stilarten unterscheiden, daß sie beinahe als die ver
schiedenen Stile mehrerer Autoren erscheinen22. 

Die erste schlichte Aufgabe der Sprache, die Mitteilung, verlangt Verständ
lichkeit. Es ist für Hildeberts Geschmack bezeichnend, daß er sich dem Gegen
stand anpassen und nötigenfalls auf seine virtuosen Sprachkünste völlig ver
zichten kann. Der »despexus sermo«, die »unfrisierte«, entblößte, nüchterne 
Rede, die Wilhelm von Malmesbury als Spezialität der Schule von Le Mans 
hervorhob, war für den Meister kein nachlässiger, sondern ein bewußt ge
glätteter Stil23. Seine kirchlichen Geschäftsbriefe wurden nicht ihres bedingten 
historischen Inhalts, sondern ihrer juristischen Klarheit und Sachlichkeit wegen 
in die Mustersammlungen aufgenommen. 

Zum einfachen Stil läßt sich neben der gewöhnlichen Gebrauchsprosa ein 
gewisses kirchliches Konventions-Latein zählen, das breiter wirkt, aber auf 
anspruchsvolleren rhetorischen Schmuck ebenfalls verzichtet. Es ist dieselbe 
offizielle, etwas umständlich-salbungsvolle Sprache, die wir aus Papstbullen 
kennen und in Hildeberts Urkunden wiederfinden. 

Ein eigenes Gepräge zeigen erst die zwei höheren Stilarten. Die berühmte 
»Sinnreichigkeit« und Prägnanz ist in der Tat ein Hauptkennzeichen der 
Sprache Hildeberts. Daß diese Pflege der »brevitas« und »perspicuitas« in der 

22 Für die folgenden Untersuchungen bin ich methodisch am meisten C. ERDMANN, Stu
dien zur Briefliteratur . . . , verpflichtet. - Zu den Stilarten vgl. ARBUSOW, S. 15-17; E. R. 
CURTIUS, Die Lehre von den drei Stilen in Altertum und Mittelalter, in: RF 64,1952, S. 57-70; 
jetzt vor allem F. QÜADLBAUER, Die antike Theorie der Genera dicendi Es fehlen aber 
m. E. Untersuchungen zur Anwendung der Theorie bei den einzelnen Autoren. In der Praxis 
verwischen sich die von QÜADLBAUER analysierten Richtungen des Stilschemas (s. vor allem 
S. 159 ff.): Hildebert braucht frei die Typen der klassischen »elocutio« gemäß der ästhetischen 
Lage des Stoffs neben denjenigen der mittelalterlichen »materia« gemäß dem Rang der »res et 
personae«. 

28 Gesta pontificum Angl. I, 67, ed. RBS 52, S. 126 f.: » . . . cui accedit genialis soli, id est 
Cinomanniti, accuratus et quasi despexus sermo« (auf Radulfus, Bischof von Rochester, bezo
gen). 
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Dichtung hauptsächlich dem Lob und Tadel (Preisgedicht und Satire) dient, 
dürfte der klassischen Kategorie des mittleren Stils entsprechen. 

Hildebert war ein Meister des Epigramms. Nicht umsonst wurden gerade 
seine satirischen »Kleinkunstwerke« in der Überlieferung mit denen Martials 
verwechselt. Unter dessen Namen leuchteten etwa der Welt des französischen 
Salons diese geistreichen Verse, die La Monnoye der damaligen Schicklichkeit 
entsprechend übersetzte: 

Milo domi non est. Peregre Milone profecto, 
Arva vacant, uxor non minus inde parit. 

Cur sit ager sterilis, an uxor lactitet edam: 
Quo fodiatur ager non habet: uxor habet. 

Tandis que Paul est ä la guerre 
Loin de sa femme et de sa terre, 
Sa terre ne rapporte rien. 
Mais sa femme est toujours fertile. 
II faut, si la terre est sterile 
Qu'on ne la cultive pas bien24. 

Ohne Zweifel hat Hildebert hier die Art Martials getroffen. Im ersten Vers 
führen zwei lakonische Sätzchen zu dem Gegenstande hin: »Milo ist nicht zu 
Hause. Fort ist Milo gezogen.« In dem einfachen, vollständig wiedergegebe
nen Gedankengang erscheint etwas reizvoll Naives. Dagegen verkürzt der 
nächste, den Sachverhalt darlegende Vers den Ausdruck zu einer ersten Pointe: 
»Acker liegt brach, Gemahlin aber zeugt darob nicht minder.« Zwei Fragen 
bereiten langsam die Schlußpointe vor. Der Dichter nennt sich dabei selbst: 
er wolle verkünden, warum dem so sei — ein feines Mittel, um den Satz zu 
dehnen und um die Erwartung zu steigern. Überraschend fällt dann die 
witzige Lösung im letzten kurzen Satzglied (uxor habet). Ein Merkmal 
des hildebertischen Stils verdient hier besondere Beachtung: die Vorliebe 
für den pointierten Satzbau, der die Hauptsache bis zuletzt aufspart, um sie 
dort in gedrängtem Wort, oft in einem Gedankenblitz aufleuchten zu 
lassen25. 

Ähnliches läßt sich von Hildeberts Briefprosa sagen. Ungefähr ein Drittel 
seiner Episteln heben sich von den andern durch ihre Konzision ab. Zu allen 

24 Ged. 7. B. de la Monnoye, Poetes du second ordre, t. IV, S. 185, nach HAUREAU, Les me-
langes poetiques, S. 185. 

25 Vgl. Jens KRUSE, L'originalite artistique de Martial, in: Classica et Mediaevalia IV, 1941, 
S. 248-300. 
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Zeiten ist dem Brief - wie schon die Etymologie des deutschen Wortes zeigt -
Kürze angemessen, erst recht aber in den Jahrhunderten, in denen nur auf 
teures Pergament geschrieben wurde. Schon die Rhetorenschulen der soge
nannten jüngeren Sophistik erhoben die regula brevitatis zum ersten Gebot der 
Epistolographie. Sie blieb im ganzen Mittelalter maßgebend. Auch wenn sie 
nicht eingehalten wurde, beliebte man darauf hinzuweisen26. 

Die Briefe des jüngeren Plinius, des Symmachus, des Sidonius Apollinaris 
waren nach den Normen eines bestimmten Genres gebaut; es sind keine nütz
lichen Briefe (ihre Knappheit entspricht nicht dem Zwang, Wichtiges depe
schenartig zusammenzudrängen), sondern Kunstbriefe, oft inhaltsarme, ge
fällige Billette, eine Art preziöser Epigramme in Prosa. Andrerseits zeigte eine 
antike Richtung der Erzähl- und Lehrprosa seit der Kaiserzeit denselben Hang 
zu schlagenden, pikanten Ausdrücken, zu Pointen und Kernworten (lumina). 
Sie sollten hier aber nicht um ihrer selbst willen gefallen, sondern einen schwie
rigen Gehalt in einfacher Form zusammenpressen. Die Briefe Senecas und die 
Geschichtsschreibung des Tacitus galten zu allen Zeiten als würdigste Vor
bilder der »eingekochten« Sprache. Die literarische Erneuerung, in der Hilde
bert am Anfang des 12. Jahrhunderts stand, knüpfte weniger an die klassische 
als an diese »silberne« Epoche der lateinischen Literatur an, die »im Epigramm 
das Vollendetste leistete« und in der »die pointierte Sentenz geradezu das Cha
rakteristikum der Eloquenz geworden war« (Eduard Norden). Hildebert ahmte 
in seinen Briefen mit großer Einfühlungskraft sowohl das unbeschwerte 
»alexandrinische« Billett wie die sinnschwere senecanische Epistel und die 
tacitäische Erzählung nach27. 

Von seinen vielen liebenswürdigen Miniaturbriefen sei dieser ausgewählt28: 
»Commeantium raritas facit ut rariores inter nos epistolae discurrant. lila nobis 
et obsequium salutationis invidet et amica colloquia. Caeterum epistolarum 
rarkatem pagina potest supplere prolixior. Memineris igitur invigilare aliquid, 
quod et solatium tuae sit absentiae et oculos meos diutius remoretur. Odi verba 
quae, cum delectare incipiunt, desinunt. Tuam vero prolixitatem sie amplector, 
ut epistolas longiores et oecupatus suseipiam et invitus deponam. Illae quidem 
me otiosum non inveniunt, sed faciunt. Vale, atque id potius age, ut aliquando 
obliviscaris me, quam ut aliquando cogites de me«. In dieser freundschaftlichen 
Aufforderung zu längerem Schreiben stellt sozusagen jeder Satz der Form 
nach einen Sinnspruch dar. Dazu dient namentlich die Substantivierung des 
Eigenschaftswortes, die nicht nur den Satzbau verkürzt, sondern den Ge-

26 Vgl. LECLERCQ, S. Pierre Damien, S. 158 f. 
27 Vgl. NORDEN, S. 280 ff., 308 ff. 
28 Ep. III 6, 287 A-B. 
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danken zu einer gewissen allgemeingültigen Abstraktheit erhebt: »Die Selten
heit der Reisenden mißgönnt die Gunst des Grußes und freundschaftliche 
Gespräche.« Dies steht für eine ausführlichere Wendung wie »weil selten Rei
sende unsere Briefe überbringen, können wir uns nicht freundlich grüßen 
und miteinander vertraulich reden«. In dieser konkreten, verbalen Form 
hätte der Satz weniger sentenziöses Gewicht. Es folgt ein eigentlicher Sinn
spruch : »Für die Seltenheit der Briefe bietet die ausführlichere Mitteilung Er
satz.« Nach diesen allgemeinen Feststellungen tritt das aktive Subjekt, das Ich 
oder das Du in den Vordergrund und das Verb gewinnt an Bedeutung. Um 
das Zugespitzte der Aussage beizubehalten, stellt Hildebert im letzten Teil des 
Briefchens je zwei Zeitwörter antithetisch gegeneinander, besonders sinnfällig 
im Satz: »Verschmähe die Worte, die gerade, wenn sie zu erfreuen beginnen, 
abbrechen!«, wo die Vorstellung vom sachten Anfang und vom plötzlichen 
unerwünschten Ende durch die Wortstellung nachvollzogen wird. In all dem 
fällt auch die Kürzungsform der Satzgliederung (determinatio) auf, die jeweils 
von einem einleitenden Wort (illa, aliquid, verba quae, epistulas, age) zwei 
verschiedene Aussagen abhängen läßt und so aus zwei Sätzen einen macht. Zu
letzt steht die anmutige, in ihrer leicht tautologischen Art für Hildeberts Prezi-
osität bezeichnende Pointe: »richte es lieber so ein, daß Du mich nur bisweilen 
vergißt, als daß Du nur bisweilen an mich denkst«. 

Die wichtigsten Merkmale dieses mittleren Stils sind unverbundene, knappe 
Sätze, Antithesen und Wortspiele und die später im einzelnen zu behandelnden 
rhetorischen Mittel der Brevitas. Andere Redefiguren treten zurück. 

Die dritte, hohe Stilart ist vom klanglichen und bildhaften Ornatus bestimmt. 
Auch wenn wir nicht genau wissen, welche Eigenschaften für die Mittelalter
lichen den Modus grandis, exilis, gravis ausmachen, so ist doch sicher, daß 
ihnen darin »Geschmücktheit« wichtig war. Diese Vorstellung hatte die antike 
abgelöst, nach der »erhabene Leidenschaft« das Wesen des hohen Stils kenn
zeichnete. Und doch braucht das eine dem andern nicht zu widersprechen. 
Merkwürdigerweise spüren wir gerade in den mit größtem rhetorischen Auf
wand geputzten Versen Hildeberts einen feierlich-pathetischen Glanz, eine ho
heitsvolle Schwere des Schreitens. Nicht umsonst sind es die immer wieder am 
meisten bewunderten Gedichte: die Elegien, besonders diejenigen über das 
antike und christliche Rom und über sein Exil. Darin liegt ein Hauch des 
eigenen Erlebens, sei es der Sehnsucht nach einer verschwundenen goldenen 
Zeit, sei es der Trauer über ein persönliches Mißgeschick. Die vielen glanz
vollen Colores, mit denen diese Gefühle zur Kunst gestaltet wurden, haben 
mittelalterliche Hörer wohl mehr als moderne Leser erfreut. Heute wundert 
man sich, daß trotz soviel persönlicher Aussage noch Raum für rhetorische 
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Manier vorhanden war. Die Gefühle werden gepriesen, die Colores aber 
höchstens philologisch gezählt29. 

Eine ähnliche Einheit von Rhetorik und lebendiger Empfindung spüren wir 
in den Altersbriefen des Dichterbischofs. So schreibt der Siebzigjährige, müde 
vom Konflikte mit dem französischen König, die resignierte Klage: »Iam nihil 
est quo serenitatem nimbosi temporis expectem, nihil est quo navis, in cuius 
puppi sedeo, crebris agitata turbinibus, portum quietis attingat. Silent amici, 
silent sacerdotes Iesu Christi. Denique silent et illi quorum suffragio credidi 
regem mecum in gratiam rediturum. Credidi quidem, sed super dolorem vul-
nerum meorum rex, Ulis silentibus, adiecit. Eorum tarnen erat gravamini ec-
clesiae canonicis obviare institutis. Eorum erat, si res postulasset, opponere 
murum pro domo Israel.« In diesem feierlich hochgezogenen Tone geht es 
weiter. Die Häufung der Metaphern und der pathetischen Wortwiederholungen 
gibt dieser Prosa etwas Elegisches. 

Der rhetorische Schmuck als Mittel der gefühlvollen Steigerung kommt be
sonders in einem spezifisch geistlich-pastoralen Stil zur Geltung, der die Schul
bestimmung des Genus deliberativum erfüllt, die Aufgabe, »zu rühren und zu 
bewegen«. Hildebert ist der Schöpfer eines der großen Meisterwerke des 
rhythmisch-gereimten Verses, der Dreifaltigkeitshymne »Alpha und O, du 
großer Gott«, die Dreves »eine der schönsten Perlen mittelalterlicher Dicht
kunst überhaupt« genannt hat31. Beachtenswert ist aber auch, daß die Predigten 
und viele der umfangreichsten Briefe des Bischofs etwas vom Fluge der Hym
nik spüren lassen. Es sind die figurenreichsten, am meisten mit Klangeffekten 
geschmückten Stücke seiner Prosa. Nicht dekadente »asianische« Manier und 
eitle Lautakrobatik ist das Bestimmende dieser Rhetorik, die uns bei der son
stigen Vorliebe Hildeberts für Knappheit und strenge Linienführung freilich 
etwas spielerisch und barock anmutet: dieser »musikalische« Stil findet - wie 
es für die ganze, besonders von den Predigten Augustins herrührende Tradition 
gezeigt worden ist - im Sang der Psalmen und der Liturgie seine Bestätigung32. 
Etwas vom 95. Psalm und vom frühchristlichen Te Deum klingt in diesen 
Zeilen eines Pastoralbriefes an33: 

29 Elegien: Ged. 22, 36, 38. Gedichte in elegischer Form: 15, 26, 35, 37. Elegische Episteln: 
Ged. 41, 46. - Vgl. SCOTT, S. 64 ff. 

30 Ep. II 33, 256 B. Ähnlich sind Epp. II 46, 47. 
81 DREVES, Kirche, S. 86. Andere lobende Urteile s. unten Anm. i n zu S. 269. 
82 Zur Tradition s. MOHRMANN II, S. 223 ff., 247 ff. (für Augustin), S. 354 ff. (für Bernhard 

von Clairvaux). 
88 Ep. I 21, 195 B-C. 
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Virginitas angelicam redolens conversationem, 
cantat canticum novum, 

canticum felix, 
canticum quod nemo potest dicere, . . . 

cantat aliquid virgo, 
quod vidua cantare non potest, 

quod non potest coniugata . . . 
Laudant ergo Christum virgines, 

Christum laudant viduae, 
laudant etiam coniugatae, 

Laudant coniugatae . . . 

Die verschiedenen Ausdrucksmittel dieses Stils werden im folgenden einzeln 
gewürdigt. Es sind vor allem Wiederholungen, Reime und andere Klang
spiele, paralleler Satzbau und allegorische Bilder. 

Welche praktische Funktion hatten diese drei hauptsächlichen Stilarten im 
Werk Hildeberts? In seinen Briefen scheint die jeweilige Stilhöhe sich nicht 
nach starren Regeln zu richten. Der Bischof kann in fast derselben Angelegen
heit sozial gleichgestellte Empfänger in ganz andersgeartetem Ton anreden: 
z. B. schreibt er zwei Episteln an verschiedene Äbte mit der Mahnung, feh
lenden Mönchen zu verzeihen, das eine Mal in antikisierend-sentenziösem, das 
andere Mal in geistlich-allegorisierendem Stil34. Oft durchdringen sich auch 
die Modi dicendi in derselben Schrift. Den Grad der Rede zu wählen, blieb dem 
Takt des Schreibers überlassen. Hier verlangte der Stand des Empfängers und 
dort die Art des Stoffes eine andere Aussageweise. In der Hauptsache folgen 
Hildeberts Gewohnheiten aber den herkömmlichen thematischen Gattungen 
der Epistolographie, auf die sich die oft von Kopisten beigefügten Titel in den 
Handschriften beziehen (z. B. regratiatio, supplicatoria, recommendatio, com-
monitoria, exhortatoria, reprehensoria)35. 

Im niederen Stil sind administrative und politische Briefe, einfache Berichte, 
exegetische und kirchendisziplinarische Auskünfte geschrieben, und zwar ohne 
Unterschied des Rangs der Empfänger. Selbst der Papst wird in schlichtestem 
Juristenlatein angeredet. Auffallig ist einzig eine gewisse majestätische Breite 
der Amtssprache in Briefen an Untergebene36. 

84 Epp. II 28, 49. 
85 Z. B. in Hs. Arsenal 1132: »regratiatio« für Epp. III 11, I 9, II 50; »supplicatoria« für 

Epp. I I I16 ,1 3, I I I13, III 6, II 32; »recommendatio«, Ep. I 20; »commonitoria«, Epp. II 5, 
I 10; »exhortatio bona«, Epp. II 6,1 7 ,113; »reprehensoria«, Ep. I 16; »querimonia«, 
Ep. II 18. 

86 Schlichter Stil: Administrativ-politische Briefe (Numerierung s. Bibliographie S. 365), 

4 von Moos, Hildebert von Lavardin 
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Der mittlere oder pointierte Stil kennzeichnet alle Arten gesellschaftlicher 
Briefe: Bitt-, Empfehlungs-, Dankes-, Lob-, Gratulations-, Sympathie- und 
Freundesbriefe. Sentenziös sind gemäß den Epistulae ad Lucilium theoretische 
Briefe (oder Briefteile) zur Lebensweisheit, seien es Mahn-, Rat- oder Trost
schreiben. Erzählungen, besonders solche mit klagendem oder sarkastischem 
Unterton, haben etwas von der Konzision einiger in Entrüstung oder Resigna
tion berichtender antiker Geschichtsschreiber. Die Kunst des verdichteten 
Ausdrucks beweist Hildebert besonders in Briefen an Laienfürsten oder Dich
terfreunde, was die profanere und literarisch anspruchsvollere Verwendungs
art bezeugt87. 

Der hohe Stil ist schon äußerlich an der Länge einiger Briefe erkennbar: Die 
»Direktionsbriefe« an Damen und die Trost- oder Mahnbriefe an Mitpriester 
sind eigentlich epistolographische Predigten, wobei in den ersteren Klang
spiele, in den letzteren Allegorien überwiegen. Wohl lag dies daran, daß dem 
Laien Briefe oft vorgelesen wurden und die Frauen als für musikalische Effekte 
zugänglicher galten. Tiefgründige Sinnbilder aber erschienen als vornehmer 
für die Kleriker, die sich allein für befähigt hielten, den mystischen »interior 
sensus« zu erschließen. Andrerseits zeigen den gehobenen Ton die langen, oft 
pathetischen Anklage-, Droh- und Verteidigungsbriefe, die dem antiken Ge
nus der Invektive zugehören. Auch ein Teil der thematisch eher den zwei an
dern Stilkategorien zuweisbaren Korrespondenz des Bischofs (Briefe zum 
politischen Geschehen und Komplimentbriefe) trägt den hohen Schmuck der 
Klänge und Bilder, wenn ein besonders verehrter kirchlicher Würdenträger 
angeredet wird oder eine besondere geistliche oder warme Nuance auszu
drücken ist38. 

Epp. 9 (II4), 12 (II 5 ) , 13 (II 6), 14 ( ü 48), 18 (H 32), 34 (H 14), 61 (III14), 72 (H 42), 
77 (II 41), 81 (II40), 86 (III 20), 88 (II 35), 92 (II47), 93 (Dieud. Nr. 48), i ( i n 21). - Emp
fehlungen: Epp. 41 (III 24), 62 (II 24), 89 (III 38). - Berichte: Epp. 58 (II 38), 74 (II 37), 
91 (II 36), d (II 30). -Kanonistische und kirchendisziplinarische Briefe: Epp. 7 (II 2), 17 
(II1), 30 (II 52), 38 (II 25), 43 (II 26), 45 (II19), 50 (II 7), 66 (II15), 70 (II 43)> 1 (HI 3*). -
Exegetischer Brief: Ep. 83 (III 25). 

87 Mittlerer Stil: Preziöse Sympathie- und Freundschaftsbriefe: Epp. 5 (III 6), 27 (III 23) 
28 (III10), 29 (III 5), 35 (II 3), 49 (II 27), 59 (III4), h (III1), k (III 35). - Bittbriefe: Epp. 
20 (III 2), 25 (III 8). - Empfehlungsbriefe: Epp. 4 (II16), 68 (III 9). - Gratulation und 
Dank: Epp. 2 (II 2), c (III 28). - Geleitbriefe zum literarischen Verkehr: Epp. 53 (III 3), 
a (III 30), g (III15), Sermo VIII, 954, Rad. 965-968, Hug. 413-414. - Lehrbriefe zur Lebens
weisheit: Epp. 1 (11), 26 (I 3), 51 (II 28), 56-57 (112), 69 (115). - Erzählende Briefe: Epp. 
19 (II 8), 39 (II 17), 40 (II 18). 

88 Hoher Stil; »Direktionsbriefe« an Damen: Epp. 15 (I 7), 31 (110), 36 (I 21), 42 (16), 
65 (1 5), 67 (113), 73 (119), 75 (I4). - Affiliationsbriefe (Trostbriefe zur Kinderlosigkeit): 
Epp. 64 (114), b (I 18). - Geistliche Ermahnungsbriefe an Freunde: Epp. 37 (I 22), 48 (I 8), 
80 (I 23) - Invektiven: Epp. 33 (116), 52 (II 23), 55 (II 29), 63 (111), 76 (II 20). - Allge-
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In den übrigen Prosawerken durchweben sich die Stilarten gegenseitig. Be
sonders De querimonia, die Lehrschrift über den Streit zwischen Leib und 
Seele, die in der Form des Prosimetrums und des Dialogs dem Trostbuch des 
Boethius verpflichtet ist, gewinnt eigene Lebendigkeit durch den ständigen 
Wechsel der Ausdrucksweisen. Nicht nur die verschiedenartigsten Metra 
wechseln hier mit Prosastellen ab sondern auch schlicht erzählende Teile mit 
pathetisch geschmückten oder scharf zugespitzten. So erinnert etwa die An
klagerede der entrüsteten Seele mit ihren Wiederholungs- und Klangfiguren 
an den Stil der Invektive, und die beschwichtigende Entgegnung des Körpers 
hat ganz die Züge des Pointenstils, den Hildebert für lebenskluge Ermahnun
gen anzuwenden pflegt39. 

Die Heiligenleben, bloße stilistische Überarbeitungen älterer Vorlagen, zei
gen dieser im Ursprung volkstümlichen Gattung entsprechend eine einfachere 
Prosa. Aber auch hier fehlen rhetorische und sentenziöse Elemente nicht. Sie 
beweisen die Beherrschung des horazischen Grundsatzes »proprie communia 
dicere«. Hildebert übergeht, was seinen Vorgängern wichtig ist, konkrete 
historische Details, Namen und Daten und verweilt dafür da, wo jene nur an
deuten, bei der allgemeinen Charakteristik und der Schilderung der Tugenden, 
um hier den Glanz der Sentenzen aufleuchten zu lassen. Die Vita Hugonis be
herrscht kluniazensischer Hagiographen-Tradition gemäß ein leichtverständ
lich schlichter Erzählton, der aber stellenweise monoton und konventionell 
salbungsvoll wirkt. Die Vita Radegundis dagegen ist in einem prägnanten, 
etwas kurzatmigen Stil geschrieben40. 

Allgemein lassen sich in allen Kombinationen der Stilarten zwei grundlegen

de Strukturen erkennen, einerseits eine distanzierte, abstrakte, nur das Wesent

liche der Sache in wenig Umrissen oder vielmehr »punktförmig« zusammen

meine Höflichkeitsbriefe (Gratulation, Dank, Bitte): Epp. 3 (II12), 6 (II10), n(l2o), 
16 (i 9), 21 (ii 9), 22 (in 13), 24 (in 7), 32 (in 13), 46 (ii 16), 78 (in 18), 87 (in 39), f a n 
31). - Sympathiebriefe und intime Freundesbriefe: Epp. 8 (I 2), 10 (III11), 71 (III 27), 82 
(II 46), 84 (III 26), 90 (II 39). - Kurze Mahnbriefe: Epp. 23 (II 50), 47 (II 51), 54 (II49), 
60 (III17), e (III 29). - Klagebriefe zu politischen Ereignissen: Epp. 79 (II 33), 85 (III 34), 
m (Dieud. Nr. 81). - Zu »epistolographische Predigten«: Hildebert selbst nennt Ep. 42 
(I 6): »epistulam unam quam pro sermone scripsk (Ep. »fraternitati...« ed. WILMART, RB 47, 
S. 35, Z. 8). Der Brief 54 (II49) steht in vielen Hss. neben Predigten Hildeberts und trägt 
z. B. im Codex Berlin 182 die Überschrift »Sermo de pascha domini« (in Hs. Cambrai 169: 
»Sermo in pascha«). 

89 Invektive: Quer. 987 u. a. - Pointenstil: Quer. 996 u. a., s. unten S. 119 ff. 
40 Proprie communia dicere: Galfred von Vinsauf, Documentum, S. 309 - Allg. zur Hagio-

graphie am besten de GHELLINCK, L'essor II, S. 164-198. - ZumHagiographen-StilClunys vgl. 
LECLERCQ, S. Pierre Damien, S. 164: Petrus Damiani schrieb auf Bestellung Hugos von 
Cluny eine Vita Odilonis, die viel konventioneller und unpersönlicher wirkt als etwa seine 
Vita Romualdi. 

4* 



5* III. Die Sprachkunst 

fassende Verstandesaussage, andrerseits ein durch Redefiguren, Bilder, Rhyth
mus und Klang eine Stimmung verbreitender, konkreter Gefühlsausdruck. Mit 
Wölffüns Kategorien der Kunstbetrachtung kann von einem »linearen« und 
einem »malerischen« Stil gesprochen werden. Beides fließt im Werke Hilde
berts sinnvoll ineinander, aber das Eigenste und Beste, das ihm die Signatur 
gibt, ist der Pointenstil41. 

Nach diesem kursorischen Überblick über die formalen Hauptgattungen der 
Prosa, soll im folgenden eine speziellere Untersuchung die für Hildeberts 
Persönlichkeit typischen Stilgewohnheiten beleuchten. 

LATINITÄT 

Als Leiter einer im n . Jahrhundert vor allem wegen ihres Unterrichts im 
Trivium berühmten Schule bekannte Hildebert ausdrücklich seine Hoch-
schäteung der grammatica. Dieser Begriff umfaßte im Mittelalter ein weiteres 
Bedeutungsfeld als heute: Er bedeutete den Zugang zur ganzen antiken Bil
dung und Ethik, aber er enthielt natürlich auch den engen philologischen Sinn. 
Hildebert galt so für seine Zeit als mustergültiger Latinist. Sein für mittelalter
liche Verhältnisse reines und korrektes Latein wurde zum Teil schon unter
sucht, so daß hier nur einige Nachträge zur Prosa zu machen bleiben42. 

Hildeberts Vokabular ist frei von vermeidbaren Barbarismen, Fremd- und 
Neuworten und allen Gesuchtheiten. Vor allem fehlen darin die bei mittel
alterlichen Gelehrten beliebten Gräcismen und bizarren »Etymologien«. Eine 
einfache, klassische Norm wird angestrebt. Umgekehrt, wohl als Folge eines 
gewissen Sprachpurismus, erscheint der Wortschatz nicht überdurchschnitt
lich reich. Bequeme Lieblingswendungen finden sich häufig und werden selbst 
auf kleinem Raum wiederholt. In der Formen- und Satzlehre macht Hildebert 
nur kleinere, für mittellateinische Texte typische Abweichungen von den an
tiken Regeln. Als charakteristischen »Fehler« gilt es hier einzig, die häufige 
Ellipsis im Satzbau hervorzuheben. Der Vorliebe für pointierte Kürzungen 
konnte der Bischof nötigenfalls die grammatische Korrektheit opfern43. 

41 Diese Unterscheidung nach Theophil SPOERRI, Die Struktur der Existenz. Einführung in 
die Kunst der Interpretation, Zürich 1951. Vgl. auch MAROUZEAU, S. 143 ff. 

42 Vgl. DELHAYE, »Grammatica« et »Ethica«, S. 67 fr. Hochschätzung der Grammatik: 
s. unten S. 247 zu Hug. 861 B. DIEUDONNE, S. 219-232, und SCIVOLETTO, S. 203 Anm. 41, 
zählen einige grammatische Unregelmäßigkeiten auf. - Für die Gedichte s. SCOTT, S. 29-35. 

48 Eine interessante Unregelmäßigkeit nach klassischer Norm ist z. B. der syntaktisch 
willkürliche Gebrauch von »necesse est«, das mit einem reinen Infinitiv, mit einem Akkusativ 
mit Infinitiv, mit einem ut-Satz oder mit bloßer indirekter Rede konstruiert werden kann 
(Ep. I 4, 146 A: »necesse est ut attendas . . . « , ebd. 146 B: »necesse est ita dimices . . . « Ep. 
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Neben den mehr für die Sprachgeschichte interessanten Unregelmäßigkeiten 
sind die Gepflogenheiten der Diktion an sich, ohne den klassizistischen Seiten
blick, zu betrachten. Hiefür wurden zunächst die phraseologischen Parallelen 
zusammengestellt (Anhang I). Daß sich darunter - wie die spätere geistes
geschichtliche Darstellung zeigen wird - viele Leitmotive der Gedankenwelt 
Hildeberts finden, erweist den mehr als bloß formalen Gewinn einer solchen 
Untersuchung. Als sprachliche Eigentümlichkeit ergab sich daraus besonders 
der Vergleich eines abstrakten Namens mit seinem konkreten Gehalt, eines 
übergeordneten Begriffs mit seiner Erscheinung: etwa der Menschlichkeit mit 
dem beliebigen Menschen, der Weiblichkeit mit einer bestimmten Frau, der 
Weisheit mit diesem Weisen. Den für das Mittelalter bezeichnenden Brauch, 
alles Einzelne einer ideellen Größe hierarchisch unterzuordnen44, prägte der 
Bischof in seiner Weise aus. Er sagt etwa: die Mönche beseitigen in sich den 
Mönch, das Unglück entziehe dem Weisen den Weisen, eine gute Frau 
mache der Frau Ehre, ein Philosoph solle den Philosophen, ein Dichter den 
Dichter in sich finden; einen im Glück erwählten Freund findet Hildebert als 
Freund im Unglück wieder; besonders häufig aber spricht er von Menschen, 
die »den Menschen« verleugnen. In all diesen schwer ins Deutsche übertrag
baren Wendungen, mögen sie auch aus bloßer sprachlicher Stereotypie ent
standen sein, verbirgt sich eine normative Denkweise, die jede Wirklichkeit an 
ihrer allgemeinen Idee zu messen pflegt. Hildebert liebt es auch, menschliche 
Eigenschaften als geistige Mächte und Personen zu sehen und sie ihren realen 
Trägern gegenüberzustellen. Die wirkende Tugend prüft etwa eine tugend
hafte Frau: »in ea praeter virtutem nihil virtus invenit«, oder »superbia« 
erscheint nebeneinander als Stolz, stolze Tat oder als der Stolze, d. i. Satan45. 

112, 175 D : »necesse est attendas . . . « Ep. II 17, 226 C: »necesse est ut membra serviant . . . 
necesse est clericum redimi . . . « Ep. 115, 182 B: »necesse est verearis . . . « ) . - Zur Ellipse vgl. 
L0FSTEDT, Syntactica, S. 233 ff.; s. Ep. III 1, 283 C: » . . . me totum paucis agnoscas, totum 
hoc tuum in me [=agnoscas] quidquid alterius potest esse de me.« Ep. III 4, 286 B-C: 
»Nobis tempus hieme suspectum, nivibus alpes, incrementis aquae [=suspectae].<< Ep. II 
38, 262 C: »Omnes gratiam ipsius habebant omnium ipse [=habebat].« Ep. II 32, 255 C: 
» . . . suam dignitatem quaerentes obtinere derogaverunt alienae [=dignitati].<< Ep. I 12, 
175 C: »Gravius nauftagium passus es in solo, quam in salo filii tui [—passi sunt].« Ep. I 7, 
238 C: » . . . qui suorum [=vitiorum] censor ad vitia silet aliena.« 

44 Vgl. VON DEN STEINEN, Kosmos, S. 124. 
45 »Praeter virtutem . . . « : Ep. II 27, 246 A (vgl. als Parallelen: Anh. I Nr. 23). - Andere 

Personifikationen: Ratio in Epp. I 12, 177 und I 3, Superbia in Epp. I 10, 165 B und I 4, 
147 B-C. - Ep. II 25, 243 A: »Coenobitae non minus monachum persequuntur, quam si 
cum turpitudine foedera pepigissent.« Ep. I 12, 175 C: » . . . si fortunae tempestas sapienti 
sapientem extorsk.« Ep. I 1, 142 A: » . . . perfectum exprimes philosophum.« Ep. III 22, 
297 C: » . . . ita Vergilium exprimes . . . inter arma poetam in integrum profiteris.« Ep. I 3: 
»Defers enim feminae dum colis inpulchritudine castitatem.« (s. auch unten S. 23of.). Freund in 
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Allgemein begünstigt Hildebert den abstrakten und substantivischen Aus
druck, sei es als Mittel zur Kürzung in der von der rhetorischen Theorie 
Emphasis genannten Form: Die Sache wird »nachdrücklich« mit dem Nomen 
ihrer Eigenschaft bezeichnet (z. B. »maris dementia, commeantium raritas«)46, 
sei es als Mittel zur Erweiterung: ein sinnkräftiges Tatwort wird in ein Sub
stantiv und ein bloßes Bindeverb zerlegt (cresci wird zu »incrementum susci-
pere«) oder ein Eigenschaftswort wird durch präpositional verbundene Haupt
wörter ersetzt (statt plene iustus fuit, »nihil ei defuit ad plenitudinem iustitiae«). 
Damit wird die »Fülle« des Ausdruckes erreicht. Einige Sätze dieser Art wirken 
freilich umständlich und gar papieren wegen farbloser Verben wie »suscipere, 
acquirere, invenire, provenire, non deesse«47. Man vergleiche etwa die bibli
sche Stelle (Luc. 13, 7) mit der ihr nachgeformten, um der Antithese willen 
künstlichen Wendung: »Ficulnea ex fecunditate gratiam acquirit, ex defectu 
succidium48.« 

Hildeberts Prosa zeichnen die Feinheiten des Satzbaues aus. In allen Stil
arten herrschen kleine, parataktisch beigeordnete Sätze vor. In sich geschlossen 
und unverbunden folgen sie sich in der zugespitzten Redeweise. Überleitungs
partikel wie »porro, vero, profecto« usw. fehlen hier oder werden dem ersten 
Worte nachgestellt (z. B. »Huius profecto virtutis locus est . . . Apud po-
pulum vero non ita . . . Ipse autem . . . Quae igitur societas . . . Ä49). ES ent
steht daraus ein etwas abgehackter Rhythmus, wie man ihn aus der Prosa 
Senecas kennt. Hingegen wird die Parataxe durch Konjunktionen, relativische 
Anknüpfung oder »Vorreiter« wie »Hinc est quod . . . Factum est ut . . . « zu
sammenhängend und fließend in den beiden andern Gattungen, im kirchlich
konventionellen oder in gehobenem Tone gestaltet. Auch längere Satzgefüge 
sind hier selten eigentliche (mehrdimensionale) Perioden, sondern meist 
Häufungen gleichlaufender Kurzglieder (Isokolie)50. 

Wo ab und zu die Hypotaxe erscheint, ist sie aufgelockert, übersichtlich und 
ohne die in der Antike verpönte gegenseitige Abhängigkeit gleicher gramma
tischer Konstruktionen. An Parenthesen fehlt es nicht, aber ihre Proportionen 
wirken immer einfach, sie erdrücken den Hauptsatz nicht51. 

Glück und Unglück: s. Anh. II, Nr. 100. - »Diffiteri hominem«: s. Anh. I, Nr. 96. - Vgl. 
auch Anm. 4 zu S. 209. 

4 6 Aus Epp. II 9, III 6. Vgl. ARBUSOW, S. 29; LAUSBERG, S. 295 f., 453 f. (zum klassischen 

Sinn der Emphasis). 
47 Siehe Anh. I, Nr. 24-28. Zitat aus Ep. II 13. 
48 Ep. I 12, 176 D. 
49 Zitat aus Ep. I 3. 
60 Anh. I, Nr. 29. 
51 Parenthesen (vgl. LAUSBERG, S. 860); Ep. III 20: »Quia vero fortassis, quod sine lacry-

mis dicere non possumus, faciem vestram . . . « - Ep. I 12,177 B: »et, quibus in hoc tempore 
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Die Syntax ist an mannigfaltigen Bildungen reich. Nicht nur der rhyth
mischen Satzschlüsse wegen, sondern zur Vermeidung von Monotonie baut 
Hildebert seine Sätze mit Wortverschränkungen, besonders mit dem symmetri
schen Chiasmus. Manchmal braucht er das Hyperbaton, um das wichtigste 
Wort an erste Stelle zu setzen. Allgemein zieht er aber wie Seneca Strukturen 
mit Endbetonung vor, um die Gedanken zu pointieren, oder auch bloß formal, 
um dem letzten Satzglied durch vermehrte Wortzahl Gewicht zu geben (wach
sendes Glied)62. 

Entsprechend gliedert er den Text. Kurze Briefe kommen oft mit kurzen 
Aussagen aus, ausführliche aber werden durch das Ineinander verschiedener 
Satzlängen belebt. Am Anfang der Briefe steht vielfach eine Sentenz, der die 
umfangreichsten, das Ganze präludierenden Konstruktionen folgen. Das Ent
scheidende wird im Mittelteil in kleinen Kernsätzen zusammengedrängt. Be* 
vorzugt sind darum (im großen dem Bau des Einzelsatzes analog) längere rhe
torisch gehobene Partien, die plötzlich mit einem sentenziösen Zitat (Epi-
phonem) oder einer Pointe abschließen. Eine Sentenz stellt oft der letzte Satz 
des Briefes dar. Umgekehrt dürfen auch knappe Einleitungssätze vor weiter 
ausholenden Partien als charakteristisch gelten. Neue Gedanken und Ab
schnitte werden gern mit einem schnellen Aufruf zur Aufmerksamkeit ein
geführt. »Attende quid sentiam! Intellige quae dico! Nisi fallor, . . . Scienti 
loquor, . . . « usw.53. 

nihil est abiectius, iactura nominis quaesitas et honesti« - 173 A: »de fortuna, si quid tarnen 
fortuna est . . . « - Ep. II17, 226 A: »Is . . . Hubertum conveniens, hoc enim Pharisaeorum 
principi nomen est, primo blanditus est . . . « Längere Konstruktionen begegnen vor allem im 
diplomatischen Brief an Wilhelm den Rothaarigen (Dieud. Nr. 81), z. B.: »Ego quoque . . . 
solo nomine futurus episcopus, nee in laicos nee in sacerdotes ecclesiasticam tueri potero 
censuram, cum utrique non tantum viderint non tutorem illius, sed etiam, quod ad ordinis 
nostri ruinam pertingit, destruetorem.« Oder Ep. II 23, 238 A: »His enim, ut aiunt, quid 
in ista geratur vita sanetorum animas ignorare, atque otiosas esse ideo litanias, quibus oramus 
ut pro nobis orent sancti, quia nee audiant nos, nee novere quid agatur apud nos.« - Zur 
doppelten Subordination s. MAROUZEAU, S. 232, 235. 

62 Anfangsbetonung etwa als Brief beginn in Ep. I n : »Apostolicis erudimur exemplis . . . « 
Ep. II 3: »Andegavensem pro te conveni pontificem . . . « - Zur Endbetonung bei Seneca s. 
BOURGERY, S. 143; NORDEN, S. 310. - Wachsendes Glied: 2. B. Ep. I 12, 1776: » . . . si 
recensere velim discrimina prineipum, si turbati querelas coniugü, si . . . si . . . si possessiones 
arrogatas armis, erogatis flagitiis, dolo sublatas, translates praeiudicio et quibus in hoc tem
pore nihil est abiectius, iactura nominis quaesitas et honesti.« Endbetonung durch nachge
stelltes Hauptverb: Ep. III 9: »in puero meo . . . cui advenanti Belvacum defensionis manum 
quotiens oportere attendis, extendis.« Ep. I 3: »Quisquis nihil reatus impunitum relinquit, 
delinquit.« »Quoties funditur, confunditur.« Ep. III 6: » . . . verba cum delectare ineipiunt 
desinunt.« Ep. I 22, 197: »Quanta . . . ostenderetur oculis nemo, nisi qui eam diligit, intel-
ligit.« Ep. I 7, 155: » . . . virtus quae ad iudicem venit, intervenit.« 

58 Epiphonem (vgl. LAUSBERG, S. 434): 2. B. in Ep. I 1 nach einer langen Aufzählung: 
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Aufs Ganze gesehen steht dieser wesentlich parataktische und kurzatmige 
Satzbau dem »silbernen« Latein der Kaiserzeit sowie dem sogenannten »afri
kanischen« der Kirchenväter näher als dem eigentlich klassischen. Andere 
mittelalterliche Humanisten waren es, die den vollen Redefluß eines Cicero 
nachzubilden suchten. Durch seine Klarheit und seine sauberen Linien hebt 
sich Hildeberts Satzarchitektur sympathisch ab von den Wortanschwellungen 
und Satzverschachtelungen, mit denen einige bildungsbeflissene Zeitgenossen 
sich aufblähten. Darin spüren wir klassischen Geist54. 

Welches waren im einzelnen die für den Stilisten wichtigen Vorbilder? 
Eine Statistik der »Einflüsse« zeigte in seinen Gedichten ein deutliches Über
wiegen des biblischen und patristischen Tons55. Gegen die immer wieder laut
werdenden Übertreibungen, Hildebert beziehe sich »mit jeder Zeile auf antike 
Autoren«56, hat es einen guten Sinn, die christlichen Züge seiner Sprache zu 
betonen. Und doch ist mit einer bloßen, wie immer exakt scheinenden Zählung 
seiner Reminiszenzen Wesentliches noch nicht gesagt. Das Wirken einer jeden 
Lesefrucht auf seinen Geist verlangt eine qualitative Betrachtung. Vor allem 
die späteren thematischen Kapitel sollen hier zeigen, wieviel dieser christliche 
Dichter doch vom Altertum lebendig erfahren hat. Aber auch rein philologisch 
gesehen, geben genau feststellbare Entlehnungen allein kein vollständiges Bild. 
Für den Stil eines Schriftstellers kann ein Muster sehr wichtig sein, das er nicht 
wörtlich abschreibt, ja nicht einmal besonders getreu nachahmt: dann nämlich, 
wenn er es sich so gut von innen her angeeignet hat, daß ihm die fremde Phra
seologie zur lockeren Aussageform eigener Gedanken wird. 

Hildebert zitiert wenig und assimiliert viel. Er steht über der Stufe des ge
lehrsamen Kompilatoren, weiß frei aus einem Gedächtnisschatz voll christ
licher und heidnischer Erbgüter zu schöpfen, ohne daß dabei etwas Ange
nommenes, nicht zu seiner Eigenart Stimmendes sichtbar würde. Dies wurde 
an seinen Gedichten schon mehrfach gerühmt, in denen von Ovid, Martial, 

»hoc vere philosophari est.« Ep. I 12, 177: »Assignantur ei dignitates, ascitur uxor . . . : nihil 
nisi suum intuetur.« - Aufruf: s. Anhang I, Nr. 29 ff. - Sentenziöser Schlußsatz in Epp. 
I 2 , 7, 9, II 4, 18. 

84 NORDEN (S. 299) zieht vom sophistischen Stil der platonischen Zeit über denjenigen der 
römischen Kaiserzeit eine direkte Verbindungslinie zur Kunstprosa des 11. und 12. Jahr
hunderts. - Vgl. ERDMANN, Studien, S. 59 zum »Ciceronianer« Meinhard von Bamberg und 
Anhang, V, S. 339, zum »humanistischen« Prunkstil der Hildebert irrtümlich zugeschriebenen 
Briefe II 21, 22. 

5 6 SCOTT, S. 49 ff. 
58 RENUCCI, S. 56; NOVATI, ORIGINI S. 512: Hildebert sehe vom Sprachgebrauch der 

Bibel ab. 
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Lukan, Prudentius, Boethius u. a. viel mehr dem Gesamtton nach anverwandelt 
als im einzelnen kopiert wird57. 

Ähnliches ist von seiner Briefprosa zu sagen. Hier macht eine Handvoll 
eigentlicher Zitate (d. h. mit Autornennung und sozusagen in Anführungs
zeichen vorgebrachter Stellen) gewiß nicht den Eindruck großer Belesenheit. 
Wir finden je zwei Anführungen aus Seneca und Terenz, je eine aus Ovid, 
Horaz, Vergil, Symmachus und aus einem »philosophus«. Es sind (abgesehen 
von den zwei letzteren) Adagien, die jedermann gekannt hat. Bonum commune 
des Mittelalters sind auch viele seiner stillen Entlehnungen. Sie brauchen 
nicht unmittelbar antiken Quellen zu entstammen. Ihrer Spruchhaftigkeit 
wegen waren sie schon in der Literatur der Kirchenväter beliebt und wurden 
durch Florilegien verbreitet58. 

Wenn Hildebert bei einem antiken Autor in die Lehre ging, so gewiß bei 
demjenigen, der dem Mittelalter wegen seines sagenhaften Briefwechsels mit 
dem Apostel Paulus als Vorläufer oder Freund des Christentums, einigen sogar 
als Christ galt, bei Seneca. Er führt den »philosophus« häufiger als andere an
tike Schriftsteller als Kronzeugen an. Als eine Art Motto, »das die Empfin
dungen des Schreibers objektiviert«, leitet etwa das Seneca-Zitat »Es ist ein 
Fehler, sowohl jedem als auch gar niemandem zu vertrauen« den Brief ein, in 
dem der Bischof seinem Amtsbruder Thurstin von York Unterstützung in 
dessen Auseinandersetzung mit dem Erzbischof von Canterbury verspricht. 
Es ist aber nicht auszumachen, wie unmittelbar Hildebert den antiken Meister 
gekannt hat. Vieles, was an Seneca erinnert, ist aus dem Schatz landläufiger 
Lebensweisheiten entnommen, die Proverbsammlungen und pseudoseneca-
nische Texte vermittelten. Im ganzen beschränken sich m. E. die Anklänge 
auf den ersten Teil der Briefe an Lucilius, auf De dementia, den Anfang von 
De beneficiis und auf das aus einem verlorenen Werke Senecas zusammen
gestellte Schriftchen De formula vitae honestae des Bischofs Martin von Bra-
cara. Für das Mittelalter thematisch ungewöhnliche Entlehnungen aus Seneca 
finden sich kaum. Quantitativ scheint Hildebert also sein antikes Vorbild nicht 

57 SCOTT, S. 95: »Hildebert is so deeply imbued with the writings of Ovid or Martial, 
that he can turn out poems so like theirs as to be printed in their editions, without con-
sciously borrowing or imitating any phrases.« Vgl. auch HASKINS, S. 63; RABY, Christian, 
S. 319; SCHRAMM, S. 296; ders. betont in Herrschaftszeichen und Staatssymbolik III (Schrif
ten der MGH, 13, Stuttgart 1956), S. 1072 gegen eine einseitige Toposforschung, »daß es 
auch im Mittelalter höchst originelle Dichter gegeben hat, daß sie selbst dort, wo sie sich -
wie z. B. Hildebert von Lavardin und Marbod von Reimes - bis in den Tonfall mit den antiken 
Vorbildern vertraut gemacht hatten, Leistungen zuwege brachten, die nur ihre Zeit und in 
dieser nur sie zuwege zu bringen imstande waren.« 

58 Siehe Anhang II. 
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über das Maß der in den Schulen gepaukten »ausgewählten Werke« und Bil
dungsextrakte hinaus gekannt zu haben59. 

Dennoch verdient er das Lob, ein durch und durch mit antiker Prosa ver
trauter Briefschreiber gewesen zu sein. Es gilt dabei, die mündliche Bildungs
überlieferung zu berücksichtigen. Was er in der Jugend täglich auswendig 
gelernt und eingeübt hatte, das klang ihm später ständig frisch im Ohr. Es 
spielt eine geringe Rolle, woher er seine Motive ursprünglich bezogen hat, ob 
aus Grammatiken, Rhetoriken, Blütenlesen oder Originaltexten: sie waren 
präsent. 

Dafür gibt der kleine, ganz nach Senecas Buch über die Milde geformte 
Brief an Adele ein Beispiel60. Kaum ein Satz darin deckt sich wörtlich mit einer 
antiken Stelle, und doch ruft jeder eine wach. Vor allem aber haben Briefe wie 
dieser das von Hildebert ausdrücklich bewunderte senecanische Gepräge des 
Pointenstils. Nicht zufällig wurden sie in vielen Handschriften zusammen mit 
Seneca-Texten abgeschrieben. Daß der Bischof von Le Mans im Mittelalter als 
besonderer Kenner »des Philosophen« gegolten hat, zeigt auch die Zuschrei-
bung einer Versifikation der apokryphen Proverbia Senecae an ihn. In der Tat 
gehört er zu den Wegbereitern des großen, bisher unübertroffenen Ansehens, 
das der stoische Weise im Laufe des 12. Jahrhunderts genießen wird61. 

Ein Kuriosum im erwähnten Brief an Adele nun ist ein längeres Zitat, das 
Hildebert ausdrücklich aus De dementia zu entnehmen bezeugt, das sich aber 
in den noch erhaltenen Teilen dieses Werkes nicht findet. Zum Leidwesen 
einiger Philologen des klassischen Altertums, die darin gern ein Fragment des 
verlorenen dritten Teils von De dementia entdeckt hätten, erweist sich die 
Stelle als mittelalterliche Blütenlese aus den vorhandenen Teilen des Werkes. 
Entweder pflückte Hildebert sie in einer Spruchhandschrift im guten Glauben, 
einen echten Text vor sich zu haben, oder er brachte aus dem Gedächtnis sein 
eigenes Florilegium hervor, das er als vertrautes Wort, nicht als abgeschriebenen 
Buchstaben unter dem Namen Seneca wohl vortragen durfte. Wie dem auch 
sei, in beiden Fällen wird die Bedeutung des Erziehers Neros sowie des »mos 
Senecae«, der gedrängten und spruchartigen Redeweise, in dieser Zeit genug 

89 Zur Überlieferung und Verbreitung Senecas s. NOTHDURFT, S. 11-34, SMIT, S. 10 ff. -
Ep. III 35: »Sicut Seneca testatur et omni et nulli credere vitium est.« (—Ep. ad. Lucilium 
I> 3» 4)- Vgl. auch unten S. 170 und NOTHDURFT, S. 4 8 . - D a s zweite ausführliche Zitat in 
Ep. III 3: »Iuxta phüosophum non tulit gratis qui cum rogaret accepit.« ( = D e beneficiis 
II, 1, 4) ist proverbial und wird z. B. auch im Moralium dogma, S. 14, Z. 15 zitiert. Die vielen 
Seneca-Reminiszenzen: Anh. II, Nr. 96, 107,112, 115, 118, 119, 120, 123, 124, 127, 129, 136, 
137, 147, 148, 149, 150, 152, 155, 158, 159, 160, 162; Anm. S. 106, Anm. 37; S. 109, Anm.46; 
S. i n , Anm. 54; S. 147ff. 

60 Ep. I 3, s. Textbeilage, S. 341 f. 
ftl Hs. Douai 533, f. 192: »Proverbia Senecae ab Hildeberto versificata« (bis f. 193). 
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sichtbar, aber auch der Mangel einer (im spezifischen Sinne) »humanistischen« 
Quellenkritik, die es erst seit der Renaissance gibt. Hildebert wollte seinen Vor
zugsautor nicht eigentlich zitieren, sondern an ihn erinnern. Das vermeintliche 
Zitat ist eine gebundenere Form der Einschmelzung, der einleitende Kontext 
eine freiere62. 

Der kleine Umfang der Bibliothek Hildeberts und seine vielen topischen 
und sprichwörtlichen Entlehnungen mögen den klassizistischen Betrachter 
enttäuschen. Doch verdient weniger Beachtung, was er aus den Erbgütern 
herausgreift, als wie er es zur Geltung bringt. Daß er Proverbsammlungen mit 
senecanischer Färbung wohl neben dem »richtigen« Seneca gelesen hat, kommt 
von seiner Freude am sentenzartigen Ausdruck sowie von seinem Sinn für das 
Verbindende des geflügelten Wortes. Ein Dictum hat zweierlei Aufgaben zu 
erfüllen: Es dient einmal als eine Art geistiger Kurzschrift, indem es einen 
langen Gedankengang durch einen knappen, jedem sogleich verständlichen 

62 Ep. I 3. - Die These, diese Briefstelle lasse sich zur Rekonstruktion der verlorenen 
Teile des Seneca-Traktates benutzen, vertrat erstmals J. A. FABRICIUS, Bibliotheca latina II, 
ed. J. A. ERNESTI, Leipzig 1772, S. 106, dann O. ROSSBACH, Disquisitionum de Senecae filii 
scriptis criticarum capitula II, Diss. Breslau 1882, S. 33 ff. - Ablehnung dieser Ansicht und 
Anführung der entsprechenden Stellen aus den erhaltenen Teilen des Werks: M. ADLER, 
Senecas Schrift De dementia und das Fragment des Bischofs Hildebert, in: Wiener Studien 
27, 1905, S. 242-250; PRECHAC, S. XLIV-XLIX. - BOURGERY (S. 168 und 50, Anm. 3) modi
fiziert die ältere Ansicht: der Stelle in Ep. I 3 könne wohl ein verlorener Text Senecas zu
grunde liegen, aber er sei von einem Kompilator oder von Hildebert selbst in freier Weise 
exzerpiert worden. - Für die Florileg-Benützung spricht folgendes: Hildebert weist aus
drücklich auf die Kürze der Sätze hin, die sich darum vielbeschäftigten Fürsten zu lesen 
empfehlen. Der abstrakten Form der Einleitung nach: »Ratio . . . compendiosa capitula 
Senecae vigilavit. Ea pro te ad te suscepta suscipe,« war sich der Bischof vielleicht bewußt, bloß 
einen Auszug in der Hand zu haben, der ihm dennoch den Wortlaut Senecas getreu wiederzu
geben schien. Aufschlußreich ist die Anordnung der Gedanken nach sachlichen Gruppen, wie 
dies in Florilegien üblich war. Deshalb beginnen die Sätze stets mit»Virtus e s t . . . « oder »Bonus 
princeps . . . « (vgl. ADLER, a. a. O. S. 246). Zudem ist es wenig wahrscheinlich, daß Hilde
bert die Stelle eigens als Zitat kennzeichnen würde, wenn er sie selbst redigiert hätte, zumal 
er sonst - und gerade im selben Brief - die Fähigkeit, aus Seneca stille Entlehnungen zu 
machen, genügend beweist. Beachtenswert sind auch die rhythmischen Satzschlüsse, die nur 
in dem vermeintlichen Seneca-Zitat fehlen, während sie im übrigen Teil des Briefes nach den 
Gewohnheiten Hildeberts vorkommen. Jedenfalls handelt es sich nicht um eine direkte Ab
schrift eines senecanischen Textes: Dies zeigen einige christliche Einflüsse (»mansio dei« . . . 
»immisericors . . . quia cum non potuit dare [sanguinem] putat crimen, auferre«. Vgl. im Ge
genteil De clem. I. 21. 2.) sowie der gesuchte, Senecas Pointiertheit und Konzision mit anti
thetischen Wortspielen und Ellipsen noch übertreffende Stil. - Auch Johann von Salisbury 
zitierte Seneca häufig nach Exzerpten, oder Peter von Blois soll nach E. BICKEL (Peter von 
Blois und Pseudo-Cassiodor De amicitia, in: NA 45,1924, S. 233) kein einziges Werk Senecas 
aufgeschlagen und seine vielen Seneca-Zitate lediglich der Freundschaftsschrift des Aelred 
von Rievaulx entnommen haben. Für die Extrakte aus De clem. bilde ein kirchliches Exzerpt 
und keine Originalhandschrift die Vorlage. 
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Ausdruck bloß anzutönen braucht. Dann aber soll es zum Hochgefühl führen, 
das jeder in einer Kultur gemeinschaft verwurzelte Mensch empfindet, wenn er 
alten Wahrheiten gleichsam als Spiegelbildern im Wasser neu begegnet. Was 
allerorten alle Herzen sagen, begrüßt er freudig. Es ist ihm kein Gemeinplatz, 
sondern ein Ausdruck der Gemeinsamkeit. 

Hinter den proverbialen Anklängen Hildeberts steht ohne Zweifel bewußte 
Gestaltung. Abgegriffene »Münzen« wollte er umprägen, wie etwa das ovidi-
sche Schulparadigma »Donec eris sospes . . . « , aus dem folgende Sinnsprüche 
werden: »Porro amicum me dum serenus esset aer elegisti, cum nubilus erit 
invenies.« »lila (fortuna) mihi quondam risu blandita sereno / Mutavit vultus 
nubila facta suos«63. Was Johannes von Salisbury Bernhard von Clairvaux 
nachrühmte, war auch Hildeberts Ideal: »Ich erinnere mich nicht, einen Autor 
gelesen zu haben, der mit so viel Glück das Dichterwort erfüllt hätte: >Treff-
lich sprichst du, wenn kluge Verknüpfung ein bekanntes zum neuen Wort 
macht <64.« 

Neben den Prosawerken einiger Vielleser der kommenden Zeit (Vinzenz 
von Beauvais, Peter von Blois u. a.), manchmal wahren Enzyklopädien, neh
men sich die Briefe Hildeberts an antikem Geistesgut dürftig aus. Der Geist 
der scholastischen Summa berührt sein Verhältnis zum Altertum noch nicht. 
In der feinsinnigen Nachbildung einiger weniger, allbekannter, aber geliebter 
Stilmuster überragt er viele seiner Nachkommen. 

Man mag den »schmalen Kanal« der Überlieferung, das »Auf-Flaschen
ziehen« der antiken Literatur in den sogenannten »artes« bedauern und als 
Gegensatz dazu den unmittelbaren Zugang zu den »auctores« rühmen, um den 
sich einige wenige Begnadete auch im Mittelalter bemühten. Diese Unterschei
dung läuft aber Gefahr, einen Graben zwischen »Schulhumanisten« und ver
meintlichen echten Humanisten aufzureißen, den es - wenigstens in Hildeberts 
Zeit - nicht gab. Der Bischof von Le Mans, dessen hohe Bildung in seiner 
Welt oft genug gepriesen wurde, hatte wohl einige Klassiker mit eigenen Au
gen gesehen, doch schätzte er gleichzeitig ihre seit je von Mund zu Mund ge
henden Aussprüche, wie sie die Florilegia sammelten. Diese Spruchkom
pendien sollten wir nicht zu gering schätzen. Ihre im 12. Jahrhundert auffällig 
zunehmende Verbreitung darf als eines der typischsten Zeichen einer vertieften 
Empfänglichkeit für die Antike angesehen werden65. 

68 Ep. III 22, Ged. 22 und 44 (Ovid, Tristia I, 9, 5/6, Ex Ponto II, 3, 25/26, vgl. OTTO, 
S. 21). 

64 Johann von S., Hist. pont., MGH. SS. 20,526, 26, mit dem Horaz-Zitat: Ars poet. 47/48. 
65 »Auf-Flaschen-Ziehen«: s. NORDEN, in: Vom Altertum zur Gegenwart, Berlin-Leipzig 

1919, S. 48. - Zur Bedeutung der Florilegien s. PARE, S. 89, HASKINS, S. 113, ULLMANN, B. L. 

Classical Authors in Certain Medieval »Florilegia«, in: Classical Philology 27, 1932, S. 1 ff". 
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In der Prosa bezieht sich Hildebert weit häufiger auf christliche Muster als 
auf antike66. Wenn er die heidnischen Autoren meist in der Form der Anklänge 
»benützt«, um damit seinem Stil eine bestimmte Farbe zu geben, so braucht er 
die vielen Zitate aus der Bibel und aus den Kirchenvätern vornehmlich als 
Eideshelfer einer Darlegung, was die jeweiligen Einleitungsformeln auch aus
drücklich hervorheben. Seine wichtigsten Kronzeugen sind Augustinus und 
Gregor der Große. Er leitet ihre Zitate mit Wendungen ein wie: »Glaube 
nicht mir, glaube einem Heiligen und Größeren, glaube Gregor!«, oder er läßt 
seine Seele in De querimonia zu sich selber sagen »Familiaris ille tuus Augusti
nus . . . sie loquitur«67. Weniger zahlreich finden sich Belege aus Hieronymus 
und Ambrosius, vereinzelt solche aus Cyprian, Johannes Chrysostomus, Gre
gor von Nazianz. Gewiß können patristische und biblische Anklänge und Bi
belzitate neben der autoritativen eine formale Bedeutung haben. Wie die an
tiken Reminiszenzen sind sie oft nicht mehr als Stilschmuck und drücken 
andere als die ursprünglich gemeinten Gedanken aus. Beim Mangel an philo
logischen Hilfsmitteln sind Entlehnungen aus den Kirchenvätern und der 
spätantik-christlichen Literatur schwer genau zu erfassen. Vieles ist auch hier 
proverbial (siehe Anhang II). 

Im Gesamt-Tenor spürt man vor allem etwas vom klangreichen Pathos Augu-
stins, vom geschliffenen, satirischen oder höflich-preziösen Ton des Hieronymus 
und von der schöngeistigen Manieriertheit des Sidonius ApolHnaris68. 

Die biblischen Reminiszenzen sind nun so vielfältig, in einigen Partien so 
dicht ineinandergewoben, daß hierin Hildeberts Kunst der Assimilierung noch 
deutlicher zur Geltung kommt als in den Ähnlichkeiten mit der Sprache Sene-
cas. Die Vertrautheit mit der Heiligen Schrift war ihm wie andern mittelalter
lichen Autoren zur zweiten Natur geworden. Gewiß entsprachen die vielen 
»Konkordanzen« verschiedener biblischer Stellen und Allegorien auch der 
literarischen Freude am spielerischen Zusammensetzen eines dekorativen Mo
saiks69. Zwei ausgewählte Beispiele sollen hier zeigen, wie feinsinnig Hildebert 
das vom ursprünglichen Kontext losgelöste Bibelwort in seinem Sinne deuten 

66 Siehe Anhang IL - Sermo I, 309: »Noli credere mihi, animae sanetae, maiori animae 
crede; crede Gregorio: . . . «Sermo VI. 753:» Si mihi non creditis, maiori eredite auetoritati. 
Gregorius dick . . . « Myst. 1, 153: »Si verbis hominis quem neetar ubique supernum / Eruc-
tasse liquet, vis adhibere fidem / . . . « (vgl. Gregor, Dial. IV. 5 8, PL. 77,426 D) - Quer. 999 A: 
»tuus Augustinus.« Autoritätshinweise auch in Epp. II 23, 239 D ; 240 A; 240 C; I I 1 , 207 A; 
III 25; Quer. 997 B. 

67 Dies traf für viele Humanisten seiner Art nicht zu. Vgl. K. PIVEC, Studien und For
schungen zur Ausgabe des Codex Udalrici, in: MIöG 45, S. 409; ERDMANN (ZU Meinhard), 
Studien, S. 63; SCHUMANN (ZU Balderich), S. 168 f. 

68 Siehe S. 48 f., 82 f., 220ff. 
69 Siehe unten S. 70 ff., 72 ff., 80 ff. 
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kann. Er rügt die Mönche von Vendöme, die den Bischof von Chartres nicht 
in ihrem Kloster nächtigen lassen wollten70: »Den Gesalbten Christi habt ihr 
hinausgeschlossen, . . . Wenn ihr etwa daran zweifelt, daß in ihm Christus selbst 
hinausgeschlossen wurde, so habt ihr Christi Wort entweder nicht gelesen oder 
nicht verstanden :>Wer euch verachtet, verachtet mich< .Wie wohl wäre es Euch 
bekommen, wenn man von euch sagen dürfte: >Und sie nötigten ihn und 
sprachen: Bleibe, Herr, denn es will Abend werden, und schon neigt sich der 
Tag (Luc. 24. 2$))<.« Ein andermal muß der Seelsorger eine Witwe darüber 
trösten, daß sie den Himmelsbräutigam nicht mehr als Jungfrau umarmen 
darf71: »Der Evangelist sagt, >einige sind von weit her gekommen< [Mark. 8, 3: 
das Wort von der Speisung der Viertausend]. Von weit her kam jener schänd
liche Sohn, den der Vater mit Musik und Reigentanz empfing und für den er 
das gemästete Kalb schlachten ließ. Von weit her kamen Frauen, die vergaßen, 
wieviele Ehemänner sie hatten, und Dein Bräutigam will ihr Gemahl sein.« 
Neben vielen solchen wohl gedächtnismäßigen Assoziationen hat Hildebert 
direkt aus dem Bibeltext zitiert. Das lassen die Briefe, die mehrere Stellen aus 
dem gleichen biblischen Buche hintereinander enthalten, annehmen72. Zwei 
Drittel der Entlehnungen und Zitate aus der Bibel stammen aus dem Alten 
Testament73. Hildeberts Geistesart kennzeichnen besonders die vielen proverb-
artigen Stellen, die er den echten und vermeintlichen Schriften Salomos, dem 
Koheleth und Jesus Sirach entnimmt. Salomo zitiert er auch gern mit Namen 
oder als »sapiens«. Ähnlich wie er den antiken Weisen Seneca für eine Florileg-
stelle bürgen läßt, schreibt er einmal dem weisen Judenkönig irrtümlich eine 
Sentenz des Publius Syrus zu und zeigt damit, wie hoch er den Meister des 
biblischen Spruches geschätzt hat74. 

70 Ep. 111, 170 B-C: » . . . exclusistis Christum Iesu Christi, . . . Exclusus est ille, in quo si 
Christum dubitatis exclusum, vel non legistis, vel non intellexistis illud Christi: Qui vos 
spernit me spernit. Quam bene vobis, si meruissetis dici de vobis: Et coegerunt illum dicentes: 
Mane nobiscum domine, quoniam advesperascit, et inclinata est iam dies.« 

71 Ep. I 6, 150 A-B: »Evangelista: Quidam, inquit, ex eis de longe venerunt. De longe 
scortator ille filius veniebat, quem pater in symphonia et choro suscipiens, saginatum pro eo 
vitulum interfecit. De longe venientes zelatur sponsus tuus, et eis se maritum offerens, quae 
numerum perdidere maritorum.« 

72 Epp. I 14 (7 Anführungen aus Cor.), I 19 (11 Anf. aus Ps. 9 und aus Cor.), II 8 (4 Anf. 
aus Num.), II 13 (5 Anf. aus Ps. 101-124), II 27 (4 Anf. aus Luc) , III 10 (6 aus Ps., 3 aus II 
Cor.), III 11 (4 aus Cor., 4 aus Reg.). 

78 Vgl. dazu Meinhard von Bamberg, bei dem mehr als die Hälfte der benutzten Stellen 
auf die neutestamentlichen Briefe entfällt (ERDMANN, a. a. O., S. 63). 

74 Salomo wird häufig genannt: z. B. Ep. 1 1 , 143 A (Prov. 5.16), 111,169 B (Prov. 20,10), 
n 4, 211 C (Prov. 27. 6), I I13,1 28,158 D und Sermo VII, 814 (Sap. I. 4), Ep. 110 (Cant. I 3), 
I 6,150 C (Cant. 4. 2), 151 A (Eccli. 15. 1). - Publii Syri, Sententia No. 104 in Ep. 115,182 C: 
»et facundis adhaere comitibus qui iuxta Salomonem tibi pro vehiculo in via sint«. 
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Die Verteilung der christlichen und antiken Lesefrüchte in seinen Briefen 
hängt von der jeweiligen epistolographischen Gattung ab. Briefe an Laien
fürsten, namentlich wenn sie von politischer Ethik handeln, enthalten vor
wiegend antike Maximen. Geistliche Mahn- und Lehrbriefe sind im Tone bib
lisch gehalten oder führen kirchliche Autoritätsbelege an. Oft durchdringen 
sich das klassische und das biblische Element gegenseitig. Am auffälligsten ist 
die Mischung von Anklängen und Zitaten beiderlei Herkunft in den hoch
rhetorischen Invektiven und Klagebriefen. Das erlaubt den Schluß, daß Hilde
bert sich der Worte anderer überhaupt zur dekorativen Steigerung des Aus
druckes bedient hat. Wir werden darauf zurückkommen, wenn wir das Ver
hältnis antiker und christlicher Kräfte in seinem Weltbild betrachten75. 

RHETORISCHER SCHMUCK 

Die Redefiguren und Tropen, die in den mittelalterlichen Poetiken den wich
tigsten Platz einnehmen, dürfen nicht von vornherein als Zeichen einer »Re
naissance« antiker Stilistik gelten. Sie gehören hauptsächlich zur fortlaufenden 
Schultradition, die weniger von den reinen klassischen Mustern bestimmt ist 
als von den ungleichartigen Lehrbüchern der gesamten alten Rhetorik von 
Cicero bis Marcianus Capella und von den Schnörkeleien spätantiker »Atelier
kunst«. Hingegen kann die Art ihrer Anwendung zeigen, ob ein mittelalter
licher Schriftsteller in den Geschmack der »auctores« eingedrungen ist. 

In den Gedichten Hildeberts wurde im Vergleich zu früheren oder zeitge
nössischen Dichtern ein besonders großer Aufwand an Rhetorik festgestellt. 
Neben der Wortakrobatik der Schulpoeten der nächsten Generation wirken 
seine Colores zwar immer noch maßvoll, doch half er gewiß die neuen Künste
leien vorbereiten76. 

In einer Zeit, die in der Lehre des Briefstils, der Ars dictaminis, die Haupt
aufgabe der Rhetorik zu sehen beginnt, bemüht sich auch der Bischof von Le 

75 Siehe unten S. 245 ff. - Antikisch gehaltene Briefe: vor allem Epp. II 8, 20, 17, 28,1 16. 
Mit Anklängen an Seneca (den »praeceptor laicorum« nach Martin von Bracara, Formula. . . 
S. 468): Epp. I i , 3, 12, 1 5 . - Ausschließlich mit Bibelstellen: Epp. II 49,123.-Vorwiegend 
biblisch: Epp 14, 6, 7, 8,10, 21, 22, II18, 20, 23, 29. -Ausschließlich mitpatristischenBelegen 
die kanonistischen Briefe II 1, 2, 6, 7, 10, 15, III 36. Viele patrist. Zitate in Epp. I 8, II 23, 
29.-Mischung in Epp. 11,12,15, 21, 22, II17 und in den Invektiven: Epp. 18,16, II20, 27, 34. 

76 Vgl. SCOTT, S. 70 ff. Hildebert ist »rhetorischer« als 2. B. Fulcoius von Beauvais, Gott
fried von Reims, Balderich. Unter seinem Einfluß stand der ältere Marbod, der ihn an Ge-
schmücktheit noch übertraf. - Hildeberts Spezialität, die »versus rapportati«, kündigen be
reits die Manier eines Petrus Riga und Matthäus von Venddme an, s. unten S. 83. 
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Mans um den reichen Ornatus seiner Epistolographie. Ausgehend von der 
Theorie der Amplificatio und Abbreviatio, finden wir bei ihm die Figuren der 
Wortfülle, besonders Periphrase und Pleonasmus77. Obwohl er sich ausdrück
lich zur Brevitas bekennt, fehlt auch bei ihm der für das Mittelalter typische 
»Pluralismus des Ausdrucks« nicht. Er kann Briefe schreiben, die nichts anderes 
als einen einzigen Gedanken enthalten, von dem verschiedene Synonyma auf
gereiht werden, zum Beispiel: »Ich danke Gott für Eure Tugend«, »Ich freue 
mich über Euer Wohlergehen«. Der Pleonasmus ist hier bewußtes Stilmittel, 
nicht Nachlässigkeit78. Vornehmlich im Kanzlei- und Lehrstil, der juristischer 
oder dogmatischer Genauigkeit dient, braucht Hildebert das Hendiadyoin, das 
eine Vorstellung durch zwei meist zur Formel erstarrte Worte wiedergibt79. 
Vielfach pleonastisch ist auch die Gewohnheit, eine gleiche Aussage zuerst 
negativ, dann positiv zu gestalten. Diese Oppositio genannte Form, die mehr 
dem christlichen als dem klassischen Latein entstammt, verwendet der Bischof 
bezeichnenderweise gern, um eine Bibelstelle anzuführen und zu deuten80. 

Periphrastisch erscheinen preziöse Metaphern und die häufigen Umschrei
bungen durch »Negierung des Gegenteils« (Litotes). Letztere drücken neben der 
stilistischen Absicht einen Charakterzug Hildeberts aus: die höfliche Vorsicht. 
Sie begegnen uns vor allem in diplomatisch oder ironisch gehaltenen Briefen81. 

77 Vgl. ARBUSOW, S. 23 ff.; LOFSTEDT, Syntactica, S. 173 ff.; LAUSBERG, S. 305 ff., 268 f.; 

»Pluralismus...«: ERDMANN, a. a. O., S. 67. 
78 Z. B. Ep. I 20 und Anh. I, Nr. 95. 
79 Ep. III 7: »Maximum duco atque habeo . . . Habeo igitur atque ago gratias . . . « Ep. III 

21, 296 C: » . . . et auxilium nostrum postulasti et consilium . . . illud et dicimus et testamur 
(juristische Ausdrücke)«. Ep. 115,182 A: »Tuis itaque timorem relinqueres et tremorem . . . « 
Ep. I 9, 161 A: »Purus et integer animus . . . « Ep. II 23, 239 C (dogmatisch): »Sentio et 
dico . . . Infirmum et debile testimonium quisque sibi.« - Beliebt besonders zur Bezeichnung 
des Beginnens (vgl. LOFSTEDT, Syntactica, S. 179); Ep. I 6, 151 C: »Hoc timore timere 
coepisti et concepisti . . . « - Vgl. M AROUZE AU, S. 281: das echte Hendiadyoin besteht nicht 
aus reinen Synonyma, sondern das zweite Wort darin ist um eine Nuance sinnkräftiger, was 
für Hildebert meist gilt. 

80 Oppositio (Contrarietas): Ep. 16 , 151 A: »Initium sapientiae timor domini. Caeterum 
non illius sapientiae quae apud deum stulta est, . . . sed quam loquitur inter perfectos apo-
stolus.« Sermo I, 309: » . . . non arboris quae fructum bonum sed quae nullum . . . « 307: 
»manducent non speciem sed verit fem«. Sermo V, 806 D und Ep. I 21, 195 C: »canticum 
non vetus sed novum«. Ep. II 17, Jid B: » . . . invenerunt lapidem, non eum de quo suscitat 
deus filios Abraham, sed in quo radicem non habet semen verbi dei«. Ep. 110,166 B: »Currus 
iste, non currus Pharaonis . . . sed currus quo ascendens montem Sion . . . « 167 C: »non 
multorum sed omnium«. Ep. I I I22: »non unum sed alterum«. Vgl. ARBUSOW, S. 87; PATRISTIC 
STUDIES LX, S. 5; VOLKMANN, S. 560; LAUSBERG, S. 221, 391 (eine Art »correctio«), 

81 Metaphorische Periphrase (Circumlocutio, Ad Her. 4. 32): s. Anh. I, Nr. 92, 102; 
Ep. III 28: »Portum in pectore pontificis invenerunt«. Ep. II 33,255 C: »Charitas igitur nos 
compulit ad ostium pulsare misericordiae atque pro fratribus interpellareapud Petrum.«Ep. III 
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Von größter Bedeutung sind Hildebert all jene rhetorischen Kürzungsmittel, 
von denen die Theoretiker des 12. Jahrhunderts handeln: partizipiale Kon
struktionen, abstrakte Wendungen und vor allem die Ellipse (Detractio) mit 
ihren Abarten. »Die Weglassung eines minder wichtigen zugunsten eines be
deutsameren Wortes« darf wohl als seine stilistische Hauptprozedur gelten82. 
Man lese etwa den Brief an die Kardinallegaten, in dem er sich für seine Ab-
senz am Konzil von Poitiers entschuldigt und sie mit den Wirren unter Wil
helm dem Rothaarigen begründet. Eine prachtvoll sarkastische Schilderung, 
von der gesagt wurde, sie erinnere an Tacitus83: 

Sicut frequens tribulationum concursus sacris nos invitat conciliis, sie idem 
revocat et abducit. Adversa enim quae turbam querimoniarum nobis offe-
runt, ita nostram contrivere facultatem, ut unicum superesset solatium, usus 
ipse patiendi. Ea profecto ante peractum coepere triennium, quod totum 
continuis evolutum lamentis, recens vulnus in vulnera quotidie fatigavit. 
Denique tarn modico tempore, sex in urbe sustinuimus consules, quorum 
nullus paeificum praetendens ingressum, gladiis et igne curtam sibi vindi-
cavit potestatem. Plebs coaeta in favorem, tyrannum suseepit ex necessitate, 
non ducem ex lege. In suseeptum studia simulavit, non exhibuit. Fidem 
reperit in ea, qui superior. Consul vero tanto gravius dominatus est, quanto 
brevius. Miles eius, simulatis usus iniuriis, eos scelerum iudieavit expertes, 
quos rerum. Et quia non parcit populis, regnum breve, finem rapinis inopia 
posuit, non voluntas. 
Neben andern Mitteln der Brevitas (Ablativus absolutus: »simulatis usu 

iniuriis«, abstrakter Substantivierung: »suseepit ex necessitate«, »inopia non 
voluntas posuit«) enthält hier jede Aussage eine Ellipse, die jeweils durch einen 

11:» . . . aura quae te sospitem nuntiet afflaverit...« -Litotes (vgl. ARBUSOW, S 28,86f; STOLZ, 
S. 837 f.; LOFSTED, Syntactica, S. 209 ff.; LAUSBERG, S. 304; MAROUZEAU, S. 255 ff. vor allem 

zu Vergil und Lucan); Ep. II 10: »Non potuit ad nos usque tua non pervenire opinio«. Ep. 
II 42 : »ancillis Christi non deesse interventum«. Ep. 16, 153 B: »esto non immemor«. Ep. 
I 15, 181 C: »quod bonum non negamus«. Ep. II 12: » . . . non defraudare testimonio quod 
non minus vita quam litteratura promeruit«. Ep. II 32: »non paucis privilegiis«. Vgl. auch 
Anh. I, Nr. 20-23, 5 6. 

82 Vgl. ARBUSOW, S. 28; Galfred von Vinsauf, Poetria, S. 218 f. (allg. zu den Kürzungs
mitteln). — Wir sehen hier von der ebenfalls als Figur behandelten »sententia« ab. (Ad Her. 
J7- 4> vgl. ARBUSOW, S. 60, 99, s. aber oben S. 58 ff.) - Partizipiale Konstruktionen: s. z. B. 
Anh. 1, Nr. 60. - Abstrakte Wendungen: s. oben S. 54 (zu Emphasis). - Ellipsis: vgl. Real
lexikon der deutschen Literaturgeschichte, MERKER-STAMMLER, I, 1925, S. 264; VOLKMANN, 
S. 45; LAUSBERG, S. 346; z. B. Ep. II 37, 260 C: » . . . quod opinionem decani gratuito perse-
quuntur, qui suae nee rogati parcere«. Ep. 11,142 A: »Eruditus sermo et eultus abiectior . . . 
religiosum non exhibent christianum. Nunc autem exhibebis«. Ep. II 17, 226 C: »tanti vitam 
non facio, ut brevem diligam . . . « s. auch oben S. 53, Anm. 43. 

8 8 Ep. II 8, 215 B, vgl. DIEUDONNE, S. 54. 

5 von Moos, Hildebert von Lavardin 
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Hauptsatz und einen hinten angehängten, um ein Wort gekürzten Satzteil oder 
Nebensatz gebildet wird. (Die zu ergänzenden Worte wären: . . . nos, . . . sus-
cepit, . . . studia, . . . fuit, . . . dominatus est, . . . iudicavit expertos, . . . fuit, 
. . . posuit.) Dieses Verfahren dient hier durchweg der Ironie oder dem, was 
Intellectio, verkürzende Andeutung genannt wurde84. 

Die Ellipse erscheint in dem gewählten Beispiel auch in der Sonderform der 
Determinatio, die für Hildeberts Kurzstil überaus kennzeichnend ist (»Be
ziehung eines Wortes auf mehrere andere, obwohl es nur zu einem von ihnen 
genau paßt«). Meist wird ein Substantiv von mehreren Verba regiert (»deter
miniert«), oder ein Zeitwort bestimmt mehrere Hauptwörter (Zeugma)85. 
Schon im Mittelalter galt diese »mehrfache Bestimmung« als eine Spezialität 
des »Cenomannensis episcopus« (Galfred von Vinsauf zitiert ihn zweimal na
mentlich dafür)86. Die Determination, besonders wenn sie im Parallelismus ge
häuft wird, kann zwar auch den Sinn einer Amplificatio haben. Sie wird dann 
gern durch Polysyndese verbunden, um Breite und Pathos auszudrücken87. 
Doch hier, und überhaupt in den meisten Fällen, ist sie ein Zeichen der Schärfe 
und Kürze. Hildebert gestaltet sie in diesem Sinne oft asyndetisch (mit mehre
ren unverbundenen Kurzgliedern) zum Articulus: eine auch für seine Vers
kunst typische Figur, die von den Rhetorikern eigens zu den Mitteln der Ab-
breviatio gerechnet wurde88. 

8 4 Vgl. ARBUSOW, S. 28.; LAUSBERG, S. 295. 
86 Determinatio: Ad Her. 4. 19, 21 (unter membrum und articulus), Ad Her. 4. 27. 37-38 

(unter coniunctum-disiunctum-adiunctum); vgl. ARBUSOW, S. 20f. 58 f.; BRINKMANN, Wesen 
S. 75-78. - Zum Zeugma s. STOLZ, S. 847 f.; VOLKMANN, S. 45: »Ein Begriff, der genau ge
nommen nur zu einem dabei stehenden Wort oder Satzteil paßt, wird in der Weise einmal ge
setzt, daß für die übrigen Wörter oder Satzteile verwandte oder zu modifizierende Begriffe 
daraus zu ergänzen sind.« 

86 FARAL, S. 298, No. 73 (aus Ged. 52): »Est igitur proba iuncta probo, formosa decoro/ 
Callida sensato, religiosa pio.« Ebd. S. 300, No. 85 (aus Ep. I 7, 155 B): »Deus poenitentem 
admittit, debita remittit, peccata dimittit, punienda praetermittit«. 

87 Amplifizierende Determinatio: z. B. Quer. 999 A: »Ut igitur Aristotelem sophismatibus, 
argutiis Ulyssem, Simonem fallaciis antecedas . . . « (vgl. Sidonius Ap., Ep. IV 3). Ep. I 10, 
168 A: »Leges palatio, cilicium lino, favori contemptus, obsequiis iniuriae praeferantur«. -
Polysyndetisch: Ep. I I 4 : »doleo pro excessu, pro iustitiae contemptu . . . « Ep. II, 32, 255 C: 
»Eorum transgressionem non purgo, non excuso, non minuo . . . « Anh. I, Nr. 132 und viele 
der unten Anm. 99 zu S. 71 zum Paromoion angeführten Beispiele. - Für Hildebert wäre 
es unzutreffend, die Determinatio durchweg als ein Zeichen des asianischen Schwulstes an
zusehen, eine Deutung, zu der ein Wort des Galfred von Vinsauf verleiten könnte, der die 
Determinatio als »mos sidonianus« dem knappen »mos Senecae« gegenüberstellt (S. 253; 
vgl. BRINKMANN, Wesen, S. 76). 

88 Verkürzende Determinatio: Ep. I I50: »Prius ad se, dehinc ad monasterium reversus est« 
(vgl. das ähnliche Paradigma bei Galfred, De color. rhet., S. 324). Ep. I 3, 144 B: »lila tibi 
virum conciliat, haec populum.« Ep. I 16, 181 C: »Iniuriis in proximum debachatur, indeum 
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Die genannten Kürzungsverfahren wandte Hildebert auch außerhalb des 
Pointenstils überall da an, wo es den breiten Fluß der Darstellung durch Kern
punkte aufzulockern galt. 

Nach Andre Wilmart ist die Repetition eines der sichersten Kennzeichen 
seines geistlichen Stils89. Sie will den Hörer oder Leser zur Aufmerksamkeit 
rufen. Von all ihren Formen begegnet natürlich die Anapher am häufigsten: 
nicht nur als das spontanste Mittel des Gefühlsausdrucks, sondern als bewußte 
Technik in den vielen Fällen, in denen sie eine ganze Reihe von Sätzen einleitet90. 
Hildebert pflegt mit Vorliebe auch künstliche Wiederholungsfiguren wie die 
Complexio (die Wiederholung des gleichen Wortes am Satzanfang und Satz
ende), den Epanodos (die Wiederholung zuerst ohne, dann mit Kommentar), 
die Gradatio (die Wiederholung mit allmählich sich steigernden Ergänzungen) 
und die Symploke (die Verflechtung mehrerer Wiederholungsarten in gleichen 
Parallelgliedern)91. Charakteristisch ist auch die Anastrophe, die Wiederholung 

contemptu, in res abusu«. Ep. I 1 5 , 1 8 1 D : » . . . qui neccesariis non necessaria, dispensationi 
otium, debitis indebita praeponis.« Ebd. 182 B: »Verearis ex patre perfidiam, levitatem ex 
annis, ex iniuria ultionem.« Ep. I 4, 146 B: »In ea . . . spiritum tuum adversa pulsabunt, pro-
spera concutient, elatio fatigabit.« Ep. II 37, 260 C: »Iter ad vos assumpsit conscientia se-
curus non via, divino conductu non humano«. Ep II 4, 211 A: » . . . talibus ausis assensum 
substraxisse pro ratione, seipsum praesentiam pro timore«. Rad. 967 C: »Vultu elegans, nata-
libus insignis, moribus insignior fuisse praedicatur«. Sermo V, 807 B: »Uniuntur terrena co-
elestibus, temporalia sempiternis, humana divinis.« Ep. II 17, 225 C: » . . . noverint in me 
pati Christum quoniam me propter Christum«. Ep. III 4, 286 B: »Tempus hieme suspectum, 
nivibus alpes, incrementis aquae, vinculis imperator, exactione palatium«. Anh. I, Nr. 25, 28, 
101,134,118. - Zum Zeugma vgl. LAUSBERG, S. 347 ff. unter den figurae per detractionem. -
Zum Articulus, einer Spezialität Hildeberts, vgl. SCOTT, S. 66 f. 

8 9 WILMART, RB 47, S. 45, Anm. 7. 
90 Wohl unabsichtliche Eigenheiten sind die sich immer wieder bei gleichen Worten ein

stellenden Anaphern (2. B. nihil, nullus, nemo, numquam, legeram, attende und bei rhe
torischen Fragen). Mehrfache Anaphern: Ep. II 12 (unus), I 2 (mille, dum), III 10 (tecum) 
I 10, 166 B (currus, montem), I 16, 185 A-B (quotidie, quidquid), II 25 (quotiens), II 17 
(necesse est), II 49 (pascha), I 11, 169 C-D (his, 7mal), I 23, 205 B (semper, 6mal) usw. -
Vgl. LAUSBERG, S. 318, 348. 

91 Complexio (Ad Her. IV, 14, 20): Ep. I 15, 182 B: »Votum vovi domino, transgressionis 
arguar si irritum facio votum.« - Epanodos (s. PATRISTIC STUDIES, LX, S. 28): Ep. Dieud. Nr. 
81 : »Cum viderit litteras meas dominus meus, attendat in litteris et lacrymas meas et suspiria 
mea dominus et consolator meus«. Ep. I 7, 154 A: »De temporalibus loquor et caducis, sed 
temporalia etiam et caduca dona sunt domini dei tui«. Ep. I 6, 149 B: ». . .suae dominae atque 
dilectae . . . quod te dominam appello noveris esse meriti tui, quod dilectam debiti mei«. 
Ep. I 8, 158A: » . . . malas protulit et bonas: malas quidem malas valde, bonas autem bonas 
valde«. Ep. I 5, 148 C: » . . . et recte obtulisti et recte divisisti: recte obtulisti quia . . . , 
recte divisisti qu ia . . .« - Gradatio (Klimax, Ad Her. IV, 25, 19; s. LAUSBERG,S. 315 f.), 
Ep. I 6, 151 A: »Ab hoc . . . concepisti: si autem concepisti, necesse est ante partum 

5* 
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einer Aussage als Ende des vorangehenden und Anfang des folgenden Satzes 
(oder Satzteils): sie erscheint meist mit einer Wortverschränkung (Chiasmus)92. 
Wiederholungen haben häufig ein geistliches Gepräge. Sie stellen sich der 
Psalmodie gemäß vornehmlich bei »nomina Dei« ein oder entsprechen der 
homiletischen Forderung, Bibelzitate den Hörern in gehobenen Partien mit 
einer Art »Refrain« einzuprägen98. 

Die Klangfiguren dienen Hildebert hauptsächlich zum Wortspiel, das er dem 
Zeitgeschmack entsprechend virtuos beherrscht. Dabei gilt es, zwischen den 
geistreichen Formen des Pointenstils und den bloß lautmalerischen der Predigt
rhetorik zu unterscheiden. Die Adnominatio (Paronomasie) ist ihm als eine dem 
Mittelalter selbstverständliche Stilgewohnheit geläufig und drückt oft - wie 
ihre vielen gleichlautenden Beispiele (importunus . . . opportunus, promittit 
. . . permittit, effectus . . . affectus usw.) zeigen - keine höhere literarische Ab
sicht aus. Doch fällt sie als kunstvolles Sinnspiel in den sonst wenig geschmück
ten sentenziösen Briefen stark ins Ohr. Dabei ist die unmittelbare Aufeinander
folge zweier Verba composita mit Präfixwechsel am Satzende eigentümlich. 

doleas, cum dolueris enitendum tibi est ut parias, cum peperis . . . « Ep. 110, 167 A: »Spiritus 
. . . obumbravit domum tuam, si tarnen domus tua fundata est super firmam petram, petra 
autem . . . « - Symplokä (s. ARBUSOW, S.40): Ep. II 20, 230 C: »Corripui te, sed inter meipsum 
et solum te; corripui quidem, sed non sum lucratus fratrem meum. Adhibui mihi unum, 
adhibui duos, ut in ore duorum vel trium staret verbum meum, adhibui, sed neque sie lucra
tus sum fratrem meum«. Ep. I 22, 200 C: »Si Martham simpliciter agis, bene agis; si inter 
Liam discurris et Rachelem, melius agis; si cum Maria sedis et audis, optime agis.« (s. auch 
unten S. 71 zum Paromoion). 

M Anastrophe" (ARBUSOW, S. 40): Ep. II 18, 228 B: » . . . inebriavit spiritum meum 
amaritudine. In amaritudine enim scripsi tibi . . . « - Chiastisch: Ep. I 1, 142 C:« Offer 
te totum domino deo, quoniam domino deo totum te devovisti«. Ep. III 2: »Doces me 
sperare maiora meritis, quae meritis maiora largiri non desistis«. In der Dichtung werden 
diese Konstruktionen „versus reciproci« genannt (vgl. BRINKMANN, Wesen, S. 50). Damit 
verwandt ist die häufige chiastische Anadiplosis: z. B. Ged. 36: »ille labor, labor ille«. (ARBU
SOW, S. 39, zitiert diesen Vers als Epanados, »Rückweg«). -Andere Wiederholungsfiguren bei 
Hildebert: Antistroph6 (Wiederholung eines Wortes am Satzende, vgl. ARBUSOW S. 38 f.) s. 
unten Anm. 98 zu S. 70. zur Assonanz. - Gewöhnliche Anadiplosis, Geminatio (Condupli-
catio, unmittelbare Wiederholung im Satzinnern, s. VOLKMANN, S. 43); sie ist häufig (vor 
allem Epp. Dieud. 81,110,11, II 20, 23, III 3) und immer durch ein Wort getrennt wie: »noli 
inquam noli . . . « , »scio quidem scio . .« , »sentio enim sentio«, »timeo frater timeo«. (s. 
Anh. I, Nr. 110). - Gewöhnliche Palilogie (s. VOLKMANN, S. 43), oft als Mittel zur Poly-
syndese: z. B. Ep. II 8, 215 C: »Omnia confraeta sunt, omnia direpta, omnia contaminata«. 

88 Refrain (»Thema« in der Ars praedicandi, vgl. GILSON, Les idees et les lettres, S. 94 ff.): 
Ep. I 11, 170 f.: »Foris errat . . . et non invenit viam quae ducit ad vitam«. Ep I 14, 179: 
»Viam sternis ad vitam«. Ep. I 4, 146: »Falleris si tutam putas electionem tuam.« Ep. I 6: 
»legeras . . . esto constans et die . . . « Ep. II 17: »In omnibus his non est aversus furor eius, 
charissimi fratres mei, consacerdotes mei, domini et amici mei«. Sermo V: »Cantate canti-
cum . . . « Sermo VIII, 958: »Sacrae rei signum est«. 
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Betonung des Affekts und klanglichen Effekt suchen mehrgliedrige Abwand
lungen desselben Wortstammes zu erreichen94. 

Das Polyptoton ist in juristischen Floskeln als liturgische Reminiszenz, etwa 
zur Anrufung Gottes, oder am häufigsten als spielerische Antithese verbrei
tet95. Beachtung verdienen aber vor allem die schwierigeren Formen Ambiguum, 
Parechesis, Antimetabole und die Häufung mehrerer Wortspiele an gleicher 
Stelle96. Solche Künsteleien braucht Hildebert häufig, aber - im Gegensatz zu 

94 Allg. zum Wortspiel vgl. E. WÖLFFLIN, Das Wortspiel im Lateinischen, Sb. bayer. Akad. 
d. Wiss., 1887, 2,190 ff.; W. HOLST, Die Wortspiele in Ciceros Reden, Oslo 1925; MOHRMANN 
I, 344 ff., 331 293, 326; Fr. PAULHAN, Psychologie du calembour, Revue des deux mondes, 
142, 1897, S. 871 ff. - Adnominatio (Paronomasie, Ad Her. 4. 21; s. ARBUSOW, S. 49 f.): 
Präfixwechsel am Satzende, s. oben Anm. 52 zu S. 55 und Ep. II 4 (letzter Satz): »Quisquis 
huic negotio ita non providet, invidet«. Sinnspiele: z. B. Ep. I 1, 142 B: »Citra perfectum 
proficit quisquis alteri cum potest non prodest.« Ep. I 7, 154 C :»Creditor est opportune im-
portunus et debitori plus quam debeat debetur«. Ep. II17, 226 A: » . . . venerandae vir aucto-
ritatis, sed apud sceleris auctores sine auctoritate fuit auctoritas . . . obsecravit opportune, 
importune increpavit«. - Mehrfache Paronomasie: z. B. Ep. I 7,15 5 B (vgl. Anm. 86 zu S. 66): 
»Coram angelis referet, veritati deferet, terribilia proferet, horribilia inferet, . . . dementem 
se promittit, punire praetermittit, poenitentem admittit, minas remittit, debita admittit, 
ampliora committit«. Ep. I 10, 166 B: » . . . perdita ovis ad gregem refertur, inventa drachma 
ad thesaurum infertur, regina Austri ad Salomonem defertur, et in amplexus David transfer-
tur.« Vgl. auch Ged. 55, 1-34 (unten S. 269). - Häufig findet sich auch die als bloßes Klang
spiel gebrauchte »figura etymologica«: »gaudio gavisus sum«, s. Anh. I, Nr. 95; Anh. II, 
Nr. 84: »desiderio desideravi«. Ep. I 6, II 5: »aemulor aemulatione«. 

96 Polyptoton (vgl. ARBUSOW, S. 41; LAUSBERG, S. 3 24 ff.: eine Paronomasie durch Flexions
änderung) : Epp. II1, 2: » . . . frater fratri non succedet«. Ep. II5 2: » . . . pro reis sed non reos 
immolare.« Ep. III 2: »Non deseres promissum, qui etiam non promissa festinas erogare«. 
Ep. II 3: » . . . fortunae gratia opus est ut gratiam consequatur«. Ep. I 21,194 B: » . . . feriatur 
ab opere carnis caro, quo sapit quiddam super carnem caro.« Ep. III 17: » . . . beneficium 
quod eis pro domino et in domino contulisti«. Ep. II 37, 261 A: »A quo et per quem . . . « 
Anh. I, Nr. 22, 46, 101. 

96 Ambiguum (Antimetathesis, als Traductio bei Ad Her. IV, 4; Wiederholung des glei
chen Wortes mit verschiedenem Sinn; vgl. VOLKMANN, S. 45; MOHRMANN I, S. 344; LAUSBERG, 
S. 122): z. B. Ep. II 20, 231 B: ».. . ut si contemnis tibi me proximum effici, ego ipse mihi 
proximum efficiar.« Ep. III6: » . . . potius age ut aliquando obliviscaris me, quam ut aliquando 
cogites de me.« Ep. II17, 226 A: »Diviserunt [1. sie zerteilten - 2. verteilten] vestimenta mea, 
equis iam distributis.« - Parechesis (Antanaklasis, Traductio, vgl. ARBUSOW, S. 43; PATRISTIC 
STUDIES XXXII, S. 75, LIX, S. 37, LX, S. 35; Anklang eines Wortes an ein anderes mit ver
schiedenem Stamm und Sinn): Ep. III 2: »Nihil pudet dummodo iuvet«. Ep II 29, 249 C: 
»Verbera docebuntnon verba.« Ep. III27: » . . . cumulum . . . incolumen.« Ep. III7: »urgen
tes . . . ingentes«. Ep. II 25: »violentia . . . vinolentia«. Ep. I 12, 175 C: »in solo quam in 
salo . . . « Ep. I 19: »ignes . . . Agnes«. Ep. III 13: »aures . . . aura . . . « Ep. III 11: »venia 
(Subst.) . . . venias (Verb) . . . « Ep. 110, 166 A: »metitur . . . mentitur«. Anh. I, Nr. 52, 70, 
75,87. - Commutatio (Antimetabole, Ad Her. IV. 28, 39; vgl. ERDMANN, Studien, S. 65; LAUS
BERG, S. 395. Eine Wiederholung oder ein Wortspiel wird chiastisch und antithetisch gestaltet). 
Als Pointe: Ep. III3 5: »Qua relatione vos velleviter essemotum, menon leviter movit.« Ep. II 
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stümperhaften Schulschreibern seines Jahrhunderts - meist mit Geschmack 
und Geist. Einige tautologische Figuren, die auch bei ihm nicht fehlen, dürfen 
als unauffällig konventionelles Sprachgut der Zeit betrachtet werden. Hervor
zuheben ist, daß er die im Mittelalter so beliebten krausen Pseudoetymologien 
völlig vermeidet97. 

Reine Klangfiguren treten hinter den Wortspielen an Zahl zurück. Die 
Alliteration ist selten; Reime kommen stellenweise in Verbindung mit dem 
Parallelismus und der Wiederholungsfigur der Epipher vor. Als ein Einfluß 
des liturgischen Sangs erscheinen ein- und zweisilbige Pronomina (vorzugs
weise im Schlußteil der Briefe) als Mittel der Assonanz98. 

Das Rhetorischste am Schmuck Hildeberts besteht im vielfältigen symmetri
schen Zusammenspiel der erwähnten Figuren zum Parallelgefüge (Paromoion), 
das wir in einigen Predigten und predigtartigen Briefen finden. 

Fructus ille deus tuus, 
deus in quo omnia bona, . . . 

fructus ille Spiritus, 
utriusque Spiritus, cum quo nulla nisi bona. 

In hoc fructu regnum sine termino, 
satietas sine taedio, 

sublimitas sine descensu, 
glorificatio sine defectu. 

9: » . . .eadem diligere non desinit cum diligi desinatuf.« Ep. II 25, 243 B: »Quia monachi ab 
infestatione ordinis non abstinent, ab infestatione monachorum saeculares minime abstineant.« 
Der Form nach: Ep. III 35: » . . . prius de eo diffidere quam in eo diffidendi invenire r atio-
nem«. Ep. II 12: »Unus ille tibi pro multis erit, quoniam in illo uno mukös magistros in-
venies«. Ep. III 16: » . . . ad beneficium excitare pontificem qui ante pontificem benefacere 
consuevit.« Ep. I 10, 164 D : » . . . vel apud alios tibi, vel aliis apud te male placerent.. .« 

97 Vgl. ARBUSOW, S. 61; CURTIUS, Literarästhetik, S. 23. Die einzige »Interpretatio« eines 
Eigennamens bei Hildebert (in Ep. III 3): »Clarembalde . . . immo Clarevalde« ist ein anmu
tiger Schnörkel. - Vgl. aber HAUREAU, Hist. litt. Maine, S. 157: » . . . nous trouvons son 
style . . . peut-etre sobre d'epithetes, mais non d'antitheses. II recherche trop la concision et 
Ton sent trop la recherche . . . N'ayant pas assez de goüt, il a trop d'esprit«. 

98 Alliteration (vgl. ARBUSOW, S. 76 f.): Ep. I 19, 192 A: »Innocentium papam cuius 
audientianos et innocentia . . . « Ep. 112,174 C: » . . . de die in diem deficere« Ep. II 16: »inter 
minas intrepidus et integer inter munera . . . « - E p i p h o r a (Antistrophe; Conversio, vgl. 
ARBUSOW, S. 38 f.; LAUSBERG, S. 320 f.). Im liturgischen Gesang als einsilbige Hebung (Tor-
culus) bekannt: 2. B. Ps. 90. 12: »quoniam angelissuis mandavit de te: ut custodiant te in viis 
tuis. / In manibus portabunt te: ne forte offendas ad lapidem pedem tuum.« Ep. 15 ,155c 
(letzter Satz): » . . . quis igitur aget pro te, si ille - quod absit - perorabit adversus te et aver-
sus a te . . . « Briefende: » . . . deliciis pro regina utere non pro te?«. Ep. II 4 (letzter Satz): 
»Frustra, inquam, exspectabitis me, quia manus imponetis sine me.« - Reim (Homoiote-
leuton, vgl. ARBUSOW, S. 74 ff.); vor allem im Schlußteil gereimt sind die Briefe: 16, 11, 12, 
15, 19, 21, II 5, 18, 20, 32, 23, 29, 50, III 9, 13; s. auch unten S. 75 f. 
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Iste fructus tibi sapiat, 
iste dulcescat, 
iste diügatur tota anima tua, 

recolatur tota memoria tua, 
ut quandoque pascat et satiet te in perpetua gloria sua". 

Hier schwingen drei je unter sich klanglich verschiedenartig abgestimmte und 
doch gegenseitig mit einer Klangfarbe verbundene Parallelfiguren harmonisch 
ineinander. Das Mittelstück (In hoc fructu . . . ) , eine im Innern durch Pali-
logie (sine), Assonanz und Isokolie gleichklingende Determinatio, wird einge
rahmt von zwei je am Anfang und Ende gleichlautenden Satzpaaren, das heißt 
von zwei Formen der Symploke. Das Ganze läuft mit einem Nebensatz in ein 
gereimtes »wachsendes Glied« aus. Die Häufung der Colores wird also kunst
voll strukturiert. 

Solch musikalische Stellen wollen nicht nur eine formale Wirkung aus
üben; sie entsprechen vielmehr einer typisch mittelalterlichen Denkgewohn
heit. Hildebert Hebt es, einen Gedanken assoziativ wiederzugeben, so wie er 
genau abläuft, ohne ein Glied der Kette auszulassen, daher die Bevorzugung 
der Anastrophe. Eine meditative, einwiegende Repetition gibt so seiner ge
hobenen Sprache das Gepräge, wie es dem sentenziösen Stil gerade das um
gekehrte Verfahren verleiht, das Unterdrücken gewisser Gedankenteile. Die 
langsam sich vertiefende Entwicklung der Assoziation wird im folgenden Bei
spiel spürbarer als die bewußte Architektur des klanglichen Parallelismus100. 

Haec opera operatus est dominus deus; 
deus bonus, opera bona, 

quoniam ipse summe bonus fecit omnia valde bona. 
His autem bonis, non sunt homines boni, 
sed eis bene utendo faciunt, ut et ipsi fiant boni. 
Ut igitur et tu sis bona coram domino deo tuo, 

utere bene bono munere suo. 
Si bene uteris, et eius munus est, et tuum bonum; 
si vero male, eius quidem munus est et bonum, 
sed bono munere dei male utendo, facis tuum malum: 
Nihil est enim homini bonum, nisi se bono. 

9 9 Ep. I 10, 168 A. - Parallelismus (vgl. ARBUSOW, S. 45 unter Paromoion; ERDMANN, 

S. 64; PATRISTIC STUDIES XXXII, 78 u. a. als »Parisern«) vor allem in den Briefen I 4, 6 
(151) 7, 8 (159), 9, 10, 11 (170), 14, 15, 16, 21 , 22, I I 4, 5, 8, 9, 12, 20, 23, 33, 38, 46, 50, I I I 

8, 10, 11 , 13, 1 7 , 2 8 , 30, 35. 
100 Ep. I 7 , 154 B. 
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Zum hohen Schmuck der Predigtrhetorik gehören auch die bildhaften 
Tropen. Daß sie in vielen Briefen fehlen und in andern in großer Zahl er
scheinen, entspricht der Schulunterscheidung des Ornatus facilis und difficilis, 
des abstrakt-formalen und des bildhaften Schmucks. An »schwergeschmückten« 
Stellen braucht Hildebert Metapher und Allegorie, seltener den Vergleich und 
fast nie die gleichnishafte Schilderung (Ekphrasis)101. Sehen wir vom bilder
reichen Liber de querimonia ab, so finden wir in seiner Prosa verhältnismäßig 
wenig und kaum ins Auge fallende Redebilder. Auch in Hildeberts Dichtung 
kommt die im Mittelalter so beliebte Descriptio in reiner Form nur einmal vor102. 
In seinen Heiligenleben legt er auf allgemeine Wahrheiten und Sentenzen mehr 
Gewicht als auf historische Details; in seinen Predigten fehlen ausführliche 
und volksnah-konkrete Exempla; und seine preziösen Komplimentbriefe sind 
voller Wortspiele, aber ohne das fortlaufende Gewebe geblümter und hyper
bolischer Vergleiche, die eine andre Art von Preziosität kennzeichnen. Der 
spielende Verstand oder das feierliche Gefühl, Zierlichkeit oder Pathos, nicht 
Anschaulichkeit, geben dieser Sprache das Leben. 

Die verwendeten Bilder entstammen zum größten Teil der Bibel, nicht der 
antiken Literatur103. Es sind zudem meist Allegorien, deren Deutung von den 
Kirchenvätern vorgegeben und geheiligt war. Der Schriftsteller erfindet seine 
Motive nicht. Doch brauchen sie deswegen nicht ausgemünzt zu sein. In ihrer 
einmaligen Verknüpfung bewies Hildebert seine Kunst ähnlich wie in der ge
danklichen Gliederung des Paromoions. Die Bilder werden in psychologischer 
Reihenfolge verbunden; nicht nach vorgefaßtem Plan, sondern nach der Ord
nung seelischer Anklänge. Eine Reminiszenz ruft die andere, wie etwa diese 
Inhaltsangabe eines Briefteils zeigt104: Hildebert gratuliert zur Amtsübernahme 
Gottfried, dem Nachfolger Ivos auf dem Bischofsstuhl von Chartres. Er möge 
das hohepriesterliche Kleid anziehen, das Opfertier bis zum Schwanz opfern 

101 Bilder (vgl. ARBUSOW, S. 63 ff.): Comparatio (Imago, Ad Her. IV, 49, 21), Ep. II 8, 
216 B: » . . . qui de reliquiis incendiorum tamquam tabulae de naufragio extracti defectum 
nobis in via pollicentur.« - Metaphern und Allegorien in den Briefen: 11 (141), 2, 3, 8, 10, 
15 (183), 12 (174), 16, 22, II 13, 8, 50, 47; III 7 (vor allem volucres Abrahae, s. Anh. II, Nr. 
46; Rachel-Lea, s. Anh. II, Nr. 49; Pharao masculos interficiens, Anh. II, Nr. 50; prophetia-
divinatio., iacula-sagittae, tela, semen-fructus, aquilo, agnum sequi, pedissequa, equus. Antike 
Exempla: Danai, Ulysses, Diogenes, Caesar, Virgilius, Menedemus (s. Anh. I, Nr. 54), 
Pikdes-Orestes, Nero, Tarquinius, Polymnestor, Thraso, Dionysius, Aristoteles, Simon, 
Siculi tyranni, Athalanta-Hippomenes, Croesus, Demosthenes, Democritus, Sirenae, Philip-
pica, Scylla-Harpyae, Aleides, Lethe. - Ekphrasis: Epp. I 12, 14, 8. 

102 SCOTT, S. 68; Ged. 22, 44-60 (s. unten S. 98). 
108 Dasselbe sagt SCOTT (S. 65) von den Gedichten. Bei Balderich ist das Verhältnis gerade 

umgekehrt (s. SCHUMANN, S. 168). 
104 Ep. I 8 Anfang. 
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und im Agon Christi bis zum Siegespreis rennen. Auf der Rennbahn seien 
Hindernisse, auf die dieser Brief aufmerksam machen wolle. Denn viele seien 
auf der Wanderung durch die Wüste umgekommen. Hildebert wolle bloß 
mahnen, nicht belehren, weil das schnellaufende Pferd durch Ansporn noch 
angefeuert werde. Der Reichtum sei die größte Gefahr für die zum Himmel 
strebende Seele, weil er sie beschwere, hinabziehe und versklave. Er sei weit 
herrschsüchtiger als die sizilischen Tyrannen. Niemand entgehe diesem Herrn, 
weder durch Flucht noch durch Gewalt. Die Habsucht nämlich sei nach Paulus 
die Wurzel aller bösen Dinge (I. Tim. 6. 10), eine Todeswurzel, die giftige 
Zweige (Laster) hervorbringe, in deren Schatten das »menschliche Tier« ruhe. 
Wer einmal dort liege, kehre schwer zum Wege zurück. Schlaff erfriere er im 
Nordwind und könne bei dieser Kälte nicht ackern. Pharao, obwohl er von 
Hitze und Dürre heimgesucht worden sei, habe sich dennoch so sehr in dieser 
Kälte verhärtet, daß er die Hände Israels für sich habe arbeiten lassen. Viele 
Seelen haben ihren erst begonnenen Wettlauf von diesem Winter durchfroren 
aufgegeben: zum Beispiel Saul, Balaam und Acham. Und nach Ovid sei Atha-
lanta gut gerannt, bis sie sich zum Golde geneigt habe und von Hippomenes 
überholt worden sei. - All die hier versammelten Bilder hängen irgendwie unter 
sich zusammen. Die Rennbahn zum Beispiel verweist auf den Zug durch die 
Wüste oder den Höhenflug der Seele. Die Wurzel allen Übels treibt einen 
giftigen Strauch, unter dem der Habsüchtige schlaff liegen bleibt, und seine 
Trägheit erinnert an die Kälte des Brachmonats, was die Rennbahn-Metapher 
zurückruft: vor Erfrierung versagt der schlechte Läufer. So ausgefallen uns 
diese übertragene Redeweise anmutet, damals hatte sie ihre allgemeine, gerade
zu »wissenschaftliche« Gültigkeit. Daß da der Hohepriester mit langem Kleide 
den Schwanz des Tieres opfert und seine Bahn zum Ziele läuft, ist uns eine 
seltsame Vorstellung. Es hieße sie zu wörtlich nehmen, wollte man sich über 
ihre Widersprüchlichkeit aufhalten105. Dem mittelalterlichen Gebildeten (und 
nur an ihn, nicht an das Volk, richtete sich Hildebert) leuchtete die Idee, die 
»spiritualis intelligentia«, das einzige, worauf es ankam, unmittelbar ein, 
hier nämlich die moralische Einsicht, daß erst das Ende den guten Anfang 
lohne. 

Andrerseits verdienen viele dieser virtuosen, in unaufhörlichen Konkor
danzen verästelten Texte gewiß als Herbst, wenn nicht gar als Verfall der pa-
tristischen Literatur angesprochen zu werden. Da und dort wirkte der Kunst
wille mehr als die spirituelle Absicht. Die Allegorie war dekorativ geworden106. 

106 So DIEUDONNE, S. 276: »Ces deux images se nuisent: ce n'est pas avec une robe tom-
bant jusqu'aux talons qu'on se met sur les rangs pour les exercices athl£tiques.« 

los Vgl.MoRiN,S.303;J.P.BoNNES,in:RB56,1946,S.209undWILMART,RB47,1935,8.31. 
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Die gedanklichen Figuren der Anrede und der Argumentation hat Hilde
bert mit Vorliebe in seinen geistlichen Mahnbriefen und Invektiven verwendet. 
Der Ausruf und die rhetorische Frage werden vielfach durch Anapher oder 
Anadiplosis unterstrichen. Daneben finden sich vereinzelt rhetorischer Zweifel, 
Selbstverbesserung, Einräumung, häufiger Vorwegnahme und Übergehung107. 

Für Hildeberts Denkweise sind mehrere feinsinnige Beispiele der Ironie und 
des Oxymorons bezeichnend108. Die Antithese in all ihren Erscheinungsformen 
ist ein Hauptcharakteristikum seines Stils. Längere Partien können mit jedem 
Satz darauf beruhen109. Damit hängen auch die verschiedenen häufig gebrauch
ten Arten des Dialogs zusammen: direkte Rede, Ratiocinatio (Spiel von Frage 
und Antwort) und Prosopopoia (Gespräch einer Personifikation)110. Vor allem 

107 Gedankliche Figuren: Frage (Interrogatio, Ad Her. IV, 15, 1) vor allem in Epp. I 11 
(172), 3, 21 (194), II 4. Mit Wiederholungsfiguren: Epp. I 7 (155), 10 (162, 165), 11 (169), 16 
21 (194), II 10, 23 (239), 29 (250 als Symbloke), 41 (265). - Ausruf (Exclamatio, Ad Her. 
IV. 15, 9), s. Anh. I, Nr. 120; Epp. I 8 (159), 14 (180 f.). Mit Wiederholungsfiguren: Epp. 
I 12, (173, 174 f.), II 20 (230 £)> 29 (249). - Dubitatio (Diaporesis, Ad Her. IV, 29, 40): s. 
Anh. I, Nr. 31. - Correctio (Epidiorthosis) und Confessio (s. ARBUSOW, S. 54; LAUSBERG, 
S. 386 ff.): Ep. II 18, 228 A: »Si ergo angelus domini es, imo quia angelus eius es.« Ep. I 7, 
155 B: »Ita est, inquam. Confiteor«. Auch Hug. 414 A, Epp. I I15, 29. - Prokataleipsis (Hypo-
phora, Subiectio, Ad Her. IV, 23, 33 und Praesumptio, Quintilian IV, 1, 79): bei Hildebert 
speziell in antithetischer Form: Ged. 38, 29-30: »Rex servit sed liber, lege tenetur sed dia-
dema gerens.« Ep. I 3, 145 B: » . . .nullius sanguinem contemnit, inimici, sed eius qui amicus 
fieri potest, nocentis, sed hominis.« In der Form »fortassis autem dicis . . . « : Epp. I 15 
(182), 11 (170), 12 (175), 16, 7 (155), 21 (194). - Paraleipsis (Occupatio, Ad Her. IV. 4. 24), 
Ep. I 3, 144 B: » . . . per se satis . . . conspicuum, non linguae supplicat alienae.« Meist 
in der Form »taceo«: 2. B. Epp. I 6, 9, II 5, 48. 

108 Ironie: s. unten S. 121 f, 142, 144 f., 150 f., 171 f., 220 f., 260 f., Ep. I 7, 155 B: » . . . 
quasi (deum) invenire propitium merces sit iniquitatis.« Ep. II 8, 215 C: » . . .summam rerum 
iudicat (clerus) affluentiam solari naturam. Ad necessaria votum restringit, omnibus indi-
gens.« - Paradox (s. PATRISTIC STUDIES, XXXII S. 80), Ep. I 3, 144 B: » . . . in pulchritudine 
castitatem . . . in potestate clementiam.« Ep. I 21, 196 B: » . . .dum concipit non deperit, dum 
generat non laborat.« Ep. I 12, 174 A: » . . . in vetitum . . . epulatus, esurire meruit liberta-
tem.« 177 A: » . . . eorum esse nusquam esse diutius.« 177 B: »Gaudere nescit, donec adeptus 
sit quo gaudium in moerorem convertatur . . . sollicitos esse, ne sibi desit materia sollici-
tudinum.« - Oxymoron (s. PATRISTIC STUDIES XXXII, 81; VOLKMANN S. 41. Verbindung 
eines Subjekts mit einem sein Wesen negierenden Prädikat), Ep. 11 , 142 A: » . . . locupletem 
transegit paupertatem.« Ep. I 10, 166 A: » . . . erronea discretio est . . . iacens victoria . . . , 
temulenta sobrietas«. Ep. I I17, 226 C: » . . . pretium sine pretium est.« Ep. I 12, 176 A: » . . . 
puer centenarius . . . laetis exsequiis.« 173 B: » . . . sine vulnere vulneraret.« Ep. II48, 273 C: 
»(ordine) quem dum emit non accepit.« 

109 Antithese: s. oben S. 41 und 69f. -Längere Partien: z. B. Ep. I 1 beruht zum größten 
Teil auf der Gegenüberstellung »nondum . . . nunc«, I 12, 177 f., und I 11 (Anfang) auf der
jenigen von Tugend und Laster. Ep. III 12: der Freund in Freud und Leid. 

110 Dialogformen; Direkte Rede: z. B. Ep. II 3, 209 B: » . . . episcopo quid consulerem 
exploranti: >ne differas, inquam, quod rogaris . . . « . Siehe auch Ep. I I4 , 38. - Ratiocinatio 
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im Streitgedicht von Leib und Seele spüren wir einen von Boethius geerbten 
dialektischen Zug. Die dritte Disziplin des Triviums stand für Hildebert noch 
ganz im Dienste der Muse; sie war noch nicht zur selbständigen Methodik der 
Philosophie geworden111. Daneben sind viele seiner Dialogformen geistlicher 
Herkunft; sie erinnern dann mit ihren Klangfarben an die psalmodischen 
Responsorien. 

Hildeberts Rhetorik verdient schließlich als eines der frühesten Zeugnisse 
der rhythmischen Prosa in Frankreich Beachtung. Man pflegt den Aufschwung 
des hochmittelalterlichen Cursus mit dem Jahre 1088 beginnen zu lassen, in 
dem Papst Urban IL Johannes von Gaeta zum Kanzler ernannte und damit 
beauftragte, die Kadenzregeln Leos des Großen an der Kurie wiedereinzu
führen112. In französischen Schulen wurde aber seit dem 12. Jahrhundert 
ein eigener, vom pontifikalen leicht verschiedener Cursus gelehrt. Allgemeine 
Geltung bekamen die rhythmischen Satzschlüsse in der Briefpraxis erst gegen 
Ende des 12. Jahrhunderts. Das frühere Mittelalter hingegen pflegte, um die 
Sprache bewußt zum Klingen zu bringen, nicht den Prosarhythmus, sondern 
den Prosareim. 

Polheim verwundert sich, daß mitten in der Blütezeit der gereimten Prosa 
Hildeberts Vita Hugonis davon völlig frei ist113. Dasselbe zeigen die Briefe des 
Bischofs: Im Vergleich zu den literarisch anspruchsloseren Ivos von Chartres, 
die häufig durchgereimt werden, sind sie bereits den neuen Vorschriften der 
Dictatores gemäß vom Cursus beherrscht. Wahrscheinlich war dies eine Spe
zialität der Schule von Le Mans, an der zu Beginn des 12. Jahrhunderts die 
Lebensbeschreibungen der Bischöfe Arnulf, Hoel und Hildebert in rhyth
mischer Prosa abgefaßt wurden114. Abgesehen von einigen landläufigen Un-

(Dialektikon, Ad Her. IV, 4, 16): Ep. I 6, 152: » . . . responde et die . . . « (mehrmals als 
Symploke). Sermo VI, 752, 755 (Auslegung einer Schriftstelle mehrmals durch eine Frage 
eingeleitet), Sermo II, 604, Epp. I 11 (168 f.), 17 (180), 22 (200), II 22 (235), III 2. - Proso-
popoia (Personificatio, Ad Her. IV, 53, 11): z. B. Ep. 16, 152 A: »Muscitet prurigo volupta-
tum . . . suecutiat carneam vestem tuam et dicat: >quo fugis? Quod tibi et vitae ...?<« Siehe 
auch Quer, passim. - Divisio (Prosapothosis, Ad Her. IV. 40, 5 2): s. Anh. I, Nr. 4 ; Ep. II 3: 
»Si ergo bene de te meruit, obsequere, si est suspectus, proscribe.« 

111 Vgl. NEWALD, S. 199; s. unten S. 118 zu Quer. 
112 Zum Cursus: H. BRESSLAU, Hb. der Urkundenlehre, I I 1 , (1915), S. 364 ff.; W. MEYER II, 

(1905), S. 268 ff.; A. C. CLARK, The Cursus in medieval and vulgär Latin, Oxford, 1910. A. 
MARIGO, II »Cursus« nella prosa latina dalle origini cristiane ai tempi di Dante, in: Atti e 
memorie R. Accad. scienze lett. e arti, Padova, NS. 47, 1930-31, S. 321-356. W. VON DEN 
STEINEN: Das mittelalterliche Latein als historisches Phänomen, in: SZG. 7, 1957, S. 6-8. C. 
ERDMANN, Leonitas, in: Corona quernea, Festg. STRECKER, 1941, S. 15 ff. 

118 Karl POLHEIM, Die lateinische Reimprosa, Berlin 1925, S. 375. 
114 Zu Ivo vgl. POLHEIM, a. a. O., S. 365 f.; Reimprosa auch bei Berengar, Ordericus 

Vitalis (vgl. H. WOLTER, O. V., Wiesbaden 1955, S. 119) und Lampert (vgl. HOLDER-EGGER 
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regelmäßigkeiten erscheinen die Klauseln im größeren Teil der Texte Hilde
berts stilrein. Sie werden jedoch häufig - wohl nicht ohne Kunstabsicht - an 
gewissen Stellen unterbrochen, dann nämlich, wenn überleitende Formeln und 
kurze Sätze durch abweichenden Takt die Monotonie verhindern oder einige 
Reime im Predigtstil zur Hebung des Tons beitragen sollen (die Assonanz 
durch betonte einsilbige Worte macht den fallenden Rhythmus unmöglich115). 
Rhythmische Satzschlüsse werden lückenlos durchgeführt in den sonst schmuck
losen geschäftlichen Mitteilungen sowie im formellen Anfangs- und Schluß
teil vieler Briefe. Daß sie zudem in allen Episteln an Päpste und apostolische 
Legaten angewandt werden, zeigt ihre kirchliche Konventionalität wohl be
reits als Folge des Edikts von 1088116. Dieses Stilelement schmückt somit mehr 
die schlichte als die gehobene Kunstprosa Hildeberts. 

Um abschließend auf die anfangs gestellte Frage der Klassizität der Rhetorik 
Hildeberts zurückzukommen, ist zu erwägen, daß der Bischof ohne Zweifel 
einige recht gesuchte »Farben« braucht, vor allem im klanglichen Ornatus, die 
vom ciceronianischen Latein weit entfernt sind. Doch weiß er sie geschmack
voll einzusetzen. Er vermeidet künstliche Dunkelheit und die Stereotypie, mit 
der viele Autoren seiner Zeit ihre endlosen Verzierungen herunterleiern. Wie 
die Stilarten-Unterscheidung zeigt, weiß er Licht und Schatten zu verteilen. 
Die Farben beschränkt er auf gehobene Partien, wo er sie freilich um so kräfti
ger aufträgt. Dies entspricht dem Prinzip der »gehäuften Buntheit«, das ein 
Rhetorik-Lehrbuch so definiert: »Colores melius placent aggregati et relativo 

in NA. 19, S. 403). Dagegen fehlt bei Meinhard von Bamberg durchgehende Reimprosa, ohne 
daß schon Cursus gebraucht würde. Nach ERDMANN, Studien, S. 69 f., wendet er vielleicht 
den metrischen Numerus der Antike an. - Zu den Bischofsviten von Le Mans und ihrem Cur
sus s. BUSSON-LEDRU, in der Einl. zu ACTUS PONT. CEN. S. CXXXVII. - Zur geogr. und 
zeitlichen Einordnung s. CLARK, a. a. O., S. 14 f. 

115 Zu den Unregelmäßigkeiten vgl. POLHEIM, a. a. O., S. 70 ff. Von den verschiedenen 
Abarten zu den vier Haupttypen finden sich bei Hildebert vor allem die vielsilbigen Schlüsse. 
Regelmäßig kommt die 7silbige Klausel: exilio redierit ~ ~ ~ / ~ ~ ~ ~ , S. 81) vor. - Die Zählung 
ergab: ein Viertel der Briefe hat keinen Cursus. Epp. I 6, 7, 8,10, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 
II 8, 23, 29, 33, III 8, 30, 31, 35, Dieud. Nr. 81 (Direktionsbriefe, Briefe mit Zitaten oder 
Klangfiguren). Die übrigen Teile der Prosa zeigen am häufigsten den »cursus velox« und 
»trispondiacus«, die meist am Satzende stehen, während »cursus planus« und »tardus« eher 
die Kola im Satzinnern schmücken (vgl. POLHEIM, S. 70). Die fortwährende Inversion der 
Wortstellung in den untersuchten Texten spricht für die Absichtlichkeit des Verfahrens. 
Lückenloser Cursus nur in 32 Briefen: 11, 2, 5, 9, II1 , 2, 3, 7, 6,12, 19, 35, 32, 24, 25, 27, 
40, 46, 39, 47, 50, 38; III 2, 5, 3, 12, 9, 20, 22,16, 24, 39. - Überleitende Formeln: s. Anh. 
I, Nr. 29, 32-38. - Reime: s. oben S. 70 Anm. 98. 

116 Geschäftliche Mitteilungen mit Cursus: s. oben S. 49, Anm. 36. - Anfangs- und Schlußteil: 
(vgl. auch ERDMANN, Studien, S. 211) Epp. I 8, 21, II 5 (nur Anfang: Epp. I 10, 22). 

117 Matthäus von Vendöme, Ars versificatoria, S. 179. 



Klassizität der Rhetorik? 77 

se invicem venustant«117. An einer inhaltlich dafür geeigneten Stelle »ver
sammelt« Hildebert die Figuren aber nicht in unorganischer Zusammen
ballung, er weiß sie zu gliedern und sinnvoll aufeinander zu beziehen. Er liebt 
es, eine besondere Art von Schmuck - sei es Anapher, Determinatio, Paromoion 
oder Metapher - für einen bestimmten Ort zu reservieren und so da und dort 
gleichfarbige Akzente zu setzen118. Im Einzelnen also wohl Fülle und Manier, 
im Ganzen aber Beschränkung und Ebenmaß: man könnte dies die Kenn
zeichen eines zwiespältigen Stils nennen, der, antiker Form sich nähernd, doch 
nicht vom Glanz der Mode wegkommt. Ist dieser Stil aber nicht eher »viel
seitig«? Der gepriesene Meister hatte keinen Anlaß, den Zauber der Klänge, 
die das kommende Zeitalter der Frühgotik erfreuten, einem klassizistischen 
Purismus zu opfern. 

BRIEFSTIL 

Bedenkt man einerseits die Bedeutung des Zeremoniells und des kunst
theoretischen Zwangs für die Abfassung mittelalterlicher Briefe und andrer
seits die große literarische Wirkung, die von den Episteln des Bischofs von Le 

118 Zur Verteilung der Colores rhetorici: 

Stilart (vgl. oben 
S . 4 9f . ) 

schlicht 

konventio-
nell-kirchl. 

sentenziös 

predigt
artig 

Frequenz des Schmuckes auf Y2 Migne-Spalte 

über 8 Figuren 3-7 Figuren Keine od. 1-2 
Figuren 

- 2 Epp.: II 2, 25 alle übrigen 
Epp. nach Anm. 
36 zu S. 49 

2 Epp.: III7,11 9 Epp.: II10, 15 Epp.: 12,9, 
12, 33; III13, 20;II 9,16, 39,46, 
26,18,31,34; 50, 51,49;III 
Dieud. Nr. 81 13,17, 27, 29, 39 

5 Epp.: 112,15, 17 Epp.: 11, 3, 4 Epp.: II3; III 
II2; III10,15 118,17,18,28, 5>23>35 

27,16; III2,6, 
8 ,9,3,1,4,28, 
30 

5 Epp.: 16,7, 12 Epp.: 14,5, iEp . : I l23 
10 ,14 ,21 8 , 1 3 , 1 1 , 1 6 , 1 8 , 

19, 22, 23; I I 2 0 , 

29 

Besonderheit 

Pleonasmus 

Ellipse und 
Wortspiele 

Paromoion 
und Metapher 
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Mans auf die Schulbriefstellerei der folgenden Zeit ausging, so dürfen hier 
einige epistolographische Formen und Förmlichkeiten nicht übersehen wer
den119. 

Die wichtigsten Vorschriften der Artes dictaminis seit dem späten 11. Jahr
hundert betrafen, abgesehen von den rhetorischen Figuren, den Aufbau des 
Brieftextes (inventio), auf den im Wesentlichen die antiken Dispositionsregeln 
für die Gerichtsrede übertragen wurden. Danach galt es, eine Darlegung in 
mindestens fünf selbständige Hauptpartien zu gliedern, in Adresse (salutatio), 
Einleitung (exordium), Erzählung oder Darlegung des Tatbestandes (narra-
tio), Bitte (petitio) und Schluß (conclusio). Dieser Aufbau wurde in lockerer 
Weise schon im frühen Mittelalter gehandhabt. Gerade Hildebert gibt ein 
schönes Beispiel dafür, daß in seiner Zeit die Briefe noch ohne den späteren 
spröden Schematismus abgefaßt wurden. Nur in wenigen Fällen, das heißt, 
wenn er einem Höherstehenden eine delikate Bitte möglichst diplomatisch und 
formgerecht vortragen will, hält er sich streng an die traditionelle Einteilung120. 
Die Hälfte seiner Briefe aber läßt bloß Ansätze dazu erkennen, und die übrigen 
haben eine andere Anordnungsweise. 

(Wir sehen hier zunächst von den unerläßlichen Formeln der Salutatio und 
des Schluß Wunsches ab.) Die Einleitung, die gemäß rhetorischer Vorschrift 
hauptsächlich als Captatio benevolentiae durch irgendwelche Artigkeiten den 
Empfänger wohlwollend stimmen soll, eröffnet Hildebert in 33 Briefen mit 
einem selbständigen Abschnitt, in 8 bloß mit ein paar andeutenden Anfangs
worten. Dabei werden vorwiegend huldigende Ausdrücke gebraucht, selten 
demütige oder unterwürfige. In diesem Sinne können auch ganze Briefe als 
»Einleitung« gelten, sei es, daß sie den Sinn eines Prologs zu einem litera
rischen Werk haben oder daß sie mit Gratulationen und Sympathiebezeu
gungen das Ohr des Hörers für eine mündliche Mitteilung des Boten geneigt 
machen wollen. Häufig aber verzichtet Hildebert auf die Captatio benevolentiae; 
er stellt statt dessen eine kernhafte Inhaltsangabe oder einen allgemeinen Ge
danken als eine Art Motto für das Folgende an den Anfang des Briefes oder 
geht ohne jede Einleitung gleich in medias res. Das letztere Verfahren braucht 

119 Literatur: L. ROCKINGER, Briefsteller und formelbücher des elften bis vierzehnten 
Jahrhunderts, in: Quellen zur bayerischen und deutschen Geschichte, IX, 1-2, München 
1863; P. KRÜGER: Bedeutung und Entwicklung der Salutatio in mittelalterlichen Brief
stellern, Diss. Greifswald, 1912; A. BÜTOW, Die Entwicklung der mittelalterlichen Brief
steller bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts, Diss. Greifswald, 1908. - Methodisch grundlegend 
sind ERDMANNS Studien zur Briefliteratur, bes. S. 73-100. Wie in dieser Arbeit über Meinhard 
sollen hier Bausteine zu einer künftigen »Briefwissenschaft« zusammengetragen werden. 
Vgl. auch den analogen Beitrag SPRANDELS in seiner Ivo-Studie (S. 15 ff.). 

120 Epp. II 35, 42 an den Papst. Ep. Dieud. Nr. 81 an Wilhelm den Rothaarigen. 
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er vor allem in schlichten Geschäftsbriefen oder als Zeichen der Distanziert-
heit dem Empfänger gegenüber121. 

Für den Mittelteil des Briefes empfahlen die Rhetoriker die Narratio, gefolgt 
von der Petitio: eine Mitteilung, die in irgendeiner Aufforderung gipfelt. Dieses 
Grundschema entspricht aber zu sehr einer natürlichen Denkweise, als daß 
darin formale Absicht gesucht werden müßte. Vielfach erlaubte der theoreti
sche Inhalt vieler Episteln höchstens eine Abart davon, die Aufeinanderfolge 
von gedanklicher Darlegung und nachfolgender gefühlsbetonter Commendatio, 
von allgemeiner Betrachtung und persönlicher Ermahnung. In den Pastoral
briefen zum Beispiel schildert jeweils der erste Teil die Übel dieser Welt und 
der zweite die Freuden des Jenseits, während in den Invektiven auf eine theo
retisch gehaltene Klage die lebendige Warnung vor den Höllenstrafen folgt. 

Doch mindestens die Hälfte der Briefe weicht von solcher Disposition ab. 
Oft liebt es Hildebert, seinen Gegenstand — eine Bitte oder eine Stellung
nahme - gleich eingangs bündig zu bezeichnen und die Begründung erst dar
aus zu entwickeln. Andrerseits bestehen gewisse Briefe überhaupt nur aus der 
Narratio (namentlich die persönlichen Mitteilungen) oder aus der Petitio 
(Empfehlungsbriefe), wieder andere vermischen mehrere Themen in freier 
Weise122. 

Die Conclusio fehlt als eigentliche Schlußpartie in vielen Briefen, besonders 
in solchen, die in eine Petitio oder Commendatio auslaufen. Wo sie mit ein bis 

121 Exordium, Captatio benevolentiae (kursiv, wo einziger Inhalt des Briefes): Freude 
über das Wohlergehen des Empfängers: Epp. I 18, II 34, III 11, 26, 27; Lob der Taten oder 
Eigenschaften des Empfängers (vor allem vor einer Ermahnung): Epp. 11-10,13,21, I I7 ,9 , ro, 
i2,i6, 2j, I II8, /8, 17, 22; Lob der Freigebigkeit (vor einer Bitte): Epp. II42,43, III 16; Dank 
für erhaltene Wohltaten: Epp. II 43, III 7, 20, 28, 59•, 31; Sympathiebezeugung: Epp. II 46, 
III 6, 10, 12, rj, 22, 27; Entschuldigung für die Störung durch diesen Brief: Epp. II 41, / / / / , 
für den Aufschub der Anwort: Epp. III 3, 4, II 15; »trepidatio«, Ausdruck der Scheu, um et
was zu bitten: Epp. II 35, III 2; Bewußtsein der Ehre, etwas erbitten zu dürfen: Epp. III 
9, 13; Milderung einer nachfolgenden Kritik: Epp. I 16, II 5, 4, 18, 47 (s. auch unten S. 
175 ff.); kernhafte Inhaltsangabe: Epp. I 2, 19, II 8, 10, 15, 17, 2, 1, 28, 38, 33, 51, 48, 52, 
26, 32, 30, 36, III 14, 16, 21, 35; Anknüpfung an den erhaltenen Brief: I 23, 22, II 37, 40 14, 
III 25; allgemeiner Gedanke: I 1, 23, II 1, 20, 49, III 17, 18, 21; Sentenz: I 12, 9, 22, 11, 
II 23, 28, 51, 8, 17, 52, 35, 37, 27, III 23, 22, 14, 5, 2, 4 ,9 , 39; Zitat: Epp. II 18, 42, III 35. -
Ohne jede Einleitung (Geschäftsbriefe): Epp. II 3, 25, 48, 50, III 36, Dieud. Nr. 48; (Zeichen 
der Distanziertheit): Epp. II 6, 20, 23. 

122 Das Schema Narratio-Petitio: Epp. II 3, 24, 17, 8, 28, 9, 25, 32, 42, 50, 46, 34, 38, 40, 
37» 3°» 35» E I 8, 14, 13, 17, Dieud. Nr. 48, 81. - Darlegung und Commendatio: Epp. I 1, 4, 
6, 10, 13, 21, 19, 3, 7, 8, 14, 16, 18, II 4, 5, 20, 41, 47, 2, 14, 23, 49, III18. - Kernhafte Stel
lungnahme oder Bitte gefolgt von einer Begründung: Epp. I 2, 15, 23, II 5, 29, 18, 6, 10, 
48, 52, 7, 1, 2, 51, III 35. - Nur Narratio: Epp. II 33, III 3, 5, 7, 23, 26. - Nur Petitio: Epp. 
II 39, III 1, 9, 16, 24, 11, 20, 2. - Mehrere Gegenstände werden behandelt in Epp. I 12, I I15 , 
27, 46. 
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zwei Sätzen selbständig erscheint, hat sie, ähnlich der Einleitung, den Sinn 
einer Captatio benevolentiae und drückt Ergebenheit und Sympathie aus. Hil
debert entschuldigt sich an dieser Stelle auch wegen der ermüdenden Länge 
oder des scharfen Tons des Briefes und gibt seine Zuversicht auf Erhörung der 
Bitte kund, läßt Grüße an Dritte bestellen oder bittet um Antwort. Manchmal 
faßt er die Hauptpunkte kernhaft zusammen oder berührt sie mit einer Sen
tenz123. 

Für die Komposition vieler Episteln ist die eigentliche Brieflehre von ge
ringer Bedeutung. Die ausführlichen Abhandlungen etwa über die Tugenden 
der Jungfrau oder die Pflichten des Priesters, die Hildebert als Seelsorger ver
faßt hat, bauen sich, wie die Brieftraktate eines Hieronymus oder Augustinus, 
mehr nach den Kunstregeln der Predigt auf als nach denen des Briefes. Sie 
müssen daher zusammen mit seinen Sermonen untersucht werden. Der mittel
alterliche Predigtstil war allgemein bis ungefähr zu Anfang des 12. Jahrhunderts 
vom Vorbilde der Kirchenväter geprägt, die wenig Wert auf logische Disposi
tion legten und statt dessen spontane, von innerer Notwendigkeit geführte 
Abschweifungen liebten. Es wurde gesagt, Augustinus »komponiere schlecht«, 
und der patristische Stil des Mittelalters sei »meist verworren«124. Es ließe sich 
beifügen: »Ordnung ist Vergnügen des Verstandes, Unordnung Wonne des 
Geistes« (Claudel). In Hildeberts Tagen und erst recht in der folgenden Zeit 
setzte sich aber die Ordnung mit immer größerer Strenge durch: den Artes 
dictaminis entsprachen Artes praedicandi, die den Aufbau der Predigt im 
ganzen und einzelnen so fein regelten, daß er mit der Struktur einer gotischen 
Kathedrale verglichen werden konnte. Nach dem Schema der antiken Ge
richtsrede bestand er aus den Hauptteilen Exordium, Divisio (Angabe des Ein
teilungsgrundes), Declaratio (Durchführung der Einteilung) und Peroratio125. 

Wiederum ist Hildeberts Stellung an der Wende zweier Stilperioden von 
Interesse. Die meisten seiner Predigten und Predigtbriefe zeigen den lebendig 
assoziativen, durch Erinnerungsbilder verknüpfenden Gang der Darstellung, 
den die Väter geliebt haben. Dies beleuchten die angeführten Beispiele der 

128 Conclusio: Sympathiebezeugung: Epp. II 46, III 3, 46; Entschuldigung für Schärfe 
des Tons: Epp. I 8 II 4, 20, 29, Dieud. 81; für die Länge des Briefes: Epp. I 11, II 10, 
III 18; Versicherung der Dienstbereitschaft: Epp. I 20, III 13; Hoffnung auf Erfüllung der 
Bitte: Epp. II 32, 42, 18, III 2, 11; Grüße an Dritte: Epp. 114,13, III 7; Bitte um Nachricht: 
II 35, III 25, 35. - Sentenziöse Zusammenfassung: Epp. I 1, 15, 7, 2, 9, 5, 23, II 3, 18, 12, 
5, 28,4, 20, 52, 24, 34, 37, 39. 

1 2 4 MARROU, S. 69; CURTIUS, Archipoeta, S. 142. 
126 Vgl. de BRUYNE, II, S. 49-68; GILSON, Les idees, S. 94 ff. - Zum patristischen Stil: J. 

LECLERCQ, Le sermon, acte liturgique, in: La Maison-Dieu, VIII, 1946, S. 27 ff.; ders., Re-
cherches sur d'anciens sermons monastiques, in: Revue Mabillon 1946, S. 11 ff. 
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langsam sich einprägenden Wortwiederholungen und der vielfältig verfloch
tenen Allegorien126. Und dennoch verrät Hildebert da und dort auch seine 
Freude am »Konstruieren«. Die schematische Inhaltsangabe einer seiner Syno
dalpredigten (VI) gibt folgendes durchaus architektonische Bild: 

I. Hinführung (exordium): »Wem viel gegeben ist, von dem wird viel 
gefordert werden« (nach Luc. 12, 48). 

IL Einteilung (divisio): Den geistlichen Hörern der Predigt erwachsen 
aus drei Gaben drei Aufgaben: 

A. als Christen sich selbst gegenüber: den Glauben zu 
bewahren, 

dem Allerhöchsten zu 
gefallen, 

C. als Seelsorger dem Nächsten gegenüber: die Schafe zu weiden127. 

B. als Priester Gott gegenüber: 

III. Durchführung (declaratio): 

A. Die Aufgabe als Christen: der von Werken bestätigte Glaube 
(nach Jac. 22, 26)128. 

B. Die Aufgabe als Priester: die Versöhnung des zürnenden Gottes 
durch das rechte Opfer. - Es entspricht 
den drei Tagreisen (Exod. VIII, 27) und 
verlangt: 

1. »a malo declinare« 
2. »bene agere« 
3. »ascensiones in corde disponere«. 

a) Dafür die biblische Confirmatio: 

ad 1: Ephes. IV, 28 
ad 2: Ephes. VI, 11 
ad 3: Cant. VI, 9. 

b) Daraus die moralische Erklärung: 
1. das Fleisch verwerfen 
2. in der Seele den neuen Menschen anziehen 
3. in der Betrachtung zu Himmlischem aufsteigen. 

126 Siehe oben, S. 72 ff. 
*27 SermoVI, 751 B-C. 
12* 751C-753B. 

6 von Moos, Hildebert von Lavardin 
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c) Dazu die Hilfsmittel nach dem Vorbilde Christi: 
»Unde et memores domine, nos servi tui . . . tarn beatae pas-
sionis nee non et ab inferis resurrectionis, sed et in caelos ascen-
sionis offerimus . . . « (Meßkanon) 
i. passio Christi »mortificatio carnis« 
2. resurrectio Christi »renovatio animae« 
3. ascensio Christi »ascensiones in corde«129. 

C. Aufgabe als Hirten: »oves pascere« 

1. Thema: Vom schlechten Hirten heißt es: »Die Milch genießt ihr, 
mit der Wolle bekleidet ihr euch . . . Das Schwache habt ihr nicht 
gestärkt, das Kranke nicht geheilt und das Verlorene nicht ge
sucht; ihr habt das Kräftige niedergetreten, und zerstreut sind 
meine Schafe, weil kein Hirte da war (Ez. 34, 3-4).« 

2. Deutung: 
Milch = Zehnte und Abgaben des Volks an den Klerus. 
Wolle = Ehre der Priester vor dem Volke. 

3. Einteilung (divisio): zu hüten sind 

a) schwache b) kranke c) irrende Schafe 
a - Schafe in Versuchungen sind zu stärken, 
b - im Bösen verstrickte zu heilen, 
c - herumirrende (häretische) heimzuführen130. 

IV. Ermahnung (peroratio): Erinnerung an die Strafe für schlechte Hirten 
und Aufruf zur Buße181. 

Solche von Anfang bis Ende systematisch durchstrukturierte Texte sind im 
Werke Hildeberts freilich selten, aber einzelne Partien dieser Art lassen sich 
finden132. Vergleicht man sie einerseits mit den nach den Weisungen der Artes 
praedicandi gebauten Predigten der Scholastik und andrerseits mit denen der 
Kirchenväter, so scheint Hildebert dem patristischen Stil mehr zugetan zu 
sein. Er kennt noch keine dialektischen Argumentationsformen (Syllogismen) 
oder Aufteilungen nach den aristotelischen Kategorien, nach grammatischen 
Formen; er entwickelt die Gedanken auch nicht aus einem alles beherrschenden 
Leitmotiv (dem »Thema«) heraus. Aber bei aller Freiheit der Inventio gliedert 

129 753B-754C. 
™ 754C-757D. 
»757D-785G 
132 Sermo III, 949-950; Sermo I, 307 (eine sog. »divisio per verba«); Epp. I 4, 8, 9, 20, 

22 (198), II 20, 22, 32, Quer. 1001-1002 (s. unten S. 125, Anm. 96) ; vgl, auch Myst. 
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er seine Rede im Ganzen doch strenger als die Väter gemäß den Dispositions
regeln der Rhetorik und findet vor allem im Detail ein gewisses spielerisches 
Gefallen an logischer Struktur. So braucht er mehrmals die überhaupt für 
seinen Stil charakteristische Unterteilungsfigur des Epanodos, das heißt die 
Entwicklung eines mehrgliedrigen Gedankens, zuerst ohne, dann mit Kom
mentar. Dieses Verfahren entspricht ungefähr dem, was Scott als eigentliche 
Spezialität seiner Metrik aufgewiesen hat, den versus rapportati. Diese »kreuz
weisen« Verse wirken bei Hildebert zwar noch diskret, kündigen aber doch 
schon die übertriebene Manier eines Petrus Riga an183. Wie sich darin die ver
schiedenen Worte paralleler Sätze oder Satzteile gegenseitig in grammatischer 
Reihenfolge durchweben, so überschneiden sich im Traktat die verschiedenen 
Abschnitte paralleler Gedankengänge spiralenförmig. 

1 2 3 1 2 3 

Rebus avis specie, locuples excelsa celebris, 
1 * 3 

Abstinuit luxu fastibus opprobriis. (Ged. 30, 3—4) 
(Grammatische Ordnung: Rebus locuples abstinuit luxu, avis excelsa abstinuit 
fastibus, specie celebris abstinuit oppobriis.) Dies ist in nuce die Technik des 
indirekten Beziehens, die in den Sermonen des 13. Jahrhunderts als »Oxforder 
Stil« bezeichnet wurde, im Gegensatz zu der in Paris gelehrten direkten Unter
teilung134. In dieser Hinsicht also steht die patristische Kompositionsweise 
Hildeberts im Übergang zu einer neuen rationaleren Praxis. 

Besonders verbindlich waren die epistolographischen Regeln auf dem Ge
biete der Umgangsformen. Hier sind zunächst die auch heute noch formel
haftesten Briefteile der Anrede und des Schlußwunsches zu untersuchen. Beide 
sind uns freilich für viele Briefe in den Handschriften nicht überliefert, viel
leicht deswegen, weil sie den Abschreibern als gedankenlose allgemeinübliche 
Floskeln ohne Bedeutung schienen oder weil ihr dokumentarischer Gehalt für 
die literarisch orientierte aus Absenderüberlieferung stammende Sammlung 
nicht interessierte. Die Anreden werden darum auch häufig durch thematische 
Überschriften ersetzt. Vollständigen Adressen und Schlußformeln begegnen 
wir aber bezeichnenderweise in fast allen aus Empfängerüberlieferung stam
menden Briefen135. Zudem werden die formellen Teile aufbewahrt, wenn sie an 
besonders würdige Empfänger gerichtet sind, wenn sie dem Sinn nach zum 

1 3 8 SCOTT, S. 70 ff. 
1 8 4 Vgl. de BRUYNE II, S. 53 ff. 
186 Die Briefe aus Empfängerüberlieferung (Numerierung s. Bibliographie S. 367): a 

(III 30), b (I 18), h (III 1), i (III 21), k (III 35), 1 (III 36), m (Dieud. Nr. 81) haben voll
ständige Adressen; Epp. a (III 30), b (I 18), d (III 29), g (III 15), h (III 1), k (III 35), 
1 (III 36), m (Dieud. 81) haben Schlußwunsch. 

6* 
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Kontext gehören oder vielleicht auch wenn sie sich durch besondere Feier
lichkeit oder Originalität auszeichnen136. 

Wie allgemein üblich, gliedert Hildebert seine Anrede in drei Teile137: Inscrip-
tio (Empfängerbezeichnung im Dativ), Intitulatio (Absenderbezeichnung im 
Nominativ) und Grußformel (im Akkusativ oder Objekts-Infinitiv). Dabei 
erscheint die Inscriptio als der längste Teil, der Gruß als der kürzeste (oft nur 
»salutem«138). Die Reihenfolge richtet sich hauptsächlich nach der dignior per
sona. An Höher- und Gleichgestellte, aber auch an Niederere, die besonders 
geehrt werden sollen, beginnt die Anrede mit der Inscriptio. Es gilt ja auch 
heute noch als fein, einen Brief nicht mit dem eigenen Ich anzufangen. In 
Schreiben an Tieferstehende oder zu belehrende Gleichgestellte aber steht die 
Absenderbezeichnung zuerst als Ausdruck der eigenen Stellung und Autorität. 
Dies gilt auch für Briefe an Königinnen139. 

18e Vollständige Adressen haben 24 Briefe: I 5, 6, 9, 18, 20, II 17, 18, 25, 29, 24, 38, 42, 
43, 37, 40, 46, III 11, 3, 1, 30, 35, 36, 23, Dieud. 81. Schlußformeln haben alle außer 35 
Briefe. - An besonders würdige Empfänger: II 37, 38, 40, 41, 42 an den Papst; II 46, Dieud. 
81 an den engl. König; I 5, 6 an Adele; I 9, III 11, I 18 an Königin Mathilde; II 9, 13 an 
Anselm; II 25 an den apostol. Legaten; II 29, 43 an Bischof Aimery von Clermont; II 17, 24 
an eine Pluralität von Empfängern. - Besonders feierliche Briefe: I I I11 , II 24. - Briefe, deren 
Adresse in einem Sinnzusammenhang zum Kontext steht: 16 , 5, II 17, 18 - Zu den bei Bg. 
und Migne gedruckten Formeln wurden bisher folgende Abweichungen in den Hss. fest
gestellt: einige zusätzliche »vale«, »valete« (vgl. die Reginenses der Vaticana nach dem Kata
log vonA. WILMART). Ep. II 13 hat im Codex Vaticanus lat. 4926 und Ottobon. lat. 979 diese 
Adresse: »VenerabiliCantuariorum archiepiscopo gloria et honore digrüssimo Anselmo / Hil-
debertus humilis Cenomannorum sacerdos / salutem et orationes in domino Iesu Christo.« 
Im Ambrosianus P. 62 sup. haben die Briefe II 36 und 47 die gleiche Adresse wie II 41. In 
der Hs. BN. lat. 14194 hat Ep. I I16 den gleichen Schlußwunsch wie Ep. II 2 (wohl Ab
schreibefehler). Die Wiener-Hs. (160) zeigt für Ep. I 14 dieses Ende: »Vale in Christo dilec-
tissima soror et vice maritum tuum saluta cui et id ipsum concedimus quod tibi, utique autem 
ex eo gratias agimus quod monachos beati Vincentii filios et fratres nostros manu tenetis in 
largis benedictionibus, ut audivi frequenter, eos visitantes. Hoc et bene fecistis et ut perse-
veretis vestram rursus rogamus devotionem. Valete iterum.« Vgl. Hss.-Verz. S. 365. 

187 Vgl. ERDMANN, Studien, S. 73-80. 
188 Inscriptio hat durchschnittlich 7-8 Worte, Intitulatio hat nie mehr als 4 Worte (außer 

in Ep. II 46). Der Gruß besteht meist aus 4 Worten (außer III 11 mit 17 Worten). 
IS» Yg^ den Briefanfang Heloises Ep. IV (ed. MUCKLE, Ep. III, MSt. 15, S. 77): »Rectus 

quippe ordo est et honestus, ut qui ad superiores vel ad pares scribunt, eorum quibus scribunt 
nomina suis anteponant.« Vgl.dazu J. T. MUCKLE, ebd. S. 50; KRÜGER, a.a.O. S. 41. - Mein-
hard von Bamberg (ERDMANN, a. a. O., S. 74) setzt in jedem Fall die Inscriptio vor die In
titulatio. - Inscriptio-Intitulatio-Gruß, zzmal: Epp. II 18, 29, III 3, 1, 30, 35, 36, an Bischöfe; 
Epp. II 46, Dieud. 81 an Könige; Epp. II 17, 24 enzyklisch; II 36, 37, 41, 38, 40, 42, 47 an 
den Papst; Epp. II14, 25 an Erzbischöfe; Ep. III 3 an einem sozial tieferstehenden Dichter; 
Ep. zuHug. 857-8 an Abt Pontius von Cluny. - Intitulatio-Inscriptio-Gruß 9mal: Epp. II 
43 an einen Bischof; III 21, I 20 an Äbte; Ep. III 15 an einen Mönch; Ep. I 5, 6 an eine 
Nonne; Epp. I I I 1 1 , 1 9, 18 an Königin Mathilde. 
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Die Inscriptio enthält den Namen oder die Initiale des Empfängers in den 
meisten Fällen als erstes Wort, dem eine ehrende Apposition folgt140. Diese ist, 
je nach dem Grad der Höflichkeit, länger oder kürzer, am feierlichsten, wenn 
sie den Papst bezeichnet. Sie fehlt oder ist knapp in Briefen an Untergebene 
oder in solchen, die Vorwürfe enthalten oder die Distanz betonen141. Es zeigen 
sich darin folgende Regelmäßigkeiten: Für Bischöfe braucht Hildebert meist 
das Prädikat »dei gratia venerabili episcopo« und das die Diözese bezeichnen
de Adjektiv142, für den Papst: »reverendissimo patri suo sanctaeque Romanae 
ecclesiae summo pontifici«143, für Monarchen: »dei gratia excellentissimo regi»144, 
für Freunde: »fratri (domino) suo charissimo (dilectissimo)«145. Eine besonders 
höfliche stehende Wendung für diverse Empfänger ist das dem Namen nach
gestellte »omni honore et gratia (gloria) sublimando«146. Allgemein läßt sich 
der Gebrauch der Beiwörter so umschreiben: »venerabilis« ist am weitesten 
verwendbar und hält im Höflichkeitsgrad die Mitte zwischen dem schlichteren 
»venerandus« und den ehrenderen »reverendissimus« (für höhere Geistliche) 
und »excellentissimus (-a)« (für Laienfürsten und Fürstinnen). Das Possessiv 
»suo« drückt in Briefen an Vertraute Sympathie, in solchen an Höhere treue 
Ergebenheit aus147. 

Die Intitulatio wird im allgemeinen einfach, weder besonders bescheiden 
noch besonders selbstbewußt gestaltet und enthält nach dem fast immer ab
gekürzten Namen meist das obligate Attribut »humilis« und eines der Sub
stantive: »episcopus« (archiepiscopus), »sacerdos«, »minister«; das letztere 
vornehmlich in Anreden an den Papst148. Eine ungewöhnliche Selbstbezeich-

140 Bei Meinhard ist es gerade umgekehrt, vgl. ERDMANN, a. a. O. S. 74. - Initiale oder 
Name fallen weg für Bischöfe, deren Diözese (Ep. II 18, III 36) oder bei dem König, dessen 
Herrschaftsgebiet genannt wird (Ep. II 46). 

141 Lange Inscriptio: Epp. II 29, 43, 46, 38, 40, 37,1 5, III 38; kurze: Epp. II18 (Dei gratia 
Sagiensi episcopo), III 15, 21, 37. 

142 Epp. II 28, III 36, 30, 35; zusätzlich »suo charissimo amico«: Epp. II 43, III 31; ohne 
»venerabili«: Epp. I I I 1 , II 18, 25. - Zu »dei gratia« s. Ars dictaminis, in BN. lat. 2923 f. 92, 
wo ein Paradigma Hildeberts angeführt wird für Personen »quas sacramentum unctionis 
domino dedicavit«, und vgl. PATRISTIC STUDIES XXI, S. 122 ff. 

143 Epp. II (36), 37, 38, 40, 41, 42, (47). 
1 4 4 Epp. I 18, II 46 (vgl. KRÜGER, a. a. O., S. 32). 
145 Epp. III 3, 35, Urkunden (PL 171) Nr. I, IV. - Ep. Dieud. 81 in diplomatischer Ab

sicht an Wilhelm den Rothaarigen. 
148 Epp. II 13, III 1, 30 an einen Bischof; III 21 an den König; I 9 an die Königin 

(»gloria et honore dignissima«). 
147 »venerabilis«, s. Anm. 142. - »excellentissimus«, s. Anm. 144. - »reverendissimus«, s. 

Anm. 143 und Epp. II 29,118. - »venerandus«: Ep. I I I3 . - »suo (suae)«: s. Anm. 143. Epp. II 
29,111 20, 35,14, 5-

148 Intitulatio: zu »humilis« vgl. KRÜGER, S. 411; CURTIUS, ELM, S. 412 ff. 
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nung braucht Hildebert in den beiden in seiner Gefangenschaft geschriebenen 
Briefen: »Hildebertus vinctus Iesu Christi« (nach Eph. 3, i)149. 

Die Grußformel bezeichnet ein Gut, das der Absender dem Empfänger 
wünscht, oder eine Leistung, die er ihm darbringen will. Grammatikalisch 
handelt es sich um ein elliptisches Wort- oder Satzobjekt, zu dem man sich 
ein Verb wie »optat, offert« hinzudenken muß und das aus einem Substantiv 
im Akkusativ ohne oder mit Attribut, aus zwei Akkusativen mit Kopula oder 
aus einem finalen Relativ- oder Infinitivsatz gebildet wird. Vornehmlich an 
Gleichgestellte braucht Hildebert die Form des Gebetsversprechens »salutem 
et orationes«, an Tiefere den Segenswunsch »salutem et benedictionem«, an 
besonders zu Ehrende die Versicherung der Dienstbereitschaft »salutem et 
obsequiorum instantiam« und an kirchliche Vorgesetzte Devotionsausdrücke 
wie »obsequium, obedientiam« und zudem »orationes«. Das einfache »salutem« 
steht in schlichten Geschäftsbriefen als Zeichen der Distanz oder aus formalen 
Gründen, um eine überschwängliche Inscriptio und Intitulatio mit knapper 
Kadenz zu beendigen150. Keine der erhaltenen Anreden entbehrt gänzlich der 
Grußformel, obwohl es statthaft gewesen wäre, sie wegzulassen151. Die aus
führlichsten Wünsche zeigen die Form der Infinitivsätze. Sie spielen meist auf 
den Inhalt des Briefes an152. Wenn auch da und dort ein individueller Bezug auf 
den Empfänger spürbar wird - zum Beispiel wünscht Hildebert einem Dichter-

»I. Cenomannensis episcopus«: Epp. I 5, III 36, Dieud. 81 
»" " sacerdos«: Ep. I I 7 
»H. humilis Cenomannorum (Turonorum) sacerdos«: Epp. I 9, II 24, III 15, 1, 3, 30, III 35 
»" " " " minister«: Epp. I 20, II 25, 29, 37, 38, 40, 42 

(an den Papst), Urk. V, VI. 
»" " " " episcopus«: Epp. I I 4 3 , 1 6, III 11. 
»" " Turonorum archiepiscopus«: Epp. I 18, II 38, 46, III 21. Im 
warmen Sympathiebrief an Heinrich I., Ep. II 46: »Hildebertus humilis Turonorum archie
piscopus suis semper devotus obsequiis . . . « 

149 Ep. II 17, 18. 
150 Gruß: »salutem« allein: Epp. II 18, 17, 46, 43, III 36, 37. - Subst. im Akk.: »plurimam 

in domino salutem« (Ep. III 3); »debitae perseverantiam obedientiae«, »debitae integritatem 
obedientiae« (Epp. II42, 41, 38, 36, 47); »integrae perseverantiam et custodiam obedientiae« 
(Epp. II 37, 40); »salutem et orationes in Christo« (Epp. I 20, II 13, 24, III 1); »salutem et 
orationum munus (instantiam)« (Epp. II 29; I 9, 18); »salutem et benedictionem« (Ep. III 
21, Urk. V, VI); »salutem et obsequiorumdevotionem (instantiam)« (Epp. III 28, 38; III 30); 
»salutem et obedientiae integritatem« (Ep. II 25). 

151 Vgl. ERDMANN, Studien, S. 78. 
152 Infinitivsätze: »ad illius stare dexteram... circumdata varietate (nach Ps. 44. 10)« 

(Ep. III n ) ; »bonum exitum de bono promereri principio« (Ep. I 5); »bonos eventus prome-
reri ex bono principio« (Ep. I 6); »salutem et aetatem sensu pariter et consilio superare« 
(Ep. III 39); »salutem et regnare cum Christo in aeternum« (Ep. Dieud. 81); »spem adipisci 
communem« (Hug. 857). 
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Rivalen »quidquid sibi«, einem mißtrauischen Freund »non facile de amico 
diffidere«153, - so sind die Wünsche doch häufiger stereotype Umgangsfloskeln 
ohne die feinen Sinnspiele, mit denen die Adressen Bernhards, Peters des Ehr
würdigen oder Abaelards und Heloises erfreuen. Das lag ein wenig daran, daß 
Hildebert die meisten seiner Briefe ungefähr eine halbe Generation früher 
schrieb und der damalige Gebrauch vielleicht ausführliche und persönliche 
Formen noch weniger zuließ154. 

Der Schlußwunsch besteht meist aus der vale-Formel. Oft wird daran ein 
anderer Imperativ oder ein Konjunktiv des Wunsches angehängt, der sich in
haltlich mit den für die Conclusio angegebenen Funktionen deckt und vielfach 
pointiert wirkt. Das »vale« mit und ohne Zusatz ist vielseitig verwendbar für 
Monarchen, Damen, Freunde, Gleichgestellte und niedrigere Geistliche, hin
gegen nicht für höhergestellte Priester, an die Hildebert statt dessen einen 
Segenswunsch richtet in der Form »conservet nobis dominus sanctitatem 
vestram«. Daneben braucht er häufig einige stehende Wendungen, die sowohl 
als Conclusio wie als Schluß wünsch angesprochen werden können, vor allem: 
»vicem mihi rependetis si diligitis me et oratis pro me.« Hildebert scheint sich 
dieser Formeln ungezwungen bedient zu haben, da er gern aus dem ab
schließenden vale heraus einen neuen Gedanken entwickelt, den er hierauf 
nochmals mit einem »rursus vale, iterum vale« beenden muß156. 

Den Umgangston in mittelalterlichen Briefen beleuchtet auch Hildeberts 
Gebrauch der persönlichen Bezeichnungen156. 

158 »quidquid sibi« (Ep. III 15); »non facile...« (Ep. III 35). 
154 Ygi MUCKLE, a. a. O., S. 51 (ebd. einige Beispiele des neuen Stils). - Andrerseits ent

hält die Grußformel auch bei Ivo »meistens einen Bezug auf den Empfänger, ja auf den be
sondern Anlaß des Briefes« (SPRANDEL, S. 15 f. und Anm. 32). 

165 pü r e j n e Zählung der einfachen »vale«-Formeln ist die Textüberlieferung zu wenig zu
verlässig. - »vale« mit Zusatz: Ermahnungen, wie »Vale et hoc ultimum tene: consilium 
salutis aspernari seipsum odisse est« (Ep. II 5); »Valete, et quod coepistis strenue peragite« 
(Ep. II 7); »Vale atque in val le . . . irrigare memineris« (Ep. I 21); »Vale, mortem non pluribus 
stadiis. . . distare memineris« (Ep. II 12); »Vale atque deliciis pro regina utere non pro te« 
(Ep. I 7). -Bitte um Nachricht, Sympathie oder Gebet: »Vale et scribe scripturo ad te« 
(Ep. III15); »Vale et si de h i s . . . doceri quaeso tuarum recursu litterarum.« (III 25,8. Anh. I, 
Nr. 117); »Vale frater et dilige diligentem te« (Ep. II 2); »Vale atque . . . cogites de me« 
(Ep. III 6); »Vale, epistulas meas mihi mittere nolite difierre« (Ep. III 35); »Tu igitur esto 
memor mei . . . « (Ep. I 19); »Vale: memento mei in orationibus tuis« (Ep. 110). - Gruß an 
Dritte in Ep. 1 1 3 , 1 4 . - »Conservet nobis . . . « , s. Anh. I, Nr. 42. - »Vicem mihi rependetis.« 
s. Anh. I, Nr. 67. - »Nos ibi pro vobis agemus, ubi patri filius immolatur«, s. Anh. I, Nr. 5 1 . -
»Scripto ponimus finem supra-dictae petitioni finem minime posituri« (Ep. III18). - »Iterum, 
rursus vale« (Epp. I 7, I 14, Dieud. 48). 

158 Vgl. ERDMANN, a .a .O. , S. 87-100; G. EHRISMANN, Duzen und Ihrzen im Mittelalter, 
in: Zs. für deutsche Wortforschung I, 1901, S. 117 ff; SPRANDEL, S. 17 f. 
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Die erste Person wird ungefähr in der Hälfte aller Briefe durch die Ich-Form 
ausgedrückt, die übrigen zwei Viertel zeigen je das Wir oder eine Mischung 
aus Wir und Ich. Sechs Briefe entbehren jeder Eigennennung. Der Singular 
kann bedeutungsmäßig ziemlich überall stehen, namentlich aber im schlichten 
Geschäftsstil oder im vertraulichen Verkehr. Hildebert spricht von sich in der 
Mehrzahl, wenn er nicht in seinem eigenen Namen, sondern als Vertreter 
seines Klerus auftritt (pluraüs societatis), wenn er »ex officio« als kirchlicher 
Würdenträger etwas verfügt (pluraüs maiestatis) oder vielfach auch nur, wenn 
er förmlich bleiben und seine eigene Person verbergen will ( wo wir »man« 
setzen würden, pluraüs modestiae). Denselben Sinn haben die freiüch seltenen 
Umschreibungen durch Abstrakta, wie »der Schreibende«, »Euer Diener«, 
»meine Zuneigung«, »meine Wenigkeit«157. 

Der Wechsel von Ich und Wir erscheint vielfach willkürÜch. Beide Verkehrs
formen werden so oft miteinander verquickt, daß es scheint, Konsequenz sei 
hier gar nicht angestrebt worden. Dennoch zeigen sich einige Regelmäßig
keiten : Im höfüch formeüen Briefanfang herrscht oft der Plural oder die ab
strakte Umschreibung, während in den inhaltlich wichtigeren Briefteilen der 
Singular bervorzugt wird158. Auch braucht Hildebert an allen Stellen, in denen 
er etwas von sich selbst erzählt oder bekennt, die Ich-Form159. Verba des Be
gehrens, Fürchtens und Meinens erscheinen darum meist in der Einzahl (»exo-
ro, fateor, confiteor, arbitror, puto, timeo«). Das Sprachgefühl entscheidet 
hier mehr als eine epistolographische Regel: So stehen zum Beispiel durchaus 
sinnvoll das notwendig persönüche »anima mea« und das offiziellere »cre-
dimus« nebeneinander, oder ganz in Wir-Form gehaltene Partien sind mit Ich-
Wendungen, wie »faüor, scio, inquam« durchsetzt160. 

Das distanzierte Ihrzen und das direktere Duzen andrerseits hatten im Mittel
alter noch nicht die heutige rein gesellschaftüche Funktion. Hildebert braucht 
einheitüch die eine oder andere Anrede in ungefähr je der Hälfte seiner Briefe, 
während er in vier Stücken Du und Ihr vermengt. Dabei bedeutet der Singular 
der zweiten Person im allgemeinen wie heute Vertraulichkeit, aber auch Un
mittelbarkeit, Gefühlsbetonung, »gesalbte Feierlichkeit« gegenüber Ferner
stehenden. Mit Ihr können respektvoll Höhere angeredet werden (pluraüs re-

157 Pluraüs societatis: Epp. III 35, I I12 ,114, Dieud. Nr. 81; . . . maiestatis und modestiae: 
s. unten Anm. 173, 175. -Umschreibungen: Ep. I 16: »scribentis . . . « ; Ep. III 14: »vester 
amicus«; Ep. I I25 : »filium vestrum«; Epp. III13, I I13 , 46, Dieud. 81: »servus vester (tuus)«; 
Ep. II 13: »affectus meus«; Epp. II 23,1 1, 4, 5: »anima mea, Spiritus meus.« Epp. II 41, 43, 
I I I25 : »parvitas mea« (vgl. PATRISTIC STUDIES XXI, S. 76). - Keine Eigennennung: Epp. I 3, 
111,49,51,52. 

188 Epp. I 14, 19, II 4, 10, 17, 18, 25, 29, III 5, 13, 21, 36. 
169 Epp. III 9, 24, II 15,1 22. 
180 Epp. I 11, 14, 20, II 29, 35, III 36, Dieud. 81. 
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verentiae) oder Gleichgestellte, für die sich Förmlichkeit schickt, aber umge
kehrt auch intime Freunde, denen ehrfürchtige Sorgfalt bezeugt werden soll161. 
Interessant ist, daß zwei Generationen später Peter von Blois den Gebrauch 
des Plurals, um eine einzelne Person in Freundesbriefen anzureden, als Un
ehrlichkeit und Heuchelei verwirft162. Für Hildebert scheint also diese Konven
tion lebendigen Sinn gehabt zu haben. 

Im gleichen Schreiben drückt der Übergang von Ihr zu Du rhetorische 
Steigerung aus, was besonders dann auffällt, wenn eine Mehrheit von Empfän
gern im Predigtstil in der Art des »tu es ille vir« persönlich angesprochen 
wird163. Daneben kommen auch Mischformen vor. Sie zeigen, daß zwischen 
Ihr und Du eine strenge Unterscheidung, wie wir sie kennen, damals nicht 
erforderlich war164. 

Die Anrede wird häufig von einem Vokativ begleitet oder durch ein Ab-
straktum umschrieben. Das erstere ist allen Briefarten gemein als ein Mittel 
der Lebendigkeit, während Umschreibungen durch die dritte Person vornehm
lich in ehrerbietigen Schreiben an Höhergestellte erscheinen, zumal wo längere 
Partien mit Er-Anrede besondere Auszeichnung bedeuten165. Beide Arten der 
Titulatur sind meist formelhaft auf den Rang der Empfänger bezogen. Für den 
König stehen »gloria (maiestas) vestra« und »domine mi«, für den Papst 
»pater sancte (venerande, beatissime, sanctissime)«, allgemein für Höhere 
oder für besonders zu ehrende Geistliche »sanctitas, reverentia, beatitudo 
vestra« und »beate, beatissime, reverendissime praesul (pater)«, für Mitbischöfe 
»fraternitas vestra« und für Freunde oder Tieferstehende die geistlichen Ver
wandtschaftsbezeichnungen »frater, fili rrü, filia, soror mea«, verbunden mit 
Beiwörtern wie »charissime (-a)«, »dilecte (-a)«. Daneben finden sich diverse 
Namens- und Standesvokative, wie »Clarembalde«, »o Willelme«, »o prin-

161 Epp. 110, 11, III 13, 37. 
162 Peter von Blois, Ep. 15, 5 8 B: »Quod per tu et tibi et te scribo, moleste non feras. 

Pluralis enim locutio qua uni loquendo mentimur, sermo adulatorius est, longe a sacro eloquio 
alienus.« 

168 Z. B. Ep. I 10 (erste Sätze): »Confidimus in domino quia qui coepit in vobis opus bo-
n u m . . . Filia saeculi facta es filia dei.« - Ep. I n , 169-172 (an die Mönche von Vendöme): 
»Si quem tu esurire ac sitire iustitiam putas, ira facile turbatur. . . Vides hunc eremi solitudine 
gaudere.. foris errat quem forum videris libenter, frequentanten... Errastis et vos foris . . . 
Considera patrem familias, attende pueros I In domo devotionem invenies . . . non intrabitis 
in regnum coelorum.. .« (vgl. auch ARBUSOW, S. 120 zur »cernas«-Formel). Ep. II 17, 226 C: 
»Oro vos orare pro me . . . necesse est clerum redimi si episcopum censeas redimendum«. 

164 Z. B. Ep. III 13, ein sonst ganz in Ihr-Form geschriebener Brief an den König, 291 A: 
»Visum est huic eligere servum tuum et apud te interprete uti« (wohl biblischer Anklang). -
Der Wechsel in Epp. II 15, 29 ist von der gleichzeitig an einen einzelnen (Abt, Bischof) 
und eine Mehrheit (Konvent, Kapitel) gerichteten Anrede bedingt. 

166 Er-Anrede: Dieud. Ep. 81, II 30, 32, III 7, Hug. 859. 
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ceps«, »strenuissime comes«, »o regina illustris«, »christe dei«, »serenissime 
rex«166. 

Substantiv-Anreden in einem Sinnzusammenhange mit dem Kontext finden 
wir seltener: Zum Beispiel dienen die höflichen Eigenschafts-Abstrakta »pru-
dentia, Providentia scientia, auctoritas vestra« meist der diplomatischen Be
lehrung in einer Sache die der einsichtige Empfänger von sich aus schon ver
standen haben müsse167, und »dignatio, benignitas, liberalitas vestra« werden 
gern gebraucht, um jemanden auf eine Bitte vorzubereiten168. 

Die Bezeichnung von Drittpersonen schließlich ist meist sachlich und 
schlicht und besteht aus der bloßen Angabe von Name oder Stand. Weder die 
im Mittelalter beliebten Verschleierungen finden sich darunter noch besonders 
ehrende Prädikate. Zum Beispiel wird ein Fürst seiner Frau gegenüber nicht 
anders tituliert als »maritus tuus«, der Papst wird in einer Wendung mit dem 
Adjektiv »apostolicus« umschrieben, der Erzbischof von Canterbury heißt 
beinahe kollegial »Cantuarensis«169. Ausführlicher sind aber scheltende Be
zeichnungen wie die des Truchsessen von Nogent: »pharisaeorum princeps«, 
»illa bestia«, »filius ille perditionis«, »dapes diaboli« oder des Wanderpredi
gers Heinrich: »magnus diaboli laqueus et celebris armiger antichristi170.« 

Im gegenseitigen Zusammenspiel dieser Verkehrsformen begegnet uns 
weitaus am häufigsten die Kombination der Ich-Nennung und der Du-Anrede. 
Sie scheint allgemein verwendbar zu sein, namentlich im Umgang mit Gleich
stehenden, und hat daneben vielleicht den Sinn der Vertraulichkeit in Briefen 
an Empfänger tieferen Ranges oder an Laienfürsten. Zudem liegt darin eine 
gewisse Betonung des Affekts, die besonders in den ehrfürchtigen Sympathie
bezeugungen und in den Scheit- und Mahnbriefen spürbar wird171. Mit Ich-Ihr 
wird hauptsächlich in Briefen an Höhere verkehrt, weniger im Sinne der 

18« p r a esul : Epp. II 29, 34, III 30. - pater, paternitas: Epp. II 9,2, 4, 13, 14, 25, 30, 35,37, 
38, 40, 41, 32, III 7, 16. - frater, fraternitas: Epp. I 16, II 5, 12, 20, 29, 15, 24, 28, 7, 51, III 
18, 3, 21, 15. - Namens- und Standesvokative: Epp. III 21,19,18, 15, 17, II 52,45, 3. - soror, 
filia, filius: Epp. I 10, 6, 13, 9, 15, II 50. - domine mi: Ep. Dieud. 81; maiestas: Ep. II 45; 
sublimitas: Epp. II 40, 35, 26; reverentia: Ep. II 32; beatitudo: Epp. I I15, 30, 29, III 36; 
sanctitas: Epp. II 14, 9, 32, 37, 38, 35, I 8; fratres mei, consacerdotes mei, domini et amici 
mei: Ep. II 17. 

167 Vestra vigilantia: Ep. II 42; prudentia: Ep. II 14, 35; scientia: Ep. II 9; Providentia: 
Ep. II 43; dignatio: Ep. II 37. auctoritas: Ep. II 30; benignitas: Ep. II 35. 

168 Vgl. unten S. 156 ff. 
169 Epp. I 3, 14, III 5, 35. Siehe auch Ep. I 15, wo der englische König vom Grafen von 

Anjou so genannt wird: »venerabili regi Anglorum tuo avunculo«. Ein stehendes Lob
prädikat zur Bezeichnung Dritter ist »consummati testimonii« (s. Anh. I, Nr. 81). 

170 Epp. II 17, 18, 225 ff. - Ep. II 24, 242 C. 
171 Ich-Du in 43 Briefen: vertraulich in Epp. II 3, 2, 13, III 5, 22, 25, 29,1 22. - Schelt-

und Mahnbriefe: II 5, 6, 20,1 16. 



Grenzen dieser Untersuchung 91 

»Unterwürfigkeit« als der persönlichen Zuneigung und Ehrfurcht; denn auch 
Freunde - selbst rangniedrigere - werden so geehrt172. Hildebert braucht mei
stens, wenn er von sich im Plural spricht, auch den Plural der Anrede. Wir-
Ihr bezeichnet größere Distanz und kirchliche Feierlichkeit und kommt fast 
nur in Briefen an Geistliche vor, besonders in solchen an Vorgesetzte, nie an 
Tieferstehende173. Ganz solenn wirkt auch die Verbindung einer abstrakten 
Selbstbezeichnung mit einer Anrede in der dritten Person, wie sie Hildebert 
in dem diplomatischen Schreiben an König Wilhelm den Rothaarigen braucht17. 
Wo ein Wir ein Du anredet, drückt es am ehesten den Pluralis maiestatis aus. 
So spricht der Bischof gebieterisch oder wohlwollend mit seinen Untergebenen 
oder als hilfsbereiter Seelsorger mit einem selbst hochgestellten Laien. Die 
eigene Würde verlangte wohl auch, daß der Erzbischof von Tours den jünge
ren Bernhard von Clairvaux in der Wir-Form duzte, obwohl er dem Abt dabei 
seine Hochschätzung bezeugte175. 

* 

Diese Stilanalyse konnte nur allgemeine Feststellungen der bedeutsamsten 
sprachlichen Elemente geben. Sie werden im einzelnen philologisch zu bestä
tigen und zu vertiefen sein, sobald eine kritische Ausgabe der Hildebert-Briefe 
vorliegt. Mehr »technische« Arbeiten bleiben Desiderata: die Untersuchung 
des Wortschatzes, der Grammatik und Stilistik durch einen erschöpfenden 
Vergleich mit den Musterautoren sowie eine sorgfältige Behandlung der 
Redaktionsprobleme: Inwiefern war der Meister unmittelbar oder über seine 
Schreiber an der Abfassung seiner Briefe beteiligt176? Es fällt nun schwer, ab
schließend die vielfältigen Erscheinungen der Prosa Hildeberts auf einen 
Nenner zu bringen. Das Gesicht eines Menschen können wir in seinen Einzel
heiten beschreiben, aber das eine Unterscheidende daran ist unaussprechbar 
und nur in der Vertrautheit zu empfinden. Doch können Vergleich und nega
tive Abgrenzung wohl noch das Wesentlichste über eine Physiognomie aus
sagen. 

172 Ich-Ihr in 14 Briefen: an Höhere Epp. II 14, 25, 38; an Freunde: Epp. II 43, 39, III 
7, 14, 27, 35. 

178 Wir-Ihr in 18 Briefen: an Vorgesetzte Epp. II 4, 42, 40; an andere Geistliche: II 26, 
19, 28, 7, III 28, 31, 38. 

174 Ep. Dieud. 81, auch Ep. III 13. 
175 Wir-Du in 7 Briefen: gebieterisch Epp. II 48, III 4, wohlwollend Epp. I 15, 19, II 10, 

III 21. - Ep. III 18 an Bernhard; dessen Antwort (III 19) zeigt Ich-Du. 
176 Ein allgemeines methodisches Programm solcher Forschungen gibt Chr. MOHRMANN, 

Observations sur la langue et le style de S. Bernard, in: S. Bernardi opera II, Rom 1958, 
S. IX-XXXIII . Vgl. auch J. LECLERCQ, S. Bernard ecrivain, in: Recueil . . . , S. 321-351. 
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An Dichte und Schlagkraft des Ausdrucks sind einige Briefe Hildeberts 
denen Gerberts von Aurillac gleichzustellen. Sie unterscheiden sich aber durch 
größere Künstlichkeit. Der Kirchenfürst des zehnten Jahrhunderts braucht 
Wortspiele und Pointen wie der Dichterbischof des zwölften, aber man merkt 
darin die Absicht weniger, sie wirken echter. Die humanistische Konzision Ger
berts sucht den herben, lakonischen Befehlston römischer Feldherren und 
Staatslenker nachzuprägen. Hildeberts »brevitas« dagegen erscheint wie die
jenige Senecas nicht ohne die Koketterie des Schöngeistes. 

Mit den meist nüchtern-administrativen Briefen Gregors des Großen oder 
Fulberts und Ivos von Chartres, die der Bischof von Le Mans von Amts 
wegen gut gekannt hat, lassen sich fast nur seine Geschäftsbriefe stilistisch 
vergleichen. Seine übrige Prosa nimmt sich daneben beinahe geschwätzig 
aus177. Auch neben Anselm, der in seiner bewußten Sprachpflege mehr die 
Ausdrucksstärke als die Geschmücktheit suchte, stellt Hildebert einen etwas 
selbstgefälligen Sprachkünstler dar. Wenn der große Lehrer der Kirche kaum 
je ein überflüssiges, nicht zum Wesen der Sache führendes Wort schrieb, so 
hinterließ der einstige Magister scholarum von Le Mans lieber einen ganzen 
Abschnitt zu viel als ein Bonmot zu wenig. Man überblicke nur die Tadels
briefe beider Kirchenmänner: Diejenigen Anselms sind schlicht, kurz und 
gegenständlich178, jene Hildeberts aber rhetorische Prunkstücke voller Ab
schweifungen. Das Brevitas-Ideal des Bischofs von Le Mans verlangte weniger 
sachliche Knappheit als pointierte Sätze. 

Ziehen wir auf der Gegenseite die Parallele zu preziösen Briefschreibern, 
etwa zu denen der Spätantike wie Symmachus und Sidonius Apollinaris, so fällt 
Hildeberts sympathische Einfachheit und Verständlichkeit auf. Die Haupt
merkmale der Preziosität sind einerseits gelehrte Dunkelheit, metaphorischer 
Überschwang, geblümter Schwulst: Asianismus (genus profluens, pingue et 
floridum, asianus tumor), andrerseits sentenziöse Wortakrobatik, sterile Übung 
des Scharfsinns an dem, was andere hervorgebracht haben, oberflächliche 
Geiststreichelei, Alexandrinismus (genus succinctum)179. Von diesen zwei 
sich innerlich widersprechenden Auswüchsen des Epigonentums spüren wir 
in Hildeberts Briefen doch nur leicht etwas von dem letztgenannten. Einige 
seiner Billette sind unzweifelhaft geleckt und gedrechselt, aber ihre liebens
würdigen Übertreibungen wollen - wie später zu zeigen ist - nicht ernst ge-

177 Vgl. zu Ivo auch SPRANDEL, S. 20: »(Er) handhabte die Briefkunst nicht um ihrer selbst 
willen. Dadurch unterschied sich Ivo von seinem Amtsnachbarn Hildebert von Lavardin in 
Le Mans.« 

178 Z. B. Ep. 356, ed. SCHMITT IV, S. 297. Vgl. unten S. 177 ff. 
179 Zur widersprüchlichen Verbindung von Asianismus und Alexandrinismus s. LOYEN, 

S. 133; NEWALD, S. 311 f.; MOHRMANN, I, S. 241: »concision melee ä Fencombrement«. 
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nommen werden180. Die unaufhörliche Geziertheit eines Sidonius ermüdet, 
die maßvolle Hildeberts ruft des Lesers Lächeln hervor. 

Ein dritter Vergleich gilt einer andern Tradition der Manier der patri-
stischen Rhetorik, die, wie gesagt, neben der antiken eine biblische Herkunft 
hat. Diesen Stil schrieb damals kaum jemand überzeugender als Bernhard von 
Clairvaux. Halten wir dessen Briefe neben diejenigen Hildeberts, so werden wir 
überrascht: Der Zisterzienserabt, der ausdrücklich die rhetorischen Schul
vorschriften und die literarische Eitelkeit verachtet, schreibt nicht das schmuck
losere Latein181. Seine Wortspiele wirken kerniger, seine Bilder frischer, sein 
rhythmischer Klang ist bewegter, und vor allem spüren wir unmittelbarer den 
Atem der Persönlichkeit, sei es in herzlichem Freundschaftsausdruck, liebe
voller Ironie, kraftvoller Entrüstung oder religiöser Begeisterung. Überall 
merken wir persönlichen Einsatz und »mystische Spannung« (Mohrmann)182. 
Daneben verblassen Hildeberts Kunstbriefe und erscheinen manchmal etwas 
kalt »akademisch«. 

Umgekehrt gefallen sie wiederum durch eine gewisse heitere, leichte Anmut, 
verglichen mit den steifen nach den Schablonen der Artes dictaminis verfertig
ten Episteln der Zeit der Scholastik. Hildebert versteht es, in sanft dahin
fließendem Ton einfache Regungen des Herzens auszudrücken183. 

Sein bester Stil gleicht in der federnden Eleganz wohl am meisten dem
jenigen des Johann von Salisbury. Hierzu bleibt nach dem Lobe Huizingas 
nichts beizufügen: »Vergleicht man seinen Stil mit demjenigen der späteren 
Humanisten, dann fällt fast alles zugunsten des Vertreters des 12. Jahrhunderts 
aus: nichts Geschwollenes, alles bündig und klar, kurz, einfach, präzis, zwin
gend, lebendig, hell und voll Humor184.« 

180 Siehe unten S. 150. 
181 Siehe unten S. 160 f. 
182 MOHRMANN, II, S. 351. 
188 Zu* Wandlung des Briefstils unter der Wirkung der artes dictaminis s. de GHELLINCK, 

L'essor . . . II, S. 66 ff. 
184 Parerga, S. 49 (so auch LEHMANN, S. 232). 
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Die Sittenlehre war in Hildeberts Zeit kein eigenes Wissensgebiet, kein be
sonderes Fach im Schulprogramm. Sie wurde vielmehr in den Unterricht des 
Triviums verwoben. Hier konnte etwa ein Paradigma aus Quintilian manches 
beleuchten: eine grammatische Regel, eine Redefigur, einen logischen Schluß, 
aber vor allem mußte es eine sittliche Wahrheit enthalten. Es gab da Verbin
dungen von Wörtern, die man nicht vergaß, weil sie den ganzen Menschen 
ansprachen. Daher stammt auch die Vorliebe für Sinnsprüche, die Lebens
weisheiten und praktische Erfahrungen ausdrückten. Das Theoretische aber, 
Moralphilosophie oder gar Moraltheologie, war erst spätem Jahrhunderten vor
behalten. Die Pflege der Sprachkunst gab genügend Stoff her, um - wie Hilde
bert es mehrmals nennt - die »venustas morum« zu fördern. Die Sittenlehre 
war Schönheitslehre. - Von einem Grammaticus, der sich mit der klassischen 
Literatur zu beschäftigen hatte, erwarteten die Kathedralschüler und die Laien
fürsten eine natürlich fundierte Ethik. Sie war seines Amtes, während die 
geistliche Erziehung in andern Händen lag. Diese soziologische Grundgegeben
heit ist nicht zu übersehen, aber auch nicht zu überschätzen. Was zum Beruf des 
Magister scholarum gehörte, entsprach, wie zu zeigen sein wird, durchaus 
einem persönlichen Hang Hildeberts1. 

Ein Kerngedanke, der den Zugang zu vielfältigen moralischen Ideen des 
Bischofs öffnet, liegt in dem Begriff Caritas ordinata2. Alles in der guten Schöp
fung ist hierarchisch geordnet und in angemessener Weise liebenswert. Zum 
Teil sagt dies schon das evangelische Hauptgebot der Gottes- und Nächsten
liebe. Von hier aus erweiterte das Mittelalter nach dem Hohenliedvers »ordina-
vit in me caritatem« (Cant. II 4) die Stufenreihe des zu Liebenden, vor allem 
auf gleicher Ebene und nach unten hin, indem es geordneter Selbstliebe, El-

1 Grammatica: vgl. unten S. 247. Über die im Mittelalter übliche Integration der Moral
lehre in den Unterricht des Triviums, vornehmlich der Grammatik, handelt mehrfach Ph. 
DELHAYE. Zusammenfassung: »Grammatica« et »Ethica« au Xlle siecle, in: RThAM 25, 
1958, S. 59-110 (bes. S. 67 ff.) Vgl. daneben: ders., L'enseignement..., S. 77-80. - NOTH-
DÜRFT, S. 97 f., betont wohl in Bezug auf das Moralium dogma phil. den soziologischen 
Aspekt etwas zu stark, wenn er deswegen die Frage nach dem christlichen Gehalt des Werks 
ausschließt. Vgl. unten S. 263. - Zur moralistischen Grundhaltung Hildeberts s. unten S. 
275 ff. - »venustas morum«: s. Anh. I, Nr. 128. 

2 Caritas ordinata: s. F. OHLY, Goethes Ehrfurchten - ein ordo caritatis. I. Der ordo cari-
tatis von Augustin bis zum 17. Jahrhundert, in: Euphorion, 4. F. 55, 1961, S. 113-145; 
H. GUIMET, Notes en marge d'un texte de Richard de St-Victor, AHM 14, 1945, S. 371-394 
und ders. in: RML 4,1948, S. 225 ff.; H. PETRE, in: RSR 42,1954 S. 40-57. Für den Ordnungs
gedanken war Augustinus, De doctr. christ. I 26 f. grundlegend. 
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ternliebe, Gattenliebe, Liebe des eignen Körpers, der andern Lebewesen, der 
Erdendinge überhaupt einen Platz zuwies. Hildebert braucht das Schema zwei
mal in der elementaren Form der Dreizahl: Der Mensch solle Gott (über sich) 
mehr als sich selbst, den Nächsten wie sich selbst und die Dinge (unter sich) 
weniger als sich selbst lieben3. Beachtenswert daran ist der Bezug auf das 
eigene Selbst. Der Mensch erscheint als Mitte der Welt und Maß der Werte. 

Dieser Ordnungsgedanke durchzieht die wichtigsten moralischen Grund
sätze des Bischofs. Die menschlichen Proportionen, das richtige Augenmaß 
für Tieferes und Höheres werden zu bewahren empfohlen. Vor allem soll der 
Mensch dem Diesseits gegenüber gleicherweise überlegen und achtend blei
ben, sonst ziehen ihn die Dinge zu ungeordneter Liebe hinab, oder er über
hebt sich ungebührlich über sie im Wahn, den Engeln zu gleichen. Es ist eine 
delikate Forderung, zwischen der Skylla und der Charybdis einer zum Bösen 
lockenden und doch nicht zu verachtenden Welt hindurchzukommen, die 
Dinge zu lieben und sich doch vor ihnen zu bewahren: eine Forderung, die nur 
der Weise erfüllen kann. Er versteht es, drei Erscheinungsweisen der doppel
sinnigen Natur entweder wie Fallstricken der Seele aus dem Wege zu gehen 
oder sie wie Gaben Gottes zu lieben: das Schicksal mit heiterem Gleichmut 
hinzunehmen, das Fleisch durch den Geist sanft zu führen und das alltägliche 
Tätigsein mit der kontemplativen Lebensferne in Einklang zu bringen. 

FORTUNA UND WEISHEIT 

In den Schriften Hildeberts begegnen wir häufig der Gestalt der antiken 
Glücksgöttin Fortuna. Sie bedeutet mancherlei4, vor allem aber ist sie inhalts
schweres Symbol des Erdenlaufs. Was all das bald beklagenswerte, bald er
freuende Auf und Ab des Daseins dem Menschen zu sagen hat und wie er es 
dann gleicherweise überwinden und nützen soll, das sind die Hauptfragen an 
die Schicksalsfrau. 

8 Hug. 863 A: »Deum supra se, proximum tamquam se, res infra se diligebat.« Ep. I 16, 
184 C: »Homo iniuriis in proximum debacchatur, in deum contemptu, in res abusu . . . « 

4 Bedeutungen des Wortes fortuna bei Hildebert: 1. irdische Habe, Glücksgüter: »Praeterea 
nihil eorum tibi defuit quaecunque iucundiora poterat excogitare fortuna benignior« (Ep. I 
10, 162 C). 2. Glücksfall: »Fortunae gratia opus est ut vel bene promeriti gratiam consequan-
tur« (Ep. II 3, 210 A). 3. das Glück, gute Zeiten: »Allevies oro, nee quem fortuna reliquit 
/ Linquere, fortunae tu comes ipsa, velis« (Ged. 26, 27-28). 4. Lebenslage, gute oder schlechte 
Tage: »In omni fortuna prudenter ad amicum festinatur« (III 5, 286 C). - Der hier einzig 
interessierende philosophisch-religiöse Sinn findet sich in Ged. 22 und Ep. I 12. 
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I . 

Über das Nachleben Fortunas in den christlichen Jahrhunderten sind wir 
durch mehrere Arbeiten unterrichtet: am tiefsten wohl immer noch durch 
Alfred Dorens Aufsatz in der Warburg-Bibliothek, am ausführlichsten durch 
die Bücher von H. R. Patch. Die Bedeutung Hildeberts für die Überlieferung 
des Sinnbildes ist aber bisher noch nicht, wie sie es verdient, beachtet worden5. 

Der Christ weiß, daß die Haare seines Hauptes alle gezählt sind und daß die 
Wechselfälle des Geschicks, auch die unbedeutenden oder scheinbar sinn
losen, von der väterlichen Fügung Gottes kommen. Durch höhere Antwort ist 
die menschliche Frage, warum das Zeitgeschehen sich so wetterwendisch 
gebärde, vorweggenommen. Die Antike dagegen ließ dieses Absurde nicht 
aus dem Blick; sie suchte es zu deuten, fürchtete, verehrte oder verachtete es 
und sah darin Wirklichkeit und Gestalt. Die unerbittlich waltende Schicksals
göttin der griechischen Frühzeit Tyche wurde in der Spätantike durch die 
freundlichere Göttin des unberechenbaren Augenblicks-Glückes, die Spielerin 
Fortuna, verdrängt6. 

In den ersten Jahrhunderten des Christentums kam es zur Auseinander
setzung der beiden Lebenshaltungen. Sie fiel um so heftiger aus, als gerade in 
dieser Zeit dem Idol der wankelmütigen Fortuna populärste Verehrung zuteil 
wurde. Den eingewurzelten Schicksalskult zu verketzern, war lange ein Haupt
anliegen der patristischen Apologetik, das, wie das Verschwinden des Fortuna
motivs in der Literatur des frühesten Mittelalters zeigt, auch weitgehend ver
wirklicht wurde. Ganz konnte das Bild der Göttin jedoch nicht ausgerottet 
werden. Untergründig lebte es in oft sonderlichen Formen des Volksaberglau
bens weiter oder tauchte als Nebenerscheinung der Pflege antiker Literatur 
spätestens seit der karolingischen Erneuerung bei den Gebildeten wieder auf. 
Wie bei dem ähnlich verbreiteten, auch für Hildebert bedeutsamen Motiv der 
personifizierten Natura gilt es anzuerkennen, daß solche heidnischen (wie 
immer christlich umgedeuteten) Vorstellungen nicht als bloße literarische 
Topoi, sondern nur wegen ihres allgemein-menschlichen Erlebnisgehaltes die 
christliche Frühzeit überstehen konnten7. 

6 Bibliographie, S. 383, 387; für das Frühmittelalter am eingehendsten HAEFELE, daneben 
BURDACH, CIOFFARI. - Hildebert wurde bisher hauptsächlich als einer der ersten Zeugen des 
Fortuna-Rad-Motivs genannt (PATCH, The Goddess, S. 90; HAEFELE, S. 63 u. a.). Dies trifft 
aber nicht zu, da das Gedicht »NuUi fidus amor . . . « (Mise. 77, 1423 f.), auf das man sich da
für berief, kein Werk des Bischofs ist (SCOTT, S. 177). - Daß Hildeberts Fortunabild im wesen
lichen noch nicht beachtet wurde, hob W. VON DEN STEINEN in: SZG 4, 1954, S. 436 hervor 
(Re2ension HAEFELES). 

• Vgl.: HAEFELE, S. 49 ff. (Belege und Literatur). 
' Ebd. S. 68 ff. 
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Johann von Salisbury - selbst ein kirchentreuer Gegner der Fatums-Vor
stellung - klagt in der Mitte des 12. Jahrhunderts über die zunehmende Ver
wendung des Fortuna-Begriffs im Sprachgebrauch: Diese Personifikation sei 
eine bloße »forma inopinatorum eventuum«, ein Scheinding, das vor allem in 
den Köpfen der dem Prunk ergebenen Höflinge, die er deswegen »fortunati« 
nennt, herumspuke8. Damit gibt er implicite eine soziologische Begründung der 
Motiventwicklung. Es läßt sich leicht denken, daß der Laie, da er den äußeren 
Wendungen des Schicksals mehr ausgesetzt und deshalb ihnen gegenüber emp
findlicher war als der Priester und Mönch, am ehesten auch an eine Verkör
perung derselben glauben mochte. Der Bauer stand dem Naturgeschehen, der 
KriegerNdem Schlachtenglück, der Liebende der Gunst der Geliebten machtlos 
gegenüber. Er mochte zu Gott beten um einen guten Ausgang oder um Stand-
haftigkeit bei einem schlechten. Was aber dann eintrat, nahm er weniger als 
Gottes Willen hin, denn als das Werk einer andern, unbekannten Macht; mochte 
sie nun Zufall, Verhängnis, Sternkraft, Amor oder Fortuna heißen. Immer 
wurde sie verehrt, beschworen, angeklagt oder verwünscht. 

Wenn der gebildete Geistliche - dies ist mithin aus der Kritik Johanns von 
Salisbury zu lesen - nun ebenfalls anfängt, das Schicksal als etwas Reales zu 
empfinden, so darf darin ein Zeichen der Laisierung gesehen werden. Das will 
zunächst nur heißen, daß der Kleriker in der Welt herumkommt, ihre Tücken 
erlebt und sich darüber zu erheben trachtet. Im Gegensatz zum gewöhnlichen 
Laien, der sich dumpf einer dunklen Macht verfallen glauben mochte, suchte 
er sich vom Dasein nichts anhaben zu lassen. Dazu fand er bei Seneca und 
andern stoischen Lehrern praktische Anleitungen; aber mehr als alles unter
richtete ihn das Trostbuch des Boethius, das die antiken Lebensweisheiten 
mit einer religiösen Deutung des Schicksals verband: Die Göttin Fortuna wurde 
ihm darin als mahnendes Symbol des ewig gleichen Wechsels der Glücksgüter 
gezeigt und ebenso als fast dämonische Macht und als Hilfsgeist der Vorsehung. 
Daraus konnte er die entsagende Hinwendung zur philosophischen Gemüts
ruhe und zur harmonischen Ordnung des von Gott gelenkten Kosmos lernen9. 

Die Zeit Hildeberts leitet dann jene Epoche ein, in der die »fortunati« an den 
Höfen geistigeren Menschen zu mißfallen beginnen. Fortuna hat sich jetzt als 
literarisches Allgemeingut Bürgerrecht erworben und wird oft in recht ober
flächlicher Weise als Spenderin oder Verderberin beliebiger Erdengüter ge
priesen oder geschmäht. Die Sprüche antiker Weisheitsfreunde kommen da-

8 Polier. V, 4, WEBB I, S. 292. 
9 Zu Boethius s. HAEFELE, S. 67 ff.; DOREN, S. 77 ff. Für die literarische Verbreitung dieses 

Schicksalsgedankens tat der gelehrte Kommentator Remigius von Auxerre das meiste. In der 
Lebenshaltung hat davon im früheren Mittelalter niemand mehr verwirklicht als Gerbert von 
Aurillac. 

7 von Moos, Hildebert von Lavardin 

I B''.'VoriM,h<. 

j München i 
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neben zu größerer Ehre, und die religiöse Lösung der Consolatio philosophiae 
ist keineswegs vergessen. Im allgemeinen weht aber eine neue, humanere 
Lebensluft. Wie Seneca und Boethius, die beide Wohlstand, Pracht, Ruhm und 
Geselligkeit ja nicht verachteten, sondern sich entweder dadurch nicht binden 
lassen wollten oder bei ihrem Verlust geistigen Trost suchten, so war die 
Weisheit jetzt eine Folge feiner Diesseitsstimmung. Dichtende Prälaten, die 
ein zu ritterlicher Kultur emporsteigender Laienadel in seine Nähe zog, such
ten es den Fürsten gleichzutun, wünschten es auf Erden etwas schöner zu 
haben, klagten, wenn sich ihr Wunsch nicht erfüllte, über die Ränke Fortunas 
und lenkten den Blick schließlich auf Höheres10. 

In diesen Rahmen lassen sich auch Hildeberts Äußerungen über »Frau 
Fortuna« einordnen. Sie finden sich vor allem in der Elegie »Nuper eram 
locuples . . . « (unter den Titeln: De exilio suo, De casu huius mundi)11. Diese 
mit Recht berühmten Verse, die zu den schönsten des Mittelalters gezählt 
wurden, empfahlen sich neuzeitlichem Verständnis besonders durch ihren 
Erlebnisgehalt. Der Bischof dichtete sie wohl in seiner Verbannung in Eng
land, nachdem er mitten im Winter nicht ohne Gefahr den Kanal überquert 
hatte. In der Art des Verbannten vom Pontus und des eingekerkerten Boethius 
stimmt er über sein Mißgeschick ein Klagelied an. 

Das Gedicht besteht in der Hauptsache aus einer wehmütigen Betrachtung 
über den Lauf der Welt. Es ist strophenlos, aber symmetrisch gebaut: Von den 
neunzig Versen schildern die ersten dreißig das vergangene und unerwartet 
unterbrochene Glück, die zweiten dreißig beschreiben die Heimsuchungen des 
Bischofs in Le Mans und seine Überfahrt nach England auf stürmischer See, 
und die letzten Verse enthalten eine Besinnung über Menschenschicksal. 
Auch innerhalb dieser Teile finden sich formale Regelmäßigkeiten. 

Am Anfang wird als eine Descriptio der Rückblick auf den Überfluß des 

10 Zur Säkularisierung des hohen Klerus s. allgemein BEZZOLA, II, S. 386 ff.; vgl. VON DEN 
STEINEN, Kosmos, S. 225. - Die hier gegebene Deutung erfaßt nicht das Ganze der Ent
wicklung, sondern nur den Teil, der für Hildeberts Situierung interessiert. Bekanntlich fand 
eine ganz geisdich umgedeutete Fortuna in der gotischen Kathedralplastik ihren Platz. Sie 
wurde selbst von Thomas von Aquin zum Symbol für die unerklärliche Verteilung der mate
riellen Glücksgüter durch Gott erklärt. 

11 Zu Ged. 22, s. Textbeilage unten S. 351. Leicht zugänglich auch bei KUSCH, S. 230; 
MUNARI, S. 44-53; RABY, The Oxford Book . . . , S. 218-220. - Im modernen Urteil: s. 
HAUREAU, NE. 29, S. 301: »L'elegie la plus classique et la plus eloquente que le moyen äge 
nous ait transmise«. RABY, Secularl, S. 328: »This poem merits fully the praise that has been 
bestowed upon it . . . It is good to remember that we are in the presence of a man of noble 
spirit whose utterance has still the power to move us across so many centuries«. - Zu den 
autobiographischen Anspielungen: v. 11, 35-38 und Ep. II 8. -Verzeichnis der Reminiszenzen 
bei SCOTT, S. 212, 263 f. - Zum Nachleben vgl. auch WALTHER, Nr. 4625, 7237 c, 7478. 
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Daseins rhetorisch ausgemalt: Einst waren fette Ernten, leckere Mahlzeiten, 
prächtige Teppiche, kostbarer Schmuck und vor allem die Muse anmutiger 
Geselligkeit. Hierauf die Frage, was soviel Freuden wohl zu bedeuten haben. 
Der Glückliche traut kaum seinen Augen, daß Fortuna, die Unbeständige, 
sich wider Erwarten gerade ihm beständig zeigt. Doch nun enthüllt die Göttin 
unvermutet ihr wahres Gesicht. Der Dichter ruft aus: 

Ei mihi! Nulla fides, nulla est constantia rebus. 
Res ipsae quid sint mobilitate docent. (v. 19-20) 

»Weh mir; kein Verlaß ist auf die sterblichen Dinge, nie haben sie Bestand. 
Selbst lehren sie durch ihren Wandel, was sie sind.« In Bildern, die an die 
antiken Beschuldigungen der »varietas Fortunae« erinnern, wird die Schicksals
frau in ihrer ganzen Treulosigkeit geschildert (v. 21-34). Sie ist dem rollenden 
Würfel gleich und spielt mit Menschenlos, sie stürzt von je höherer Stufe in 
desto tieferen Abgrund. Sie nimmt, was einer heute hat, schon morgen oder 
noch in derselben Stunde. Sie läßt Könige nicht lange herrschen, Sklaven nicht 
lange dienen. Sie ist eine trügerische Begleiterin, »nur im Unbestand treu«. 
Abwechselnd zürnt oder lächelt ihre Miene12. 

Diese Beschreibung schwingt in den zweiten Teil hinüber, wo Hildebert 
beredt seinen Sturz ins Unglück ausmalt (v. 31-44). Fortuna hat ihm ein 
schlechtes Ernte jähr und einen ihr an Verschlagenheit gleichen Tyrannen ins 
Land geschickt. Dieser hat ihn, den Rechtsverteidiger, aus der Heimat ver
trieben. Ein dunkles Gegenstück also zur Descriptio des Wohlergehens am 
Anfang. Es folgt die hochrhetorische Sturmbeschreibung, die mittelalterlichen 
Hörern wohl durch Mark und Bein ging (v. 45-60). Wie sich der Günstling 
des Glücks eben noch in wunderbarer Weise sicher glaubte, so wähnt der 
Bedrängte seinen Zustand jetzt hoffnungslos. Selbst der Steuermann erbleicht 
und fürchtet, der Fische Fraß zu werden; da siehe, wirft der Wirbelwind das 
Schiff, dem schon das Heck fehlt, ans rettende Ufer. Fortuna hat sich zum 
zweiten Male gewendet. »Sic misere felix«, atmet der Schiffbrüchige auf, den 
- wie wir es anderswoher wissen - ein nicht unerträgliches Exil im Kreise ge
bildeter Freunde erwartet13. 

12 Fortuna-Metaphern: das Würfelspiel um Menschenlos: s. PATCH, Goddess, S. 81; 
Boeth. Cons. II, II, 27. Sturz von oben nach unten: s. PATCH, S. 68; Boeth. Cons. II, II, 36. 
Könige, Sklaven: s. Patch, S. 59. - »sola levitate fidelis« vgl. Ovid, Trist. V, 8, 18: »tantum 
constans in levitate sua«. Boethius, Cons. II, I, 10: »Servavit circa te propriam potius in ipsa 
sui mutabilitate constantiam«. Vgl. auch CIOFFARI, S. 89. - Lächeln und Zürnen: s. PATCH, 
The Goddess, S. 39. 

18 Fortuna als Schiffssymbol: s. PATCH, The Goddess, S. 22, 101; Boethius Cons. II, IV, 
28-31. Hier aber handelt es sich um ein Erlebnis, nicht, wie PATCH es darstellt, um eine Meta
pher. - Zum Autobiographischen, s. oben S. 8 ff. 

7* 
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Im Schlußteil klagt der Dichter mit einem biblischen Anklang zunächst über 
die Hinfälligkeit alles Irdischen: Wie Boethius14 erinnert er an das Wort aus 
dem Buche Hiob (I, 21) »Nackt bin ich aus meiner Mutter Schoß gekommen, 
und nackt werde ich wieder dahin gehen«, und er seufzt über die Grundgege
benheit des menschlichen Daseins: 

Hoc est hoc hominis, semper cum tempore labi, 
Et semper quadam conditione mori. (v. 63-64) 

»Dies, nur dies ist das Los des Menschen: immer mit der Zeit zu gleiten und 
in jeglicher Stellung ständig zu sterben.« Dieser Lieblingsgedanke Hildeberts 
braucht nicht nur christlicher Herkunft zu sein. Er drückt auch etwas vom 
horazischen Bedauern über die Kürze der Lebensfreude aus15. Hier steht er als 
Überleitung zu der religiösen Aufhebung des Schicksalsproblems im Sinne 
der Consolatio philosophiae. Der Mensch kann die Erdendinge nicht nach 
seinem Wunsche zur Beständigkeit zwingen, nur Gott, der immer Gleiche, 
schreibt ihnen das Gesetz des Wechsels vor und leitet den Blick auf Bleibendes hin. 

Ipse manens dum cuncta movet, mortalibus aegris 
Consulit et qua sit spes statuenda docet. (v. 83-84) 

»Allbewegend, nie bewegt sorgt er für die leidenden Sterblichen und lehrt, 
worauf Hoffnung zu gründen ist.« Fortuna aber verliert an Gewicht. Ihre 
Kraft ist von Gott empfangene Gabe. Auch bereitet sie dem Menschen nichts 
Wirkliches, sondern vermag ihm nur zu drohen und zu schmeicheln. Er wird 
dadurch verleitet, Glück und Unglück für dauernd zu halten. Doch ihr Unbe-
stand selbst ist ihm, da er sich nie lange härmen, nie wahrhaft freuen kann, 
eine Lehre, sich einzig dem Willen Gottes anheimzugeben16. 

Ille potens, mitis tenor et concordia rerum 
Quidquid vult in me digerat, eius ero. (v. 89-90) 

»Jener Mächtige, milder Zusammenhalt und Harmonie der Dinge, teile mir zu, 
was er wolle: Ihm gehöre ich.« Mit dieser frommen Ergebung endet das Ge
dicht. 

14 Cons. IL II i , 8-9. 
15 Anh. I, Nr. 107. Wohl kannte Hildebert das im Mittelalter berühmte Seneca-Wort vom 

»täglichen Sterben« (Ep. ad Lucilium 1,2). Nach NOTHDURFT, S. 75 f., Wirkung auf Wilhelm 
von Conches, Johann von SaL, Petrus Cantor u. a. Vgl. aber auch Gregor d. Gr. Mor. 25,3,4: 
»Vivere quasi ad mortem ire est.« Ähnlich Mor. 11, 50, 68; 13, 27, 31. - Zum horazischen Ge
fühl vgl. auch SCIVOLETTO, S. 191. 

16 Zur religiösen Deutung s. unten S. 273 f. - »Ipse manens dum cuncta movet«: s. Cons. 
I, IQ, metr. 9: »Deus stabilis manens dat cuncta moveri« (nach GRABMANN I, S. 162, einer 
der im Mittelalter berühmtesten Sätze des Boethius). 
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Was bedeutet Fortuna noch? Nur mit Umschweif nennt sie Hildebert beim 
Namen: 

Si fas est credi te quidquam posse vel esse 
O Fortuna, quod es, quod potes, ipse dedit. (v. 85-86) 

»Wenn es zu glauben, du vermögest oder seiest etwas, erlaubt ist: Fortuna, 
deine Macht, dein Dasein hast du nur von Ihm.« Ähnliche Restriktionen wendet 
er auch sonst gerne an: »Fortuna - wenn es überhaupt so etwas wie Fortuna 
gibt -« oder »das, was man so Fortuna nennt«17. Die Verpönung des Aus
druckes durch die Kirchenväter wirkt hier nach. Es war aber wohl auch ein 
persönliches Anliegen Hildeberts, den heidnischen Glauben an ein unabwend
bares Schicksal zu bekämpfen, der in seiner Zeit bei einigen wieder lebendig 
wurde. Jetzt ereiferte sich etwa ein Warnerius in Basel gegen fatalistische 
»Platoniker«, ein Marbod in Rennes gegen Astrologen18. Fortuna stellt hier 
nicht wie bei den Heiden das blinde Fatum dar und ebensowenig wie bei Rigo-
risten eine Scheinkraft der Einbildung, sie ist vielmehr wie bei Boethius und 
später bei Dante Gottes Dienerin und des Menschen Erzieherin, eine reale 
Geistpotenz zwischen Himmel und Erde - »angelica virtus«, »general mi-
nistra e duce« - , deren begrenztes Wirkungsfeld der Gläubige freilich durch
schaut19. Ohne sie kommt der Dichter nicht aus. Er begegnet ihr mit der 
gebethaften Anrede der alten Römer (v. 85); denn sie ist gerecht. Sie bewegt 
sich auf Gottes Wink hin. Ihr Wandel ist Gesetz (v. 75). Nicht sinnlos unter
drückt sie, nicht ungestraft begünstigt sie: Begünstigte werden erniedrigt, 
Unterdrückte erleichtert (v. 30)20. Sie heißt treu-untreue Begleiterin des Men
schen, weil ihre Launen den Tugendhaften zur Verachtung des Äußeren und 
zum Gleichmut erziehen. Sie ist Prüfstein eines philosophischen Gemüts 
(v. 20). 

Mehr noch als von dieser hohen Zuversicht in die Ordnung des Alls spricht 
aber das Gedicht von den Enttäuschungen irdischer Wünsche, was schon 
äußerlich an der Anzahl der klagenden im Verhältnis zu den hoffnungsvollen 
Versen erkennbar ist. Nicht die erbauliche Verwandlung der Schicksalsgöttin 

17 Ep. 112,173 A-B, 175 A-B; als Kuriosum vgl. PATCH, The Goddess, (Motto), Thomas 
Bastard, Epigramm II 35: »I pray thee fortune, fortune if thou be . . . « 

18 Warnerius: s. W. VON DEN STEINEN, Literarische Anfange in Basel, Basler 2s. für Ge
schichte und Altertumskunde 32, 1933, S. 264f.; Marbod: s. HAEFELE, S. 81, und Liber 
X cap. c VI, »De Fato et Genesi«. Vgl. auch B. HELBLING-GLOOR, Natur und Aberglaube im 
Policraticus des Johannes von Salisbury, Diss. Zürich, Einsiedeln, 1956. 

19 Siehe unten Anm. 35 zu S. 249; Dante, Inf. VII, 78. Vgl. DOREN, S. 71 ff.; H. GMELIN, 
Dante, Die göttliche Komödie, Kommentar, I, Stuttgart 1954, S. 145-148 (Fortunas Wirken). 

20 Gebethafte Anrede: s. PATCH, The Goddess, S. 86. Das Strafmotiv: s. PATCH, ebd. 
s.39f. 
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fällt zuerst auf, sondern eine mit Sorgfalt und Würde gehegte Trauer, wie sie 
elegischer Dichtung entspricht. Zur göttlichen Vorsehung rindet sich der 
Dichter erst am Ende zurück; in der Mitte steht ihm das Rätsel des individuellen 
Zeitgeschehens. Das eigne private Schicksal wird ernst genommen und in 
wohlgesetzten Metren zelebriert. Ein subjektiver und zugleich vornehmer Zug 
liegt in dieser Klage, den wir in manchem Briefe Hildeberts wiederfinden 
werden. 

Hier müssen wir einhalten und vergleichen. Seit dem 11. Jahrhundert kam 
es auf, daß man das Wort Fortuna als bloße Floskel zur Bezeichnung von Zeit
gütern verwendete. Die Göttin wurde dabei wegen des kleinen Mißgeschicks 
des Tages, das man auf tragischem Kothurn zu bejammern beliebte, gern rhe
torisch angeprangert. Domherren schrieben gegen sie zürnende Schulerzeug
nisse, wenn ihnen etwa eine fette Pfründe entging oder wenn sie ihren Stand 
lieber mit dem eines Erzbischofs vertauscht hätten21. Von Wehleidigkeit oder 
Banauserei ist Hildebert weit entfernt. Auch im Vergleich zu der dichterisch 
hochstehenden (mit seiner eigenen verwandten) Elegie des Heinrich von 
Settimello über den Wechsel des Glücks (1194) erscheint das Exilgedicht im 
persönlichen Gefühlsausdruck zurückhaltend. Trotz des rhetorischen Auf
wandes fehlt darin das Gejammer über eigenes Unglück und jener rückhaltlose 
Pessimismus, der die Verherrlichung der eigenen Individualität und den Fata
lismus einiger Geister der Renaissance anmeldet. (Warum mußte ich geboren 
werden?, fragt Heinrich22.) Trotz des ich-bezogenen Tons hier also noble Ent
fernung vom Leben. Nur wir wissen etwas von den biographischen Ereig
nissen, die hinter dem dichterischen Ausdruck stehen. Hildebert verkündet sie 
in einer so entrückenden Weise, daß ein moderner Leser darin nur »livreske 
Attitüde« und »elegante Schulübung« sehen konnte23. Das spricht aber im 
mittelalterlichen Sinn gerade für Kunst, daß echtes Erleben und Manier sich 
zum gehobenen Ausdruck vereinigen. Es war Hildeberts Intention, den ver
worrenen Lärm des vordergründigen Daseins in einen ruhigeren Ton, das 
Allzumenschliche in ein höheres Menschliches zu verwandeln; eine ästhetische 
und moralische Intention: beherrschte Gesinnung. 

21 Belege bei HAEFELE, S. 82 f. (vor allem aus Deutschland) und PATCH, The Goddess, S. 15 6, 
168. Vgl. auch Meinhard, Ep. 32 (Briefsammlungen . . . , S. 320): Fortuna habe ihn weniger 
begünstigt als den Erzbischof. 

22 Vgl. E. BONAVENTURA, Arrigo da Settimello e PElegia de diversitate fortunae et philo-
sophiae consolatione, StM 4, 1912-1913, S. 110 ff.; PATCH, The Goddess, S. 18 ff.; ders., The 
Tradition of Boethius, S. 197. 

28 SCIVOLETTO, S. 49: » . . . atteggiamento riflesso, letterario, e non un sentimento effetti-
vamente provato«. - Nicht weniger fragwürdig ist das gegenteilige Urteil von SICILIANO, 
S. 298: »Hildebert exhale son amertume et sa plainte . . . « ; ebd. S. 286: »au XII e siecle, l'hom-
me a perdu la mesure dans sa plainte«. 
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Auf der andern Seite aber kommt hier ein Thema zur Sprache, das ein Bern
hard von Clairvaux nie berührt hätte: die Frage der Existenz des einzelnen 
Menschen und seines diesseitigen Wohlergehens. Sie zu stellen, da doch der 
Gläubige alles je schon von Gott empfängt, bedeutet ein leichtes Hinaustreten 
aus dem Bannkreis der »Nachfolge Christi«, auch dann, wenn die Antwort 
darauf erbaulich ausfällt24. Diese Antwort besteht nicht in der Hingabe an den 
lebendigen Herrn, sondern an den unsichtbaren Schöpfergott, in weisem Ver
zicht auf den äußern Genuß des Irdischen zugunsten des innern Genußes gött
licher Harmonie. Das subjektive Streben, dem Schicksal überlegen zu bleiben, 
der Wille, sich selbst nicht preiszugeben, hebt zuletzt die Klage darüber auf, 
daß es nicht gelingt, »die Götter nach den eigenen Wünschen festzuhalten«, 
(v. 13). C. H. Haskins hat vom Schlußvers der Elegie gesagt, er strahle eine 
»große Heiterkeit aus, die an antike Philosophen erinnert«25. 

Die philosophische Sehweise stellte nun pädagogische Aufgaben: Wie kann 
der Mensch zur Überwindung Fortunas und zur Meisterung des Lebens erzogen 
werden? Darauf hat Hildebert am schönsten in den beiden Episteln geant
wortet, die in den Handschriften am Anfang und Ende des vielleicht von ihm 
selbst herausgegebenen Teils der Sammlung stehen und diese wie zwei Eck
pfeiler einrahmen26. Der eine Brief ist an einen Geistlichen, der andre an einen 
König gerichtet. Dem entspricht je eine Nuance des Weisheitsideals. 

Wilhelm von Champeaux, Archidiakon und Lehrer der Rhetorik und Dialek
tik an der Pariser Kathedrale, ein bedachtsamer Vorläufer der scholastischen 
Philosophie, kämpfte gegen die nominalistischen Thesen seines unlenkbaren 
Schülers Abaelard. Die kontemplative Sammlung suchend, vom Lehrbetrieb 
abgestoßen und ein wenig auch im Ärger über den Erfolg seines Gegners, 
verließ der achtbare Meister im Jahre 1108 sein Amt, um sich in das selbstge
gründete Chorherrenstift Sankt Viktor außerhalb der Stadt zurückzuziehen. 
Dort setzte er aber seine öffentliche Lehrtätigkeit fort, und wohl erst einige 
Kritik an dieser nicht ganz monastischen Lebensweise weckte in ihm die Ab
sicht, auf jeden Unterricht zu verzichten. Der Bischof von Le Mans hörte da
von. Vielleicht in der Absicht, der Welt einen wertvollen Förderer der Wissen-

24 Wir werden später (unten S. 253 ff.) sehen, daß Hildebert diese Frage auch vom Per
sönlichen ins Allgemeine zieht, wenn er vor den Ruinen Roms über Glück und Unglück in 
der Weltgeschichte nachsinnt. 

25 S. 163. 
26 Vgl. Anh. IV., S. 332 f. 
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schaft zu erhalten, schrieb er ihm einen aufmunternden Brief. Darin lobte er 
dessen »conversio« und mahnte ihn, die Schultätigkeit unbedingt fortzusetzen. 
Wilhelm befolgte diesen Rat und lehrte weiter an der jetzt »academia« genann
ten Bildungsstätte, die im Gegensatz zu andern Schulen unentgeltlich war. 
Vier Jahre später wurde er Bischof von Chälons-sur-Marne. Der Gründer der 
später in ihrer Verbindung von Mystik und Profanbildung hervorragenden 
Viktoriner-Schule begründete vermutlich auch ihre universale Geistigkeit27. 

Der Brief Hildeberts ist ein merkwürdiges Dokument stoisch gefärbter 
Weisheitslehre, die aus dem Schlüsselwort philosophia abgeleitet wird. Zuerst 
beglückwünscht der Bischof den Magister: Nun endlich wolle er ein Philosoph 
werden. Er habe jetzt aus angesammeltem Philosophenwissen »den Geist 
schöner Sitte« und eine »Richtschnur des guten Handelns (wie aus einer Wabe 
die Süße des Honigs)« herausgezogen. Nun verschmähe er es, den Unterricht 
als ein Geschäft anzusehen. Der Natur folgend, wähle er den Weg des Geistes, 
der unbeschwert zu den Himmlischen führe. Das wahre Philosophieren be
stehe im glückseligen Leben, das nur der gewinne, der wie Diogenes nichts 
fürchtet und nichts hofft, niemandes Gunst erwartet und niemandes Macht 
scheut. Ein christlicher Lehrer möge erst recht beherzigen, was ihm der heid
nische Kyniker vorgelebt habe: »Gelehrte Rede, schlichtes Auftreten und 
strenges Durchdenken der Grundsätze wahrer Religion, das beweist nicht, ob 
einer Christ und Mönch ist. Jetzt aber wirst Du beweisen, daß D u es bist, und 
den vollkommenen Philosophen vorstellen, indem Du nichts hoffst und nichts 
fürchtest. Denn darin zeigt sich wahre Manneskraft der Seele ebenso wie un
eingeschränkte Weltverachtung.« (Auf das Ende des Briefes, das dann in kirch
licherem Tone die Wiederaufnahme des Unterrichts empfiehlt, werden wir in 
anderem Zusammenhang zurückkommen28). 

Das hier gelehrte Ideal der »philosophia« ist gewiß vieldeutig29. Schon in den 
ersten Jahrhunderten wurde die christliche Religion eine Philosophie genannt. 
Der Ansatz dazu lag im antiken Gebrauch des Wortes selbst. Es bedeutet Ab
wendung von einer Scheinwelt des Vergehens und geistige Hinwendung zum 
Bleibenden und Göttlichen. Im besondern galt das Mönchtum als Philosophie, 

27 Vgl. E. MICHAUD, Guillaume de Champeaux et les ecoles de Paris au Xlle siecle, Paris 
1867, S. 239ff.; FourJer BONNARD, Histoire de Fabbaye royale et de Tordre des chanoines 
r£guliers de St-Victor, Paris, s. a. (1904-8), S. 1-17; DELHAYE, I/organisation..., S. 241 f. 

28 Ep. I 1, 141-143 A. (s. Textbeilage), S. 340. Zum Briefende s. unten S. 136 ff. 
29 Über die Bedeutungsgeschichte des Wortes »philosophia« am besten: LECLERCQ, Etu-

des sur le vocabulaire monastique, eh. II, S. 39 ff.; ders. L'amour, S. 99 f.; ders., Pour Thistoire 
de Pexpression »philosophie chretienne«, in: M£langes de sciences religieuses 8, 1952, S. 221 
bis 226. Dom H. ROCHAIS, »Ipsa philosophia Christus«, in: MSt. 13,1951; H. U. VON BAL
THASAR, Sponsa verbi, Einsiedeln 1960, S. 349 ff.; CURTIUS, »Philosophie«; W. JAEGER, 
S. 222-239. Zur monastischen Apathia vgl. STELZENBERGER, S. 226-275. 
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weil es an der Leidenschaftslosigkeit erkennbar war und damit den stoischen 
Lebenssinn dieses Wortes verwirklichte. (In der Apathia hatte es seit frühester 
Zeit einen andern terminologisch gebrauchten Ehrentitel.) Diese monastische 
Umdeutung des Begriffs war dem Mittelalter selbstverständlich und wurde be
sonders im Zusammenhange mit der Conversio gebraucht. Ins Kloster ein
treten hieß, sich in die Philosophie einweihen lassen. Gern wurde »philosophia« 
auch mit den Beiwörtern »vera« oder »divina« versehen, um sie in christlichem 
Uberlegenheitsbewußtsein von der heidnischen Urform zu unterscheiden. Seit 
dem 11. Jahrhundert wurde auch das Verb »philosophari« gebräuchlich zur Be
zeichnung des kontemplativen Schauens. In kühner Umschmelzung entstand 
der Ausdruck »ipsa philosophia Christus«. Der Herr selbst war ja die Wahrheit 
und Weisheit, also auch die Philosophie. 

Daneben aber bestand vor Hildebert, vor allem seit der karolingischen Zeit, 
auch die ursprüngliche Bedeutung des »einsamen Lebens der Muße«, die aber 
kaum je mit dem für Christliches reservierten Prädikat »vera« gebraucht wurde. 
Auch bedeutete »philosophus« in weitaus den meisten Fällen einen heidnischen 
Denker30. 

Schließlich gab es im Keim bereits den intellektuellen Sinn des Wortes, der 
seit der Scholastik zum beinahe ausschließlichen der Neuzeit wurde: Philoso
phie galt zwar noch nicht als Fachwissenschaft, aber als die Ganzheit des 
Wissens überhaupt, des menschlichen und des göttlichen, wie es in den sieben 
Künsten enthalten war: eine vor allem aus Boethius bekannte Deutung, die 
der antiken Etymologie der Weisheitsliebe in einer (!) Hinsicht nahe kam31. 

Daß Philosophie seit der Mitte des 11. Jahrhunderts mit Vorliebe als reines 
Universalwissen aufgefaßt wurde, zeigt der Protest, der gegen die darin liegen
de Bevorzugung des Verstandes vielfach laut wurde. Ein praktischer Sitten
lehrer wie Johann von Salisbury ereifert sich gegen jene theoretischen Philo
sophen, die nicht zu leben vermögen, was sie lehren, und vergessen, daß echte 
Philosophie Gottesliebe sei32. Und vor allem die Kreise des Reform-Mönch-
tums berufen sich wieder mit Nachdruck auf den alten christozentrischen Ge
halt der »philosophia« gegen die autonom werdende Dialektik der Kathedral
schulen33. 

Dem Briefe Hildeberts gab das christlich-monastische Motiv zweifellos den 
äußeren Rahmen. Der beliebte Psalmvers: »Besser an der Schwelle stehen im 

30 Vgl. Ph. DELHAYE, Un petit florilege moral, in: Medioevo e Rinascimento, Studi in on. 
di B. NARDI, (Pubblicazioni delllstituto di filosofia dell'Universitä di Roma 1.2). Florenz, 
1955, S. 201 f. 

8 1 Vgl. PARE, S. 102 ff. 
32 Polier. VII, 11; Entheticus V, 305. 
38 Vgl. LUBAC, S. 86-89 (viele Belege). 
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Hause meines Vaters als wohnen in den Zelten des Frevels« (Ps. 83, 11) deutet 
hier auf die stillschweigende Voraussetzung hin, daß Christus der Gegenstand 
der Philosophie ist (jedenfalls braucht Hildebert den Begriff in diesem Sinn an 
einer andern Stelle)34. Aber darauf fällt der Ton nicht. Die Ziele, die der Con-
versus vor allem erreicht, heißen: Tugend, naturgemäßes Leben, Absage an 
das Fleisch, Genügsamkeit und Unabhängigkeit. Es sind die moralischen Ziele 
der stoischen »vitabeata«. Diogenes, in seinem Fasse in »reicher Armut« lebend, 
gilt vollauf als der asketische Meister des Christen35. Der Mönch wird so zu 
einem fortgesetzten und verbesserten Lebenweisen. Auch das mag auf die 
erwähnten frühchristlichen Modelle zurückgehen. Besonders der von Cicero 
und Seneca hervorgehobene Gedanke, daß der Weise »mit den Göttern einen 
großen Bund schließe«, wurde von den Kirchenvätern mit der christlichen 
Imitatio-Idee verknüpft und diente zur geistlichen Motivierung der Apathia36. 
Aber was Hildebert doch mehr am Herzen lag, spüren wir in dem leicht po
lemischen Ton, der in einigen zum Teil wörtlich von Seneca übernommenen 
Sätzen liegt. Einmal ging es ihm darum, den Magister von mönchischen 
Skrupeln im Hinblick auf die Lehrtätigkeit zu befreien, die ihm von gewissen 
(»a quibusdam«) Eiferern eingeflößt wurden. Der Mann des Kathedralmilieus 
betont darum, daß nicht in äußeren Praktiken des Mönchtums die Vollendung 
des Christen liege, sondern zuerst in der natürlichen Tugend und beherrschten 
Haltung, in jener Minimalforderung, die ein Kyniker besser erfüllt hat als 
mancher aufgeregte Rigorist, der in Sack und Asche gehe37. Die zweite Spitze 
scheint sich gegen die bezahlten Lehrstühle der Dialektik zu richten, auf denen 
Wilhelm eben noch saß. Leise - wie in all seiner Kritik - wirft Hildebert den 
Schulmännern Ambition, »unakademischen« Krämergeist und bloß theoreti
sche Ansammlung des Wissens vor. 

Hinter all dem verbirgt sich eine »Weltanschauung«. Hildebert geht ziem
lich unbefangen an dem vorbei, was die Worte »conversio« und »conversatio« 

84 Hug. 968 C: » . . . consummati monachum testimonio Renchorem nomine, verum 
Christi philosophum . . . « 

36 Zum Diogenes-Motiv vgl. STELZENBERGER, S. 293 f. Das Paradox des reichen Diogenes 
ist aus Seneca, De ben. 5, 4, 4 und Ep. ad Lucilium II 6 auch in das Moralium dogma phil. 
S. 63, 20-24 aufgenommen worden (vgl. Anh. II, Nr. 137). Von der reichen Armut spricht 
im monastischen Sinn nach Seneca, Ep. VI, 11, Wilhelm von St-Thierry, Ep. ad Fratres de 
Monte-Dei, hrsg. u. übs. von M.-M. DAVY, Paris 1940, S. 97, 16-17. 

ae RÜTHER, S. 18 f. 
87 Ep. I 1, 142 A-B: »Eruditus sermo et cultus abiectior . . . religiosum non exhibent 

christianum. Nunc autem exhibebis . . . Hoc et verum animi robur et integrum mundi con-
temptus denuntiant.« Vgl. damit Seneca, Ep. ad Lucilium (III), 26, 6: » . . . disputationes et 
litterata conloquia et praeceptis sapientium verba collecta et eruditus sermo non ostendunt 
verum robur animi.« 
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eigentlich dem Mönch bedeuten: die alles verwandelnde Umwendung des 
Lebens und das immerwährende Verweilen bei Christus38. In diesem existen
tiellen Sinn hat Wilhelm seinen Entscheid gefaßt. Wenn nun als Begründung 
dafür ein natürliches Tugendideal des Gleichmuts dem Geschick gegenüber 
hervorgehoben wird, so zeigt das eine leichte Entfremdung von christlicher 
Unbedingtheit. Wir sehen dies auch am Kontrast zwischen dem strengen Ein
siedlerleben des heiligen Bruno, des Gründers des Kartäuserordens, und dem 
wohlgeformten Epitaph, das Hildebert darüber dichtet und in dem er nicht 
viel andres sagt, als daß der Freund der Himmlischen sich zur Natur bekannt« 
und »den die Welt aufwühlenden Proteus verachtet« habe. Das Apathia-Ideal 
hat freilich auch Bruno selbst vertreten, aber in Christus-bezogenem Geiste. 
Hildebert bezieht es mehr auf den Weisen selbst39. 

Der Gedanke der Unberührtheit wird in dem zweiten hier zu besprechenden 
Brief nicht als Philosophie, sondern als erkämpfter Sieg und königliche Herr
schaft empfohlen. Das ist für den Empfänger, den König von England, das 
Angemessene40. 

Heinrich I. hatte beim Untergang der Blanche Nef seinen einzigen ehelichen 
Sohn und Thronfolger und einen Teil seiner nächsten Verwandtschaft ver
loren: ein schwerer Schicksalsschlag, der weit herum das Los des Heimge
suchten beklagen ließ, wie etwa der wehmütige Planctus eines unbekannten 
Dichters zeigt41. Hildebert dagegen schreibt dem König kein Wort der Trauer, 
sondern eine Consolatoria, eine herbe Ermahnung, die Trauer zu überwinden. 
Sie beginnt mit dieser panegyrischen Captatio benevolentiae: »Du herrschest 
gut über viele, aber niemanden beherrschest Du besser als Dich selbst. Denn 
ehrenvoller regiert der Mächtige mit dem Beispiel als mit dem Schwert . . . Ihr 
habt verstanden, daß ein König zuerst sich selbst befehlen muß, erst dann dem 
Volke. Ihr habt verstanden, daß ein Fürst, bevor er wirklich sich selbst besiegt, 
ohne Ruhm über Feinde siegt. Im Unglück wurde daher Eure Seele größer. 
Groß ist auch, was Euer unbeweglich heiteres Gesicht davon kündet. Das 
Antlitz ist Deuter der Seele. Ob frei der innere Mensch sich selbst gehöre, be
zeugt er besser durch Standhaftigkeit als mit Worten.« 

38 Der anscheinend in diesem Sinne lautende zweite Teil des Briefes enthält eine andere 
Abschwächung des monastischen Ideals: s. unten S. 136 ff. 

89 Ged. 28, 3, 7-8. Zu Proteus s. OTTO, S. 289. - Bruno lobt die Einsamkeit als einzige 
»Philosophie«, die das wahre Glück gebe: s. WILMART, RB 51, S. 268. 

40 Ep. 112, 172 C-178 B (s. Textbeilage, S. 343). Vgl. die Überschrift in Ms. Paris, Arsenal 
1132, f. 95 v : »quomodo dominandum est sibi.« 

41 Anonymes Gedicht »Submersos equites . . . « , PL. 160, 438; ein ähnliches Klagelied bei 
Heinrich von Huntingdon, VII, 32, ed. T. ARNOLD, RBS 74, S. 243. Vgl. BEZZOLA II, S. 415 f. 
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Lange spricht dann Hildebert von Fortuna. Als böse Macht und Gefahr 
tritt sie hier auf, nicht als Ausfluß der Providenz und Erzieherin, auch nicht als 
Helferin des Herrschers (Cäsars Glück)42. Sie fordert ganz den Kampfwillen 
des einzelnen Menschen heraus. »Über Fortuna, wenn überhaupt etwas diesen 
Namen verdient, hast Du einen glänzenden Triumph davongetragen. Noch 
gegen keinen Sterblichen hat sie so Feindseliges und doch so Vergebliches aus
geheckt. Sie hat den schärfsten ihrer vielen siegreichen Pfeile gewählt, der bis
her meines Wissens noch niemanden traf; und damit er nicht nur an der Ober
fläche verwunde, schoß sie ihn mit vereinten Kräften. Doch nichts erreichte 
sie mit Muskelkraft, nichts mit Pfeilesschärfe. Das Geschoß ritzte bloß die 
Haut, drang nicht ins Innere. Wahrhaft wohlgeschützte Brust, vor der Fortuna 
errötend die Waffen streckt! Wahrhaft Wächterin ihres Besitzes, die Seele, die 
sich weder die Weisheit noch die Königlichkeit rauben läßt! Beides ist Dir 
ungemindert geblieben. Der Weise bewahrt die Freiheit des Geistes, der König 
die Ordnung des Reiches. Und es ist schwer zu sagen, welcher von beiden 
seines Amtes vollkommener waltet. Denn kein Seufzer brach Deine Stimme, 
keine Schatten trübten Deinen Bück. In der Miene spricht die gewohnte Heiter
keit; maßvolles Lächeln verkündet das feierliche Gemüt. Auch die Aufgaben 
des Reiches ruhen nicht . . . Das sind Zeichen eines großen Weisen, eines 
großen Königs !«43 

Auf dieses Lob folgt eine theoretische Betrachtung. Die Seelenruhe wird 
dabei als eine Haltung der Natur und als paradiesischer Urzustand, ihr Verlust 
als Sündenfall erklärt44. Dann setzt Hildebert zur eigentlichen Exhortatio an, 
indem er den König auffordert, die Weisheit, die er ihm eben noch preisend 
zugeschrieben hat, zu suchen und zu festigen. Welches die richtigen Waffen 
gegen Fortuna seien, das müsse er aus sich selbst schon wissen, sonst wäre der 
Verlust seiner Weisheit ein schwereres Übel als derjenige seiner Nachkommen. 
Wenn ihm die Kenntnis dieser geistigen Streitkunst entfallen sei, so möge er 
sich mit Hilfe dieses Briefes wieder besinnen, denn die eigene Vernunft lehre 
die richtige Kampfeshärte. Nur der Knabe brauche einen Vormund, der ihn 
zur Selbständigkeit erziehe; das Kind dürfe im Manne nicht so lange leben, bis 
es als »hundertjähriges Mündel« unter Gelächter begraben werde. Dem Mann
baren genügt seine Ratio, die sein »inneres Staatswesen« regiert und darin Gött
liches entfaltet45. 

42 172-173 B. Zur »fortuna caesarea« nach Lukan s. HAEFELE, S. 84 f. 
48 173 B-C. - Zum Bild der schießenden Fortuna s. auch Ep. III 22; vgl. PATCH, The 

Goddess, S. 84 (2. B. Boethius, Cons. III, 1, 6). 
44 175 A - 176 C (vgl. unten S. 285 ff.). 
45 176-177 (vgl. auch unten S. 277 zur ratio). - Zu »puer centenarius« s. Anh. II, Nr. 147; 

grundlegend auch Eccle. X. 16: »Vae enim terrae cuius rex est puer.«Ähnlich wird Peter von 
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Wir haben eine ganz stoisch anmutende Tröstung vor uns. Ein Weiser, sagt 
Seneca, läßt sich vom Verlust seiner Kinder nicht bedrücken46. Das Hauptziel 
der antiken Gattung der Consolatio bestand ja darin, die Eitelkeit des Schmerzes 
sichtbar zu machen. Dieses Motiv wurde in der christlichen Fortsetzung der 
Tradition mit geistlichen Trostgründen verbunden, etwa in den berühmten 
Leichenreden des Ambrosius auf die Kaiser Valentinian und Theodosius. Im 
besondern kannte das Mittelalter nach antikem Muster eine eigentliche Herr-
scher-Consolatio, deren Geist eine von Sueton auf das private Unglück im 
öffentlich erfolgreichen Leben des Augustus bezogene Stelle zeigt: »Fortuna 
raubte ihm Kinder und häusliche Ordnung, doch er blieb heiter und beherzt.«47 

Einhard sprach ähnlich von den familiären Schwierigkeiten Karls des Großen: 
»Obwohl er sonst vom Glück begünstigt war, erfuhr er hier die Bosheit der 
feindseligen Fortuna. Dies aber verbarg er so gut, daß es schien, es sei über 
seine Töchter niemals auch nur der Verdacht irgendeiner Schmach aufgekom
men oder darüber ein Gerücht verbreitet worden.« Zu dieser Tradition gehörte 
vor allem der ständische Gedanke des Beispielgebens: Ein König muß hoch
herziger auftreten als ein gewöhnlicher Mensch, da die Blicke aller auf ihm 
ruhen. Auch die Verbindung der Selbstbeherrschung mit der Herrschaft war 
hier vorgegebener Topos und nicht weniger der platonische Gemeinplatz des 
Weisen auf dem Thron48. 

. In Hildeberts Brief fanden moderne Historiker nichts als leere und zudem 
geschmacklose Rhetorik, hinter der keine echte Anteilnahme am wirklichen 
Leid des Vaters zu spüren sei49. In der Tat steht darin das konkret Persönliche 
ebenso wenig im Vordergrund wie der existentielle Entscheid zur Conversio 

Blois im Trostbrief an König Heinrich II. zum Tode seines Sohnes schreiben: »Magnanimitas 
vestra mortificata est . . . atque reverentia maiestatis abiecta supervacuis doloribus pueriliter 
intabescit« (Ep. 2, c. 3). Dies ist eine negative Deutung des Topos »puer senex«, vgl. CUR-
TIUS, ELM S. 106 ff. 

46 Seneca, Ep. ad Luc. 74, 30, 99, 3. Vgl. dies auch im Liber consolationis des Albertanus 
von Brescia, ed. T. SUNDBY, London 1873, S. 3. 

47 Allgemein zu den consolationes: R. KASSEL, Untersuchungen zur griechischen und 
römischen Konsolationsliteratur, in: Zetemata, Monographien zur kl. Altertumswissenschaft 
18, München 1958; Ch. FAVEZ, La consolation latine chretienne, Paris 1937; F. ROZYNSKI, 
Die Leichenreden des heiligen Ambrosius, Diss. Breslau 1910. Vgl. auch HENGSTL, S. 153 ff. — 
Einhard: Vita Caroli, c. 19, ed. L. HALPHEN, CHF, Paris 1947, S. 62 (und Anm. 2 zu Sueton); 
vgl. auch die Anspielung Hildeberts auf das analoge Privatschicksal Heinrichs I. unten S. 115. 

48 Vgl. CURTIUS, ELM S. 180 ff.; Anh. II, Nr. 124. - De XII abusivis . . . PL. 4. 877: 
»Multi etiam dolores prosperitatem regni inf iciunt, carorum et liberorum mortes tristitia con-
ferunt, . . . sciat (rex) quod sicut in throno hominum primus constitutus est, sie et in poenis, 
si iustitiam non fecerit, primatum habiturus est.« 

49 De DESERVILLERS, S. 119; DIEUDONNE, S. 209 f.: der Brief sei »froid et d£plac£«, »be-
sogne officielle«. 



H O IV. Leitideen der Ethik 

im Brief an Wilhelm von Champeaux. Aber dies ist die antike und mittelalter
liche Art der »Echtheit« überhaupt, von der Dom Jean Leclercq, von Trost
briefen redend, schön sagt, man setze da die ganze Kunst ein, wo man auch sein 
ganzes Gemüt einsetze50. Dieser persönliche Einsatz gilt hier, wie es dem offi
ziellen Rahmen einer Königströstung entspricht, nicht dem warmen Mitgefühl, 
sondern der vollen und feierlich verkündeten ethischen Überzeugung, daß das 
Leben etwas zu Unterwerfendes sei. So muß das 12. Jahrhundert den Brief 
empfunden haben, und so wurde er als ein wirksames »Trostmittel« berühmt. 

Die Originalität Hildeberts liegt in der vorbehaltlosen Empfehlung des vor
christlichen Ideals der Großgesinntheit. Es ist ein persönliches Ideal; denn 
nicht, daß der Mensch in einer übergreifenden Ordnung untergehe, verlangt 
es, sondern daß er vor sich selbst bestehe. Es ist auch ein gesellschaftliches 
Ideal; denn es lehrt, in der Bedrücktheit hochköpfig, mit frohem Mut, ohne er
niedrigende Schwere aufzutreten, um so vor dem Urteil der Umwelt zu bestehen. 

In auffälliger Weise fehlt spezifisch Geistliches. Wenn Ambrosius in seinen 
Grabreden ähnliche Gedanken nach Cicero und Seneca äußert, so ordnet er sie 
doch entschieden mehr auf Christliches hin. Tod und maßlose Trauer verach
ten Christ und Stoiker gemeinsam, aber aus verschiedenen Motiven: Der eine 
vergißt den Tod, den sein Herr, »das Leben«, im Kampf besiegt hat; der andre 
will ihn nicht ansehen, um den tiefsten Besitz, sich selbst, nicht zu verlieren. 
Hildebert sagt kein Wort vom Trost, der nach unsern Begriffen seinem 
Bischofsamt am ehesten entsprochen hätte: nämlich daß Tränen mit Maß 
geziemende Linderung seien, wie ja auch Christus um Lazarus weinte; daß 
die Liebe stärker als der Tod sei und daraus Freude über den Abschied des 
Verstorbenen vom Erdenjammertal und über dessen jenseitiges Glück er
wachse; daß der Schicksalsschlag den treffe, den Gott lieb habe, und als me-
mento mori beherzigt werden müsse. Solches wiederholt Peter von Blois in 
seinen wärmeren, überschwänglicheren Trostbriefen, obwohl er daneben 
manche Reminiszenz gerade aus der stoisierenden Consolatio Hildeberts ein
flicht51. Und es mutet wie eine Ironie an, daß ein berühmter »Consolator« der 

50 L'amour, S. 125. 
51 Besonders in den Trostbriefen an Heinrich II. (Ep. 2, 3 ff.), a n einen Nepoten (Ep. 12, 

36 ff.), an eine Königin (Ep. 180). Vgl. M.-M. DAVY, Un traite de Tamour au Xlle siecle, 
Pierre de Blois, Paris, 1932, Einleitung. - Parallelen: Ep. 177, c. 471: »Qui enim ultra debitum 
naturam impugnat, non naturam sed naturae impugnat creatorem.« (vgl. Hildebert Ep. I 12, 
173 c). - Ibidem, c. 473: »Haec est laudanda magnanimitas quae prosperis non extollitur, nee 
frangitur adversis, sed in omni eventu eadem sufficit ipsa sibi.« (Hildebert, c. 173 C). - Für 
den spezifisch christlichen Trostbrief waren Paulinus vonNola, Ep. 13 (CSEL 29, 84-107), 
und Hieronymus, Ep. 66 (CSEL, 54, 647-665) maßgebend. Der Hinweis auf das Weinen 
Christi um Lazarus war im antiken Christentum beliebt zur Ablehnung der stoischen Apathia, 
S. POHLENZ, S. 433. 
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frühen französischen Renaissance, Nicolas de Clamanges - übrigens auch ein 
Kenner Hildeberts - um einen wirklich verbindlichen Trost zu geben »nichts 
im Altertum, alles in der Bibel und in der Erfahrung der christlichen Jahr
hunderte sucht«52. 

Gewiß bedeutet dies nicht, daß der Bischof von Le Mans die christliche Mo
tivierung ablehnte, im Gegenteil: er kannte sie zu gut. Jeder kannte sie. Aber 
daß es auch eine Überwindung des Schicksals und des Schmerzes vom reinen 
Menschtum her gab, das zu sagen, war besondere Botschaft. Hildebert hat sie 
nicht nur hier in ausgesprochen antikischer Form verkündet, sondern auch an 
vielen andern, zum Teil erbaulichen Stellen. Königlichkeit zum Beispiel, wie 
sie hier der Triumphator der Seele gewinnt, empfiehlt er einer Nonne mit dem 
Blick auf den König David, der den Tod seines Sohnes unerschüttert hin
nimmt53. Das heißt: Nicht nur soll der König weise sein, sondern der Weise 
auch königlich. Oder wenn es des Mannes unwürdig ist, kindisch und wankel
mütig durch ein ungemeistertes Leben zu gehen, so gehört es sich, daß der 
Greis das grauhaarige Alter besonnen mit dem Verstand der Verständigen über
winde, oder wenn hier, in der »laus regia«, der Höhere auf seine eigene Ver
nunftkraft hingewiesen wird, so ist es ein andermal ein unglücklicher Freund, 
der nicht getröstet zu werden braucht, da er das Heilmittel der Sorglosigkeit 
bereits in der Brust trägt. Hildebert selbst weiß sich stark im Bewußtsein seiner 
Abhärtung gegen Unglück. »Die Gewohnheit vielen Leidens« erhebt ihn über 
das Leiden. Selbsttrost hat der Weise vor allem dann, wenn ihm Unrecht ge
schieht und wenn er verleumdet wird; denn sein Gewissen und der Anschein 
der Schuld sind ihm Glück und großer Ruhm. »Nach dem Philosophen ist 
unseliger, wer Unrecht tut, als wer es erleidet«. »Großes und Göttliches ver
steht der beleidigte und nachsichtige Weise«54. 

Solche Stellen durchziehen zwei sich gegenseitig bedingende Grundgedanken 
des Weisheitsideals, die nun noch zu erhellen sind: Gleichmut und Selbstbesitz. 

62 A. COMBES, Sur les »Lettres de Consolation« de Nicolas de Clamanges ä Pierre d'Ailly, 
in: AHM, 15-17, 1940-1942, S. 359 ff. (Zitat S. 381); vgl. oben Anm. 6 zu S. 39 

53 Ep. I 10, 164 A: » . . . eadem (fortitudo) audita morte filii sui consolatus est et panem 
comedit.« Als Exemplum für den Trostbrief bei Peter von Blois, Ep. 170, 465 f. 

64 Ep. I 24: »Salutare est canitiem et aetatem sensu pariter et consilio superare« (vgl. 
Seneca, Ep. ad Luc. 26, 12, 1-3). - Die Dichtkunst schenkt Sorglosigkeit: s. oben S. 22, 27 zu 
Ep. III 22 »Usus ipse patiendi«: Ep. II 8, 215 A-B. - Unrechtleiden: s. Anh. II, Nr. 125; 
Ep. I 3, 145 B: »Magnum quid et divinum sapit offensus clemens« (vgl. Seneca, De 
dementia I, 5, 5). Ep. II 17, 225 B: »In adversis siquidem felicitas quaedam est, quem reum 
putas, esse tarnen innocentem. Hinc est quod gloriamur in vinculis, quorum causa nobis est 
pro solatio, non conscientia pro flagello.« (Vgl. auch Ep. I 19 und II 23, 238 A-B. Beide 
Stellen verbunden mit II Cor. 1.12: »Gloria nostrahaecest . . . « ) . Zu analogen Gedanken 
nach Seneca bei Wilhelm von Conches u. Johann von Salisbury vgl. NOTHDURFT, S. 84 f. 
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Fortuna, die »zweigestaltige Feindin«, die »Doppelköpfige«, schmeichelt 
oder schlägt. Wer sie besiegen will, darf keinem ihrer beiden Gesichter trauen: 
Er soll unangreifbar bleiben wie Lorbeer im Winter, wie Gold gegen Rost. 
»Weisheit nämlich ist: weder bei Glück zerfließen noch bei Widerglück sich 
in Trauer begraben. Dem Menschen hat die Natur eine Haltung gewiesen, 
durch die er sich bei beiderlei Ausgang als der immer gleiche bewähre. Diese 
Haltung zu verlieren und je nach Lage der Geschicke zu schwanken, das ist 
nicht Natur, sondern Versagen der Natur. Denn alle Natur ist gut . . .«» . 

Hildebert hält sich damit an die Lehre des »naturam sequi«, die jene Lage 
des Gleichgewichtes nur dem verheißt, der seine Geistnatur von den vier 
Leidenschaften rein hält. Er teilt die alte Vierergruppe der Affekte in je zwei 
Gegensatzpaare auf, zwischen denen die goldene Mitte zu suchen ist: Furcht 
und Hoffnung, Trauer und Freude56. 

Unbekümmert um den christlichen Sprachgebrauch, in dem Furcht der An
fang der Weisheit, Hoffnung eine der göttlichen Tugenden ist, bezeichnet 
Hildebert dem Meister Wilhelm das Nicht-Fürchten und das Nicht-Hoffen als 
Hauptmerkmal eines wahren Christen. Es bedeutet Sorglosigkeit im Hinblick 
auf Künftiges. Der Weise ist auf alles im voraus bedacht. Nie läßt er sich vom 
Geschick überraschen. Auch in der Consolatio an Heinrich wird die typisch zur 
Gattung gehörende Idee der »praemeditatio futurorum malorum« hervorge
hoben57. Andererseits gibt es eine im diesseitigen Sinn erlaubte Hoffnung und 
Furcht: »Stans casum metuas, speres prostratus«, rät Hildebert seinem Neffen. 
Wie die Freude des Bauern an der jungen Saat so sei die Hoffnung des Be
drängten58. Da Fortuna sich immer wandelt, geben trübe Zeiten dem philoso
phischen Gemüt Grund zur Zuversicht und günstige Anlaß zur Vorsicht. 
Geschick und Stimmung gleichen sich stets aus. 

56 »biformis hostis«: Ep. I 12, 175 B-C; » . . . casu ancipiti«: Quer. 991 A. - »Sicut hiems 
laurum . . . « . Anfangsvers von Ma. - Zitat: Ep. I 12, 173 C (Übersetzung: VON DEN STEINEN, 
Kosmos S. 235 f.). 

58 Vergilzitat, Anh. II, Nr. 5 und Quer. 999 (s. unten S. 119). 
57 Vgl. H. G. FINKE, Furcht und Hoffnung als antithetische Denkform in der römischen 

Literatur, Diss. Tübingen 1951 (Masch.). - Wichtige antike Stellen: Seneca, De vita beata 
5 . 1 : »Beatus qui nee cupit nee timet«; Ep. ad Luc. 5, 7-9: »Desinas timere si sperare desieris« 
(vgl. FINKE, S. 143 ff.); Boethius, Cons. 14 : »nee speres nee extimescas.« - Natürlich kommen 
bei Hildebert die Begriffe auch in ihrer geistlichen Bedeutung vor: »timor domini« (Ep. I 6, 
151 f., Ep. II 29, 252 A-B). - Furcht und Hoffnung eschatologisch: Ged. 22, v. 84, Ged. 55 
(s. unten S. 271 f.) - Praemeditatio futurorum malorum: vgl. FAVEZ, a. a. O., S. 63. 

58 Ged. 16, 6; vgl. Horaz, Od. II, 10, 13/14: »Sperat infestis metuit seeundis / Alteram 
sortem bene praeparatum / Pectus« und Disticha Catonis IV, 26. - Ep. II 33, 256 B: »In 
adversis nonnullum solatium est tempora sperare laetiora. Diutius spes haec mihi blandita est, 
et velut agricolam messis in herba, sie animum meum prosperitatis exspeetatio confortavit.« 
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Daß Trauer und Lust (die Gemütsbewegungen auf Grund des Geschehenen) 
je durch Starkmut und Mäßigkeit zu überwinden seien, gehört zu den ge
bräuchlichsten Gedanken asketischer Literatur, sowohl der antiken wie der 
christlichen, und auch Hildebert kommt häufig darauf zu sprechen59. Dies ver
dient insofern einige Beachtung, als wir hier das Ethos des Seelsorgers sich mit 
dem des humanistischen Sittenlehrers verbinden sehen. Wenn der Bischof etwa 
in einer Synodalpredigt seine Priester ermahnt, schwache Schafe zu stärken, 
die den Schicksalsschlägen erliegen und beim Verlust der Kinder jammern, 
oder wenn er in einem Direktionsbrief die Zeit als beste Medizin gegen jede 
Wunde und jede Trauer empfiehlt, so mag man dabei ebenso an die Briefe 
Senecas wie an die Regula pastoralis denken60. 

Hildebert ist aber kein kategorischer Anhänger der Apathia-Idee. Wohl 
unter dem Einfluß Augustins vertritt er nicht Ausrottung, sondern Mäßigung 
der Leidenschaften, deren Eigenwert er hervorhebt: »Die Vernunft lehrt, über
legen das Glück, spottend das Unglück, zweierlei Geschehen mit einer stets 
gleichen Haltung zu überwinden . . . Dieselbe Vernunft lehrt auch, daß es 
anderes gibt, worüber der Mensch Freude und Trauer empfinden darf, das 
zweifellos zu wünschen und zu fürchten ist81.« Die Affekte werden sinnvoll, 
wenn sie in einer Beziehung zum göttlichen Guten stehen. Die Seelenruhe ge
fährden sie nur, wenn sie dieses Ziel überschreiten und »Wahnsinn« werden. 
Auf sinnlose Weise leidenschaftlich ist, wer sich solange nicht freuen kann, bis 
er erlangt hat, was die Freude in Überdruß kehrt, oder wer sich »in der Sorge, 
der Stoff zu Sorgen gehe ihm aus, nicht genug sorgen kann«. All diese unnütze 
Unruhe weist Hildebert mit einer leichten, vornehm-resignierten Gebärde, 
nicht mit dem Mahnfinger des Predigers ab: »Ob du dich freust oder leidest, 
begehrst oder fürchtest, was tut das?62« 

89 Epp. I 10 (164, 168), I 4, (146), Anh. I, Nr. 16. Vor allem nach Augustinus Ep. 155 
(s. Anh. II, Nr. 17): »Bonum per fortitudinem in molestiis obtineas, in secundis per tem-
perantiam.« Dieser Gedanke wird allegorisch illustriert nach I Cor. 10. 7: Weil Israel in der 
Wüste ohne Starkmut war und murrte, sandte Gott die Schlangenplage (Num. 21, 6; 14, 
29-37). Weil es umgekehrt im Glück Unzucht trieb, fielen 23 000 Männer (Exod. 32, 6; 
Num. 25, 9). 

60 Sermo VI, 755 C und Anh. II, Nr. 160. Zum Trost der Zeit s. FAVEZ, a. a. O. (Anm. 
47), S. 68 f. Zum Gleichmut bei Gregor s. WEBER, S. 213 ff. 

61 Ep. I 12, 177 D-178 A. Vgl. die ähnliche wichtige Stelle im Moralium dogma philo-
sophorum, S. 39, nach Cicero, De off. I 26, 90. Die Idee gehört, wie Matthäus von Vendöme 
zeigt, auch zum rhetorischen Schulgut; Ars versificatoria, S. 134: »Vir enim est qui contra 
biformes eventus fortunae uniformis mentis constantia militat praemunitus.« - Zur Aus
rottung der Affekte in der Stoa s. z. B. Seneca, Ep. ad Luc. 116, 1: »Nostros illos (affectus) 
expellunt, Peripathetici temperant«. Vgl. RÜTHER, S. 16; STELZENBERGER, S. 267 f., 246 f. 

62 Ep. I 12, 177 C; Quer. 990: »Gaudeas an doleas, cupias metuasve, quid ad rem?« (— 
Horaz, Ep. I 6, 12), - Zu den guten, auf Geisdiches gerichteten Affekten s. SPANNEUT, S. 

8 von Moos, Hildebert von Lavardin 
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Um zwischen den rechten Leidenschaften, der Empfindungslosigkeit und 
der »insania« die Grenzen zu ziehen, kennt der Weise ein unbedingtes Maß: 
den vernunftgemäßen Selbstbesitz. Damit beschäftigt sich der zweite Teil des 
Trostbriefes an Heinrich, vor allem die mit »Consideranti diligentius . . . « be
ginnende Schlußpartie, die sich vom übrigen Text formal und inhaltlich abhebt 
und wohl den Sinn einer kleinen Lehrschrift als Anhang zum Brief hat63. »Die 
Vernunft lehrt uns, daß die wahren Güter zur Tugend gehören und daß sie in 
uns sind. Was wir aber zeitlich besitzen, ist nur der Meinung nach gut. Es ist 
um uns herum. Was uns so umgibt, ist rechtmäßig nicht unser, sondern frem
des Eigentum. Der Zufall herrscht darüber. Es vermag nach unserem Willen 
weder heranzukommen noch zu verharren. Es begleitet uns wie Geborgtes, 
wie ein ausgeliehener Sklave«. Hildebert drängt hier elementare Moralideen 
der Antike zusammen: das »aliena ne eures«, die agonalen Kräftepaare Fortu
na-Virtus, Utile-Honestum sowie die Unterscheidung von Doxa und Epi-
steme64. Zusammenfassend sagt er: »Niemand wird aus Fremdem glücklich 
oder unglücklich. Dem Menschen selbst gehört alles, was ihn glücklich oder 
unglücklich macht.« Damit wird der platonische Gedanke der Oikeiosis, der 

234. Vgl. die ausdrückliche Gegenüberstellung der »spes christianorum« und der »spes 
implicata variis et incertis suasionibus, de qua sane Seneca philosophus suo Lucilio, >spes< ait 
>incertiboni nomenest<« bei Radbert von Corbie, PL. 120, 1442 B (Seneca Ep. 10, 2). Alan, 
Summa de arte praedicatoria 11, PL 210, 134B, nennt als bestes Mittel zum Sieg über die 
Furcht die Furcht Gottes. 

68 Es wird nicht recht klar, worauf sich die Worte beziehen: »Quae videlicet instituta 
[ = die von der Vernunft gegebenen Satzungen] cum ad me tradueibus paginibus pervenirent, 
publicis conspectibus exponenda decrevi, veritus invidiam posterorum, si eam posteris 
inviderem. Haec igitur illis exaravi qui nee prosperis reverenter utuntur, nee immoti dura 
pertranseunt.« Damit könnte eine heute verlorene Lehrschrift gemeint sein (BEAUGENDRE sah 
irrtümlich darin das Moralium dogma philosophorum). Es ist jedoch wahrscheinlicher, daß 
der genannte Text »Consideranti diligentius . . . « so eingeführt wird. Er wird in vielen Hss. 
als selbständiger Brief überliefert. In BN lat. 14867, f. i2v , z. B. trägt er die Überschrift 
»Amico de instabilitate temporalium rerum«. Daß er zu Ep. I 12 gehört, läßt sich aus den 
persönlichen Anspielungen an Heinrichs Privatschicksal schließen (s. gleich unten S. 115). 
Daß Hildebert diesen Teil »publicis conspectibus« vorlegen will, läßt an einen theoretischen, 
zu weiterer Veröffentlichung bestimmten Anhang zu dem mehr für den König selbst ge
schriebenen Brief denken (DIEUDONNE, S. 209, läßt die Frage offen). 

•4 176 C-D. Virtus - Fortuna: der locus classicus bei Seneca, De Const. Sap. V, 2: »Nihil 
eripit fortuna nisi quod dedit, virtutem autem non dat.« (Vgl. Boethius, Cons. II, 1-2). -
Das maßgebende Werk für die Unterscheidung des honestum (Tugenden) und des utile 
(äußere Güter), die Hildebert dem Sinn, nicht dem Wortlaut nach zugrunde legt, ist Ciceros 
De offieiis, die Hauptquelle für das Moralium dogma phil. (vgl. HOLMBERG, Vorw., S. 8). 
Vgl. Ged. 16: »sit . . . tibi comes: modus utile pulchrum.« - Aliena ne eures: s. auch Ged. 
22. 71; vgl. OTTO, S. 20 ff. Seneca, Ep. ad Luc. 1, 8, 10: »Non est tuum, fortuna quod fecit 
tuum.« Boethius, Cons. II, 2, 6: »Nulla tibi a nobis est allata violentia. Opes, honores, caetera-
que talium mei sunt iuris «(sagt Fortuna). Cons. II, 4, 23: »Estne aliquid tibi te ipso pretiosius? 
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Wesens Vollendung eines jeden Dings, verbunden. Wie der evangelische Öl
baum zur Fruchtbarkeit bestimmt ist, ohne die er umgehauen wird, wie das 
Pferd des Epiktet nur in seiner Schnelligkeit tüchtig ist, ohne die es für die 
Mühle angerichtet wird, so soll der Mensch frei sein Eigenstes, das geistig
sittliche Leben, entfalten, sonst fällt er in die Knechtschaft Fortunas, deren 
Gaben »ungewisse, beflügelte Güter«, »Netze der Seele« sind. »Die Seele 
kommt von oben und strebt hinauf. Nur unbeschwert gelangt sie zum Ziel. 
Wenn sie aber zu den untern Gütern neigt, verfällt sie und beginnt aus eignem 
Mangel zu dienen, sie, die von Natur zum Herrschen bestimmt ist«65. Vor 
allem Ehre, Macht, Reichtum . . . aber auch die Gattin, der »nichts zur Ge
fälligkeit der Ehe fehlt«, oder die Kinder, »in denen der Mann sein eigenes Ab
bild küßt« (anderswo werden hier auch die Freunde eingereiht, die nur so 
lange treu sind, als es einem gut geht), all das ist fremde Sache, dem Menschen 
von außen angefügt, wie ihr Verlust beweist86. Aber sie schwindet nicht nur 
dahin, sondern kann auch widerwärtig werden: Endlos, sagt Hildebert, wäre 
zu erzählen von den Händeln der Mächtigen, von den Zwistigkeiten der Ehe
leute, von den Tausenden, die wie die Lustspielfigur Menedemus über ihre 
unzüchtigen Söhne weinen - ein Seitenblick auf Heinrichs Privatschicksal - , 
von allen Übeln ungerechten Besitzes, mit denen sich mehr denn je weltliches 
und geistliches Gericht zu befassen haben - eine Anspielung auf den Kampf 
des Bischofs gegen die Priesterhabsucht - : »Hier sieht man, mit welchem Un
sinn die Welt sich abmüht!«67 

Sich nur vor der Welt zu hüten, nicht aber sie zu verachten, lehrt der letzte 
Teil des Schriftchens. Wenn der Mensch in der Vernunft gottähnlich ist und 
nur im Fleische erdhaft, so kann er aus sich selbst das Höhere vom Irdischen 
unterscheiden. Nach göttlichem Gesetz die Güter liebend, bildet er leuchtend 
Gott ab, etwas anderes liebend, entfremdet er das Ebenbild Gottes seiner Be
stimmung. Es wirkt dann in ihm, aber gleichsam beschmutzt und verstaubt«8. 

Nihil inques. Igitur si tui compos fueris, possidebis quod nee tu amittere umquam velis, nee 
fortuna possit auferre.« - Meinung und Wahrheit: s. Seneca Ep. 8. 7 4 / 8 . 11, 87 und vor 
allem Martin von Bracara, Formula . . . cap. I ; zu dessen Einfluß auf Alan vgl. NOTHDURFT, 
S. 83 f. 

66 Ep. 112, ibidem. Zu Epiktet s. Anh. II, Nr. 10 und POHLENZ, S. 332. - Ep. 112,177 A-B: 
»bona vaga bona pennata«; Ep. I 10, 162 C-D: »animae retia.« Ep. I 8, 156 C: »Animus 
desursum veniens, sursum nititur, difficile quo aspirat perventurus, nisi exoneratus incesserit. 
Ille simul atque ad inferiora declinat bona, degenerat et ineipit ex proprio defectu servire, 
cuius est ex natura dominari.« 

66 Ep. 112,177; s. auch Ged. 22, 1-13 und Ep. I 8,16 (185). Zum platonischen Schema der 
Zufallsgüter: Boethius, Cons. II, II, 5; Ad. Her., III, 6, Nr. 10. 

67 Ep. I 12, ib. Menedemus, Lustspielfigur aus Thraso von Terenz: s. Anh. I, Nr. 54. 
68 Ep. I 12, 177 D-178 A (nach Gal. V, 23: »adversus huiusmodi non est lex . . . « ) . 

8* 
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Hier wird der zentrale Gedanke der geordneten Weltliebe, den vor allem 
Augustinus ausgeprägt hat, verbunden mit der stoischen Idee der eigengesetz
lichen Entfaltung des menschlichen Logos. Darauf kommt Hildebert in andern 
Briefen noch deutlicher zurück. Der englischen Königin etwa schreibt er, edle 
Herkunft, Schönheit, Wohlstand und Macht seien zwar vergängliche, aber doch 
von Gott gegebene Güter und darum an sich gut. Auf den rechten Gebrauch 
komme alles an: »Was Du gut gebrauchst, ist Gottes Geschenk und Dein Gut. 
Was Du schlecht gebrauchst, ist Gottes Geschenk und ein Gut; aber durch 
schlechten Gebrauch der guten Gottesgabe machst Du daraus Dein Übel: 
nichts ist dem Menschen gut, wenn er sich selbst nicht gut ist.« Ganz ähnlich 
wird ein weltfroher Höfling ermahnt: »Nichts ist dem Menschen unnütz, 
wenn er sich selbst nicht unnütz ist«; denn alles, was Gott dem Menschen gibt, 
ist entweder Tugend oder Hilfsmittel zur Tugend. Materielle Vorteile helfen 
zur Tugend wie Tinte und Feder zum Schreiben69. 

Weniger Interesse verdient, woher Hildebert diese verbreitete antik-christ
liche Güterlehre kennt, als vielmehr, wie er daran das Diesseits-Optimistische 
hervorhebt. Wenn für Plato die äußern Dinge indifferent, für die Stoa sogar 
an sich schlecht sind, sofern sie nicht gut gebraucht werden - »gut ist nur, was 
den Menschen gut macht« - , so dient hier der christliche Schöpfungsbericht 
dazu, ihre unbedingte Gutheit auch bei schlechtem Gebrauch gelten zu lassen. 
Wenn Augustinus umgekehrt das »Gebrauchen« der Güter als ausschließliches 
Mittel zum geistlichen Endziel der Gottesliebe scharf vom verderblichen »Ge
nießen« der Güter um ihrer selbst willen unterscheidet, so wird hier mehr in 
antikem Sinn ihre Wichtigkeit als Werkzeug zur Tugend, zur sittlichen Vollen
dung betont. Es liegt darin etwas von dem selbstbewußt frohen Spruch des 
Chrysippos: »Alle Güter gehören dem Weisen, nur dem Schlechten sind sie 
schlecht« oder demjenigen Senecas: »Der Weise ist sich selbst genug, um 
glücklich zu leben.« Der Akzent fällt auf den menschlichen Entscheid: Wiewohl 
Gott die »instrumenta« bereitstellt, Werkmeister ist allein der Mensch70. Ge-

69 Ep. I 7, 154 B-C: oben S. 71 zitiert. Vgl. Gregor d. Gr., Hom. in Ez. 1,9, 2: »Sciendum 
est quia mala nostra solummodo nostra sunt, bona autem nostra et omnipotenti deo sunt et 
nostra.« - Instrumenta: Ep. 116, 184 A-B: »Officiosissima est hominibus gratia dei, et velut 
in eorum iurata obsequium, quibus hoc solum tribuit ex quo boni sint seu per quod boni 
fieri possint. Quippe quidquid eis tribuit, aut virtus est aut instrumentum ad virtutem . . . 
Caeterum divitiae potestates et caetera in hunc modum quaedam subsidia sunt quibus iuvamur 
ad bonum virtutis tanquam calamis et atramento ad artem scribendi.« Vgl. auch Rad. 970 A, 
wo die Güter »instrumenta virtutis« heißen, Ep. III 8, wo Hildebert Adele »exemplum 
virtutis et instrumentum« nennt; Ged. 25: »Quippe quid argentum? quid forma? quid ordo 
clientum? / . . . / Expedit hoc uti, sed non praeferre saluti.« 

70 Plato, Nom. II, 660 b und Apuleius, De Piatone et dogmate eius II, c. 12, ed. THOMAS, 
S. 114; Aristoteles betont dagegen die Notwendigkeit der Güter als Hilfsmittel zum sittlich 
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wiß strebt er mit seinem Werk nach dem ewigen Heil. Aber man spürt be
sonders in den Stellen, die den rechten Besitz empfehlen, daß dieses Streben 
den feinen Egoismus des Lebenskünstlers miteinschließt. Einerseits gilt es, 
sich vor Habsucht ebenso wie vor Mangel zu wahren. Eine Tugend sei nur 
die freiwillige und die geistige Armut, nicht die Armut selbst, unterstreicht 
Hildebert. Die Not dagegen erhebe oft eine freche Stirn und treibe gar zum 
Verbrechen. Die Genügsamkeit aber, verbunden mit Reichtum, sichere die 
Unabhängigkeit, in der das Gemüt sich selbst gehören dürfe71. - Andrerseits 
hat ein Reicher mehr Gnadenmittel zur Verfügung als ein Armer: »Der Man
gel der Bedürftigen kommt dem Überfluß zu Hilfe.« Armut erscheint beinahe 
als bloßes Hilfsmittel zum Seelenheil der Wohltätigen. Hildebert spricht zwar 
auch vom evangelischen Rat, aber in einer recht stoisch anmutenden Weise, 
indem er ihn gegen die »necessitas naturae« abgrenzt: Uns wurde geraten, 
auf einen (subintende: überflüssigen) Teil der zeitlichen Dinge zu verzichten, 
der andere aber - Hildebert betont es oft - sei unsrer Natur unbedingt notwen
dig72. 

All dies klingt ein wenig wie eine Selbstrechtfertigung. Wohl bejahte der 
weltmännische Bischof die sittliche Forderung der Selbstzucht, doch deswegen 
wurde er nicht zum strengen Asketen, sondern schätzte, wie es seine Palast-
Schönen, Eth. Nie. I 1099 a 31-1099 b 6 (vgl. H. MEYER, S. 24 und 50 ff.) - Stoa: vgl. 
POHLENZ, S. 120 ff. - Augustinus: vgl. MAUSBACH, 223 ff. 265 ff. (vor allem De doctr. christ. 
I, 4, 4, PL. 34, 20). Andere Väter: vgl. STELZENBERGER, S. 134 ff. - Der Spruch des Chrysipp: 
s. ebd. S. 136 und Seneca, Ep. 9. 13.-Werkzeugbegriff: s. etwa Seneca, Ep. 44, 7: » . . . instru
menta beatae vitae pro ipsa habent.« - Nicht vergessen seien Rom. 7, 28: »diligentibus deum 
omnia cooperantur in bonum« (von Hildebert zitiert in Ep. I 7, 154 B) und Eccles. 5. 18: 
»Et omni homini cui dedit deus divitias atque substantiam, potestatemque ei tribuit, ut 
comedat ex eis et fruatur parte sua et laetetur de labore suo: hoc est donum dei.« 

71 Ep. III 3: »Attritae frontis est egestas. Egestas ad crimen urgit . . . « ; Rad. 980 A-B: 
»His etiam cum posset pretiosis abundare, saepius eguit, inter virtutes sciens esse paupertatem 
quam necessitas non adducit, sed voluntas . . . Nondum sibi verus pauper videretur, nisi cum 
paupertate Spiritus rerum quoque penuriam sustineret.« Ep. I 14, 179 C-D (an eine reiche 
und kinderlose Frau): »Divitiis enim viam tibi sternis ad vitam, liberis carens, exonerata 
incesseris.« Vgl. auch Epp. I 8 (159), I 18, Hug. 867 C; Anh. II, Nr. 110. 

72 Ep. I 14, 180 B: »Eorum inopia copiae tuae subveniant.« Das ewige Heil erkaufe ein 
durch Wohltaten erkaufter Freund, Ged. 45, 5: » . . . requiem obsequiis emptus amicus emit.« 
Gegen heilsegoistische Hintergedanken wendet sich Augustinus ausdrücklich: Geben sei 
zwar gut, besser aber wäre es, wenn niemandem etwas gegeben werden müßte (In Ep. Joan. 
ad Parthos VIII, 4, 2; PL 35, 2037). - Evangelischer Rat und »necessitas«: Ep. I 22, 202 B-C: 
» . . . rerum saecularium, partem earum innitimur pro natura, suspendimur a reliquis pro 
Corona. In illa necessitatis est quod appetimus, in his consilii quod vitamus.« Vgl. den ähn
lichen Gedanken im Moralium dogma phil. S. 64 nach Seneca Ep. 2, 6. Rad. 982 B: »Pauca 
indulsit naturae . . . , « s. Anh. I, Nr. 108. - Das naturam sequi wurde auch von Abaelard 
hauptsächlich in diesem Sinne, zur Warnung vor übertriebener Askese, verstanden (s. unten 
Anm. 138 zu S. 279; GILSON, Heloise . . . , S. 146;DECHANET, Le naturam s e q u i . . . , S. 146 f.). 
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bauten erraten lassen, Pracht, feine Geselligkeit und andre harmlose Freuden 
des Daseins. Es ist ein Zufall, aber doch interessant, daß der Philosoph des 
Altertums, von dem die meisten Gedanken der Güterlehre Hildeberts stam
men, Seneca, mit den Argumenten zugunsten des Reichtums eine ähnliche 
persönliche Absicht verband73. 

KÖRPER UND SEELE 

Nicht nur zu den Gaben Fortunas, den äußern Dingen, soll die Seele ein über
legenes und doch positives Verhältnis gewinnen, sondern auch zu ihrer Woh
nung, dem eignen Körper. Sie soll darüber besonnen und frei verfügen. 

Dies ist der Kerngedanke eines der originellsten literarischen Werke Hilde
berts, seiner einzigen uns erhaltenen Lehrschrift, des Liber de querimonia et 
conflictu carnis et animae. Dieser visionäre Dialog zwischen Leib und Seele 
ist äußerlich verschiedenen Traditionen verpflichtet: der Gattung der Kontro
verse - »Haupterbin der antiken Rhetorik im Mittelalter« - und darin im be
sondern der in der Zeit des Investiturstreits beliebt gewordenen Form des 
Streitgedichtes (Altercatio)74, der volkstümlichen Legendentradition mit ihren 
visionären Erzählungen über den heftigen Wortwechsel zwischen Leib und 
Seele beim Tode des Menschen75, der Nachwirkung der Consolatio philoso-
phiae und ihrer sanften, zur Versöhnung hinstrebenden Auseinandersetzung 
in der Form des Prosimetrums76 und einer philosophischen Strömung, die den 
von Augustinus gedämpften, aber nicht überwundenen neu-platonischen Dua
lismus aufzulösen suchte77. Das Eigentümliche des Buches liegt in der lockeren 
Verknüpfung dieser Traditionslinien. Darum ist auch vieles daran wider
sprüchlich. Hildebert schrieb nicht als ein um rationale Konsequenz bemühter 
Philosoph; sondern als ein Dichterdenker suchte er die wohlgeformte, leben-

78 Vgl. auch unten S. 202 ff. Etwas pointiert sagt HAUREAU, Histoire litt. Maine, S. 121: 
» . . . c'etait un prelat vraiment seculier, qui ne se reprochait le goüt cTaucun luxe, estimant 
sans doute ä bon droit que les jouissances du luxe adoucissaient les moeurs.« - Ähnliches bei 
SCHUMANN, S. 166, über Balderichs Ideal der »sufficientia« im Gedicht Nr. 188. - Zu Seneca 
s. POHLENZ, S. 312 f. 

74 »Haupterbin . . . « : KAEGI, Walser, S. XLV; Altercatio: vgl. WALTHER, Streitgedicht, 
S. 5-34, für Leib-Seele S. 63 und 215 ff.; MANITIUS, III, 14 f., 944 ff.; RABY, Secular II, S. 282 ff. 

7* Vgl. vor allem BATIOUTCHKOV, der diese Tradition auf breiter Basis u. a. auch im byzanti
nischen Kulturraum untersuchte. Die von C. S. NORTHUP hierzu angekündigte Studie (s. 
WALTHER, S. 64) ist nie erschienen. - Hildeberts Dialog zeigt einige Verwandtschaft mit der 
berühmtesten Schrift dieser Art, der Visio Philiberti des 13. Jh. (Lit. s. WALTHER, S. 64). 

78 Zur Beliebtheit dieser Dichtform im 12. Jahrhundert (Bernhard Silvestris, Matthäus von 
Vendöme, Alan) s. RAYNAUD DE LAGE, S. 103 f. 

77 Zur allgemeinen Beliebtheit der Leib-Seele-Traktate im 12. Jahrhundert s. DELHAYE, 
Le Microcosmus . . , S. 139 f. und unten S. 129 f. 
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dige Komposition widerstreitender gelehrter Aspekte. Sein Werk ist in seiner 
Art einmalig, wegen der geistreichen Pointen, der überraschenden Bilder und 
der Dramatik eines Gesprächs, in dem beide Partner nach alter rhetorischer 
Regel gleiche Überzeugungskraft bekunden78. 

Zu Beginn erzählt Hildebert, wie er sich mit dem Neubau des abgebrannten 
Bischofspalastes beschäftigt. Diese Episode aus dem eignen Leben, wahrschein
lich aus der Zeit der Kämpfe zwischen Wilhelm dem Rothaarigen und Fulco 
von Anjou um die Herrschaft von Le Mans, gibt dem Werk einen persönlichen 
Anstrich. Dem ganz in seine Aufgabe vertieften Bauherrn erscheint die eigne 
Seele als trauernde Frauengestalt, ähnlich der Philosophia des Boethius. Von 
weitem strahlt sie heller als Schnee, aus der Nähe aber wirkt ihre Schönheit 
beschmutzt, der Reinigung bedürftig. Auf dem Buch, das sie in der Hand 
trägt, steht der bereits angeführte horazische Vers, der dem Werk den elegi
schen, selbst in der Dramatik nie heftig werdenden Grundton gibt: »gaudeas 
an doleas, cupias, metuasve, quid ad rem?«. Auch daß der Dichter selbst die 
Rolle des eignen Körpers übernimmt, mildert die Stimmung79. 

Die Seele beginnt den Dialog mit der entrüsteten Anrede an den äußern 
Menschen: Er habe Dringenderes zu tun, als ein prachtvolles Haus zu bauen, 
da er sie in einer so dürftigen Wohnung unterbringe. Diese Anklagerede ist 
voll von platonischer Schwarzmalerei. Sie veranschaulicht den Abstieg der 
Seele aus paradiesischer Freiheit zu irdischer Knechtschaft und ihre Sehnsucht, 
nach dem Tode zur einstigen Würde zurückzukehren. Anima ist eine Fremde, 
auf dieser Erde im Exil. Sie wohnt in einer Herberge, deren Gebräuche sie erst 
allmählich kennen lernt: es sind die einer verkehrten Welt. Sie, die Herrin, 
wird dort von der Magd beherrscht, einer buhlerischen Person, zu der jeder 
Liebhaber Zugang hat, und wird von ihr zur Schande gezwungen. Sie erinnert 
sich demgegenüber der einstigen reinen Umarmungen des himmlischen Bräu
tigams. Sie fühlt sich hinter gangen; die Wohnstatt, die man ihr auf Erden ver
sprach, ist nichts als ein baufälliges, schmutziges Gefängnis, in dem sie in 
Ketten schmachtet80. 

78 Die literarische Absicht bezeugt Hildebert so: »Ac ne male deliciosus prosam fastidias 
longiorem, promissa mea metrico persolvam compendio.« (Quer. 1000 C; nach Boethius 
Cons. I 4. 6: »Sed video te . . . rationis prolixitate fatigatum, aliquam carminis exspectare 
dulcedinem«). 

79 Horaz, Ep. 16, 12; vgl. Boethius, Cons. I, I, 1-6. 
80 Leibfeindliche Bilder: s. F. HUSNER, Leib und Seele in der Sprache Senecas, Diss. Basel, 

1924 (verfolgt das Thema für die ganze Antike). Quer. 991 A, 993 B: »tabernaculum pere-
grinationis«, vgl. HUSNER, S. 64 (Herberge, Mietshaus, Bordell). Quer. 991 B-C: »caro 
ancilla animae«, vgl. SCHWARZ, S. 309 f. Quer. 991 A: »carcerales angustias«, 991 D : »carcerae 
clausae gravibus catenis«. Kerker, morsches Haus: vgl. HUSNER, S. 54 (Seneca Ep. 58, 35; 
Vergil, Aen. VI 734). 
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Das Kerkergleichnis aus dem Timaios, das Augustinus in seinen Jugend
schriften brauchte und später als unchristlich verwarf, war im Mittelalter 
sehr verbreitet. Leibfreundliche Philosophen des 12. Jahrhunderts jedoch mei
den es peinlich. Wenn es hier erscheint, so nur als Ausdruck einer Partei des 
Gesprächs. Es dient mehr der dramatischen Steigerung als einer lehrhaften 
Aussage81. 

Der Seele geht es nun weniger darum, den Körper zu schelten, als ihn »zu 
Tränen zu rühren« und ihn flehend um ein besseres Heim für die Zukunft zu 
bitten. Denn schon rücke der bittere Tag des Gerichts heran. Doch wie sie es 
spricht, merkt sie, daß der geschäftige Architekt ihr gar nicht zuhört und 
bricht - die lebendige rhetorische Form der Praecisio - mitten im Satze ab82. 
Der Bauherr, dadurch aufgeschreckt, legt den Maßstab weg, entläßt die 
Arbeiter und verspricht der klagenden Frau Aufmerksamkeit, wenn sie ihm 
nur erst sage, wer sie sei. Diese empört sich wie die Philosophia, derart ver
kannt zu werden: Die höllische Lethe und die zeitlichen Sorgen, sagt sie, 
lassen den Körper seine engste Freundin vergessen. Sie legt ihm dann den 
zentralen Gedanken des ganzen Buches in sprechenden Bildern dar, nämlich 
daß sie von Natur längst vor der Geburt des Menschen mit dem Leib als 
seinem Lebensprinzip zur Gemeinschaft vorher-bestimmt worden sei83: 

81 Augustinus contra Academicos I, 3, 9: »hoc corpus tenebrosus carcer,« und Solu. I, 
14. 25 - Spätere Widerlegung: De civ. dei XI, 23, De Gen. VII, 27, 38, De vera relig. c. 36; 
vgl. GOLDBRUNNER, S. 27. f. - Zur Verpönung im 12. Jh. s. DELHAYE, Le Microcosmus, S. 94 f. 

82 Quer. 992 C-D (Praecisio: s. Ad. Her. 4, 30): 
»Quam suspiro domum non sculpto marmore surgit, 

Nee mista sabulo calce ligatur opus. 
Non abies trabibus, non sunt ea saxa columnis, 

Apta nihil prorsus quod veterescat habet, 
Omnis enim . . . sed vana cano, sed inania ventis 

Verba, precesque ferunt, vivit in aede lapis.« 
88 Quer. 993 C-994 B: »Ostende, si potes, quid egeris sine me, quid disposueris ignorante 

me; novi cogitationis tui, novi secreta cubiculi tui; si scribis, articulos moveo; si loqueris, 
os aperio; statuta domus et expensae, pariterque delinquentium leges famulorum inveniuntur 
penes me, promulgantur ex me. Quod si diligentius tua tibi obsequitur familia, meae noveris 
esse reverentiae, non fidei clientelae; fides eius me recedente recedet; et qui sepeliendus veram 
inde somniabas amicitiam, nee simulatam sepultus invenies; nihil eorum manus evadet, qui 
nunc tibi blandiuntur, nunc assident aegrotanti. Attamen ne nullum ab eis speres obsequium, 
hi te sepelient ad ostendum quoque vacui contemptum cadaveris; aeque recedent et a pectore 
memoria, et ab oculo sepultura. Fortassis autem flebunt, non quia tarn cito, sed quia tarn sero 
a te discesserim; flebunt quidem; caeterum non tarn propter te, quam quia quae diripiant, non 
invenient circa te; flebunt, inquam; sed si eos populus aspexerit, si viderit ille quem putabunt 
successorem. . . . ex quo egredior, veris etiam amicis afferes taedium, vermibus alimentum. 
Nemo tibi tarn proximus est, quem non taedeat aspecti post triduum cadaveris. . . . Agnoscis 
eam quae totum te implet, totum regit et possidet?« 
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»Zeige, wenn du kannst, was du ohne mich tun, was du dir ohne mein Wissen 
vornehmen willst. Ich kenne zum voraus deine Gedanken, ich kenne die Ge
heimnisse deines Innersten. Wenn du schreibst, bewege ich die Glieder, wenn 
du sprichst, öffne ich den Mund. Die Pläne für dein Haus und seinen Aufwand 
sowie die Gesetze gegen strafbare Arbeiter findest du bei mir, von mir werden 
sie in Kraft gesetzt. Wenn dir dein Gesinde gewissenhaft gehorcht, sollst du 
bedenken, daß du dies meiner Hoheit, nicht der Treue der Schützlinge ver
dankst. Solche Treue wird schwinden, wenn ich verschwinde; und wenn du 
bei deinem Begräbnis wähnst, wahre Freundschaft zu finden, wird dir im 
Grab nicht einmal geheuchelte zuteil. Nichts wird der Raffgier derer entgehen, 
die schmeichelnd dein Krankenbett umlagern. Damit du aber gar keinen 
Dienst von ihnen erhoffest, wisse, daß sie dich bestatten werden, um die 
Nichtigkeit des hohlen Leichnams an den Tag zu legen. Das Andenken wird 
ihrem Gedächtnis, das Begräbnis ihrem Auge schnell entschwinden. Sie wer
den wohl weinen, aber nicht weil ich so früh, sondern weil ich so spät von dir 
weiche; sie werden in der Tat weinen, aber nicht wegen dir, sondern weil sie 
bei dir zu wenig zu plündern finden; sie werden weinen, sage ich, wenn das 
Volk oder dein etwaiger Nachfolger es sieht . . . Wenn ich von dir ausziehe, 
wirst du selbst den echten Freunden ein Ekel, den Würmern eine Nahrung 
sein. Niemand steht dir so nah, daß der Anblick deines Leichnams ihn nicht 
nach drei Tagen anwidert . . . Erkennst du nun die Frau, die dich ganz er
füllt, ganz regiert und besitzt?«. 

Wir könnten die letzten Wendungen als düster-asketischen Contemptus 
mundi deuten, aber im Gegensatz zu dem, was sich bei diesem Gegenstand 
im spätem Mittelalter einzustellen pflegt - etwa die Beschreibung des sich 
zersetzenden Leibes - fehlt hier effektsuchende Derbheit84. Die Stelle hat mit 
einer anschaulichen Predigt zum memento mori weniger gemein als mit der 
Satire, der geistreichen Ausdrucksform des Pessimismus der Welterfahrenen. 

Was auf diese Anklage der Seele der Körper nun antwortet, unterscheidet 
sich erst recht von andern Streitgedichten, in denen er oft in bloßer Schein
rhetorik für die fetten Sinnenlüste plädiert, was leicht zu widerlegen ist85. Hier 
spricht Hildebert selbst zugunsten des weltfrohen Menschen, und seine Ver
teidigung wirkt dank des geschickten Aufbaus und des ironischen Untertons 
ebenso echt und überzeugend wie die Rede der Klägerin. 

In einer Art Captatio benevolentiae gibt der Körper der Seele, die er seine 

84 Vgl. z. B. WALTHER, S. 75 zur Visio Philiberti; BATIOUTCHKOV, S. 566 ff. zu monastischen 
Beispielen. Besonders makaber das von RABY, Secular II, S. 300 ff. zitierte anon. Gedicht. 

86 Vgl. z. B. die beiden Streitgedichte bei MANITIUS III, S. 952 f. 



1 2 2 IV. Leitideen der Ethik 

»einzig Geliebte« nennt, zuerst recht und bekundet sein Verständnis für ihre 
Sehnsucht nach der Befreiung vom Verderben und nach dem Aufstieg zum 
Himmel. Was er aber nicht begreife, sagt er, sei der Vorwurf, daß er allein die 
Schuld an ihrem Unglück trage. Er sei ja nur ein armer »homonculus« in 
ihrem Gefolge. Während Herkules mit Recht über das Nessuskleid gestöhnt 
habe, durch das er den Tod fand und das er nicht selbst vergiftet habe, be
diene die Seele sich des Körpers ganz nach eigenem Willen, wie der Herr des 
Knechts, der Künstler des Werkzeugs86. Damit kehrt der äußere Mensch das 
Argument der Seele zu ihrem Schaden um: sie habe ja behauptet, er sei ohne 
ihre belebende Kraft bloß ein Häufchen Asche: »Liegt es nicht an dir, mit der 
Vernunft das Vorzüglichere zu wählen, zu wollen oder nicht zu wollen, zu 
lieben oder zu hassen und in diesem Streben deinen treuen Knecht zum 
Guten oder Schlechten zu bewegen und mit dir zu ziehen? WTer wäre so hirn
verbrannt, die Haustüren des Verbrechens zu bezichtigen, weil durch sie der 
Herr hinausschreitet zu Kirchenraub und Diebstahl?« 

Die hier vereinigten Lieblingsgedanken Hildeberts, der Instrumentum-
Begriflf und die Idee des consensus sollen die zwei Teile des Menschen aufein
ander abstimmen87. Der Körper erscheint nicht als ein zufällig der Seele umge
hängtes Kleid, sondern als ein innig mit ihm verbundenes Organ. Das Werk
zeug war im Mittelalter mehr als heute ein mit der Menschenhand verwachse
nes Ding. Dieses Organ tut nichts ohne die Absicht der innern Führung, die 
darum auch für sein Tun die Verantwortung trägt88. Von der Verteidigung 
zum Angriff übergehend, wirft der Körper der Seele Heuchelei vor; sie schiebe 
ihre eignen Vergehen auf einen Unschuldigen ab, sie klage heftig über seine 
Sünden, decke aber die ihrigen gelinde zu, uneingedenk des salomonischen 

86 Homunculus: gebräuchliches Diminutiv bei Seneca, s. HUSNER, a. a. O., S. 109 ff. -
Herkules: Grundstelle = Ovid, Met. 9. 135-238. Der Tod des Herkules wird im Mittelalter 
selten in dieser Weise allegorisiert. Meistens gilt Nessus als Teufel, der die Seele, d. h. Daianira, 
zum Bösen überredet. Herkules, d. h. Christus, befreit dann mit seinem Tod die Seele von der 
Verdorbenheit. Oder der sterbende Herkules gilt im stoischen Sinn als ein der Mannhaftigkeit 
entsagender Weiser, der in die Knechtschaft der Leidenschaften fällt. Dieser Deutung nähert 
sich Hildebert. - Vgl. M. SIMON, Hercule et le Christianisme. Paris, 1955 (besonders S. 129 f.); 
Fr. GAETA, L'avventura di Ercole, in: RinascimentoV, 1955, S. 227-260 (besonders S. 244 f.); 
F. STÖSSEL, Der Tod des Herakles, Zürich 1945. - Künstler- und Werkzeug: s. HUSNER, a. a. O., 
S. 56 f. Dieses leibfreudliche Bild auch bei Gottfried von St-Victor, Microcosmus cap. 157-8 
(vgl. DELHAYE, S. 95). 

87 Quer. 996 A: »Annon tuum est ratione quae potiora sunt eligere, velle ac nolle, amare et 
odisse, atque pro his affectibus ad ea quae sunt bona seu mala movere ac circumferre fidelem 
servumtuum? Quis tarn desperate delirat, ut ianuas domus aut facinoris arguat, aut flagitii, quia 
per eas dominus egreditur ad sacrilegium, egreditur ad furtum?« 

88 Vgl. oben S. 116 und Anm. 70. 
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Spruches: »Zweierlei Gewicht und zweierlei Maß, das ist beides Greuel dem 
Herrn« (Prov. 20, io)89. 

Im dritten Teil des Dialogs, der Antwort der Seele, bringt der von beiden 
Parteien angerufene Schiedsspruch der Ratio eine Synthese aus Rede und Ge
genrede zustande90. 

Zuerst sucht die Seele den Körper zu beschwichtigen und für sich zu ge
winnen, indem sie ihre schwere Schuld zugibt. Zwei eigenartige Vergleiche 
dienen dazu: Latiums Führer mußten Verbannung und Enthauptung um der 
Freiheit willen erdulden. Das war aber ein sanftes Joch gegenüber der Last 
ihrer eignen Verbrechen. Die Hörigkeit des Leibes unter der Seele nehme wie 
die Knechtschaft unter einem Tyrannen einmal ein Ende. Die Knechtschaft 
der Sünde aber sei ewig und höre selbst im Tode nicht auf. »Warum also trägst 
du deine Last nicht mit Gleichmut und schmähst den Gebieter und das schreck
liche Joch? Magst du doch diesen Gebieter nie kennen 1 Bedenke, daß ich ihn 
für dich erdulde!« Dann wird der Körper ermahnt, seinen unglücklichen, um 
das Heil besorgten Vorgesetzten nicht zu tadeln und ihm zu gehorchen, da 
sogar Petrus, der »summus pontifex« und Schlüsselträger des Himmels, sich 
von Paulus habe zurechtweisen lassen, »ohne ihm die Verbrechen des Saulus 
vorzuhalten«. Dieser überraschende Vergleich von Leib und Seele mit den zwei 
Apostelfürsten drückt Hildeberts Hochwertung beider Gesprächspartner aus91. 

Nun kommt die Seele aber zurück auf ihre Klage: Gewiß bediene sie sich 
des Körpers nur wie eines Werkzeugs, aber deswegen sei er nicht ohne Sünde. 
Die Schuldfrage wird ganz juristisch von der Priorität des Fehlenden aus ge
stellt : »Quis in culpa prior sit«, wer die frühere Schuld trage, wieviel von der 
Anklage gegen jeden der Partner, wieviel gegen beide zusammen zu erheben 
sei92. Nicht die Trugschlüsse des Aristoteles, die Schlauheit des Odysseus oder 
der Betrug des Sophisten Simon seien hier maßgebend93, sondern die soliden 
Zeugnisse der Kirchenväter - vielleicht ein kleiner Seitenhieb gegen die Dia-

89 Quer. 996 B, s. Anh. II, Nr. 67. 
90 Seele: » . . . quod si ratio sie exstineta apud te . . . ?« (994 B). - Körper: »Siquae ergo tibi 

ratio suffragatur in medium veniat« (996 B). 
91 Metr. III, 996 B: »Quid dices igitur non aequa mente ferendum, / Dummodo detractes 

dominum iugumque tremendum? / Hunc dominum ne quando feras, me ferre memento.« 
997 A: »Huic tarnen, huic Petro placuit correctio Pauli, / Nee Paulo Petrus obiecit crimina 
Sauli.« 

92 Zur Idee der Gemeinsamkeit in Schuld und Erlösung s. SPANNEUT, S. 152 (zu Tertullian), 
DELHAYE, Le Microcosmus, S. 95. 

98 Quer. 999 A: » . . . argutiis Ulyssem, Simonem fallaciis antecedas.« Vielleicht ist »Si-
monem« auch durch Textverderbnis aus »Sinonem« entstanden. Die Nähe zu Odysseus 
würde das nahelegen. 
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lektiker jener Zeit. Mit vielen patristischen Zitaten wird in gelehrter Weise das 
Dogma des Sündenfalls dargestellt: Zuerst umgarnte das Böse das Fleisch und 
das Weib, erst dann gaben der Geist und der Mann den »consensus« zum 
Bösen. Ohne die vorangehende fleischliche Bestrickung wäre die Seele immer 
im Paradiese geblieben. Seit dem Sündenfall aber sei sie trotz der Erlösung 
unaufhörlich den sinnlichen Versuchungen ausgesetzt, wie es besonders die 
den meisten Leib-Seele-Kontroversen des Mittelalters zugrunde gelegte Stelle 
des Galaterbriefs (V, 17) bezeugt: »Das Fleisch gelüstet wider den Geist, den 
Geist aber wider das Fleisch«94. 

Von neuem erhebt die Seele ihre Klage, allerdings weniger gegen die Schuld 
des Körpers als gegen seine Krankheit und ihre Beengung. Von neuem, dies
mal heftiger, stellt sie ihre Sehnsucht nach dem reinen Ehebett des himmlischen 
Bräutigams ihrer jetzigen Bedingtheit gegenüber: Sie sei im Körper von Lü
sten umgeben wie vom Gestank der Schweine in einem Stall, der in ständiger 
Brandgefahr schwebe; ihr Saft werde wie in einer Röstpfanne ausgedörrt. Und 
ein besonders sinnfälliger Vergleich: Sie sei wie die Gattin eines despotischen 
und ehrenlosen Ehemanns. Darum falle der Vorwurf des Körpers dahin, sie übe 
ihre Führerrolle nicht zum Guten aus; freilich tue sie dies nach Möglichkeit, 
aber es fruchte nicht besser, als wenn die Ehefrau den Mann zurechtweise95. 

Sogleich fährt die Seele aber zuversichtlicher fort: Sie empfiehlt dem Körper 
gegen das Gift der Lüste ihre Anweisungen zu hören und verheißt ihm dafür 
die künftige Auferstehung und Verklärung. Dazu verhelfen ihm ihre sieben 
»actus«. Hildebert übernimmt hier das augustinische Schema der Seelenkräfte 
aus De quantkate animae, das zum Teil auf Aristoteles zurückgeht. Er ge
staltet es in einem Gedicht von dreiunddreißig reimlosen Hexametern, das 
sich durch die persönliche Auswahl der hergebrachten Worte und die eigen
artig konzise und symmetrische Struktur der Verse auszeichnet, wie wir sie 
ähnlich in seinen biblischen Epigrammen finden. Als Quelle gibt er einfach die 
»antiquitas« an, die sorgfältig das Wirken der einzelnen Seelenkräfte durch
forscht habe96. 

94 Quer. 999 A. - Zu Gal. V, 17 s. WALTHER, S. 64; wichtig waren auch II Cor. 12, 4 und 
Rom. 8, 23. - Vgl. BE 2: in vier Stufen entwickelt sich die böse Tat, »suggestio diaboli«, 
»delectatio carnis«, »consensus Spiritus« und »defensio linguae«, ähnlich auch Ep. I 12, 174 
(s. unten S. 285 f). Grundstelle = Gregor, Mor. 4, 27 (wichtig auch für Abaelard, vgl. Scito 
te ipsum c. 3, PL 178, 645 und WASSELYNCK, S. 245 f.). 

95 Das Ehesymbol war für das Verhältnis Leib-Seele im Mittelalter sehr beliebt; s. z. B. 
Gottfried von St-Victor, Microcosmus cap. 157 (betont Liebe und Autorität der Seele, d. h. 
des Ehemanns). Bei Hildebert originelle Umkehr der Bedeutungen (Seele als Gattin). 

96 Zur Verklärung s. auch Ged. 35. - Das Schema der Seelenkräfte: Augustinus, De quan
tkate animae, cap. 33, 70-76 und verwandt De doctr. christ. II 7, 9-11. Auch Boethius Cons. 
V. 5, (vgl. GILSON, Augustin, S. 210, und M. P. MICHAUD, La Classification des puissances 
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de Tarne au Xlle siecle, RML, V, 1949, S. 15-34; OSTLER, S. 95-101). 
B-C ( = Nr. 1-3), Prosa 1002 B ( = Nr. 4). 

1. Wirkweise 

vivificat 
sentit 

amplectitur artes . . 
corrigit excessus . . 
virtutibus instat . . 
dirigit in deitatem 
gaudet in illa . . . 

• Quer. Metr. IV, 1001 

2. Rang 

seminibus inest 
animalia 

participant 

nostrae proprietatis 

sunt et superum 

3. Beschreibung 

(Vegetation) 
(Sinne) 

(Künste) 
(Askese) 

(Tugend) 
(Kontemplation) 
(Glückseligkeit) 

4. Definition 

vivificatio 
sensus 

ars 
correctio 

virtus 
contemplatio 
quies 

»Vis animae humanae Septem tibi vindicat actus. 
Vivificat, sentit, varias amplectitur artes, 
Corrigit excessus, virtutibus instat, in ipsam 
Dirigit intuitum deitatem, gaudet in illa. 

Seminibus quoque primus inest, animalia bruta 
Participant alium, duo nostrae proprietatis, 
Tres sunt et superum, superi tarnen ante feruntur. 
Ex actu primo vegetantur corpora, crescunt, 
Provenit inde vigor, nexus, complexio, motus 
Et Status et species et convenientia quaedam. 
Ex alio tangit, videt, audit, gustat, odorat, 
Odit, amat, petit apta sibi, contraria vkat, 
Solvitur in somnos, in somnia mente vagatur, 
Praeteriti meminit, venturis instat, agitque 
Plurima, quae non sensu, sed ratione geruntur. 
Tertius ingenuas, aliasque perambulat artes, 
Quaeque vel ingenium vel disciplina ministrat, 
Colligit et vario provectu mentibus haeret. 
Quartus ab illickis, necnon quoscunque reatus 
Abiurare docet; extunc agnoscere sese 
Incipit, inque novum niti ac transire decorem. 
Discimus ex quinto naturae lege teneri, 
Res inconcessas virtutis amore cavere, 
Concessis aliquot, et sine teste carere. 
Sextus in aspectum solis, lucisque supremae 
Pene parem superis animam rapit immaculatam. 
Septimus astringit, stabilique subarctat amore, 
Collataque deo, quam dotem iam speculetur, 
Quos thalamos, quis cultus eam, quae festa serenent. 
Quis dicat: Speciosa veni, dixere beatae 
Maioresque animae, nee eis tarnen aut ea virtus, 
Aut ea lingua fuit, quibus hoc aperire liceret, 
Excedit sensum, meritumque recondita merces«. 

»Primus itaque noster actus vivificatio est, secundus sensus, tertius ars, quartus correctio, 
quintus virtus, sextus contemplatio, septimus quies. Haec illis nomina indidit vim singulorum 
perscrutata diligentius antiquitas«. 
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i. Die Seele belebt den Körper, damit er »vegetiere« und wachse, damit er um
armen, sich bewegen und stehen könne und damit er Schönheit und andre 
Vorzüge zur Schau trage. 

2. Sie gibt ihm die fünf Sinne, Liebe und Haß, die Fähigkeit, Angenehmes zu 
verlangen und Widerwärtiges zu meiden, sich an Vergangenes zu erinnern 
und für Künftiges vorzusorgen, auch das Träumen und manches, was nur die 
Vernunft vollbringt. 

3. Sie übt die Künste mit Erfindungsgeist und Zucht. 
4. Sie gebietet, auf Verbotenes und Sträfliches zu verzichten, und leitet von 

Ausschreitungen wieder zum Rechten zurück. 
5. Sie lehrt, aus Liebe zur Tugend sich an das Gesetz der Natur zu halten. 
6. Sie wendet den Blick gereinigt dem höchsten Licht der Sonne zu und läßt 

die Gottheit anschauen. 
7. Sie festigt die bräutliche Liebe zu Gott und schenkt die Ruhe himmlischer 

Freude. 

Die erste dieser Gaben habe der Mensch mit den Pflanzen, die zweite mit den 
Tieren gemein. Die dritte und vierte in der Mitte entsprechen seiner Eigenart. 
Die drei höchsten aber - es sind die drei traditionellen Stufen des mystischen 
Aufstiegs, »purgatio«, »illuminatio« und »unio« - führen über das Verhältnis 
zum Geschöpflichen hinaus. Da erst beginnt die Seele, sich selbst zu erkennen 
und auf das Göttliche abzustimmen. Wir finden hier in anderer Weise die Stufen
leiter der Caritas ordinata wieder: Der Mensch ist ein Wesen der Mitte, auf das 
alle Kreatur sich hinordnet, das über und unter sich alles erfahren und lieben 
darf, das alle Dinge gleicherweise umschließt und übersteigt und nur dann sich 
selbst ganz erfüllt, wenn es über sich hinauswächst. Der Geist findet in langer 
Erziehungsarbeit den Weg vom Sinnlichen aufwärts zum rein Geistigen. Pla
tonisches Gedankengut, das besonders durch den karolingischen Iren Jo
hannes Scotus vermittelt worden war97. 

Die Zusammenschau aller Gegensätze in der Pyramide der Werte läßt auch 
den innern und äußern Menschen als Einheit einer Art feudaler Unter- und 
Überordnung verstehen. Der Riß zwischen ihnen, von dem so viel die Rede 
ist, besteht nicht auf kosmischer, sondern auf bloß moralischer Ebene98. Das 

97 Zu den drei mystischen Stufen s. Anh. II, Nr. 61. Häufig auch das Schema: Böses lassen, 
Gutes tun, »ascensiones in corde disponere« (Rad. 968 C, Ep. I 20, Sermo VI, 754 A; IX, 
790); vgl. BUTLER, S. 32 ff. - Zum platonischen Einfluß s. LIEBESCHÜTZ, Kosmolog. Motive, 
S.' 97 ff.; SCHWARZ, S. 304 f.- Vgl. Eriugena, De div. nat. III 37, (PL. 122, 733 B): der Mensch 
allein erfaßt als Mitte die Eigenart alles Kreatürlichen und hat dies den Engeln voraus. Ebd. II 
12, 540 A: Der Auftsieg der Seele vom Sinnlichen zum rein Geistigen. 

88 Dies gilt auch für Augustinus: vgl. GILSON, Augustin, S. 86-93. 
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zeigt die dem Stufenschema folgende Erklärung: Den sieben Seelenkräften 
stehen unzählige Gegenkräfte, Gefährdungen der Begehrlichkeit - also nicht 
des Körpers - gegenüber, die verschieden heftig und zu verschiedenen Zeiten 
wirken. Die höheren und feineren Organe der Seele ersticken sie nach dem 
biblischen Gleichnis wie die Saat im Keim von innen her, die tieferen und 
gröberen erst später durch Dornen von außen". Der Dichter kündigt dann -
immer noch nach Aussage der Seele - die Absicht an, diese Versuchungen eine 
nach der andern für jede Seelenkraft zu erläutern und dagegen Ratschläge zu 
erteilen. Er beschränkt sich aber auf das erste, die Lebenskraft betreffende 
Kapitel, wohl weil sich hier das Hauptthema des Buches, die Einigung von 
Körper und Seele, am besten dartun läßt100. Vivificatio sei die zäheste aller 
Seelenkräfte, da sie vom Fleische geliebt werde. Darum leiste sie ihren Gegnern 
so unerbittlich Widerstand, daß selbst, wer mit Paulus ruft: »Ich habe Lust, 
abzuscheiden und bei Christus zu sein« (Phil. I, 23), den Tod dennoch überaus 
fürchte, weil das Fleisch sich naturgemäß an diesem Dienst der Seele erfreue.' 
Dies legt Hildebert der Seele mit leiser Ironie in den Mund, da sie zuvor 
gleichsam in seufzendem »Refrain« dieselbe Stelle aus dem Philipperbrief wie
derholt hat101. Das paulinische »cupio dissolvi . . . « und die ebenso christliche 
Lehre von der Würde des Lebens werden so als Widersprüche gegenüber
gestellt, freilich ohne Härte und mehr als ein schönes Paradox. Sogar Christus 
wünschte am Ölberg, »daß dieser Kelch vorübergehe«, und schwitzte Blut. 
Darin drücke sich gerade so viel Lebenswille des Fleisches aus, als ihn der ge
horsame Heilswille des Erlösers zuließ. 

Nun können große Beschwerden das Fleisch aber auch zum Haß gegen die 
lebenspendende Seele, zum Wunsche, sich selbst zu vernichten, führen. Viel 
Unglück bringt die »caro«, sonst eine lebensfrohe Jägerin der Vergnügen, zum 
Lebensüberdruß. Der Körper sucht, ihrem Gast, der Seele, eine Fackel anzu
werfen, damit die Herberge selbst verbrenne. Oder wie ein giftiger Geruch, 
der aus dem Kielwasser eines Schiffes zum Steuermann emporsteigt, verpestet 
er die Seele solange, bis sie selbst fleischlich wird und in ihr der »turpis et 
ridiculus appetitus mortis« erwacht. Es folgt eine kleine Satire auf den Selbst-

99 Quer. 1002 A: die Unterscheidung »extrinsecus« - »intrinsecus«; die Seele ist dem Leib 
zugleich innerlich und äußerlich. Nach Augustinus, De quant. an 5, 7 und Imm. an 14, 22. 

100 1002 A: »Quae infestationes ac ruinas singulorum (actus) prout mihi desursum dabitur 
aperire non taedebit . . . « Es folgt eine Art Inhaltsverzeichnis über die folgenden Kapitel 
(s. oben Anm. 96). - Ebd.: » . . . de quo si nondum tibi satisfactum est, alio tempore plenius 
respondebo sciscitanti« (zum Thema der Auferstehung des Fleisches). Hildebert will nur 
eine Auswahl aus dem ganzen Fragenkreis geben. 

101 Vgl. auch Ep. I 22, 198 C: ». .dolens animam tuam tarn taediosum cum carne pepigisse 
hospitium, cum apostolo cantabas: >cupio dissolvi<.« Freilich überspitzt BATIOUTCHKOF, 
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mord: Er gleiche dem Brauch der Vipern, die ihre eigenen Eltern töten. Viele 
würden noch heutzutage aus Geldnot ins Wasser oder an den Strang getrieben. 
Aber über die vergangenen Zeiten sei schon gar nicht zu reden, von deren 
Wahnsinn die Dichter genugsam berichten. Die Schrift endet mit elf Hexa
metern über den »Ursprung des gewollten Todes«. Da das Leben, wie es 
Hildebert auch anderswo sagt, ein Leben zum Tode ist, so mag der Mensch 
wünschen, lieber einmal und endgültig zu sterben, als unzählige Male den Tod 
überlebend dahinzuwelken102. Der Vorgang der Selbstvernichtung wird mit 
einer eigenartigen Umkehrung der üblichen Metaphern erklärt. Weil die Sünde 
als Zustimmung des Geistes an die Lockung des Fleisches gilt, entsprechend 
dem Jawort des Mannes zu weiblichem Verlangen, so vertauschen sich alsbald 
die Rollen; denn im Nachgeben des mannhaften »Spiritus« zur weiblichen 
»caro« unterwirft sich der Beherrschende der zu Beherrschenden, und das Star
ke wird schwach - im Selbstmord gar bis zur Auflösung schwach. »Die Fleisch
liche ruft, der Geist erhört sie; die Zustimmung erzeugt Schuld, und im Er
zeugen des Bösen wird Fleisch zum Mann, Geist zum Weib«103. 

Hier zeigt sich eine Eigenart mittelalterlicher Denkweise überhaupt: das 
Übereinanderschieben verschiedener, gar konträrer Bedeutungen eines Bildes. 
Es mag dem modernen, an abstrakte Begriffe gewohnten Geist verwirrend vor
kommen, daß in demselben Text das Weib einmal die erhabene Seele bedeutet, 
die dem Dichter im Glänze der Vision wie eine andre Philosophia erscheint, 
wie eine Geliebte oder Muse, das andere Mal als weibisch-widerstandslose 
Sinnlichkeit, daß die Ehe bald Symbol engster Verbundenheit der zwei Ge
fährten im Menschen ist, bald ein Mißverhältnis, in dem ein tyrannischer Ehe
mann oder eine haltlos lebensüberdrüssige Gattin herrscht. Das ist eine bunte, 
spielerische Bilderwelt, in der wir logische Eindeutigkeit nicht suchen dürfen, 

S. 565, den Gedanken, wenn er sagt: »Hildebert condamne le souhait de St. Paul >Infelixego 
homo quis me liberabit de corpore mortis huius< (Rom 7, 24). II qualifie ce desir de turpis et 
ridiculus mortis appetitus.« - Vivificatio: s. Augustinus, De quant. an., loc. cit.; De Hb. arbit. 
II 7, 15-19, De anima et eius origine IV, 5 (vgl. GILSON, Augustin, S. 93 f.; GOLDBRUNNER, 

S.*9). 
102 Zum Selbstmord: gegen das stoische Freiheitsideal, Augustinus, De civ. Dei. 1,16-27. -

Leben zum Tode: s. Anh. I, Nr. 107 und Anm. 15 zu S. 100 Vgl. auch WALTHER, Proverbia 
Nr. 3706: » Credo mori melius quam mortis ducere vitam.« 

103 Quer. Metr. V, 1004: »Cum placeat carni quod vivificatur ametque / Hoc animae obse-
quium, tarnen evenit ut diuturnis / Fracta malis, vitam fastidiat, abdicet annos, / Malit obire semel, 
quam saepius, atque suprema / Morte rapi, quam tot pereuntibus esse superstes [vgl. Hebr. 9. 
27]. / Sed licet his instet, non est homicida voluntas, / Donec decünet faveatque uxorius illi / 
Spiritus, hoc stimulis, et blanda lite subacto, / Gignitur excessus, quia dum caro clamat, 
eamque / Spiritus exaudit, consensu culpa creatur, / Inque creando nefas, caro fit vir, Spiritus 
uxor.« 
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aber auch ein Zeichen für die später zu behandelnde doppelsinnige Einstellung 
Hildeberts zum andern Geschlecht104. 

Welches persönliche Anliegen verband Hildebert mit diesem merkwürdigen 
Buch von der Seelenklage? Gewiß luden ihn der vorgegebene Stoff und die 
Überlieferung des Streitgedichtes zur Kunst des »Ausschmückens« ein. Dies 
ist wohl der Hauptgrund für manches leibfeindliche Bild. Aber noch mehr erb
te er von Boethius die Formen eines Zwiegespräches, in dem ein höheres 
Wesen das tiefere nach sanftem Gesetz erzieht und stufenweise immer mehr zu 
sich emporzieht105. Das nimmt der Auseinandersetzung den kämpferischen 
Ton üblicher Altercationes. Hildebert lag also zuerst die Versöhnung seines 
»conflictus carnis et animae« am Herzen. Von Anfang an sind sich beide Par
teien ihrer Freundschaft bewußt, und wenn sie sich angreifen, so geschieht es 
mit Schonung und »in caritate«, ähnlich wie der Bischof in seinen Tadelsbriefen 
vorgeht. Neben der Idee ihrer innigen Lebensgemeinschaft will der Dichter 
auch die Würde der eigenen überlegenen Seele verkünden. Anima soll nicht nur 
ihre Harmonie vor den Störungen der Begehrlichkeit schützen und den Körper 
führen, sondern auch auf höherer Ebene sich selbst erkennen, die Spur des 
Göttlichen in sich finden, die zum wahren Lichte emporweist. 

Das sind christliche Gedanken. Keine kirchliche Lehre konnte je das Fleisch 
und das Leben nur negativ betrachten. Die Kirchenväter haben die Ehrfurcht 
vor dem Geschaffenen immer wieder gegen manichäische Tendenzen verteidigt. 
Im 12. Jahrhundert, als Aufwallungen eines gesteigerten Reinheitsbedürfnisses 
die alten dualistischen Häresien neu ins Leben zu rufen drohten, empfahlen 
einige wenige milde und optimistische Denker wie Wilhelm von St-Thierry, 
Hugo und Gottfried von St-Victor, Aelred von Rievaulx u. a. in ihren Trak
taten mit Nachdruck den Gedanken der führenden Körperliebe. Dafür be
riefen sie sich vornehmlich auf die späteren Schriften Augustins gegen extreme 
Neu-Platoniker und gegen dessen eigene Jugendirrtümer106. Aber über die 
Idee der Zusammengesetztheit des Menschen kamen sie nicht mehr als der 
Kirchenvater selbst hinweg. Das geteilte Gegenüber zweier Partner ist gerade 
in ihrem liebenden Streben nach der unerfüllbaren Einigung spürbar. Darin 
liegt nicht dualistische Gegensätzlichkeit, sondern, wie gesagt wurde, »duali-

104 Ygi oben Anm. 95; zum Ehesymbol: s. HUSNER, a. a. O., S. 5 2; SCHWARZ, S. 302 ff. BER-

NARDS, S. 98. - BATIOUTCHKOF mißverstand den subtilen Gedankengang der Schlußverse: 
»L/auteur voudrait . . . que dans les rapports de Tarne et du corps il n'y eüt ni haine ni 
servilit£, mais que ce fussent des rapports conjugaux: caro fit vir, Spiritus uxor« (S. 566). 

105 yg i KLINGNER, Römische Geisteswelt, S. 583. 
10« Ygi# DELHAYE, Le Microcosmus, S. 94 ff.; OSTLER, S. 68 f. - Für Augustinus s. MAUS

BACH, S. 159-162 (dort Stellen). 

9 von Moos, Hildebert von Lavardin 
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stische Melancholie«107. So blieb hier etwas Widersprüchliches, Ungelöstes in 
der mittelalterlichen Psychologie, bevor die aristotelische Form-Theorie die 
zwei Bestandteile des Menschen in rationaler Weise zusammenzwingen kam. 
Einerseits war der Körper als »Tempel des Heiligen Geistes«, als fleischge
wordenes Wort und als künftiger Auferstehungsleib zu verehren, und anderer
seits hieß es, er hafte der Seele nur äußerlich und ohne Substanz an, verstimme 
ihre kontemplativen Regungen und verzögere ihren Aufstieg zur Seligkeit108. 

Diese Inkonsequenz kommt auch beim Dichter Hildebert, und zwar noch 
deutlicher als bei jenen Denkern, zum Vorschein. Die überbrückte, aber nicht 
in eins zusammengeschlossene Zweiheit des Menschen, des »animal divinum«, 
betont er in anderem Zusammenhange so: »In Fleisch und Knochen trägt er 
die Erzeuger mit sich herum und hat Erdgeruch; mit der Vernunft zeigt er sich 
Gott nah und verwandt«109. Trotz der Leibfreundlichkeit fehlt Platonisches 
keineswegs. Die eben genannten zentralen christlichen Argumente für die 
Hochschätzung des Körpers werden nicht oder nur beiläufig berührt. Da
gegen wird mehrmals die rein anthropologische Begründung angeführt, die 
Seele sei das Lebensprinzip des Leibes und teile ihm deshalb von ihrem Adel 
etwas mit. In der selbstgesetzlichen Entfaltung aller Seelenkräfte findet der 
zweigeteilte Mensch seine Harmonie. Das höhere Glück aber, das die sich selbst 
bewegende Anima bei sich gewinnt, erinnert hier weniger an die Gottesschau 
des Mystikers im eigenen Herzensspiegel als an das sorgsame Sich-Selbst-
Bewahren und Sich-Selbst-Betrachten des Weisen. 

AKTION UND KONTEMPLATION 

Wenn Hildebert sich am Anfang des Liber de querimonia als geschäftigen 
Baumeister darstellt, so setzt er damit den körperlichen und den aktiven Men
schen gleich. Umgekehrt gilt ihm die Contemplatio als Freiheit der Seele vom 

1 0 7 SCHWARZ, S. 292. 
108 Augustinus bekennt offen seine Unwissenheit über diesen Widerspruch: »Anima vero 

nulli sciant quomodo haec et unde agat in corpore« (De anima et origine eius IV, 5, 6); 
Zusammengesetztheit: s. De imm. an. 2, 2: »Anima substantia . . . , corpus nonnulla substan-
tia«. Civ. Dei. 12, 26: Die Seele müsse jede Bindung mit dem Leib lösen, um zur Seligkeit zu 
gelangen. - DELHAYE, a. a. O., S. 73: » . . . chez Godefroy un erTort nouveau pour se degager 
de la psychologie neoplatonicienne et augustinienne sans la remplacer«. - Zur Entelechie-Lehre 
bei Thomas von Aq. s. M. WITTMANN, Die Ehtik des hl. Thomas von Aquin, München 1933, 
S. 65 8. GILSON, L'esprit . . . , S. 175-193, gibt eine Zusammenfassung der Geschichte des 
Wandels von der platonischen zur aristotelischen Strömung. 

109 Ep. 112, 176 C; vgl. Augustinus, De Contin. 12, 26: »Homo est animal rationale cor
porate«. 
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Leib110. Diese BegrifTspaare zeigen je einen Aspekt der doppelsinnigen, bald 
mehr bejahenden, bald mehr entsagenden Einstellung Hildeberts zum Diesseits. 

Augustinus und vor allem Gregor der Große maßen der Spekulation über die 
zwei Lebensformen große Bedeutung bei. Actio und Contemplatio wurden da
her zu Hauptthemen des mittelalterlichen Schrifttums. Darin gilt es allgemein 
zwei sich überschneidende Traditionslinien zu unterscheiden: eine aus der 
Bibel selbst stammende, welche die Nächstenliebe und Gottesliebe auf zwei 
Arten der Frömmigkeit bezieht, und eine gemein-antike, die private Zurück
gezogenheit und bürgerliches Wirken für die Öffentlichkeit nach ihrem ethi
schen Wert beurteilt. Das Problem des gegenseitigen Verhältnisses beider 
»vitae« ließ sich ebenfalls sowohl mit geistlichen wie mit bloß moralischen Mo
tiven lösen. Christus gab bald öffentlich auftretend, bald betend das Vorbild 
eines ganz auf den Vater bezogenen gemischten Lebens. Die Weisen des Alter
tums lehrten eine mittlere, auf den Menschen selbst bezogene Haltung, in der 
die Gemütsruhe des Unberührten und das Pflichtgefühl für das Gemeinwohl 
nebeneinander bestehen sollten. Diese zwei Motivierungen überschneiden sich 
im Mittelalter mehr oder weniger. Für den humanistisch gesinnten Bischof von 
Le Mans stellt sich so vor allem die Frage, welche von beiden Traditionsschich
ten beherrschend war, welche sich auf die andre bezog111. 

Am ausführlichsten beschäftigt sich Hildebert mit den Lebensformen in 
einem Freundesbrief an den neugewählten Abt Wilhelm von Saint-Vincent 
(außerhalb von Le Mans), einem Trostschreiben zum Verluste der kontem
plativen Ruhe112. 

Der Bischof schildert darin zuerst die Amtsübernahme als Übergang von der 
Wonne zur reinen Mühsal, von den Genüssen der Betrachtung zu den seelischen 
Belästigungen einer schönheitslosen Kleinkrämerei, indem er die üblichen 
Symbole ausschmückend verwendet, nämlich die dem Herrn lauschende Maria 
und die geschäftige Martha, die schöne, aber unfruchtbare Rachel und die trief
äugige, bloß zur Kinderzeugung taugliche Lea113. 

Der allgemeinen Tradition folgend, legt er dann eine »confessio« ab über sei
nen eigenen Mangel an Ruhe: »Unmöglich kann mit dem Herrn reden, wer 

110 Ep. I 22, 198 C. 
111 Zur antiken und christlichen Contemplatio s. W. JAEGER, S. 224 fr.; H. U. VON BAL

THASAR, Kommentar zur deutschen Thomasausgabe, 1954, zuII-I I , 171-182, S. 432-464 (und 
Bibliographie). 

112 Ep. I 22 (s. DIEUDONNE, S. 429-451). Überschriften: »De activa et contemplativa vita« 
(Paris, Arsenal, 1132). »Tractatus de Martha et Maria« (London, BM, Add. Ms. 15218). 

118 Diese Motive auch in Epp. I I I18, III12. Vgl. BUTLER, S. 200-205 (zu Augustinus) und 
S. 214-218 (zu Gregor). VILLER, S. 275-277. Histoire de la spiritualite, S. 19 ff.; LECLERCQ, 
Etudes sur le vocabulaire . . ., »Les deux vies«, S. 110-115. 

9* 
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sogar stillschweigend mit der ganzen Welt redet. Ein solch erbärmlicher Schwät
zer gestehe ich zu sein, ein solcher Priester, der den ganzen Tag für den Unter
halt der Leiber vergeudet und sich nicht einen einzigen Augenblick für die Er
haltung der Seelen einsetzt. Widerwärtige Geschäfte bedrängen meinen Geist, 
nehmen mich ganz in Anspruch und machen das stille Gebet und die liturgi
schen Dienste zu ihren regelmäßigen Zeiten unmöglich. Sie belästigen nicht 
nur mit dem Stachel des Tages, sondern bedrängen selbst den Schlafenden. 
Und nicht ohne Tränen muß ich bekennen: Die vorüberhuschende Erinnerung 
an Alltägliches verfolgt mich Armseligen bis zum heiligen Altare hin und über
mannt mich da, während ich noch bete, sie möge von mir weichen«. Mit 
Kriechtieren und widerlichem Federvieh werden hierauf die Sorgen des Welt
geistlichen verglichen114. 

Der wichtigste Teil des Briefes aber will die Actio nicht verdammen, sondern 
dem zu Tröstenden mundgerecht machen. Dazu dient auch hier die graduelle 
Denkweise. Drei Stufen gebe es in der Hierarchie der Daseinsformen: die gute, 
das heißt die reine vita activa, die bessere, das aus Actio und Contemplatio ge
mischte Leben, und die beste, die vita contemplativa. Über die letztere sei gar 
nicht zu reden, es genüge das Zeugnis des Erlösers: »Maria hat den besten 
Teil erwählt, und der soll nicht von ihr genommen werden« (Luc. 10,42). 
Hildebert selbst rechnet sein Bischofsdasein zur aktiven Lebensweise, die des
halb nicht zu verachten sei, weil sie der Nächstenliebe diene und weil in ihr 
der Sünder Gelegenheit zur Demut, ein eignes Mittel zum Heil finde. Nicht 
der bescheidene Dienst der Martha sei gefährlich, sondern die Versuchung, 
überhaupt nicht dienen zu wollen, das eigene Ich zu suchen anstatt für das 
äußere Wohl der andern zu arbeiten115. 

114 Ep. I 22, 199D—200 B: »Neque enim fieri potest ut aliquando loquatur cum domino, 
qui etiam silens cum toto mundo fabulatur. Talern ego miser fabuügerum profiteor, talem 
circumfero sacerdotem, qui cum totam diem conservandis expendo animalibus, nee unum sal-
tem momentum conservandis impendo animabus. Occursant inimica spiritui meo negotia, 
quae me sibi totum vindicant, quae secretum furantur orationum, quae suis temporibus 
ecclesiastica defraudant officia, quae velut modicum diurnis insaeviant aculeis, infestant etiam 
dormientem. Et quod absque lacrymis vix possum confiteri, subrepens et furtiva causarum 
recordatio miserum me ad sacra sequitur altaria, ubi dum eius fugam deprecor, assultu circum-
vallor.« - Zur Tradition der Bekenntnisse über mangelnde Contemplatio vgl. MISCH II, 
S. 514 f.; s. Gregor d. Gr. Epp. I, 3, 5,6; Ivo, Ep. 19 (ed. LECLERCQ) Heloise, Ep. IV, No. 5: 
»Inter ipsa missarum solemnia . . . obscena earum voluptatum phantasmata . . . captivant 
animam.« 

115 Ebd. 200 B-C: »Martha quippe ministravit, sed Christo; discurrit, sed Christo. Nos vero 
quis dicat discurrere cum Martha, cum Martha ministrare, qui dum discurrimus non pro 
Christo, ministramus, sed non pro Christo? Omnes nos quaerimus, ut ait apostolus, quaerimus 
quae nostra sunt, non quae Iesu Christi. Si ergo ex ipso Marthae ministerio quae tua sunt 
desideras . . . profecto nee Martha es quod simulas, nee Maria quam suspiras.« (vgl. Phil. II, 
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Der Angeredete aber, einst Mönch, jetzt Führer einer Gemeinschaft, solle 
sich freuen, ein Vertreter des »zweiförmigen Lebens« sein zu dürfen; ihm sei 
es wie Jakob vergönnt, seine beiden Frauen Rachel und Lea zu umarmen und auf 
der Engelsleiter auf und ab zu steigen, wie Christus auf dem Felde zu lehren und 
auf dem Berge zu beten, wie Moses, Petrus, Paulus für die Seelen des Volkes 
zu sorgen und in der Einsamkeit dem Göttlichen zu nahen, wie die Hirten von 
Bethlehem die Herden zu hüten und darüber die Engel zu schauen. Die zwei 
Ordnungen lösen sich so in rhythmischem Kreislauf ab116. In diesem Ideal der 
vita biformis begegnen wir wiederum dem wichtigen Gedanken, daß dem Men
schen eine mittlere Lage, eine Doppelnatur zukomme, die Höheres und Tieferes 
verbindet. Wir mögen noch so vollkommen leben, sagt Hildebert dem Abt 
nach dem Worte des Apostels, »unser Erkennen ist Stückwerk und unsere Ein
gebung Stückwerk« (IL Cor. 12, 9). Darum ringe Jakob mit dem Engel; 
wenn er ihn besiege, schaue er einen Teil des Göttlichen in der Kontemplation, 
wenn er unterliege, schweife er davon wegen der notwendigen irdischen Tätig
keit ab. Auch lähme ihm der Engel die Ferse derart, daß sein Fuß teils an der 
Erde hafte, teils sich von ihr löse. - Abschließend mahnt Hildebert den unter 
der Spannung des zweigeteilten Daseins Leidenden zur Hoffnung auf jen
seitige Harmonie. Wie Jakob werde er, gemeinsam von Rahel und Lea be
gleitet, die verheißene Heimat erreichen117. 

Dieser ganz nach Motiven Gregors des Großen aufgebaute Lehrbrief - ein 
virtuoses Musterstück allegorischer Rhetorik - würde für sich genommen ge
wiß wenig über Hildeberts persönliche Einstellung zum Problem der Lebens
formen sagen, doch lassen sich darin seine Grundanschauungen mit Hilfe 
andrer verstreuter Zeugnisse wiedererkennen. 

Einmal stand für den Bischof der unbedingte Vorrang der Kontemplation 
fest. Das erfahren wir unmittelbar in ein paar an Hugo den Großen von Cluny 
gerichteten Sätzen118. Er teilt dem verehrten und ihm nahestehenden Abt darin 
mit, daß der Papst ihm nicht erlaube, auf den Bischofsstuhl zu verzichten und 
Mönch in Cluny zu werden. Über das Motiv dieses Vorhabens vernehmen wir 
nichts. Unzweifelhaft aber bekundet Hildebert hier einen realen Hang zur Zu
rückgezogenheit. Wir hören es aus der gereizten Bemerkung über den Ge-

21). - Vgl. BUTLER, S. 206 f. und die Unterscheidung Augustins von »otiosus« und »desi-
diosus« (C. Faust. 75, 52-58; De civ. 19, 19). 

116 Ebd. 199 B; vgl. oben S. 25; Gregor, Mor. 30, 8 u. a. - Christus auf d. Berg: s. Gregor 
Mor. 28, 33. - Hirtensymbol: Gregor, Past. II 5. 

117 Ebd. 201-202. 
118 Ep. III 7. DIEUDONNE, S. 59, n. 2, zweifelt an der Echtheit des Ausdrucks. Der Brief 

sei bloß »en maniere de conversation« geschrieben. 
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waltigen in Rom: »Zur Arbeit schickt er mich zurück, weil er mir die Herrlich
keit mißgönnt. Gott möge es ihm nicht vergelten«! Und nicht ohne Bitterkeit 
läßt Hildebert dann den ehemaligen Bischof von Angers, Galfred von Mayenne 
grüßen, der vor kurzem die Kutte in Cluny anlegen durfte119. Die Betrachtung 
gilt ihm als das Ehrenvollere und für die Seligkeit Verdienstvollere. In dem 
leisen Tonfall des Neides gegen die glücklichen Glieder des vollkommeneren 
Standes spüren wir etwas von jenem ich-bezogenen Heilsstreben, das für die 
mittelalterliche Art der Überordnung der Contemplatio überhaupt von Be
deutung ist120. 

Aber dies kann nicht der einzige Grund für die kontemplative Neigung Hil
deberts gewesen sein. Wir vernehmen in seiner Biographie, daß er sich außer
halb der Stadt eine kleine Villa bauen ließ, wo er in Einsamkeit den Musen 
huldigen konnte121. Er bekennt sich selbst einige Male zu einem Lebensideal 
mußevoller Bildungspflege. Seine kirchenrechtlichen Forschungen, sagt er, 
brauchen eine von Geschäftssorgen freie Brust, darum werde er ein wenig 
»den Bischof ablegen«. Trotz kirchlicher Pflichten nehme er sich Zeit, Ge
dichte eines Freundes zu lesen, und er trenne sich nur ungern von ihnen. Zwei 
Dinge haben ihn bei der Niederschrift seiner Vita Radegundis gestört: seine 
schwache Begabung und die Verwaltung des Bistums. Selbst in dem ganz 
geistlichen Briefe an Wilhelm von St-Vincent beschreibt er die Gegenstände 
der Kontemplation mit einer intellektuellen Nuance, indem er sich über das 
wohlgefügte Zueinander der himmlischen Hierarchien mehr verbreitet als 
über die Gottesschau122. Seine gewiß spirituell begründete Rücktrittsabsicht 
konnte somit auch einem humanistischen Herzenswunsch entsprechen, wenn 
man bedenkt, daß Cluny nicht einmal in seinen reformeifrigen Anfängen eigent
lich kulturfeindlich war und grade jetzt, alt und milde geworden, die gelehrte 
Benediktinertradition zu besondrer Blüte führte. Davon spricht Hildebert 
selbst an mancher Stelle seiner Vita Hugonis, die seine nahe Beziehung zum 
Kluniazensertum bezeugt. In der Zeit des Investiturstreits suchte auch manch 
anderer von Weltsorgen bedrängte Bischof in diesem Hort stiller Bildung 
Zuflucht123. 

119 Ebd. 288 B: »Ille dum me remisit ad laborem, invidit gloriam: non imputet ei deus: 
Iterum in umbra alarum tuarum sperabo . . . « Zu Galfred s. unten Anm. 123. 

120 Vgl. TELLENBACH, S. 59; E. TROELTSCH, Die Soziallehren der christl. Kirchen und 
Gruppen, 1912, S. 107; von BALTHASAR, Kommentar, a. a. O., S. 454 f. 

121 Gesta, S. 405 (vgl. DIEUDONNE S. 67). 
122 Ep. II 27, 246 C-247 A: »Opus enim hoc liberum curis pectus desiderat, cuius nos 

episcopus immunes fecit. Horum tarnen iam explevimus partem, atque ad id quod restat, 
episcopum deponemus.« Ep. III 15, 292 A-B: »Quem licet ecclesiasticis impeditus negotiis, 
ad finem tarnen usque perlegi.« Rad. 967, s. Anh. I, Nr. 1-12. Ep. I 22, 197-198: s. unten 
S. 274 f. 
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Daß er andrerseits trotz seines Verlangens nach Ruhe die spröde Amtspflicht 
als etwas Notwendiges ernst nahm, zeigt etwa sein strenges Einschreiten gegen 
einen Abt, der seine Bürde wegen der Unsitten der Mönche ablegen wollte: 
»Benedikt, der Gesegnete, dem Namen und der Gnade nach, gab uns darin ein 
Beispiel, daß er nie seine paar Schäfchen verließ, solange auch nur eines unter 
ihnen seiner Hilfe bedurfte«124. 

Actio gilt auch hier als Forderung der Caritas, die den Hirten seine persönliche 
Gemütsstimmung dem Wohl aller unterzuordnen heißt; denn er soll Gott nicht 
allein gefallen, sondern zusammen mit der Gemeinschaft126. Wenn es die Lage 
erforderte, »gönnte« Hildebert andern die Herrlichkeit ebensowenig, wie sie 
ihm der Papst gegönnt hatte. 

Die das Gegensätzliche ausgleichende Lehre der »vita biformis« entsprach der 
Geistesart des Bischofs. Die Einheit der beiden Lebensformen verwirklicht zu 
haben, lobt er Anselm von Canterbury, Bernhard von Clairvaux und Hugo von 
Cluny. Er selbst wird deswegen von seinem Biographen gerühmt126. Aber auch 

123 Zur Kultur Clunys: LECLERCQ, L'amour, (s. v. Register); ders., Y a-t-il une culturc 
monastique? in: II monachesimo nell'alto medioevo e la formazione della civiltä occidentale, 
Settimane di studio del Centro Italiano di studi sull'alto medioevo IV, Spoleto 1957, S. 339 ff. 
ders., Cluny fut-il ennemi de la culture, in: Revue MabillonXLVII, 1957, S. 172ff.; ders.,in: 
A CLUNY, Congres scientifique de 1949, Di Jon 1950 (gegen H ALLINGERS These von der Kultur
feindlichkeit Clunys). - In Cluny eintretende Prälaten: Heinrich von Soissons, Guido von 
Beauvais, Galfred von Angers (den Hildebert grüßen läßt, s. S. 134), Simon von Burgos, 
Johannes von Pamplona, Siegfried von Mainz; vgl. Hermann DIENER, Das Verhältnis 
Clunys zu den Bischöfen in der Zeit seines Abtes Hugo (1049-1109), in: Neue Forschungen 
über Cluny und die Cluniazenser, hrsg. von G. TELLENBACH, Freiburg i. Br. 1959. - Vgl. 
unten S. 246 f. zu einem »antihumanistischen« kluniazensischen Topos bei Hildebert. 

124 Ep. II 51, 277 A: »De eodem quoque vir vkae venerabilis gratia et nomine, amplecten-
dum nobis exemplum proposuit, nequaquam pauculas oves deserens, donec nullam omnino, 
cui prodesse posset, invenit«. Vgl. auch Ep. I 15 zur Amtsflucht eines Fürsten, unten S. 
144 ff. Solche Ermahnungen sind ein Hauptthema mittelalterlicher Epistolographie: s. z. 
B. Bernhard von Clairvaux, Epp. 4, 25, 87 u. a., Arnulf von Lisieux, Ep. 9 ed. BARLOW, S. 12: 
» . . . sicut non debeas te non vocatus ingerere, ita vocatus recusare non debes«. (vgl. dazu 
Hildebert Ep. II 51, 275 B: »Sicut reprimendae praesumptionis est ad animarum regimen 
accedere non vocatus, sie iam suseeptum deponere.«) 

126 Ep. II 23, 275 B: »Sacerdotis enim est satagefe, ne solus deo placeat sed socius.« 
126 Hug. 862 A: » . . . sie executus negotia, ut nee administratio religionem minuerit, nee 

religio administrationem impediret«; 862 D : »Totam eius vitam vel Maria sibi vel Martha 
vindieavit.« Ep. II 13 an Anselm: s. oben S. 25 f. Ep. III 18 an Bernhard: »Quam ioeundas 
noctes cum tua Rachele ducas, quae progenies ex Lia tibi exuberet«. Gesta, S. 399: »Quamvis 
cum Maria ad pedes domini sedens . . . tarnen cum Marthae sollicitudinem pastoralis officii 
cogeretur necessitate transire; dici non potest, quam studiose, quam strenue exteriorum 
ministrationibus insistebat . . . « Vgl. auch Rad. 973 A: »Nee est promptum discerni utrum 
Martham potius exhiberet quam Mariam: omnium causis aderat.« 
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dies kann er in humanistischem Sinn verstehen, wenn er etwa den im Kriegs
dienst herumgetriebenen Dichter Rivallo preist, ein Cäsar und Vergil in einem 
zu sein und bei zwei so widerstrebenden Tätigkeiten doch seine »sorgenfreie 
Brust« bewahrt zu haben127. 

Aufschlußreich ist hier auch der Brief an Wilhelm von Champeaux. Darin 
wurde gezeigt, wie Hildebert den erlangten Gleichmut neben der »Welt
verachtung« als eigentlichen Gewinn des klösterlichen Lebens hinstellt. Im 
zweiten Teil sucht er nun den Meister zur Wiederaufnahme seiner Lehrtätig
keit zu bewegen: »Der bringt es nicht zu vollkommenem Gewinn, der dem 
andern, wenn er es kann, keinen Gewinn bringt. Es ist Tugend, die Anregung 
zur Tugend selbst dem zu geben, der sie mißbraucht«. Wilhelm wurde zuvor 
gelobt, sich aus den philosophischen Kenntnissen eine Lebensweisheit ange
eignet zu haben. Der Besitz solch moralischen Wissens verpflichtet zur Weiter
gabe128. Erst am Schlüsse des Briefes wird, gleichsam als Ergänzung zu den 
humanen Motiven des Anfangs, an den eigentlich christlichen Beweggrund 
der Conversio erinnert. Der antikisierend-sentenziöse Stil verwandelt sich da
bei in den kirchlich-metaphorischen: »Übrigens hast Du nicht jenen Rat befolgt, 
den ein Jüngling von Christus vernahm?: >Geh hin, verkaufe alles, was du 
hast, und gib es den Armen; komm, folge mir nach< (Marc. X, 21)«. 

Dieses Wort galt seit je als Begründungsurkunde des Mönchtums; es wurde 
so verstanden, daß der vollkommene Christ nur im restlosen Verlassen alles 
Irdischen sich ungestört dem Herrn hingeben könne. In diesem Sinn scheint es 
auch Hildebert zu verstehen, wenn er mit einem Zitat Gregors die Deutung 
der Worte holocaustum und sacrificium daran knüpft: »Wenn einer etwas von 
dem Seinigen dem Allmächtigen weiht und etwas davon nicht weiht, so ist 
dies eine einzelne Opfergabe; wenn er ihm aber seine ganze Habe, sein ganzes 
Leben, sein ganzes Wissen weiht, dann ist dies ein wahres Opfer. Bringe Dich 
selbst also ganz dem Herrn dar, weil Du im Gelübde alles versprochen hast. 
Sonst würdest Du Dein Wort nicht halten«. Die strengste monastische Tra
dition hätte aus solchen Sätzen den Schluß gezogen, daß der Kontemplative 
sich einzig auf Gott hin zu sammeln und sich von öffentlichem Unterricht zu
rückzuziehen habe. Berühmt war das Wort des Hieronymus: »Monachus non 
docentis sed dolentis habet officium«, der Mönch hat zu weinen und zu seufzen, 
nicht zu lehren129. Hildebert kommt zum gegenteiligen Ergebnis: Diese totale 

127 Siehe oben S. 23 f. zu Ep. III 22, 297 C. 
128 Ep. I 1, 142-143 A (s. oben S. 103 ff. und Textbeilage S. 340). Zum Topos »Wissen 

verpflichtet zur Mitteilung« vgl. CURTIUS, Archipoeta, S. 132 ff. und oben S. 25 f. 
129 Zitat: s. Anh. II, Nr. 27. - Monachus non docentis . . . : C. Vigilantium N. 17, (PL. 23, 

367); z. B. auch Ivo, Ep. 62 (ed. LECLERCQ). - Anselm, Ep. I 30 (s. PARE, S. 43; DELHAYE, 

L'organisation, S. 215, 227). 
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evangelische Forderung bestehe in der Verbindung von Kontemplation und 
Aktion, von Studium und Lehre. In weiser Einsamkeit habe auch Diogenes vor
trefflich gelebt; das hinzu kommende spezifisch Christliche aber sei die Näch
stenliebe und die Verkündung der Weisheit: »Neues Gold strahlt heller als ge
prägtes. Edelsteine heben sich nicht im geringsten von gewöhnlichem Tuff
stein ab, solange sie nicht ans Tageslicht gebracht werden«. 
Der Brief schließt mit den bekannten Bibelstellen: »Ein verborgenes Wissen 
und ein verborgener Schatz, wozu sind beide nütze?« (Eccl. 20, 32); »Deine 
Quellen sollen auf die Gassen strömen, auf die Plätze deine Wasserbäche« 
(Prov. 5, 16)130. In ähnlicher Weise suchten jetzt die Vertreter der neuen Idee 
der Regularkanonikate einen Kompromiß zwischen den zwei Lebensformen 
zu begründen. Hier liegt die historische Bedeutung dieses Briefes: An den 
Gründer eines der berühmtesten nach der Regel des heiligen Augustin leben
den Chorherrenstifte des 12. Jahrhunderts gerichtet, verkündet er weit herum 
einen Geist apostolisch-weltoffener Mitte, der sich von der »Diesseitsstimmung« 
und dem Schulbetrieb gewisser Kathedralen ebenso abhebt wie von dem 
gleichfalls in dieser Zeit - etwa um die Kartause oder um Zisterz - neu er
wachenden Geist härtester Mönchszucht und Abscheidung131. 

Hildeberts Aussagen über das kontemplative und aktive Leben zeigen aufs 
Ganze gesehen einen geistlichen Tenor. Der Akzent fällt aber weniger auf das 
mystische Ziel der Gottesliebe, von der aus der Mensch auf den Nächsten ver
wandelnd und ausstrahlend wirkt — contemplative activus - , als auf das indi
viduelle Vollkommenheitsstreben, das gleicherweise den Lohn der Gemüts
ruhe und des ewigen Heils sucht. Contemplatio bedeutet so »das bessere Los«, 
aber auch»otium«, wie es die Alten auffaßten, Muße für stille Studien, innern 
und äußern Frieden. Actio ist ein Mittel zur Verwirklichung der heilsnot
wendigen »Caritas«, aber auch im antiken Sinn »negotium«, die äußere auf die 
Lebensnöte und die Lehre gerichtete Tätigkeit, die ein Weiser behutsam und mit 
Verantwortungsgefühl übernimmt. Im Ausgleich des Persönlichen und Sozialen 
verbindet sich der »perfectus philosophus« mit dem »religiosus christianus«. 

All dies paßt fugenlos zum Weltbild Hildeberts. Wie der Mensch Fortuna 
nützend meistern soll, wie er dem Fleische soviel zugestehen darf, als er sich 
innerlich nicht bindet, so hat er sein zeitliches Tagewerk zu verrichten, ohne 
die Beschäftigung mit Zeitlosem zu vergessen. Das Rechte liegt immer zwi-

i3o £) e f ursprüngliche Sinn von Prov. 5. 16 meint Gegenteiliges: die Stelle ist eine Frage, 
auf die geantwortet wird: »Dir allein sollen sie gehören, nicht Fremden zugleich mit dir« 
(s. oben S. 25 f. und Ep. II 9); vgl. CURTIUS, ELM, S. 95. 

i3i Vgi# die verschiedenen Arbeiten von Ch. DEREINE; als Überblick: Vie commune, 
regle de Saint Augustin et chanoines reguliers au X I e siecle, in: RHE 41, 1946, 365-406; s. 
auch oben Anm. 27 zu S. 104. 
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sehen zwei Extremen. Im Handeln kann es ein Zuviel oder ein Zuwenig an 
Tugend geben, darum muß die Vernunft »allen Tugenden vorstehen, ihre 
Grenzen umschreiben und den rechten Zeitpunkt ihres Wirkens bestimmen132«. 

ASKESE UND MASS 

Der Kerngedanke des richtigen Mittelwegs kommt auch in verschiedenen 
Maximen zur Geltung, mit denen Hildebert seine »Direktions«-Briefe würzt. 
Ausgehend von der traditionellen agonistischen Denkweise, die das sittliche 
Leben als ein ständiges Fortschreiten zum Guten und einen Kampf mit dem 
Bösen begreift, will er dem asketischen Streiter gleichsam taktische Regeln 
zum geschickten Verhalten mitgeben, die er aus praktischer Menschenkenntnis 
gewinnt. 

Wie Papst Gregor oft hervorgehoben hat, weiß bei der Unbeständigkeit aller 
Dinge niemand, wie er in seinem geistlichen Fortschritt am folgenden Tag sein 
wird. Darum soll der Sünder sich zuversichtlich zu erheben suchen, der Ge
rechte zusehen, daß er nicht falle. Hildeberts Anleitungen wollen so entweder 
Mutlose zum Kampf anspornen oder allzu Sichere vor Übereifer warnen. Auf 
dieser Zweiseitigkeit beruht sein am meisten verwendeter »Tugendkatalog«, der 
die ersten drei Kardinaltugenden mit einer göttlichen Tugend verknüpft: In auf
steigender Reihenfolge soll der Mensch mit der Klugheit den Entschluß zum 
Guten fassen, darin mit Starkmut gegen Widerwärtigkeiten und Anfechtungen 
beharren, in glücklichen Zeiten mit der Mäßigung den Übermut und die Lust 
bekämpfen und schließlich auf höchster Stufe trotz sittlicher Vollendung die 
Demut bewahren133. 

Dem Anfänger und Schwachen wiederholt Hildebert, daß Versuchungen 
nicht schuldhaft seien, daß sie nicht im Menschen liegen, sondern von außen an 

182 Ep. I 3, 145 A (s. Textbeilage S. 341). - Das Maß regelt die Tugenden: ein stoischer 
Grundgedanke, s. Martin von Bracara, Formula, c. I. 

188 Die Ungewißheit im geistlichen Agon: vgl. FICHTENAU, S. 65 ff. - Ep. I 4, 146 D -
147 A und Ep. 110,163 A-B (Anh. I, Nr. 16; Überschrift in London, BM, Add. Ms. 15218: »De 
quatuor virtutibus«): »Augustinum lege his ad Macedonium scribentem verbis [s. Anh. II, 
Nr. 17]: >Virtus in hac vita nihil aliud est quam diligere quod diligendum est; nullis indeaverti 
molestiis fortitudo est, nullis illecebris temperantia est, nulla superbia, iustitia est.< Humilitas 
hoc in loco nomine intelligitur iustitiae tamquam caeterarum consummatio et clausula virtu-
tum«. Vgl. SCHULZE, S. 11-15; STELZENBERGER, S. 340 ff., 371 ff. (Augustinus hebt die Demut 
als die christliche Tugend hervor, als Vorrang vor dem antiken Tugendideal). Zur »superbia« 
als Hauptlaster nach Gregor vgl. WASSELYNCK, S. 31 ff. und passim. - Die von Hildebert ge
brauchten Allegorien: Quadriga, die vier Ecken des Hauses nach Hiob, die 7 Söhne für die 
Gaben des Hl. Geistes (nach der im Mittelalter klassischen Stelle, Gregor, Mor. II49, PL. 75, 
592; vgl. WASSELYNCK, S. 23 f. und passim; BERNARDS, S. 65 f.). 
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ihn herankommen und daß erst die Einwilligung des Geistes schuldig mache. 
Wie später bei Abaelard entbehrt diese Consensus-Idee nicht einer stoischen 
Nuance. Das Gemüt des Weisen steht erhaben über allen äußeren Einwirkun
gen, die nur da sind, um seinen Widerstand zu erproben und zu festigen: »Die 
Schwäche vollendet die Tugend, vereitelt nicht die Werke der Tugend« (vgl. 
II Cor. 12, 7-9). »Wer zur Tugend hinschreitet, findet überall Hindernisse«. 
»Der Herr wollte nicht, daß es Israel an Feinden fehle, sondern schickte die 
Gegner, damit seine zu weibischer Schlaffheit neigenden Söhne immer in 
Kriegsübung zu bleiben und fremde Völker zu vertreiben hatten«134. Bei der 
Übermacht böser Anstürme soll der Kämpfer sie nicht alle zugleich, sondern 
»singulatim«, einen nach dem andern, abwehren. »Mit der Zeit verlernt man 
alles. Nichts steckt so fest in der menschlichen Brust, daß es mit der Zeit nicht 
entschwindet. Mit der Zeit vergißt die Mutter das Leid, die beim Tod ihres 
einzigen Sohnes keinen Trost hören wollte, mit der Zeit wird die Wunde zur 
Narbe, und die Zeit hat oft gegen ein Fieber geholfen, dem Medizin nicht 
half«.135 

Der Schwache möge also nicht verzweifeln, sondern abwarten, bis ein rei
feres Alter den Brand jugendlicher Begierden lösche. Auch dies ist ein stoisches 
Motiv, obschon es mit dem Bild der Arbeiter der elften Stunde veranschaulicht 
wird, denen »die Hitze und Last des Tages« erspart bleibt. Der nach der Tugend 
Strebende soll die leidenschaftlichen Jahre vorüberziehen lassen, bis er das 
ruhige Glück des sich selbst gehörenden Greises findet136. 

134 Ep. I 2, 143 C-D: »Hie enim defectus infirmitas est quae virtutem perficiat, non quae 
virtutis opera in irritum deducat«. Ep. I 8, 156 B: »Ad virtutem namque gradientes quo 
offendant ubique inveniunt.« Ep. I 23, 205 A: »Noluit enim dominus hostes omnino deesse 
Israeli, sed eis adversarios dereliquit, quatenus filii eorum ad muliebrem declinantes inertiam 
propulsare alienigenas usu proeliandi docerentur.« Vgl. auch Ep. 16, 151 C-D zum sittlichen 
Nutzen der Gerichtsangst. - Zum Consensus s. Ep. I 23, 204 B: » . . . tentari potest aliquis 
nolens, stimulari potest nolens.« Ep. 16,151 D ; BE. 2 (vgl. Abaelard, Ethica III). 

185 Ep. I 10, 165 B: »Quae simul expugnari non possint, singulatim melius eludentur.« 
Ebd. 165 A: »Caeterum tempore dediseuntur universa. Nihil humano pectori sie inhaeret, 
ut tempore non evanescat. Tempore mater moeroris obliviscitur, quae in morte unici filii sui 
solatia non admisit. Tempore vulnus in cicatricem cohaeret, et quartanis plerumque profuerunt 
tempora, quibus non profuit medicina« (vgl. Anh. II, Nr. 160). 

136 Ep. I 6, 152 A-B: »Quid somnias teneros artus et exquisitis educatos delicüs longum 
posse ferre martyrium? Incipe, sed quod te non poeniteat incoepisse. Quantae tibi vires, 
tantus sit et conatus, ne non possis quod conaris. Caro et mulier, duplex infirmitas, et con-
sortium vix discens dediscere voluptatem. Apud neutrum tuta est religio, donec maturior 
aetas utriusque restinguat incendium. Eo tempore consultius incipies, quod modo periculose 
profiteris. Neminem sero poenitet, quem mors invenit poenitentem. In extremo vitae latro, 
dum paradisum meruit, exemplum reliquit. Operarios qui circa undeeimam horam venerant, 
pares illis in praemio legisti, qui portaverant pondus diei et aestus.« Vgl. auch I Cor. 10, 13 
in Sermo VI, 755 D (Anh. II, Nr. 89,104; Anh. I, Nr. 46). 
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Den Fehlenden ermuntert Hildebert: »Nicht schmählich fällt, wer nach dem 
Fall um so aufrechter voranschreitet«. Schließlich sei es oft ratsam, nicht im 
Angriff vorzugehen: »Ruhmvoller als jeder Triumph ist es, vor den Eitel
keiten zu fliehen«. »Besser durch Flucht als durch Gefecht schlägt man den all
zu starken Feind«. Der Weise gerät nicht in jähen Konflikt mit den Anfech
tungen, sondern geht ihnen sacht aus dem Wege137. 

Vielleicht am schönsten drückt Hildebert den Gedanken, daß richtiges Maß
halten selbst des Maßes bedarf, in seinem Preis auf Hugo von Cluny aus: »Mehr 
die Art eines Vaters als die eines Richters hatte er und mäßigte die Zucht, damit 
auch die an irdische Vergnügen gewohnten Mönche sie, ohne zu murren, aus
halten konnten«188. 

Wie diese aufmunternden Stellen zeugen auch die Warnungen vor falscher 
Sicherheit von einem gewissen gesunden Menschenverstand. Sie lassen sich 
alle als Varianten des Topos »Erst das Ende krönt den Anfang« begreifen. 
Immer wieder empfiehlt Hildebert, sich nicht zu viel zuzumuten, und braucht 
dafür Wendungen, die an das alte »quantum potes tantum aude« anklingen. 
»Es schickt sich für einen Weisen, seine Kräfte zu berechnen und sich darüber 
hinaus nichts vorzunehmen«. »Die Mäßigkeit bemißt die Kräfte und weicht nie 
von der Mitte ab«. »Dein Wille sei so groß wie Deine Kräfte, damit Du auch 
kannst, was Du willst«. Wer Unmögliches begehrt, gilt nach dieser beim Ein
fachen bleibenden Ethik erst recht als gefährdet; denn er gleicht dem Manne, 
»der zu bauen anfing und nicht zu vollenden vermochte« (Luc. 14, 30)139. 

Dieser Gedanke schließt die in aller Asketik bekannte Mahnung in sich, das 
einmal Begonnene unbedingt zu Ende zu führen; denn die Schwierigkeiten 
wachsen, je näher man dem Ziele kommt. Das größte und letzte Hindernis 

187 Ep. II 4, 211 C: »Non cadit turpiter quisquis post casum fortius ingreditur.« Ep. I 13, 
178 B: »Averti et fugere ab Ulis [vanitatibus] omni triumphocelebrius.« Ebd. 178 C: »Huius-
modi hostis melius fuga quam certamine superatur.« Quer. 991 A: » . . . quae continuos 
incursus illorum sustinent hostium, quos evadere gloriose triumphare est.« (InEp. XII, PL 178, 
350 A, empfiehlt Abaelard die Flucht vor bösen Verlockungen nach Seneca, Ep. 51, 4-6. 
Vgl. auch Heloise, Ep. IV, 6, und zu Balderich, SCHÜMANN, S. 166). 

138 Hug. 863 A: »Doctrina eius quae congrueret singulis, sufficeret universis; ea plus patris 
habebat quam iudicis, plus misericordiae quam censurae« (Anh. I, Nr. 62). Ebd. 885 C: »His 
autem qui timore defecti monachum profiteri verebantur, providus pater ita monasticam tem-
peraret disciplinam, ut etiam deliciis assueti eam sine querela sustinerent.« 

189 Rad. 965: »Sapientis est metiri vires nee aliquid ultra profiteri.« Ep. I 10, 164 C-D: 
»Temperantiametiturviresetamediononrecedit.«Ep.I6,152A-B: s. obenAnm. 136 zu S. 139 
Vgl. Hug. 859 A: »Congruum humanibus actionibus exitum pollicetur, nihil supra vires 
profiteri, quas profecto quisquis attendere negligit, aut in vitium labitur, aut omnino deficiens 
tristis et confusus audit: >Hic homo incoepit aedificare, et consumere non potuit.<« (s. auch 
Anh. I, Nr. 3). 
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ist der Stok. Die Empfehlung der Demut hat nichts mit dem gemein, was diese 
Tugend der Neuzeit so gerne bedeutet, nämlich »Knechtsgesinnung« oder 
»Lebensschwäche«. Humilitas gilt als höchste Stufe der Vollendung nach allem 
andern Fortschritt, als die vornehme Haltung des Überlegenen, der für die 
Überlegenheit selbst und ihre Wirkung nach außen indifferent wird140. 

Im Werk Hildeberts finden sich andrerseits unzählige Ermahnungen zur 
Beharrlichkeit: »Setze fort, was Du angefangen hast«. »Schwer ist es, den 
rechten Weg zu finden, aber noch schwerer, ihn zu gehen«. »Beginne wohl, 
aber laß es Dich nie reuen, begonnen zu haben«. »Kein Sieg ist sicher«141. 
Hugo von Cluny wird als Vorbild hingestellt, weil er auf der Rennbahn bis zum 
Ende durchhielt und selbst als gebrechlicher Greis nie bequem wurde: »Nicht 
schwach durchlief er das schwache Alter«142. Oder der Bischof wünscht einem 
Freunde, daß es ihm vergönnt sei, wie der Hohepriester das Opfertier bis auf 
den Schwanz zu verbrennen. Oder er tadelt hartherzige Mönche mit dem Ovid-
vers: »Schon am Anfang der Steigung keucht euer Pferd«143. 

140 Vgl. Romano GUARDINI, Sprache, Dichtung, Deutung, Würzburg 1962, S. 148, und 
Max SCHELER, Die Rehabilitierung der Tugend, in: Vom Umsturz der Werte, Ges. Werke, 
III, 1955, S. 17 ff. - Ep. I 4, 146 C: »Falleris autem . . . si inter emersuras tentationes tutam 
putas electionem tuam et eam sine gravi certamini consummandam. . . . Falleris autem si 
talia haec adepta, tutum iam putas propositum tuum, si navigans in hoc magno mari et spatio-
so portum credis attigisse . . . Humilitate cursus ille consummatur.« Ähnlich: Ep. I 10, 165-
166; I 6, 152-153; I 8, 156; I 14, 180-181; I 23, 205; I 7, 153; II 4, 5, 10, 16. 

141 Diverse Sentenzen zu »Anfang und Ende«: in Anh. I, Nr. 130: »nunquam secura vic-
toria.« Ep. I 6,152 A: »Incipe sed quod te non poeniteat incipisse.« Ep. I 10: »Persevera in 
eo quod coepisti.« Ep. I 8, 156 B: »(virtutem) profiteri pronum quidem est, perseverare 
difficile«. Ep. I, 11, 169 D : »Viam invenire difficile est, percurrere autem difficilius.« Vgl. vor 
allem Ma. 36-66: eine Amplificatio zu diesem Thema. - Ma. 51 (im Florileg von St-Omer 
zitiert, s. VOIGT, Nr. 234): »Quis vincet, fine probatur.« Ma 53 ( = VOIGT, Nr. 303): »Ut 
scriptura sonat, finis non pugna coronat.« Ma. 54-55 (vgl. WALTHER, Nr. 4031): »Cum bene 
pugnabis, cum cuncta subacta putabis/Quae post infestat, vincenda superbia restat.« Vgl. 
genetisch: Seneca, Luc. (II) 20, 6: »Prema quod coepisti.« Martin von Bracara, Formula I 6, 
S. 469: »Cum initia inveneris, exitus cogitabis.« »Scito in quibusdam debere perseverare, quia 
coepisti.« Aber auch: Mt. 10, 22: »Qui perseveraverit usque in finem, hie salvus erit.« Phil. 
1. 6: »Confidens hoc ipsum, quia qui coepit in vobis opus bonum, perficiet usque in diem 
Iesu Christi« (Anh. II, Nr. 78). 

142 Hug. 884 A: »Ille debilem non debilis aetatem percurrens.« Ähnlich Anselm, Ep. II 
436 (ed. SCHMITT, V, S. 384). 

143 Immolare caudam: nach Levit III 9 und Exod. 29, 22 in Ep. I 8, 156 A und I 4, 148 A 
(s. Anh. II Nr. 51; vgl. J. LAPORTE, Epistolae Fiscannenses, in: Revue Mabillon 43, 1953, 
S. 11). - Pferd: Ep. 111, 168, Anh. II, Nr. 7. - Andere agonistische Metaphern sind bei 
Hildebert: der Wettkämpfer (Ep. I 8, 156 A-B; I 4, 146 A-B; I 6, 152 B, 151 C-D), das 
Schifflein, das dem Hafen unermüdlich zusteuert (Ep. I 11, 169 D), der mit dem bösen 
Feind Kämpfende (Ep. I 23,205 B-C; Sermo IX, 791 C-D). 
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Ein Abfall von der einmal gewählten »perfectio« gilt als besondere Gefahr, 
weil es leichter sei, unschuldig zu bleiben als bereuend zum Rechten zurückzu
kehren. »Schwer ist es, die Soldaten im Kampfe anzufeuern, aber noch schwe
rer, die Fliehenden zurückzurufen. Größere Anstrengung braucht es, die Ge
sundheit wiederzugeben als sie zu erhalten. Darum ist es auch ohne Zweifel 
leichter, Unwissende zu belehren als Entartete zu bekehren«144. Das Böse näm
lich, lehrt Hildebert mehrmals, habe sein eignes Gesetz: Zuerst sündige der 
Mensch in bestimmter Absicht, dann aber verfalle er der schlechten Gewohn
heit wider Willen und grundlos, und zuletzt »eilt er umsonst zum Verbrechen 
hin und tut Gutes nicht einmal gegen Entgelt«145. 

Besonderes Interesse verdienen in diesem Zusammenhange Äußerungen des 
Mißtrauens gegen gewisse religiöse Praktiken, die nichts zur Förderung der 
natürlichen Tugend beitragen. Häufig betont Hildebert den Vorrang der Ge
sinnung vor der asketischen Handlung, der Pflicht vor dem frommen Eifer146. 

Als die Mönche der mächtigen Abtei Vendome dem herbergesuchenden 
Bischof von Chartres ihre Tore verschlossen, richtete Hildebert an sie eine 
flammende Philippika, deren erster Teil eine kernige Satire zum Thema 
»cucullus non facit monachum« enthält147. Ein Mönch finde nicht »den Weg 
zum Leben«, wenn er bloß monastische Werke tue, Almosen spende, »die 
Kirche noch vor Tagesanbruch besuche«, das Fleisch fastend unterdrücke, 
den Prunk verachte, die Einsamkeit liebe und alles verlasse, wenn er dabei 
nach Beifall hasche, seiner Strenge Zorn beimenge, die Keuschheit nur vor
heuchle und andre Menschen verachte. Wiederum verwendet Hildebert das 
Bild der Arbeiter im Weinberg gegen übertriebene Askese: Der pharisäische 
Mönch nehme alle Mühen des Agon auf sich, trage, ohne zu murren, »die Hitze 
und Last des Tages«, er werde aber vom Neid auf einen Höherstehenden ge
peinigt, könne nicht einschlafen, bevor er »den armen Naboth aus seinem 
Weinberg geworfen« habe, und sträube sich, der rechtmäßigen Obrigkeit zu 
gehorchen. Bei all seinen Mönchsverdiensten finde er das Heil nicht, weil ihm 
das eine Wichtige fehle, » . . . ein unberührtes Gemüt, das in jeder Schicksals-

144 Ep. II io, 218 A: »Grave quidem est in pugna tirones animare, gravius autem revocare 
fugientes. Maiori eget studio, reddere quam conservare sanitatem. Ita vix est qui dubitet hoc 
ordine facilius ignaros informari, quam reformari perversos.« Dieser Gedanke ist auch stoisch, 
vgl. Seneca, De ira I 7, 3 und Ep. 14, 16. Für den Einfluß im Mittelalter vgl. NOTHDURFT, 
S. 88 f. - Bilder als Warnung vor dem Zurückschauen sind: das Weib Loths (Ep. 16, 151 D 
und Ep. I 5, 148), das Volk in der Wüste, das sich nach den Fleischtöpfen Ägyptens sehnt 
(Ep. I 10, 162 B-C), der Bauer, der Hand an den Pflug legt und zurückblickt (Ep. I n , 178). 

145 Siehe Anh. II, Nr. 122; vgl. auch oben Anm. 94, zu S. 124. 
146 ygL allgemein SCHMEIDLER, Antiasketische Äußerungen . . . , passim. 
147 Ep. 111. - Zur Tradition des Motivs »Phabit ne fait pas le moine« s. BERNARDS, S. 88 f. 
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läge nut zur Tugend bereit ist. Mag sein blutlos knochiges Gesicht noch so 
bewundert werden, mag sein zurückgeschnittenes Haupthaar noch so auf
fällig vom >zurückgeschnittenen< Herzen künden, mag seine Rede streng, sein 
Äußeres ungepflegt sein, er irrt ab vom Weg zum Leben. Sein Fuß schlendert in 
abgetretenen Sandalen, sein Haupt glänzt umrandet von weiter Tonsur, ganz 
mönchisch zeigen ihn die übrigen Mönchsinsignien, aber er wandelt nicht auf 
dem Weg zum Leben. Abseits vom Weg irrt, wer den Zorn vor Sonnenunter
gang nicht begräbt, abseits, wer betrügt und nicht betrogen sein will, abseits, 
wer sich auf dem Markt zu zeigen pflegt, abseits, wer eitles Zeug schwatzt, wer 
die Abgaben der Untergebenen verzehrt, wer sich einen Gewinn daraus ver
spricht, mit den Arbeitern um ihren Lohn zu hadern«148. Die Verteidigung der 
guten Gesinnung gegen alle Scheintugend war immer eines der verbreitetsten 
Themen der Mönchsliteratur. Es stützte sich wesentlich auf das Evangelium 
selbst und daneben auf die antike Ethik. Wie im Brief an Wilhelm von Cham-
peaux drückte Hildebert damit ein eigenes Anliegen aus. Einmal stellt er wieder
um das stoische Ideal der Tugend und Leidenschaftslosigkeit gegen asketische 
Überspanntheit und Heuchelei. Nicht wer strenge Sätzchen im Munde führe, 
sich kasteie und ungepflegt einhergehe, werde vollkommen, sondern, wer den 
verum animi robur in sich habe149. 

Dann richtet sich die Satire gegen unschickliche Verwahrlosung. Der vor
nehme Bischof verdächtigte einen struppigen Mönch der Scheinfrömmigkeit; 
denn seinem Vollkommenheitsideal entsprach es, daß eine große Seele sich 
auch in gefällig sauberem Auftreten und in heiterem, feinem Wesen ausdrücke. 
Keine Weltverachtung soll den liebenswürdigen Umgang mit dem Mitmen
schen beeinträchtigen. Hier kündigt sich wohl leise die höfische Moral an. 
Wenn Hildebert in seiner Vita die wie eine Nonne lebende Königin Radegunde 

148 Ep. I 11, 169 D, 170 B: »Quis igitur viam invenit? . . . Quis unquam de sicariis ani-
marum triumphavit? Animus integer et in omni statu ad solam pronus virtutem, cui nihil 
adversetur quod amplecti conveniat, nihil amet quod pudeat confiteri. Huius expers, extra 
viam est quae ducit ad vitam. Ut in eo adoretur osseus et exsanguis vultus, ut cor circumcisum 
clamet altius circumcisa caesaries; ut sermo censorius ei sit et cultus incultior, extra viam est 
quae ducit ad vitam. Cum vagetur pes laxioribus calceamentis, cum caput in ampliorem 
radatur coronam, cum monachum loquantur caetera monachi insignia, extra viam est quae 
ducit ad vitam. Extra viam est et foris errat, cuius ira non occidit ante solem occidentem. Foris 
errat qui cum falli nolit, fallere non veretur. Foris errat quem forum videris libenter frequen-
tantem. Foris errat qui vaniloquiis affluit, qui pascitur exactione subiectorum, qui lucrum 
putat, operario litibus extorquere mercedem.« 

149 Über die Parallele von der Bergpredigt zur stoischen Gesinnungsethik s. POHLENZ, 
S. 317. - Zur Mönchssatire vgl. Ch. FAVEZ, La satire dans les lettres de S. Jeröme, REL 24/25, 
1946/47, S. 209 ff. (bes. S. 216 ff. zum Motiv der Heuchelei); LECLERCQ, Aspects litteraires . . . , 
Un modele du genre satirique, S. 447 f.; ders. Grammaire et humour, S. 270 f. - Zur Ge
schichte der Idee der maßvollen Askese vgl. DECHANET, Le naturam sequi . . . , S. 141-8. 



144 IV. Leitideen der Ethik 

darob preist, daß sie sich mit kostbarem Schmuck ebenso wie in schlichtem 
Gewände habe zeigen können, so liegt darin dieselbe Hochwertung einer durch 
schönes Maß geregelten Selbstzucht150. 

Schließlich betont die Mönchskritik den Vorrang der nützlichen Tugenden: 
Redlichkeit, Großzügigkeit, Unterordnung, Friedfertigkeit und Nachsicht 
in der äußeren Verwaltung des Klosters. Die Erfüllung der vordergründigen 
Pflicht und Schuldigkeit gilt mehr als ein sich davon dispensierendes »höheres 
Leben«151. 

Mit diesem Gedanken tadelte Hildebert einen Mitbischof, der seine Amts
aufgaben vernachlässigte: Mehr als Opfer und Gelübde schätze Gott den ge
wöhnlichen Gehorsam, und keinen Verstoß gegen die Tugend strafe er härter 
als den Ungehorsam. Für andre Sünden büße jeder allein, in diesem sozialen 
Vergehen aber würden Unschuldige mitschuldig. Adams Ungehorsam ver
darb das ganze Menschengeschlecht. Davids Volkszählung brachte die Pest 
über ganz Israel152. 

Als der Graf Gottfried der Schöne von Anjou eine Wallfahrt nach Compo-
stella unternehmen wollte, riet ihm Hildebert eindringlich davon ab, derart die 
Regierung seines Landes zu vernachlässigen. Sein Brief ist in einer Handschrift 
sanum consilium betitelt153. »Zum Grabmal des heiligen Jakob zu pilgern, hast 
Du Dir, starker und tugendvoller Graf, vorgenommen. Daß dies etwas Gutes 
sei, leugnen wir nicht. Wer aber ein Amt auf sich nimmt, ist durch Gehorsam 
gebunden: Wer ihn, ohne zu Höherem und Nützlicherem berufen zu sein, ver-

150 Rad. 980 A-B (zitiert Anm. 71 zuS.117). Vgl. Martin von Bracara, FormulaIV, 5, S.472: 
» . . . hoc observa, ut ne paupertas tibi immunda sit, nee parsimonia sordida, nee simplicitas 
neglecta, nee lenitas languida.« Ausführliche Warnungen vor Vernachlässigung des Äußern 
und übertriebener Askese geben Rupert von Deutz (Super quaedam capitula regulae divi 
Benedicti abbatis III13, PL 170,5 20 ff.) und Abaelard (Ep. VIII ad Heloissam, PL 178, 297 B) 
mit je einem Zitat aus Seneca Ep. 5, 1-4 über die Kleidung und Körperpflege des Philo
sophen. - Zur frühhöfischen Strömung in der asketischen Literatur s. SCHMEIDLER, a. a. O., 
S. 39 ff.; HUIZINGA, Parerga, S. 42; GILSON, Helolse, S. 143 ff. Hildeberts Kritik kündigt 
auch den Geist der Mönchssatire eines Nigellus Wireker, Speculum stultorum (ed. WRIGHT), 
I 4, u. a. an. 

151 Ep. I 11, 169 A: »Vita placet excelsior . . . « 
152 Ep. II 20, 229 A: »Legeras tarnen quantum sit obedientiae bonum, quod apud deum 

sacrifieiis praefertur et votis.« 229 B-C: »Porro nulla virtus est quae contempta districtius a 
domino puniatur.« - Diese Deutung des Sündenfalles begegnet auch in Sermo V, 809 A: 
»Unus ille homo qui mortem traduxit in omnes per peccatum. Si peccatum ignoratis: trans-
gressio fuit obedientiae.« Epp. I 8, 157; I 12, 174. - Andere Exempla: Saul geht des Throns 
verlustig, Achans Tempelraub bringt die Niederlage Israels (II Reg. 24; 1 Par. 2, 7). Vgl. 
Gregor d. G., Mor. 8, 32, 52; 14, 16, 19. 

158 Ep. I 15 (Überschrift in Paris, Arsenal 1132, s. Textbeilage S. 348). Für die Fakten s. 
DIEUDONNE, S. 212 f. Vgl. auch SOUTHERN, Gestaltende Kräfte, S. 83 f. 
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gißt, der vergißt sich. Daher, lieber Sohn, lädst Du unverzeihliche Schuld auf 
Dich, wenn Du dem Notwendigen das Nichtnotwendige, der Amtspflicht die 
Muße, der Schuldigkeit das Nichtgeschuldete vorziehst.« Hildebert trägt dann 
verschiedene Autoritätsbeweise nicht ohne Ironie vor, um dem Grafen das 
Pilgern auszureden: Kein Kirchenlehrer und keine Schriftstelle habe je das 
evangelische Gleichnis der Talente dahin gedeutet, daß es ein Talent des 
»Herumreisens in der weiten Welt« gäbe. Der heilige Hilarion habe die Stadt 
Jerusalem, obwohl er ganz in ihrer Nähe wohnte, nur ein einziges Mal gesehen, 
und nur, um nicht als Verächter des heiligen Ortes zu erscheinen. Dem folgen 
politische Klugheitsmotive: Da der Graf mit dem Herzog von Aquitanien auf 
schlechtem Fuße stehe, setze er bei der Reise durch dessen Hoheitsgebiet sich 
selbst und das ungeschützt zurückgelassene Land großen Gefahren aus. 
Außerdem würde die Wallfahrt das Mißfallen des englischen Königs, seines 
Oheims, erregen, der auch entschieden davon abrate. Solchen Rat geringzu
schätzen, wäre an Wahnsinn grenzende Kühnheit. - Den möglichen Einwand, 
ein Gelübde dürfe nicht gebrochen werden, nimmt Hildebert so vorweg: 
»Du hast Dich unter ein Gelübde gestellt, aber Gott hat Dich unter ein Amt 
gestellt. Dein Gelübde gebietet Dir eine Reise, aber Gott verlangt Gehorsam 
von Dir. Deine Reise wird Dich zu den Gedächtnisstätten der Heiligen führen, 
aber Dein Gehorsam wird die Heiligen selbst sich Deiner erinnern lassen. 
Überlege es wohl, ob die Früchte dieser Reise den Bruch des Gehorsams auf
wiegen können. Wenn ja, so lege den Schild ab ohne Verzug, vertausche das 
Schwert mit dem Stock, brich auf und vereine Dich mit den unterhaltsamen 
Gefährten, die auf einer Reise, wie Salomo sagt, so gut sind wie Wagen und 
Pferde.« Solche Ermahnungen waren im Mittelalter und besonders in der 
Zeit der ersten Kreuzzugsbegeisterung oft zu hören. Im normannischen Be
reich gab eben noch Robert Kurzstiefel das schlechte Beispiel eines Pilger
fürsten, der sein Land in Unordnung zurückläßt. Hildebert selbst hatte viel
leicht 1096 den Grafen Helias dazu umgestimmt, trotz dessen Kreuzzugs
gelübdes »gegen einen Feind Christi im eigenen Land«, Wilhelm den Rot
haarigen, zu kämpfen154. Das Eigenartige dieses jetzt an den Grafen von Anjou 
gerichteten Briefes ist der höfisch-aristokratische Unterton. Wenn Hildebert 
dem Schwert spöttisch den Wanderstab gegenüberstellt, dann meint er damit 

154 Ygi Q ERDMANN, Die Entstehung des Kreuzzugsgedankens, 1935, S. 280 ff. (der 
»Wandertrieb« wurde jetzt ein Zeichen spezifischer Laienfrömmigkeit). - Zur Kritik an der 
Pilgerlust s. Guibert von Nogent, De pignoribus sanctorum epistola nuncupatoria, PL. 156, 
607-680; Honorius Augustodunensis, PL. 172,115 2 fT.; Ivo, Ep. 245 (vgl. SPRANDEL, S. 140 f.); 
Gottfried von Vendöme, Ep. III 24, III 19: »Non omnes qui terrestrem Hierosolymam 
viderunt, sed qui bene egerunt, Hierosolymam quae in coelis est habere meruerunt.« - Zu 
Hildebert und Helias s. DIEUDONNE, S. 48 (Ordericus Vitalis, Hist. Eccl. IV, 38). 

10 von Moos, Hildebert von Lavardin 
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den Unterschied zwischen der edlen Tugendkraft des Fürsten und den frommen 
Bemühungen des gewöhnlichen Volkes, das sein Mögliches tut, aber sublimeres 
sittliches Streben nicht kennt. Denn das Gut der Regierung ist »longe maius 
et elegantius«. 

Ähnlich hat Hildebert das Pilgerwesen der Gräfin von Blois gegenüber 
herabgesetzt, als sie sich entschloß, im Alter nicht ins Heilige Land zu fahren, 
sondern sich ins Kloster zurückzuziehen. Sie wird gelobt, »de medio nationis 
pravae« hinausgeschritten zu sein und nicht die Grabstätte, sondern die Tu
genden des Herrn gesucht zu haben. Nicht nur habe sie alles für Christus ver
lassen, sondern dazu auch den rechten Weg gewählt. Sie möge weiterhin die 
Dinge mit den »Augen des Geistes ansehen«. Mit einer versteckten Spitze 
gegen das Pilgern wird am Schluß das Wort des Koheleth angeführt: »Der 
Weise hat seine Augen im Kopfe, derTor aber wandelt im Finstern« (Eccl. 2,14)155. 

Den Wunsch, dem Himmel im Heiligen Land, den Heiligen vor ihren Reli
quien näher zu sein, der sich im Hochmittelalter in konkreteren, oft naiv
unbesonnenen Formen äußert, läßt Hildebert zwar gelten, betont aber in wei
ser Zurückhaltung, daß es Wichtigeres gebe: die innerpsychologische Voll
endung der Tugend. 

186 Ep. I 7, 149 A: »Ut enim efficiamur discipuli Christi baiulare monemur ipsius crucem, 
non quaerere sepulturam.« (Ähnlich lautend auch Gottfried von Vendöme, Ep. 113) »Mentis 
oculos habe, ut illud Salomonis in te compleatur: >Oculi sapientis in capite eius, stultus 
autem in tenebris ambulat<.« 



V. H Ö F I S C H E S 

»Er war ein Mann von überaus sanfter Wesensart, schlicht in Wort und Tat«, 
sagen die Bischofs-Gesta von Hildebert, und Balderich preist ihn: »Der fein
redende Ovid wäre heute nicht höflicher«1. Er galt seiner Zeit als eine Art 
»magister elegantiarum«. Das war ein Hauptgrund für die große Verbreitung 
seiner Briefe, die über die Jahrhunderte der höfischen Hochblüte bis zur 
Renaissance die Sorgfalt im Umgang mit Menschen lehrten. Guibert von 
Tournai lobt ihre »gesittete Heiterkeit«, und Peter von Blois lernt sie auswen
dig, »weil sie durch feinen Geschmack und durch einnehmende Höflichkeit 
hervorragen«2. 

Höflichkeit war für Hildebert in der Tat sowohl ein ethisches wie literari
sches Ziel. Auf diesem Felde konnte er realer als irgendwo seine rhetorische 
Bildung mit einer praktischen Sittenlehre verbinden. Seit Ambrosius hatte 
hier die kirchliche Tradition ihre Tore dem hellenischen Geiste besonders 
weit geöffnet3. Das Evangelium bot ja für Fragen der schönen Weltgewandt
heit keinen Raum. Für Hildebert wie für die abendländische Entwicklung der 
Anstandslehre überhaupt war Senecas Buch über das Wohltun von großer 
Bedeutung. Er konnte diesem manche Sentenz über feines Benehmen und 
Herzenstakt entnehmen und dabei einen liebenswürdigen und geschliffenen 
Stil lernen4. 

Das Interesse Hildeberts an den Lebensformen zeigt die gesellschaftliche 
Seite seines schriftstellerischen Schaffens. Er ist in seinem Bildungsstreben kein 
einzelner; er wirkt in einem korrespondierenden Kreis gleichgesinnter vor
nehmer Dichterprälaten, die sich bewußt für die Pflege der gehobenen Ge
selligkeit einsetzen und das Unkultivierte ihrer Zeit bekämpfen. Sie leben nicht 
an den Laienhöfen. Ebenso wenig ist es ihnen um den steifen Standeskodex 
der späteren Anstandsbücher zu tun; sie wollen vielmehr den allgemeinen Geist 
der Befriedung und Sittigung verbreiten. Hildeberts Maximen klingen oft 
ähnlich wie diejenigen des wohl zu Recht Wilhelm von Conches zugeschrie-

1 Gesta, S. 398: »Vir utique moribus placidus, verbo et actione modestus. . .« - Balderich, 
Ep. 149, v. 15, S. 126: »Doctiloquus Naso non nunc urbanior esset.« 

2 Guibert: BN. lat. 9609, f. 57: »Multum refert reddere corde tenus epistulas Hildeberti, 
Cenomannensis episcopi, urbana comitate dictatas.« - Peter von Blois, Ep. 101, PL. 207, 
514 A: »Profuit mihi epistolas Hildeberti . . . styli elegantia et suavi urbanitate praecipuas 
firmare . . . « 

8 Vgl. C. SCHNEIDER I., S. 497 f.; F. RANKE, S. 61 ff. 
4 Zum Nachleben allg. s. PRECHAC, S. XLIff.; NOTHDURFT (S. 50) regt zu einer Unter

suchung des Einflusses Senecas auf die höfische Ethik an. 
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benen Moralium dogma philosophorum, vielleicht eines der wichtigsten Leit
bücher der höfischen Welt, das in mehrere Volkssprachen übersetzt wurde5. 
Gedichte und Lehrschriften von Geistlichen gingen dem ungezwungen vor
aus, was später Ritter in ihrer Etikette zum Gesetz erhoben6. 

Wir sahen bereits einige höfische Züge in Hildeberts moralischen Grund
gedanken. Der mönchische »Philosoph« und der philosophische König sind 
sowohl Hochbilder der Weisheit wie des feinen Umgangs: mit temperantia und 
fortitudo suchen sie in allen Lebenslagen den Stil zu wahren, immer gefaßt, 
aufrecht und gefällig zu bleiben, im Überfluß zurückhaltend* in der Armut 
gepflegt, in der Askese heiter zu wirken und nie »ein maßvolles Lächeln« zu 
verlieren. Der Weise soll schön sein7. 

Als zentrale Begriffe für sein urbanes Ideal braucht Hildebert humanitas und 
mansuetudo, beide in fast kommutativen Sinne. Darin schwingt etwas von der 
alten Bedeutung der römischen Worte »humanus« und »humanitas« mit, die 
vorzugsweise auf die Gesittung bezogen wurden. Diese hieß damals, was wir 
immer noch Humanität nennen: Menschenliebe und Mitgefühl, darüber hinaus 
aber auch »Sänftigung, Milde bei aufgewecktem Verstand« (Klingner), im 
Spezifischen: Anmut, Witz und Ironie. Die Gegensätze waren Grausamkeit 

5 Die Frage der Autorschaft ist noch nicht völlig geklärt. Immerhin überwiegen in der 
Diskussion seit HOLMBERGS krit. Ausgabe die Stimmen zugunsten des Wilhelm von Conches. 
Vgl. die bibliogr. Zusammenfassung bei NOTHDURFT, S. 94 f.; Ph. DELHAYE, Gauthier de 
Chätillon est-il l'auteur du Moralium dogma? Coli. Analecta Mediaevalia Namurcensia, 3, 
Namur 1953; ders. Une adaptation . . . RTAM 16/17, * 949/5°» S. 227 ff. - Daß dieses Werk 
seit der Ausgabe BEAUGENDRES (959-1004); übernommen in PL. 171, 1003-1056) lange irr
tümlich Hildebert zugeschrieben wurde, zeigt jedenfalls seine Verwandtschaft zu dessen 
Gedankenwelt. Vgl. Anh. II, 96, 159, 137, 2, S. 113, Anm. 61; S. 114, Anm. 64; S. 117, 
Anm. 72 und das folgende. - Zur Nachwirkung des Moralium dogma s. E. NEUMANN, 
Der Streit um »das ritterliche Tugendsystem«, S. 145 ff. 

6 Hildebert gehört also zu dem von HUIZINGA (Parerga, S. 42) so genannten Typus des 
»Kleriker-Edelmannes« (Johann von Salisbury, Suger von St-Denis, Abaelard, Thomas 
Becket u. a.); vgl. auch CHIRI , Poesia cortese latina, S. 119 fr. Nach FRAPPIER, S. 146, be
reiteten in Nordfrankreich (im Gegensatz zum Süden) seit dem Anfang des 12. Jahrhunderts 
die mit den Laienhöfen verbundenen humanistischen Kleriker die höfischen Ideale ent
scheidend vor. Freilich soll hier keine »Ursprungsthese« aufgestellt werden: Was bei Hildebert 
als höfisch mit dem späteren Rittertum in Beziehung gesetzt wird, geschieht nach der schlich
ten Definition »courtoisie = conduite ou qualit£ digne d'un homme de cour« (FRAPPIER, 
S. 137; desgl. PAINTER, S. I : »ideals andpractices considered suitable for a noble«) und meint 
einzig die Analogie, nicht den kausalen Zusammenhang. Hildebert verstand es, in seinen 
Briefen mit Fürsten und Fürstinnen, aber auch mit seinesgleichen nicht nur als Bischof umzu
gehen, sondern so wie ein Hofmann. Die genauen Einflüsse seiner Schriften auf die höfische 
Lyrik oder Morallehre wären Gegenstand einer andern Untersuchung. 

7 Vgl. oben S. 142 f., 144 ff. Man vergleiche namentlich Ep. 112, 173 B-C (oben S. 107 bis 
113) mit dem Moralium dogma, S. 39 f., zur höfischen Idee der constantia des Vornehmen. 
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und Rohheit, aber auch Indiskretion, Sturheit, Überspanntheit, »tierischer 
Ernst« und Dummheit. Human leben hieß das Barbarische zivilisieren, das 
Harte erweichen, das Starre lockern, das Schwere beschwingen, das Maßlose 
in schlicht-menschliche Proportionen zurückholen8. Wir sehen, daß Hilde
bert auch da, wo er sie nicht ausdrücklich nennt, vor allem diese Humanitas 
zu verkünden suchte. Er spricht von ihr im philanthropischen und ästhetischen 
Sinne, wenn er die Seeräuber, denen er mit knapper Not entging, »Barbaren 
von fratzenhafter Häßlichkeit« nennt, die mit »tierisch-wilder Grausamkeit das 
Menschenwesen verleugnen«, oder in mehr urbanem Sinn, wenn er vom Be
suche eines Bedrängten berichtend sagt: »ungezwungen und heiter erbot ich 
mich ihm in aller Menschlichkeit«9. 

»Mansuetudo« (Milde, Gesittung) verbindet er mit »humanitas«, um einen 
rechthaberischen, allzu strengen Abt zur Nachsicht gegen einen fehlbaren 
Mönch zu mahnen: »Fern sei von Dir, daß Du Dich von der Menschlichkeit 
lossagst und der Sanftmut verlustig auf die Stufe des wilden Tiers hinab
sinkst«10. In den beiden Heiligen-Viten hebt Hildebert mit dem Begriff der 
»mansuetudo« das feine Auftreten der Gepriesenen hervor: Von Hugo schildert 
er, wie er schon in jungen Jahren seiner guten Manieren wegen Aufsehen er
regte, als er beim deutschen Kaiser in Köln weilte. Dabei mag auch etwas vom 
romanischen Überlegenheitsgefühl gegen die gröberen Sitten des Nordens 
mitsprechen. »Er zelebrierte die Osterfeierlichkeiten mit dem Kaiser in Köln, 
und die Teutonen bestaunten an dem Jüngling die Lebensart des Greisen
alters, die Umgänglichkeit seines Verkehrs, die Anmut seiner Miene, das 
ruhige Dahinfließen seiner Worte«. Hildebert fügt bei, daß solche äußern Eigen
schaften sichere Zeichen der Tugend seien. Denn er beschreibt einen höfischen 
Heiligen. An Radegunde rühmt er die sanfte Erscheinung: »Niemand war 
gesitteter als die Königin, beleidigt suchte sie keine Rache; an jede Handlung 
und an jedes Wort legte sie das Maß der Klugheit und wußte ihren rechten 
Zeitpunkt abzuwarten. Sie beachtete die Grenzen der Dinge«. Hildebert er
klärte einmal seinem Neffen die »forma vivendi«, das, worauf es im Leben vor 

8 Vgl. KLINGNER, Rom. Geisteswelt, S. 711-723. - TLL., Humanuni, humanitas s. v.: de 
generositate, 1. conditio ultra vitam barbaram provecta, 2. perfectio sublimis naturae humanae, 
spec. facetia, elegantia, erudiüo, doctrina, urbanitas, aequanimitas, comitas, benignitas, 
dementia. - Die Frage, wie weit diese Bedeutungen im mittelalterl. Sprachgebrauch explizit 
erhalten blieben, kann angesichts des umfangreichen, von der Arbeitsstelle des Mittellat. 
Wörterbuchs zu diesem Wertbegriff gesammelten Materials hier nicht beantwortet werden; sie 
sei weiterer Forschung sehr empfohlen! 

9 Ep. I I I7 , 287 C: » . . . barbaros piratos larvali forma deformes, ferina crudelitate hominem 
diffitentes.« Ep. III 23: »Spontaneus et hilaris ad omnem me obtuli humanitatem.« 

10 Ep. II 50, zitiert in Anh. II, Nr. 119-120. 
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allem ankomme: »Sprich wenig, tue viel. In beidem seien dir Begleiter das 
Maß, das Nützliche und das Schöne«11. 

Hildebert selbst hinterließ für die Kunst des zarten Benehmens ein sprach
liches Dokument. So ist seine Preziosität zu verstehen. Wenn uns daran auch 
manches, was der sogenannten asianisch-alexandrinischen Tradition der Spät-
antike entstammt, subtil und zierlich tändelnd anmutet, so wirkte doch der 
humanistische Erziehungswille dahinter, der das harte Dasein eines rauhen 
Jahrhunderts anmutiger und freundlicher zu gestalten suchte. Die letzte 
falsche Brillanz einer verschwindenden Kultur half hier, die Sitten zu erneuern 
und den Boden für edle »Mike« und ritterliche Galanterie zu ebnen. 

Ein Grundzug des preziösen Höflichkeitsstils, dem wir im folgenden mehr
fach begegnen, ist die ironische Unangemessenheit, die »exaggeratio«. Hilde
bert liebt es, kleine Gefälligkeiten mit Worten zu hohen Stils zu sagen, um in 
pathetischer Übertreibung den Ton aufzuheitern12. Dies zeigt ein hübsches 
Beispiel aus der Vita Radegundis, das er übrigens von seinem ähnlich höfisch 
gesinnten Vorgänger Fortunat übernahm und ausgestaltete. Die Heilige hatte 
im Kloster verschiedene Wunder gewirkt. Da wünschte die Äbtissin, ihre hei
lige Kraft zu nützen, und befahl ihr, im Klostergarten einen eben abge
storbenen Lorbeerstrauch neu ergrünen zu lassen, sonst werde sie ihr die 
Nahrung entziehen. Radegunde gehorchte ihr »wie einer im Ernst Redenden, 
obwohl sie nur Spaß machte«. Ein andermal sei ein böser Geist in eine Frau 
gefahren. Die Äbtissin redete zur Heiligen »iocose potius quam serio«: »Ich 
werde dich exkommunizieren, wenn die Frau in drei Tagen nicht geheilt ist«. 
Sie sprach es nicht umsonst. Der Teufel fuhr bald aus der Besessenen13. Diese 
Episode zeigt genau die Art von Humor, mit der Hildebert seine Briefe häufig 
würzt, die »wir Heutigen aber mit dem Lächeln der Damaligen zwischen den 
Zeilen zu lesen lernen müssen« (Leclercq). Geistliche und moralische Ermahn
ungen und Rügen, persönliche Unwürdigkeitsbezeugungen, überschwäng-

11 Hug. 864 C: »Celebravit autem pascha cum imperatore in Agrippina Colonia, Teutoni-
cis mirantibus in iuvenili adhuc aetate canitiem morum, conversationis mansuetudienem, 
vultus gratiam, verborum lenitatem. Quibus profecto virtutum indiciis ita cum eo et cum 
Quniacensi monasterio regis est anima colligata, ac si rex ipse perpetuam cum eis amicitiam 
pepigisset.« - Rad. 982 B-C: »Nemo illa mansuetior, quae regina et offensa, nullam quaesivit 
ultionem. In omni actione et verbo modum discretione posuit, attendit tempora. Rerum ter-
minos observavit.« Ged. 16.: »Formula vivendi praesto est tibi. Pauca loquaris, / Plurimafac; 
sit utrisque comes modus, utile, pulchrum.« 

12 Dies ist nach LECLERCQ, L'amitie, S. 394, überhaupt ein Charakteristikum des mittel
alterlichen Briefstils. Vgl. auch desselben feinsinnigen Aufsatz: Grammaire et humour dans 
les textes du moyen äge, Convivium 27, 1959, S. 270 ff. - Zur rhetorischen Form der »exag
geratio« s. Cicero, De oratore, 2, 297; 3, 105. 

18 Rad. 984 B (vgl. Fortunat, No. 33, S. 374 f.). - Hilaritas als »dicendi virtus« bei Cicero, 
Orator ad Brutum 139, vgl. LECLERCQ, Grammaire . . . , S. 276. 
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Hche Freundesgrüße dürfen da oft nicht ernster genommen werden als die 
Drohungen der Äbtissin Radegundes. Es ist geistreiche Verzierung, unbe
schwertes Spiel mit vertrauten großen Worten, die deswegen nicht profaniert 
werden. Selbst in der aufrichtigen Entrüstung fehlt es Hildebert nicht an 
rhetorischen Übersteigerungen, die - unglaubhaft wirkend - durch ihren 
Geist den bittern Ton entschärfen. Die »Maritas« war das Geheimnis seiner 
umgänglichen Redekunst. Auch über den ernstesten Dingen konnte er einen 
Schimmer gallischer Leichtigkeit leuchten lassen. 

DAS WOHLTUN 

Von den Maximen, die sich in den Briefen des Bischofs zu einer Art von 
»Cortigiano« zusammenstellen lassen, betreffen die meisten das schickliche 
Geben und Empfangen14. Dabei steht weniger die christliche Wohltätigkeit im 
Vordergrund als das gegenseitige Wohltun der Vornehmen: die Gastfreund
schaft und der Austausch von Briefen und symbolischen Geschenklein. Wenn 
Hildebert, von seinem offenen Hause für hohe Geistliche redend, die »hospitaü-
tas« allen andern Werken der Barmherzigkeit vorzieht, so spürt man darin wohl 
schon etwas von der Hochwertung, die dieser ersten Rittertugend später zuteil 
wurde15. Andrerseits pflegte Hildebert mit Vorliebe den Brauch kommen
tierter Geschenkübergabe. In der Antike, vornehmlich im Kreise um Plinius 
d. J., verlangte eine Konvention, daß man Gaben nur mit gefälligem Um-
schweif austauschen dürfe. Daher entwickelte sich die eigene Gattung der 
Begleitschreiben, die vorwiegend aus allgemeinen Erörterungen über die Frei
gebigkeit bestehen mußten. Dieses Genus lebte in den christlichen Jahrhunder
ten weiter und nahm dazu als neues Motiv die geistlich-allegorische Erklärung 
des Geschenkten auf. Für das Mittelalter gab hier vor allem Hieronymus mit 
den vielen preziösen Briefen an seine Töchter Christi den Ton an16. Dieser 
Tradition entsprechend schenkte Hildebert einen Fächer, damit der Empfänger 
böse Versuchungen verscheuchen könne. Er erhielt Sandalen und Kerzen
leuchter, um schneller zum Guten hineilen oder als ein helleres »lux mundi« 
leuchten zu können17. Weit häufiger aber gaben ihm Geschenke Anlaß zur 
ethischen Betrachtung. 

14 Vgl. die Überschriften: »De hilaritate dandi« (in Paris, Arsenal 1132 für Ep. III 23), 
»De dandis liberaliter muneribus« (in London, BM Roy. 14 C. IV für Ep. I 9). 

15 Ep. III 17: »Fuere qui dicerent inter sex opera misericordiae nihil eorum hospitalitati 
praeferendum.« 

16 Vg l . MARROU, S. 502; GüILLEMIN, S. IO. 
17 Epp. I 9, 161 D-162 A; III 31, 302 B. 
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Affectus non pretium, heißt dabei sein Lieblingsgedanke, der ganz seiner Be
tonung der Absicht in allem sittlichen Handeln entspricht. Eine von der engli
schen Königin erhaltene Goldschmiedearbeit findet der Bischof »an Natur und 
Kunst« lobenswert, aber eigne Würde erhalte sie erst vom hohen Rang und 
von der Zuneigung der Geberin. Wie die »superi«, die größeres Wohlgefallen an 
der Gesinnung der Opfernden als an fetten Opfertieren haben — ein Haupt
bild antiker Sozialethik - , so nehme er das Geschenk entgegen. »Dein Geist 
empfiehlt mir Deine Gabe; schön strahlt sie in ihrem Gold, aber schöner in 
Deinem Geist«. Die Wohltat hat darum ihren Lohn in sich selber, wie es Hilde
bert in einem Epigramm »auf einen Geizigen« prägt: 

Si bene res detur, quamvis data, semper habetur. (Ged. 14) 

Das von Herzen Gegebene ist kein Verlust, sondern Gewinn eines inneren 
Guts18. Diese griechische Idee der Charis war bei ihrer Verwandtschaft mit der 
christlichen der Caritas zum Locus communis der kirchlichen Literatur gewor
den. Auch in geistlichem Zusammenhang spricht Hildebert viel davon: Der 
verlassene Besitz des Andreas und des Petrus, das Scherflein der Witwe zeigen, 
daß »Gott nicht darauf schaue, was, sondern wie gegeben wird«. Oder er 
dichtet: »Nicht durch die Gabe ist Abel, sondern durch Abel ist die Gabe Gott 
gefällig«19. 

Das in rechter Gesinnung Geschenkte ist vor allem spontan. Hildebert über
nimmt dazu einen Kerngedanken aus De beneficiis: »Ein Freund hilft gern, 
umsonst und schnell«20. Das Kennzeichen für ein gutes Geschenk sei, daß es 
einen nicht geäußerten stillen Wunsch des andern erfülle oder daß es einer 
Bitte auf der Stelle entspreche; denn ein Aufschub erwecke den Eindruck, als 
gäbe man nur, um nicht weiter belästigt zu werden. Hildebert zitiert dafür das 
berühmte Wort Senecas: »Nontulit gratis qui cum rogaret accepit.« (Nichts 
Freiwilliges erhält, wer erst bittend empfängt)21, und er fährt fort: »Der Freund 

18 Ep. I 9, 161 A-B: »Sic apud me tuum donum tuus animus commendat . . . bene quidem 
rutilat auro suo, sed melius animo tuo.« Vgl. Seneca, De beneficiis, 1, 5, 2: »Non potest 
beneficium manu tangi: res animo geritur . . . nee aurum nee argentum . . . beneficium est, 
sed ipsa tribuentis voluntas.« Ebd. 1, 6, 3: »Non est beneficium ipsum quod numeratur aut 
traditur, sicut ne in victimis quidem, licet optimae sint auroque praefulgeant, deorum est 
honor, sed reeta ac pia voluntate venerantium.« Vgl. Anh. II, Nr. 123. 

19 Ep. I 14, 180 C: »Deus non quid sed qualiter offeratur attendit.« - BE 23: »Plus placet 
affectus quam munera dantis. / Non per munus Abel, per Abel sunt munera grata.« - Vgl. 
POHLENZ, S. 316. 

20 Ep. III 3, 285 A: » . . . libenter et gratis et cito subvenit« - De beneficiis II, 1, 1: »Ante 
omnia (demus) libenter, cito, sine ulla dubitatione.« Vgl. NOTHDURFT, S. 48 f. und Anh. II, 
Nr. 127. 

21 De ben. II, 1, 4 (Anh. II, Nr. 2). Vgl, Moralium dogma S. 14, Z. 15, 24 ff., wo verschie-
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kann nicht auf Bitten warten, sondern errät das Bedürfnis und kommt dem 
Bittenden zuvor. Eine zweifelhafte Wohltat nämlich ist, was inständiges Bitten 
erwirkt, was man nicht unversehens empfängt, sondern zudringlich entreißt«22. 

Deshalb kommt Hildebert gern dem Wunsche eines Freundes in dieser Form 
nach: »Den zu erwartenden Bitten suchte ich vorauszueilen, damit ich, gebeten 
helfend, nicht einer zu späten Hilfe schuldig werde«23. Die geistliche Variante 
des Gedankens finden wir etwa in der Erzählung von Abrahams Gastfreund
schaft gegen die drei als Menschen verkleideten Engel: »Er wartet nicht, 
bis die Gastfreundschaft erbeten werde, damit sie nicht, durch Bitten erlangt, 
ungern gespendet erscheine. Er eilt den Ankömmlingen entgegen und kommt 
ihnen mit diesen Worten zuvor: Herr, habe ich Gnade gefunden vor Deinen 
Augen, so gehe doch nicht an Deinem Knechte vorüber! (Gen. 18, 3) Hier 
sieht man, mit welcher Liebe die Gäste eingeladen werden. Nicht durch ihr 
Drängen erzwingen sie die Unterkunft, da man sie mit inständiger Bitte zum 
Eintritt bewegt«24. 

Andrerseits ist eine freiwillige Wohltat kein Geschäft. Sie entstammt einem von 
Nebenabsichten ungetrübten Willen, weder dem Wunsche nach Beifall noch der 
Hoffnung auf Rückerstattung. »Ohne Anmut ist gefällig, wer es nicht um der Ge
fälligkeit selbst willen ist«, sagt Hildebert und lobt einen Wohltäter: »Wahrlich 
eine schöne und lobenswerte Gabe, von keinen Diensten vergolten, ohne Unwillen 
gegeben, von keinem Flehen erkauft! Nichts konnte ihre Hoheit mindern«25. 

dene andere Seneca-Stellen gegen den Aufschub vereinigt sind. Johann von Salisbury ent
nimmt im Polier. (III 11, I, S. 206) Seneca (De ben. II, 5, 4) den Gedanken, daß der Auf
schub ein Zeichen widerwilligen Gebens sei. Vgl. NOTHDURFT, S. I O I . 

22 Anh. I, Nr. 90; Anh. II, Nr. 96; Ep. III 3. 285 A-B: »(amicus) nescit preces exspeetare, 
sed velut egentis vaticinetur voluntatem, praevenit rogaturum. Dubitat enim utrum sit 
obsequium, quod vis precum elicit, quod non aeeipit improvidus, sed importunus extorquet«. 

28 Ep. III 23: »Unde et exspeetatas preces anteire decrevi, ne si rogatus subvenirem, sero 
subvenisse iudicarer.« Ep. II27, 246 B: »Vestram exhortationem praecessimus, veriti iudicium 
nisi orationum sedulitatem, quam a nobis regina promeruit, spontanei potius quam rogati 
solveremus« (vgl. De ben. II, 1, 3: »Optimum est antecedere desiderium . . . « ) . Ep. III 4: 
»Seimus . . . dilatione minui beneficii maiestatem« (vgl. De ben. II, 5,3). 

24 Ep. I 11, 171 B: »Nee exspeetat quaeri hospitium, ne si preeibus impetrarent, aegre 
praestitum videretur. Occurrit venientibus, et his verbis praevenit accedentes: >Domine, si 
inveni gratiam in conspectu tuo, ne transeas servum tuum.< Ecce vides quo affectu hospites 
invitentur. Non extorquent importunitate hospitium qui preeibus ingredi compelluntur.« 
(s. auch Rad. 981 D). 

26 Ep. III 27, 246 B: »Ingratum coluit, nisi colatur et ipsa pro seipsa.« Ep. III 3, 258 A: 
»Nullum vendit amicus obsequium.« Ep. III 28, 300 C: »Pulchrum sane atque praedicandum 
beneficium: Nullis redditum est meritis, nulla collatum tristitia, nullis supplicationibus 
comparatum. Nihil in eo fuit quod beneficii minuerit maiestatem« (vgl. Ep. III 3, 285 B; von 
Arnulf von Lisieux, Ep. 25, ed. Barlow, S. 34, übernommen). Vgl. De ben. II, 1, 4 (zum 
»Erkaufen« einer Wohltat). 



154 V. Höfisches 

Rückhaltloses Geben ohne Hintergedanken ist auch ein heiteres, »strahlen
des« Geben: »nulla reservate, gloria magna date.« Einem gastfreundlichen 
Menschen spendet Hildebert den Beifall: »Die Gabe der Gastfreundschaft 
machtest Du mit viel Aufwand angenehm, doch angenehmer wurde sie durch 
Deine Heiterkeit«26. 

Über das rechte Empfangen sagt Hildebert schließlich, es werde den Men
schen selbst von den Tieren gelehrt, die ihre Wohltäter nie vergessen, sondern 
anhänglich hinter ihnen nachgehen, ihnen gleichsam danksagend helfen und 
sie umschmeicheln27. 

Geschenke in liebenswürdiger und vornehmer Weise zu geben, zu erbitten 
und zu verdanken, war der literarische Ehrgeiz des »prelat de belle humeur« 
(Haureau). Auf seine Art befolgte er den Rat Senecas, eine gute Gabe immer 
mit guten Worten zu begleiten, etwa nach dem Muster: »Ich bin Dir böse, 
daß Du mich nicht schon längst Deinen Wunsch wissen ließest, daß Du so um
ständlich batest... Aber ich freue mich dennoch, daß Du meine Gefühle auf 
die Probe stellen konntest. Künftig wirst Du alles, was Du gern hast, als 
etwas Dir Geschuldetes verlangen. Dieses eine Mal sei Deine Unart ver
ziehen«28. Dieses Beispiel zeigt vor allem die diskrete Bemühung, eine Gabe 
als selbstverständlich und doch wertvoll hinzustellen. Dem entspricht Hilde
bert ganz, wenn er etwa einem befreundeten Bischof sein »munusculum« mit 
der Entschuldigung zusendet, daß er es so spät erst schicke, obwohl er wisse, 
wie lange es schon ersehnt werde. »Man zweifelt, ob das noch ein Geschenk ist, 
was lange aufgeschoben den Wartenden quält. Doch wir glauben in einem zur 
Tugend bereiten Gemüt, daß auch Gaben, die wir aus Notwendigkeit hinaus
zögern, unversehrte Anmut haben. Deshalb hoffen wir, daß unser Geschenk
lein beim Empfänger Gnade finde. Denn wir haben die Wohltat nicht absicht
lich hinausgeschoben, und wir haben sie nicht einem Manne geben wollen, der 
Anlaß zur Undankbarkeit sucht. Ganz als Bischof lebt, wer nichts benörgelt, 
was er tunlicher lieben sollte, und nichts liebt, worüber er sich schämen müß
te«29. Vermutlich rechtfertigt Hildebert hier bloß eine Verspätung nach der 

26 Ged. 14. - Ep. III 17, 293 B~C: »Hospitalitatis hostiam quam apparatu gratissimam 
feceras, hilaritate faceres gratiorem.« Ep. I, 11, 171 A: » . . . et coelorum incolas vultu eo 
susceptos, qui testaretur Matern Abrahae voluntatem.« Vgl. De ben. II, 13, 1: »Iucunda sunt 
quae humana fronte tribuuntur.« Ebd. I, 7, 1: » . . . parva dare magnifice.«-Vgl. auch II 
Cor. 9, 7. 

27 Ep. III 39: »Eos qui obsequiorum sunt immemores bruta etiam accusant, quae bene-
factores suos et devotius sequi manifestum est, et velut in gratiarum actione eis assistere et 
blandiri.« 

28 De ben. II. 3, 1-3. 
29 Ep. III 4, 286 A: »Dubitatur enim an sit beneficium, cum dilatio cruciat exspectantem. 
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feinen Norm der unerbetenen »liberalitas«. In Wirklichkeit war sein Geschenk 
vielleicht eine Überraschung. Reizvoll dient jedenfalls die Entschuldigung als 
diskreter Vorwand, um das Augenscheinliche der Wohltat zu verhüllen. Um
gekehrt soll die nachfolgende Ermahnung die Gabe leise anpreisen. 

Der Zurückhaltung im Wohltun darf nämlich ein gewisses Geber-Selbst
gefühl nicht geopfert werden. Als ein Subdekan einmal drei kirchliche Digni-
täre freundlich beherbergte und es aus Bescheidenheit einzig im Namen Hilde
berts zu tun versicherte, dies aber nichtsdestoweniger mit einer schmeichel
haften Nebenabsicht tat, lobte der Bischof sein gutes Werk, fügte aber die 
folgende Rüge bei, um die ihm erwiesene Ehre delikat zu übergehen: »Ich 
konnte mich freilich nicht erinnern, was ich Dir oder einem andern Deinetwegen 
so Gutes tat, daß Du mir oder einem andern meinetwegen einen Dienst erwei
sen solltest. Es mag aber sein, daß Du, um Prahlerei zu vermeiden, die Wohltat 
in meinem Namen zu tun vorgabst, die Du doch für den Herrn und im Herrn 
tatest. Dein frommes Werk hättest Du nun wahrhaft nicht zu verbergen brau
chen, auch wenn Du nicht nach vergänglichem Lob verlangtest. Denn die 
Verächter solchen Lobes vergehen sich schwer, wenn sie ihre guten Taten 
lieber verhüllen als zeigen. Darum sagt auch Gregor: >Wer menschlichen 
Ruhm noch so geringzuschätzen weiß, sündigt sträflich, wenn er das Gute, das 
er tut, verbirgt<«80. Diese Begründung entspricht mehr dem Evangelium als 
dem Liber de beneficiis; und doch klingt darin auch etwas von einem aristokra
tischen Höflichkeitsbegriff mit, dem würdelose Selbstverleugnung und un
scheinbare Tugend entgegensteht. Auch der Ritter begründete ja seine Ehre 
mit Beispielgeben und Verbreitung der Tugend. 

Zur edlen Empfehlung eines Geschenkes diente im Mittelalter oft die Ver
sicherung, daß es erst durch den Empfänger wertvoll werde. Hildebert hat 
diesen Topos in einem charmanten Kurzgedicht gestaltet, das er dem Gönner-

Caeterum nos apud animum ad virtutem compositum, his etiam beneficiis integram credimus 
esse gratiam, quibus occurrit necessitas differendi. Hinc est quod munusculo nostro eius cui 
elaboratum est favorem speramus adfuturum. Neque enim nos vel ultro distulimus bene-
ficium, vel studuimus homini qui causas ingratitudinis exquirat. Totus is episcopum vivit, 
nihil habens odio quod amare sit melius, nihil amans quod pudeat confiteri.« Vgl. Anh. II, 
Nr. 108. 

80 Ep. III 17, 293 C: »Recordare tarnen non potui quid egerim tibi, vel alicui propter te, 
quo ministrare mihi deberes, aut alicui propter me. Fieri autem potuit, ut evitandae causa 
iactantiae diceres collatum pro me beneficium, quod eis pro domino et in domino contulisti. 
Verum minime oportuit piam occultari devotionem, si transitoriae laudis cupidus ipse non 
fuisti. Siquidem laudis huius contemptores gravis offensa respicit, si quod bene agunt latere 
quam videri malunt. Unde et sie Gregorius ait: >Quisquis humanam laudem calcare iam 
sufficit, poenaliter peccat, si bona quae agit occultat<« (s. Anh. II, Nr. 30). Vgl. DIEUDONN£, 
S. ,57 f. 
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bischof Odo von Bayeux verehrte: »Der Ring da trauerte neulich im Kasten 
verschlossen. Als ich ihm aber sagte: >Gehe nach Bayeux, Du wirst den Finger 
eines größeren Priesters umschließen^ da strahlte er freudiger, durch Deinen 
Anblick erheitert. Diesen Wert gewinnt er von Dir: Du bist dem Steine mehr 
als er sich selber ist«31. 

Mehr Gewandtheit als das Geben erfordert das Bitten. Hildebert verwendet 
auch hier den Grundbegriff des freiwilligen Liebesdienstes. Wenn die besten 
Geschenke unerbeten sind, so liegt die subtilste Art der Bitte darin, hervorzu
streichen, daß man um gar nichts bitte. Für die Gräfin von Blois dichtet der 
Bischof: 

Nolo manus sceptris, vel cervix apta coronae 
Ad me flectantur munera: mente fave. 

Es genügt dem Volk, um die Gunst der Götter zu wissen. So wünsche auch er 
nicht mehr, als der hohen Frau gefallen zu dürfen, und bitte nur um ihre gei
stige Geneigtheit (Ged. 15).- Dem König von England unterbreitet Hildebert 
eine Bitte im Namen eines Freundes ohne Hoffnung auf Erfüllung, aber der 
Ehre bewußt, überhaupt etwas erbitten zu dürfen: »Nicht jedem ist es ge
stattet, die Gunst eines Königs zu erpressen, der den Tag arg verloren glaubt, 
an dem er für die argen Sitten nichts hat tun können. Es ist das Vorrecht eines 
hohen und der Tugend sich rühmenden Herzens, strenge Herrscher seinem 
Wunsche geneigt zu machen. Solches zu vermögen, solche Gunst vor Euren 
Augen zu haben, wähnen aber viele von mir. Dies meint auch der Bischof von 
Angers, ein Mann, dem keine Tugend fehlen würde, wenn er nur nicht glaubte, 
daß ich mehr vermöge, als ich selbst von mir zu glauben vermag«32. 

Die Bitte kann auch zögernd vorgebracht werden, da sie ja das Gut der spon
tanen Gabe mindert: »Ich wollte Dich bitten«, schreibt Hildebert einem Bi
schof, »aber fürchtete mich, der Wohltat, die Du aus Dir selbst tun wirst, den 
Anschein zu geben, sie sei durch Bitten erzwungen«33. Häufig braucht Hilde
bert die Form eines Appells an die wohlbekannte Freigebigkeit des Gebers. 

81 Ged. 54 nach Ovid, Amores, II 15. 
82 Ep. III 13, 291 A: »Neque enim cuilibet concessum est regis illius extorquere favorem, 

qui diem male perditum iudicat, in quo pro perditis moribus agere non contingit. Magni 
animi est et de viftute gloriantis, ad votum suum severas inclinare potestates. Hoc autem 
posse me plurimi somniant; hanc in oculis vestris gratiam consecutum fabulantur. Arbitratur 
hoc et Andegavensis episcopus, vir nullo genere virtutum vacans, si non crederet plus posse 
me quam possum ipse credere de me« (s. Anh. II, Nr. 138). 

88 Ep. I I12, 219 B: »Te rogare decrevimus . . . sed veritus sum ne quod per te facturus es, 
precibus extortum putaretur. Gratiora sunt beneficia quae non alieno interventu sed affectu 
spontaneo proveniunt« (s. Anh. II, Nr. 97). 



Diskretes Bitten 157 

Der Gräfin von Blois schreibt er: »Man sagt, Du habest dem Bischof von 
Chartres ein bewaffnetes Geleit zum Konzil gegeben. Wenn dem so ist, bitte 
ich Dich, auch mir diese Gunst zu erweisen. Symmachus sagt: >Aus Erfahrung 
haben Hilfesuchende gelernt, zu erprobten Hilfsquellen Zuflucht zunehmen^34. 

Aber auch direkt darf die Bitte vorgebracht werden: mit dem Hinweis auf 
ihre Notwendigkeit. Wiederum der Gräfin schreibt Hildebert dieses Billett: 
»Eine freche Stirn hat die Not. Über nichts errötet sie, wenn es nur nützt. Die 
Frau Not treibt zum Vergehen, aber sie tritt auch für mich ein, damit ich Ver
gebung erlange. Wirst Du mir also verzeihen, wenn ich, von ihr gedrängt, etwas 
verlange, was meine Verdienste übersteigt? Du lehrst mich, mehr als das Ver
diente zu erhoffen, da Deine Freigebigkeit stets größer als alles Verdienst ist. 
Wenn Du fragst, was ich mit solcher Zuversicht erbitte, so wisse: ein Meß
gewand brauche ich. Du hast es mir versprochen. Ich nehme an, Du werdest 
Dein Wort nicht brechen, da Du sogar nicht Versprochenes eilig gewährst«35. 
Der Wunsch ist ironisch übertrieben und gerade darum nicht indiskret. 

In den meisten Fällen aber fehlt der Bitte auch die gespielte Aufdringlichkeit. 
Hildebert bittet mit einer gewissen vornehmen Distance. Er bettelt nicht (da
für wären die Geschenke auch zu klein gewesen). Er läßt sich beschenken, und 
er mahnt als ein Ebenbürtiger zum Schenken. Im Unterschied dazu hielten 
Dichter wie der Primas, der Erzpoet oder die spätem Goliarden um Not
wendiges an. Auf eine schmeichlerische Bittkunst hatten sie ihre literarische 
Existenz abgestellt36. 

84 Ep. III 8, 288 C-289 A: »Episcopo Carnotensi conductum, sicut fertur, providisti ad 
concilium profecturo. Quod si ita est, praefatae gratiae beneficium mihi communices exoro. 
Symmachus dicit: >Ex usu venit, ut opem desiderantes ad suffragia probata confugiant<.« 
Vgl. auch Ep. III 20, 293 C: »Quantum liberalitati vestrae simus obnoxii . . . « Ep. II 46, 
272 D : »Et quidem cum non egerem, nee aliquid postularem, nisi diligi a vobis et meum 
dignari obsequium, vos tarnen servo vestro gratuitas et uberes impendistis benedictiones.« 
Ep. I 8: »Quod submissus exoro licet vel ipsum sine preeibus te acturum credam.« 

85 Ep. III 2, 284 C: »Attritae frontis est egestas; nihil pudet, dummodo iuvet. Egestas et ad 
crimen urget et intercedit ad veniam. Ignosces igitur si quid ea urgente supra meritum postu-
labo. Doces me sperare maiora meritis, quae meritis maiora largiri non desistis. Si quaeris 
quid aut qua fiducia postulem: Planeta indigeo. Eam mihi promisisti. Sicut arbitror, non 
deseres promissum, quae etiam non promissa festinas erogare. Vale.« - Bei Bitten waren die 
Worte »fiducia, fiducialiter« obligat; s. auch Ep. II 9: »Huius fiducia inveeta est mihi prae-
sumptio inquirendi atque postulandi.« Ep. II 42: » . . . fiducialiter expetimus.« Ep. III 13: 
»Si quam mihi merita mea praestant fiduciam, pro eodem decrevi supplicandum.« - Zur 
»necessitas petendi« s. Seneca, De ben. V, 20, 7. - Zum literarischen Motiv der Bitte um ein 
Kleidungsstück s. Karl POLHEIM, Der Mantel, in: Corona Quernea, Festschrift K. STRECKER, 
1941, S. 41 ff. - Vgl. eine Parallele zu dieser Stelle bei Peter von Blois, Ep. 18, c. 66: »Attritae 
frontis est in petendo.« 

86 Vgl. RABY, Secular, II, S. 28. 
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Den Dank für empfangene Gaben liebt Hildebert in eine ironisch-gefällige 
Kritik zu kleiden. So tadelt er die Königin Mathilde: »Schwer ist es, das Wohl
tun immer mit Klugheit und Bedacht anzuwenden. Diese Klugheit kennen die 
erhabenen Herrscher nicht, denen es wohlgefällt, auch Unwürdigen Gutes zu 
tun. Eine solche Freigebigkeit habe ich bei Dir gefunden, und ich suche Dir 
Dank zu sagen«37. 

D E R RUHM 

Im vornehmen Kreise um Hildebert übte man die höfische Kunst, die andern 
und sich selbst zu erhöhen. Daß Gott die höhere Ehre gebühre, war nicht ver
gessen; die christlichen Dichter wollten aber der menschlichen Persönlichkeit 
nicht weniger sorgfältig begegnen als die heidnischen Panegyriker. Diesen 
nachzueifern, wie sie Ruhm auf Lebende in Epigrammen und auf Tote in 
Epitaphien auszuteilen und wachzuerhalten, das war ein unbefangen humanes 
Streben, hinter dem das geistliche Gefühl für die »vana gloria« etwas zurück
treten mußte. 

Das vieldeutige Wort gloria selbst braucht Hildebert im antiken auszeich
nenden Sinne zwar nur als festen Bestandteil des Herrscherlobs. Einmal 
»korrigiert« er es sogar, wenn er dem Grafen von Anjou schreibt: »Gib Gott 
den Ruhm, wenn Du irgend etwas Ruhmvolles vollbringst«88. Glorreiches zu 
tun gilt aber, auch wenn es Gott dargebracht wird, gerade als wesensgemäße 
Aufgabe des Fürsten. 

Dagegen verwendet Hildebert häufig - vielleicht als Umschreibung der 
Gloria - Worte wiefama, opinw, existimatio u. a. Der Ausdruck der Freude über 
den guten Ruf des Empfängers ist in seinen Briefen eine der beliebtesten For
men der Captatio benevolentiae. Gern zitiert er den Hoheliedvers: »Der Duft 
Deiner Salben ist süß, feinstes Salböl Dein Name« (Cant. i, 2.) oder die 
Genesis-Stelle: »Siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie der Geruch des vollen 
Feldes, das der Herr gesegnet hat« (Gen. 27, 27)39. Solches ist wohl nicht als 

87 Ep. I 9, 160 D : »Difficile est discrete semper ac provide beneficia collocari. Nesciunt 
hanc excelsae potestates providentiam, quas pulchrum est benefacere vel indignis. Talern ego 
apud te munificentiam expertus, benedictionem tuam gratiarum prosequor actione« (vgl. Anh. 
II, Nr. 107). 

88 Ep. I 15, 182 D : »Da deo gloriam cum feceris aliquid gloriosum« (vgl. Augustinus, 
De civ. V, 19, 11). Ep. II 28, 247 B: »Potestati cedit ad gloriam iniurias ulcisci nolle cum 
possit.« Ep. III 13, 290-291: »gloriae materia est . . . « , »virtute glorianti . . . « , »rex . . . 
militum gloria, . . . « Ep. I 3 und Dieud. Nr. 81: s. unten Anm. 10 zu S. 182 

89 Epp. II 10, 217 C; III 18, 294 B (Anh. II, Nr. 48). Vgl. Ged. 49. 7-8: »Tu vas electum, 
vas purum, vas in odorem; / Quod morum nectar, quod vitae fundit honorem.« 
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bloße Floskel zu werten. In einer Zeit dürftiger Nachrichtenmittel war ein 
guter Name kostbarer Besitz, seine briefliche Verbreitung echter Liebes
dienst40. Daraufweist Hildebert in seiner Lobepistel an Bernhard von Clairvaux 
selbst hin: »Wer wüßte nicht, daß der Balsam am Duft, der Baum an den 
Früchten erkannt wird? So haben auch wir dank Deines Rufs erfahren, wie gut 
Du zu heiligem Leben gerüstet, zu irrtumsfreiem Lehren berufen bist. Obwohl 
uns der Raum von Dir trennt, ist die Kunde bis zu uns gelangt . . . Alle be
richten uns dasselbe. So groß ist der Duft vom Salböl Deines Namens, so groß 
schon jetzt der Lohn für Deine Verdienste. Solche Ähren hast Du schon aus 
Deinem Acker vpr der letzten Ernte gesammelt. Ein gewisser Lohn für Tugend 
nämlich ist in diesem Leben bereits das sichtbare und unsterbliche Ansehen, 
das die Tugend aus sich selbst hervorbringt, aus sich selbst erhält. Der Schim
mer der Ehre wird weder durch Neid getrübt noch durch äußere Machen
schaften aufgehellt. Den guten Ruf kann Verleumdung weder zerstören noch 
Schmeichelei schaffen. Den Menschen selbst ist es gegeben, ihn mit der Tu
gendfülle zu fördern, durch Bosheit zu mindern«41. Was Hildebert hier mit 
geistlichen Bildern und Wendungen aussagt, erinnert an den innerweltlichen 
Tugendbegriff der Antike, an das »honestum«. Die um ihrer selbst willen geübte 
Tugend gilt ihm als »ehrenvoll«, als unfehlbare Ursache berechtigter Berühmt
heit. Die jenseitige Gloria für ein verdienstvolles Leben kommt zur diesseitigen 
Ehre vor den Menschen gleichsam als höhere Krone noch hinzu. 

Die Hochschätzung der irdischen »fama« wollte Bernhard nun nicht ganz 
teilen. In einem ergebenen und doch leise mahnenden Dankschreiben wies er -
wie er es auch andern Lobrednern gegenüber zu tun pflegte - die Ehrung zu
rück. Das Lob gleich bei seinem weniger christlichen Namen nennend, be-

40 Hildebert verteidigt seinen Ruf in Ep. II 23, 238 (s. unten S. 258 ff.). Er weiß sich durch 
ein gutes Gewissen darüber erhaben (s. Anm. 54 zu S. m ) , wünscht sichere Auskunft 
über ein Gerücht (Ep. III 14), bittet den Papst, auf Gerüchte nicht zu hören (Epp. II 38,40), 
preist an Berengar den Gleichmut gegen die Fama (Ged. 18, v. 40), verspricht einer ver
leumdeten Nonne, für ihre Integrität zu zeugen (Ep. I 19). 

41 Ep. III 18, 294 A-B: »Balsamum ex odore suo et arborem ex fructu cognosci, paucos 
credimus ignorare. Sic et nobis ex opinione tua, charissime frater, innotuit, quam sis et ad 
sanctimoniam compositus, et integer ad doctrinam. Cum enim locorum interstitio longius a te 
separemur, ad nos tarnen usque pervenit, quam iucundas noctes cum tua Rachele ducas, quae 
progenies ex Lia tibi exuberet, quam totum te exhibeas et cultorem virtutis et hostem carnis. 
Non alium loquuntur te, quicunque loquuntur nobis de te. Talis est odor olei effusi nominis 
tui, talia iam tuorum praemia meritorum. Has ex agro tuo spicas ante supremam colligis messio-
nem. In hac enim vita quaedam merces virtutis est, conspicuum et immortale testimonium. 
Hoc ipsa sibi comparat, hoc ipsa sibi custodit. Huius splendor non minuitur invidia, non ex-
terioribus studüs adiuvatur. Quippe bona existimatio, sicut falsis delationibus auferri non 
potest, ita nee adulatoriis favoribus acquiri. Penes ipsos est eam vel ubertate virtutum pro-
ficere, vel defectu minorari.« 
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ginnt er42: »Der gute Mensch bringt aus seinem guten Schatze Gutes hervor 
(Matth. 12, 3 5). Die Worte Deines Ruhms oder vielmehr des meinen nahm ich 
gern entgegen, ehrwürdiger Mann, da ich daraus Dich nicht grundlos preisen 
und mich selbst nicht grundlos rühmen lerne. Denn unser Ruhm ist dieser 
(II Cor. 1, 12): von Deiner Hoheit gewürdigt zu werden; der Deine, unsere 
Wenigkeit beachtet zu haben. Nichts ist wahrhaft Gott lieber und bei den Men
schen seltener als ein Hoher, der nicht nach Hohem trachtet, sondern sich hin
ziehen läßt in die Gemeinschaft mit Niedrigen (Rom. 12, 16). Wer ist ein Wei
ser, wenn nicht der Hörer der Weisheit, die sagt: >Je höher du stehst, desto 
bescheidener neige dich zu allen herab<? (Eccli. 3, 20). Dies hast Du mir, der 
Höhere dem Geringeren, der Ältere dem Jüngeren, bewiesen. Ich könnte nun 
für Deine wohlbekannte Weisheit ein nicht ungebührliches Lob spenden und 
wohl ein berechtigteres als dasjenige, das Du mir selbst zu erteilen geruht hast. 
Denn um den Dingen Gewißheit zu geben, soll das ungewiß im guten Ruf Ver
hüllte durch irgendeine offenkundige Tat an den Tag gebracht werden. Je 
sicherer wir etwas beweisen können, desto sicherer preisen wir es auch. Siehe 
Du also zu, ob Du Deine freundlichen Worte über mich beweisen kannst. Ich 
aber habe einen unzweifelhaften Grund, Dich zu loben: Grade Dein mich lo
bender Brief ist ein gefälliges und lobenswertes Beweisstück. Einen andern 
erfreut daran vielleicht die feine Bildung, der ruhige und reine Fluß schöner 

42 Ep. III19, 295 ( = Mabillon, Ep. 123, 320 f.): »Bonus homo de bono thesauro cordis sui 
profert bonum. Scripta gloriae tuae, imo et meae satis libenter accepi, vir totius reverentiae, 
tenens in illis unde te non immerito glorificem et ipse non immerito glorier. Siquidem gloria 
nostra haec est, tuae sublimitatis dignatio, tua, nostrae reputatio parvitatis. Nempe in alto 
non altum sapere, sed humilibus consentire, nil deo carius, nil rarius apud homines. Quis 
sapiens, nisi qui sapientiae consiliis acquiescit? Ait autem: >Quanto maior es, tanto humilia 
te in omnibus< (Rom. 12, 16). Hoc tu mihi exhibuisti, minori maior, senior iuniori. Possim 
proinde et ego tuam probatam sapientiam non indebitis efferre laudibus, et forte iustioribus 
his, quibus me dignata est ipsa. Quippe interest ad dandam rerum certitudinem, quid incerta 
iactet opinio, quidque opus evidens reddat indubitatum. Quod autem certius probamus, hoc 
et praedicamus securius. Quae ergo ad me de me tibi scribere placuit, videris tu unde proba-
veris; ego laudum tuarum argumentum teneo minime dubium, ipsas mei laudatrices litteras 
tuas, in quibus alium fortasse delectat eruditionis insigne, sermo suavis et purus, oratio lucu-
lenta, gratum laudabileque compendium. Mihi vero prae his illa ducitur humilitas, qua tan-
tillum tantus praevenire curasti, et obsequio salutandi, et praeconio praedicandi, et precandi 
reverentia. Sane quod ad me attinet, lego de me in litteris tuis, non quod sum, sed quod esse 
vellem, et quod non esse pudet. Verumtamen quod sum tuum est, et si quid melius dei 
unquam munere fuero, tuum fore confidito, reverendissimeatqueamantissimepater.«-Ähn
lich Bernhards Ep. 23, PL. 182,123: » . . . laudare vos et iure laudarem, si non me revocaret 
illa sententia: >Neminem laudaveris in vita sua< (Eccli. 11. 30).« Ep. 312, PL. 182, 517: 
» . . . facitis quod debetis, quia sapientibus et insipientibus debitorem vos esse cognoscitis . . . 
Illa opinio cuius odore bono vestrae dignationis erga pusillanimitatem nostram dicitis fuisse 
permotam, periculose quidem, sed in hac parte non mediocriter officiosa.« 
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Rede. Mir aber gefällt mehr als dies jene Demut, in der Du, ein so Großer, 
einem so Kleinen sorgfältig entgegengekommen bist . . . « . Man sieht: Bernhard 
bewegt sich mit Leichtigkeit in den spielerischen Formen gesitteter Kompli
mente und Bescheidenheitsäußerungen. Vielleicht nicht ohne Ironie paßt er sich 
darin dem schöngeistigen Geschmack seines Briefempfängers an, dessen stili
stische Gewandtheit er durchaus erreicht, wenn nicht gar übertrifft48. Aber da
hinter wirkt ein christliches Sinnen. In der Zeit dieses Briefwechsels - um 1130 
- war der Abt von Clairvaux bereits hochberühmt. Eben hatte er eine scharfe 
Kritik gegen den verweltlichten Episkopat Frankreichs verfaßt. Wenn er seinen 
Rang und Altersunterschied zu Hildebert so sehr hervorhob, so war das also 
keine Wohldienerei, sondern eine echte Anerkennung des um vierundreißig 
Jahre älteren Hierarchen, den er ein andermal »Säule der Kirche« nannte und 
an dessen Gunst ihm etwas lag. Dieser konnte sich seinerseits in seiner schwie
rigen politischen Stellung in Tours einigen Gewinn davon versprechen, »in 
das Heiligtum der Vertrautheit« des bedeutenden Führers der Kirchenreform 
»aufgenommen« zu werden. 

Diese gegenseitige Beziehung hinderte Bernhard aber nicht daran, seinen 
Zisterzienser-Geist vom Geiste des Weltklerus grundsätzlich zu unterscheiden 
und damit dem Bischof eine kleine Lektion zu erteilen; denn was er an dem 
vielgepriesenen Dichter so sehr lobt, das eben möchte er ihm ans Herz legen: 
nicht die Sprachkunst, sondern die Demut44. Hildeberts Vertrauen in die un
fehlbare »opinio« erschüttert er so mit dem Hinweis auf die christliche Haupt
tugend, die den Gedanken an das »Ehrenvolle« überflüssig macht. Bernhard 
kannte das höfische Treiben der dichtenden Prälaten, die ihre Werke gegen
seitig priesen und hohen Persönlichkeiten Preisepisteln schickten, um damit 
ihren eigenen Namen zugleich mit dem des Empfängers berühmt zu machen. 
Er selbst wollte in seiner Antwort mit solchen Hütern »eitlen Ruhms« nicht 
identisch erscheinen und Hildebert feinsinnig auf den einzig wahren Lobestitel 
eines Christen aufmerksam machen. 

Über die vielen von Hildebert verwendeten Topoi der epideiktischen 
Rhetorik wurde bereits genügend an anderem Ort gehandelt45. Es sei hier nur 
an das besonders beliebte Natura-Kompliment und das Pandora-Motiv er
innert46. Typisch hildebertisch ist auch etwa die preziöse Übertreibung: »Es 

48 Vgl. LECLERCQ, Aspects litteraires . . . passim. 
44 Dieselbe Methode auch im Mahnbrief an den prachtliebenden Abt Suger von St-Denis, 

Ep. 78, c. 191 ff. - Säule der Kirche: s. Anm. 39 zu S. 16. 
4 5 Siehe SCIVOLETTO, S. 65 ff., SCOTT, S. 62 ff. 
46 Natura: Ged. 1, 2, 30, 36, 37, 48 vor allem in der Form »natura miratur«; Ged. 31: 

Natura schenkt dem Gelobten ein hohes Alter, damit er länger Gutes tun könne. Vgl. CURTIUS, 
ELM. S. 187 und Literarästhetik, S. 182 ff. - Pandora-Motiv: s. unten S. 230 f. (die gute Frau 
als Ausnahme); vgl. CURTIUS, Mittelalterstudien XVIII, S. 268 ff. 

11 von Moos, Hildebert von Lavardin 
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wäre ein Verbrechen, Dich nicht zu loben« und die häufige, vor allem in den 
Empfehlungsbriefen verwendete Paraleipsis: »Dein Verdienst ist so weltbe
kannt, daß sich jedes Lob erübrigt«47. Mit dieser Form verwandt sind ein 
paar eigenartig »höfisch-spirituelle« Wendungen, die der Bischof einem Freund 
schreibt, der ihn zum Gebet für die verstorbene Königin Mathilde angeregt 
hat: »Ihr bittet, daß für sie gebetet werde. Aber ich glaube, daß sie durch 
ihre Bitten eher uns helfen kann, als daß ihr von den unsern geholfen werden 
müßte. Wir müssen bekennen, daß eine Königin starb, . . . in der außer der 
Tugend sich nichts fand. Die Art, wie sie lebte, macht nach dem Tod Für
bitte nicht nötig; das wissen wir, und dennoch haben wir bereits Eurer Mah
nung gemäß gehandelt«48. 

Seine Empfindsamkeit für die Feinheiten der persönlichen Ehre drückt 
Hildebert vor allem in den Stellen aus, die sich auf sein Selbstgefühl beziehen. 
Wir finden sie da, wo er seinen größten Ehrgeiz zeigt: in Briefen an Dichter
freunde über die literarische Tätigkeit. 

Die Widmungen zu seinen Werken sind stets knapp sentenziös und ohne 
die überschwänglichen Demutsbezeugungen, die hier die geistliche Tradition 
verlangte. Die obligaten Bescheidenheitsformeln stehen nicht für sich, sondern 
werden jeweils von einem mehr oder weniger deutlichen Ausdruck des Au
torenstolzes begleitet. Häufig wird etwa die Selbsterniedrigung zur Mahnung 
umgebogen, mehr auf den Inhalt als auf die Form zu achten49. »Nicht alles ist 
verachtenswert, was man mit Besserem vergleichen kann. Mit Wasser stillen 
die meisten den Durst besser als mit Wein«. »Ein bedenklicher Feinschmecker 
ist, wer heilsame Lehre geringschätzt, solange ihn der Kitzel schöner Worte 
nicht berührt. Wer würde, dem Verdursten nahe, das Wasser aus gewöhn
lichen Tonkrügen zu trinken verschmähen?«50 

47 »crimen«: Ep. III n , Ged. 10. - Paraleipsis: Epp. II 16, 12, 24, 39, III 1, 12, 13, 18. 
48 Ep. II 27, 246 A-B: »Oratis quidem orari pro ea, sed credimus eam plus posse suis nos 

adiuvare, quam egere nostris precibus adiuvari. Fateamur enim necesse est, eam decessisse 
reginam cui nihil ex opulentioribus deliciis, nihil ex potestatis licentia, nihil ex lenocinio 
sexus, ad honestatis periculum subrepsit. In ea praeter virtutem, nihil virtus invenit. Quem 
vitae modum, licet interventu post mortem non egere noverimus, vestram tarnen praecessi-
mus exhortationem.« 

49 Siehe oben Anm. 23 zu S. 31; Myst. v. 205: »Da lector veniam, rem tantum pandere et 
usum, /Non speciem nostris versibus esse sat est.« - Zur Steigerung des Selbstgefühls in 
der Widmungstopik des 11. und 12. Jahrhunderts vgl. SIMON, in: Archiv f. Diplomatik 5, 
S. 149 ff und passim. 

60 Ep. I 12, 175 D (s. Textbeilage). Ep. II 15, 223 A: »Periculose delicatus est quisquis, 
nisi eum venustas verborum demulceat, doctrinae praeiudicat salutari. Quis exustus siti 
oblatam fictilibus aquam proiecit? aut quis aegrotare maluit quam nigra et horrenda manu 
Aethiopis praeparatam sumere potionem?« 
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Auch der Hinweis auf kluge Selbstbeschränkung entschuldigt literarische 
Unvollkommenheit; denn niemand soll sich zuviel zutrauen. Am häufigsten 
begründet Hildebert aber die Kühnheit, ein ungepflegt geschriebenes Werk 
herauszugeben, mit einem Dilemma. Nach reiflicher Überlegung, ob er lieber 
den Spott des Publikums ertragen oder dem Freund oder Vorgesetzten eine 
Wohltat versagen solle, entschließe er sich für das kleinere Übel: Er sei lieber 
ein »ridiculus scriptor« als ein schlechter Freund und ungehorsamer Diener. 
Damit trage auch der Auftraggeber die Schuld an seiner Anmaßung. Das 
Gespött der Leute aber, sagt er selbstbewußt, entspringe nur dem Neid und der 
Schmähsucht (Aemuli-Phrase); darüber sei er in philosophischer Heiterkeit 
erhaben51. 

Freundschaft erscheint als Beweggrund der literarischen Tätigkeit. Dies 
entspricht in der Tat der gesellschaftlichen, leicht esoterischen Intention der 
Dichterprälaten um Hildebert, die sich als Zeichen der Sympathie oder Rivali
tät gegenseitig ihre Werke widmeten und »Privateditionen« vor der Publika
tion zusandten. Die dabei übliche Bitte um Korrektur des schlechten Stils 
wurde im allgemeinen nicht ernst genommen und mit Bewunderung zurück
gewiesen. Das »laudari a laudato viro« war dabei erstes Ziel52. 

So nimmt Hildebert die große metrische Vita Malchi des Reginald von 
Canterbury entgegen: »Lob schulde ich Deinen Werk, weil es würdig ist, ge
lesen zu werden; Dank schulde ich dem Verfasser, weil er mich für würdig 
gehalten hat, es zu lesen. An mir hast Du einen zweiten Pylades, wenn Du mir 
ein zweiter Orest zu sein nicht verschmähst. Nicht als Bundesgenosse wage 
ich aufzutreten, aber Freund zu sein, verspreche ich. Zur Gleichheit, die wesent
lich zum Bündnis gehört, aufzusteigen, ist mir nicht verstattet, wohl aber darf 
ich Wohlwollen, die Frucht der Freundschaft, beweisen«53. 

01 Anh. I, Nr. 1-12, vgl. CURTIUS, ELM, S. 92 (Schreiben auf Befehl); SCHMEIDLER, Vom 
patrist. Stil, S. 26 (Aemuli-Phrase). - Zur zunehmenden Verbreitung dieses Gedankens in 
zeitgenössischen Widmungen vgl. SIMON, a. a. O. S. 151. 

52 Im Gegensatz zur Antike: vgl. GUILLEMIN, S. 61 ff., 22 ff., (grundlegend war Horaz, 
Ars poet. 445). Nach SIMON, a. a. O. S.152 ist auch dies ein Kennzeichen für eine neue, 
selbstbewußtere Haltung. Strenger wurde die Korrektur (meist durch den Auftraggeber) im 
früheren Mittelalter gehandhabt (ebd. S. 112. ff.). Vgl. auch Balderichs Klage über das Feh -
einer echten Kritik (Ged. 215, v. 1-16). 

58 Ep. III15, 292 B-C: »Unde factum est ut operi tuo laudes debeam, quia dignissimo legi, 
et auctori gratias, quia dignum me, cui legenda mitterentur iudicavit. Habebis ergo me alium 
Piladem, nisi tu mihi alter Orestes fieri dedigneris. Socium tarnen profiteri non audeo, sed 
amicum promitto. Ad aequalitatem quippe, quam notat societas, ascendere mihi non licet. 
Licet autem ad benevolentiam, quae amicitiae fructus est, pervenire, quae incepta temporaliter, 
in aeternum permanet.« Analoge Beispiele für das Lob der zur Beurteilung geschickten 
Werke bei SIMON, a. a. O. S. 133 ff. 

11* 
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In der bescheidenen Art, wie Hildebert selbst seine eignen Schriften andern 
zur Durchsicht schickt, spüren wir den verborgenen Ehrgeiz: »Möge das Werk
lein nicht in fremde Hände gelangen, bevor Deine Prüfung Verwerfliches daran 
verworfen hat. Nur Erprobtes mag der Öffentlichkeit gezeigt werden«. »An
genehm und nützlich ist dem klugen Autor die Kritik. Sie gefällt mir aber 
nur, wenn ein einzelner, nicht die Menge, sie übt. Zu spät wird ein Fehler 
unterdrückt, wenn schon das Volk den Fehlenden verspottet«54. Autorenstolz 
spricht auch daraus, daß Hildebert sich auf das Urteil seiner kundigen Leser 
beruft. Er zeigt sich hocherfreut, wenn ihn jemand um die Zustellung seiner 
Opuscula bittet, oder er lobt den Dichter Reginald, der ihn zum stilistischen 
Vorbild nahm und einzelne Entlehnungen aus seiner Vita Mariae Aegyptiacae 
in die Vita Malchi einflocht: »Ich beginne mir selbst zu gefallen, wenn ich 
sehe, daß meine Schriften Größern als mir nicht mißfallen«.55 

Auch unverhüllte Äußerungen des literarischen Selbstgefühls waren im 
Kreise der Dichterfreunde erlaubt. Hildebert nennt sich einmal unbekümmert 
»disertior Cicerone«56. Seine Verse über den Selbstmord leitet die redende 
anima damit ein, daß sie die alten Dichter, die über diesen Gegenstand ge
schrieben haben, kurzerhand übergeht und ihn selbst, den neuen Dichter, so
zusagen als Autorität zitiert57. Auch sorgt sich Hildebert um seine Wirkung 
auf die Nachwelt. Er braucht das selbstverständliche pastorale Motiv, daß 
seine Schriften als opus caritatis der Erbauung künftiger Geschlechter dienen 
sollen; denn »ein Bischof muß so leben, daß er noch im Grab durch Wort und 
Beispiel für alle lebt«, oder er sieht sich zum Schreiben gezwungen aus Furcht, 
die Mißgunst der Späteren könne ihn treffen, wenn er ihnen sein Wissen 
mißgönne58. 

Dasselbe Verhältnis von Bescheidenheit und Selbstgewißheit erscheint in 
rein geistlichen Äußerungen des Bischofs. Eigentliche Sündenbekenntnisse, 

64 Hug. 859 B, Rad. 96S A (s. Anh. I, Nr. 6, 9, 10). Zum Motiv »persona non turba« vgl. 
SIMON, a. a. O. S. 129 f. 

56 Ep. III 15, 292 C: »Hoc autem me non solum non reprehendere noveris, sed venerari 
pariter et amplecti, quod aliquas positiones ingenioli mei filias, aut nostrorum particulas 
versuum tuo te operi inseruisse notasti. Tunc enim placere mihi incipio, cum video scripta 
mea maioribus minime displicere.« Vgl. Horaz, Ep. 1,17, 35: »Principibus placuisse viris non 
ultima laus est« (OTTO, S. 188). - Ep. III 30: Hildebert sendet einem Bischof »opuscula.« 

66 Ged. 46, v. 1 (s. unten S. 232). 
67 Quer. 1004 A: »Nam de veteribus quid loquar, quorum insania . . . poetae nequaquam 

tacuerunt? Nunquid non recolis idem te attestatum, cum affectae mortis originem suppositis 
decantares versiculis?« 

M Vgl. oben S. 25 f., Sermo VIII, 954 C: »Sic oportet episcopum vivere ut etiam sepultus 
exemplo vivat omnibus aut verbo.« - Ep. 112,176 B: » . . . instituta . . . publicis conspectibus 
exponenda decrevi, veritus invidiam posterorum, si ea posteris inviderem.« 
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wie sie die asketische Tradition verlangte, fehlen darin59. Seine wenigen 
Selbstanklagen bleiben im Rahmen des Obligaten (wie in den Briefadressen), 
oder sie betreffen die allzugroße Geschäftigkeit (wie im Trostbrief »an einen 
Aktiven« oder in De querimonia). Doch darin enthüllt er mehr einen selbst
besorgten als einen selbstverachtenden Geist. Zweimal bekennt er auch seine 
Sündhaftigkeit »im allgemeinen«, aber nur, um hervorzuheben, daß er sich 
vom Laster der Simonie frei fühle60. Andrerseits bekundet er - wie wir später 
sehen61 - mehrmals sein priesterliches Standesbewußtsein. Von seinem per
sönlichen Erwählungsglauben spricht er freilich nur einmal und mit Diskre
tion. In der Vita Hugonis wird geschildert, wie sein Vorgänger, der Bischof 
Hoel, den Heiligen in Cluny besucht habe. In seiner Begleitung sei auch ein 
gewisser Archidiakon gewesen, dessen Name nicht genannt wird. Wir wissen 
aber, daß Hildebert sich damit selbst meint. Hugo habe diesen jungen Priester 
aufmerksam betrachtet und zu ihm gesagt: »Versäume es nicht, auf die Gnade 
Gottes zu achten; denn Du bist dazu vorherbestimmt, nicht mehr lange in 
Deinem jetzigen Amte zu dienen.« Schon nach einem Jahr habe sich die 
Prophezeiung erfüllt, und der Archidiakon sei zur Bischofswürde aufgestiegen. 
Hildebert beschließt die Erzählung: »Wir hörten dies, wir waren Augen
zeugen, wir wurden so teilhaft der Gebete des heiligen Mannes«62. 

D I E FREUNDSCHAFT 

Der Begriff der Freundschaft umschloß im Mittelalter wie in der Antike eine 
weite Bedeutungsskala. Damit wurden die verschiedensten menschlichen 
Bindungen bezeichnet von der engen Herzensgemeinschaft bis zur bloß 
politisch-geschäftlichen Beziehung. Da es damals den eigentlichen Privatbrief 
(im modernen Sinne) nicht gab, war eine gewisse Förmlichkeit in den Sym
pathiebezeugungen notwendig. Weniger der Grad der Vertrautheit als die 
juristische Einstufung in die feudale Gesellschaftsordnung bildete dafür das 

59 Vgl. MISCH II, S. 496; III, S. 281, 309 (und passim, Register: »Selbsterniedrigung«). 
60 Ep. I 8, 160 C: »Ignorat imperfectum hoc anima mea cum se . . . gravissimis excessibus 

non audeat diffiteri.« Ähnlich Ep. II 29, 253 A. 
61 Unten S. 196 ff. 
62 Hug. 872 C: »Tantum, inquit, ne desis gratiae dei, quoniam provisum est te in eo quo 

nunc administras ordine, nullatenus remansurum. Parum temporis fluxerat et eventus est 
vaticinium subsecutus. Archidiaconus etenim sequenti anno pontificalem sortitus est digni-
tatem. Nos hoc audivimus, nos praesentes vidimus, nos beati illius hominis orationum parti-
cipes in eo facti sumus colloquio.« Vgl. auch Ep. II 7, 288, wo Hildebert dem Abt für sein 
Gebet dankt. 
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Maß. Eine amicitia galt als gegenseitige Dienstverpflichtung, die zwischen 
sozial gleichen oder auch verschiedenen Gliedern eine gefühlsmäßige Gleich
heit schuf. 

Dies war die Ausgangslage für das höfische Zeitalter, in dem sich allmählich 
ein neuer Freundschaftsbegriff durchsetzte. Einerseits steigerte sich jetzt das 
Zeremoniell: Man begegnete dem andern mit größerer Aufmerksamkeit, mit 
preziöseren Formen der Sympathie. Die kunstvoll geglättete Sprache der 
Freundschaft wurde zum Gesellschaftsspiel. Andrerseits brachte das zwölfte 
Jahrhundert eine ganze Reihe Theoretiker, die sich - in der Hauptsache von 
Ckeros Laelius und augustinischen Schriften inspiriert - gegen die Ver-
äußerlichung der Freundschaft richteten und die Botschaft von der reinen, 
um ihrer selbst willen gesuchten Liebe verkündeten. Dem entsprach ein 
neues Bedürfnis, Innigkeit im menschlichen Umgang auszudrücken, das auch 
auf die epistolographische Konvention einwirkte und einen wärmeren, über-
schwänglicheren und bilderreicheren Stil Mode werden ließ63. 

Hildebert steht am Anfang dieser Entwicklung, ohne ihr schon ganz anzu
gehören. Ein Viertel seiner Briefe enthalten Freundschaftsbezeugungen, bald 
herzliche, bald förmliche, bald geistreich gesuchte und niedlich liebkosende. 
Es ist nun schwer, darin das Maß der Verbundenheit zu den verschiedenen 
Briefempfängern herauszuhören. Eine künstlich gearbeitete Epistel kann ge
rade durch diesen Kunstfleiß die Zugetanheit ausdrücken, oder ein warmer, die 
Sprache der Liebenden streifender Gruß kann bloß rhetorische Hyperbel sein. 
Wir sehen Hildebert seine rückhaltloseste Sympathie gerade Persönlichkeiten 
bekunden, zu denen er kaum in nahem Verhältnis stand, deren Name oder 
Rang ihm aber viel bedeutete, so etwa dem englischen König oder Anselm 
von Canterbury. Die persönlichsten Ausdrücke verlaufen auch parallel zu dem 
größten rhetorischen Pathos in den enzyklischen Episteln des geistlichen 
Hirten »an seine geliebte Herde«. Doch seine menschlichsten Briefe an seine 
besten Freunde würzte er eher mit einer gewissen liebenswürdigen Schalk
haftigkeit64. 

Eigentliche Liebesausdrücke - wie »dilige diligentem te«, »scripto finem 
pono dilectioni tuae finem minime positurus« - finden sich in den Briefformeln 
der Anrede und des Schluß Wunsches, wo sie eher konventionelle Bedeutung 
haben65. Ebenso war es Usus, Empfehlungen im Namen der Freundschaft zu 

6 8 Literatur: FABRE, S. 178 ff., LOYEN, S. 98 und 387 ff., LECLERCQ, L'amitie, S. 400 ff., 

BRINKMANN, Der deutsche Minnesang, S. 85 ff. (Voraussetzungen). Zu den Freundschafts
theoretikern vgl. M . - M . D A V Y , Un trait£ de Tamour au Xlle siecle, Pierre de Blois, Paris 
1932, S. 33 ff., 42 ff. 

M An Anselm: Epp. II 9, 13; an Heinrich: Epp. III 13, II 46; enzyklisch: Epp. II 33, 17. 
65 Anh. I, Nr. 44; Epp. III 38, 18. Vgl. oben S. 83 ff. 
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machen. Hildebert hatte eine ganze »clientela« von »Freunden«, die aus seinen 
diplomatischen Beziehungen Vorteile zogen. Für die Aufnahme eines seiner 
Schützlinge bittet er etwa: »Wenn Rudolf zu Euch kommt, wißt, daß ich in 
ihm spreche, daß ich Euch bitte, mir in ihm zu helfen, wißt, daß ich für ihn 
eindringlicher als für mich selbst rede.« Oder er verspricht einem »geistlichen 
Vater«, wohl einem andern Bischof, dessen »geistlichen Sohn« bei der römi
schen Kurie voranzubringen, denn »wer den Sohn liebt, wird vom Vater ge
liebt«66. 

Eines der beliebtesten Themen der Sympathiebriefe ist der Gedanke, daß 
die Freundschaft räumliche Entfernungen überbrücke. Für die jenseits des 
Kanals wohnenden Freunde braucht Hildebert gern den Hoheliedvers »Große 
Wasser können die Liebe nicht löschen« (Cant. 8, 7). Ein Beispiel von vielen: 
»Leicht verbindet die Liebe, die aus Himmel und Erde einen einzigen Staat 
macht, die Bewohner verschiedener Küsten«67. Auch an andrer Stelle ver
wendet Hildebert das Bild der res publica zur Bezeichnung der Seeleneinheit 
der Freunde68. 

Dies war ein weiterer zentraler Gedanke der Sympathiebriefe. Hildebert 
läßt es dabei nicht an warmer Ausdrücklichkeit fehlen, wenn er schreibt: «In 
meiner Brust verdienst Du Dir eine ewige Wohnung.« - »Das macht die 
wahre Einheit der Seelen zwischen den Freunden, daß nichts dem einen fremd 
ist, nichts dem andern allein gehört. Der eine Wille macht aus ihnen einen 
einzigen Staat. Wisse, daß es nach Gesetzen der Freundschaft geschieht, wenn 
ich im Gedächtnis zu Dir komme, im Mitgefühl bei Dir weile und im Gebet 
für Dich wirke«69. Hier schwingt auch ein geistlicher Ton mit. Die christliche 
Freundschaft fängt in der Zeit an und führt darüber hinaus. Darum ist sie 
immerwährende Gebetsbruderschaft. Viele Briefe des Bischofs enthalten die 
üblichen Gebetsbitten und Gebetsversprechen, auch wenn wir darin ver
geblich eine betont spirituelle Amicitia-Idee suchen würden70. - In diesem 

66 Ep. II 39, 264 A: »Cum igitur ad vos Radulphus accesserit, scitote in eo me vobis loqui, 
vos etiam precari, quatenus in eo mihi subveniatis scientes me pro eo loqui devotius quam 
pro meipso.« - Ep. III 24: »Usus enim habet ut qui filium diligit a patre diligatur.« 

67 Epp. I 20; III 3, 10, 12, 15, 20, 26; Ged. 41. - Ep. II 9 (in London, BM roy. 14 C. IV 
mit der Überschrift: »De dileccione amicorum qui per terrarum spacia longe separantur«): 
»Facile enim est ut qui diversi cultores littoris charitas uniat, quae unam rempublicam terram 
fecit et coelum.« 

68 Ep. III 10, 289 C (s. Anh. I, Nr. 119). 
69 Ep. III10, ebd.: »Haec enim est inter amicos animorum concordia, ut nihil ab altero sit 

alienum, nihil alteri singulare. Omnia facit eis unam rempublicam voluntas una. His amicitiae 
legibus actum noveris ut memoria reverterer ad te, compassione essem iuxta te, orationibus 
agerem pro te.« - Ep. III 26: » . . . in pectore meo perennem meruisti mansionem.« 

70 Ep. III 15.: »oremus pro invicem ut salvemur.« Epp. I 14, 23; II 27, 33; I I I4 , 7, 12, 
20. - Vgl. aber LECLERCQ, Pierre le Venerable, S. 52 f., 65. 



i 68 V. Höfisches 

Zusammenhang gelingt es Hildebert auch, im Epitaph auf den Freund und 
Meister Berengar von Tours einen ähnlichen Wunsch, wie Horaz ihn beim 
Tode des Mäcenas gedichtet hat, auszusprechen: »Nach seinem Weggang will 
ich mit ihm leben, bei ihm ruhn. Nicht besser sei mein Schicksal als das 
seinige«71. 

Daß die wahre Freundschaft nichts andres suche als sich selbst, hebt er so 
hervor: »Die Liebe lebt ganz nach eignem Gesetz. Keine fremde Macht kann 
sie mindern.« Darum haben auch viele seiner Freundesbriefe keinen andern 
Zweck als den zu gefallen. Sie enthalten nicht viel mehr als den Ausdruck der 
Freude über Wohlergehen und Gesundheit des »geistlichen Bruders«72. 

Oft betrifft die Sympathiebezeugung den Briefverkehr selbst. Sie wird dann 
mit einer Entschuldigung für die Länge oder Kürze des Schreibens oder mit 
der Bitte um ausführlichere Mitteilungen verbunden. Preziöse Wendungen 
wie die folgenden sind zahlreich: »Vielleicht schade ich dem öffentlichen 
Nutzen, wenn ich Dich mit langer Rede hinhalte, wenn ich den Augen, die Du 
vielen schuldest, einen zu wortreichen Brief vorlege. Aber nur dieses eine 
Gesagte zu lesen und zu glauben, mag Dich nicht verdrießen. Du verpflichtest 
mich ganz, wenn Du mich liebst und für mich betest.« »Ich darf Dich nicht 
hinhalten. Damit Du deshalb mich ganz in wenig Worten erkennest, wisse, 
daß alles von Dir in mir ist, was je von mir in einem andern sein kann«73. 

Der größte Nachdruck fällt aber auf den Gedanken, daß das Wesen der 
Freundschaft im gemeinsamen Tragen des Schicksals und in der Mitteilung von 
Glück und Unglück bestehe. Dies wird in einem höchst anmutigen Briefchen 
ausgedrückt. Ein befreundeter Bischof hatte vom Papst eine amtliche Nach
richt erhalten. Neugierig, deren Inhalt zu erfahren, schrieb Hildebert dem 
Freunde: »Bei beiderlei Geschick rät die Klugheit, zum Freund zu eilen: das 
gute wird durch freudige Mitteilung noch angenehmer, das böse heilt der 
Freundestrost. Dieses mein Laster kann ich weder ablegen noch erröte ich, 
es zu gestehen: Alles bespreche ich mit den Freunden gleich unbekümmert 
wie mit mir selbst. >Ich bin voller Ritzen<, kann nichts bei mir behalten. Alles 
strömt aus mir heraus, ob ich will oder nicht, und wechselt je nach Laune 

71 Ged. 18, 51-52 (s. Textbeilage S. 350) vgl. Horaz, Carm. II, 17, 5. 
71 Ep. III12: »Affectus . . . qui semper sui iuris est, nee ei vis praeiudicat aliena.« Freilich 

ist dies die einzige ausdrückliche Stelle für den so zentralen Gedanken des humanistischen 
Freundschaftskultes.-Vgl. auch oben S. 152 und Anm. 18; zu pleonastischen Briefen s. oben 
S. 64. 

78 Ep. II 10, 218 B: »Fortassis . . . ores pro me« (s. Anh. I, Nr. 55). Vgl. auch Ged. 41: 
»sufficit hora mihi.« - Ep. III 1: »Ut igitur me totum paucis agnoscas, totum hoc tuum in 
me quidquid alterius potest esse de me.«Gemeint ist: Ich habe soviel Zuneigung zu Dir, als 
ein anderer (d. h. Du) zu mir haben kann. Vgl. auch Epp. III 6; I 11, 172 B. 
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Fortunas. Nun schreibe ich aber diesen Brief. - Tue so, als ob Du nicht merk
test, daß ich weiß, was Dich das päpstliche Schreiben lehrt. Was immer es sei, 
es wird selbst ein zweites Mal gern gehört. Die Schuld Deines Schweigens 
machst Du wieder gut, wenn Dein Brief mir bald zeigt, was ich erbitte«74. 

Daß der wahre Freund, Fortuna zum Trotze, auch in der Not treu bleibt, 
wiederholt der Humanist mit antiken Reminiszenzen: »Füglich sollen die das 
Unglück teilen, die sich gemeinsam am Glücke erfreuen. Darum werde ich 
von denselben Geschossen durchbohrt, von denen ich Dich verwundet weiß. 
Was immer Dich trifft, bedrängt nicht Dich allein, sondern auch den andern. 
. . . Als Freund hast Du mich unter heiterm Himmel aufgesucht, unter be
wölktem findest Du mich als denselben wieder. Es ist ein abscheuliches Ge
schäft, den Nächsten nur im Erfolg zu lieben und, wenn es ihm schlecht geht, 
zu verkennen. Wenn ich also etwas für Dich habe oder tun kann, so möge es 
eher dem Verbannten als dem Bürger dienen«75. Besondere Wärme strahlt 
dieses Billett an einen Rom-Reisenden aus: »Deine Rückkehr brachte Heiter
keit über meinen Tag und über mein Antlitz. Doch zuvor war ich mit Dir 
in Rom, mit Dir ertrug ich Schneestürme, mit Dir erlitt ich die Unbilden der 
gefährlichen Alpen, der eisbedeckten, von Klippen starrenden. Alles duldete 
ich gemeinsam mit Dir«76. Andrerseits liebt es Hildebert, mit dem Unglück
lichen vom Pontus über die kleine Zahl der wahren Freunde seiner Zeit zu 
jammern und die »Freundschaft« mit literarischer Weltverachtung als Glücks
gut und vergängliches Zeichen des Wohlstands anzuklagen77. 

74 Ep. III 5, 286C-287A: »In omni fortuna prudenter ad amicum festinatur. Bonam 
etenim communicata facit laetitia gratiorem. Adversa vero magnum suscipit ex amici solatio 
remedium. Hoc sane vitium meum nee exuere possum, nee fateri erubesco: Omnia tarn se-
cure loquor cum amico quam mecum. >Plenus sum rimarum<. Effluit quidquid aut praeter 
aut propter voluntatem, fortunae variat audacia. Verum haec missa facio. Dissimules volo 
scire me quid apostolica te monimenta docuerunt. Quidquid illud sit, iteratum gratius audie-
tur. Redimes igitur aecusati eulpam silentii, si ea quae postulo tuarum mihi recursus ostenderit 
litterarum« (s. Anh. II, Nr. 4). 

75 Ep. III 22: »lustum est ut adversa communicent qui prosperis coutuntur. Hinc est 
quod eisdem confodior iaculis quibus te didici vulneratum. Quidquid enim est quo laederis, 
non unum te persequitur, sed alterum. Omnia tecum sustineo quae te doleo sustinere. Porro 
amicum me, dum serenus esset aer, elegisti, dum nubilus erit, invenies. Infamis quaestus est 
proximum colere, dum succedit; dum male est, ignorare. Si quid igitur habeo, si quid possum, 
malo exsuli serviat quam civi.«(Vgl. Anh. II. Nr. 98-100; Peter von Blois, Ep. 12,3 6: »lustum est 
ut qui amicus eram in prosperis, profitear amicitias in adversis.«) Ep. I 22, 197 B: »Usu 
pariter et necessitate didieimus vel ad amicos ut consulant, vel ad medicos ut curent confugere 
vulneratos.« 

76 Ep. III 10, 289 C: »Et vultum et diem tuus mihi reditus exhilaravit. Fortassis ignoras; 
sed tecum fui Romae, tecum nivium perpessus sum iniurias, tecum montes pertuli, vel 
lubricos glacie, vel scopulis exasperatos. Uni versa tecum pertuli, quae dolui dum perferres.« 

77 Vgl. Ged. 44, 22; Ep. II 33; Quer. 993 (s. oben, S. 121). 
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Beachtenswert ist hier auch das kleine Mahnschreiben an einen mißtrauischen 
Freund, den Erzbischof von York, der Hildebert verdächtigte, im Einverneh
men mit seinem mächtigeren Rivalen, dem Erzbischof von Canterbury, beim 
Papste gegen ihn gezeugt zu haben: »Wie Seneca lehrt, ist es ein Fehler, so
wohl allen als keinem zu vertrauen. Deshalb fällt einige Schuld auf Euch, 
wenn Ihr schneller geneigt seid, etwas Schlechtes von Eurem Freund zu glau
ben als zu beweisen, ihm eher zu mißtrauen als für das Mißtrauen Begründung 
zu suchen. Du hast mir geschrieben, es gehe ein Gerücht darüber umher, daß 
ich die Vertretung für den Cantuarenser übernommen habe und daß mein 
kleiner, vielmehr nichtiger Einfluß den Papst umstimmen solle. Daß Ihr 
durch solches Gerede habt leicht erregt werden können, erregt mich nicht nur 
leicht. So also habt Ihr angedeutet, daß ich entweder nie der Freund war, für 
den Ihr mich hieltet, oder daß ich schändlich aufhörte, es zu sein«78. 

Daß Hildebert diese Auffassung ernst genommen hat, nach der die Freund
schaft als Leidensgemeinschaft, der Brief als Heilmittel für persönliches Un
gemach galt, spüren wir in dem unmittelbaren Ton einiger seiner Klage
schreiben. Wenn er von seinem Exil in England oder seiner Gefangenschaft 
in Nogent berichtet, so verbirgt er hinter Ausdrücken würdevoller Resigna
tion eine Spur Mitleid mit sich selbst. Der Hang, sich selbst zu betrachten und 
mitzuteilen, tritt in seinem Alter unverhüllter hervor, am deutlichsten in 
jenen Briefen, in denen der Siebzigjährige seinen Schmerz über das ihm vom 
französischen König zugefügte Unrecht ausdrückt. Er äußert nur noch den 
Wunsch, möglichst bald von diesem Erdenjammer erlöst zu werden79. Die 
persönlichste Mitteilung macht der greise Prälat über seinen Gesundheitszu
stand: Heinrich dem Ersten schreibt er vom Krankenbett aus, er erwarte 
sehnlich den Tod und wünsche vorher nur noch das Angesicht des geliebten 
Königs zu sehen, und ein Kurzbrief an einen Freund lautet: »Du mußt wissen, 
daß ich seit dem Sankt-Laurentius-Tag vom viertägigen Fieber geschüttelt 
werde und alle Beschäftigung niedergelegt habe. Ich ertrage, was meinem 
Herrn gefällt, mich ertragen zu lassen. Du weißt aber, wie gern und dankbar 
ich Deinen Wünschen nachkomme«80. 

78 Ep. III 35, 309 A: »Sicut Seneca testatur, et omni et nulli credere vitium est. Unde et 
nonnulla vos respicit culpa, si apposuistis animo vestro sinistrum aliquid de amico prius 
credere quam probare, prius diffidere de eo quam in eo diffidendi in venire rationem. Mi
hi siquidem scripsistis in ore multorum esse quod legationem Cantuariensis ad domnum 
papam susceperim, ut quem flectere ipse non potuit, mea, quae vel nulla vel modica est, 
auctoritate flecteretur. Qua relatione vos vel leviter esse motum me non levker movit. Sic 
enim significastis, quod vel nunquam fuerim quem credebatis amicum, vel turpiter esse 
destiterim« (s. Anh. II, Nr. 1). 

79 Epp. II 34, 258 B und II 33, 256 B-C. 
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In solchen Äußerungen über das eigene Erleben meldet sich sachte der 
Geist des »Freundschaftskultes« an, der im 12. Jahrhundert aufblüht. Wenn 
in früheren Zeiten das teure Briefpergament für subjektive Äußerungen nur 
selten benützt wurde, weil es wichtigeren Themen vorbehalten war (der 
geistlichen Mahnung und Lehre oder dem nützlichen Amts verkehr), so scheute 
man nun weder Kosten noch Zeit, um von sich selbst zu reden und den andern 
zum vertraulichen Zwiegespräch einzuladen81. Obwohl das Briefwesen öffent
lich war, durften private Dinge gesagt werden, die darum gerade einen be
sonders persönlichen Charakter erhielten! Ein größeres Anlehnungsbedürfnis 
zeugte von der weicheren Lebenshaltung. Der ich-bezogene Geist der Epi-
stulae ad Lucilium hatte hier gewiß seine Auswirkung. Der Bischof sagt in 
spielerischer Weise ja Ähnliches wie Seneca im 26. Briefe: »So spreche ich 
mit mir selbst; Du aber stelle Dir vor, daß ich mit Dir gesprochen habe«82. 

Im allgemeinen unterscheiden sich Hildeberts Freundesbriefe indes von 
andern persönlichen Mitteilungen des Zeitalters der »dulcedo« durch eine ge
wisse weltmännische Zurückhaltung. Nirgends finden wir darin die glühende 
Empfindsamkeit Peters des Ehrwürdigen, eines der größten Meister monasti-
scher Amicitia88, aber auch nirgends die blumenreiche Gesalbtheit vieler 
Schul-Epistolographen. Auch in der gefühlsbetonten Aussage bleibt Hildebert 
bündig. Das Hauptmerkmal seines Stils ist die höfliche Ironie, wie sie das 
»genus familiäre et iocosum« seit der Antike vom Sympathiebrief verlangte. 

DIPLOMATISCHE GEWANDTHEIT 

In den paar biographischen Hinweisen - man denke an den Streit mit Wil
helm dem Rothaarigen, an die Besänftigung der Volkserhebung u. a. - haben 
wir gesehen, daß Hildebert in seinem schwierigen Amte die Kunst, mit den 
Menschen umzugehen, auch als taktisches Mittel zu nützen verstand. Besonders 
deutlich wird dies in den verschiedenen Auseinandersetzungen über kleine 
Rechtsbefugnisse mit dem Kardinal-Abt Gottfried von Vendöme. Diesen ihm 
an Großzügigkeit und Verträglichkeit recht unähnlichen Freund scheint er am 
meisten durch seine ruhige Überlegenheit und Indifferenz gegen Kleinkräme-

80 Ep. III 26, 300 A: »Scias autem quia a festivitate sancti Laurentii febribus quartanis 
afflictus, omnino curas deposui, sustinens quod placet domino meo me sustinere. Noveris 
autem me tuae voluntati devotum et obsequiis.« - Epp. II 46, 272 B und II 47, 273 B. 

81 Vgl. BRINKMANN, Der deutsche Minnesang, S. 89 ff.: »Weil die Menschen zueinander 
drängen, ist die Epistel eine Grundform ihres Dichtens.« 

8 2 Vgl. POHLENZ, S. 318. 
88 Vgl. LECLERCQ, Pierre le Vendrable, S. 53 ff. 
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reien geärgert und gleichzeitig entwaffnet zu haben. Gottfried schreibt ihm des
halb einmal erbost: »Kränkende Worte habt Ihr unter dem Kleid ironischer 
Redeweise gegen uns gerichtet.« Zweimal muß sich der Abt aber für seinen 
scharfen Ton entschuldigen: »Der wohlgeformte Brief Eurer Klugheit ist zu 
uns gelangt. Er besänftigte mit Zitherklang unsern Geist, den die bewußte An
gelegenheit unmäßig erregt hatte.« »Eure Sanftmut haben, wie wir hören, 
unsere früheren Briefe ein wenig betrübt. Es reut uns darum, sie geschickt zu 
haben, und wir bekennen unseren Irrtum«84. 

Mit seiner Umgebung unbedingt im Frieden zu leben, überall seine Gemüts
ruhe zu bewahren, das war ein großes Anliegen des Bischofs. Er suchte es durch 
eine gewisse stoische Gelassenheit zu verwirklichen. Weniger eine religiöse 
oder sittliche als eine politische Weisheit sah er darin, daß Schmähungen hin
zunehmen seien, um feurige Kohlen auf das Haupt des Gegners zu sammeln, 
oder daß ein Freund als künftiger Feind, ein Feind als künftiger Freund zu be
handeln sei. Seinem Neffen gab er den folgenden Rat auf den Lebensweg: 
»Diene mit Eifer: dies wird Dir Lohn bringen. Wie es sich schickt und nützt, 
hasse und liebe dasselbe! Wenn Du stehst, fürchte den Fall, bist Du gestürzt, 
so hoffe! Wem Du seines Ranges wegen huldigst, den schütze, wenn er arm 
und verachtet ist!«85. Auch in der Wirklichkeit verstand es Hildebert, den Geg
ner als möglichen Verbündeten zu betrachten: Dies zeigt sein Verhalten gegen 
Rainald von Martigne, dessen Bischofswahl er bekämpft hatte und dessen Ver
trauter er später wurde. Und wieviel er von seiner Geschicklichkeit im Verkehr 
mit den Großen gehalten hat, zeigt sein stolzes Epigramm: 

David beschwichtigte die Wut des Königs mit der Leier: 
Wir mildern den Zorn der Mächtigen mit gewinnender Rede86. 

84 Ep. Godefridi III 16, 124 A: »Amaritudines quasdam sub ironica locutione conscriptas 
contra nos direxistis.« Ep. III 20, 126: »Formatae et formosae litterae prudentiae vestrae ad 
nos usquc venerunt; quae et mentem nostram pro causa quam nostis non mediocriter per-
turbatam modulatione suae citharae mitigaverunt . . . « Ep. III 27, 130 C: »Litterae quas 
vobis ante istas misimus, mansuetudinem vestram aliquantulum turbaverunt, sicut audivimus. 
Unde eas misisse poenitet, fatemurque errasse.« Vgl. DIEUDONNE, S. 61 f., 266 f. 

85 Ged. 16, 4-8: »Obsequiis instes; ea pro te praemia poscent. / Ut decet et prodest et 
amabis et oderis idem. / Stans casum metuas, speres prostratus, et illum / Quem colis in 
titulis, miserum abiectumque tuere« (vgl. Horaz, Od. II, io, 13-14). - Ep. I 3,145 B: »Bonus 
princeps nullius sanguinem contemnit: inimici, sed eius qui amicus fieri potest . . . « (vgl. 
Eccli. 6, 13). - Ep. II 49, 274 C: »Ad fratres . . . misericordiae passu transire, carbones super 
capita congesturi . . . « (Rom. 12, 20). Vgl. auch Hug. 879 C-880; Sermo V, 806 f. - Über die 
Beziehung dieser Idee zur Stoa: s. Ambrosius, De off. I, 5, 18 und STELZENBERGER, S. 498. 

86 BE 6: »David per cytharam potuit lenke furorem / Regis: nos iram blando sermone 
potentum.« Zu Rainald s. Epp. II 3, III 5. 



Dispensatio *73 

Eine pessimistische Anschauung von der menschlichen Natur ließ ihn die 
Umgänglichkeit als Klugheitsregel empfehlen. Dies geht aus einem persönlich 
gehaltenen Brief an Marbod, seinen Dichterfeund, hervor. Dieser beabsichtigte, 
in Angers einem Neffen sein Kanonikat zu übertragen. Hildebert verwen
dete sich dafür beim dortigen Bischof mit all seiner diplomatischen Kunst. 
Dieser aber, die früheren Verdienste Marbods vergessend, erhörte die Bitte 
nicht. Hildebert rät nun dem Freund, sich trotz dieser Undankbarkeit ver
söhnlich zu zeigen87. »Wenn Du also Dein Ziel erreichen willst, schlage einen 
andern Weg ein. Unrecht, das Dir geschehen ist, magst Du vergessen. Halte 
Deine Rede in der Schwebe und willfahre beharrlich dem Stärkeren! Schmei
cheln muß man dem Mächtigen, nicht ihn schmähen. Heutzutage gelangt 
man durch schroffes Benehmen zu keinen Wohltaten. Und es braucht schon 
die Gunst Fortunas, daß einem gute Dienste mit Gunst gelohnt werden. Die 
meisten Sterblichen sind undankbar, und damit sie nur nicht ihren Wohl
tätern etwas zurückerstatten müssen, brechen sie in Klagen über Kränkungen 
aus«. 

Geschicktes Nachgeben im richtigen Augenblick gilt als Geheimnis der 
politischen Erfolge. Dafür braucht Hildebert den weiten Begriff dispensatio in 
dem nicht nur kirchenrechtlichen Sinne von Zugeständnis, den Umständen 
entsprechende Verwaltung, Erlaß eines harten Gebotes im Geist der »miseri-
cordia«, Beweglichkeit den Situationen gegenüber88. Als der Bischof von Le 
Mans dem Erzbischof von Tours davon abraten wollte, den bisher begün
stigten Kandidaten Rainald von Martigne" für den Stuhl von Angers weiterhin 
zu unterstützen, suchte er seinem Vorgesetzten begreiflich zu machen, daß 

87 Ep. II 3, 210 A-B: »Si vis ergo pertingere quo tendis, alia eundum est via; dediscendae 
si quae praecesserunt iniuriae; sermo suspendendus, et maiorum obsequiis insistendum. 
Blandiri oportet, non detrahere potestati. His enim temporibus, beneficium non acquirit 
offensio. Fortunae gratia opus est, ut vel bene promeriti gratiam consequantur. Plerique 
mortales ingrati sunt obsequiis, et ne cultores suos remunerent, offensos conqueruntur. 
Super quo, nisi fallor, non Andegavensem accusabis episcopum, si benignum, si filium pacis 
invenerit .«-Vgl.auchEp.Il28:».. . sempersuspectaestoffensapotestas.«-Ep.IIl29:»Plerum-
que . . . ofFensione levi . . . officio destituamur.« - Zu Rainald und Marbod vgl. DIEUDONNE, 
S. 152 f. - Zu »blandiri oportet« vgl. Eccli. 8, 1: »Non litiges cum homine potente, ne forte 
incides in manus illius.« 

88 Vgl. J. LEDERER, Der Dispensbegriff des kanonischen Rechts, Münchner theol. Studien 
III 8, 1957, S. 15 ff. und SPRANDEL, S. 77 (daselbst Literatur). M. WALTHER, Pondus, Dis
pensatio, Dispositio, Werthistorische Untersuchungen zur Frömmigkeit Papst Gregors des 
Großen, Luzern 1941. - Vgl. Hug. 885 C-886 A: » . . . ad tolerandum tarnen quorumlibet 
amictuum asperitates, beatus Hugo circumspectis eum dispensationibus informavit. Quippe 
ne calamum quassatum contereret, facto monacho mollium indumentorum usus est permissus 
qui desuper habitu regulari tegebatur; . . . repente namque mutatus, abiecto dispensationis 
indumento, novas carnis cruces indixit.« 
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eine Meinungsänderung die Autorität nicht beeinträchtigen würde: »Unent
schuldbar wäre diese Zustimmung, wenn nicht, wie wir glauben, notwendige 
Dispensatio sie erzwungen hätte. Wenn ich mich nicht irre, seid Ihr der Furcht, 
nicht der Vernunft gefolgt, und es blieb Euch wohl nichts andres zu sagen 
übrig als: >ich lege Berufung an den Kaiser ein< (Act. 25, 11): Niemand ist 
größer als Paulus, niemand kommt Christus gleich. Paulus wurde aus dem 
Gefängnis von Damaskus durch das Fenster in einem Korb die Mauer hin
untergelassen. Als die Juden Steine warfen, versteckte sich Christus und ging 
hinweg vom Tempel. Beide flohen durch Dispensatio. Beide aber weigerten 
sich nicht, als ihre Zeit kam, für die Wahrheit zu sterben. Wenn Euch das Vor
bild der Flucht gefiel, so möge Euch nun auch das Vorbild der Beharrlichkeit 
gefallen. Zum Nachgeben in der Furcht soll Festigkeit im Dienste der Wahr
heit kommen.« Diese Exempla für den Dulder, der den Tod nicht herausfor
dert, sondern die Flucht vorzieht, wenn es die Stunde verlangt, wurden im 
christlichen Altertum häufig gegen Rigoristen angeführt, die sich um jeden 
Preis zum Martyrium drängten89. Hildebert folgt damit einer Tradition der 
Toleranz. Die kluge Konzession, welche die Beharrlichkeit nicht ausschließt, 
war ihm praktisches Maß in jeglicher Lage. Dies bezeugen vor allem die Briefe, 
in denen er ermahnt und tadelt. Auf allen Stufen der Erziehung, vom leisen 
Freundeswink bis zur pathetischen Invektive, bemüht er sich, den Menschen 
die Wahrheit mit einer gewissen Zartheit zu sagen. 

Sich gegenseitig ins Gewissen zu reden, war zunächst eine Verbindlichkeit 
für Briefschreiber, eine Art von Sympathiekundgebung. So erweist Hildebert 
gerade besonders hochgeschätzten Persönlichkeiten wie Anselm von Canter-
bury oder dem apostolischen Legaten Kuno von Präneste den Dienst der 
freundlichen Warnung vor sittlichen Gefahren90. 

89 Ep. II 4, 2 i i B-C (zum Faktischen s. DIEUDONNE, S. 150 und 266 ff.): »Inexcusabilis 
esset ille subversor auctoritatis assensus, si eum necessaria dispensatione non putaremus 
extortum. Nisi enim fallor, timori cessistis, non rationi, nihilque aliud fuit dicere faveo, quam 
Caesarem appello. Nemo maior Paulo, nemo par Christo. Paulus tarnen dum custodiretur 
Damasci, per fenestram in sporta demissus est per murum, Christus quoque, quia tulerant 
lapides Iudaei, abscondit se et exivit de templo. Uterque dispensatione subfugit. Neuter 
tarnen suo tempore pro veritate mori recusavit. Paulus enim quando oportuit, passus est pro 
Christo, Christus pro mundo. Si placuit exemplum fugae, placeat exemplum constantiae. 
Timoris lapsum veritatis suppleat assertio. Non cadit turpiter, quisquis post casum fortius 
congreditur.« Zu diesen Exempla s. C. SCHNEIDER I, S. 499. -Vgl . auch Ep. II 32 an den Papst 
mit der Bitte, den Kanonikern von St. Martin von Tours zu verzeihen: durch Verzeihen ver
gebe sich der Vorgesetzte nichts. »Neque enim dignitatem minuit apostoli libertas impensa 
confessori.« 

»° Epp. II 16, 9. 
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Allgemeine moralische Ratschläge pflegte er in Lob einzukleiden. Er lehrt 
dabei die Tugend nicht, sondern erinnert an sie. Dies ist die klassische Form 
der admonitio. Sie erscheint dann am feinsten, wenn jede ausdrückliche Mah
nung wegfällt. Hildebert preist den englischen König oder den Dichter 
Rivallo wegen der Standhaftigkek im Ertragen des Schicksals, oder er ver
herrlicht die kirchentreue Regierung verschiedener Fürsten. Dabei lobt er 
eben das, was er empfehlen möchte91. 

Solcher Weise ermahnt er gerne neue Würdenträger bei der Amtsüber
nahme, was schon einer antiken Anstandsregel entspricht92. Besonders augen
fällig zeigt dies sein Gratulationsbrief an Roger von Salisbury. Die glanzvolle 
Karriere dieses Neugewählten,, der vom einfachen Landpriester zum welt
mächtigen Kanzler Heinrichs I. aufstieg, gab zur Legende Anlaß, er habe dies 
seinem schnellen Messelesen zu verdanken gehabt, das dem ungeduldigen 
Hofe so gut gefiel. Es hieß auch, er sei lange »illiteratus« gewesen. Hildebert 
scheint darauf anzuspielen, wenn er gerade dessen Bildung preist und sagt, 
das höchste Priestertum sei ihm zu Recht verliehen worden, sowohl als Lohn 
heiligen Eifers wie als Ansporn zu weiterem Fortschritt. Erst der letzte Satz 
des Briefes läßt die mahnende Absicht der Huldigung erkennen: »Lebe wohl 
und bedenke, daß der Tod keinen weiteren Weg zum Palast als zur Hütte 
hat«93. 

Eine etwas direktere Admonitio besteht darin, die Belehrung zwar vorzu
bringen, aber gleich wieder als überflüssig zurückzunehmen, weil der Er
mahnte von sich aus das Gute ja wisse. Dieses Verfahren kannte Hildebert 
nicht zuletzt von Seneca, der es in seinem Buch über die Milde dem wenig 
milden Nero gegenüber mehrmals anwandte. So stellt der Bischof aus diesem 
Werk für die Gräfin von Blois Regierungsmaximen zusammen und sendet sie 
ihr mit den Worten: »Nimm entgegen, was für Dich entgegengenommen 
wurde, und bedenke, was Du schon längst aus Dir und für Dich gelernt hast«94. 
Einem geistlichen Freund schreibt er über die Gefahren der Habsucht mit der 
Einleitung: »Welche Hindernisse den Priester im Agon am meisten aufhalten, 
weiß Eure Klugheit wohl; dennoch wollen wir Euch davon schreiben, mehr 
um zu ermutigen als um zu belehren. Das Pferd, mag es noch so gut laufen, 
rennt besser von munterem Zuruf angefeuert. Schneller arbeiten die Rinder, 

91 Admonitio: vgl. GUILLEMIN, S. 33; SPRANDEL, S. 16 - Epp. III 22,1 12 zur Standhaftig
kek, s. oben S. 108. - Kirchentreue Regierung: Epp. I 3, 12; III 11, 13. 

9 2 Vgl. GUILLEMIN, ebd. 
98 Zu Roger s. oben S. 17 - Ep. II12: »Vale, mortemque non pluribus stadiis ab aula quam 

a tugurio distare memineris« (Anh. I, Nr. 100). 
9* Ep. I 3, 145 A. 
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wenn vertraute Stimmen sie anspornen. So braucht auch die Tugend ihren 
Treibstachel und wird durch Ermunterung größer«95. 

Eigentliche Mahnbriefe, exhortationes, werden meist durch eine lobende 
Captatio benevolentiae eingeleitet. Ihr folgt als Übergang die schon in der 
Antike gebräuchliche, oben erwähnte Formel vom Anfang und Ende: Du 
hast Gutes getan, fahre also fort bis zur Vollendung. Mit liebenswürdiger 
Umständlichkeit schreibt Hildebert zum Beispiel dem Bischof von Beauvais: 
»Ich würde den Glanz Deiner Wohltätigkeit verdunkeln, wenn ich Dich bäte, 
nicht von ihr zu lassen«96. Eine lange und eindringliche Warnung vor der 
Habsucht mildert er in dieser feinen Weise: »Wir wissen und danken es Gott, 
daß Ihr diese Leidenschaft völlig meidet . . . Wir hörten aber, es fehle nicht 
an Leuten, die Euch aufhetzen zu den prächtigen Wegen des Todes«97. 

Die Zurechtweisung, so scharf sie auch sein kann, wird durch Ausdrücke 
vornehmen Wohlwollens abgeschwächt. Den mittelalterlichen »Schimpfstil« 
mit seinen unsachlichen Gehässigkeiten kennt Hildebert nicht. Es genügt, 
seine Briefe zur genannten Bischofswahl von Angers mit denen seines chole
rischen Freundes Gottfried von Vendome in derselben Angelegenheit zu ver
gleichen. Der Abt wirft dem Kandidaten Rainald Streberei, Bequemlichkeit 
und andere Untugenden vor. Der Bischof anerkennt hingegen freundlich 
dessen persönliche Unbescholtenheit und spricht einzig vom juristischen 
Amtshindernis der Minderjährigkeit98. 

96 Ep. I 8, 156 C: »Quid autcm sit quo praecipue retardentur contendentes in hoc agone 
sacerdotes, et si vestram non lateat prudentiam, nos tarnen illud vobis scribere decrevimus, 
exhortandi potius gratia quam docendi. Equus, cum bene cursat, plurimum tarnen clamoribus 
exhortatoriis adiuvatur. Ocius iuvenci moventur notis vocibus excitati. Sic et virtus stimulos 
quaerit, et exhortatione suscipit incrementum« (Anh. I, Nr. 49; Anh. II, Nr. i n ) . - Ep. I I16: 
»Venturus est Satanas ad te . . . Sed si bene novi te, sie responsurus es tentatori: Vade retro 
Satanas.« Ep. I 12, 175 C: »Fortassis autem quaeris, quibus armis tarn viriliter sapiens dimi-
cet . . . ? Quod si nescis, deeeptum me confiteor, quia ea nee ignota tibi, nee tibi deesse credi-
derim.« Ep. III 31, 302 C: »Nee nos, velut vos doceamus, haec loquimur, sed ut pariter et 
amico significemus et episcopo . . . « 

90 Siehe oben S. 140 - Ep. III 9, 289 B: »Splendorem suffragii tui obscurare est, preeibus 
agere, ne desistas.« - Auch Ep. II 10, 218 A: »Sub te eultore sterilis ficus effloruit, et in 
gratiam cum suo rediit domino, cuius minas et securim formidabat. Erit itaque tui studii 
circa commissam tibi arborem födere, circa mittere stercora. Talis planta facile resilvescit; et 
si desinas colere, eius virentia brevi tempore reputreseunt.« Epp. I 10, 162 C; I 14, 179; I 6, 
151; I 4, 145; I 5, 148; II 7, 214 C; II 4, 15, 16. 

97 Ep. I 8, 159 B-C: »Seimus autem et domino deo gratias agimus, vos omnimodis ante 
praefatam fugere tempestatem . . . Audivimus tarnen, non defuisse qui vos urgerent ad 
speciosas et speetantes ad mortem vias . . .« Vgl. auch Ep. I 1, 142 A: »Fert autem fama, id a 
quibusdam tibi persuasum . . . « 

98 Ep. II 4; Godefridi Epp. III 11, 13, 14. - Zum »Schimpfstil« vgl. SCHMEIDLER, Vom 
patrist. Stil, S. 26. 
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Milderung bringt oft das Abschweifen vom Gegenstand der Anklage. So 
droht der Metropolit von Tours einem Suffragan-Bischof mit der Ab
setzung. Aus den ausführlichen Darlegungen über die Hirtenpflicht, Fehlende 
zu ermahnen, aus dem rhetorischen an die Catilinarien erinnernden Einschie-
bungen und aus einer allegorischen Ausschmückung zum Thema des Unge
horsams vernehmen wir aber nirgends den konkreten Grund der Rüge. Er 
war dem Empfänger bekannt oder wurde mündlich mitgeteilt. Der Sinn einer 
solchen incriminatio lag also nicht zum kleinsten Teil darin, dem Getadelten 
durch literarische Bemühung menschliche Aufmerksamkeit zu schenken". 

Zu den Formen, die das Unangenehme des Tadels erleichtern sollen, ge
hört der Ausdruck des Erstaunens über einen begangenen Fehler, der einzig 
aus Unwissenheit habe unterlaufen können. Dabei wird die Schuld denen zu
geschoben, die den Getadelten schlecht unterrichtet haben100. 

Vor allem aber versichert Hildebert, daß er die Kritik nur ex radice charitatis', 
aus Besorgtheit für das Wohl des Sünders übe. In auffälligem Kontrast ver
wendet er in einigen Briefen die wärmsten Worte der Verbundenheit neben 
den schärfsten der Entrüstung. Es scheint, er häufe absichtlich Anreden wie 
»bone frater, mi dilecte, charissime pater«, sobald er zum Tadel ansetzt. Häufig 
erklärt er, unter der Missetat des Nächsten zu leiden. Mit einem fehlbaren 
Amtsbruder fühlt er sich standesmäßig mitschuldig und will ihm unter vier 
Augen zureden, damit die Kirche davon nichts erfahre. Seine Zurechtweisung 
vergleicht er mit einer Medizin oder nach Horaz mit einem Wetzstein, der das 
Eisen schärfe, aber selbst nicht schneiden könne101. Eine seiner heftigsten 
Invektiven beginnt so: »Vielleicht erwartest Du mit blassem Angesicht von 
mir eine Philippika«, doch sei dies nicht die Absicht des Schreibers. Er wolle 
vielmehr wie ein Arzt zum Kranken gehen und das Geschwür der Laster weg
schneiden102. Einen andern Gescholtenen vergleicht er mit dem Manne, der 
von Jerusalem nach Jericho hinabging und unter die Räuber fiel. Er selbst 

99 Ep. II 20; Ähnliches in Epp. I 11, 23 und II 52. 
100 Ep. II 33, 256 C (über Ludwig VI.): »Verum apud serenissimum regem opus est ex-

hortatione potius quam increpatione, consilio quam praecepto, doctrina quam virga. His ille 
conveniendus fuit, his reverenter instruendus . . . « - An den Erzbischof von Tours Ep. II 4, 
211 A-B: »Quis non miretur religiosarum prudentiam personarum in assensum novi dec-
linasse piaculi.« - An den Erzbischof von Rouen Ep. II14, 222 A: » . . . nee persuaderi potuit 
prudentiam vestram ad eorum simplicitatem descendisse . . . « - Ep. II 29, 249 B-C: »Audivi-
mus et ultra quam credi possit mirati sumus . . . « u. a. 

101 Ep. II 20, 230 C; Anh. II, Nr. 8. 
102 Ep. I 16, 183 C: »Invectionem fortassis exspeetas et Philippiam retraetare pallidus au-

spicaris . . . Verum non ea est scribentis intentio.« Siehe auch die Grabinschrift auf Peter von 
Poitiers (Ged. 49, 9-10): »Tu ducis ulceribus medici vice consuluisti/Palpata frustra ferrum 
pius apposuisti.« Vgl. SPRANDEL, S. 20 ff. (die Medizin als Gleichnis bei Ivo). 

12 von Moos, Hildebert von Lavardin 
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erscheint als Samariter, der zuerst Öl, dann Wein auf die Wunde gießt, »damit 
der Wein scharfer Züchtigung an der Wunde des Ungehorsams heile, was das 
Öl väterlicher Mahnung nicht geheilt hat«108. Gerne wird in diesem Zusammen
hang der Spruch Salomos zitiert: »Treuer gemeint sind Schläge vom Freunde 
als freigebige Küsse des Feindes« (Prov. 27, 6), ein Gedanke, der mit der 
antiken Forderung der »obiurgatio amici« verwandt ist104. 

Schließlich betont Hildebert, daß seine Rüge ohne persönliche Spitze, einzig 
als Dienst an der Sache und ex officio aufzufassen sei. Eine Kritik, sagt er, werde 
nur dann gern gehört, wenn sie ungern vorgetragen werde; denn es gehe darum, 
»den Fehler zu beseitigen, nicht den Fehlenden zu beleidigen«. »Meine Pfeile 
richten sich nicht gegen das Leben, sondern gegen die Verdorbenheit des 
Lebens«105. Darum darf die Zurechtweisung nur mit Geduld und erst nach 
langem Zögern, nach allmählich gesteigerten Mahnungen und Warnungen 
gegeben werden, damit sie als begründete letzte Notwendigkeit erscheine106. 
Bloß aus der Amtspflicht heraus und aus der Furcht, er könne für nichtgetadeltes 
Unrecht mitverantwortlich werden, sieht sich der Zensor zur Klage genötigt: 

Fratri qui peccat lex patrem qui silet aequat107. 

Allzu milde Väter, deren Nachsicht gestraft wurde, der Hohepriester Heli und 
die terenzische Lustspielfigur Menedemus, erscheinen hier als abschreckende 
Beispiele. Hildebert leitet daraus seine Sorge für das eigene Seelenheil ab: »In 
diesem Brief bin ich vom Vater zum Priester geworden, habe das Schmeicheln 
in Tadel gekehrt, habe Dir Herbes vorgetragen, nicht Mildes, damit, wenn 
Du nicht mein Nächster sein willst, ich mir doch selbst der Nächste sei«108. 

108 Ep. II 20, 231 A: »Ut enim vino censoriae correctionis vulnus inobedientiae curaretur 
quod curari paternae commotionis oleo non potuit . . . « Diese Deutung von Luc. 10, 30 ff. 
war im Mittelalter geläufig, vgl. Gerbert Ep. 29, S. 23 f. 

104 Prov. 27. 6: Ep. II 4, 211 C, Quer 996 (vgl. oben S. 122 f.). 
106 Ep. 116, 183 D : »Tela mea non vitam sed vitae turpitudinem persequuntur.« Ep. I I15 , 

211 D : »Pauca habeo adversum te . . . nihil est in eis fuco livoris infectum, nihil quod odio 
serviat alieno.« 

10* Ep. II 41, 265 B: »Ideo cumulatis precibus exoro ne vos, reverende pater, scriptum 
praesens exasperet, aut velitis de necessitate praesumptionem figurare. Etenim necessitate scrip-
si, eodem quo laesus sum iaculo, laedi metuens ecclesiae sospitatem.« Siehe die Darlegung nach 
Mt. 18, 15-17 in Ep. II 20, 230 oder zur Exkommunikation Ep. II 17. (Vgl. Seneca De clem. 
I, 14, 1: »Exemplo siquidem docemur et verbo, non statim poenas excessibus irrogandas.«) 

107 Ma. 763; Anh. II, Nr. 141; Ep. II 23, 238 C: »Nondum implet episcopum, qui suorum 
censor, ad vitia silet aliena« (Anh. I, Nr. 41). 

108 Ep. II 20, 231 B: »Siquidem in ea patrem exuens, indui pontificem, blanditias increpa-
tionibus mutavi, pro lenibus aspera sum minitatus, ut si contemnis tibi me proximum effici, 
ego ipse mihi proximus efficiar« (vgl. Anh. II, Nr. 145). - Heli: Anh. II, Nr. 5 3; Menedemus: 
Anh. I, Nr. 54. 



VI. ZUR S T Ä N D I S C H E N P F L I C H T E N L E H R E 

Im Werke Hildeberts finden sich verstreut und ohne Systematik Gedanken 
zu bestimmten Vorzugsthemen der gesellschaftlichen Moral. Über die Auf
gaben der Laienfürsten lehren einzelne Mahnbriefe, über diejenigen der 
Priester und Eheleute vor allem die Briefe kirchenrechtlichen Inhalts. 

HERRSCHER UND BEHERRSCHTE 

Hildebert hat dem englischen König im Trostbrief zum Untergang der 
Blanche Nef, der Gräfin von Blois zur Zeit der Abwesenheit ihres Mannes auf 
dem Kreuzzug und dem wallfahrtsfreudigen Grafen Gottfried von Anjou 
kurze Anleitungen zu klugem Regieren gesandt. Daneben berührt er Politisches 
vor allem in seinen zwei Gedichten auf Rom und im Briefe an die päpstlichen 
Legaten, in dem er seinen Konflikt mit Wilhelm dem Rothaarigen schildert1. 

Diese wenigen Stellen enthalten nun freilich nicht einmal im Keime eine 
Staatslehre im modernen Sinn. Die Grundgedanken über das öffentliche Leben, 
die sich daraus ableiten lassen, zeigen gerade, daß es eine Theorie des Ge
meinwesens, eine rationale Begründung des irdischen Staatsorganismus nicht 
hat geben können. Es stand auch für Hildebert fest, daß alle Macht letztlich 
von Gott stammt. Aber mehr betont er, daß sie wie jene andern Gottesgaben 
Reichtum und Schönheit ein irdisch hinfälliges, aber zur Tugend brauchbares 
Gut sei. Er sieht auch mehr ihren vordergründigen Aspekt, das sie begründende 
innerweltliche Kräftespiel. Auf drei Arten kommt sie zustande: durch Geblüt, 
Gewalt oder Wahl. Sie wird geerbt, usurpiert oder von der Volksgunst zu
geteilt. Nicht nur rechtmäßige Herkunft begründet sie, sondern Wille und 
Schicksal des guten oder schlechten Herrschers. So wurde auch Rom aus 
eigner Kraft weit mehr als »mit Hilfe der Götter« Haupt der Welt2. 

Die Gesellschaftsordnung wird monarchisch aufgefaßt. Daß Cäsar das 
Triumvirat zu beseitigen und die Macht ohne Gesippen allein zu besitzen ge
sucht hat, stellt der Dichter als ein Verbrechen dar, feiert es aber doch als 
Grundlegung des Imperiums. (Erst die republikanischen Tendenzen der 
Renaissance werden aus Cäsar den Tyrannen, aus Brutus den Helden machen8.) 

1 Epp. I 12,1 3,1 15; Ged. 36, 38 (s. Textbeilagen S. 341-355). - Ep. II 8. 
2 Ep. I 3, 144 B: » . . . potentes qui iure parentum, vel vi, vel electionis beneficio caeteris 

principantur« (vgl. Machiavelli, Principe, cap. I). - Unten S. 251 f. zu Ged. 36. 
8 Ged. 36, 9-10 (vgl. Lukan, Phars. I, 93 und 111 ff.). Vgl. HASKINS, S. 118 f.; REHM, 

S.46. 59. 

12* 
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Hildebert nennt das Volk machtlos, weil ihm keine »potestas puniendi« zu
komme; es kann unter jedes Joch und jede Willkür gezwungen werden. Ihm 
ist bloß die moralische Anerkennung oder Ablehnung des Herrschers ge
geben. Den gerechten König liebt es wie einen Vater, den Tyrannen »adop
tiert« es als einen Fremden und heuchelt ihm Untertänigkeit vor; denn der 
Sieg des Stärkeren begründet jeweils seine Treue4. Dies gilt als beklagens
werte Tatsache. 

Reale Erfahrungen mit räuberischen Feudalherren bewegten den Bischof 
zur Sympathie mit der unterdrückten Bürgerschaft von Le Mans, deren Auf
stand gegen die Normannen - die erste französische Kommune des Mittel
alters, mehr als ein halbes Jahrhundert vor der großen Bewegung des Arnold 
von Brescia - vor kurzem endgültig niedergeschlagen wurde. Eine republi
kanische Nuance können wir im elegischen Tonfall seiner Verse über Rom 
spüren: »Stadt des Glücks, o wäre nur ohne Herren die Stadt da!« » . . . Die 
Freien von ehdem sind nun schwach, nach Gewinn gierig und dulden das 
Joch«5. 

Aber das Ideal der Volksfreiheit bleibt ein schöner Wunsch. Von einem 
Recht zum Widerstand spricht Hildebert nirgends, und wenn er es wohl 
höchstens in seinem passiven Sinne vertritt, so zeigt seine Klage über despo
tische Regenten, daß er es für wirkungslos hält. Auch die Idee der Volks
souveränität erscheint nirgends6. 

Aus diesen spärlichen Aussagen über Grundkräfte des staatlichen Lebens 
ergibt sich immerhin, daß Hildebert »seinen Augustinus« gut gelesen hat und 
bei ihm nicht nur - wie viele idealisierende geistliche Fürstenratgeber - die 
Lehre von der providentiellen Bedeutung der Herrschaft und die Forderung 
der »iustitia«, sondern ebenso die Betrachtung der wirklichen »magna latro-
cinia« gefunden hat. Wenn aber der Kirchenvater - gewiß nicht einfach ein 
»politischer Pessimist« - weltgeschichtliches Unglück im Wissen um den 
göttlichen Heilsplan mit jenseitsgerichteter Indifferenz hinnimmt, die Welt
gestaltung nicht ausschließt, so folgt ihm Hildebert auf seine Weise: Das 
schwarze Büd, das er malt, ist die Kehrseite des dringenden Erdenwunsches 
nach geordneten Herrschaftsverhältnissen in seinem Bistum. Es liegt etwas 
von der weisen Müdigkeit einiger römischer Geschichtsschreiber in der um 

* Ep. II 8: »Plebs coacta in favorem, tyrannum suscepit ex necessitate, non ducem ex lege. 
In susceptum studia simulavit, non exhibuit. Fidem reperit in ea qui superior.« Ep. I 3,144 B. 

5 R. LATOUCHE, La commune du Mans, in: Melanges d'histoire du moyen äge d6di£s ä 
L. HALPHEN, Paris 1951, S. 377-382. - Ged. 36, v. 37; Ged. 38, 23-24. 

6 Zum Fehlen der Idee des Widerstandsrechts s. allgemein ARQUILLIERE, S. 17 ff. - F. KERN, 
Gottesgnadentum und Widerstandsrecht im früheren Mittelalter, Leipzig, 1915; 2. Aufl. 
Darmstadt 1954. 
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noo nach der Verwüstung von Le Mans angestimmten Klage über das ohne
hin sinnlose politische Geschehen7. 

Dennoch schickt er sich an, einige Herrscher zum Guten zu ermahnen: 
Dabei geht es ihm nicht um eine positive Lehre vom Staatskörper, sondern -
wie allgemein in den bisherigen Fürstenspiegeln - um die individual-ethi-
sche Frage, wie sich der Regent als Einzelmensch in seinem gefährlichen 
Berufe sittlich verhalten könne. Der König ist in dieser Zeit nicht einem 
abstrakten Gesetz oder einem Staatsvertrag verantwortlich, sondern einzig 
Gott und seinem Gewissen. Dem Mißtrauen gegen die Macht entspricht der 
»negative« Fürstenspiegel, in dem die Maximen mehr vor dem Bösen warnen 
als das Gute empfehlen8. Die zwei Haupttugenden des Königs, temperantia 
und dementia, haben repressiven Sinn. Selbstbeherrschung und Milde sollen 
der autonomen Gewalt und dem starrem Rechtsgeist entgegenwirken. Als 
nützliche Hauptfunktion der »potestas« nennt Hildebert andrerseits das Rächen 
und Unterdrücken der Bosheit. 

Der zu allem mächtige Fürst soll zuerst freiwillig seine Macht selbst be
schränken. Damit erzieht er das Volk durch sein Vorbild zur Besonnenheit 
und Weisheit. Über sich selbst regierend, regiert er Völker. Der Herrscher 
wäre zwar ungebunden, er schreibt sich aber selbst Gesetze und Gehorsam 
gegen sie vor. Dadurch wird er zum liebenden Diener seiner Untergebenen. 
Er gehört nicht mehr sich selbst, sondern lebt für sein Amt, sein Reich, für die 
Allgemeinheit. Am schönsten drückt Hildebert diese auch antiken Gedanken 
im christlichen Romgedicht aus: 

Fürst wird Knecht vor dem Kreuz, doch frei; ihn bindet die Satzung, 
Und doch geht er gekrönt; zitternd gehorcht er, doch froh9. 

»Nichts aber ist dem Fürsten ruhmvoller als die Milde,« lehrt Hildebert mit 
Seneca; denn diese Tugend nützt nicht nur dem Einzelnen, sondern allen. Dar
um kann nicht der Gewöhnliche, sondern allein der Mächtige danach streben, 
den das Volk deswegen verehrt. Milde heißt großmütiger Verzicht auf eine ge
rechtfertigte Strafe. Der Herrscher ist auch milde, wenn er eine notwendige 
Züchtigung wider Willen befiehlt. Vor allem aber ist »dementia« eine spe-

7 Über den wesentlichen Unterschied zwischen der Lehre Augustins und dem idealisieren
den »augustinisme« s. ARQUILLIERE, S. IO ff., 151, 84 f. - Daß Augustins apolitische Haltung 
nie zur herrschenden Lehre der Kirche wurde: s. BERGES, S. 23; DEMPF, Sacrum Imperium, 
S.127 ff. 

8 Vgl. ULLMANN, S. 256. 
9 Temperantia: Ep. I 12, 173 A; Anh. II, Nr. 124. Vgl. Rad. 971 C: »Famulae . . . potius 

exemplis docebantur quam flagellis.« Ep. III 11, 290 B: » . . . cui et potestas collata est ad 
iudicium sceleris et mores ad exemplar honestatis.« - Ep. 115, 182 D: »Quisquis administra-
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zifisch menschliche Eigenschaft, im Gegensatz zur tierischen Grausamkeit und 
Verbissenheit. Der Fürst wird dann milde, wenn er fühlt, daß er ein Mensch 
mit Menschen ist: in der Verbundenheit mit der Gemeinschaft. Aus Ehrfurcht 
vor dem gottgegebenen Menschenleben scheut er sich, Blut zu vergießen10. 

Und doch darf er nicht ganz in der Nachsicht aufgehen. Um unverant
wortliche Nachgiebigkeit gegen rechte Milde abzugrenzen, gibt Hildebert 
dem Grafen von Anjou diese Richtlinie: »Lasse nicht zu, daß Unschuldige un
gestraft gekränkt werden, während Du selbst Dich ungestraft kränken läßt. 
Zähle die Vergeltung der Bosheit zu den glänzendsten Erfolgen«11. Nicht 
persönliches, sondern soziales Rächen des Unrechts gehört zum Wesen guter 
Machtausübung. Das ist die alte Defensor-Pacis-Idee: Die von Gewalttätigen 
Bedrängten dürfen auf die Hilfe des strafenden Schwertes hoffen. Schutz 
der Ordnung ist Fürsorge für die Schwachen, die Armen und die wehr
lose Kirche und darum ein »opus caritatis«12. 

Der Fürst soll sich in seiner Herrschaft durchsetzen, um dem widerstands
losen Volke die Freiheit zu geben. Wo Hildebert die Exempla einer ursprüng
lich republikanischen Tradition Nero, Tarquinius, Polymnestor, Dionys 
nennt, meint er die adeligen Tyrannen, die nicht vom Volke gestürzt, sondern 
von oben, von starker Königshand gebändigt werden sollen13. Es genügt 
nicht, daß der Herrscher selbst gut ist; wenn er schlechte »ministri« unter sich 
walten läßt, wird er mitschuldig. Ein guter Fürst mit bösen Organen gleicht 
einer Chimäre: der Harpye mit dem Jungfrauengesicht und den Raubvogel
krallen, der Skylla mit dem Hundsschädel und dem Menschengesicht. Herr
scherpflicht heißt »für alle leben«, die ganze Gesellschaft bis ins einzelne 
überblicken und immer mit Rechtskraft gegen Verbrecher zur Stelle sein14. 

tionem suscipit, alligatur obedienitiae. Teipsum legibus, amore subiectos rege.« Ep. I 3, 
145 B: »Bonus princeps sibi dominatur populo servit.« Ep. I 7, 155 C an Mathilde von Eng
land: »Vale atque deliciis pro regina utere, non pro te.« Rad. 970 A: »Non sibi, sed regno 
vixit.« - Ged. 38, 29-30 (übersetzt von W. VON DEN STEINEN, Rom Cäsars, S. 701 f.). 

10 dementia: Ep. Dieud. Nr. 81: »dementia, qua nihil gloriosius in principe.« Ep. I 3, 
144 B-C: »dementiae plurimum laudis accedit quia pluribus prodest. Huius profecto virtutis 
locus est apud potentes. Apud populum vero non ita, cui nulla est potestas puniendi.« (vgl. 
Seneca, De clem. I, 3, 3.; 5, 2; aber auch Prov. 20, 28!) - PRECHAC, S. XLV ff., Verzeichnis der 
Parallelen zu De dementia (s. oben S. 31, 57 ff.). 

11 Ultio: Ep. I 15, 182 C (s. auch: Epp. III 13,1 12, 173, Rad. 970 A). 
18 Ep. I15 , 1 8 2 D - 1 8 3 A : »Super omnia pauperibus adesse memineris et ecclesiis, quibus 

plerumque principes boni proprio sanguine quietem emerunt et pacem . . . « - Vgl. auch 
Hug. 863 D-864 A: »Tyrannidem principum, qua incessanter adversus Christi pauperes 
grassabantur, cum minus exhortatione proficeret, muneribus mitigabat.« 

18 Siehe Ep. I 16, 185 A-B. 
14 Ep. 115, 183 A-B. - Vgl. REVIRON, S. 140 ff. (bei Jonas von Orleans ähnlicher Gedanke 

nach De Xllabusivis saeculi, IX, c. 877; vgl. Isidor, Etym.,PL.73, 718-725); Anh. II, Nr. 135. 
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Alle diese Maximen sind bonum commune der FürstenspiegeL Sie würden 
sich aus der patristischen Literatur ebenso zusammenstellen lassen wie aus 
Senecas De dementia, aus dem sie größtenteils stammen. Aber in Auswahl 
und Betonung des Hergebrachten hören wir den eigenen Ton15. 

Einmal wird das politische Handeln hier nur am Rande religiös, in der 
Hauptsache aber aus dem antiken Humanitätsgedanken begründet. So frei der 
Fürst in seinem sittlichen Willen erscheint, so wenig er sich an äußere, nicht 
von ihm selbst gesetzte Normen zu halten hat, ihm werden doch nachdrück
lich die Bedürfnisse und Ansprüche des natürlichen Menschen sowie die 
Würde der Gesellschaftsordnung nahegelegt. Ohne das Wort zu brauchen, 
stellt Hildebert die gute Natur als Maß der Regierung auf. Dies ist sein »natur
ethisches« Prinzip, das wir aus anderem Zusammenhang kennen. Es hat ge
wiß mit dem späteren normativen Naturrechtsbegriff wenig zu tun, bereitet 
ihn aber vor; denn trotz seiner pessimistischen Äußerungen zeigt der Bischof 
hier, was er dem einzelnen Fürsten zutraut: die Überwindung der Anarchie 
durch die »ratio« und das natürliche Gemeinschaftsbewußtsein, eine rein 
irdische Mission. Die Macht, so gefährlich sie sein kann, erhält eine eigene 
Weihe, wenn sie dem menschlichen Zusammenleben dient. Die geistliche 
Königsweihe wird aber in all diesen Ausführungen kaum berührt16. 

Es ist interessant zu sehen, wie ein halbes Jahrhundert nach Hildebert Petrus 
Cantor, Magister der Theologie von Notre-Dame in Paris, der in seinem mo
ralischen Kompendium Verbum abbreviatum ein Exzerpt aus dem Brief an 
Adele herstellt, sich um die Verchristlichung des Tones bemüht. Die Worte 
über das Ruhmvolle der Milde fallen weg. Nicht das Volk, sondern Gott 
verachtet hier die Grausamkeit. Am Schluße heißt es: So habe Seneca zu Nero 
gesprochen, aber noch besser künde die Heilige Schrift von der »Barmherzig
keit«, wobei der Kompilator »misericordia« - die Seneca ein Laster nennt -
mit »dementia« verwechselt17. 

Zweitens entspricht Hildeberts Klage über die chronischen Wirren feudaler 
Willkürherrschaft die konkret gemeinte Ermahnung, durch straffe Gewalt den 
eigenmächtigen Adel in Schach zu halten. Der Bischof unterstützt hier dem 

16 Siehe vor allem: Augustinus, De civ. V, 19 und 24. 
16 BERGES (S. 39-52) spricht von einem allgemeinen Geltungsverlust der Heilslehre in den 

Fürstenspiegeln des 12. Jahrhunderts. In diesem Sinn nennt auch SOUTHERN, Gestaltende 
Kräfte, S. 84 f., Hildebert einen »Schrittmacher einer neuen politischen Lehre.« Zum Natur
begriff s. ULLMANN, S. 237-241; das eigentliche »Naturrecht« ist erst thomistisch. Ebd. S. 258, 
Anm. 1: Thomas habe den »impliziten« naturalistischen Humanismus eines Hildebert u. a. 
»explizit« gemacht. 

17 Petrus Cantor, Verbum abbreviatum, PL. 205, 185 A, 283 A. Vgl. E. M. SANFORD, The 
verbum abbreviatum . . . , in: Proceedings and Transactions of the American Philological 
Association, 74, 1943, 35-48. - Misericordia bei Seneca: s. De clem. II, 4, 4. 
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Geiste nach, was sich jetzt im angevinischen und normannischen Reiche tat
sächlich angebahnt hat: die Zentralisierung, das zweckmäßig von oben regu
lierte Verwaltungswesen, die militärische Staatsdisziplin18. Als Humanist er
innert er sich an die »pax Augusta« und beklagt den politischen Zerfall in der 
Zeit des Faustrechts. Dabei stellt er die harte Kriegszucht und unbeugsame 
Gerichtsbarkeit des alten Rom in eine innere Beziehung zur Freiheit des Vol
kes19. Daß ihm die Idee eines rechtlich geordneten umfassenden Friedens
reiches als Gegensatz zur Zerklüftung der feudalen Gesellschaft vorge
schwebt hat, werden wir in seinen Bemühungen um das Kirchenrecht noch 
besser sehen. 

D I E E H E UND DAS PRIESTERTUM IM KIRCHENRECHT 

Der Bischof von Le Mans war als Lehrer der Rhetorik, wie es der alten 
Schuleinteilung entsprach, von Amts wegen auch Lehrer der Jurisprudenz. 
Gerade die Kathedrale von Le Mans besaß damals eine der berühmtesten 
Rechtsschulen Frankreichs. Wir wissen aus einem Brief, daß Hildebert seine 
Mußestunden dazu verwandt hat, eine - uns nicht erhaltene - Canones-Samm-
lung zusammenzustellen, was er als gelehrtes Vergnügen sorgenfreier Studien 
bezeichnet. Seine Vorliebe für Juristisches ist manchmal auch in literarischen 
Texten spürbar: an einem dialektischen Zug und an rechtskundlichen Fach
ausdrücken20. 

In seinem Romgedicht spricht er mehrmals von der Kraft der Gesetze, die 
das Imperium aufgebaut habe. Vielleicht gehört er zu jenen literarischen Ver
ehrern des römischen Rechts, die dessen etwas mißverständlich so genannte 
»Renaissance« im 12. Jahrhundert geistig vorbereitet haben. Unmittelbar oder 
mittelbar verdankt er dem Wissen der Alten auch einige konkret angewandte 
Rechtssätze21. 

18 Vgl. VON DEN STEINEN, Kosmos, S. 310 ff. SOUTHERN, Henry I, S. 155 f., sieht gerade in 
Heinrich I. und nicht in Wilhelm dem Eroberer den ersten genialen Organisator und Be
gründer des »englischen« Staatswesens. 

19 Ged. 38, 21-24. 
20 Über das Verhältnis von Recht und Rhetorik s. LECLERCQ, S. Pierre Damien, S. 207 bis 

209; NOVATI, in: L E ORIGINI, S. 99-105. - Ep. II27, 246 C-247 A: »Exceptiones autem decre-
torum quas in unum volumen ordinäre disposuimus, ad suum finem nondum perductae sunt. 
Opus enim hoc liberum curis pectus desiderat, cuius nos episcopus immunes fecit. Horum ta
rnen iam explevimus partem, atque ad id peragendum quod restat, episcopum deponemus.«-
Zur mutmaßlichen Identifikation dieser Sammlung s. P. FOURNIER-G. L E BRAS, Histoire des 
collections canoniques . . . II, Paris 1932, S. 302 ff. - Terminologie s. SCIVOLETTO, S. 113, 
zu Ma. - Dialektik: s. oben S. 118. 

21 Ged. 36,7: »providaiurasenatus«, ebd. 11-12: »crimen... secuitlegibus«,Ged. 38,21-24: 
»desunt . . . populo iura«, »iudex rigidus . . . amat lucra«, ebd. 29: »rex . . . lege tenetur.ff 
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Seine Rechtskenntnisse sind aber, wie gezeigt wurde, kaum originell und 
größtenteils aus den Schriften seines Kollegen auf dem Stuhl von Chartres, des 
großen Meisters Ivo, übernommen. Mit diesem »kanonistischen Orakel seiner 
Zeit« korrespondierte er über mehrere Fälle. Sicher kannte er dessen be
rühmten Prolog, jenes für die Entwicklung der Rechtsmethode so bedeut
same Schriftstück, das die Harmonisierung widersprechender Autoritäten 
empfahl und »Bausteine für das Gebäude der Scholastik bereitlegte«. Vielleicht 
nahm Hildebert diesen Text selbst in sein Epistolar auf, wo er in vielen Hand
schriften erscheint, oder stellte ihn seiner eigenen Gesetzsammlung voran22. 
Hildebert wurde im Schatten Ivos selbst zu einer Autorität der Kanonistik. 
Andere Bischöfe gingen ihn um Rat an, und in der Folgezeit galten seine 
Briefe, die häufig zusammen mit denen Ivos abgeschrieben wurden, als kirchen
rechtliche und kirchengeschichtliche Quelle. Dies war auch der Hauptgrund 
für die ersten gedruckten Publikationen im 16. und 17. Jahrhundert23. 

Die rechtshistorische Arbeit von F. X. Barth (1906) befaßt sich eingehend 
mit der Sonderfrage des kirchlichen Stellenbesetzungsrechtes nicht nur bei 
Hildebert, der dafür zu wenig Stoff abgibt, sondern überhaupt in der Zeit 
unmittelbar vor dem Wormser Konkordat. Dabei wird der Bischof ganz in ein 
positiv kirchliches Licht gerückt und erscheint als ein überzeugter Haupt
träger der damaligen Reformatio-Bewegung. 

Hildebert ging es freilich in all seinen Verwaltungsmaßnahmen nicht so sehr 
um eine religiöse, als vielmehr um eine politische, rechtliche und wirtschaftliche 
Reform. Die verschiedenen Aspekte seines gesellschaftlichen Ordnungsideals 
treten am sichtbarsten in seinem Geschäftsbericht an den Papst über die 
Provinzial-Synode von Nantes hervor, die der Erzbischof im Jahr 1127 ein
berufen und geleitet hat24. »Der Kirche Ehre, dem Volke Nutzen zu bringen«, 
das gibt er darin als sein Hauptziel an. Er erreichte es durch folgende Be
schlüsse: Zur Behebung eines erbrechtlichen Mißstandes wurde festgesetzt, 
daß der bewegliche Besitz eines Ehemanns oder einer Gattin nicht mehr wie 
bisher dem Herzog, sondern dem lebenden Eheteil gehören solle. Ein see-

ebd. 35-36: »studiis et legibus horum obtinui terras . . . « - Literarische Verehrer: s. HASKINS, 
S. 193 ff.; SCHRAMM, S. 285 f. 

22 Hildebert-Ivo: s. BARTH, S. 5 ff. SPRANDEL, Register. - Ivo an Hildebert: Epp. 74, 148, 
167, 206, 220, 230, 232 (die entsprechenden Briefe Hildeberts sind verloren). - Prolog bei Bg. 
als Brief Hildeberts gedruckt (Ep. II 53, 278-284, »Exceptiones ecclesiasticarum regularum«; 
unter den Briefen in Hss. Vat. Reg. lat. 236, BN lat. 2903, lat. 13056, Troyes 1926 u. a). -
Zur geistesgeschichtlichen Bedeutung s. GRABMANN I, S. 241 ff. 

28 Anh. IV, S. 335 f.; Bibliographie, S. 359 f. 
24 Ep. II 30, s. DIEUDONNE, S. 96 ff. - Die Genehmigung des Papstes Honorius II. bei 

HARDOUIN, Acta conciliorum, vol. VI, Paris 1714-17, c. 1128 E. 
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rechtliches Herrenprivileg wurde für ungültig erklärt, nach dem die Habe 
Schiffbrüchiger eo ipso als Strandgut dem Herzog zufiel. Ein eherechtliches 
Gesetz richtete sich gegen die Ehe unter Blutsverwandten, deren Kinder von 
nun an als »Bastarde« ohne Erbrecht gelten sollten. Und schließlich verbot 
eine kirchendisziplinarische Maßnahme die Vererbung geistlicher Stellen an 
Priestersöhne. Diese Regelungen, auf die wir im einzelnen noch zurück
kommen müssen, zeigen, daß es zur Bekämpfung der genannten Mißbräuche 
keinen gregorianischen Reformeifer brauchte, sondern einen gesunden Sinn 
für Ordnung und Gemeinwohl. 

i . 

Den Laien gegenüber setzt sich Hildebert wiederholt mit Ehefragen aus
einander. Dabei bringt er vor allem zwei Anliegen vor: die Lehre vom freien 
consensus und das Verbot der Verwandtenehe26. 

Als der Bischof von Angers über einen gewissen Lisiardus wegen ver
meintlichen Sakrilegs den Bann verhängte, wandte sich Hildebert heftig gegen 
diese Verfügung26. Lisiardus hatte ein Mädchen geheiratet, das bisher im 
Kloster unberührt »ihre Harmonie für eine rechtmäßige Ehe bewahrt hatte«. 
Weil die Jungfrau und ihre Eltern dieser Heirat aus freiem Willen zugestimmt 
haben, wie Hildebert betont, sei diese Bindung unbedingt gutzuheißen. Er 
beruft sich dabei auf einige Zeugnisse der Kirchenväter, die in jener Zeit gerne 
von den Vertretern der Consensus-Lehre herangezogen wurden27. Sie betreffen 
vor allem den Ehezwang. Gemäß der Gottesbraut-Idee wendet Hildebert sie 
auf den Klostergewahrsam an. Ein wider ihren Willen verheiratetes Mäd
chen würde zum Ehebruch gezwungen. Deshalb würde auch die unfreiwillige 
»sponsa Christi« gegen den ihr zukommenden, aber vorenthaltenen Mann 
sündigen. Selbst wenn ihr Vater sich unter Eid verpflichtet hätte, sie für den 
Nonnenstand zu bestimmen, so würde er mit dieser Nötigung das Recht der 
persönlichen Selbstbestimmung verletzen. 

Hildebert sah also die Intention der Bindung als entscheidend an. Als um
gekehrt eine Ehefrau zusammen mit ihrem kranken Manne das stille Ge
lübde machte, ihn bei seiner Genesung ins Kloster eintreten zu lassen, und als 
sie dann den gesunden Gatten nicht ziehen lassen wollte, weil sie die Sache 
nur mit sich selbst und nicht vor kirchlicher Instanz abgemacht habe, da trat 

25 Einige Hinweise bei DIEUDONNE, S. 260 ff. 
28 Ep. II 26 (nach LESNE, S. 135, eine interessante Quelle für die Geschichte der Mädchen

erziehung: viele Damen eigneten sich ihre Bildung vor ihrer Heirat in Klöstern an). 
27 Nikolaus I. (s. Anh. II, Nr. 39; FREISEN, S. 314): »Sufficiat solus eorum consensus 

quorum de coniunctionibus agitur.« Johannes Chrysostomus (s. Anh. II, Nr. 41; FREISEN, 
S. 152): »Matrimonium non facit coitus sed voluntas.« 
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der darüber befragte Bischof für die erzwingbare Gültigkeit dieses reinen 
Willensaktes ein. Das formelle Zeichen der Absicht vor dem Priester, meint er, 
wäre zwar »ordinatius« gewesen, hätte aber für die Rechtskraft den Ausschlag 
nicht gegeben28. 

Mit besonderem Nachdruck nahm er, wie schon der erwähnte Synodal
bericht zeigt, gegen die Verwandtenehe Stellung. Eine geplante Heirat zwischen 
Blutsverwandten hätte zwei verfeindete Adelsfamilien versöhnt. Der zustän
dige Erzbischof von Rouen und seine Provinzialbischöfe waren darum zur 
Dispens bereit. Einzig Hildebert, aus dessen Diözese das zu verheiratende 
Mädchen stammte, erhob energisch Protest gegen die unkanonische Ver
bindung und schrieb dem Erzbischof: »Man konnte mich weder zur Ein
willigung zwingen noch überzeugen, daß Eure Klugheit derart gesunken sei, 
daß sie es mit jenen Naiven halte, die nach dem rügenden Wort des Apostels 
lehren: >Lasset uns das Böse tun, damit das Gute daraus komme< (Rom. 3, 8)«29. 

Ein anderer Vorfall bewog Hildebert dazu, seine tiefe Überzeugung so
wohl vom »consensus über« wie von der Verwerflichkeit der Verwandtenehe 
zu verfechten. Der Mann eines noch unmündigen Mädchens war gestorben. 
Durfte sein Bruder es nun heiraten? Diese Frage stellte sich dem Bischofs
gericht zu Seez (der Nachbardiözese im Norden von Le Mans). Sie wurde zu
nächst zu lösen gesucht, indem der Archidiakon Walter das Mädchen der 
Feuerprobe unterwarf, um die Unberührtheit festzustellen. Hierauf wurde 
Hildebert um Rat angegangen. Nachdrücklich antwortete der Bischof dem 
Archidiakon: »Wer der Autorität zu glauben nicht verschmäht, weiß, daß die 
Ehe durch die Zustimmung des Willens, nicht durch den Verkehr des Fleisches 
entsteht«. Die Unmündige habe mit dem Verstorbenen in jedem Fall eine 
gültige Ehe geschlossen; darum stehe das Hindernis der Schwägerschaft ihrer 
Heirat mit dem Bruder entgegen30. Dieser Entscheid wurde in S6ez nicht ge
billigt. Hildebert mußte »die Beschwerde von neuem erheben«. Mit einem 
noch dringenderen Appell wandte er sich unmittelbar an den Bischof von 
Seez. Demselben Argument fügte er noch ein zweites bei: Nicht ganz sicher 
sei es überdies, ob der erste Mann das Mädchen so ganz unbefleckt hinter
lassen habe. Wenn der eine Bruder also ihre Jungfräulichkeit verletzt habe, so 

28 Ep. III 36, s. DIEUDONNE, S. 262 f. - In späterer Zeit hat einzig das Jawort vor dem 
Priester Rechtskraft: s. FREISEN, S. 696. 

29 Ep. II14, 222 A: »Mihi autem nee extorqueri assensus nee persuaderi potuit, prudentiam 
vestram in eorum simplicitatem descendisse, quos redarguit apostolus, faciamus mala ut 
veniant bona«. 

30 Epp. II 1, 207 A: »Si fides auetoritati non substrahkur, coniugium fit consensu volun-
tatis, non commercio permistionis.« 
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werde sie dem andern nicht zur Ehe weitergegeben, sondern zum Inzest31. 
Diese paar Beispiele mögen unbedeutend scheinen. Hildebert hat die Briefe 

dazu aber wohl selbst in sein Epistolar aufgenommen, weil ihm etwas an ihnen 
lag. Solche Ehefragen standen damals im Mittelpunkt des juristischen und po
litischen Interesses der Kirchenmänner. 

Die Consensus-Lehre kann als ein Zeichen der Erneuerung des Römischen 
Rechts innerhalb der Kanonistik gelten. Bei einigen Kirchenvätern, vor allem 
bei Augustinus, hatte der bekannte Satz Ulpians »Nuptias non concubitus, sed 
consensus facit« noch selbstverständliche Geltung. Er verlor hernach aber 
unter dem Einfluß der jüdisch-christlichen Idee, daß Mann und Weib »ein 
Fleisch seien«, mehr und mehr an Bedeutung. Hinkmar von Reims bildete die 
gegenteilige Lehre voll aus, nach der die »copula carnalis« primär eine Ehe 
begründet. Im nord-französischen Juristenkreise des 11. Jahrhunderts, schon 
um Fulbert und dann vor allem um Ivo von Chartres, kam die ältere Ansicht 
wieder zu Ehren. Sie wurde in gelehrtem Streit gegen die noch zahlreichen 
Anhänger der Copula-Theorie verteidigt82. 

Daß Hildebert unmittelbar unter dem Einflüsse Ivos gestanden hat, wissen 
wir aus einigen an ihn gerichteten Briefen des Meisters. Einer davon heißt ihn, 
das von einem Jüngling nicht gehaltene Eheversprechen zu erzwingen; ein 
andrer lehrt, daß ein Konkubinat in eine rechtmäßige Ehe umgewandelt wer
den dürfe, da die vorangehende Schuld den »solus consensus« nicht beflecke33. 

Verschiedenartig waren die Motive für die Consens-Idee: Ihre Vertreter hul
digten einer geistigeren Auffassung der Ehe. In der Zeit einer neuen Blüte der 
Marienverehrung wurde der Josephs-Ehe größere Bedeutung beigemessen. 
Abaelard und Hugo von St. Viktor sehen in der copula eine Minderung der 
wahren christlichen Ehe, die nach ihnen wesentlich aus dem »vinculum caritatis« 
bestehe. Die Einheit der Seelen galt als das Vornehmere als die Einheit des 
Fleisches. (Darauf werden wir im nächsten Kapitel eingehen34.) Den Rechts
gelehrten aber lag wohl mehr als dies die rationalere und feinere Handhabe des 
Gesetzes am Herzen, die der formale Consens-Begriff gewährte. 

Am besten zeigt dies der von Hildebert behandelte Fall von Seez. Das darin 
zur Frage stehende impedimentum affinitatis, das Schwägerschaftshindernis, ge-

81 Ep. II 2, 208 B-C: »Attendendum praeterea nequaquam satis esse manifestum utrum 
maritus ita puellam reliquerit immaculatam, sicut incorruptam. Quam si quolibet attactu 
polluerit frater, fratri non ad coniugium succedet, sed ad incestum.« 

82 Siehe ESMEIN, S. 103 ff., J. DAUVILLIER, Le mariage dans le droit classique de TEglise, 
Paris 1933, S. 8 ff. (La doctrine preclassique). 

88 Ivonis Ep. 167 (PI. 162, c. 170), s. auch Epp. 230 (c. 233), 232, (c. 235). 
84 Z. B. Hugo von St-Victor, De B. Maria Virg. I, PL. 175, 860, und Abaelard, De coniugii 

sacramento, PL. 178, 1747; s. unten S. 224 ff. 
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hört wesentlich dem kirchlichen, nicht dem römischen Rechte an und ent
stammt dem genannten mosaischen Gedanken der »una caro«. Weil die Ehe
gatten im Fleische eins werden, darum werden auch ihre gegenseitigen Bluts
verwandten miteinander eigentlich verwandt. Dem ursprünglich kopulativen 
Sinn der Affinität widerspricht es also, wenn sie zu einem Hindernis für bloß 
durch eine geistige Verbindung Verschwägerte erklärt wird35. 

Dieser Widerspruch wirkte sich nach dem 11. Jahrhundert um so härter aus, 
als einerseits die Schwägerschaft wie gewöhnliche Konsanguinität behandelt 
zu werden pflegte - ein Konzil zu Rouen von 1072 verbot beides bis zum sieben
ten kanonischen Grad - und weil andrerseits die Alleinwirksamkeit des Con
sensus zur herrschenden Idee wurde, so daß auch das stille Verlöbnis Rechts
kraft erhielt, ein Widerspruch, den die späteren Scholastiker nicht müde wur
den, durch subtile Distinktionen zu versöhnen36. Man merkt, daß Hildebert 
noch einigermaßen zwischen der Copula- und Consensus-Theorie schwankt 
oder vielmehr beide zusammen als Argumente in seinem Sinne benutzt. Ein
mal hält er daran fest, daß die »corruptio« der Jungfrau die Inzuchtsünde ihres 
Schwagers ausmachen würde. Doch beruft er sich auf die Kirchenväter, um 
die Gültigkeit der Zustimmungsehe hervorzuheben. Damit entfernt er sich 
eindeutig von der alten Lehre, die das »impedimentum affinitatis« aus der 
»commistio carnis« ableitet. Es ist interessant zu sehen, wie er dabei denselben 
Kanon von Tribur zitiert, den Papst Gregor VII. einige Jahrzehnte zuvor in 
noch extremerer Weise herangezogen hatte, um unter dem Widerstand des italie
nischen Klerus einem Markgrafen die Heirat mit der Verlobten (!) seines 
Bruders zu verbieten. Dieser Kanon von 895 meint ursprünglich gerade das 
Gegenteil von dem, was er jetzt beweisen soll, nämlich, daß die vom Bruder 
ihres Gatten geschwängerte Frau wegen der Copula künftig weder mit ihrem 
Ehemann noch mit dem Schwager zusammenleben dürfe37. 

Im Fall Hildeberts geht es nun freilich nicht um eine »desponsatio«, sondern 
um eine eigentliche »pactio coniugalis«. Er sagt von dem Mädchen, es sei mit 
der Mitgift hinübergeführt worden in die »Munt« und Wohngemeinschaft des 
Mannes: »Solemniter tradita et dotata est.« Dies entsprach durchaus mittel-

85 Vgl. FREISEN, S. 439-447; ESMEIN, S. 376 ff. - Ein Fleisch: Lev. 20, 20; Gen. 2, 24. 
86 Vgl. FREISEN ; 504 ff. - E S liegt ein 600-seitiges Werk über diese Spezialfrage vor: W. HÖR

MANN, »Quasiaffinität«, Rechtshistorische Untersuchungen über die Affinitätswirkungen des 
Verlöbnisses nach weldichem und kirchlichem Rechte, 2 Bde. Innsbruck 1897, 1906. 

87 Der Kanon von Tribur: »In concilio Triburiensi capitulo X«; Ep. II 1, 207 B (so auch 
von Ivo zitiert, Decretum 9, PL. 161, 100), sog. »protokollarischer Kanon von Tribur« 
(c. 31. C. 27, qu. 2). Im 12. Jh. war er aus Burchard von Worms (PL. 140. 930) bekannt; s. 
HÖRMANN, a. a. O., S. 309 ff., FREISEN, S. 499; zitiert bei Gregor VII., Ep. a. 1079, (Reg. 
VII. 9 Jaffe Bibl. II 390, Mansi, Conc. 20, 294) 
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alterlichem und germanischem Recht, das die Ehe Unmündiger im allgemeinen 
vom siebenten Lebensjahre ab vorsah. Nicht die körperliche, sondern die gei
stige Reife machte danach zustimmungs- und heiratsfähig38. In der Hauptsache 
kommt so Hildebert zu dem Schlüsse, daß der Consensus an dem kontra
hierten Rechtsverhältnis erkennbar sei. Dies gibt dem Richter ein grundsätz
liches, unzweideutiges Kriterium. Die Prüfung des »physiologischen« Tatbe
standes der »defloratio virginitatis« kann so umgangen werden. Als Unschulds
beweis kannte das Mittelalter bisher die Feuerprobe, die Hildebert in andern 
Fällen nicht ablehnte. Hier hielt er sie aber für überflüssig, da ein klarer, durch 
Vernunft leicht erkennbarer Prüfstein vorhanden war: der formale Rechts
akt39. Damit steht er - auch wenn er umgekehrt im Brief über das geheime 
Kloster gelübde den reinen Willensentscheid über das Formal juristische stellt -
doch schon an der Schwelle einer Zeit, in der die Ehe, eine an sich sakramen
tale menschliche Gemeinschaft, sich allmählich zur kirchlich reglementierten, 
zuletzt von der Einsegnung abhängigen Institution wandelt. 

Ein anderes Motiv der Verbreitung der Consensus-Theorie war politischer 
Art. Damit bekam die Kirche nämlich eine straffere Norm gegen gewisse 
Laienansprüche im Nuptialbrauchtum, vor allem gegen das Unwesen des Ehe
schachers, und so konnte sie das Recht höherer Kultur, die persönliche Selbst
bestimmung schützen. Wir sahen, wie Hildebert jede Unfreiheit in der Ehe
schließung oder in der Ablegung monastischer Gelübde bekämpfte. Es läßt 
sich davon eine reizvolle Parallele zu einem leicht frivolen, aber letztlich mora
lisch gemeinten Spottgedicht des Dichterbischofs ziehen, das Haureau »Hbre, 
mais bien tourn6« nennt: 

Servus ait domino: »Gratis famulabor in annum, 
Si facis ut famula qualibet arte fruar«. 

Posch herus coitum, sibi ponit servula noctem. 
Ille thoro famulum collocat, haec dominam. 

Res patuit casu, vir nuptam provocat in ius. 
Facta refert; risum facta relata movent. 

Uxor et ancilla laudantur, virque monetur 
Ne messem famuli sie emat ulterius. (Ged. 24) 

»Der Knecht zum Herrn: >Umsonst dien ich das Jahr über, wenn du es fertig 
bringst, daß ich mich durch irgend eine List an dem Mägdlein erfreue. < Der 

88 Ambrosius setzt aber »desponsatio« und »pactio« gleich (HÖRMANN, S. 581). -Heirats
reife: s. FRFTSEN, S. 323 ff., HÖRMANN, a. a. O., S. 512 f. (nach Gratian, c 1 C. 30. q. 2, sieb
tes Lebensjahr). 

5,9 Zur Feuerprobe: Epp. II 1, 52, 36; Ivo, Ep. 252 (c. 257). - Consensus als Rechtsver
hältnis: HÖRMANN, a. a. O., S. 581 ff. 
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Hausherr verlangt das Abenteuer, die Magd bedingt sich die Nacht aus. Er 
legt den Knecht, sie die Herrin aufs Bett. Zufällig kam die Sache aus. Der Mann 
fordert die Gemahlin vor Gericht, erzählt das Geschehene. Das Erzählte 
erzeugt Gelächter. Gattin und Magd werden gelobt, der Mann ermahnt, er 
möge des Knechtes Jahresarbeit künftig anders bezahlen«. Gegen den ehe
brecherischen und käuflichen Zwang also, an dem es jener Zeit gewiß nicht 
gefehlt hat, richtet sich das »fabula docet« dieses kleinen Scherzes, und es ist 
gar nicht so weit von dem Grundsatz »consensus, non coitus« entfernt. 

Andrerseits war das Verbot der Verwandtschaftsehe eines der wichtigsten 
Postulate des Reformkirchentums den Laien gegenüber. Dank einiger Konzils
beschlüsse und als Auswirkung der Schrift des Peter Damiani De gradibus 
parentelae setzte es sich im 11. Jahrhundert durch. Trotz großen Widerstandes 
hatte es Ivo einige Male gegen feudale Herren angewandt40. Von ihm erhielt 
auch Hildebert Anweisung in diesem Sinne, die er noch strenger als der Meister 
befolgte. Wo nämlich Ivo ein Dispensationsrecht des Papstes für Ehen unter 
Blutsverwandten gelten läßt, vertritt sein Amtsbruder in Le Mans die völlige 
Indispensabilität41. Es muß freilich erwogen werden, daß sich Hildebert nir
gends über den Grad der ehehindernden Verwandtschaft äußert. Seine Aus
einandersetzungen mit andern Bischöfen zeigen jedoch, daß sein »rigor canoni-
cus« hier wohl über die durchschnittliche kirchliche Haltung hinausging42. 

Welche Gründe hatte der sonst tolerante und zur Dispensatio geneigte Bi
schoffür seinen Eifer? Einige davon hat er in der Synodalpredigt von Chartres 
und in dem Gedicht De coniugio ausdrücklich selbst genannt43. Er würde zu 
diesem Thema, hätte es ihm nicht so nahe gelegen, wohl kaum in gereimten 
Hexametern gesprochen haben. 

Adam und Eva haben im Paradies die ideale Verbindung von Mann und 
Weib vorgelebt, eine nichtverschwägerte, nichtblutsverwandte Einehe. Nach 
dem Sündenfall mußten sich Brüder und Schwestern verbinden; denn die Fort
pflanzung war nötig, um den Messias hervorzubringen. »Necessitas«, nicht »vo-
luptas« zwang dazu. Aus demselben Grunde war den Männern im alten Testa
ment auch die Vielweiberei erlaubt. Als aber der Erlöser geboren war, änderte 
er die Form der Ehe und stellte sie unter das neue Gebot der Liebe. Von jetzt 

40 Vgl. SOUTHERN, Gestaltende Kräfte, S. 70; DAUDET, S. 88 ff. (zu Ivo, S. 114 ff.); Epp. 
Ivonis 45, 57, 129, 130, 261, 265. 

41 Ep. Ivonis 220, c. 233. - Ep. Hildeberti II 1, 207 B: »Liter quos enim tale matrimonium 
contrahitur, nequaquam tolerantur dispensatione ecclesiae, sed iustitiae censura puniuntur.« 
Vgl. BARTH, S. 94 Anm. 2. 

42 Vgl. Ep. II 14, u. oben S. 187 f. 
43 Sermo VIII, 956 B-958 A; Ged. 39 III (s. Textbeilage, S. 355). 
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an wurde die Umarmung der Geschwister unehrbar: »Gott will, daß Freund 
werde, wer nicht als Freund geboren wird. Er will, daß die Menschen vor ihm 
anders heißen als Verwandte. Daß jene Gattinnen, diese Gatten seien, will er, 
die einen wie die andern aus fremdem Geschlecht liebend geworben. Hymen 
eint durch Freundschaft die Menschen, die Abstammung trennt, verbündet 
Völker, vereinigt Städte, befestigt Mauern. So ward Liebe ausgegossen, so 
stieg der Staat zur Höhe, so kam die uneinige Welt im ersehnten Frieden zur 
Ruhe. Damit sich die heilige Liebe unter Christus entfalte, befiehlt das Gesetz 
der Frau, unter Christus so zu heiraten«44. Diese im n . und 12. Jahrhundert 
allbekannte religiöse Begründung gab Augustinus gegen die Verwandtenehe, 
indem er den christlichen Ehebund als »seminarium caritatis« erklärte45. Hier 
schwingt aber spürbar ein sozialpolitisches Motiv mit. Der Ton fällt antiki
sierend auf die Kraft der staatlichen Friedensordnung: ein Anklang an die im 
Rom-Gedicht verherrlichte »pax Augusta« und an die den Fürsten empfohlene 
Herrschaft durchgreifender Einigung. In der von Sippeninteressen und feu
dalen »amicitiae« aufgespaltenen Gesellschaft sollte das exogame Ideal eine 
über-verwandtschaftliche, universale Amicitia, ein umfassendes Imperium des 
Geistes begründen helfen46. 

Dies ist keine bloße Gesellschaftstheorie, sondern entspricht auch einem 
realen Interesse der geistlichen Herren. Der hohe Grad, bis zu dem die Ver
wandtschaft die Ehen ausschloß (bis zum siebenten, d. i. more canonico bis zur 
siebenten Generation), und die Vehemenz, mit der dieses uns spitzfindig-for
malistisch anmutende Prinzip im 11./12. Jh. verfochten wurde, erklärt sich 
am besten aus klerikalen Autonomiebestrebungen. Der Klerus wollte damals 
neben sich große Machtzusammenballungen der Fürstenhäuser nicht aufkom
men lassen47. 

2. 

Das gregorianische Hochziel der »libertas ecclesiae«, der Autonomie der 
Kirche, hat Hildebert aufs innigste gewünscht, wie seine Bestimmungen zur 

44 Ged. 39 III, v. 32-Ende; vgl. Sermo VIII, 957 B: »Dilatavit (Christus) inter homines 
charitatem. Discitur inter extraneos tantum contrahendas nuptias ut charitas dilatetur. Amici 
fiunt inde qui nascuntur inimici. Inde est ut carne quidem maritus et uxor uniantur, animo 
autem universa eorum parentela.« 

45 De civitate dei 15, 16; bei Petrus Damiani, De gradibus parentelae, PL. 145, 195; 
Alexander II, Decretale, 1059 (c. 2, C. 35, q. 5); Gratian (c. 1. C. 35. q. 1). 

48 Zur Doppelbedeutung des Wortes amicitia (kosmisches Prinzip universaler Liebe bei 
Augustinus, »Verwandtschaft« im feudalen Vokabular) s. M. BLOCH, La societe feodale II, 
Paris 1939-40, S. 190-197. 

4 7 Vgl. ESMEIN, S. 374 ff. 
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Reform des Priestertums zeigen. Man weiß, wie ihn dieser Wunsch in Konflikt 
mit Wilhelm dem Rothaarigen, Ludwig dem Dicken und vor allem mit dem 
feudalen Adel gebracht hat, wie er deswegen Exil, Gefangenschaft und Ge
bietsverweis hat ertragen müssen. Diese Ereignisse in seinem Leben blieben 
der Erinnerung der Nachwelt am lebendigsten. Mit seinen heroisierenden Dar
stellungen hatte er nicht zuletzt selbst dafür gesorgt, daß er später darob als 
Verfolgter und Märtyrer der Kirche, ja als Heiliger angesehen wurde48. In 
Wirklichkeit war Hildebert weder ein Eiferer noch ein Kämpfer für die Re
form, sondern ihr maßvoller Mitgänger, ein überzeugter Verteidiger der 
Rechtssicherheit und seiner eigenen Gebietshoheit, ein Diplomat mit viel Sinn 
für das Mögliche. 

Trotzdem bleibt sicher, daß er von der Willkür roher Potentaten nicht we
niger als andere Bischöfe des damaligen Frankreich zu erdulden hatte. Im Sinne 
der Leidensgenossenschaft konnte er es verstehen, wenn er 1115 ein Rotulus-
Epitaph auf den weit härter geprüften Freund Bischof Peter von Poitiers dich
tete, der eben in der Gefangenschaft in Chauvigny starb, nachdem ihn »der 
erste Troubadour« Wilhelm von Aquitanien von seiner Cathedra vertrieben 
hatte49. In diesem Gedicht fällt bei aller Kritik eine gewisse Schonung des 
durch den Gewaltakt in Poitiers verrufenen Herzogs auf. Peter habe lange wie 
ein Arzt dem Ehebrecher zugeredet, seiner Person die Würde wiederzugeben 
- »ut se sibi redderet« -, und erst dann habe er ihn wider Willen - »sed moeren-
te« - dem Satan durch den Bann ausgeliefert. Nicht Wilhelm trägt hier die 
Hauptschuld an der Vertreibung des Priesters, sondern seine Mätresse aus dem 
Geschlechte der Jezabel und der Herodias, die ihn dazu verführt hat. Diese 
Nuancierung ist kennzeichnend für Hildeberts Verhältnis zur Potestas. 

Eine lehrhafte Aussage über die zwei Gewalten enthält der in der Gefangen
schaft geschriebene Brief an Bischof Serlo von Seez. Trotz seiner mißlichen 
Lage vertritt Hildebert auch hier in einer knappen Darstellung der üblichen 
Zwei-Schwerter-Theorie einen gemäßigten Standpunkt50. Das geistliche und 
das weltliche Schwert seien im Besitze der Jünger, nicht allein in der Hand 
Petri. König und Priester stehen parallel zu Christus, der beide Würden in sich 
verbindet. »Ein Glied Christi nämlich ist der König, ein Glied Christi der 
Priester. Das Schwert des Königs heißt Strafgewalt des Staates, das Schwert 

48 Vgl. oben S. 20; Epp. II 17, 18. 
49 Ged. 49, 9-10: »Tu ducis ulceribus medici vice consuluisti, / Palpatis frustra ferrum 

pius apposuisti.« 13-14: »Saepius hunc, ut se sibi redderet, admonuisti. / Spernentem Sata-
nae sed moerens exposuisti.« 17-18: »Iezabel Elias, Herodiamque Ioannes / pertulit, hinc ambo 
titulos meruere perennes. / Te similis sexus, te par furor egit ab urbe.« Vgl. DESCROIX, Poi
tiers et les lettres latines . . . , S. 649-651. 

00 Ep. II 18. Vgl. BARTH, S. 210 und 386 ff. 

13 von Moos, Hildebert von Lavardin 
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des Priesters Strenge kirchlicher Zucht«. Hildebert bittet hierauf seinen Amts
bruder, das geistliche Schwert für seine Befreiung zu ziehen und den Tyrannen 
Rotrocus zu bannen, da das weltliche Schwert - gemeint ist jenes des englischen 
Königs - untätig in der Scheide bleibe. - Wenn also beide Gewalten nicht 
gleichen Ranges sind, so hat doch Gott beide eingesetzt. Sie sollen unabhängig 
voneinander in ihrer eigenen Sphäre souverän wirken und sich gegenseitig 
unterstützen. Was Papst Gelasius lehrte und was das ganze frühe Mittelalter 
- eine gemäßigte Linie selbst im hitzigsten Investiturstreit - hochhielt, das war 
auch Hildeberts Überzeugung. Die Kirche soll nicht die juristische Oberhoheit 
über den Staat, sondern die geistige Überlegenheit erstreben51. Wir wissen aus 
Urkunden des Bischofs, daß er überdies die vermittelnde Lehre seines Meisters 
Ivo gekannt und angewandt hat, nämlich die zum Kompromiß von Worms 
führende Unterscheidung der temporalia und spiritualia in der kirchlichen Ämter
besetzung62. 

Die weltliche Allmacht des Königs bekämpft Hildebert nicht. Er verspricht 
sich im Gegenteil vom kraftvollen »defensor pacis« den Schutz der Kirche. Das 
war seine Forderung an den »Gesalbten des Herrn«, daß er sich mit den erwähn
ten Fürstentugenden durchsetze und sich gleichzeitig selbst an das kanonische 
Gesetz halte sowie an das Gebot, dem Cäsar zu geben, was des Cäsars ist, und 
Gott, was Gottes ist, daß er sich nicht wie Ozias das Recht anmaße, am Altare 
zu räuchern und über Sakrales zu verfügen53. Diese Einstellung paßt überhaupt 
zu dem abwägenden Ordnungsgedanken des Sittenlehrers, der in allem nicht 
die Unterjochung des Tieferen durch das Höhere, sondern die Freiheit des 
Geistigen von der in sich liebenswerten Natur empfahl. Gilson hat von der 
theokratischen Idee Peter Damianis das Umgekehrte gesagt, daß sie der Ab
lehnung des natürlichen Denkens und des autonomen Humanismus entspreche: 
»Chez un penseur du moyen ige l'Etat est ä FEgüse comme la philosophie a la 
thöologie, comme la nature ä la gräce«64. 

Diese Gedanken verwirklichte Hildebert auch in seiner Verwaltung. Bei der 
Investitur war ihm der Beistand königlicher Autorität als äußere Befestigung 
geistlicher »electio« willkommen. Was er in der Praxis ablehnte, war der eigen
mächtige weltliche Einsetzungsanspruch. Er pochte nur dann auf die Unter
scheidung der zwei Gewalten und ihrer Befugnisse, wenn seine Meinung über 

61 Zur gemäßigtem Linie s. TELLENBACH, S. 42 ff. CARLYLE, II, S. 198 ff.; III, S. 111 
(etwa Deusdedit, Honorius Aug., Gerhoh, Robertus Pullus). - Die gelasianische Formel 
entspricht dem Denken Augustins (s. COMBES, S. 429). 

8 2 Vgl. BARTH, S. 198, 316. 
88 Ep. II 34, 257 C-D; Ep. III 13; Ep. II 29, 251 f.; Sermo IX. 786 B (Ozias: 2 Par. 26, 

16-21). 
84 GILSON, La philosophie, S. 254 f. 
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den zu Wählenden (wie im Konflikte mit Ludwig VI.) von der königlichen ab
wich. Sonst scheint er in der Anerkennung des Laieneinflusses weit gegangen 
zu sein und gar dem König, wenn es der Lage entsprach, die entscheidende 
Stimme bei einer kirchlichen Wahl zugebilligt zu haben. Dem neugewählten 
Bischof Roger von Salisbury, der seine kirchliche und weltliche Karriere ganz 
der Gunst Heinrichs des Ersten verdankte, schrieb Hildebert zu seiner Weihe 
mit versteckter Huldigung an den Herrscher53: »Ich freue mich, daß der Tu
gend einzig unter unserem König Lohn nicht versagt wird. Denn jener weiß, 
daß ein Geschenk in seiner Hand heller strahlt als sein Szepter und daß der 
Fürst die Seinen nicht nur mit Beispiel zum Guten aufzumuntern hat, sondern 
auch mit Auszeichnungen. Für Deine Sittenreinheit wurde Dir die Bischofs
würdeverliehen . . . Wahrhaft eine treffliche Verfügung königlichen Willens, der 
nichts Besseres der Kirche Christi schenken konnte als Dich, der Du mit Deiner 
Bildung die Untergebenen förderst, mit Deinem Schutz die Tugend erfreust.« 

In dieser königstreuen Haltung zeigt sich politische Klugheit. Den Großen 
dieser Welt nachgeben bedeutete: sich ihre Hilfe gegen die kleinen Stören
friede aus dem Feudaladel, gegen die» palatini canes«, sichern56. Freilich entging 
Hildebert dabei nicht ganz der Gefahr, diesen Großen selbst anheimzufallen. 
Als Wilhelm der Rothaarige in grober Weise die episkopalen Hoheitsrechte 
verletzte und die Zerstörung des Kathedralturms erzwingen wollte, sandte 
ihm Hildebert jenes unterwürfige Schreiben, das weder er noch sein Klerus in 
die Briefsammlung aufnahmen - wohl deshalb nicht, weil man das nicht eben 
von Mut zeugende Schriftstück in Le Mans als Schmach empfand57. Hildebert 
war nicht der Mann, einen Konflikt mit der Krone in der festen Art Anselms 
oder Peters von Poitiers durchzukämpfen. Auch in den mehr Entschlossenheit 
ausdrückenden Briefen zum Streite mit Ludwig VI. ist die versöhnliche Be
mühung größer als die Verteidigung des kirchlichen Standpunktes58. Vor 

58 Vgl. oben S. 17 und 175. Ep. II 12, 219 A: »Virtuti gratulor . . . cui sub solo rege 
nostro suam video non deesse mercedem. Novit ille regiam manum donativo melius splendere 
quamsceptro, nee satis esse prineipi subditos exemplis ad bene agendum provocare, nisi provo-
centur et praemiis. Hinc est quod defoecati mores tui summo donati sunt sacerdotio, quo 
nihil convenientius sanetorum vel remuneratio, vel materia est studiorum. Sane sana regis 
dispositio, quae Christi ecclesiae nihil melius providere quam te, cuius et scientia subiecti 
proficiunt, et patrocinio virtus exsultat.« 

66 Vgl. Ep. I 16, 184 B: »De familiaritate prineipum glorianti facultas oblata est, qua tarn 
multis unus subvenias, quantis obesse decrevit aut potestas saeviens aut palatinae licentia 
clientelae.« - »palatini canes«: Ged. 49, 21 auf Peter von Poitiers. - Vgl. SPRANDEL, S. 161 ff. 
zu ähnlichen Gedanken Ivos. 

57 Ep. Dieud. Nr. 81. Der Brief ist nur als Einzelstück aus Empfängerüberlieferung er
halten 'm London, BM Roy. 11 A. X, f. 120^. 

68 Vor allem in Ep. II 40; s. oben S. 14. Vgl. auch BARTH, S. 167 ff. 

13* 



196 VI. Zur ständischen Pflichtenlehre 

allem zu Heinrich I. verhielt sich Hildebert nach seinem Motto »blandiri op-
portet potestati«59. Zur selben Zeit, in der sein verehrter Amtsbruder Anselm 
mit ihm liebenswürdige Briefe austauschte und vor der königlichen Selbst
herrlichkeit zum zweiten Mal ins Exil floh, unterhielt Hildebert zum englischen 
Hofe devoteste Beziehungen. Sein Libertas-Ideal betraf vornehmlich seine 
eigenen Angelegenheiten. 

Der Bischof von Le Mans kehrte die Prinzipien der Reform, abgesehen von 
den genannten Ehedekreten, überhaupt kaum je um ihrer selbst willen gegen 
das Laientum hervor. Das geistliche Zwangsmittel, die Exkommunikation, 
wandte er erst an, wenn er alle andern Wege versucht hatte und gegen einen 
zivilrechtlichen Verstoß eines Laien, gegen Raub oder Gewaltakte einschreiten 
mußte. Er nahm auch gerechtfertigte Interessen des weltlichen Standes, zum 
Beispiel das erwähnte persönliche Eherecht oder das Recht auf Verteidigung 
vor dem Richter (im Sinne des »audiatur et altera pars«), gegen überspitzte geist
liche Ansprüche in Schutz. In allem suchte er die Verhandlung, nicht den Streit60. 

Trotz aller Zugeständnisse an die irdische Potestas, sowohl grundsätzlicher 
wie opportuner, war Hildebert ganz von der Überzeugung der höheren Würde 
des Priestertums durchdrungen. Immer galt, daß ein Laie in der gesellschaft
lichen Hierarchie auf unterster Stufe stehe. Daß aber der von Gott gesalbte 
König kein gewöhnlicher Laie sei und darum gar über dem Priester stehe, diese 
Ansicht wurde im früheren Mittelalter da und dort vertreten. Obwohl Hilde
bert die gregorianische Forderung nach kirchlicher Überordnung ablehnte, 
verteidigte er nachdrücklich den »Vorrang« des Priesters61. 

In demselben Briefe an Serlo über die zwei Schwerter heißt es auch: »Einem 
Wissenden künde ich es: Engel des Herrn sind seine Priester. Malachias näm
lich sagt: >Die Lippen des Priesters bewahren das Wissen, ist er doch ein Engel 
aus den Heerscharen Gottes< (2, 7). Wenn Du also ein Engel des Herrn bist 
oder vielmehr weil Du es bist, trägst Du jenes Schwert, das nach Johannes 
zweischneidig und scharf aus dem Munde des Engels hervorgeht (Apoc. 
I, 16)«62. In einer Synodalpredigt spricht Hildebert vom bonos ingens sacerdotii 

*• Ep. II 3, 210 A. 
60 Exkommunikation: Ep. II 18 im Sinn der Besserung des Sünders; Ep. II 17: Hugo 

Capreolus sei »dem Satan zu übergeben, dem er angehört.« - Ged. 49, 14: »Satanae sed moe-
rens exposuit.« (Andere Fälle s. BARTH, S. 135 ff.) - Schutz der Laieninteressen: s. oben S. 186 
zu Ep. II 27. - Gottfried von Vendome, Epp. I I I15, 16, 19, 21, 22, IV 24: zu einer Ausein
andersetzung über einen Gebietsanspruch des Klosters an die Gräfin Euphrosine, die von 
Hildebert unterstützt wurde (vgl. COMPAIN, S. 201 ff.). 

91 Vgl. zu dieser Unterscheidung TELLENBACH, S. 70 ff. 
82 Ep. II 18, 228 A-B: »Seiend loquor, angeli domini pontifices eius, angeli domini sacer-

dotes eius. Malachias enim ait: Labia sacerdotis custodiunt scientiam, quia angelus domini 
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und ruft begeistert aus: »o praeclara, o omni potestate saeculari sublimior 
dignitas!« »Welchem König wird vom Herrn gesagt: »Ihr seid das Licht der 
Welt?< (Mth. 5, 14). Welchem in der Tat wird gesagt: >Wer Euch antastet, 
tastet meinen Augapfel an?< (Zach. 2, 8). Nicht die Zungen der Kaiser, sondern 
der Priester wurden zu Schlüsseln des Himmelreiches. Nur mit Hilfe der 
Priester . . . steht der Weg zu den Himmlischen offen, werden Himmel und 
Erde, Menschen und Engel, Schöpfung und Schöpfer geeint«63. Alle diese 
Sätze weisen auf das zentrale priesterliche Privileg hin, auf den Dienst am 
eucharistischen Geheimnis. »In der Feier der Messe erlangt der Priester Ver
dienste, die andere nicht erlangen«64. Deshalb macht Hildebert Heinrich dem 
Ersten das leicht preziöse Kompliment: »Ich weiß, daß der König auf Ver
dienste nicht achtet, er, der alle Welt an Verdiensten übertrifft. Aber wenn ein 
Verdienst noch nötig ist, so will ich mich um den König dort wohlverdient 
machen, wo dem Vater der Sohn geopfert wird«65. 

Von diesem geistlichen Standesbewußtsein aus lehrte nun der Bischof seinen 
Priestern die ihnen gebührende Moral. Die höhere Würde forderte eine größere 
Strenge. Es klingt etwas von dem »noblesse oblige« des spätem Rittertums 
in dem alten Kleriker-Leitsatz, den Hildebert bekräftigt: »Cui plus committi-
tur, plus ab eo exigitur«66. In den meisten seiner Ermahnungen und Rechts Ver
ordnungen zur «reformatio cleri« spüren wir aristokratischen Geist. Das erziehe
rische Programm, das er zu Beginn einer Synodalpredigt verkündet, richtet sich 
gegen die folgenden drei Hauptsünden der »Erwählten«: 

Simonia et haereditas 
Exemplum iniquitatis 
Silentium verbi dei67. 

exercituum est. Si ergo angelus domini es, imo quia angelus eius es, illum geris gladium, qui 
apud Ioannem de ore angeli bis acutus exit.« 

68 Sermo IX, 788 D-789 A: »Quibus enim regibus a domino dicitur: *Vos estis lux 
mundi?* Quibus, inquam, dicitur: 'Qui vos tangit, tangit pupillam oculi mei?' Non impera-
torum linguae, sed sacerdotum, claves coeli facti sunt. Soli sacerdotes cum Christo aperiunt, 
et nemo claudit; claudunt, et nemo aperit. Sacerdotum consilio subvenitur infirmis animabus, 
franguntur compedes, via patet ad superos, uniuntur terrena coelestibus, homines angelis, 
creatura creatori.« Zum Einfluß dieser Predigt auf Petrus Diaconus vgl. P. MEYVAERT, The 
Exegetical Treatises of Peter the Deacon, in: Sacris Erudiri 14, 1963, S. 145 f. 

6 4 TELLENBACH, S. 63. 
65 Ep. III 13, 291 B: »Sed novi regem non attendere merita, cuius est antecedere meritis 

universos. At si meritum requiritur, ibi de rege bene mereor, ubi patri filius immolatur. Vale.« 
68 Sermo VI, 751 B nach Luc. 12, 48. So auch Isidor, Sent. I I I50 ,5 ; PL 83, 722. -Vgl . auch 

Ep. II 12 (die Beförderung ist Ansporn zu höherer Tugend). 
67 Sermo IV, S. 39, Z. 20-30. 
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Er empfiehlt Genügsamkeit, Unbescholtenheit und Bildung. Eine Einteilung, 
die den Hauptton auf das Verhältnis des Priesters zum Besitze legt. 

Der Simonie entgegenzutreten, war das am ausdrücklichsten verfochtene 
Reformziel Hildeberts. Davon handeln seine Briefe, Predigten und Gedichte. 
Mehr als die andern Biographen Hugos von Cluny hebt er dessen Kampf 
gegen die Simonisten auf dem Konzil von Reims hervor68. In all den Texten ist 
eine genaue Umschreibung des Wortes simonia kaum zu finden. Es erscheint 
vielmehr als schlagwortartiger Sammelbegriff für verschiedenartige Vergehen 
der Habsucht. Am häufigsten ist damit wohl der Aufstieg eines Klerikers zu 
einer einträglichen Position gemeint, bei dem der Laie politisch oder wirt
schaftlich mithilft. Deshalb definieren die Verse De pravis rectoribus die Si
monisten so: »Sie jagen nach der Gunst der Könige und Fürsten und scheuen 
sich nicht, für diese die Strenge des Gesetzes zu lockern«69. 

In dem einzigen Rechtsfall, von dem wir wissen, hat es Hildebert aber mit 
einer andern Art von Simonie zu tun gehabt, mit dem krassen innerkirch
lichen Ämterkauf. Ein Kleriker hatte sich das Diakonat mit Geld erworben. 
Der Bischof verfügte, daß der Delinquent sowohl aus diesem Amte als auch 
aus dem später ohne Simonie empfangenen Presbyterat - d. h. aus dem 
Priestertum überhaupt - ausgestoßen werde (denn ein Haus ohne Fundament 
könne nicht stehen) und daß er, selbst wenn er sich bekehre, nie wieder ein
gesetzt werden dürfe. Diese Krankheit sei völlig unheilbar. Wer einmal der 
Habsucht verfallen sei, der werde sie nie wieder besiegen70. 

Dieses Vorgehen ist besonders streng und entspricht dem ursprünglichen 
Reformprogramm Gregors VII., der die vollständige und immerwährende 
Suspension der Simonisten verlangt hat. Gemäßigte Rechtslehrer wie Ivo ge
statteten aber die Wiedereinsetzung eines bußfertigen Simonisten. Zudem 
vertraten sie die Gültigkeit einer auch simonistisch erhaltenen Weihe. Hilde
bert, darin unsicher, hält nur die Presbyteratsweihe, nicht die Diakonatsweihe 
seines Angeklagten für gültig71. 

Der zweite, nicht weniger energisch geführte Kampf galt der Vererbung 
kirchlicher Stellen an Söhne oder andere Verwandte der Priester. Auf dem 
erwähnten Konzil von Nantes wurde bestimmt, daß Priestersöhne zum Ein
tritt in ein Kloster oder in ein nach der Regel lebendes Kapitel zu zwingen 
seien und nicht im väterlichen Amte nachfolgen dürfen. Damit seinen Kano-

68 Hug. 864-865; Sermo IV, De simoniacis; Ged. 50, 51; Epp. s. gleich unten. 
•• Ged. 51, 11-12: »(simonibus) Hi sibi venantes regumque ducumque favorem / Non 

metuunt in eis legis laxare rigorem.« 
70 Ep. II 48. 
71 Vgl. TELLENBACH, S. 6Z f. (zur Unterscheidung von Amt und Person); BARTH, S. 68 ff. 
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nikern die Lust an erblicher oder auch erschlichener Nachfolge vergehe, 
setzte Hildebert um 1120 fest, daß alle Stellen nurmehr in offener und allge
meiner Abstimmung zu vergeben seien und daß die Pfründe aus einem durch 
Sterbefall vakant gewordenen Kanonikat während eines Jahres mittellosen 
Klerikern zu verteilen sei, bevor sie an einen neuen Besitzer übergehe. Dem 
Domkapitel von Clermont sandte er einen langen Brief der Entrüstung darüber, 
daß dortige Stellen nach Gewohnheitsrecht erblich weitergegeben werden72. 

Es muß betont werden, daß sich fast alle juristisch erheblichen Texte im 
Werke des Bischofs gegen die regelwidrigsten Vergehen der Priester-Hab
sucht richten. Gegen die »gewöhnlichen« Mißstände klerikaler Interessen
politik, die strengeren Reformleuten nicht weniger verhaßt waren, ereiferte 
sich Hildebert seltener. Er stand mit einem Fuße wohl selbst darin. So scheint 
er die Pfründen-Kumulation gefördert zu haben, die sein Nachfolger auf dem 
Stuhl von Le Mans, Guido von Etampes, betrieb, der gleichzeitig neun ver
schiedene Würden in Salisbury, Lincoln, Rouen und Le Mans bekleidete78. 
Seinen Amtsbruder Marbod unterstützte er in einer offensichtlich nepotisti-
schen Bemühung. Dieser sein Dichterfreund, ein heftiger Verteidiger des Re-
form-Kirchentums, der aber simonistisch zum Priestertum gelangt war (!), 
wünschte ein ihm gehöriges Kanonikat in Angers einem Neffen abzutreten. 
Wie gezeigt, setzte sich Hildebert für den Handel beim Bischof dieser Stadt -
freilich ohne Erfolg - ein74. 

Überblicken wir nun die vielen theoretischen Aussagen Hildeberts in Mahn
briefen und Predigten gegen die Besitzgier des Klerus, so gilt es zuerst zu be
denken, was Andre Wilmart anläßlich der Ausgabe des Sermo de simoniacis 
sagt: In dieser Zeit habe die Reformpartei ihre Sache sozusagen gewonnen -
de jure, nicht de facto -, und das Thema der Simonie sei »unvermeidlich zu 
einer Art Gemeinplatz« geworden. Die vorliegende Predigt sei im Ton etwas 
kalt und feierlich, ihr Gehalt freilich sei substantiell und ernsthaft christlich76. 
Wir kommen zum selben Schlüsse, den wir aus der Einstellung des Moral
lehrers zu den Gütern Fortunas überhaupt gezogen haben: Hildebert war ein 
überzeugter Anhänger evangelischer Ideale, ohne selbst evangelischer zu 
leben, als es seine Standesehre, seine Gemütsruhe und seine »notwendigen« 
Ansprüche zuließen76. 

72 Nantes:Ep.II 30, 254.- Pfründe: s. BARTH, S. 228 zu Gesta, S. 420.-Clermont: Ep.II 29. 
73 Gesta Guidonis, in den Actus pont. Cenomann. S. 423 f. Hildeberts Ep. II 12, 219 f. ist 

eine Empfehlung für Guido an den Bischof von Salisbury. 
74 Ep. II 3 (s. oben S. 173). 
75 WILMART, RB 47, S. 37. 
76 Vgl. oben S. 117 f. 
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Für die Klerikermoral finden wir in seinen Ermahnungen folgende spezi
fischen Schattierungen: einerseits entschiedene Ablehnung der »cupiditas« als 
Verstoß gegen den Geistesadel des Priesters, andrerseits Empfehlung eines 
wohlverstandenen Reichtums als kraftvolle Verwirklichung dieser Adelsidee. 

»Wurzel aller bösen Dinge ist die Geldgier« (I Tim. 6, 10). Diese Kampf
parole der Reformkirche wiederholt Hildebert oft. Christus habe gegen keinen 
andern Sünder die Geißel ergriffen als gegen die Händler im Tempel, darum 
müsse auch der Hirte in unnachgiebigem Zorne die simonistischen Priester 
aus ihrem Amt entfernen; denn es sind Boten des Antichrists. Avaritia sei die 
größte Sünde, die ein Diener des Herrn begehen könne. Das zeigt das Beispiel 
des Simon Magus selbst. Von ihm sagt Hildebert, er sei dem ewigen Fluch 
verfallen, weil er die Absicht gehabt habe, von Petrus Wunderkraft zu erkaufen: 
»Dies erfolgte einzig auf den Willen zur Simonie. Was, glaubt Ihr, wird die 
Tat verdienen, wenn der Hang zur Tat schon derart bestraft wurde?« Avaritia 
ist darum der Urgrund des Bösen, weil sie den Armen das Ihrige entzieht und 
weil daraus »superbia« entsteht, der Wunsch, vor den Menschen zu blenden, 
und vor allem das größte Verbrechen: die Sünde wider den heiligen Geist77. 

Schon das Alte Testament gibt die Exempla dafür, daß »der heilige Geist die 
Charismen umsonst spendet«, daß er käufliche und bestechliche Priester be
straft. Die schlechten Propheten, die um Lohn lehrten, haben gemäß Michas 
nicht »prophezeit«, sondern »Wahrsagerei betrieben«. Ghezi nahm für die 
Heilung eines Kranken Geld an und wurde darob von der Pest befallen; 
Jason kaufte sich das Priesteramt und sein Opferfeuer erlosch78. Die charis
matische Verleihung gibt den Ämtern der Kirche den Vorrang vor jenen der 
Welt. Wie die Gnade in freier Weise Verdienste lohnen kann, so erwählt der 
Bischof seine Diener wegen ihrer »vita«, ihrer guten Leistung, nicht wie die 
Laien es tun, wegen »conditio«, wegen Geblüts und Wohlstandes79. 

Daß der Klerikeradel ein Geistesadel sein soll, kommt am schönsten im 
Brief zum Amtsantritt des Nachfolgers Ivos zum Ausdruck80. Hier wird der 
neue Bischof Gottfried vor den Gefahren der Habsucht, die selbst dem Voll-

77 Boten des Antichrists: Ep. I 8, 159. - D i e Händler im Tempel: Sermo IV, Z. 90-116, 
Nr. 3; ebd. Z. 159 f., Nr. 4: »Secuta sunt haec omnia solam simoniae voluntatem. Quid 
putatis actionem promereri, cum sie puniatur actionis affectus?« - Zum Zusammenhang 
avaritia - superbia s. Augustinus, De div. quaest. 83, 33 (PL 40. 23) und GILSON, Der hl. 
Augustin, S. 201. 

78 Sermo IV, Z. 168: »Spiritus . . . gratuitus karismatum distributor.« - Exempla: ebd. 
Nr. 2, Z. 56-79. - »prophetia« ,»divinatio«: s. Anh. II, Nr. 37. 

79 Ep. III 24: »Multis enim eam ( = Romana ecclesia) frequentasse profuit qui promotio-
nem quae pro conditione substrahitur, pro vita consequuntur.« Vgl. Anm. 83 zu S. 201. 

80 Ep. I 8 (Überschrift in Paris, Arsenal 1132; »De cupiditate habendi«). 
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kommenen drohen81, mit dem Hinweis auf das Ideal der Apathia gewarnt. 
Die Freiheit des Geistes sei wahre Humanitas und Gottähnlichkeit; sie um des 
schnöden Mammons willen zu verlieren, heiße auf die Stufe des Tieres hinab
sinken. Wie vornehm aber die genügsame Haltung sei, lehre das Beispiel des 
rauhen Westgotenkönigs Rekkared I., der an der Spitze seines Volkes das 
katholische Bekenntnis annahm und dem Gregor der Große dafür gedankt 
habe, daß er ein Gesetz gegen die Juden veranlaßt und deren Geldangebote 
verschmäht habe. Ihn vergleicht der Papst mit David, der drei seiner Helden 
ins feindliche Philisterlager geschickt hat, um dort Trinkwasser zu holen. Als 
diese dem König den unter Lebensgefahr beschafften Trank brachten, goß er 
ihn als Spende für den Herrn aus. »Daran also, daß der bewaffnete König das 
Wasser Gott aufopfernd verschüttet hat, ermessen wir, welches Opfer ein 
König dem Allmächtigen darbringt, der ihm zuliebe nicht Wasser, sondern 
Gold anzunehmen verschmäht«. Man möchte den Gedanken so weiterführen: 
Wenn Könige und Soldaten schon so hochherzig sind, um wieviel mehr soll 
da ein Priester, als »miles Christi« den Versuchungen des Wohlstandes, der 
Geldgier und Prachtliebe widerstehen können82! 

Aber nicht nur aus geistlich-moralischen, sondern ebenso aus praktisch
politischen Überlegungen lehnte Hildebert das gewinnsüchtige Aufstiegs
streben des Klerus als unstandesgemäß ab. Durch Kauf und Erbschaft wurden 
kirchliche Ämter und Güter der bischöflichen Verfügungsgewalt entzogen. 
Dies galt vor allem von dem Anspruch reicher Adelsfamilien, ihre Glieder -
meist die jüngsten Söhne - mit Kapitelstellen zu versorgen. In der Invektive 
gegen die Erblichkeit der Kanonikate schreibt Hildebert83: »Alle Grade des 
Klerus bis zum geringsten hinab sind gemäß kanonischen Regeln nach Gut-

81 Ep. I. 8, 157 C : »legimus plures etiam perfectos haec infestos amurca« (vgl. Ep. II i6)> 
82 Humanitas: ebd. 156 C-157 A. - Reccaredus: ebd. 160 A-B (s. Anh. II, Nr. 32). - Ebd. 

nach 1 Par. 11, 19: »Si igitur ab armato rege in sacrificium dei versa est aqua contempta, 
pensemus quäle sacrificium omnipotenti deo rex obtulit, qui pro illius amore non aquam, sed 
aurum accipere contempsit.« Ähnliche Gedanken bei Johann von Salisbury (vgl. HUIZINGA, 
Parerga, S. 55). 

88 Ep. II 29, 250 B-D: »Caeteros quoque gradus ad minimum usque clericum pro episco-
porum deliberatione substituendos et distribuendos, iudicandos et reformandos canonica 
censent et preadicant instituta. Perit autem solis pontificibus collata haec a domino potestas, 
si substituendi canonicum vel aliquid in ecclesia disponendi haereditas alicui facultatem ac-
quirit. Quid enim episcopo in commissa sibi licebit ecclesia, in qua clericus arbitrio assignatur 
alieno? Quid ibi sacrae poterunt sanctiones, ubi nascitur, non fit canonicus, ubi plus nuptiis 
debetur quam meritis, plus geniturae quam gratiae, plus foro quam coelo? Nunquid oblaturus 
est gratum deo sacrificium, cui altaria cubile destinat, cui sacerdotium natales spondent, non 
mores, parentela, non scientia, laicus generans, non praesul adoptans? Quem non moveat in 
ecclesia Christi laicum principari, qui, dum in ea substituit canonicum haeredem, pontificis 
evacuat libertatem.« Vgl. BARTH, S. 112. 
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dünken der Bischöfe zu vergeben und neu zu besetzen, zu richten und zu 
reformieren. Dem Bischof allein wurde diese Gewalt vom Herrn übertragen. 
Sie wird vernichtet, wenn Erbrecht jemanden ermächtigt, Kanoniker einzu
setzen und irgend etwas in der Kirche zu verfügen. Was wäre dem Bischof in 
seinem ihm anvertrauten Bistum noch ausführbar, wenn der Kleriker darin 
nach fremder Willkür bestellt würde. Was vermöchten da noch die heiligen 
Weihen, wo einer zum Kanoniker nicht wird, sondern geboren wird; wo 
einer der Heirat mehr als dem Verdienst, der Herkunft mehr als der Gnade, 
dem Forum mehr als dem »polus« verdankt? Bringt der ein gottgefälliges 
Opfer dar, den die Wiege zum Altar bestimmt: die Geburt, nicht die Tugend, 
die Sippe, nicht die Bildung, der zeugende Laie, nicht der adoptierende Prie
ster? Wen empört es nicht, daß in der Kirche Christi der Laie herrscht, daß er 
Kanoniker als Erben einsetzt und die bischöfliche Libertas zugrunde richtet?« 
Dies sind die schärfsten Sätze, die Hildebert gegen den weltlichen Stand ge
richtet hat. Sie werden durch ein vermeintliches Zeugnis des Märtyrer-Papstes 
Stephan unterstützt, das sämtlichen Laien, auch den Fürsten, »mögen sie 
noch so fromm sein«, jedes Recht, in der Kirche etwas zu verfügen, ab
spricht: eine berühmte Stelle aus den Fälschungen des Pseudo-Isidor zur 
Festigung episkopaler Unabhängigkeit84. Bezeichnenderweise vertritt der 
Bischof von Le Mans sein Autonomie-Ideal den Angehörigen seines Standes 
gegenüber mit größerer Entschiedenheit als nach außen, gegen die Laien 
selbst. 

Andrerseits war er überzeugt, daß das Priestertum, um sein Ansehen zu 
wahren, nicht nur der Loslösung vom weltlichen Einflüsse bedürfe, sondern 
auch der eigenen wirtschaftlichen Geltung. Es gehörte nicht weniger zur 
»reformatio cleri«, daß Hildebert sich viele Eigenkirchen und Klöster für sein 
Bistum erwarb oder schenken ließ. Sein Biograph rühmt ihm besonders eine 
einträgliche Administration nach, die dem Domkapitel manche äußere Er
leichterung gebracht habe85. Der Bischof selbst hob mehrmals die Bedeutung 
des Reichtums für kirchliche Aufgaben hervor. Damit konnte er der feudalen 
Tyrannei machtvoller entgegentreten und das arme Volk freigebiger unter-

8 4 Vgl. TELLENBACH, Anhang II. - MANSI XXI. S. 8 f. HEFELE V, 297 c 5-8; auch bei Ivo, 

Decr. XVI. 36. 
85 Erwerb von Eigenkirchen: s. Gesta, S. 420 und BARTH, S. 126 f. - Gesta, S. 399: »Dici 

non potest quam strenua exteriorum ministrationibus insistebat et ea quae antecessorum 
suorum negligentia vel destructa fuerant vel omissa, infatigabili studio restaurare satagebat.« -
Der Bau eines Kapitelhauses, die Verteilung von Praebenden die Abschaffung der »praeposi-
turae« zugunsten einer direkten Verwaltung der Güter durch das Kapitel u. a. gewannen 
Hildebert die Sympathie seiner Kanoniker: s. Gesta, S. 419 und BARTH, S. 164, 229. 
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stützen. Einem Amtsbruder sagt er dies mit der prägnanten Formel: »oppres-
sis occurrere cathedra facit ut velis, curia ut possis«86. Der Bischof will und der 
Fürst kann den Unterdrückten helfen. Erst wenn beide in einer Person ver
einigt sind, erfüllt sich das Ziel der Reform: »dignitas ordinis et possessio-
num«87. 

Um die Rechtfertigung des kirchlichen Wohlstandes von seiner Kritik an 
priesterlicher Besitzesliebe abzuheben, macht Hildebert diese Unterscheidung: 
die Priester dürfen wohl »vom Altare leben«, wenn sie ihr Amt nicht des
wegen, sondern um seiner selbst willen suchen und ausüben, wenn sie zur 
Bürde der Seelsorge berufen werden und nicht selber hineilen. Wie anderswo, 
so gilt auch hier die Gesinnung als Prüfstein der Tat. Nur wer »hinten in den 
Schaf stall hineinschleicht«, ist ein Mietling und Gefolgsmann Simons. Wer 
aber als Hirt ohne Hintergedanken die Schafe sorgsam hütet, darf ihre Milch 
trinken und sich mit ihrer Wolle kleiden, denn der Arbeiter ist seines Lohnes 
wert« (Luc. 10, 7)88. 

Damit rechtfertigte Hildebert eine allgemeine Inkonsequenz des Reform-
Kirchentums. Die Scheidung der Temporalia und der Spiritualia wurde näm
lich bloß für die Investitur, die Verleihung und den Empfang eines Amtes 
aufrechterhalten, keineswegs aber für die Verwaltung selbst. Hier sollte ein 
Priester weltmächtig und geistlich unabhängig zugleich sein. Es ist nicht 
immer leicht zu ersehen, ob Besitz der Freiheit wegen oder Freiheit des Be
sitzes wegen erstrebt wurde. Jedenfalls war mit der Reformidee oft der Wille 
zur Selbstherrlichkeit verknüpft, der demjenigen des Feudaladels glich89. 

Von besonderm Standesbewußtsein zeugen schließlich Hildeberts An
weisungen zur Bewahrung der Unbescholtenheit und der Bildungspflege des 
Klerus. 

Jede Tugend soll beim Priester in höherem Maße ausgeprägt sein, und jede 
Schuld lastet doppelt schwer auf ihm90. In hervorragender Weise aber soll er 
Milde pflegen und Schroffheit vermeiden. Wenn vom Fürsten vor allem Ge
rechtigkeit erwartet werden darf und erst in zweiter Linie die antike »dementia«, 
so verwirklicht der Kleriker sein Wesen in der christlichen »misericordia«. Jener 
ist »memor iniuriae«, dieser aber weiß besser als andere um das »summum ius 

86 Ep. III 19, 289 B. Vgl. auch Epp. II 30 und I 8. 
87 Hug. 869 A. 
88 Sermo VI, 755 C: »Licet vobis ovium lacte vesci, licet lacte ovium potari, licet et indui 

lana, qui cum lacte et lana temporalem sustentent necessitatem, ovium non negligant in-
firmitatem.« Vgl. Ep. II 51; Sermo IV, Z. 161 ff. 

89 Vgl. VON DEN STEINEN, Kosmos, S. 59, 197. 
9 0 Epp. I 16, II 23, 28, 43, 52. Vgl. SCIVOLETTO, S. 131. 
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summa iniuria«. Er sieht seine erste Aufgabe darin, »asperitatem legis intuitu 
molüre pietatis«, die Härte des Gesetzes mit der Einsicht der Sanftmut zu 
mildern01. 

In diesem Sinn ermahnt Hildebert immer wieder geistliche Hirten vom 
einfachen Prior bis hinauf zum Statthalter Petri, der vor allen andern gelehrt 
wurde, 77 mal zu verzeihen (Matth. 18,22)92. Der Legat Gerhard von Angouleme 
wird gebeten, einem Kleriker, dessen Vergehen er bereits entschuldigt hat -
»satis episcopaliter indulsit« - , auch künftig im Geheimen nichts nachzu
tragen: »Dem Mächtigen gereicht es zum Ruhm, Unrecht nicht rächen zu 
wollen, wenn er es kann . . . Fern sei also von Euch, daß ihr zurückgleitet zur 
Rächung vergebenen Unrechts, da es Eures Amtes ist, Unrecht schneller zu 
vergeben als die Sonne untergeht (Eph. 4, 26). Ein doppeltes Opfer bringt 
der beleidigte, aber milde Prälat Gott dar. Wenig unterscheidet sich ein Priester 
vom Tyrannen, wenn er des Unrechts eingedenk bleibt«93. Der Priester soll 
auch friedfertig sein: Unter gewöhnlichen Menschen mögen Mißhelligkeiten 
entschuldbar sein, »bei denen, die dem Göttlichen obwalten, geben sie zu 
großem Schmerze Anlaß«94. 

Das Standesideal spricht auch aus einigen Maßnahmen des Bischofs zum 
kanonischen Amtshindernis des »defectus famae et lenitatis«. Nach dem Paulus
wort (Tim. I, 3. 7) soll der Priester nicht nur milde sein, sondern auch nach 
außen den Anschein der Milde wahren; er soll »intus mansuetus, honestus 
foris« sein95. Einem Geistlichen, der jemand unbegründet verdächtigt, ihm 
Geld gestohlen zu haben, verweist es Hildebert scharf, das priesterliche An
sehen derart zu schwächen: »Kein Henker bist Du, sondern ein Priester -
sacrifex non carnifex - für Schuldige, nicht die Schuldigen sollst Du opfern«. 
Einen andern Priester, der in der Notwehr einen Räuber erschlagen hat, 
läßt er für immer aus seinem Amte entfernen; denn ein Christ dürfe sein Leben 
nie mit dem Tode eines andern zu gewinnen suchen: »Wenn ich bedenke, 
welche Unschuld vom Priester gefordert ist, und vor allem, wie unbefleckt 

91 Ep. II 50, 275 B. Vgl. auch oben S. 174 und SPRANDEL, S. 27 ff., 84 f. zu ähnlichen Ge
danken bei Ivo. 

92 Ep. II 23, 255 C: »Caritas . . . nos compulit . . . interpellare apud Petrum cui septuagies 
septies dimittere praecipitur, si toties in eum delinquatur.« 

98 Ep. II28, 247 B: »Potestati cedit ad gloriam iniurias ulcisci nolle cum possit.« Ebd. 248 A: 
»Absit autem ut sie ad ultionem remissae revoletis iniuriae, cuius est, in remktenda ex animo 
iniuria, solem praevenire oeeidentem. Bis deo sacrificat offensus et clemens praesul. A tyranno 
parum differt sacerdos illatae memor iniuriae.« 

9 4 Ep. II 29, 249 A. Vgl. BARTH, S. 27 ff. 
96 Ep. III 29, 300 D-301 A: »Plerumque humanis obrepit mentibus et aliqua perstricti levi 

assensione, si non illis cedant pro studio voluntaria, officio destituant. Quod in alio genere 
hominum tolerabile, in his vero qui rei divinae intendunt, plenum doloris est.« 
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von Blut er leben soll, so meine ich, daß ein Blutschuldiger nie wieder am 
Altare dienen darf, obwohl er Totschlag nur verübte, um sein Leben zu 
retten«96. Dies ist ein Entscheid, der die durchschnittliche Strafpraxis für 
Notwehrtötung in dieser und der kommenden Zeit an Strenge übertraf!97 

Hildebert hält sich damit an die ältere Rechtsauffassung, nach der vergos
senes Blut einen Priester ebenso verunreinigt, wie ein Mord am heiligen Ort 
die Kirche entweiht. Im 17. Jahrhundert bewunderte kein Geringerer als 
Pascal in seinen Provinciales diese rigorose Haltung des Bischofs von Le Mans, 
den er unter dem Namen »Saint Hildebert« als kirchliche Autorität neben Basilius 
und Gregor von Nyssa anführt98. - Einige Briefe Hildeberts befassen sich auch 
mit der Reinigung unschuldiger Geistlicher vom schlechten Ruf und emp
fehlen dafür den Eid »sub septima manu«, das heißt mit sieben mitschwörenden 
Zeugen99. 

Wie sehr Hildebert die Klerikerbildung als Privileg empfunden hat, zeigen 
seine häufigen Hinweise auf die höhere Einsicht allegorischer Schriftdeutung. 
Sie sei dem Laien versagt, damit »nicht Perlen vor die Säue geworfen werden«. 
Das Volk möge von den Seelenhirten zwar belehrt werden, aber nur »nach 
Bedarf«. Dementsprechend predigte der Bischof selten in Vulgärsprache, 
sondern »fließender und lebendiger im Lateinischen. Das Volk hörte ihm an
dächtig zu, noch wißbegieriger aber die Kleriker«. Der Klerus war für ihn ein 
adeliger Kreis der Wissenden, der freilich nach unten hin keine Verachtung 
zeigen dürfe; denn die Menschen, die »der Unterschied des Ranges trennt, 
soll die Gleichheit der Seelen einen«100. 

90 Ep. II 52: »Neque enim carnifexes, sed sacrifex, pro reis quidem, sed non reos immolare 
constitutus« (s. Anh. I, Nr. 75). Ep. I I43, 268 A: »Consideranti ergo mihi quanta in sacerdote 
postuletur innocentia, et maxime quam immunis debet esse a sanguine, non videtur sacerdo-
tem reum sanguinis oportere deinceps ministrare, quamvis tuendae salutis necessitate homi-
cidium incurrerit« (mit Zitat aus Ambrosius, De off. III, 4, 27). 

97 Vgl. BARTH, S. 36 ff. Das Konzil von Vienne 1311 hebt dieses Amtshindernis auf. 
98 Pascal, Provinciale XIV (vgl. DIEUDONNE, S. 161): »Pour detourner encore davantage les 

chretiens des homicides volontaires, eile (Peglise) a puni tres severement ceux memes qui y 
etaient arrives par imprudence, comme on peut voir dans saint Basile, dans saint Gregoire de 
Nysse, dans les decrets du pape Zacharie et d'Alexander II. Les canons rapportes par Isaac, 
eveque de Langres, ordonnent sept ans de penitence pour avoir tue en se defendant. Et on 
voit que saint Hildebert, eveque du Mans, repondit ä Yves de Chartres qu'il a eu raison 
d'interdire un pretre pour toute sa vie, qui, pour se defendre, avait tue un voleur d'un coup 
de pierre.« 

99 Ivonis Ep. ad Hildebertum 206 (c. 211); Hildeberti Ep. II 36, 259; II 38, 263. 
100 Allegorische Schriftdeutung: s. unten S. 266. - Ep. I 22, 199 B: » . . . quod in contem-

platione aspiciunt, prout opus est ad subditos reportant.« - Zur Predigt: Gesta, S. 398. - Ep. II 
37, 261 D : » . . . ut quos dividebat distinctio graduum, uniret aequalitasanimorum.« 
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Hildebert drückt sein Standesgefühl schließlich in seinem Verhältnis zu 
andern Gliedern der kirchlichen Hierarchie aus. Daß ihm die Kontemplation, 
wie gezeigt, theoretisch über der Aktion stand, bedeutete nicht, daß er des
wegen dem Mönch den Vorrang vor dem Weltgeistlichen zubilligte. Es gab 
im Mittelalter beide Stufenreihen nebeneinander: In der einen stand der Be
trachtende, in der andern der am Altar Opfernde an der Spitze. In Hildeberts 
Lebensbeschreibung bittet die ägyptische Maria den Mönch Zosimas, sie zu 
segnen, weil er höhere Würde als sie besitze: als Mann, als Mönch und als 
Priester. Die Anordnung dieser drei Eigenschaften ist zweifellos hierarchisch 
aufsteigend gemeint101. Aus der bischöflichen Hirtenverantwortung und aus 
dem priesterlichen Bewußtsein, am eucharistischen Geheimnis »coram angelis« 
teilzunehmen - der Areopagite läßt ja darum die Engelhierarchien sich nach 
unten hin in der Amtskirche fortsetzen - leitet Hildebert seine Aufgabe und sein 
Recht her, die Mönche zu überwachen und nötigenfalls zurechtzuweisen. In 
vielen seiner Mahnbriefe zeigt er sich um die monastische Reform bemüht. 
Dieses Interesse bekundet er in auffälliger Weise auch in allen seinen Heiligen
leben, wo jeweils ausführliche Digressionen die Zustände eines idealen Klosters 
ausmalen. Ein schönes Wort hierzu steht in einer Beschwerde über ein ver
wahrlostes Kloster: »Wenn Mönche vor Verstößen gegen die Regel nicht zu
rückschrecken, dann werden Laien auch nicht vor Vorstößen gegen die Mön
che zurückschrecken102.« Die innerkirchliche Disziplin dient also der Ab
hebung vom Weltstand und der Autonomie nach außen. 

Zum Papst und zur Kurie stellte sich Hildebert durchaus als aktives Glied 
der jetzt in Frankreich sich durchsetzenden römischen Organisation. Er begab 
sich mindestens zweimal »ad limina apostolorum«, rief mehrmals den aposto
lischen Stuhl um das letzte Urteil in einem Rechtsproblem an oder beklagte 
sich bei den Legaten über die Bedrängnis durch die Laien. In seinem Kampfe 
um Unabhängigkeit war ihm das straffere Regiment des Papsttums jedenfalls 
eine willkommene Hilfe108. Dennoch konnte ihm dieselbe Zentralisierungs
tendenz auch unangenehm werden. Als Erzbischof von Tours beschwerte er 
sich wegen päpstlicher Übergriffe in seine Rechtsbefugnisse zweimal bei 

1 0 1 Ma. 222; vgl. TELLENBACH, S. 61 ff. 
102 Ep. II 25, 243 B: » . . . ut quia monachi ab infestatione ordinis non abstinent, ab infesta-

tionemonachotumsaecularesminimeabstineant.« Zum monastischen Interesse: vgl. Epp. I n ; 
II, 10, 32, 42, 51; III 21, 34. - »Monastische« Digressionen: Ma. 87-123, 754-783; Rad. 
976 (Nr. 25); Hug 861 ff., 884 f. (Diese Stellen sind in der jeweiligen literarischen Vorlage be
deutend kürzer). - Seltsam ist, daß unter Hildeberts Episkopat keine Zisterziensergründun
gen entstehen konnten (pers. Mitt. von Herrn Dr. A. H. Bredero). 

108 Anrufung der päpstlichen Instanz: Epp. II 6, 43, der Legaten: Epp. II 8,16, 25, 34, 37. -
Ep. III 35 zeigt Hildeberts diplomatischen Einfluß an der Kurie. 
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Honorius IL Um den Einfluß nördlich der Alpen zu stärken, suchte die Kurie 
immer mehr Prozesse in letzter Instanz zu entscheiden. Sie förderte so die 
Appellationen an den römischen Gerichtshof in einer für die Provinzialge-
richte oft abträglichen Weise. Gegen diese Neuerung lehnte sich Hildebert 
auf. Jeder Verbrecher könne jetzt »appellierend« seiner verdienten Strafe ent
gehen oder sie hinauszögern. So werde die Scheu vor dem Bösen schwinden, 
der Eifer der Bischöfe erlahmen104. Noch heftiger klagte er ein andermal über 
eine eigenmächtige Amnestie der Kurie: Ein von ihm exkommunizierter 
Kanoniker wurde, ohne Buße zu tun, in Rom begnadigt. Das sei ein Eingriff 
in »die allen Bischöfen vom Kirchenrecht zuerkannte Befugnis, Gesetzwidrig
keiten innerhalb ihrer Domkapitel zu beseitigen«, vor allem aber sei es eine 
krasse Bloßstellung episkopaler Autorität105. Seine Libertas wollte sich Hilde
bert weder von weltlicher noch von geistlicher Macht beschränken lassen. 

104 Ep. II 41, 265 f. 
105 Ep. II 47, 273 B: » . . . quod corrigendi enormitatem capellaniae meae, canonicam et 

traditam omnibus episcopis potestatem . . . « Vgl. BARTH, S. 97-101; s. auch Epp. II 32, 35, 
37: Kritik an der Absicht der Kurie, einen bereits endgültig vom Erzbischof entschiedenen 
Fall von neuem aufzugreifen. 



VII. FRAU, E H E U N D LIEBE 

Die Themen im Schrifttum Hildeberts werden hier nicht nach Belieben zu
sammengestellt: Der Bischof kommt so häufig in den verschiedensten Zu
sammenhängen auf die Fragen des Geschlechts zurück, daß sich eine ge
sonderte Betrachtung seiner Sexualethik und seiner Dichtung mit erotischen 
Motiven rechtfertigt. Daß man sich jetzt in seinem Milieu mit diesem bislang 
als Ganzes eher im Hintergrund gebliebenen Gegenstand unter neuen, viel
fältigeren Aspekten beschäftigt, verdient historisches Interesse. Wir werden 
im folgenden auch einige der dargestellten Gedanken zum Menschenbild und 
zur Sittenlehre wiederfinden und sie von hier aus in einem andern Lichte 
überblicken können. 

Vielseitig erschien der Nachwelt das Verhältnis Hildeberts zur Frau. Einer
seits galt er wegen einiger Spottgedichte als witziger Frauenverächter. Der 
boshafte Sittenkritiker Alexander Neckam rühmt an der Wende vom 12. zum 
13. Jahrhundert »seinen gefälligen Griffel in der Zeichnung weiblicher Un
tugenden«. Andrerseits gehörten seine »Direktionsbriefe« zur typischen Er
bauungsliteratur der Nonnenklöster. Sie wurden in diesem Sinne noch zur 
Zeit von Port-Royal übersetzt und verbreitet. Drittens aber machten ihn seine 
liebenswürdigen Kompliment-Brieflein an Damen zum Wegbereiter höfischen 
Frauendienstes, und seine zwei Heiligenleben über die Königin Radegunde 
und über die ägyptische Maria - Haupttypen der mittelalterlichen Frauen
kultur und Frauenasketik - trugen zur allgemeinen Höherwertung der Frau 
seit dem 12. Jahrhundert bei1. 

Diese Nachwirkungen seines Werkes entsprechen den verschiedenen Fronten 
seiner Tätigkeit als Bischof und als Dichter. Sie verlieren etwas an Wider
sprüchlichkeit, wenn herausgestellt wird, wieviel er notwendigen Gesetzen 
literarischer Gattungen schuldig gewesen ist. 

D I E WEIBLICHE UNTERLEGENHEIT 

»Der Anfang der Sünde kam von der Frau, um ihretwegen sterben wir 
alle« (Eccli. 25, 33). Diese dem Mittelalter selbstverständliche Überzeugung 
mag auch Hildebert geteilt haben. Doch er setzt den Akzent anders: 

1 Alexander Neckam: De laudibus divinae sapientiae, ed. WRIGHT, RBS 34, London 1863, 
S. 454, 618. - Nonnenschrifttum: s. BERNARDS, S. 39; P. PRIQUEY, La religieuse reformee 
(1620), s. Bibliographie, S. 359. 
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»Alles war dem Mann unterworfen, solange er sich der Frau nicht unter
warf. Als er ihr nachgab, gehörte er nicht mehr sich selbst und wurde so 
vieler Herren, als da Laster sind, Knecht. > Jeder nämlich, der sündigt, ist 
Knecht der Sünde< (Joh. VIII, 34). Diese Knechtschaft bereitete sich der be
weibte Mann selbst. Als er wider das Verbot des Herrn aß, verdiente er den 
Hunger nach der Freiheit. «Diese Sätze sind an den englischen König gerichtet. 
Die Frau wird darin nicht in ihrer natürlichen Schwäche getadelt, sondern der 
Mann wird davor gewarnt, seine seelische Überlegenheit preiszugeben und der 
Verstrickerin in den Wechsel der Dinge hinab zu folgen. Denn nicht dadurch 
kam die Sünde, daß Eva der Schlange, sondern daß Adam Eva nachgab, daß 
er die Weltordnung verkehrte und der Frau, die ihm dienen sollte, diente2. 

So spricht auch De querimonia davon, wie zwar die Priorität der Schuld 
dem Körper, dem Weibe zufällt, die größere Verantwortung aber dem zu
stimmenden Geist oder Mann. Zuerst sei »die zartere Menschennatur, das 
widerstandslosere Geschlecht in seiner Naivität betrogen« worden. Die durch 
ungewohnte Einflüsterungen Überlistete habe hernach »in ungewohnter 
Kühnheit« den männlichen Geist zur Einwilligung bewogen3. Die beinahe 
synonymische Verbindung von Fleisch und Weib war Hildebert geläufig. 
»Caro et mulier, cumulata infirmitas«, lautet eine mehr als einmal gebrauchte 
Sentenz4. In dem Gedicht Quam nociva sint sacris hominibus femina, avaritia, 
ambitio (Ged. 50) erscheint »femina« sozusagen als pars pro toto für Ge
schlechtslust im Rahmen der drei Hauptlaster. Wo Hildebert also dieses Wort 
braucht, meint er das Abstraktum »Weiblichkeit«, das allgemeine Symbol für 
Erdensinn und Versuchung, das Erbe Evas im Menschen, nicht die wirkliche 
weibliche Person. Darum werden sowohl Männer wie Frauen »zur Über
windung des Weibes« ermahnt. Ähnlich soll der »innere Mensch« den »äußern« 
besiegen5. 

Hinter der Warnung vor muliebritas steht aber nicht nur dieses geistliche 
Gedankengut, sondern ebensosehr das antike Ideal des Weisen, der sich alles 
Beunruhigende fernzuhalten sucht. 

Beides gab den moralischen Grundton für die im Mittelalter weitgehend 
nach vorchristlichem Klischee verfaßten frauenfeindlichen Gedichte. Natür-

2 Ep. I 12, 174 A; s. oben S. 128 f. Vgl. WULFF, S. 198 f. 
3 Quer 998 A: »His hostibus et fragilior natura tentata est et sexus ad resistendum debi-

lior . . . in eadem persona explorata est conditio quae vel fame cederet vel simplicitate falle-
retur . . . Caro itaque novis delectata et excitata consiliis, novam sibi ascivit audaciam, qua 
ipsa iam provocata ad edendum, spiritum provocavit ad consensum.« 

4 Ep. I 13. - Ep. I 6, 152: »Caro et mulier duplex infirmitas et consortium vix discens 
dediscere voluptatem.« - Ma. v. 188 f.: »Femina tota . . . tota caro.« (s. Anh. II, Nr. 104). 

* Vgl. Epp. I 1, 13. 

14 von Moos, Hildebert von Lavardin 
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lieh wirkte dabei auch einfach männliche Spottlust mit. Die Satiriker des Al
tertums betrachteten die Frau (entsprechend dem Begriff des Römischen 
Rechts) als eine »res« des Mannes, ein Genuß- und Besitzobjekt, das aber den 
Nachteil hatte, nicht immer nach Gutdünken des Besitzers zu verharren. 
Darum hieß der Hauptvorwurf: »Varium et mutabile semper femina6.« Um 
diesen Kern der Anklage herum bildete sich eine ganze Liste kleinerer und 
größerer Beschwerden aus über weibliche Flatterhaftigkeit, Schmucksucht, 
Dummheit, Schwatzhaftigkeit, Käuflichkeit, Verstellung, Eifersucht und 
Unersättlichkeit7. Der ehelose Kleriker griff solches dankbar auf, vergröberte 
es, verzerrte es bisweilen ins Lüsterne und konnte so mit asketisch motiviertem 
Schimpf seine Scheu vor dem Andern der Frau übertönen. 

Was Hildebert von dieser Tradition nicht übernimmt, ist bezeichnender für 
ihn, als das, was er übernimmt. Sein misogynstes Gedicht ist das über die drei 
Hauptlaster. Es schmäht die Frau in dreißig Versen. Aber wenig Greifbares 
vernehmen wir. Jeder Vers beginnt mit dem gleichen Worte »femina«, und die 
hyperbolischen, nach Ovid gestalteten Anklagen überstürzen sich in blenden
der Virtuosität. Mit der rhetorischen Variationstechnik wird die etwas tauto-
logische Antithese abgewandelt: Die Frau ist böse um der Bosheit willen und 
kann darum nicht gut sein. Sie ist ehrgeizig, gefallsüchtig, verschwenderisch, 
streitsüchtig und nachtragend. Schmeichelnd lockt sie den Mann ins Ver
derben und, sich selbst zur Beute machend, macht sie aus ihm eine Beute 
(v. 18). Ein Articulus faßt zusammen: 

Corpus, opes, animos, enervat, diripit, angit. (v. 19) 

»Sie reizt den Körper auf, verschleudert den Reichtum und ängstigt die Seele.« 
Hier spürt man etwas vom Wunschbild des Lebenskünstlers, dem nichts über 
eine friedliche, vermögliche und sorglose Existenz geht. Der zweite Teil des 
Gedichtes zählt Exempla von Männern auf, die wegen eines Weibes zu Fall 
kamen oder leiden mußten. Die Auswahl aus dieser reichen Galerie antiker 
und christlicher Tradition beschränkt sich auf Paris, Urias, David, Salomo, 
Johannes, Hippolyt und Joseph8. 

Die Verse wurden im Mittelalter oft abgeschrieben und nachgeahmt. Schon 
Marbod und Balderich machen Entlehnungen daraus; Bernhard von Cluny, 

* Vergil, Aen. IV, 569 (vgl. OTTO, S. 231 zu ähnlichen Stellen). 
7 Z. B. Juvenal, Sat. VI, 7; Ovid, Ars am. I I16, III 166 u. a. - Eine Aufzählung mittel

alterlicher Topoi gibt L. N E F F , La satire des femmes dans la poesie lyrique francaise du 
moyen äge, Diss. Chicago, Paris 1900. Vgl. auch PASCAL, Letteratura, S. 107 ff. 

8 In Ged. 49, 17: Elias und Johannes (s. oben Anm. 49 zu S. 193). Ged. 50, 7-12: 
»Femina res fragilis, nunquam nisi crimine constans, / Nunquam sponte sua desinit esse nocens. 
/ Femina flamma vorax, furor ultimus, unica clades, / Et docet et discit quidquid obesse solet 
/ Femina vile forum, res publica fallere nata, / Successisse putat cum licet esse ream. / . . . « 
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Petrus Pictor u. a. legen sie ihren Centonen zugrunde. Aber gerade ein Ver
gleich mit solchen Nachbildungen und ähnlichen Gedichten zeigt, wie diskret 
Hildebert seine Farben aufträgt. Sein Lasterkatalog und seine Exempelreihe 
sind weniger ausführlich. Wir finden darin nichts von den üblichen Aus
lassungen über weibliche Schönheitsmittel, die verächtliche Menstruation 
oder über die Unzucht der Nonnen. Nicht derbe anekdotische Anschaulichkeit 
wird angestrebt, sondern rhetorisch-gefällige Sophisterei9. 

Wir spüren diesen Hang zum Geistreichen auch im früher zitierten Epigramm 
über weibliche Untreue oder in diesen vier Versen über die Käuflichkeit der Frau10. 

Thura piper vestes argentum pallia gemmas 
Vendere, Milo, soles, cum quibus emptor abit. 

Coniugis utilior merx est, quae vendita saepe, 
Numquam vendentem deserit aut minuit. 

»Verkaufst du Pfeffer, Kleider, Silber, Mäntel, Edelsteine, so pflegt der Käufer 
damit fortzugehen. Nützlichere Ware hat der Gatte. Auch wenn sie verkauft 
ist, verläßt oder mindert sie den Verkäufer nie.« Es mag uns befremden, daß 
die Gattin hier mit einer Ware verglichen wird, aber der Ton fällt nicht auf 
diese herkömmliche antike Vorstellung, sondern auf das ironische Paradox, 
das an den Witz Martials erinnert: Die Frau ist das, was der Mann gleich
zeitig hat und nicht hat. Solcher Weiberspott gehört in die Kategorie der 
»nugae«, jener Seifenblasen männlicher Dichterphantasie, an denen sich Kle
riker unter sich ergötzten. Agressiv sind sie nicht; sie zeigen aber, wie selbst
verständlich die moralische Geringschätzung der Evastöchter damals war11. 

Diese Abwertung wurde nun nicht allein vom Gesichtspunkte des freien 
Mannes aus begründet, der sich vor des Weibes Netz hütet. Auch grund
sätzlich galt das andre Geschlecht als unterlegen: Hildebert dachte hier wie 
Seneca, der das Weib als von der Natur weniger begünstigt, weil zur Weisheit 
minder befähigt, einschätzte. Sich von der Vernunft leiten zu lassen, den 
Regungen des Gefühls, den alltäglichen Eitelkeiten, dem Auf und Ab des 
Schicksals widerstehen zu können, das waren Tugenden des Mannes oder 
vielmehr des »Vollmenschen« überhaupt. Der Unterschied der Geschlechter 
wurde in dieses Normalbild und Maß nicht einbezogen. Die Frau, weil kein 

9 Vgl. SCOTT, S. 284ff.; WULFF, S. 20 ff. 
10 Siehe oben S. 45. - Ged. 9. 
11 Vgl. RABY, Christian, S. 272, zu den frauenfeindlichen Versen Hildeberts: »this is a 

more poetical declamation, a commonplace of medieval rhetoric, and it did not hinder the 
author from treating the individual woman with all courtesy.« - C. PASCAL, (Misoginia 
medioevale, in: StM. 2, 1906, S. 242) hebt im Vergleich zu andern Gedichten dieser Art »la 
forma piü eletta« Hildeberts hervor. 
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Mann, war geringer als der Mann12. Sie galt außerdem, weil nach antiker 
Biologie die alleinige Zeugungskraft dem männlichen Samen zugeschrieben 
wurde, als bloß empfangende Helferin bei der Fortpflanzung der Menschheit13. 

Häufig spricht Hildebert von »muliebris inertia«, von »mulieris infirmitas« 
und »defectus sexus muliebris«. Der zarte Körperbau sei schon ein äußeres 
Zeichen seelischer Wertlosigkeit14. Wie es Abaelard später so gerne betont, 
habe ein einziger kleiner Apfel genügt, um Eva zu Fall zu bringen und das 
ganze Menschengeschlecht zu verderben. Schwer falle es darum der Frau, 
größere Anfechtungen zu überwinden15. In einer Predigt erklärt der Bischof 
den Unterschied der Geschlechter im allegorischen Bild: »Mit dem Barthaar 
wird die mannhafte Seelenkraft und das Geschlecht höherer Würde bezeichnet. 
Diesen Bart schnitt Amon den Gesandten Davids ab, weil das Irdische die 
Priester Christi herabzieht zur Weltliebe, sie der männlichen Standhaftigkeit 
entblößt und durch weibische Lüste verweichlicht«16. Als Hauptfehler der 
Frau erscheinen Triebhaftigkeit - »prurigo voluptatum« - , die vor allem in der 
Jugendzeit entflamme und den wahren Glauben vernichte, sowie »superbia«, 
der eitle »Eifer, Jünglingen zu gefallen«17. 

Solche Gedanken schrieb nun der Bischof hauptsächlich den Frauen selber. 
Auch das andere Geschlecht teilte unwidersprochen die Überzeugung der ihm 
angewiesenen Unterlegenheit. Daß ihm trotzdem der Fortschritt zum Guten 
zugetraut wurde, entsprach dem Erzieher Optimismus des Seelsorgers. Hilde
bert bemüht sich mit seinen Briefen bewußt um die Verteidigung und Hebung 
kirchlicher Frauenkultur. Dem entspricht das häufig in die Mahnung einge-

12 Vgl. FAVEZ, S. 339 f. (s. etwa Ad. Helv. 14, 2). 
18 Vgl. MITTERER, S. 514 fr. - Hildeberts Gedicht De humano semine (Ged. 2) stellt den 

Zeugungsvorgang als eine Verfestigung des männlichen Samens dar. Von einem weiblichen 
Beitrag außer dem des Empfangens verlautet nichts. - Vgl. auch Marbod, Lb. X cap. IV, 
S. 16, v. 46 f.: »Nam si desit ager, rogo quid tua semina prosunt? / Quis queat esse pater, si 
desit femina mater?« Auch hier ist das Weib nur aufnehmend, nicht gebend. Bezeichnend 
ist, daß eine solche Mahnung, die Leistung der Frau nicht ganz zu vergessen, überhaupt ge
geben werden mußte. 

14 Ep. I 23, 205 A; Ep. 16 , 152 A: »Quid tibi et oneri sub quo defectum sexus muliebris 
pollicetur? Quid somnias teneros artus . . . posse ferre martyrium?« 

15 Ep. 16,153 B: »Eius (Satan) astutia factum est, ut de prima muliere modico triumpharet 
apparatu. Uno enim pomo superavit quo dum lacessit personam, vulneravit et naturam. Inde 
nimirum corrupta est tota progenies et prostratos invenit haeredes, parentum triumphator. 
Esto igitur non immemor cum quo hoste bellum inieris« (s. auch Anh. I, Nr. 61). Vgl. 
Abaelard, Expos, in Rom. 5, 19 (ed. V. COUSIN II, S. 242). 

16 Sermo I, 310: »In barbis virile robur et sexus excellentioris dignitatis demonstratur. 
Quas videlicet barbas Amon legatis auferet David, quoniam sacerdotes Christi mundus in 
amorem sui pertrahens, eos virili constantia exuit et in muliebres effeminat voluptates . . . « 
(nach II Reg. 10, 1 ff.). 

17 Epp. I 6, 151 f.; I 10, 165, nach Ps. 52, 6 und I Cor. 7. 
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flochtene spezifische Frauenlob nach dem von Seneca und Hieronymus be
kannten Muster: Eine vortreffliche Frau sei eine so seltene Ausnahme, daß sie 
nie genug bewundert werden könne. Es scheint manchmal, die Abwertung 
der Frau als Frau diene einzig als Voraussetzung für den besondern Preis der 
ständisch ausgezeichneten Frau, der Nonne und der Fürstin18. 

Daher ist auch die Exhortatio vom Elitegedanken geprägt. Nur wenige 
überwinden zwar das weibliche Wesen, aber um so glänzender erscheint der 
Erfolg. Angesichts der Schwäche des Geschlechts werden gerade kämpferische, 
männliche Tugenden verlangt. Die Frau soll zur mulier fortis, zum Manne, er
zogen werden wie das Kind zu möglichst früher Überwindung der Kindheit. 
Nach einer Grundanschauung der Vergangenheit bis zur Renaissance ist das 
ethische Frauenideal ein Mannesideal19. 

Hildebert empfiehlt einer jungen Nonne den Starkmut, damit sie - »calcato 
sexu et mundo« - zusammen mit den Auserlesenen, fern vom Haufen der zucht-
und maßlosen Töchter der Welt in ihrem guten Lebensentscheid beharren könne. 
Der Blick auf Irdisches »effeminat robur masculae mentis«, warnt er eine andere 
Gottesbraut und setzt damit in ihr die Mannhaftigkeit voraus. Ähnlich dichtet 
er von der ägyptischen Maria, in ihrem Innern habe »Eva den Mann versucht«: 

Pectora firma parum mala mentio delitiarum 
Urget et infestat: furit Eva virumque molestat20. 

Der Bischof mahnt vornehme Damen, die »femina« zu besiegen, wie Moses den 
Amalech niedergeworfen hat. Er empfiehlt ihnen, das Warmwerden des Weib
lichen im Herzen mit eiserner Kälte zu unterdrücken und den Geist gegen 
Glück, Unglück und geistliche Überhebung zu wappnen, damit die Feinde, die 
ein Weib angreifen, unversehens einen Mann vor sich finden. Dadurch werde 
Satan, der mit Eva so leichtes Spiel gehabt habe, überrascht und geschlagen. 
Kasteiungen sind das Mittel zur Kampfesertüchtigung. Die Asketin Radegunde 
wird gepriesen: »femina supra feminam fortis armatur ad poenam«21. 

18 Zu Seneca und Hieronymus s. DELHAYE, Le dossier antimatrimonial.. . , S. 65 f.; FAVEZ, 
S. 338; s. auch unten Anm. 41 zu S. 221 - Über das Bewußtsein der Frau von ihrer Unter
legenheit s. Heloise Epp. II 3, IV, 4; Hildegard von Bingen, Liber divinorum operum II. 10 
(PL. 197,1019 D); vgl. BERNARDS, S. 214. - Lob der Ausnahme s. unten S. 231. 

19 Vgl. FAVEZ, S. 343; A. von MARTIN, Colluccio Salutati und das humanistische Lebens
ideal, Beiträge z. Kirchengesch. hrsg. v. W. GOETZ, 23, 1916, S. 270 fr. 

20 Ep. I 19; Ep. I 13; Ep. I 10, 167; Ma. 581-582. 
21 Ep. 16, 152 C: »Ne mulierem recalere senseris . . . « - Ep. I 4, 146 A: »Falleris autem, si 

inter emersuras tentationes, tutam putas electionem tuam, et eam sine gravi certamine con-
summandam. In ea siquidem spiritum tuum ad versa pulsabunt, prospera concutient, elatio 
fatigabit. Adversus huiusmodi necesse est ita dimices ut hostes mulierem aggressi, virum 
inveniant.« Vgl. Rad. 878 B. 
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Es ließen sich viele militärische Allegorien dieser Art anführen: Sie be
herrschen die Direktionsbriefe an Frauen und verkünden den Geist der per
sönlichen moralischen Kraftprobe. So sehr sich Hildebert damit in den ge
wohnten Bahnen des patristischen Frauenschrifttums bewegt, so gibt er seinen 
Ermahnungen doch einen eigenen, etwas kalten, drakonisch-unentwegten Ton, 
hinter dem sich - wie später zu zeigen ist - seine besondre, leicht pelagianische 
Hochwertung menschlicher Tüchtigkeit verbirgt. Der Wille zur Selbstvoll
endung und zur Selbsterlösung ist ein typisch männlicher Wille22. 

Gleichwohl erfassen wir mit dieser pädagogischen »petitio principii«, in der 
Hildebert das Weib am Manne mißt, nicht das Ganze seiner moralischen 
Einschätzung des andern Geschlechts. Der evangelische Gedanke, daß die 
Niedrigkeit in Christus, die Frau in Maria erhöht sei, bekam jetzt, am Anfang 
des 12. Jahrhunderts, neues Gewicht. Es mag hier das Zeugnis Hugos von 
Fleury genügen, der Adele von Blois im Sinne des Frauenlobs schreibt: Be
deutsamer als das Verderben der Menschheit durch Eva sei die Geburt des 
Erlösers aus der Jungfrau. Das zu den Füßen des Herrn sitzende und dessen 
Worte ergeben hörende Weib sei nicht nur besser als die Pharisäer und Schrift
gelehrten, sondern selbst als die Jünger Christi. Noch deutlicher spricht 
Abaelard, der die Worte des Erstandenen an Maria Magdalena dahin deutet, 
daß sie heiligen Frauen gleichsam als »Apostolinnen« über die Apostel einge
setzt worden seien. Er betont mehr als einmal: »Das weibliche Geschlecht, 
gerade weil von Natur schwächer, ist in der Tugend um so gottgefälliger und 
an Rang würdiger«23. Das Paradoxon der heilsamen Schwäche war auch für 
Hildebert eine Brücke von der Minderbewertung zur Verehrung der Frau. 

So ermuntert er Adele zum Kampf gegen das Böse. Er weist auf David hin, 
der Goliath erschlägt, auf Judith, die durch List Holofernes umbringt: Bei
spiele für den Sieg der Kleinen24. Die Schwachheit selbst ist also ein Vorzug, 

22 Siehe unten S. 289 ff. Vgl. F. X. ARNOLD, Die Frau in der Kirche, Nürnberg, 1949, S. 12. 
98 Hugo von Fleury, Prolog zur Historia ecclesiastica, MGH, SS. 9, S. 350: » . . . mulier 

secus pedes domini sedens audiebat verba oris eius, tanto Phariseis et Saduceis non solummodo, 
sed et ipsis Christi ministris melior, quanta devotior. Sexus enim femineus non privatur rerum 
profundarum intelligentia . . . « Abaelard, Ep. VI ad Heloissam, ed. MUCKXE, MSt. 17, S. 268 
(PL. 178, Ep. VII): »Quippe quo infirmior est feminarum sexus, gratior est Deo atque per-
fectior earum virtus . . . « Ebd. S. 270: »Quo naturaliter femineus sexus est infirmior, eo 
virtute est deo acceptabilior et honore dignior; hie sexus genuit salvatorem.« Ebd. S. 258: 
»Ex quibus colligimus has sanetas mulieres quasi apostolas super apostolos esse consti-
tutas« (zu Joh. 20, 17). - Auch Anselm, Cur deus homo III, S. 16: »Et quemadmodum 
peccatum quod fuit causa nostrae damnationis, initium habuit a femina, sie nostrae iustitiae et 
salutis auetor nasceretur de femina.« Vgl. HEER, S. 260 ff. 

24 Ep. I 10, 165. 
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der die Stärke beschämt. Andrerseits kann die Frau männlicher Gelehrsamkeit 
mit der Liebe zuvorkommen. Hildebert tönt dies in dem freundlichen Briefe 
an, in dem er der englischen Königin für zwei geschenkte Altarleuchter dankt. 
Sie wisse zwar nicht um den priesterlichen »intellectus mysticus«, um den 
allegorischen Sinn ihrer Gaben, und belehre dennoch den Bischof in schlichter 
Weise durch ihre Güte. Auch möge sie sich darüber trösten, daß sie nicht wie 
ein Priester den Leib des Herrn opfern dürfe: Durch ihre Leuchter sei sie dem 
Altare nah. Ihr Dienst entspreche demjenigen der Weiber bei der Passion des 
Herrn: »Sicherlich mit brennend frommem Sinnen litten sie mit dem Ge
kreuzigten, und so geflissentlich sie konnten, dienten sie dem Begrabenen.« 
Ihr guter Wille und ihre liebende Gesinnung zähle vor Gott mehr als äußere 
Leistung. So erstrahlt im affectus die Eigenart des Weiblichen28. 

Maria, der Auserwählten ihres Geschlechts in der exemplarischen Einheit 
des Niedrigen und Großen, wandte Hildebert mehrmals seine Aufmerksamkeit 
zu. Er schrieb eine Predigt und ein kleines Gedicht über ihre Jungfräulichkeit 
und wunderbare Empfängnis. Er schilderte in weichen Klängen die Mutter
gottesvision Hugos von Cluny - »ipsa blando lenis aspectu, ipsa mitis et 
exorabilis ad impetrandum pro peccatoribus interventum« - , wobei er die 
Bedeutung der göttlichen Jungfrau als Fürsprecherin betonte. Da und dort 
kam er auf den Gedanken zurück, daß sie, obwohl nur eine »paupercula virgo«, 
über den Engelrang hinaus geadelt worden und daß damit die Frauennatur 
höher als die Engel gestellt sei26. Am wichtigsten aber ist in diesem Zusammen
hang seine Vita Mariae Aegyptiacae, wo die Madonna in ihrem besonderen 
Verhältnis zur Frau erscheint. 

Schon das Faktum, daß Hildebert dieses Heiligenleben gestaltet, bedeutet 
etwas. Die Geschichte der ägyptischen Wüstenheiligen gehört zusammen mit 
der Theophiluslegende zu den bekanntesten und anschaulichsten Beispielen 
des Mittelalters für die Heilswirkung Marias auf große Sünder und half ent
scheidend mit, den Marienkult seit der Karolingerzeit mehr und mehr zu ent
falten. Die Geschichte der Verehrung der ägyptischen Maria läuft im 11. und 
12. Jahrhundert auch parallel zum zunehmenden Kult der Maria Magdalena. 
Paulus Diaconus hat den Stoff im Abendland eingeführt durch die Übersetzung 

25 Ep. I 9, 161 B: »Illae nimirum pio succensae desiderio, quibus potuere studiis, et cruci-
fixo compassae sunt et obsecutae tumulato.« 

26 Maria betreffen Ged. 12; Sermo VII, 952-954; Hug. Nr. 43, 887-888 (Zitat 887 C). -
Rang der Frau: Ep. I 22, 202 C: » . . . angelus . . . nee abhorruit cum muliere revertentem 
(Iacob) qui mulierem super se confitetur exaltatam.« Vgl. auch Sermo III, 949 A; Sermo VII, 
952 B-D. Diese Idee wurde begründet aus Is. 6, 1; Apoc. XII1, Hebr. I. Für die Verbreitung 
des »excellentia Mariae «-Gedankens war der Kreis um Anselm wichtig, vgl. J. S. BRUDER, 
The Mariology of St. Anselm of Canterbury, Diss. Fribourg, 1945. 
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einer griechischen Vita, die seit dem 8. Jahrhundert auch sonst mehrmals ins 
Lateinische übertragen wurde. Die Rezeption dieses Themas entsprach, wie 
Edmond Faral hervorhob, einem eigenen religiösen Bedürfnis der Epoche. 
Marienschrifttum war meist ein Zeichen der Milderung des Harten und Stren
gen; um so mehr drückt es hier in der Verherrlichung der Tröstermutter des 
»homo reus« ein Gefühl der Liebe aus, hinter dem die Gerichtsangst zurück
tritt. Noch für Goethe ist diese Legende ein Urbeispiel christlicher Bedürftig
keit und Verzeihung. Am Ende des Faust läßt er die ägyptische Maria im Chor 
der Büßerinnen zur Mater gloriosa beten: 

Die du großen Sünderinnen 
Deine Nähe nicht verweigerst 
Und ein büßendes Gewinnen 
In die Ewigkeiten steigerst . . . 

Hildebert, der diese Geschichte hauptsächlich der Vita des Paulus Diaconus 
folgend in Versen neuerzählte, fand hier Gelegenheit dazu, das Weibliche so
wohl in seiner Verderbnis wie in seiner Erhöhung darzustellen27. 

Dies ist in wenigen Zügen die Handlung: Der Mönch Zosimas besucht die 
Heilige kurz vor ihrem Tode in der Wüste. Sie erzählt ihm ihr Leben, wie sie 
seit dem zwölften Lebensjahre sich der Prostitution verschrieben, wie sie als 
Dirne die Pilger nach Jerusalem begleitet und verführt habe, dort mit ihnen 
zur Feier des Heiligen Kreuzes das Gotteshaus habe betreten wollen, aber an 
der Pforte von unsichtbarer Hand aufgehalten und geblendet worden, wie sie 
ihrer Sünden bewußt geworden sei und sehnlich das Kreuz im Innern der 
Kirche zu sehen verlangt habe, wie der Bereuenden die Gnadenmutter erschie
nen sei und ihr den Weg ins Heiligtum geöffnet und sie hingeführt habe zu 
einem strengen Büßerleben in der Wüste. Der Mönch Zosimas verläßt sie voll 
Bewunderung und bringt ihr auf ihren Wunsch ein Jahr später, am Grün
donnerstag, den Leib des Herrn. Wiederum nach einem Jahr, zur selben Zeit, 
kehrt er zu ihr zurück und findet sie tot. Neben ihr, im Sande geschrieben, liest 
er die Abschiedsworte: sie sei voriges Jahr am Karfreitag gestorben; »heiliger 
Vater, begrabe die Gebeine der ägyptischen Maria« (v. 834). Den noch unver
sehrten Körper bestattet er mit der wunderbaren Hilfe eines Löwen28. 

27 Siehe SCOTT, S. 405 f. - Zugrunde liegt die Vita des Sophronius, PG. 87. 3, c. 3697 f 
(über Paulus Diaconus, PL. 73, 671-690, und Anonymus Casiniensis, Bibl. Casiniensis III, 
Mte. Cassino 1877, S. 226 ff.). Andere Viten: Anastasius Bibliothecarius, PL. 129, 314 f.; 
Flodoard, PL. 135, 541-48 (in Versen). - V g l . H. KNUST: Geschichte der hl. Katharina von 
Alexandrien und der hl. Maria Ägyptiaca, Halle 1890; FARAL, Les conditions, S. 291 ff.; 
V. SAXER, Le culte de Marie Madeleine en occident, Cahiers d'archeologie et d'histoire 3, 
Paris 1959. 
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Einige erotische Themen dieser Legende werden später erörtert. Hier inte
ressiert die Würdigung der gefallenen und begnadeten Frau. Zosimas ist der 
männliche Asket, der alle monastischen Werke so musterhaft tut, daß er sich 
für vollkommen hält. Ihm fehlt aber, was Hildebert mehr als sein karolingi-
scher Vorgänger hervorhebt, die letzte Tugendvollendung, die Überwindung 
des Stolzes (v. 47-67). Im Geiste des asketischen Wettkampfs geht er in die 
Wüste, um dort einen noch Vollkommeneren zu suchen, von dem er lernen 
könnte. Hier begegnet ihm aber nicht, wie er erwartet hat, ein unübertroffener 
Einsiedler, sondern eine große Sünderin, vor der er beschämt einsieht, daß die 
Frau das strengste Mönchsleben durch Demut und Bußgesinnung in den 
Schatten stellt. Wie die Heilige Zosimas erblickt und schnellfüßig vor ihm 
flieht, ruft ihm der Dichter zu: »Heiliger Greis, eile, um Besseres an frommer 
Hoffnung zu sehen! Die Spuren, denen du folgst, stammen von einem Weib. 
Die Frau geht dir voran, die als Frau dir nicht nachsteht. Wie jetzt eilenden 
Fußes, so überholte sie dich, den Einsiedler, im Leben« (v. 177-180). Be
wundernd hört der gelehrte Mönch die Büßerin Bibelstellen aussprechen. Ob
wohl sie »illiterata« ist, lernt er von ihr; denn Gott hat ihr Wissen gegeben 
(v. 655/6). Voll Verehrung bittet er sie, die Höhere im christlichen Geiste, 
um ihren Segen (v. 222). 

In der Selbstdarstellung der Asketin kommt das zentrale Marienmotiv zum 
Ausdruck. In hymnischem Tone gibt Hildebert das flehende Gebet der Sün
derin bei ihrer Bekehrung wieder: 

Ad te, virgo pia, virgo sacra, virgo Maria, 
Virgo novae sortis venio, sed femina mortis, 

Sed male vulgaris, sed sordida, sed stabularis, . . . 

(v. 506-508) 

Eine emphatische Kontrastierung der zwei Seiten des Weiblichen, der ersten 
und der zweiten Eva. Das Leben der Wüstenheiligen vereinigt beides: je tiefer 
der Fall, um so höher dann die Begnadigung. Felix culpa. 

Wir wissen nicht, wem Hildebert diese Vita gewidmet hat. Vielleicht sandte 
er sie den Damen und Nonnen seines vornehmen Kreises; denn sie enthält 
viele Gedanken, die er ihnen in geistlichen Mahnbriefen als Trost über ihr 
Geschlecht und als Ausdruck der Huldigung schrieb. Nicht immer als bevor-

28 Vgl. Faust II : »Bei dem hochgeweihten Orte, / Wo den Herrn man niederließ; / Bei 
dem Arm, der von der Pforte / Warnend mich zurückestieß; / Bei der vierzigjährigen Buße, / 
Der ich treu in Wüsten blieb; / Bei dem seligen Scheidegruße, / Den im Sand ich nieder
schrieb.« 
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mundender »praeceptor« begegnet er ihnen, sondern auch - wie Zosimas -
als ergebener Freund und Verehrer29. 

Gewiß, widersprüchlich ist dieses Nebeneinander von Herabsetzung und 
Verherrlichung. Noch augenscheinlicher zeigt Marbod dieses Doppelgesicht, 
wenn er unmittelbar hintereinander ein Gedicht De meretrice und ein anderes 
De matrona stellt. Das eine schmäht die Frau als Inbegriff alles Bösen, das 
andere verhimmelt sie als mütterliche Erhalterin der Menschheit und tugend
haftes Hochbild in unerreichbarer Sphäre80. Aber das sind zwei mehr als nur 
zeitbedingte Ausdrucksformen derselben Haltung, die, gerade weil sie We
sensfremdes beiseiteschiebt, von lebendigem Empfinden für Geheimnis und 
Eigenart des Weiblichen zeugt31. 

JUNGFRÄULICHKEIT UND E H E 

Dieselben Güter der Ehe, Kindersegen, Gattenliebe und reichen Hausstand 
nennt Hildebert einmal »Gottesgeschenke« und »Hilfsmittel zur Tugend«, das 
andre Mal »Todesstricke« und »Netze der Seele«. Das erste schreibt er für die 
Ehefrau, das zweite für die Nonne. So will er mit seinen Gedanken über Ge
schlechtliches weniger allgemeingültige Regeln als vielmehr Stärkungen für 
den Einzelfall geben und richtet sich dabei zu einem gut Teil nach seinen 
Briefempfängerinnen und nach den beiden patristischen Gattungen der 
Schriften De virgirütate und De bono coniugali32. 

i . 

Der Vorrang der Jungfräulichkeit wurde nach traditionellem Schema im 
ersten Teil der Virginitätstraktate (in der Laudatio und Exhortatio) meist mit 
der Darstellung der drei Vorzüge Reinheit, Unabhängigkeit und Gottesnähe 
begründet. Hildebert hat sich mit diesem Thema in seinem Epistolar ausführ
licher beschäftigt als mit irgendeinem andern. Das meiste daran gehört zum 
geistigen Gemeinbestand der Jungfrauenspiegel, so daß hier ein kurzer Hin
weis auf eigene Akzente genügt. 

29 Siehe unten S. 228 ff. 
80 Liber X Capitulorum III, IV, S. 12-18; vgl. auch BRINKMANN, Der deutsche Minnesang, 

S. 92. - Dies wird in der Poetik des 12. und 13. Jahrhunderts zum Schema: vgl. die Ge
genüberstellung bei Matthäus von Vendome, Ars versificatoria, No. 7-8, S. 112 ff. 

8 1 Vgl. O. SCHWARZ, Sexualität und Psychologie, Wien 1934, S. 105 f.; MYSTIQUE ET 
CONTINENCE: J. MADAULE, S. 258 ZU Petrarca und Boccaccio. 

8 2 Vgl. MYSTIQUE ET CONTINENCE: CAMELOT, S. 278 ff.; FUCHS, S. 85 f. - Ep. I 7, 154: 

munera dei; Rad. 970 A: instrumenta virtutum; Ep. 110, 162 C: laquei mortis, animae retia. 
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Ehelosigkeit galt zuerst als eine in der Religion selbst begründete Sakralidee. 
Da der Geschlechtstrieb an sich nicht schlecht, aber als Folge des Sündenfalls 
von der Begehrlichkeit getrübt erschien, sollte, wer ganz dem Herrn dienen 
wollte, auf den kultisch unrein machenden »usus matrimonii« verzichten. Die 
Virginität wurde als ein Gut der unverdorbenen Natur gewertet, als ein 
Schimmer paradiesischer Harmonie und Integrität, als unersetzliche Blüte 
geistiger Schönheit. Mit Hieronymus nennt sie Hildebert virtutum principatus 
(die Grundkraft der Tugenden oder die erste unter ihnen)33. 

Aufschlußreich ist eine »epistola consulatoria« an einen Abt über die Behand
lung eines unter fleischlichen Versuchungen leidenden Mönches. Solche Briefe 
waren im Mittelalter häufig und können einer eignen Gattung der asketischen 
Literatur zugezählt werden. Sie zeigen, wie rege und frei die fromme Dis
kussion über ein uns unangenehm berührendes Thema damals war34. 

Hildeberts Brief besteht zum größten Teil aus allgemeinen allegorisch um
rankten Ideen über die Anfechtung und ihre Überwindung. Betont wird nicht 
der freilich recht konkret beschriebene Geschlechtsakt (Masturbation) selbst, 
sondern die seelische Verfassung, aus der er hervorgeht. Der Bischof erklärt 
dem daran zweifelnden Abt entschieden: Sein Mönch habe nur aus freier Ein
willigung so handeln können. Die Pollution allein sei keine Sünde, wohl aber 
eine Nachwirkung eines früheren sündhaften Consensus, ja eines früheren Ver
lustes der Jungfräulichkeit. Diese ganz augustinische Anschauung verwirft 
nicht das Physische, sondern seine Unbotmäßigkeit: die mangelnde Beherr
schung durch den Geist. Hildebert nimmt, im Gegensatz zu strengeren Lehrern 
des Mittelalters, »illusio . . . vel cogitatione vel somniis«, unfreiwillige Pollu
tion und fleischliche Regung, von der Schuldhaftigkeit aus. Er bekundet aber 
seinen besonders konsequenten ReinheitsbegrirT, indem er die Virginität 
schlechthin als geistigen Habitus der Unversehrtheit auffaßt. - Gleichwohl 
läßt er im vorliegenden Fall den letzten Entscheid offen: Der geplagte Mönch 
soll es mit seinem eignen Gewissen ausmachen, ob er sich mannhaft genug 
gegen das Böse gewehrt habe. Er soll beten und fasten. Die empfohlene 
Feiung der »membra de quibus hostis praesumit« entspricht einem im Ur
sprung volkhaft-magischen Empfinden, das eine böse Kraft im Geschlecht
lichen selbst wahrnahm, hat aber hier kaum einen andern Sinn als den der 

8 8 Vgl. MYSTIQUE ET CONTINENCE, S. 283 f.; STELZENBERGER, S. 438 f.; BROWE, S. 63. -

»Principatus«: Ep. I 21, 195 A. -Folge des Sündenfalls: Ged. 40: »Christus quia non genuit 
ex lapsu nata voluptas«. Ep. I 21, 195 C: »Adae . . . per quem mentis et carnis corrupta 
est integritas.« Sermo I, 310: der Mensch bedecke seine Schamteile als Ort der Sünde und als 
»causa iudicii«. Ma. 209: Maria eilt unbekleidet in die Wüste, um die »probra mulieris« zu 
erniedrigen. - Ep. I 21, 196 A: »Virginitatis reflorationem sperare, oblivio naturae est.« 

8 4 Ep. I 23. - Vgl. MISCH III, S. 574; BROWE, S. 80 ff. 
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seelischen Heilung eines bereits gefallenen und verwirrten Menschen. Es kann 
nicht schaden, auf diese, wenn man will, »mittelalterliche« Seite eines Mannes 
hinzuweisen, den man oft nur als den Humanisten zu sehen beliebte35. 

»Ich schmähe die Ehe nicht«, sagt Hildebert mit Hieronymus, »aber ich 
ziehe der Arbeit die Ruhe, der Sklaverei die Freiheit vor«36. Dieses in der 
Hauptsache von der Stoa herrührende Unabhängigkeitsideal enthielt zunächst 
den eben dargestellten Reinheitsgedanken. Die Überflutung der überlegenen 
Vernunft durch die aufgewühlten Sinne galt in einem ästhetischen und morali
schen Sinne als unwürdige Knechtschaft, der eheliche Verkehr als Preisgabe 
des eigenen Leibes an einen fremden. Nicht davon spricht aber Hildebert, 
sondern von den incommoda, onera> molestiae, den Daseinssorgen und Unan
nehmlichkeiten der Verheirateten, im herkömmlichen Sinne des Jungfrauen
schrifttums37. 

Das sei die Tragödie der Ehefrau: Bedrohung ihrer Scham bei der Empfäng
nis, ihres Lebens bei der Geburt, Schmerzen der Schwangerschaft, Nacht
wachen, »Süppchenkochen« für die kleinen Kinder, Enttäuschung über die 
erwachsenen, Sorgen um die Verheiratung der Töchter, um eine angesehene 
Stellung noch nicht einmal geborener Enkel und schließlich mühsames An
sammeln eines Vermögens, das schlemmerhafte Erben vertun38. 

Auch die typische Form des Dilemmas oder »gehörnten Schlusses« über
nimmt Hildebert, in der auf die alte Frage der Schulrhetorik »Soll ein Weiser 
heiraten«? - »an uxor ducenda« - stets verneinend geantwortet wurde. Ent
weder erfüllt sich die Hoffnung auf Nachkommen nicht oder erst nach schmerz
lichem Warten; erfüllt sie sich aber, so ist das kein Grund zur Freude, weil 
entweder schlechte Kinder den Haß oder gute die Furcht, sie zu verlieren, 
erzeugen. Die schwache Frau leidet immer unter dem Gatten: Entweder wird 
die fruchtbare von dessen geschlechtlicher »licentia« geängstigt oder die un
fruchtbare von Trauer geplagt; entweder entgeht die Schöne kaum der Schan
de, oder die Häßliche wird vom Ehemann verachtet. Nie fehlt der Streit am 
Ehebett, weil es entweder Erröten oder Überdruß erregt. Entweder tut die 
Gattin alles, um dem Mann zu gefallen, und verliert die Unschuld, oder sie 

85 Ep. I 23, 204 B: »Qua ratione virginem dicam ignoro quem astruis per attrectationem 
genitalium seminis effusione maculari? Siquidem tentari potest aliquis nolens, stimulari 
potest nolens. Ad hoc autem usque pertrahi, nescio quomodo nisi volens.« - Vgl. BROWE, 
S. 64 ff., 83 ff.; FUCHS, S. 251; s. Ivo Decr. IX, c. 612: » . . . tunc esse peccatum si antequam 
illudamur cogitationibus affectibus praeveniamus.« 

86 Hieronymus, Adv. Helvid. 21 (PL. 2 3, 204); Ep. I 21,195 A: »Nee tarnen nuptiis detraho, 
sed labori requiem, servituti praefero libertatem.« 

87 Vgl. LINDNER, passim; MYSTIQUE . . . , S. 279-281, - Ep. I 21 ist in London, BM Roy. 
14 C IV »De nuptiis et incommoditate earum« betitelt. 

88 Ep. I 21, 194-195; Ep. I 14, 179. 
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mißfallt ihm und gibt listigen Frauenzimmern Gelegenheit, ihn zu verführen. 
»Welche Ruhe also hat die Seele, die entweder vom Gatten gemartert oder 
vom Gewissen gestraft wird?«39. 

Solche Alternativen, die alles Irdische ad absurdum führen, fand Hildebert 
genugsam im Theophrast-Fragment bei Hieronymus und in einigen Texten des 
Ambrosius. Die »incommoda nuptae« waren Gegenstand der in seinem geist
lichen Adelskreise mit Nonnen ausgetauschten Gedichte40. Es läßt sich von 
seiner Ehekritik dasselbe wie von seinem Weiberschimpf sagen: Schroffer und 
deutlicher reden andere Tadler, vor allem einige Nachahmer des streitbaren 
Hieronymus, dessen ehefeindlicher Traktat Adversus Jovinianum gerade im 
12. Jahrhundert zunehmend berühmt wird41. Beachtenswert ist, wie hier die 
meisten Vorwürfe nicht die Gattin, sondern den tyrannischen und ehebrecher
ischen Gatten treffen, unter dem sie ähnlich zu leiden hat wie in De querimonia 
die erhabene Frau Seele unter dem Körper. Man spürt dabei eine gesellschafts
kritische Note gegen die Schutzlosigkeit des Frauenstandes. 

Daß die Ehe aber ein »negotium« sei, daß sie, wie andere wandelbare Güter, 
die Gemütsruhe störe, war gewiß persönlichste Überzeugung eines mit Seneca 
vertrauten Humanisten, der stets von einem stillen Dichter- und Forscherleben 
träumte. 

89 Ep. I 2i, 193 C-194 A: »Placet sane quampluribus haeredes procreare, dotales tabulas 
nuptiali debito promereri. Eas aliquod somniantes ex prole solatium, vel inanis spes decipit, 
vel dilatio cruciat exspectantes. Praeterea ex nuptiis nulla speratur impune felicitas, quam 
primo necesse est quadam carnis commistione comparari. Infeliciter ei succedit, quae succes-
sum virginitatis mercatur impendio. Magni soboles emitur, cuius conceptus infestatio est 
pudicitiae, partus vitae. Ea in lucem progrediens, auspicium sollicitudinis est, non materia 
gaudiorum. Vitiosa quippe progenies odium suscitat. Cum vero bona est, timor nascitur 
amittendi. Quis autem animo locus est gaudii, qui vel inflammatur odio, vel timore crucia-
tur?« Ebd. 194 B-C: »Nesciunt virgines quid ex maritali licentia muliebris sustineat infirmitas. 
Nesciunt, inquam, quibus uxor subiiciatur iniuriis, quanta fecundam sauciet anxietas, quo 
sterilis moerore crucietur. Si formosa est, difficile caret infamia; deformem maritus aspernatur. 
Nunquam lectus est sine rixa, cuius vel pudet vel taedet coniugalem. Porro consequens est ut 
ei vir displiceat quae viro placere non quaerit. Quae non quaerit, sagaciores sollicitat aniculas, 
maleficiis assidet, et ut acquirat gratiam, proiicit innocentiam. - Quae igitur quies est animae, 
cui vel maritus est pro supplicio, vel conscientia pro flagello?« 

40 Siehe Ged. 27 auf eine Nonne: »haec mihi scripsit quae sint incommoda nuptae.« 
41 Locus classicus: Adv. Jovinianum I, 46-49 (PL. 23, 275-315) mit den Fragmenten aus 

Senecas verlorenem »De matrimonio« (ges. bei L. A. HAASE, Senecae opera III, S. 428-434). 
Dieser stoizistische Text wurde im 12. Jhdt. u. a. von Johann von Salisbury, Abaelard und 
besonders von Hugo de Folieto benutzt, der mit seiner Schrift »De nuptiis« einen Freund von 
der Ehe abzuhalten suchte. Vgl. DELHAYE, Le dossier antimatrimonial, passim; GILSON, 
Heloise, S. 31 ff.; G. J. CAMPBELL, St. Jerome's Attitüde towards Marriage and Women, 
in: The American Ecclesiastical Review 143, i960, S. 110-120, 384-394. P. FRASSATI, Gli 
scritti matrimoniali di Seneca e Tertulliano, in: Rendiconti dellTst. Lombardo, Cl. di lettere, 
Sc. moralie storiche, 88, Mailand 1955, S. 154-158. 
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Gewiß begründet Hildebert die Ehelosigkeit nicht nur in dieser quietisti-
schen, im Grunde egoistischen Weise. Er betont immer wieder ihre höhere 
christliche Würde: Sie gibt die Freiheit für das kontemplative Gebet, die Nähe 
zum Himmel und zu Christus. Doch ist dies nicht das ausschließliche, alles 
andere restlos durchdringende Motiv. 

Die üblichen Allegorien der Gottesbrautschaft, der Nachfolge des apoka
lyptischen Lamms, des Neuen Liedes, der geistlichen Zeugung, des engelhaften 
Lebens oder die Exempla Maria, Johannes, Agatha und Agnes werden viel
fältig ausgeführt42. Dabei fällt einerseits die vorwiegend moralische Folgerung 
aus dem Geburtssymbol auf: Nach alter mystischer Lehre kann die körperlich 
unfruchtbare Frau geistlich fruchtbar und - wie Maria - Mutter des Herrn 
werden. Diese Deutung verwendet Hildebert nur einmal, häufig spricht er 
aber, namentlich in den sogenannten Affiliationsbriefen, von Christus als dem 
zeugenden Gatten und von den »pauperes Christi« als seinen Kindern, die eine 
reiche und unfruchtbare Ehefrau durch ihre Wohltätigkeit zur Welt bringe43. 
Andrerseits hebt der Bischof nicht die Nachfolge Christi im evangelischen 
Sinne hervor, meint weniger das mystische »adhaerere« als das moralische »imi-
tari« und das eschatologische »agnum sequi«. Das Streben nach Perfektion und 
die Sehnsucht nach künftiger Seligkeit scheinen - nach dem, was ausdrücklich 
genannt wird - wichtigere Motive für die Jungfräulichkeit zu sein als die per
sönliche Gottesliebe44. 

2. 

Es entspricht seiner graduellen Denkweise, daß Hildebert nun mit nicht 
geringerer Überzeugung die allgemeine Kirchenlehre von der Gutheit der Ehe 

42 Gottesbrautschaft: am häufigsten in Rad.; Epp. I 6, 149; I 10, 162; vgl. BERNARDS, 
S. 187 f. - Oft in einem höfisch-rhetorischen Sinn: 2. B. Epp. III 12 (s. auch unten S. 
229 ff.), Ged. 46: »quia non fuit tanta quis coniuge dignus / Coniunxit sponsam te sibi virgo 
deus.« - Beachte auch das Bild der Gottes Verwandtschaft in Ep. 16, 150 C: »Femina feminam 
generans ante dei socrus est quam hominis.« (Vgl. Hieronymus, Ep. XXII ad Eustachium, 20: 
»Quid invides mater filiae? . . . socrus dei esse coepisti.«) - Agnum sequi: Ep. I 21, 196 A; 
s. BERNARDS, S. 178. - Canticum novum cantare: Ep. I 21, 195 A-B. - Vgl. K. HALLINGER, 
Zur geistigen Welt der Anfänge Klunys, DA 10, 1953-4, S. 429. - Vita angelica: Epp. I 21, 
194 f.; I. 6, 150.; vgl. BERNARDS, S. 44 ff. und HALLINGER ebd.; J. DANIELOU, Sacramentum 

futuri, Paris 1950. - Exempla: s. BERNARDS, S. 63 ff. und VILLER, S. 54 f. 
48 Vgl. BERNARDS, S. 189 ff.; Hugo RAHNER, Die Gottesgeburt, 2s . für kath. Theologie 

59> x935> S. 333-418. - Ged. 27: » . . . parere Christum qui propter Christum neglegit esse 
parens.«-Im moralisch-caritativenSinn: Epp. 114, 179; I 21, 196; I 6, 153; 118, 190 f.; Rad. 
969 B. 

44 Ep. I 21, 196 A: » . . . quibus fuit cum Christo quoddam virginitatis participium, quod-
dam est et in praemio consortium, . . . sequi agnum . . . quoniam imitari Christum . . . « 
(s. unten S. 275, 288 f.). 
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vertritt. Heiraten sei gut, Witwe werden besser, jungfräulich bleiben das beste, 
betont er mehrmals, wobei das Bessere nicht als Feind des Guten erscheint45. 
Diese Stufen der Stände gelten erst als Zeichen des christlichen Weltalters. Der 
jungfräuliche Johannes und der zeugende Abraham sind aber jenseits der Zeit 
vor Gott an Verdiensten gleich46. Diese Würdigung der Ehe entsprach, wie ge
sagt, der Gattung geistlicher Mahnbriefe an Verheiratete, darüber hinaus zeigt 
der große Platz, den kirchenrechtliche und sakramentale Ehefragen in seinem 
Werke einnehmen, daß Hildebert an jenem Gespräch der Reformkirche teil
genommen hat, das jetzt das Wesen der Ehe gegen alte dogmatische Unklar
heiten und gegen neue manichäische Irrlehren genauer zu bestimmen suchte. 
Im Zentrum der Diskussion stand die Frage der Sündhaftigkeit ehelichen Ver
kehrs47. 

Aus einer Predigt über das Ehesakrament (VIII), das zwar hauptsächlich im 
mystischen Sinn als Vereinigung der Kirche mit Christus dargelegt wird, läßt 
sich für die reale Ehe doch folgendes gewinnen: Als Sinnbild für die Taufe 
ist die commistio carnis geheiligt. »Die eheliche Vereinigung um der Nach
kommen willen wird zugestanden, weil sie zur Erweckung des Samens not
wendig ist: Auch in ihr ist das große Geheimnis (Eph. 5, 32)«. Sogleich wird 
aber beigefügt, der Vollzug der Ehe sei nicht an sich, sondern nur durch dieses 
»magnum sacramentum« gut. Die neue »generatio« der Taufe reinige den Men
schen von der »alten Berührung«. Im leiblichen Zeugungsakt entstehe mit Bei
hilfe Satans der erste Adam, in der Taufe durch Christus aber der zweite. Aus 
dem irdischen werde ein himmlischer Mensch, »non mutuans substantiam, sed 
tollens culpam«. Dieser Wandlung entspreche die Wiederherstellung der »ge-
neratio in carne«, die ohne diesen symbolhaften Bezug unvermeidlich schuld
haft wäre. Das sind soweit die festen, undiskutierten Gedanken des kirchlichen 
Dogmas. Wichtig ist dabei das den Ehezweck umschreibende Wort »contem-
platione prolis indulta commistio«. Ausschließlich der vom Zeugungswillen 
getragene »usus« wird derart geheilt und geheiligt48. 

45 Ep. I 6, 150; Ep. I 21, 195; BE 59; Ged. 27; s. auch oben Anm. 36 zu S. 220. -
Bilder: 30-, 60- und 100-fältige Frucht (vgl. BERNARDS, S. 42 f.). - Arbeit, Frucht, Ernte -
Susanna, Anna, Agnes (vgl. ebd. S. 57 f.)« 

46 Sermo VIII, 956 D : »Sic non est impar meritum continentiae in Iohanne, qui nullas 
expertus est nuptias, et in Abraham, qui duos filios generavit. Illius coelibatus et huius coniu-
gium domino pro tempore militaverunt« (nach Augustinus). Ebd. 9 5 7 C:»A Christianis autem... 
Salvatore nato, quaerendi potius erant spirituales f ilii quam carnales. Nee tarn lacob imitandus 
generans, qui generaret Christum, quam Iohannes generare renuens propter Christum.« 

47 Vgl. »mariage« in DThC. (c. 2139) und DAUDET, S. 133 f. 
48 Ebd. 958 A: » . . . quod indulgetur invicem genitivo usui, sacrae rei Signum est.« Ebd. 

962 C: »Nuptialis autem et contemplatione prolis indulta commistio, cum sit necessaria sus-
citando semini, magnum etiam in ea est sacramentum.« Ebd. 962 D-963 A: »Generatio haec ex 
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Das Glück der Frau, Kinder zu haben, erscheint in den »Direktionsbriefen« 
Hildeberts als einzig erwägenswerter Beweggrund zur Ehe (oder auch zum 
Verzicht auf sie um der Freiheit willen). Der kinderlosen Gattin wird es als 
eine zu erbetende Gottesgabe gepriesen, einer Mutter als beseligendes Ver
dienst, das die ehelichen Sorgen und Gefahren wettmache49. Vor allem wird 
daran die Weitergabe guter Eigenschaften gelobt. Eine fruchtbare Ehefrau ist 
»vultu restaurans et probitate patres«, sie erneuert Gestalt und Tüchtigkeit der 
Ahnen (Ged. 5 3,4). Das ausdrücklichste - wenn auch nach panegyrischer To-
pik gestaltete - Lob auf Geblüt und Zeugung schreibt der Bischof der Königin 
Mathilde von England: Alles Gute sei aus ihrer jetzt begrabenen Mutter, der 
Königin Margrit von Schottland, in sie eingeflossen; sie habe in sich die Ahn
frau wiedergeboren, damit der Ruhm des weiblichen Geschlechts erhalten 
bleibe. Die Verstorbene lebt aber nicht nur in ihrer Tochter, sondern »sursum 
collaterata deo« und betet im Himmel für den Teil ihres Selbst, der das engli
sche Königreich regiert: 

Pars iacet in tumulo, pars Anglica regna gubernat, 
Divisamque tenent aula, sepulchra, polus. (Ged. 35, 23 f.) 

In dieser vergeistigten Deutung hat die fruchtbare Ehe das Verdienst, die Men
schen dem Göttlichen näher zu bringen. 

Wie dachte der Bischof über den Ehevollzug selbst? Augustinus stellte in den 
entscheidenden Schriften seiner Lebenshöhe das sexuelle Lusterlebnis nicht als 
eigentliche Sünde dar, wohl aber betonte er das Übel der concupiscentia, des 
»Gesetzes der Sünde«. Ausdrücklich unterschied er zwischen Fühlen und Be
gehren, zwischen der guten Empfindung, die einen in rechter Zeugungsabsicht 
unternommenen Verkehr begleitet, und der sündhaften, um ihrer selbst willen 
gesuchten Regung00. Diese Unterscheidung ging dem Frühmittelalter weit
gehend verloren. Den Psalmvers: » . . . in Sünde hat mich meine Mutter empfan
gen« (50, 7) zitierte man häufig als Beleg für die Sündhaftigkeit jedes ehe
lichen Verkehrs; denn für wie schuldlos die Ehe zum alleinigen Zwecke der 
Fortpflanzung auch galt, so zweifelhaft schien es doch, ob sie sich so überhaupt 
verwirklichen lasse, da das »beigemischte« Erlebnis der Geschlechtslust in ihr 

veteri materia novam progeniem creat, non mutuans substantiam, sed tollens culpam. Purgat 
enim ab antiquo personam contagio, inserens eam corpori Christi, et coelestem de terrena 
efficiens. Generatur illa generatione prima primus Adam, secundus in ista renascitur. Gene
ratur ex illa diabolus, quod per istam dispendium redintegrat angelorum. Unde et ea, quae 
in carne generat, sacramentum est, quia istius, quae generat in spiritu, sacrum Signum est.« 

49 Gottesgabe: Ep. I 18, 190 C-D. - Verdienst: Ep. I 10, 162C: »Proles . . . universas 
matrimonii mitigavit angustias.« 

50 Vgl. M. MÜLLER, S. 19-32. 
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bereits als eine (zwar verzeihliche) Sünde gewertet wurde. Den Verheirateten 
empfahl die Kirche darum besonders Gebet und Almosenspende51. Seit der 
Frühscholastik meldete sich aber leise und noch keineswegs erfolgreich eine 
mildere Auffassung an, die Augustins Consensus-BegrifT wieder lebendig 
machte und den ehelichen Geschlechtsgenuß in der »intentio prolis« für sünde
frei hielt. Gleichzeitig wurde die paulinische Erklärung mehr als bisher betont 
(die im Grunde der Lehre vom ausschließlichen Zeugungsmotiv widerspricht): 
Die Ehe sei ein Hilfsmittel gegen die Versuchung der Unenthaltsamkeit, und 
darum bestehe die Pflicht zur Leistung des Verkehrs. Der Wert des Geschlecht
lichen als Ausdruck personhafter Gattenliebe wurde freilich im ganzen Mittel
alter nicht lehrhaft hervorgehoben02. 

Da Hildebert sich weniger um die theoretische Vertiefung als um die Morali
sierung der Ehe bemüht, finden wir auch bei ihm die übliche frühmittelalter
liche Abwehrhaltung gegen den Geschlechtstrieb. Immerhin drückt er sie mit 
spürbarer Vorsicht aus. Der Ehegebrauch sei oft schuldhaft und immer eine 
Versuchung. Sofern darin wegen der »Beimischung der Lust« überhaupt Sünde 
liege, so habe die heilige Ehefrau Radegunde dafür mit vielen Kasteiungen ge
büßt. Von Christus empfangen die Gatten die Gnade, um entweder ohne 
Schuld heiraten oder sich durch Werke der Barmherzigkeit von ihrer Heirats
schuld wieder reinwaschen zu können. Witwen werden mit begnadeten Dirnen 
der Bibel verglichen; ihr Stand bedeutet Befreiung von vorangegangener Ge
wissensqual53. 

Sogar in den Ermahnungen an Verheiratete dominiert das Virginitätsideal. 
Radegunde habe in der Ehe wie eine Nonne gelebt, zugleich als Gattin eines 
Menschen und als Braut Christi, als irdische und himmlische Königin. Es gut 
dabei zu beachten, wie Hildebert den Wert des »remedium concupiscentiae« 
hervorhebt54: »Ihrer Sitte taten weder der geheime Ehevollzug noch die Herr-

5 1 Ebd., S. 32, 41; FUCHS, S. 14f.; BROWE, passim. 
52 Rigoristische Linie: Rufin, Huguccio, Guibert von Nogent, Stefan von Tournay, 

Robertus Pullus u. a. - Milde Linie: Walter von Mortagne, Petrus Lombardus, Alan von Lille. 
Vgl. LINDNER, S. 92 ff.; M. MÜLLER, S. 42-101. 

58 Rad. 971 C-D: »Quippe ne Satanas maritum tentaret, marito debitum solvit, non exegit. 
In quo si quidquam vel eius gratia vel voluptatis admistione peccatum est, statim non lacrymis 
tantum, sed et multo corporis cruciatu delere properavit . . . « - Ep. 1 6 , 149 C-150 A: 
» . . . vel nubunt praeter culpam, vel operibus misericordiae redimunt quam nubendo contra-
hunt culpam.« Vgl. auch Hug. 868 A-B. 

64 Rad. 970 A: »De moribus eius nihil sibi secreta coniugii, nihil imperium, nihil opes 
vindicarunt. Usus istorum reginae citra libuit, quam licuit. Denique haec tria instrumenta 
virtutum convertit, cum impatientiam viri castitatis exemplo temperaret, reis adesset potentia, 
pauperibus divitiis subveniret. Sic offendicula morum sine offensione femina praeteriens, non 
sibi, sed regno, non voluptati vixit, sed virtuti.« Vgl. auch Rad. 969 D. 

15 von Moos, Hildebert von Lavardin 
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Schaft noch der Reichtum Abbruch. Sie machte weniger Gebrauch davon, als 
erlaubt gewesen wäre. Sie verwandelte diese drei Dinge in Werkzeuge der 
Tugend: Sie mäßigte die Ungeduld des Mannes durch das Beispiel der Keusch
heit, nahm sich mit ihrer Macht der Übeltäter an und half mit Reichtum den 
Armen. So ging die Frau an Klippen vorbei, ohne anzustoßen; nicht sich 
selbst, sondern dem Reich, nicht der Lust, sondern der Tugend lebte sie.« 

Damit begegnen wir einmal mehr dem Gedanken des maßvollen Güter
gebrauchs. Er verbindet sich mit demjenigen der rechten Mitte in einer Sentenz 
über Radegunde: »Derart willfahrte sie dem Gatten, daß sie dem Schöpfer nicht 
mißfiel«05. Man fühlt hier ein gewisses Streben, den tiefen Widerspruch der 
mittelalterlichen Ehelehre zu versöhnen. Einerseits war nämlich die Erhaltung 
der Menschheit Gebot des Schöpfergottes, andrerseits galt die Liebeslust als 
unvermeidliche Abwendung vom höheren Leben im »ständigen Gebet«. Ähn
lich doppelsinnig dachte auf menschlicher Ebene die Stoa. Natürliche Selbst
erhaltung bedeutete ihr etwas Vernunftgemäßes, sinnliche Erhebung aber etwas 
Unvernünftiges und Widernatürliches. Zwischen den zwei gegensätzlichen 
Prinzipien der Fortpflanzung und der Leidenschaftslosigkeit hatte der Weise 
irgend eine Mitte zu wählen. So sollte auch der Christ die zwei Forderungen 
des Schöpfungsauftrages und der Nachfolge vereinen und in der Ehe leben, als 
wäre er unverheiratet. 

Um mit einseitig aus dem geistlichen Schrifttum gesammelten Stellen kein zu 
finsteres Bild entstehen zu lassen, sei noch auf ein kleines Spottgedicht hinge
wiesen, das den gesunden und maßvollen Geist Hildeberts der geschlechtlichen 
Askese gegenüber beleuchtet. Einem »Epikuräer« wird sein Zölibat so ver
wiesen : 

In noctem prandes, in lucem, Turgide, coenas, 
Multimodoque mades nocte dieque mero. 

Cumque cuti studeas, uxorem ducere non vis. 
Cur nolis? Dicis: »Vita pudica placet«. 

Turgide, mentiris: non est haec vita pudica. 
Vis dicam quid sit vita pudica? Modus. (Ged. 47)50 

»Tag und Nacht tafelst du, von vielerart Wein Tag und Nacht berauschest du 
dich. Auf die Haut bist du bedacht und willst doch keine Frau heimführen. 
Warum nicht? Du sagst: keusches Leben gefällt mir. Turgides, du lügst: nicht 
dies heißt keusch leben. Soll ich dir sagen, was keusches Leben ist? - Das Maß«. 

55 Rad. 971 A: »Ita morigerata est coniugi ne displiceret creatori.« Ebd. 971 B: » . . . exau-
dire naturam consueverat, non exaudire voluptatem.« 

56 Ged. 47 (wurde von Scriverius, Leiden 1619, u. a. als Gedicht Martials herausgegeben). 
- Vgl. Ovid, Amores II, 2. 13. 4. 
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Aufs Ganze gesehen erscheint die Lehre Hildeberts von Ehe und Jungfräu
lichkeit als Ausdruck der normalen asketischen Tradition und ohne besondere 
rigoristische Akzente. Der Bischof anerkennt den Vorrang der Virginität und 
warnt vor den Gefahren der Ehe, ohne gänzlich der Schwarz-Weiß-Malerei 
zu verfallen. Auch die Jungfrau hat ihre große Versuchung, diejenige des 
Hochmuts; die Verheiratete, die trotz der Ehe (weniger als durch die Ehe) 
tugendhaft bleibt, übersteigt um so vollendeter die Bedingtheit ihres Standes. 
Die mögliche Sünde der »commistio carnis« wird aufgewogen durch das glück
hafte Verdienst guter Nachkommen. Ein erreichbares Ideal der Mäßigung 
wird den Gatten gelehrt, durch das die menschliche Natur sich sowohl im 
Erdhaften wie im Geistigen erfüllt. 

D I E LIEBE: FORM DER HULDIGUNG UND LITERARISCHES THEMA 

Die bisher dargestellte ethische Wertung des Geschlechtlichen entsprach 
dem Aufgabenkreis des Seelsorgers. Viel bekannter ist der Literaturgeschichte 
die ästhetische, lebensfrohe Haltung des Dichters. 

Immer wieder wird heute Hildeberts Diesseitsoptimismus so hervorgehoben, 
daß der strenge Inhalt seiner Erbauungsschriften im Verhältnis dazu wider
sprüchlich, wenn nicht gar heuchlerisch erscheinen müßte. Als »ein brennender 
Verehrer der Frau und der Liebe« wird da der Bischof gepriesen. Er selbst 
werde mit Liebesgedichten überhäuft: Die Königin Mathilde und die Gräfin 
von Blois gehören zu seinen glühenden Bewunderinnen. In ovidischen Farben 
besinge er »süße oder schmerzliche Erfahrungen« der Lust57. Er verherrliche 
den Ehebruch und zeige am besten, wie sich im 12. Jahrhundert die sittlichen 
Maßstäbe verschieben. In einem Atemzug wird er mit Balderich, Marbod und 
Gottfried von Reims genannt, die alle die »Strenge christlicher Moral ver
lassen« und in zweideutigen Phantasien ihr Vergnügen gesucht haben sollen. 
Solche Dichter »scheuen sich nicht vor schlüpfrigen Themen und selbst unter 
dem Vorwand, den Sieg über die fleischlichen Versuchungen darzustellen, 
malen sie Sittenbildchen voll heidnischer Sinnlichkeit«58. Schließlich beschäf
tigte sich die Forschung über die Entstehung des Minnesangs seit Hennig 
Brinkmann häufig mit Hildebert und sah in ihm bisweilen einen klerikalen, 
lateinisch dichtenden Prototyp der späteren Troubadours59. 

5 7 NORDSTROEM, S. 65. 
68 SiciLiANO,Villon,S. I54;DEBRUYNEII, S. 150 (vor allem zu Marbod, Var. i6-i7;c. 1655). 
59 BRINKMANN, der früher (vgl. 2. B. Entstehungsgeschichte, S. 17 ff.) die sog. »mittel

lateinische Theorie« vertrat, distanziert sich heute (Der deutsche Minnesang, S. 86 f., dort 
auch Literatur) von allen kausal erklärenden Ursprungsthesen und beschränkt sich auf die 

14* 
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Die asketische Sehweise des Bischofs ist hier absichtlich ausführlicher dar
gelegt, als es ihre geringe Originalität verdienen würde. Es soll damit einer 
Überbetonung seines Dichter-Erdensinnes entgegengetreten werden. Seitdem 
die kritische Ausgabe der Gedichte vorliegt, entfällt auch vieles, was über eroti
sche und obszöne Verse gesagt wurde, schon deshalb, weil sie Hildebert nicht 
geschrieben hat60. 

Natürlich ist hier nach Privatem in seinem Leben nicht zu fragen. Das Private 
sieht zu allen Zeiten ähnlich aus. Historisches Interesse verdient aber der gei
stige Maßstab, nach dem es jeweils beurteilt wurde. Überdies berechtigt keine 
Aussage Hildeberts dazu, auf persönliche Erlebnisse Schlüsse zu ziehen, und 
was wir aus Zeugnissen andrer hier gewinnen könnten, ist unbeweisbar. Für 
das folgende genügt es zu wissen, daß seine geistliche Würde ein diesseits
frohes Dasein nicht unmöglich gemacht hat und daß sein Verhalten zu Damen 
der Welt den Rigoristen ein Dorn im Auge gewesen ist61. 

i . 

Seine Sympathiebriefe an Frauen entbehren sinnlicher Färbung62. Sie ge
hören durchaus einer kirchlichen Gattung an, in der etwa die Episteln des 
Hieronymus oder später jene des Venantius Fortunatus oder des Bonifatius an 
geistige Freundinnen maßgebend waren. Auch recht galante Äußerungen ließen 
sich hier letztlich aus einem religiösen Gemeinschaftsgefühl rechtfertigen, das 
die Enthaltsamen verschiedenen Geschlechts geschwisterlich in Christus ver
band und das dem Wesen nach einen ganz sublimierten Eros mitenthielt. Die 
Freundschaft galt als eine den gemeinsamen Aufstieg zu Gott erleichternde 
Bindung68. Hildebert stellt dieses Erlebnis selbst dar, wenn er von der mysti
schen Einigung zwischen dem Mönch Zosimas und der ägyptischen Büßerin 
dichtet: 

Darstellung der »Voraussetzungen«. Diese »docta ignorantia« sei auch hier maßgebend! 
(Vgl. auch VON DEN STEINEN, Kosmos, S. 383a). - Für die jüngere Forschung zur Ursprungs
frage s. nebst dem genannten Aufsatz BRINKMANNS, N. de PAEPE, Enkele aspecten van de 
Studie der minnelyrieksinds 1945, in: Spiegelder Letteren, VII, 4, 1963-4, S. 269-287 (bes. 
S. 276 ff.). 

60 Mise. 27, »Nulli fidus amor . . . « (s. SCOTT, S. 169); Mise. 108, »Femina perfida (ebd. 
S. 179); Mise. 109, »Aufert includit . . . « (ebd. S. 175). Hau. 5, »Conquerar an sileam . . . « 
(bei SCOTT fraglich, Nr. Supp. 3); Hau. 9, »Foedere nupta . . . « ; Hau. 19, »Fertur erat binis 
meretrieibus . . . « (ebd. S. 188 f.). 

61 Vgl. Gottfried von Vendöme, Ep. III 16 an Hildebert (COMPAIN, S. I I I , 201). 
ea Zur Frauenhuldigung im »Loirekreis« s. allgemein CHIRI, S. 89-105; BEZZOLA II, 

366-391 und passim. 
• 8 Vgl. MYSTIQUE ET CONTINENCE: BEINAERT, S. 380-389. 
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Ecce piis votis, ambagibus inde remotis, 
Femina virque vacant, sacra prece numina placant; 

Gaudent sincere mulier sene, vir muliere; 
Summaque verborum deus est, aut lectio morum. 

(v. 743/4, 746/7) 

In nicht anderem Geist begegnet der Seelenführer den ihm anvertrauten Da
men. Er weiß zwar um seine höhere Würde, aber auch um die Gleichheit der 
Seelen im Herrn64. Darum neigt er sich huldvoll zur Geringeren herab und 
liebt in der Freundin Gott. Er verleugnet den Gedanken der weiblichen Unter
legenheit nicht, aber er sieht »in caritate« darüber hinweg. Die Braut seines Herrn 
ist ihm - gemäß Hieronymus - durch den Herrn »seine Herrin«. Er umarmt 
sie »in reiner und einfacher Liebe«. Eine ins Kloster eintretende Witwe nennt 
er »einstmals meine Geliebte, jetzt aber meine Allerliebste«65. In solchen Sätzen 
schwingt ein ins Geistliche emporgehobener Ton persönlicher Verbundenheit 
mit, die in der folgenden französischen Übersetzung des 17. Jahrhunderts be
sonders spürbar wird: »Hildebert humble evesque du Mans ä la comtesse 
Adele, sa dame et tres-chere, . . . Scachez que je vous appelle Madame ä cause 
de votre merke, et par devoir je vous appelle ma chere et bienaim^e. L'6pouse 
de mon Seigneur est ma dame et maitresse. C'est la raison pour laquelle je vous 
ai en reputation et vous aime d'un saint amour et suis jaloux de vous par une 
sainte Jalousie. Je meriterois d'estre chastie par le jugement mesme de Je"sus 
Christ si je n'estois jaloux de l'epouse de Jesus Christ et ce en J6sus Christ et 
pour Pamour d'iceluy. De la maison d'un cavallier du monde vous estes par-
venue aux embrassements d'un grand roy . . . Ä66. 

Mehr liebenswürdig-höfisch klingt das übertriebene Kompliment für eine 
Gottesbraut: 

Et quia non fuit quis tanta quis coniuge dignus, 
Coniunxit sponsam te sibi, virgo, deus67. 

64 Vgl. oben S. 214 f. zu Ep. I 9. 
65 Anh. II, Nr. 109; s. auch Ep. III 12. 
66 Ep. 16,149 B-C: »Humilis Cenomanorum episcopus H. A. suae dominae, atque dilectae, 

bonos eventus ex bono promereri principio. Quod te dominam appello, noveris esse meriti 
tui; quod dilectam, debiti mei. Sponsa domini mei domina mea est. Hinc est quod te puro et 
simplici amore complector, quod aemulor te dei aemulatione. Vapularem sub iudice Christo, 
nisi sponsam Christi zelarem et in Christo et pro Christo. Iterum enim dico: Sponsa domini 
Iesu Christi es. Ad regis amplexus de cubiculo militis traducta es. Uxor hominis, uxor dei 
facta es.« (Übs.: PRIQUEY, S. 323 f.). 

87 Ged. 46; vgl. auch oben Anm. 42 zu S. 222 Zur Bedeutung des Gottesbraut-Motivs für 
die Liebesdichtung vgl. OHLY, Hoheliedstudien, S. 281 f., 107 f. 
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In einem Billett voller Charme drückt Hildebert der englischen Königin sein 
Sympathiebedürfnis aus, und doch ist alles spirituell begründet: »Die Wider
wärtigkeiten des Raums und der Zeit kennt heilige Liebe nicht. Eine Regung 
des Herzens herrscht darin, die stets eigenem Gesetze folgt und der keine 
fremde Macht etwas anhaben kann. Jederzeit also dürfen wir den lieben, den 
wir nicht sehen dürfen. Daher, durch Wasser und Land von Dir getrennt, liebe 
ich Dich in Christus«68. 

Wir finden in solchen Stellen ähnliche Motive wie in Briefen an Freunde, und 
wir brauchen dabei gewiß nicht an die Fernliebe eines Jaufre Rudel zu denken. 
Und doch spüren wir hier eine leise Zärtlichkeit, die in höherem Grade von der 
Bewußtheit seelischer Beziehung zeugt89. Beachtenswert ist, daß diese »Liebe 
in Christus«, die bisher fast nur zwischen Angehörigen des geistlichen Standes 
einen innigen Gefühlsausdruck aufkommen ließ, nun ein neues Milieu findet. 
Mit warmen Worten wendet sich Hildebert auch an Fürstinnen mitten in der 
Welt. Er folgt jener Bewegung der »amicitia«, die dem stärkeren Zusammen
drängen der Menschen und dem Bedürfnis nach geistiger Gemeinschaft ent
spricht und die auch den geschichtlichen Hintergrund für den Minnesang 
bildet70. 

Einer antikischen Tradition ist er andrerseits als Dichter des Frauenlobs ver
pflichtet. Dabei geht es ihm nun weniger um den persönlichen »eros paidago-
gos« des Seelenführers als um die feierliche, etwas distanzierte Verherrlichung 
der höhergestellten domina nach der Manier der ergeben-bewundernden Hof
poeten des Altertums. Diese panegyrische Form wurde im früheren Mittelalter 
nach spätantiken Mustern - etwa Sidonius Apollinaris - vornehmlich für den 
höflichen Umgang mit Königinnen und Prinzessinnen verwendet. 

Für Hildebert war hier die erwähnte Vorstellung grundlegend, daß der 
höchste Ruhm einer Frau in der außerordentlichen Überwindung ihrer Natur 
liege. So macht er einer Dame das Kompliment, »als Beispiel und Hilfsmittel 
der Tugend völlig über der Frau« zu stehen, als »Überlebende aus einem guten 
Zeitalter« ihrem heute verfallenden Geschlecht die Würde zu bewahren71. Oder 

68 Ep. III 12: »Locorum vel temporis incommoda sanctus amor ignorat. Affectus in eo 
principatur, qui semper sui iuris est, nee ei vis praeiudicat aliena. Omni siquidem tempore 
licet diligere, etsi, quem diligis, videre non liceat. Hinc est quod mari ac terra separatus a te, 
in Christo diligo te . . . « 

69 »Liebe zu Christus« in Briefen an Männer: s. oben S. 166 ff. (Epp. III 15, 20, 26). - Vgl. 
LIEBESCHÜTZ, Das 12. Jh., S. 256; LECLERCQ, L'amitie, S. 401. - Gegen eine spiritualistische 
Deutung der »Fernliebe« Jaufres wendet sich FRAPPIER, S. 140. 

70 Siehe oben Anm. 65 zu S. 166 und 81 zu S. 171. 
71 Ep. III 8, 289 A: »tota super feminam et exemplum virtutis es et instrumentum. Vivunt 

n te boni saeculi reliquiae...« 
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er preist eine andre dafür, daß sie vergessen habe, ein Geschlecht zu besitzen. 
Ein tugendhaftes Weib sei so wunderbar, daß nicht Natur, sondern einzig 
Gnade es hervorbringen könne. Dasselbe sagt er antikisierend so: Natura selbst 
staune darüber, daß sie eine schamhafte Frau gezeugt habe und zweifle, ob dies 
überhaupt noch eine Frau sei72. Der Seelsorger stellt einer »vidua conversa« die 
rhetorische Frage: »Wie kommt Verachtung der Genüsse, wie Vergessen der 
Pracht in eine Frau?«73. Vor allem wird die nach satirischer Topik der Antike 
seltene Vereinigung von weiblicher Schönheit und Unschuld bewundert: 

. . . (natura) 
Quodque magis miror, pulchram castamque creavit, 

Quo nihil hie sexus maius habere potest74. 

Dasselbe rühmt Hildebert an der regierenden Adele von Blois und fügt ein Lob 
über das Ungewöhnliche einer milden Herrschaft bei. »Der Frau machst Du 
Ehre, da Du trotz Deiner Schönheit die Keuschheit liebst, die Gräfin be
zwingst Du in Dir, da Du trotz Deiner Macht die Milde bewahrst«75. Schließ
lich fällt dem Panegyriker der beim schwachen und geistig minderbefähigten 
Geschlecht beispiellose Bildungsdrang einiger Frauen auf. Die dichtende Nonne 
Muriel preist er als eine noch heute lebende Sibylle und »virgo vates«, die 
Keuschheit und Redekunst in einmaliger Weise verbindet76. Wie fern ist all das 
von der Hohen Minne und der Verehrung der Frau als Frau. 

Der eigentlichste Gegenstand des Frauenlobs war nach rhetorischer Vor
schrift die Schönheit. Hildebert preist sie nun häufig nicht nur als ein Wunder 
der keuschen Jungfrau oder als rein geistiges Privileg der Braut des »Schönsten 
unter den Menschenkindern« (Ps. 44, 3)77, sondern als körperliche Erschei
nungsweise edler Herkunft und seelischer Hoheit. Schön findet er die herbe 
Königlichkeit Mathildes und ihr natürliches, gemessenes Auftreten: 

In vultu regina tuo est, redoletque Sabinam 
Non levis incessus, nee datus arte decor. (Ged. 3 5, 7-8) 

Er verachtet den aufgesetzten Putz der Frauen wie Tertullian, aber weniger aus 
asketischen als ästhetischen Gründen. Der Königin Radegunde, die er »vultu 

72 Ep. I 3; Ged. 30, 6-7: »Et doeuit sexus non meminisse sui. / Illam sex lustris stupuit 
natura pudicam, / Et dubuit utrum femina necne foret.« 

78 Ep. I 10, 162 B: »Unde etenim deliciarum contemptus in femina?« 
74 Ged. 46, 13-14. Vgl. Juvenal, X. Sat. 297; Ovid. Am. III 4, 42. 
75 Ep. I 3,144 A: »Defers enim feminae cum colis in pulchritudine castitatem; comitissam 

reprimis cum servas in potestate clementiam.« 
76 Ged. 26. s. oben S. 26 f.; s. auch Rad. 968 C. 
77 Vgl. Matthäus von Vendöme, Ars versific. Nr. 67, S. 134: »Amplius in femineo sexu 

approbatio formae debet ampliari . . . « - Ps. 44. 3: Ep. I 21, 196 B-C. 
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elegans« nennt, spricht er typisch weibliche Fehler so ab: »Fern war von ihr 
flatterhafte Weiber-Unbeständigkeit, fern unechte Zier. Nichts Künstliches im 
Antlitz, nichts Eitles in der Rede. Der Gang war ohne Absicht, ein Ausdruck 
der Natur«78. 

Solche Stellen könnten in der Tat mit dem vergeistigten Schönheitsideal des 
Minnesangs in Verbindung gebracht werden, nach dem gesittetes Maß mehr 
als alles erstrebenswert schien. Hildebert scheute sich nicht, die weibliche Er
scheinung um ihrer selbst willen rhetorisch in den Himmel zu heben: Ihm, der 
sonst beredter als Cicero sein könne, versagen die Worte sogleich, wenn er das 
strahlende Antlitz der Frau erblicke79. Die menschliche Schönheit gilt nach 
augustinischer (und letztlich platonischer) Lehre als Ausfluß der Schöpfungs
harmonie Gottes. Darum verherrlicht Hildebert die göttliche Dienerin Natura 
als »mater parens« der Anmut, die der englischen Königin ein frühlinghaftes 
Antlitz verliehen habe80. Aber noch mehr: das schöne Weib selber, das er mit 
schweifendem Auge in allen seinen Teilen betrachtet, kann er eine Göttin 
nennen: 

Maiestate tua stupui, totamque vaganti 
Percurrens oculo, sum ratus esse deam. (Ged. 46, 5-6) 

Sünde wäre es gar, die Erhabene den Sterblichen gleichzustellen; sie ist die 
erste unter den Göttinnen: 

Desipit et peccat qui te mortalibus aequat. 
Est in laude parum, sed eris mihi prima dearum. 

(Ged. 10) 

Wer wird so gefeiert? Nicht Damen des Hofes, sondern Nonnen. Der mo
derne Leser findet darin erstaunliche Kühnheit oder harmlose, bloß literarische 
Schmeichelei81. Die keusche und schöne Frau wurde im Mittelalter gern als 
etwas Übermenschliches gepriesen. Odilo von Cluny etwa findet die Erschei-

78 Rad. 969 B-C: »Procul ab ea mutabilis mulieris inconstantia, procul decor mutuatus. 
Nihil artis in vultu, nihil in sermone vanitatis. Incessus non industriae fuit, sed naturae. Raro 
mensae, raro cultui eius aliquid supra necessitatem accessit; quod si quando contigit, condi-
tioni delatum est, non satisfactum voluptati. Sic in deliciis delicias ignorans, nihil fuit honestati 
suspectum, nihil quod moribus defectum minaretur.« 

79 Ged. 46. - Zum Schönheitsbegriff des Minnesangs vgl. BRINKMANN, Anfänge, S. 58; 
Der dt. Minnesang, S. 112 ff. 

80 Ged. 37 (zit. v. 32), 1, 31, 46. 
8 1 Kühnheit: BEZZOLA II, S. 3 77; HAUREAU, Les melanges, S. 204. - WILMART (R B 47, S. 3 6) 

nimmt an, das Gedicht an Adele (Ged. 10) sei vor ihrem Eintritt ins Kloster 1122 geschrieben 
worden: »Cetteinnocenteflatterie s'accorde mal avec le ton des lettres ä une recluse.«Dies folgt 
aber nicht notwendig daraus, zumal Ged. 46 an die Äbtissin Cäcilie von Ste.-Trinit6 in Caen 
gerichtet ist. 
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nung der Kaiserin Adelheid »erhabener als Menschenantlitz«82. Nicht nur galt 
die Wohlgestalt als göttliche Gabe der Natur oder des Schöpfers, sondern die 
Enthaltsamkeit schien etwas vom Glanz des himmlischen Bräutigams auszu
strahlen. Doch tritt bei Hildebert das konkrete Lob des Körperlichen und die 
antikische Verkleidung des an sich echten christlichen Gehalts selbständiger 
hervor. Was bei ihm noch als geistreiches Versespiel wirkte, wurde bei den 
Troubadours in ganz andrer Weise ernst genommen, bei denen sich jene halb-
pantheistische Vorstellung verbreitete, daß Gott in der Geliebten erscheine83. 
Wer sich das Ganze der Äußerungen Hildeberts und nicht nur dessen vermeint
liche »Liebesgedichte« vor Augen hält, wird nicht versuchen, mit ein paar 
Bildern, Topoi und formalen Analogien dieser und ähnlicher Dichtung das be
sondere und historisch einmalige Phänomen des Minnesangs auch nur teil
weise kausal zu erklären. Aber die Geisteshaltung des lateinisch dichtenden 
Bischofs darf zu Recht im Zusammenhange mit einer allgemeinen Umwertung 
gesehen werden, die sich im 12. Jahrhundert vollzog: Die Frau tritt jetzt aus 
dem Hintergrund, in dem sie seit mehr als einem Jahrtausend als Dienerin 
wirkte, hervor und wird mehr und mehr auf den unnahbaren Thron der Herrin 
erhoben,, bis in ihr zuletzt »dem ritterlichen Mannestum eine Sonne aufgeht«. 
Diese Strömung, der Hildebert in ihrer Frühe angehört, ist nicht Ursache, aber 
»Voraussetzung« des höfischen Frauendienstes84. 

Keineswegs in einem erotischen Akzent drückt sich bei Hildebert das Neue 
und Besondere am literarischen Gespräch mit dem andern Geschlecht aus -
auch dies unterscheidet ihn von ritterlicher Liebeslyrik-, sondern einerseits in 
der vor allem seit Fortunat bekannten »dulcedo« der Liebe in Christus, die sich 
nun nicht mehr allein im geistlichen Verkehr, sondern ebenso im Umgang mit 
der Weltdame äußern darf, und andrerseits in dem profaneren Schönheitslob, 
das jetzt unverhüllter auch den Bräuten des Herrn zuteil wird. Die warmen 
Sympathiebriefe der Klosterwelt werden auch an den Höfen üblich, und die 
höfische Verherrlichung wird selbst im Kloster statthaft85. 

Es gilt zudem, Hildeberts Einstellung zur Frau von derjenigen andrer Dich
ter seiner Umgebung und Zeit zu unterscheiden. Einmal geht der Dichter von 
Le Mans über die panegyrische Konvention hinaus, die nach spätantiken und 
karolingischen Mustern immer noch gepflegt wurde (z. B. Sidonius, Sedulius, 
Scottus, Peter von Pisa, Alcuin und noch Peter Damiani) und nach der Für-

82 Odilo, MGH. SS. IV, S. 15. 
88 Vgl.BRINKMANN,Entstehungsgeschichte,S. 136; GuydeVALOUS,Classicaet M. 13, S. 327. 
84 Vgl. VON DEN STEINEN, Kosmos, S. 182 f., 238; BRINKMANN, Der deutsche Minnesang, 

S. 107, 109 (Zitat); NELLI, S. 22 f. 
85 Vgl. auch RABY, Secular, I, S. 322. Zur Kontrastierung s. R. NELLI, passim. 
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stinnen mit geziemender Distanz, geblümten Metaphern und bisweilen in asia-
nischer Breite verehrt wurden. Hildebert besingt die Damen nicht mit den üb
lichen Hoheliedbildern »Stella, margerita, columba«; dafür strafft er die pre-
ziöse Hyperbel zum Geistesblitz und sucht zugleich einen vertrauteren Ton. 

Andrerseits fehlt ihm die plastische Anschaulichkeit, die uns in den Versen 
Marbods überrascht. Darin wird etwa für die englische Königin ihr unvergleich
licher Körper beschrieben, ihre Wangen, Brüste, Haare und das Ganze ihrer 
Gestalt, das aus dem Kleid hervorleuchtet wie die Sonne aus dem Nebel. 
Mathilde wird auch ermahnt, nicht unter zu schamhafter Gewandung zu ver
hüllen, womit Natura sie beglückt habe. Hildebert dagegen spricht mehr vom 
geistigen Gesamteindruck ihres Auftretens. Auch erteilt er den Nonnen nicht 
wie sein Dichterfreund Ratschläge über elegantes Benehmen, über taktvolles 
Scherzen, unauffälliges Lachen und leises Einher schreiten86. 

Im Vergleich mit Balderich begegnet er den Damen mit größerer Bewußtheit 
seiner Würde und ohne das ergebene Liebessehnen, das schon vielmehr an den 
Minnesang erinnert. Der Abt von Bourgueil verkehrt etwa mit der Nonne 
Konstanze in der Abtei Le Ronceray ausdrücklich in rein geistlicher Liebe, im 
»specialis amor«; doch scheint dies mehr eine Fiktion zu sein; denn die Ge
liebte im Herrn klagt ihm über seine Ferne und über ihre in Eifersucht schlaf
los zugebrachten Nächte: Das sind literarisch geputzte Gefühle, die aber der 
Form nach schon etwas von dem brennenden Verlangen Heloises vorweg
nehmen. Hildeberts Freundschaftsäußerungen sind daneben von echtem geist
lichem Bewußtsein getragen87. Schließlich finden wir bei ihm auch nichts von 
der ovidischen Liebesdichtung, die Balderich in einer spielerischen Weise, Wido 
von Ivrea oder Gottfried von Reims aber mit kaum verhüllter Sinnlichkeit 
pflegten88. 

2. 

Verbirgt sich Erotisches in den Sinnbildern aus dem Liebesleben, von denen 
die ErbauungsSchriften Hildeberts voll sind? Die allegorischen Texte rufen 
der frommen Phantasie immer wieder die Umarmungen der kontemplativen 
Rachel in Erinnerung, die reinen Küsse des himmlischen Bräutigams, das Dir
nendasein der Seele im Körper und Ähnliches89. Dies sind aber übliche Bilder 
religiösen Empfindens, von denen allgemein zu sagen ist, daß sie in einer ästhe
tischen Proportion der Bibel selbst liegen. Im Hohelied werden keine sexu
ellen Einzelerfahrungen »moralisiert«, sondern das Mystische selbst gibt sich 

86 MARBOD, Var. XXIV (PL. 171, 1660); Ep. 5 an Agenoride (c. 1480 B). 
87 Balderich, Ad dominam Constantiam (und Antwort), Nr. 238, 239 A; S. 337-344, 344 bis 

349. - Vgl. CHIRI, S. I O I . 
8 8 Vgl. de BRUYNE II, S. 175; WILLIAMS, S. 35; MUNARI, S. 11 f. 
89 Lea-Rachel: Ep. I 10, 167. - Sponsa: Ep. I 6, 150. - Dirnendasein: Quer. 992, 999. 
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in seiner hochgespannten erotischen Gestimmtheit kund. Die patristischen 
Symbole aus dem Eheleben haben darum keine sexuelle Bedeutung, sondern 
umgekehrt, das Geschlechtliche hat hier, wie auch in außerchristlichen Reli
gionen, zutiefst einen Sinn, der es übersteigt90. 

Hildebert scheint nirgends diese dem Mittelalter selbstverständliche Deu
tung in einem erdhaften Sinn umgewertet zu haben. Neben der von neuer In
brunst getragenen Mystik des heiligen Bernhard, der sich vor höchst kon
kreten Bildern der spirituellen Begierde nicht scheut, wirkt seine Liebesalle
gorie eher fahl und konventionell. Allerdings betont er auch nicht wie etwa 
Abaelard einzig den kalt-begrifflichen Gehalt hinter dem metaphorischen Schein 
als das Eigentliche. Seine Symbole sind vielfach ein um seiner selbst willen 
gesuchter Schmuck. Wenn er die feste Einigung der Liebenden zur Zeugung 
des Messias im Alten Bund mit dem ovidischen Bild »haeserunt pariter velut 
ulmo plurima vitis« verdeutlicht oder wenn er die Gottesbrautallegorie für 
höfische Komplimente braucht, so ist dies mehr literarische Arabeske als tief
gründiges Gleichnis91. 

Man darf sich aber fragen, ob das Heiligenleben der ägyptischen Maria nicht 
neben den asketischen Zielen eine profanere Absicht ausdrückt, die es stellen
weise mit dem spätem Ritterroman verwandt erscheinen läßt. Am Anfang des 
12. Jahrhunderts wurde es da und dort Mode, die Hagiographie als erbaulich 
übergoldete Unterhaltungsliteratur zu verwenden. Das zeigt allein die Bevor
zugung einiger Stoffe, die zu erotischen Genrebildern und - als Wirkung des 
Kreuzfahrertums - zu einer Art Reisebeschreibungen des Orients Anlaß gaben. 
Marbod erzählt von den Sünden der Thais, »einer Berühmtheit unter den 
Prostituierten Ägyptens«, die hernach zur strengsten Büßerin wird92. Reginald 
von Canterbury, ein großer Bewunderer Hildeberts und der Vita Mariae 
Aegyptiacae, stellt in seiner Malchus-Vita ein wunderliches asketisches Thema 
dar: Der Mönch Malchus pilgert durch die Wüste, wird von den Sarazenen 
gefangengenommen und gezwungen, eine mit ihm eingekerkerte Ehefrau, Mal-
cha, zu mißbrauchen. Im Gefängnis führen aber Malchus und Malcha, Geschlecht
liches verabscheuend und heldenmütig gegen die Versuchung kämpfend, ein 
keusches Leben geschwisterlicher Liebe. Sie können fliehen und verbringen 
später friedlich ihren Lebensabend mit gemeinsamer Pflege des Gartenbaus93. 

90 Vgl. MYSTIQUE ET CONTINENCE, S. 385 f.; H. U. VON BALTHASAR, Verbum caro, Ein
siedeln i960, S. 128 ff. 

91 Ged. 39. III, 19 (vgl. Heroides V. 47); s. auch oben Anm. 67 zu S. 229. 
92 Vita S. Thaisidis, PL. 171, 1629-33 (vgl. MANITIUS III, S. 722). 
98 Reginald: s. LIND, Einleitung zur Ed., wo (S. 18 ff.) Anklänge an die Chansons de 

Gestes hervorgehoben werden. Die Behandlung des erotischen Themas wird als »psycholo-
gical distortion, terrible repression, pathological unbalance« bezeichnet. 
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Von Hildeberts Darstellung der alexandrischen Dirne sagt Scott nach 
einem Vergleich mit den literarischen Vorlagen: »Wir können ihm kaum vor
werfen, bei den unreinen Begebenheiten der Lebensgeschichte morbid zu ver
harren«94. In der Tat verfeinert der Dichter manchen zu derb klingenden Aus
druck des Paulus Diaconus. Das entspricht seiner höfischen Gesittung. Da
gegen spüren wir gerade hinter der Verhüllung des erotischen Gegenstandes 
einen leicht ironischen und pikanten Ton, der in der älteren Vita fehlt. Vor allem 
aber bleibt zu beachten, daß Hildebert gerade die heikleren Teile der Geschichte 
rhetorisch »amplifiziert«: so das Unwesen der Sünderin in Alexandrien und auf 
der Pilgerfahrt nach Jerusalem, den Rückblick der Bereuenden auf ihre Ver
gangenheit, die fleischlichen Versuchungen der Büßenden oder das Liebes
sehnen des fern von ihr weilenden Freundes Zosimas. Davon berichten in den 
Vorlagen nur einzelne Sätze, hier aber ganze Partien95. Wie immer man dies 
deuten will, es zeigt jedenfalls ein größeres moralisches oder poetisches In
teresse an Geschlechtlichem. 

Die sogenannten »leichtfertigen« Gedichte des Bischofs enthalten fast durch
weg satirische Sittenschilderungen. Sie verherrlichen also nicht den Ehebruch, 
sondern geißeln ihn. Allerdings drückt etwa das früher zitierte Epigramm 
über den Herrn, der seine Magd zur Unzucht zwingen will und durch deren 
List zum Hahnrei wird, nicht den höchsten sittlichen Standpunkt aus, sondern 
vor allem die literarische Freude an der komischen Situation96. 

Die Verse über Sodomie und Knabenliebe haben Hildebert in der Literatur
geschichte einen schlechten Ruf eingebracht. Haureau nannte sie »pieces tres 
libres et meme plus que libres«97. Aber auch hier finden wir zunächst die 
moralisch begründete Satire. Der Dichter warnt zum Beispiel einen jungen 
Neffen davor, sich gewissen Leuten anzuvertrauen, denn heute »treiben sich 
viele Jupiter herum. Erhoffe keineswegs den Himmel, wenn Du das Ver
brechen Ganymeds begehst. Mit solchem Hofdienst wird dereinst keiner in die 

•4 S. 410. 
•6 Z. B. zum Leben in Alexandrien: Ma. 340-395: »Nee satis id fuerat, / Quando vir mihi 

deerat / Tecta pererravi, nullique rogata rogavi, / Infamis eultu, vaga lumina, lubrica vultu. / 
Cumque salitores exhaustos, aut seniores / In nullam venerem iam fastidita moverem, / Sum 
blandita novis, hos emi munere quovis« (vgl. auch SCIVOLETTO, S. 114 f.). - Das Sehnen des 
Zosimas (vgl. Ovid, Met. I, 1, 504 und Ars. Am. III, 735). Ma. v. 785-791: »Cella revertenti 
patet, haeret femina menti . . . Hoc et sola fere recolit, captamque videre, / Hoc Zosimas aeque 
suspirat nocte dieque . . . Spes aegrotanti monacho, lectoque arbanti / Subvenit, alludit, ge-
mitum lacrymamque retrudit.« usw. (Bei Paulus Diaconus steht 686 B nur: »Suspirabat 
autem anni cursus considerans tarditatem«). 

M Siehe oben S. 190. 
i 7 Les melanges po6tiques, S. 176. 
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Sterne steigen«98. Das Pauluswort, daß »die solches tun, das Reich Gottes nicht 
erben werden« (Galat. 5. 21), wird hier in ein antikes Gewand gekleidet. 
In seltsamer Vermischung der Bilder wird Juno dargestellt, wie sie darüber 
trauert, daß »nach besserem Gesetz« ihr lasterhafter Gatte Jupiter nicht in den 
Himmel eingehen darf. 

Eine ovidische Gedankenspielerei ist das Rätselgedicht über den Herma
phrodit und seine Todesart99. Das Schicksal weiß die sich widersprechenden 
Prophezeiungen dreier Götter zu vereinen: Der Zweigeschlechtliche stirbt 
sowohl durch das Schwert wie durch das Kreuz wie durch das Wasser. Beim 
Besteigen eines Baumes nahe am Fluß entgleitet ihm das Schwert, er stürzt 
hinein, sein Kopf fällt unter Wasser, der Fuß hängt am Ast. Und wiederum 
folgt die christliche Beimengung: Zu welchem Geschlecht, fragt sich der 
Androgyn, werde ich wohl am Jüngsten Tage gehören? Der Anfang dieses 
Gedichts wurde lange für antik gehalten und war in der Renaissance berühmt. 
Er ist als Inschrift auf einem Bas-Relief, das Madeleine d'Aubespine als Luc-
retia abbildet, zu lesen. Polizian und Lascaris übersetzten es ins Griechische. 
Im 17. Jahrhundert fand La Monnoye »rien de mieux tourne, de plus fin, de 
plus joliment imagine« in der Anthologie, und Lessing suchte darin vergeb
lich nach einer Deutung des antiken SchicksalsbegrifTs100. Dieses Beispiel 
antikisierender Kleinkunst läßt vor allem die Lust am »bonmot« erkennen, 
ohne anstößig zu wirken. Der Hermaphrodit war auch sonst im 12. Jahr
hundert ein beliebtes Thema unbefangener Klerikerspäße101. 

Zwei Gedichte über Ganymed lassen uns freilich erstaunen. Das eine, höchst 
konzis und voll Mythologie, zeigt ein esoterisches Gepräge. Während die 
Götter die Liebe zweier Mädchen verbieten und die von Yanthe begehrte 

98 Ged. 33, 3-5: »Multa domus multos fertur habere Ioves. /Non tarnen exspectes Gany-
medis crimine coelum. / Hac modo militia nullus ad astra venit« (von Balderich Nr. 139,95-96 
übernommen). 

99 Ged. 23 . -Vgl . SCOTT, S. 264-266 und HAUREAU, Les melanges poetiques, S. 144 f. 
SCOTT hat freilich die Authentizität der zwei letzten Verse über das Jüngste Gericht in Frage 
gestellt. Nach E. H. ALTON, Who wrote the Hermaphroditus? in: Hermathena, XLVI, 1931, 
S. 136 ff. sind sie die Pointe des Gedichts. 

1 0 0 Vgl. SCOTT, S. 264 f.; HAUREAU, a. a. O. S. 144 f.; W. O. OLDFATHER, Anthologia 

787, Ovid, Hildebert and Madeleine d'Aubespine, in: Mediaevalia et Humanistica 4, 1946, 
S. 71 ff.; E. H. ALTON, a. a. O. passim. - Neben den von SCOTT, S. 266 angeführten ovidi-
schen Reminiszenzen (Heroides VI 61; Am. II14, 17; Metam. IV 285-388) ließe sich eine 
Parallele zum Merlin-Rätsel bei Galfred von Monmouth über den dreifachen Tod eines 
Knaben ziehen. Nach PARRY handelt es sich dabei um ein walisisches Sagenmotiv (J. J. 
PARRY, The Vita Merlini, in: Univ. of Illinois, Studies in Language and Literature, Urbana 
III, 1925, S. 48 f. und Vers 305 ff.; vgl. auch A. O. H. JARMAN, The Legend of Merlin, 
London i960). 

1 0 1 Vgl. NEWALD, S. 306. 
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Iphis in einen Jüngling verwandeln, gestatten sie lachend dem Saturn das 
Verhältnis mit Ganymed und lassen beide, wie sie sind; denn es sei kein 
»scelus«, sondern bloß »culpa«. Diese Bagatellisierung hat Haureau übrigens 
»tellement reVoltante« gefunden, daß er die jetzt als authentisch erwiesenen 
Verse aus dem Kanon der echten Gedichte ausschied102. 

Das andere Ganymedgedicht kann als einziger Text Hildeberts gelten, in 
dem ein sinnlicher Akzent erkennbar ist. 

Lumina, colla, gene, flavi flexura capilli 
In Ganimede suo flamma fuere Iovi. 

Iupiter in puerum quaerens sibi pauca Heere, 
In puero statuit euneta Heere deus. 

ObHtusque poli curas et murmura divum, 
Et linguam laesae coniugis, atque Iovem 
Iliacum tulit ad superos, ad sidera sidus, 

Et se tunc tandem credidit esse deum. 
Utque puer pelex visu tactuque placeret, 

Oscula nocte Iovi, pocula luce dabat. 

»Augen, Hals, Wangen, blondgelockte Haare seines Ganymed waren für 
Jupiter Flammen. Jupiter wünschte, sich mit dem Knaben ein kleines zu er
lauben; verfügte darum, alles sei mit dem Knaben erlaubt. Die Geschäfte des 
Himmels, das Murren der Götter, den Widerspruch der verletzten Gattin und 
auch die eigne Würde vergaß er, zog den Troer zu den HimmHschen, zu den 
Gestirnen empor und fühlte sich endHch einmal als Gott. Der Lustknabe, um 
mit Gestalt und Berührung zu erfreuen, gab Jupiter Küsse des Nachts, Trank 
bei Tag.« Das ist eine anmutige Fazetie jugendlichen Übermuts, die der schul
mäßig gepflegten Dichtgattung der iuvenilia angehört103. Humanistisch ver
brämte Freude am VerfängHchen gibt dieser Parodie auf die alten Götter den 
Grundton. Daß darin einiges ausdrücklich als »erlaubt« bezeichnet wird, was 
gemeinhin als verboten gilt, spricht für die mittelalterliche Herkunft der Verse 
(die handschriftliche Überlieferung sichert Hildeberts Verfasserschaft ge
nügend). Für einen antiken Dichter, dem einiges mehr verstattet war, hätte es 
wenig Reiz gehabt, sich in dieser Weise herausfordernd zu geben. 

102 Ged. 32: »Cum peteret puerum Saturnius, Iphis Ianthem, / Coetus ait superum: 
,Scelus hoc*. Hlud voco eulpam. / Quo prohibente nefas, ludum ridente virorum. / Altera fit 
iuvenis, fit femina neuter eorum. / Sic scelus est idem, sententia coelicolarum / Alterutrum 
transformaret, neutrumve duarum.« Vgl. HAUREAÜ, a. a. O. S. 178; SCOTT, S. 169; zugrunde 
lag Ovid, Met. IX, 676-797. 

1 0 8 Ged. 48; vgl. HAUREAU, a .a .O. S. 179. Iuvenilia: vgl. NEWALD, S. 304ff.;BULST, Stu

dien zu Marbods Carm., S. 215 f. Auch Hildebert könnte diese Gedichte in der Jugend ver
faßt haben (vgl. oben S. 7 und Gesta S. 398). 
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Für die Hildebert ungewohnte Freiheit, die wir in keinem seiner Gedichte 
an oder über Frauen wiederfinden, mag es einen soziologischen Grund geben. 
Während die Huldigungen an Damen mehr den Formen des für einen Bischof 
und Erzbischof sich Geziemenden unterworfen waren, durften die poetischen 
nugae im geschlossenen Kreise der Dichterprälaten unbefangener gestaltet 
werden. Sie dienten der Belustigung sonst ernster Männer. Das vorliegende 
unbeschwerte Gedicht, ein Kind der »musa iocosa«, war für Hildebert eine 
heitere, keineswegs unfeine Erholung von seinem oft grauen Amte und seiner 
asketischen Schriftstellerei. Zudem lag vielleicht in diesen und ähnlichen 
Versen über spezielle Laster ein nicht ausgesprochenes Gefühl der Überlegen
heit der geistlichen Herren gegenüber verheirateten Laien sowie des Mannes 
gegen die auch körperlich minderwertig scheinende Frau104. 

Allgemein läßt sich mit Walther Bulst von real gemeinter Schulpoesie 
sprechen, die weder starke Leidenschaften ausdrückt noch bloßes Federspiel 
ist, sondern den erotischen Affekt literarisch reflektiert105. Im Vergleich zu 
andern Sängern der Knabenliebe erscheint Hildebert zurückhaltend; er be
schränkt die Beschreibung Ganymeds auf die Kopfpartie und spricht nicht 
einen bestimmten Knaben mit einer Liebeserklärung an106. 

Im ganzen seines Werkes fallen diese Verse nicht ins Gewicht; doch zeigen 
sie, wie auch er am gebildeten Gespräch seines Milieus über erotische Themen 
teilnimmt. 

104 Vgl. CURTIUS, ELM., S. 124. Das ergibt sich m. E. auch aus Ged. 32, s. oben Anm. 102. 
(die lesbische Liebe gilt als »nefas«). 

108 BULST, Liebesbriefgedichte Marbods, S. 301. 
los Ygi dagegen die descriptio Marbods in Var. 116,1-6, I I 4 ; ed. BULST Nr. 37, 38, S. 291 ff. 

u. a.; das bei CURTIUS, ELM., S. 124 zitierte Gedicht des Hilarius; Balderich, Nr. 38, S. 23-26, 
(vor allem v. 1-25). 
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Die bisher für sich betrachteten Aspekte des Weltbildes sollen zuletzt von 
einer Mitte her überblickt werden. Zweifellos ist diese Mitte für Hildebert im 
christlichen Glauben zu suchen. Zur Debatte steht aber die bestimmte Aus
prägung, die den überlieferten religiösen Themen gegeben wird, ihre zeitliche 
Erscheinungsweise im Verhältnis zum Früheren und Späteren; ein historisches 
Problem der Beschreibung also, kein theologisches; einen zweiten Zugang 
gibt uns der vielseitige Begriff Humanismus, unter dem der Bischof von Le 
Mans in den Literaturgeschichten zu Recht eingereiht zu werden pflegt. 

Von der in der Einleitung gemachten Bestimmung ausgehend, ist hier zu 
fragen: In welchem Verhältnis steht Hildeberts Glaube zum Humanismus im 
engern, philologischen Sinn, zum Studium und zur Hochschätzung der Anti
ke und zum Humanismus im weitern Sinn, zur Überzeugung von der natür
lichen Menschenwürde? 

ANTIKES IN UND NEBEN CHRISTLICHEM 

I . 

Kein schönerer Gesprächsstoff läßt sich für das erste Problem finden als die 
zwei Gedichte über die nie verschollene Würde Roms1. Im einen erinnert 
Hildebert an die einstige Größe der Stadt, beklagt und bewundert zugleich die 
jetzige Ruine; im andern erhebt Roma selbst die Stimme und freut sich über 
ihre Erneuerung und Verwandlung zum Haupt der Christenheit. 

Dieses Thema gehört einer langen Tradition an2. Seit jener sieggläubigen 
Entgegnung des Ambrosius auf die von Symmachus an Kaiser Theodosius ge-

1 Die zwei Gedichte wurden der Reihenfolge der Hss. getreu als Ged. 36 und 38 ediert. 
A. B. SCOTT hält dies, wie er mir am 16. November 1962 mitteilte, für einen Abschreibefehler 
der mittelalterlichen Kopisten. - Für die Zusammengehörigkeit beider Stücke spricht auch 
das symmetrische Verhältnis der Anzahl Distichen: 18 - 1 - 18 (vgl. SCHRAMM, S. 300, Anm. 
1). - Textbeilage S. 353. Übersetzungen: schon Wilhelm von HUMBOLDT, Ges. Schriften I, 
8, Berlin 1909, S. 270; Wolfram VON DEN STEINEN, Rom Caesars — Rom Petri, Neue Schweizer 
Rundschau, NF 17, 1949-50, S. 704. 

2 Ein schöner Überblick bei KLINGNER, Römische Geistes weit, S. 631-651 (Rom als Idee) 
und S. 514-564 (vom Geistesleben des ausgehenden Altertums). - Die Reminiszenzen aus 
Prudentius Contra Symmachum II, 684 wurden von SCIVOLETTO (S. 63 f.) und SCOTT (S. 275) 
zusammengestellt. Man beachte aber den viel optimistischeren Ton des spätantiken Gedichts 
im Vergleich zur Antwort in Ged. 38. 
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richtete Bitte um Erhaltung des altrömischen Kults wurden die beiden Rom
bilder einander gegenübergestellt: in der versöhnlichsten, optimistischsten 
Form von Prudentius und dann immer wieder in vielen bald mehr geistlichen, 
bald mehr antikisierenden Schattierungen bis hinauf zu Dante und Petrarca. 
Hildeberts zwei Gedichte stechen aus der Tradition durch eine im Mittelalter 
ungewöhnliche Begeisterung für das Rom Cäsars hervor. 

Sie gehörten schon früh zu den berühmtesten Werken des Bischofs und 
hatten eine Bedeutung für das seit dem 12. Jahrhundert wachsende Interesse 
an antiken Denkmälern, wie es sich in den Mirabilien, jenen ersten »Reise
führern« Roms ausdrückte. Ein Beispiel: Beim ersten Anblick der Ewigen 
Stadt von einem entfernten Hügel aus kommen Meister Gregorius sogleich die 
zwei ersten Verse Hildeberts in den Sinn3. Die Romgedichte glänzten aber vor 
allem jenen Jahrhunderten, denen »das Mittelalter sonst nur finster war« (von 
den Steinen). Unzweideutige Anklänge daran finden sich in den »Antiquitös« 
des Joachim Du Bellay, Hildeberts Landsmannes aus dem 16. Jahrhundert. 
Auch galt das erste Stück seit der Renaissance lange als das Werk eines Heiden 
und wurde als solches etwa noch von Lessing bewundert4. Schaut man sich in 
der heutigen Literatur um, so will es scheinen, der Dichter habe neben seinen 

8 Magister Gregorius, De Mirabilibus Urbis Romae, Journal of Roman Studies IX, S. 45. 
Die Romgedichte wurden auch in den Mirabilien des Radulfus Higden und Wilhelm von 
Malmesbury zitiert: vgl. Ross, S. 308 f. 

4 Vgl. de SAINT-DENIS, S. 355 ff. Joachim Du Bellay, Les antiquitez de Rome, Sonnet III 
(ed. Poetes du XVI e siecle, texte 6tabli et pres. par A.-M. SCHMIDT, in: Bibliotheque de la 
Pl&ade, vol. 96, Paris 1959, S. 419): »Nouveau venu, qui cherches Rome en Rome / Et rien de 
Rome en Rome n'apper^ois . . . « (vgl. Ged. 38, 7). - Sonnet V, ebd. S. 420: »Qui voudra 
voir tout ce qu'ont peu nature, / L'art et leciel, Rome, te vienne voir: / J'entends s'il peult ta 
grandeur concevoir / Par ce qui n'est que ta morte peinture. / Rome n'est plus: et si l'architec-
ture / Quelque umbre encor de Rome fait revoir, / Cest comme un corps par magique sca-
voir / Tire" de nuict hors de sa sepulture.« (vgl. Ged. 36, 20, und 1-17 Hauptgedanke). -
Sonnet VI, ebd. S. 421: »Pareille ä sa grandeur, grandeur sinon la sienne. / Rome seule pou-
vait ä Rome ressembler, Rome seule pouveit Rome faire trembler: / Aussi n'avoit permis 
l'ordonnance fatale, / Qu'autre pouvoir humain, tant tust audacieux, se vantast d'6galer celle 
qui fit 6gale / Sa puissance ä la terre, et son courage aux cieux.« (vgl. Ged. 36, 29). - Sonnet 
XIII, S. 423: »Ny la fureur de la flamme enrag6e, / Ny le trenchant du fer victorieux, / Ny le 
degast du Soldat furieux, / Qui tant de fois, Rome, t'a saccagee, / . . . Ont tellement ton orgueil 
abbaisse, / Que la grandeur du rien, qu'ilz t'ont laisse, / Ne face encor'emerveiller le monde.« 
(vgl. Ged. 36, 20-21). - Sonnet XVIII, ebd. S. 425: »Que Faigle Imperial de luy print sa 
naissance: / Mais le Ciel s'opposant ä tel accroissement, / Mist ce pouvoir es mains du successeur 
de Pierre, / . . . « (vgl. Ged. 38, 11). - Allg. zum Nachleben der Romgedichte Hildeberts 
s. SCOTT, S. 271 ff., 274 ff.; vgl. besonders Poetae latini minores (rec. WERNSDORF) Paris 1825, 
S. 206-209. - Interessant ist die Verwendung von Ged. 36,1-2 als Motto auf dem Titelblatt 
des dritten Buches »Delle Antichita« des Architekten Sebastiano Serlio: »Roma quanta fuit 
ipsa ruina docet.« 

16 von Moos, Hildebert von Lavardin 
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Elegien auf Rom nicht mehr viel Nennenswertes geschrieben; mehrfach wur
den sie besprochen, zitiert, übersetzt und kommentiert. An gelehrten Ge
meinplätzen fehlte es dabei nicht; aber es gelangen einige eindringende Deu
tungen, denen hier nur Bescheidenes beizufügen bleibt. Eine kleine wissen
schaftliche Kontroverse - die einzige, mit der ein hildebertisches Thema ge
ehrt wurde - konnte sich hier entfalten. Sie sei kurz auf ihre Hauptpositionen 
hin gewürdigt. 

Die frühere und größere Aufmerksamkeit zog begreiflicherweise das erste 
der beiden Gedichte auf sich. Bewunderer fand es vor allem unter Vertretern 
der klassischen Philologie und Historikern, die dem Geiste der Renaissance 
verpflichtet waren. Von ihrem Standpunkt aus verfolgten sie die Odyssee der 
antiken Bildung durch die »dunklen« Jahrhunderte von einer Glanzzeit zur 
andern. Mit großer Verehrung schrieb Eduard Norden: »Die Augen dieses 
Mannes haben auf den Ruinen schon mit jener sentimentalen Sehnsucht ge
ruht, die seit Petrarca gewöhnlich war«5. Jacob Burckhardt fand in seiner Elegie 
»eines der auffallendsten Beispiele humanistischer Begeisterung für die erste 
Hälfte des 12. Jahrhunderts«6. Friedrich von Bezold nennt Hildeberts Verse 
»die schönste Fassung, die der lateinische Gedanke seines Zeitalters in der 
Welt des geistlichen Humanismus zu schaffen vermochte«7. 

Viele Geschichten Roms und des Romgedankens erinnern an diesen frühen 
Ausdruck antiquarischer Romverehrung eines Pilgers aus dem Norden8. 

* II, S. 722; s. auch J. SEZNEC, La survivance des dieuxantiques. London 1940, S. 181, 232. 
• Jacob BURCKHARDT, Die Kultur der Renaissance in Italien, hrsg. von Werner KAEGI, Ge

samtausgabe Bd. 5, Basel 1930, S. 128, Anm. 2. Es lohnt sich, die ganze, klar anerkennende Stel
le mit der gern zitierten (z. B. SCHRAMM, S. 297 Anm. 3; NEUMANN, S. 131) abgeschwächten 
Fassung in der von L. GEIGER überarbeiteten Ausgabe zu vergleichen. Von Wilhelm von Mal-
mesbury sprechend, erwähnt BURCKHARDT: »Außer seiner Schatzgräbergeschichten teilt 
Malmesbury freilich auch die Elegie des Hildebert von Mans, Bischofs von Tours mit, eines 
der auffallendsten Beispiele humanistischer Begeisterung für die erste Hälfte des 12. Jahrhun
derts.« L. GEIGER, Bd. I, Leipzig, 12. Aufl. 1919, S. 151 Anm. 2: »Außer anderer Geschichten 
von ausgegrabenen Schätzen erwähnt Malmesbury auch die Elegie des Hildebert von Mans, 
Bischofs von Tours, eines der seltsamsten Beispiele von humanistischem Enthusiasmus in der 
ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts.« 

7 S. 46. - Vgl. auch E. MALE, Etudes sur les eglises romaines, in: Revue des deux mondes, 
Ier dec. 1938, S. 591: » . . . vers surprenants, quand on songe qu'ils ont ete ecrits non pas au 
XVIe siecle, mais dans la premiere moitie du XIIe; le moyen äge a donc ete sensible, lui aussi, 
a l'art antique, et nous ne nous etonnons plus que les artistes de Reims aient retrouve 
parfois Finspiration de la Grece.« Gaston PARIS, in: Journal des Savants 1884, S. 562; F. SAXL, 
Rinascimento delPantichitä, in: Repertorium für Kunstwissenschaft, XLIII, 1922, S. 239 f.; 
R. KAUTSCH, Werdende Gotik und Antike in der burgundischen Baukunst des XII. Jhdts., 
Vortr. der Bibliothek Warburg 1924/5, Leipzig 1927, S. 331 ff.; J. ADHEMAR, Influences anti
ques dans Part du moyen äge, London, 1939, S. 17 f.; WADDEL, S. 97-100; usw. 
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Andere Bewunderer mischen einen mehr von der Aufklärung bestimmten 
Unterton bei: so Jean-Jacques Ampere im letzten Jahrhundert, der die ästhe
tische Freude des Bischofs an alten Götterstandbildern als Freigeisterei und 
»Götzendienst« zu deuten versucht9. Natürlich gilt das Gedicht auch als ein 
Hauptzeugnis für die seit Charles Homer Haskins mehr oder weniger fein
sinnig verfochtene These einer Vorrenaissance des 12. Jahrhunderts. Etienne 
Gilson spitzt sie, von Bernhard Silvestris redend, so zu: »s'il ronsardise, on 
peut dire qu'ä cöte* de lui Hildebert de Lavardin pe*trarquise« und begegnet 
dem Einwand, die Verse würden mehr auf eine Verherrlichung des christ
lichen Rom hinauslaufen, mit der rhetorischen Frage, ob denn die Humanisten 
des 16. Jahrhunderts hier so viel anders gefühlt hätten.10 

Die Reaktion auf diese Betonung des Humanistischen berief sich vorwiegend 
auf das zweite Gedicht über das Rom der Päpste. Ein kirchlich-apologetisch 
gesinnter Historiker glaubte mit dem Hinweis darauf den Bischof von dem Vor
wurf der Unkirchlichkeit reinwaschen zu müssen11. Zur Stützung seiner These 
von der Jenseitsbezogenheit mittelalterlicher Literarästhetik zog Hans H. 
Glunz diese Verse als ein Beispiel für die Umschmelzung und »Erlösung« der 
Antike im christlichen Sinne heran. »Der antike Apparat«, sagt er, »ist für 
Hildebert nur Fabel und Schein, an dem er das Unwahre und Vergängliche 
aufweist«12. Andrerseits ereiferten sich die italienischen Gegner der Theorie 
einer französischen Renaissance des 12. Jahrhunderts gegen die Parallele 
Hildebert-Petrarca, stellten genetisch die Klage über das verschwundene Rom 

8 F. GREGOROVIUS, Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, neu hrsg. von W. KAMPF, 
7.-12. Buch, Basel 1954, S. 108-111; A. von REUMONT, Geschichte der Stadt Rom II, Berlin 
1867, S. 383; REHM, S. 38; A. GRAF, Roma nella memoria del medio evo I, Torino 1915 
S. 33 ff., II, S. 419; R. L. JOHN, Reich und Kirche, Das Rombild von Caesar bis Napoleon, 
Wien 1953, S. 119 f.; P. BREZZI, Storia di Roma X, Istituto di Studi Romani, Bologna 1947, 
S. 478 f. 

9 AMPERE, Histoire litt6raire, S. 363: »Cet enthousiasme emportait Hildebert jusqu'ä 
une sorte d'idolätrie . . . il semble croire ä Pexistence de ces dieux . . . . « Ders. La Grece, S. 116 

f.: » . . . alliance du paganisme des Souvenirs et de Topposition dirig£e contre Pautorit6 
chretienne . . . N'est il pas curieux de voir les dieux du paganisme evoques pour ainsi dire et 
compar6s comme des etres r£els a leurs propres images?«. Vgl. Ross, S. 305: »apagansentiment 
of frank admiration for the images of the gods.« 

10 HASKINS, S. 165: »Such poetic heights were rarely reached in the middle ages.« PARE, 
S. 28; GILSON, Les idees et les lettres, S. 187 und La philosophie . . . I, S. 340 f.; BORINSKI 
I, S. 96: »Es sind die Stimmen und Stimmungen, die in der erstorbenen Zeit die latente 
>Wiedergeburt< ankündigen.«; N. LENKEITH, Dante and the Legend of Rome, in Medieval 
and Renaissance Studies, Suppl. II, 1952, S. 37. - Überspitzend: NORDSTROEM, S. 64; RENUCCI, 
S. 56. 

1 1 GORINI, S. 312 (gegen AMPERE). 
12 S. 85 f.; vgl. die ausführliche Kritik durch E. R. CURTIUS, Literarästhetik., passim. 

16* 
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als einen bloß literarisch übernommenen spät-lateinischen Gemeinplatz hin 
und betonten die »normale« christliche Gewißheit als Hauptinhalt der Verse13. 
Ein ähnliches Urteil, aber ohne negative Tendenz, geben die Engländer Raby 
und Scott: »Vor allen Dingen ist Hildebert ein Mann der Kirche«14. 

Einige ausgleichende Interpretationen führen zu dem hin, was hier von 
Hildeberts Geisteshaltung überhaupt zu sagen ist: Die ausführlichste und 
durchaus grundlegende Erklärung gab Percy Ernst Schramm auf den letzten 
Seiten seines »Kaiser, Rom und Renovatio«.15 Die formale Tradition der Verse 
sorgfältig aufzeigend, anerkennt er dennoch die tiefe und echte Empfänglich
keit ihres Dichters für das antike Geistesgut: Sie sind »eines der besten Zeug
nisse für die Tatsache, daß geistige Freiheit sich im Mittelalter sehr wohl mit 
enger Anlehnung an Vorbilder vertrug«. Das cäsarische Rom verhält sich hier 
zum päpstlichen, wird weiter ausgeführt, nicht wie bei andern Dichtern dieses 
Motivs in unüberbrückbarem Gegensatz und auch nicht rein heilsgeschicht
lich als dienende Vorbereitung des neuen Äons, sondern beide Welten werden 
in ihrem Eigenwert gesehen und harmonisiert. Das Problem wird so zu
sammengefaßt: »Neben dem Kirchenmanne aber, der seinen Maßstab nicht 
aus dieser Welt nimmt, ist in Hildebert der Kenner und Bewunderer der anti
ken Bildung lebendig, dessen Augen gewahr sind, welche innerweltliche 
Einbuße das Christentum der Roma gebracht hat. Das ist eben das Merk
würdige an Hildebert, daß er die Einbuße ebenso stark wie den Gewinn sieht«. 
Dieser Gedanke, daß bei Hildebert Antikes und Christliches sich ungefähr die 
Waage halte, wurde auch sonst geäußert16. Doch regte die Darstellung Schramms 
zu zwei Nuancen gefühlshafter Deutung an. Trotz der in allen Versen ausge
drückten Bewunderung für die alte Roma hörte ihr Übersetzer, Wolfram von 
den Steinen, einen lebendigeren, eindringlicheren Ton im zweiten, die Roma 
christiana verherrlichenden Gedicht. Nicht daß es von »strahlender Welt
überwindung« künden würde, es lehrt vielmehr »die Weisheit der Entsagung.« 
Aber darin liegt gerade das innerste, in seinem Sinne christliche Anliegen des 
Dichters17. Umgekehrt hat kürzlich Michael Seidlmayer in einem kleinen, aber 

18 Vgl. SCIVOLETTO, S. 52-68, 129, auch oben S. 2. SICILIANO, S. 424; PASCAL (Poesia, 
S. 19—33) sieht das Ged. 36 als ein Cento an, von dessen angeblich antiken Teilen er sagt: 
»Tutto questo e inconcepibüe in bocca d'un cristiano del XI. secolo.« W. A. OLDFATHER, 
»Anthologia Latina 787«, in: Mediaevalia et Humanistica IV, 1946, S. 74. 

1 4 RABY, Christian, S. 268; SCOTT, S. 92. 
16 S. 296-300, die folgenden Zitate S. 296 und 298. 
16 GRAF, a. a. O. I, S. 35: » . . . ma laenumerazione stessa, dolorosamente minuta dei danni 

sofferti mostra che il bene acquistato non racconsolava interamente del bene perduto.« -
TAYLOR, Mind II, S. 168; CURTIUS, Literarästhetik, S. 29; NEWALD, S. 176; SOUTHERN, 

Gestaltende Kräfte, S. 135; Ross, S. 307. 
17 VON DEN STEINEN, Rom Cäsars, S. 704 (und nach persönlicher Mitteilung). 
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inhaltsschweren Aufsatz über den Romgedanken im Mittelalter die Ansicht 
Schramms so zu modifizieren gesucht, daß im Nebeneinander der zwei Rom
vorstellungen doch nur die erste, die humanistische, echten Schwung habe, 
während die andere sich bloß in einem mühsamen christlichen »Lehrgedicht« 
ausdrücke. Dabei wird eine von Gregorovius aufgestellte Hypothese wieder
aufgegriffen: Hildebert habe in der Jugend die krassen Verse über das antike 
Rom geschrieben und erst im Alter, sozusagen Versäumtes nachholend, mit 
dem zweiten Gedicht eine fromme Korrektur angebracht. Die zwei Welten 
brechen so in unlösbarer Spannung auseinander, und Hildebert wird erneut in 
die Stellung eines Vorahners der Renaissance gerückt, als »einer jener nicht 
wenigen Männer des 12. Jahrhunderts, deren Geist und Herz unruhig und 
halb unbeheimatet zwischen den Zonen froher Diesseitigkeit und christlich
asketischer Jenseitsstimmung hin und her wanderten«18. 

2. 

Mit diesem Rundgang durch die Literatur dürfte das Problem klar ge
worden sein, das nun nicht allein an diesen zwei Gedichten, sondern im Zu
sammenhange mit dem Gesamtwerk Hildeberts zu erhellen ist. Die Frage, die 
wir heute an die Geschichte richten, lautet: Wie konnte ein Bischof des späten 
elften Jahrhunderts der Antike unbefangen begegnen? War es möglich, daß er 
sie sein ließ, wie sie war, oder mußte er sie nicht vielmehr umdenken, in die 
Sprache seines Tages übersetzen?19 Hildebert selbst hätte diese seit der Re
naissance bedeutsame und als zwingend erscheinende Alternative nicht ge
stellt. Merkwürdig reflexionslos vertrugen sich in seinem Empfinden beide 
Möglichkeiten. 

Die in Bildungsfragen für das Mittelalter maßgebende Schrift Augustins 
»Über die christliche Lehre« empfahl das Studium der profanen Dichtung und 
Wissenschaft als Propädeutik und Hilfsmittel zum Verständnis der Heiligen 
Schrift. Die Humanisten des ersten abendländischen Jahrtausends nahmen so 
fast durchwegs die vorsichtig eklektische Haltung spätantiker Christen ein 
gegenüber einer an sich verdorbenen und doch an Nutzwerten für den Glauben 
reichen Kultur. Man könnte diese Einstellung mit derjenigen mittelalterlicher 
Baumeister vergleichen, die aus antiken Gebäuden wie aus einem Steinbruch 
Säulen zum Schmuck ihrer prachtvollen romanischen Kirchen herholten. 

18 SEIDLMAYER, S. 408 f.; s. GREGOROVIUS, a. a. O., IV, S. 235 f.: »Der geistvolle Dichter er
schrak über die heidnischen Regungen, zu denen ihn selbst Rom verlockte; er verwischte 
sie deshalb durch eine zweite Elegie.« Ähnlich auch REHM, S. 52. 

19 Nach NORDEN (S. 680) liegt hier das Hauptkriterium zur Unterscheidung von Mittel
alter und Renaissance. 
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Einzelne Schatze der heidnischen Welt waren immer lebendig verehrt, das 
Ganze »in sich« verachtet. Hieronymus lebt hierfür als sprechendstes Beispiel 
fort. Sein »Prügeltraum«, Ausdruck eines wachen christlichen Gewissens, 
hinderte ihn nicht, den Stil Ciceros demjenigen des Alten Testaments vorzu
ziehen. Dies ist die gewöhnliche, heute oft hervorgehobene Paradoxie mittel
alterlicher Bildung. Hildebert kann zunächst davon nicht ausgenommen 
werden20. 

Auch bei ihm finden sich die üblichen, vielfach formelhaft gewordenen Aus
drücke des Mißtrauens gegenüber antikem Bildungsgut. In einer geistlichen 
Epistel braucht er ein Mythologem aus Ovids Metamorphosen erst, nachdem er 
es gleichsam mit einer von Hieronymus her bekannten Formulierung entschul
digt hat: Nur »um eine Rose aus den Dornen zu pflücken«, zitiere er »den 
Dichter«. Ein andermal beruft er sich auf das Wissen der Alten mit der Flos
kel »iuxta poetarum deüramenta«21. Es sei auch an seine traumhafte Vision im 
Liber de querimonia erinnert, wo trauernd »Frau Seele« die curiositas, die 
Hauptversuchung eines gebildeten Christen, hier verstanden als die Freude 
des Architekten an der »Geometrie«, ähnlich schmäht, wie die Philosophia des 
Boethius sich gegen die Beschäftigung mit den Musen ereifert22. 

Von einem andern Traum spricht Hildebert in seiner Vita Hugonis: Der 
Heilige habe im Halbschlaf plötzlich einen Knäuel Schlangen und anderer 
Kriechtiere unter seinem Kopfe liegen sehen, was ihn am Einschlafen ge
hindert habe. Unter dem Kopfkissen habe er dann ein Buch Vergils entdeckt 
und dieses schnell entfernt. Erst jetzt sei ruhiger Schlummer über ihn gekom
men. »Nichts andres in der Tat als Gift sind die Fabeln der Dichter«23. Von 
solchen Angstträumen berichtet die mittelalterliche Literatur oft. Dieselbe 
Vergilvision wird auch von Hugos Vorgänger Odo berichtet: Offensichtlich 
paßte sich der Hagiograph hier einem beliebten kluniazensischen Schema an. 
In Cluny war die widersprüchliche Verbindung von asketischer Strenge gegen 

20 Vgl. MARROU, S. 329 ff. Paul VIGNAUX, Der Einfluß der Antike auf die Geistesgeschichte 
des Mittelalters, Aufsätze zur Geschichte der Antike und des Christentums, Berlin 1937, 
S. 79 ff.; NEWALD, S. 116 ff., 208 ff.; BEZOLD, S. 12 ff.; MISCH III, S. 1454 ff. (Johann von 

Salisbury und das Problem des mittelalterlichen Humanismus). J. GONSETTE, Pierre Damien 
et la culture profane, Louvain 1956. 

21 Ep. I 8, 157C: »Et ut rosam de spinis colligamus, Athalanta, secundum poetam . . . « 
(s. oben S. 73); vgl. Hieronymus, Ep. XXII ad Eustachium, 19. 20, S. 102-3. "" Deliramenta: 
Quer. 993 B-C. 

22 Quer. 989 A: » . . . totus eram in hoc, et omissis pontificalibus negotiis, quo in loco po-
nerem fundamenta, quantum palatia extenderem, nunc intuitu, nunc arundine metiebar. Quae 
dum curiosus geometer insisterem, quaedam ante meos oculos . . . « 

28 Hug. 871 G-872 A, Nr. 18: »Apta rei visio, cum nihil aliud quam quaedam venena sint 
fabulae poetarum.« 
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den alten heidnischen Geist mit höchstem humanistischem Eifer besonders 
ausgeprägt24. 

Auch den Gedanken der bloßen Mittlerrolle profaner Studien zu geist
lichem Ziele vermissen wir nicht. Von den Lehrjahren des Heiligen in Cha-
lon-sur-Saöne redend, sagt Hildebert: »In dieser Stadt kostete er die zur 
göttlichen Erhabenheit der Schrift hinführende Grammatik.« Der Satz ge
winnt an Bedeutung, wenn man »Grammatik« nicht bloß als philologische 
Disziplin, sondern als vielseitige Ausbildung der natürlichen, geistigen und 
sittlichen Kräfte des jungen Menschen versteht. Doch ist auch hier zu be
achten, daß der Stilist keine persönliche Meinung wiedergibt, sondern eine 
»sententia communis« aus der kluniazensischen Textvorlage übernimmt26. 

Aufs Ganze gesehen fallen diese wenigen antihumanistischen oder spirituell
humanistischen Äußerungen kaum ins Gewicht. Bedeutsam aber ist, daß 
Hildebert es nirgends für nötig findet, seine Liebe zu den antiken Autoren 
ausdrücklich zu entschuldigen oder zu rechtfertigen, was doch viele große 
Humanisten vor und nach ihm tun. Christliches und Heidnisches waren bei 
ihm problemlos vereinbar26. 

Der Sprachgebrauch Hildeberts entspricht in vielem der alten Forderung 
nach Umschmelzung, Anverwandlung des heidnischen Erbes im christlichen 
Sinne. Die vor allem bei den karolingischen Schriftstellern beliebte antike Ver
kleidung geistlicher Gehalte ist darin eine Selbstverständlichkeit. Anders 
ließe sich zum Beispiel das Epitaph auf den asketischen Gründer des Kar
täuserordens nicht verstehen, wo der »Götterfreund zu den Himmlischen ent
schwindet«, den die Welt aufwühlenden »Proteus« verachtend, und als neuer 
»civis« von den Stadtbürgern des Himmels begrüßt wird27. 

24 Vita saneti Odonis auetore Johanne Monacho c. 12, PL. 133, 49 A. Abgesehen von 
diesem Topos ist die Stelle Hildeberts einfach eine Neufassung des gleichen Gedankens in 
der Vita des Gilo (ed. L'HUILLIER, S. 591). - Zu Cluny s. LECLERCQ, die oben Anm. 123 zu 
S. 135 zitierten Artikel. Über solche Visionen allg. vgl. BEZOLD, S. 12 ff. - Die Wendung 
»fabulae poetarum« konnte Hildebert auch als ausdrückliche stilistische Auszeichnung brau
chen, s. oben S. 33 f. 

25 Hug. 861 B: »Huius causa B. Hugo . . . proficiscendi Cabilonum licentiam extorsit. 
Praelibata in hac urbe grammatica quo introducetur ad divinarum altitudinem scripturarum, 
iuveni quoddam velut ostium aperuit.« (Bei Gilo, S. 577 f. weniger konkret: »Illic gramma-
ticam praelibavit, multaque studio conquisita coelestia ardentius appetebat.«) Vgl. auch 
LECLERCQ, L'amour, S. 71; CURTIUS, Literarästhetik, S. 28; LUBAC, S. 67, und oben Anm. 1 
zu S. 94. 

* Vgl. MISCH II, S. 427. 
27 Verkleidung: vgl. R. MEISSNER, »Dein Gage ist one Reimen«, in: Festschrift WALZEL, 

Potsdam 1924, S. 31. - Ged. 28: »Ad superos superum eultor sociusque recessit, / Commen-
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Wie oft flicht Hildebert gerade in die geistlichsten seiner Werke antike 
Motive ein! In einem Sympathiebrief hofft ein »neuer Pylades«, daß ihm sein 
neuer Orest in Ewigkeit bleibe, und fordert ihn auf, »oremus ut salvemur«. In 
Direktionsbriefen stellt er biblische Exempla unmittelbar neben heidnische 
(zum Beispiel Nero, Tarquinius, Polymnestor, Thraso, Dionys, Saul, Balaam, 
Acham, Athalanta). In einem enzykuschen Brief an den Klerus, in einem 
Schreiben an den Papst oder gar zu Beginn einer Predigt bringt er unge
zwungen den Hauptgedanken in Form eines antiken Zitats vor. Selbst der 
heilige Bernhard hat ja im Jahre 1150 die Autorität Senecas angerufen, um 
Eugen III. zum Kreuzzug zu bewegen28. 

Was bedeuten die häufig erwähnten Götter der Alten? Ohne Zweifel haben 
sie in den meisten Fällen den herkömmlichen allegorisch-dekorativen Sinn und 
bezeichnen geistliche Realitäten. Gott selbst gilt seit je als »tonans«. »Superi« 
sind die Engel und Seligen, die Einwohner des himmlischen Jerusalem. Pro
pheten und Kirchenlehrer tragen das Epitheton »divinus«29. Das ist Allgemein
gut des Mittelalters und dürfte bei Hildebert höchstens durch besondere Häufig
keit auffallen. Charakteristischer sind die preziösen Anreden an Jungfrauen als 
Göttinnen80, einige ironisch-geistreiche Wendungen, so das erwähnte euphemi
stische Spiel mit den an speziellen Lastern sich erfreuenden Olympiern, -
eine aristophanisch anmutende Verulkung, aber nicht ohne christlichen 
Hintergrund31 - und andrerseits höfische Komplimente, etwa in jenem Ge
dicht, in dem der Bischof die Gräfin Adele um ein Geschenk bittet und seine 
Zuneigung mit dem geringen Opfer des Volkes, ihre Gunst mit derjenigen 
»der großen Götter« vergleicht82. Wenn er als rein ausschmückende Meto-

dans terrae Bruno quod eius erat. / Sarcinulasque leves, et agentem Prothea mundum / 
Despicit, aeternas pauper adeptus opes. / Suspicor angelicas hinc exsultare cohortes, / Et 
coeli cives plaudere cive novo.« 

28 Oremus: Ep. I I I15. - Exempla: Epp. 116,1 8 (s. auch SCOTT, S. 189). - Schreiben an den 
Papst: Ep. II 41; enzyklisch: Ep. II 17; Predigtbeginn: Sermo VII, 811 D. - Bernhard, 
Ep. 256; PL. 182, 463 D ( = Seneca, Ep. 22, 7). 

29 Bei DU GANGE und BLAISE, S. V. »superi« »tonans«, »divinus«. - »tonans«: Ma. 61, 
237» 533» 784« ~" »superi«: Sermo VI, 752 B: »Mortalibus cum superis commercium est.« 
Sermo IX, 789 A: »Via patet ad superos, uniuntur terrena coelestibus.« - Ep. I 1, 141 B: 
» . . . hoc vere philosophari est, sie vivere magnum iam cum superis est inire consortium.« 
Ep. I 22, 198 C: »Discursum ad superos interclusum, sublata coeli terraeque commercia.« 
Quer. 992 A: »Ad superos iter arripui.« Vgl. auch Myst. 37, 149, 421, 450. - »divinus«: s. 
oben Anm. 1 zu S. 23; Ep. I 12, 176 C: »divinus Moyses.« 

80 Siehe oben S. 232 f. 
81 Siehe oben S. 237. 
82 Ged. 15, 6-7: »Ut satis est populo superum meruisse favorem / Cum cadit ad magnos 

hostia parva deos.« Ähnlich Ep. I 9, 161 A (s. oben Anm. 18 zu S. 152) und Anh. II, Nr. 
123. Von der Nachahmung der Götter durch das Geben spricht mehrfach auch das Mora-
lium dogma, S. 16, 8-17, 22) nach Seneca und Cicero (vgl. NOTHDURFT, S. 102, Anm. 5). 
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nymien für Brot, Schafe und Wein die Götternamen »Larga Ceres, deus 
Arcadiae, Bacchus« setzt, so braucht das gewiß nicht als Paganismus gedeutet 
zu werden83. 

All das ist Maske und vornehme Attitüde, ein literarisches Phänomen, von 
dem auch die Geschichte des spätem, des eigentlichen Humanismus genug
sam spricht34. Diese Tatsache verleitet aber das moderne »entmythologi
sierte« Empfinden gerne zum voreiligen Schluß, solche Ausschmückung sei 
stets bloß spielerische und nichtssagende Konvention. Augustinus hat die 
platonischen Himmelsgeister teilweise dadurch für das Christentum gerettet, 
daß er sie mit den Engelhierarchien gleichsetzte. So wurde das Göttermotiv 
für die Dichtung der Folgezeit fruchtbar. Boethius spricht von der »angelica 
virtus« Fortunas, nicht viel anders Dante. Zwischen den beiden liegen Jahr
hunderte, in denen die Welt immer als von religiösen Kräften, dem einen 
Gotte dienenden Naturgeistern bevölkert geglaubt wurde. Diese Überzeu
gung äußerte sich bald mehr in der Form, bald mehr im Gedanken. Auch da, 
wo geistliche Allegorien von Göttern sprechen, strahlt auf sie ein wahrer 
Abglanz des volleren Lichtes, das auf die Heiligen und Engel fällt. So sind bei 
Hildebert die Gestalten Fortuna und Natura nicht Metaphern, sondern wirk
liche »göttliche« Wesen35. 

Dem Gehalt nach haben antike Lehrworte im Munde Hildeberts einen auch 
christlich auslegbaren Sinn und tragen ähnlich wie die des Ambrosius in seiner 
»Schrift über die Pflichten« vereinigten Weisheiten den Stempel der Auswahl. 
Ein persönliches Aufgehen im Ganzen der Gedankenwelt eines antiken Autors 
fehlt auch hier. Überdies dürfte das, was der Bischof von Le Mans im Ver
gleich zu Ambrosius nicht bringt - stoische Gedanken über Alter und Freitod 
u. a. ~, uns mahnen, das Urteil über seinen Humanismus vorsichtiger zu formu
lieren als gewisse allgemeine Darstellungen es tun36. Gegen eilfertige Über
treibungen wurde auch zu Recht betont, unter den Dichterprälaten seines Milieus 
habe Gottfried von Reims dem Geist nach, Balderich von Bourgueil der Form 
nach mehr vom alten Heidentum in ihre Gedichte aufgenommen als Hildebert37. 
Aber damit ist nur die eine, quantitativ meßbare Hälfte der Wahrheit gesagt. 

38 Ged. 22, 3-4; vgl. auch CURTIUS, Die Musen, S. 182, gegen den Satz NORDENS (S. 722) 
hierzu: »der heidnischen Götternamen bedient er sich ohne jede Skrupel.« 

8 4 Vgl. WALSER, S. 102 ff.; GILSON, Les idees, S. 180. 
85 Augustinus, De civ. Dei IX, 23, mit Bezug auf Ps. 49,1 / 135, 2 / 94, 3 (Deusdeorum . . . ) / 

81, 1 (Dii estis . . . ) . - Siehe oben Anm. 19 zu S. 101; und unten S. 251 f., S. 277 ff.; 
Johann von Salisbury: Enth. 703: »Natura Deus est unus, sed gratia mukös consortes 
voluit numinis esse sui«. Vgl. VON DEN STEINEN, Kosmos, S. 246, 234; VON BALTHASAR, 
Verbum caro, a. a. O. (oben Anm. 90 zu S. 235), S. 115, und ders., Dieuet l'homme mo
derne, Paris 1961, S. 42 ff. 

86 Vgl. oben S. 56. 
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Die andre ebenso wichtige Seite des Bildes läßt sich ohne den Blick für 
»Schattierungen« nicht erkennen. Selbst da, wo Hildebert sich eindeutig anti
kisch gibt - sowohl in Prosa wie in Versen an seltenen Stellen -, steht gewiß 
die profane Aussage nicht für sich allein, sondern wird einer geistlichen beige
ordnet. Das Wie dieser Beiordnung soll aber vor allem beachtet werden. Im 
Ermunterungsbrief an Meister Wilhelm von Champeaux steht der ausschlag
gebende Gedanke, daß Diogenes den wahren Gleichmut gegenüber den Dingen 
lehre, ohne den ein Christ gar nicht Christ sein könne; denn es wäre undenk
bar, daß ein Jünger der Stoa vortrefflicheres Menschsein ausstrahlt als ein 
Jünger des Herrn. »Was ein ungläubiger Kyniker verachtet hat, wieviel mehr 
soll es der christliche Lehrer verschmähen, dessen Amt, im Glauben wurzelnd, 
größere Frucht bringt«. »Wieviel mehr«, ein Schluß a potiori, der Hildeberts 
Grundhaltung kennzeichnet!38 Die Weisheit der Alten, ihre natürliche Moral, 
ist ihm unentbehrliche Vorbedingung für die Vollkommenheit. Darin dem 
Ethiker Abaelard verwandter als den typischen Mönchshumanisten39, sucht er 
die Moral der Philosophen nicht in einem frommen Sinne umzuprägen. Seneca 
war ihm zwar jener legendäre Konvertit und Paulusschüler, aber eben darum 
ein Denker, den er unbedingt beim Wort nehmen durfte, auch wenn er nur als 
Wegbereiter zum krönenden religiösen Fortschritt galt. Mit einem Komparativ 
lobt er die geistliche Bildung des verstorbenen Berengar, die zur profanen 
hinzugekommen sei: »Sanctior et maior sapientia maius adorta. Implevit 
sacrum pectus et ora deo«40. Nichts andres zeigt das Diptychon der Romge
dichte: hier vollendete Größe und Schönheit des Altertums, beinahe bedin
gungslos verehrt, dort höherer geistiger Glanz christlicher »sapientia«, nicht 
weniger aufrichtig gepriesen. Es geht also in solchen Stellen weder um eine 
Christianisierung der Antike noch um eine Antikisierung des Christlichen. 
Beide Werte werden in ihrer spezifischen Vollkommenheit gesehen. Sie unter
scheiden sich nur graduell. 

37 SCOTT, S. 99: »If we are to award a prize for the most humanistic of these poets of the 
end of the i i th and beginning of the I2th centuries, it should go rather to Godfrey of Reims 
or Baudri than to Hildebert.« So auch WILLIAMS, S. 44. 

88 Ep. I 1, 142 A (s. Textbeilage S. 340). Zum Schluß »a potiori« vgl. Augustinus, De 
civ. V, 18. 

a* Vgl. Abaelards bekannte These, die Moral des Evangeliums sei eine Reform der natür
lichen Sittlichkeit, der die Philosophen bereits folgten (Theologia Christiana II, PL. 178, 
1179D); andersgeartet ist die »osmotische« Verbindung senecanischer Reminiszenzen mit 
dem mystischen Gedankengut bei Wilhelm von St-Thierry (s. D&CHANET, Le naturam sequi, 
S. 141-148; ders., Seneca noster, S. 753-766). 

40 Ged. 18, 11-12; s. oben S. 24. 
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Das Eigentümliche, über die bildungsfreundliche Tradition des früheren 
Mittelalters Hinausführende ist dabei nicht die abstufende Denkweise, aber 
der als ganz rechtgläubig empfundene Versuch, das Altertum als Altertum 
gelten zu lassen und für voll zu nehmen. Wir haben bei der Betrachtung der 
ethischen Leitideen Hildeberts vieles aufgezeigt, was an das stoische Ideal des 
Weisen erinnert. Wenn es meist, wie bei den Kirchenvätern, in das spirituelle 
Denken eingewoben erscheint, so steht es doch in einzelnen bedeutsamen 
Texten selbständig daneben. Im Trostbrief an Heinrich zum Beispiel wirken 
die Ermahnungen zur Unberührtheit und die in der Mittelpartie eingelegte 
Darstellung des Sündenfalls wie zwei inhaltlich und sprachlich getrennte 
(wenn auch nicht beziehungslose) Ebenen41. 

Ähnliches sehen wir in den Romgedichten. Wären vom Gesamtwerk nur sie 
erhalten geblieben, so ließe sich genug Wesentliches daraus für das Seelen
leben ihres Dichters erfahren42. Was Hildebert bewundert, Tatkraft, »pietas« 
gegen die Ahnen, Waffengewalt, staatsmännische Klugheit, Rechtsordnung, 
Bildung, Weltfriede und vor allem marmorne Schönheit, das sind die viel
fältigen Aspekte eines humanen, in sich vollkommenen Daseins. Er weiß die 
technischen Bedingungen für den Aufstieg der Weltstadt, die günstige Lage 
am Tiber, die nötige Macht und den Reichtum ebenso zu würdigen wie die 
organisatorische Leistung der Konsuln und die Kunst der Meister. Es ist 
nicht die Rede davon, daß all dies nur heilsgeschichtlich für das spätere petri
nische Rom die Voraussetzung bilde oder daß es von Christus her, der Mitte 
der Weltalter, den guten Sinn erst empfange. Wenn von der Vorsehung nicht 
gesprochen wird, so wohl von den Göttern und dem Geschick. 

Da das Werk, . . . 
Das der Könige Schwert und das sorgende Recht des Senates 

Und die Götter zum Haupt über die Erde gesetzt. 
Und nun setzten die Führer die Mittel, die Meister den Fleiß ein, 

Hilfen gab alle die Welt, Segen das Schicksal hinzu43. 

41 Siehe unten S. 285 f. und Anm. 159. 
42 CURTIUS, Musen S. 182: Die Romgedichte seien »für die Gesamtlinie seines Schaffens 

nicht bezeichnend«. Dieses Urteil würde nur dann zutreffen, wenn der Hauptton dieser Verse 
auf der Verherrlichung der Antike läge und nicht auf der echten geisdichen Überzeugung 
in Ged. 38 (s. gleich unten S. 255 ff.) 

43 Vers 7-8; 17-18 (Textbeilage S. 3 54);» . . . sorgende Recht«: eigene Korrektur der Über
setzung von W. VON DEN STEINEN (Rom Caesars-Rom Petri, S. 704): » . . . sorgende Hut.« 
Die kritische Ausgabe hat »iura«, nicht »cura« (vgl. Lucan, Phars. IV. 801). - Mithilfe der 
Götter: s. auch Ged. 36, 25: »confer opes, marmorque novum, superumque favorem.« 
Ged. 38; i~2: »Dum simulacra mihi, dum numina vana placerent, / Militia, populo, moenibus 
alta fui.« 
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Diese Mithilfe der höheren Mächte aber gilt gering gegenüber dem er
staunlichen Planen und Schaffen der Menschenhände. Die christlichen Gegner 
des Symmachus brauchten diesen Gedanken zur Bekämpfung der Furcht, die 
Götter könnten sich für die Vernachlässigung ihres Kultes rächen44. Aber 
dieses apologetische Motiv war längst nicht mehr aktuell. Etwas Neues sagt 
der Vers: 

Tun von Menschen vermochte es, Rom so groß zu errichten, 
Daß es von Göttern kein Tun wieder zu fällen vermocht, (v. 29-30) 

Carl Neumann hat diesen Ausdruck des Stolzes den »revolutionärsten« Vers 
der Ode genannt45. Nicht weniger auffallend sind die Distichen auf die Götter
standbilder am Ende des ersten Gedichtes: 

Selber bestaunen die Himmlischen hier die Himmelsgestalten, 
Und gern ähnelten sie ihren Gesichtern in Stein. 

Nicht vermochte Natur solch' Antlitz den Göttern zu schaffen 
Wie von Göttern der Mensch strahlende Bilder erschuf. 

Blick geht von den Erhabenen aus, es ruft zur Verehrung 
Eher des Künstlers Bemühn als ihre Göttlichkeit auf. (v. 31-36) 

Die »superi« erscheinen hier als die Wahngebilde des heidnischen Kultes und 
doch auch als wirkliche, von Natura gezeugte Wesen: Als ob sie noch lebten, 
wird in der Gegenwart von ihnen geredet. Eine unmittelbare Anschaulichkeit 
also, die sich wesentlich von der eben genannten Verschmelzung der plato
nischen Potenzen mit Engeln und Seligen unterscheidet46. 

Wichtiger ist der Gedanke der rein menschlichen Vollendung, den wir aus 
andern Stellen kennen, wo Hildebert zur Weisheit und zur Überwindung des 
Fatums mahnt. Man könnte ihn eine profane Widerlegung des alten Götter
glaubens nennen: Der antike Mensch, der hier von seinesgleichen ein steinernes 
Abbild gestaltet, übertrifft die symbolisierte Gottheit und wird in seiner Art 
vollkommenes Vorbild. Damit verbindet sich eine rein ästhetische Emp
findungsweise. Gewiß ist es kein neuer Gedanke, daß Götterbilder als Kunst
werke und nicht als Kultgegenstände zu verehren seien - so schrieb es das 
Edikt des Theodosius vor, so feierte es Prudentius in Versen47 - oder daß sie 
schöner als die Natur seien: Das ist eine oft antik gebrauchte Umkehrung des 
aristotelischen Grundsatzes »ars imitatur naturam«. Doch zeigt Hildebert hier 

44 Vgl. KLINGNER, Römische Geistes weit, S. 548 ff. 
46 S. 131. 
46 DIEUDONNE, S. 60, deutet hier abwegig »superi« als »habitants du ciel, anges et archanges«. 
47 Theodosius, 16,10, 8 (Corpus inscr. lat. VI, 1658): »Simulacra artis pretio, non divinitate 

metienda.« Prudentius, Contra Symmachum I, 501. 
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mit ungewöhnlichem Nachdruck die Kunst als eine die Natur überbietende, 
von den Göttern selbst beneidete geistige Macht, die nicht - wie sonst nach 
platonisch-augustinischer Deutung - aus Gott oder Natur hervorgeht, sondern 
in sich selbst Anlaß zur Bewunderung gibt. Einige andere zeitgenössische 
Humanisten begegneten der heidnischen Statue ebenfalls als unbefangene 
Schönheitssucher, ohne die Scheu vor dämonischen Kräften, die mittelalter
liche Menschen im allgemeinen beim Anblick der nackten Götterstandbilder 
empfanden48. Durch die Idee des reinen Menschenmaßes und der sich selbst 
rechtfertigenden Körperschönheit wurde die freie, antikische Haltung früh
gotischer Kathedralplastik geistig vorbereitet49. 

Nun ist Rom gefallen. Eine unbegreifliche Tatsache. Was hätte näher ge
legen, als sich über die Hinfälligkeit alles Irdischen lehrhaft zu ergehen? Doch 
selbst die Trümmer verwischen die einstige Größe nicht, ein Gedanke, den 
spätere Südlandreisende nicht müde wurden zu wiederholen. Andererseits 
besangen zukunftsfrohe Dichter der Renaissance die nach alten Vorbildern 
neu zu errichtenden Bauwerke50. Im Gegenteil, sagt Hildebert, der immerhin 
»Cluny III« entstehen sah und selber Bauherr war: 

Bringet nur Schätze und Marmor und Gunst der Himmlischen neu her, 
Lasset die Künstler nur neu schaffen mit emsiger Hand -

Nicht wird dennoch ihr Bau j e gleich den stehenden Mauern, (v. 2 5 -2 8) 

Der Heutige kann nur untätig staunend dieses Werk betrachten, das, weder 
zerstörbar noch wiederherstellbar, als ein Geheimnis höherer Art immer 
bleiben wird. Das einzige würdige Wort, das der Dichter hier sagen kann, ist 
die Anrufung des überwältigenden Namens: »Roma fuit, es war einmal 
Rom«61. Hildeberts Zeitgefühl ist weder im christlichen, noch im humani
stischen Sinne »renaissancehaft«. Dies wird im zweiten Romgedicht, wo sich 
Gegenwart und Vergangenheit offen gegenübertreten, noch deutlicher. 

4 8 Vgl. BEZOLD, S. 53 ff.; de BRUYNE II, S. 100 ff. 
49 Siehe oben Anm. 7. 
60 Gleichsam sich entschuldigend, kommt z. B. Du Bellay auf den Hinfälligkeitsgedanken 

zurück: Sonnet IX (a. a. O., S. 422): »Je ne dy plus la sentence commune / Que toute chose 
au dessous de la Lune / Est corrompable et sugette ä mourir: Mais bien je dy - et n'en veuille 
desplaire / A qui s'efforce enseigner le contraire - / Que ce grand Tout doit quelquefois 
pe>ir.« Sonnet XXVII (S. 429): »Juge, en voyant ces ruines si amples, / . . . ces vieux frag-
ments encor servent d'exemples.« 

51 »Roma fuit«: Zum Nachdruck auf »Roma« (nicht »Rom, du warst«; sondern »Es war 
einmal Rom«) vgl. VON DEN STEINEN, Rom Cäsars, S. 704. Dieser Deutung gibt auch die 
ähnliche Stelle bei Rangerius (s. SCOTT, S. 271 f.) recht: »Et sicut Troiam legimus post bella 
fuisse/Sic quoque quis dubitet dicere: Roma fuit?« Vgl. auch Bernhard von Cluny HI, S. 371: 
» . . . fas mihi dicere, fas mihi scribere: Roma fuistil« (Zugrunde lag wohl Vergil, Aen. II 
325, 6: »fuit Ilium . . . « ) - Anders wird Du Bellay singen: »Romen'est plus« (Sonnet V). 
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Wenn in dem Angelpunkt der zwei Preislieder ein Epigramm den Ge
danken a potiori als Wunsch enthält: Wie schön erst, wenn zu einem so vor
bildlichen Weltalter noch die rechte Religion hinzugekommen wäre -

Stadt des Glücks! Ja wäre nur ohne Herren die Stadt da, 
Oder es wäre den Herrn Schmach, ohne Glauben zu sein!5* 

- so spricht Enttäuschung aus dem zweiten Gedicht, weil sich dieser Traum 
zweier sozusagen übereinandergeschichteten Vollkommenheiten nicht erfüllte. 
Roma klagt nicht nur über ihren Fall, sondern klagt das Christentum beinahe 
an; denn so lange sie die Scheingottheiten liebte, wuchs ihre irdische Pracht, 
dem einzigen Gotte dienend, sank sie dahin. Wäre also die Annahme des 
Glaubens schuld an dem Verfall?, eine Frage, die das große Buch vom Gottes
staat für das Mittelalter mit einem Blick auf die rein geistige Größe des Chri
stentums vorweg beantwortet hat und die sich auch hier gleich in diesem 
Sinne auflöst. Doch als scharfer Kontrast zu diesem erhebenden Wissen wird 
der einstige Glanz, der hier noch mit konkreteren Farben als im ersten Ge
dicht gemalt wird, um so bewundernswerter, sein Verlust um so beklagens
werter. Daß nicht nur Burgen und Götterpaläste untergingen, sondern auch 
die Freiheit des Volkes, die Gesittung des Adels, Wohlstand und allgemeine 
Rechtssicherheit, daß statt dessen Unordnung, schwache Obrigkeit, bestech
liche Richter und eine weithin (bis zur Renaissance hin) verschrieene, gewinn
gierige und faule Plebs in die Ewige Stadt eingezogen sind, dies ist eine in voller 
humanistischer Überzeugung bedauerte Entwicklung, deren zeitgeschichtlicher 
Hintergrund im Jahre IIOO nach den eben vergangenen Wirren unter dem 
Pontifikat Gregors VII. leicht faßbar ist. Verachtenswert war die Stadt Peters 
geworden, die von einem Papste gerufene Kriegshorden gebrandschatzt hatten 
und in der die Pilger ausgebeutet wurden, das Papsttum stets bedroht war. 
Dieser von der Untergangssituation des 5. Jahrhunderts sehr verschiedene 
Befund steht hinter der vorwurfvoll scheinenden Frage Hildeberts53. 

82 Ged. 36 v. 37-38; zur Deutung des Wortes »domini« s. SCOTT, S. 273 (am wahrschein
lichsten = die heidnischen Kaiser). 

48 Zur römischen Plebs s. SEIDLMAYER, S. 399 f. - Die Ereignisse von 1084/5 waren aber 
gewiß nicht der unmittelbare Anlaß zu den Gedichten, wie es GREGOROVIUS, von REUMONT 
u. a. darstellen. Sie geben vielmehr einen allgemeinen, nicht wegzudenkenden Hintergrund, 
der auch dann seine Bedeutung nicht einbüßt, wenn Hildebert die Verse erst viel später ge
dichtet hätte. - Ged. 36 v. 21 f.: »Non tarnen annorum series . . . potuit hoc abolere decus«, 
zeigt, daß Hildebert nicht die Zerstörungen Robert Guiskarts von 1084 meint. Seine Be
trachtung erhebt sich über die Geschichte. (Vgl. Emile MALE, a. a. O., S. 591). -E ine Klage 
über die Wirren der Investiturstreitzeit enthält Ged. 51 (z. B. v. 5-6: »Pax, dos, libertas, 
reverentia praeteriere, / Bella, rapina, iugum, contemptum eis subiere«). 
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Die Lösung der Spannung findet der Dichter im wesentlich christlichen 
Paradoxon der heilsamen Schwäche: Roms Größe stürzte ein, damit nicht 
auf Irdisches der Gläubige seine Hoffnung baue, sondern Gnade vom Himmel 
erwarte. 

Denn mehr brachte das Kreuz als die Adler, Petrus als Cäsar, 
Andere Heime verheißt das Kreuz und andere Ehren, (v. 9, 27) 

Nichts berechtigt, diesen Hauptgedanken nicht als Hildeberts echten Glauben 
zu verstehen, nur weil er nicht zur Vorstellung einer Ankündigung der Re
naissance paßt (übrigens eine in sich fragwürdige Vorstellung: Petrarca, 
Erasmus, Du Bellay u. a. sprachen dasselbe nicht weniger überzeugt aus54). 
Was es hier zu fühlen gilt, ist die eigene, ganz auf die geistige Ebene gehobene 
Stimmung. Es bleibt darin für eine christliche Gestaltung des Diesseits gleich 
wenig übrig wie für bare Weltverachtung. Wenn Hildebert formal dasselbe 
sagt wie jene berühmte triumphierende Formel Leos des Großen, daß »un
ter der göttlichen Religion die Herrschaft Roms sich weiter erstrecke als durch 
irdische Gewalt«, so meinte er es doch innerlicher als andere Romdichter, die, 
indem sie dies in politischem Sinne auf die selbst römische Kaiser an Macht 
übertreffende Kurie übertrugen, dem steigenden päpstlichen Selbstbewußtsein 
schmeichelten55. 

Wenn es zur Tradition gehört, nach dem Vorbilde des Prudentius, Eugenius 
Vulgarius u. a. christliche Werte mit den Namen römischer Institutionen alle
gorisch zu bezeichnen, so hält Hildebert beide Welten schroff antithetisch aus
einander: Nichts vom Märtyrer Laurentius als neuem Konsul, nichts vom 
Nachfolger Petri als neuem Kaiser hören wir, sondern Senat, Gericht, Theater 
liegen darnieder, und hoch darüber erhebt sich »das Reich der Sterne«56. An
dererseits wären da auch äußere Denkmäler christlicher Kultur zu verherr
lichen gewesen, die alten Basiliken, die in der Renaissance nicht unbeachtet 
blieben; aber offenbar war der Eindruck der Tempel dafür zu groß57. 

Hildeberts Gegenwartsgefühl gleicht demjenigen vieler Christen der gallo-
romanischen Endphase, einem pessimistischen Bewußtsein der Dekadenz, das 
in der Zuversicht auf Jenseitiges ein Gegengewicht findet. Für diese Zeitmü
digkeit zeugen auch andere Stellen in seinem Werk, die freilich meist den topi-

64 Petrarca, Epp. famil. VI. 2, II 9, 14; Du Bellay, Sonnets 18, 25, 27. 
66 Leo: s. E. CASPAR, Geschichte des Papsttums . . . I, 1930, S. 562 f. - Selbstbewußtsein: 

vgl. SCHRAMM, S. 250 f. 
66 Vgl. SCHRAMM, S. 50 ff. - KLINGNER, Römische Geistes weit, S. 646 ff. 
57 Du Bellay, Sonnet 27 (a. a. O., S. 429): »Regarde apres, comme de jour en jour / Rome 

fouillant son antique sejour, / Se rebastit de tant d'oeuvres divines.« 
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sehen Charakter der Laudatio temporis acti tragen58, zum Beispiel: Heute habe 
niemand mehr Sinn für schöne Studien, alle laufen dem Gelde nach, während 
früher die Dichter göttlichen Rang genossen hätten59. »Viel mehr Erben des 
Verbrechens werden heute gezeugt als Erben der Tugend«60. Hildebert 
spricht nicht von Wiedergeburt des Alten, sondern vom immerhin Übrig
bleibenden, den »boni saeculi reliquiae«61. Dem widerspricht auch nicht eine 
drapierte Form des Selbstgefühls in der Idee »Selbst heute noch gibt es gute 
Ausnahmen«, tugendhafte Menschen, schöne und dennoch keusche Jung
frauen, gerechte Könige, nachsichtige Beleidigte, rechtmäßig Besitzende, der 
schönen Bildung obliegende, ungeschäftige und bedürfnislose Priester und 
Dichter; immerhin eine stattliche Reihe von Seltenheiten, die dennoch zeigt, 
daß sich die Welt verändert hat82. Jedenfalls fehlt ihm und andern Poeten seiner 
Art jenes trotz unbedingter Ehrfurcht vor Vergangenem bewahrte Hochgefühl 
der eignen Epoche, das wesentlich die Renaissance kennzeichnet. Huizinga hat 
sie aus dieser Erkenntnis heraus »Abschließer und kaum Erneuerer« genannt63. 
Doch lassen sie sich wohl ebensogut als rückblickende Begründer späterer 
Zukunftsfreudigkeit bezeichnen. 

Das selbstverständliche, zum Teil optimistische Bewußtsein des Mittelalters, 
noch mitten in der antiken Kontinuität zu leben, war bei ihnen im Erlöschen; 
dafür erwachte angesichts der Ruinen ein elegisches Gefühl des Abstandes zur 
Vergangenheit, »das tieferes und fruchtbareres Verständnis voraussetzte«, und 
der Sehnsucht nach Unwiederbringlichem64. Eine Alters-, wenn man lieber 

58 Zur Topik der Zeitklage s. v. bei CURTIUS, ELM. (Index); R. KOCH, Klagen mittel
alterlicher Didaktiker über die Zeit, Göttingen 1931; M. BEHRENDT, Zeitklage und laudatio 
temporis acti in der mittelhochdeutschen Lyrik, 1935. 

59 Ged. 17. - Zu diesem Motiv s. BRINKMANN, Wesen, S. 12 f. (grundlegend war Juvenal, 
7. Sat. I, 104). Vgl. auch Pandora-Motiv bei CURTIUS (S. oben Anm. 46 zu S. 161). 

60 Ep. I 15, 182 A: »Quippe plures hodie generantur iniquitatis haeredes quam virtutis.« 
61 Ep. III 8: »Vivunt in te boni saeculi reliquiae per quam (te) genus elabentem retinet 

dignitatem.« 
62 Keusche Jungfrauen: Ged. 24, 26, 37 (s. oben S. 231); gerechte Könige: Epp. II 12, 

HI 13; Richter: Ep. II 3; rechtmäßig Besitzende: Ep. 112, 177 B; Priester: Ep. I 22, Ged. 51, 
9-10 (gegen Simonisten); Dichter: Ged. 26. - Auch allgemein panegyrisch: Ged. 18, 36: 
»Degenerant alii nascitur iste mihi« (sagt Natura von Berengar). 

88 HUIZINGA, Alanus, S. 12; s. auch ders., »Abaelard«, in: Verzamelde Werken IV, Haar-
lem 1949, S. 115: »Het poetisch klassicisme van een Hildebert is als zoodanig veeleer een 
elegisch afscheid aan het verleden dan de aankondiging van den körnenden tijd.«; ders., 
Parerga, S. 39: » . . . Spuren einer Kultur, die im Verschwinden war.« BULST (Studien, S. 
216 f.) betont, daß hier der Hauptunterschied des mittelalterlichen Humanismus zu demjenigen 
der Renaissance liege. So auch NITZE, S. 464 ff. 

64 Zum Kontinuitätsbegriff vgl. NEWALD, S. 46 ff. HOLMES (S. 649) spricht von der »ana
chronistischen« Ausnahme der Loire-Dichter in ihrem Bewußtsein des Abstandes. SCHRAMM, 
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will, Reifeerscheinung oder erste Voraussetzung zu neuer Jugendkraft? Wich
tiger als diese Ermessensfrage scheint uns Hildeberts Stillschweigen zum heils
geschichtlichen Zeitbegriff zu sein. Auch sonst finden sich in seinem Werk fast 
keine Äußerungen über die Endzeit und die eschatologische Umklammerung 
des letzten Weltalters von der Geburt bis zur Wiederkunft des Erlösers. Das 
»senescens saeculum« erscheint nirgends in einem betont erbaulichen Sinne. 
Apokalyptisches liegt Hildebert fern. In den Romgedichten hätte ein mehr 
kirchlich eingestellter Leser des Gottes Staates es nicht unterlassen, von den 
Ruinen des gestürzten Jericho und von der Hure Babylon zu reden, die nun 
in die Stadt Sion verwandelt wurden60. Es muß sich ein Geist zuerst unbe
fangen aus dem Bannkreis ekklesiologischer Geschichtserklärung lösen können, 
um, sozusagen »supponiert«, vom Rom Cäsars wie von einer bedingungslos 
verehrten Idealepoche her den Lauf der Dinge zu überschauen. Allein schon 
die latente Frage an die Jahrhunderte: »Konnte es nicht anders kommen?« 
zeigt, daß für Hildebert der christliche Äon an Spannkraft verloren hat, daß 
das Wissen um den Triumph Christi nicht mehr souverän und kompromißlos 
sein ganzes Empfinden durchdrang66. Ein solches humanistisches Wagnis suchen 
wir bei Marbod, Balderich oder bei Johann von Salisbury vergeblich. Es wirft 
auch ein eigenes Licht auf die »Vergeistüchung« des zweiten Romgedichtes. 

Man fühlt hier trotz des Wortlautes, der den diesseitigen Verlust als jen
seitigen Gewinn »aufhebt«, doch, wie sehr der gebildete Bischof sich eben 
beides herbeiwünscht, sowohl die natürlich-menschliche Vollendung als auch 
die himmlische Krone, sowohl das alte Friedensreich als auch die neue Liebes
ordnung. Diese Einheit in der Wirklichkeit vermissend, gibt er resigniert dem 
höheren Prinzip den gebührenden Vorzug. 

Es hat sich somit die anfangs gestellte Unterscheidung nicht als tragkräftig 
erwiesen. Die alte Kultur kann Hildebert als geistliches Hilfsmittel, aber auch 
an sich verehren67. Kaum tiefer greift das bei andern mit Recht erörterte Pro
blem, ob der mittelalterliche Humanist nicht bloß stilistisch die Antike nach
ahme und im Grunde doch ihrem Geist durch den Abgrund eines Jahrtausends 
entfremdet sei68. Noch niemand hat die Grenzen seiner Zeit übersprungen. 

S. 298: »Unerfüllbare Sehnsucht, nicht Hoffnung auf Erneuerung bewegt ihn (Hildebert).« 
- Zitat: BERGES, S. 151 über Johann v. Salisbury. 

65 KLINGNER, Rom. Geisteswelt, S. 641 f.; vgl. 2. B. Gerhoh von Reichersberg, Tract. adv. 
Simoniacos, PL. 194, 16, 40 f., 66. 

•6 Vgl. VON DEN STEINEN, Kosmos, S. 235, 340 f. 
67 SCIVOLETTO (S. 149), GLUNZ (S. 53 f.), MORGHEN (S. 7) sehen dagegen in der »geist

lichen Krönung« einer antiken Idee deren notwendige Umdeutung, bzw. Verfälschung. 
68 LANDRY II, S. 129: »L'antiquite n'est que plaquee sur leur äme.« - AUERBACH, S. 207: 

»Wenn aus der Nachahmung der Antike auch noch keine Welt- und Geschichtsauffassung 
wurde, so ist doch bei vielen schon ein deutlich antikisches Stilgefühl ausgebildet.« 

17 von Moos, Hildebert von Lavardin 
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Doch höre man zuerst, wie Hildebert einem andern Leben mit seinem Leben 
antwortet: Nur aus persönlichem Gespräch, das im lockeren Gewebe des 
Fremden und des Eigenen die Schönheit der Form mitenthält, nicht aus 
historischer Angleichung des Geistes an Vergangenes, nicht aus pedantischem 
Schulformalismus erwächst die eigenartige Blüte dieser Bildung. Auch das 
beliebte Schlagwort von der »Geistlichen-Dichtung« des 12. Jahrhunderts 
erfaßt nichts Wesentliches. Es bezeichnet zwar eine richtige soziologische Ka
tegorie, in der aber viel Bunteres Platz hatte als in spätem Jahrhunderten und 
die das Mittelalter nicht frömmer zu machen braucht, als es war69. Hildeberts 
Christentum zeigt schon in der naiv-konfliktlosen Einbeziehung des Wesens
fremden, aber weit mehr noch - worüber hier die letzten Seiten handeln sollen 
- in sich selber Züge, die nicht einfach als Jenseitsbezogenheit auf die Tages
ordnung zu setzen sind. 

D E R MENSCH ALS MITTE 

Ein Schriftsteller kann vom Geiste des Evangeliums durchleuchtet sein und 
in Worten Ciceros reden, er kann aber auch von humanerem oder profanerem 
Geist erfüllt sein und die Sprache der Kirchenväter sprechen. Es erhebt sich 
hier weniger die Frage nach genetisch faßbaren Einflüssen im Weltbild Hilde
berts als nach seinem Glaubenserlebnis. Um in den hergebrachten Formulie
rungen das offizielle Bekenntnis, das sich gleichbleibende Dogma von persön
lichen Deutungen und kaum merklichen Verschiebungen zu unterscheiden, 
geht man am besten von den dem jeweiligen Amte entsprechenden literari
schen Gattungen aus, in denen sich bald mehr der für kirchliche Ordnung be
sorgte Bischof, bald mehr der mit der ästhetisch-moralischen Erziehung be
traute Rhetorik-Lehrer ausspricht. 

1. 

Hildebert war kein Theologe, sondern höchstens ein theologischer Dilettant70. 
Gedanken, die er über die Heilswahrheiten bringt, finden sich bei andern 

•• Vgl. GLUNZ, S. 84 (und Kritik von CURTIUS, Literarästhetik, S. 15 f.); SCIVOLETTO 

S. 195 ff. - CURTIUS, ELM., S. 415 zur modernen Verchristlichungstendenz. 
70 Wegen der irrigen Zuschreibung des »Tractatus theologicus« hat Hildebert lange als 

Theologe gegolten (vgl. WILMART, RB. 45, 1933, S. 163 ff.). Ebd. S. 164: »Hildebert (etait) 
un brillant lettre^ assez peu th6ologien et n'ayant aucun souci apparamment de ce cöte . . . « -
Seine »Autorität« im späteren Mittelalter beweisen auch zwei spröde theologische Bearbeitun
gen seiner Trinitäts-Hymne aus dem 14. Jhdt. (vgl. DREVES, in A. H. 50, 413, 418). Zu seinen 
theologischen Kenntnissen s. Ged. 55 (unten S. 269 f.) und Quer, (oben S. 123 ff.). 
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kirchlichen Schriftstellern der Zeit zusammenhängender, tiefer, feiner und 
widerspruchsloser. Sie werden deshalb hier nur soweit berücksichtigt, als sie 
»psychologischen« Wert haben. Er empfand und erwies sich aber ohne Zweifel 
als ein rechtgläubiger Seelenhirte. Was große Denker der Kirche verkündeten, 
nahm er begeistert auf und gab es - wie Anselms Deus-Homo-Traktat - in 
Versform weiter71. Er zeigte reges Interesse an den dogmatischen Auseinander
setzungen zwischen der Kirche des Abendlandes und jener des Ostens und 
veranlaßte Anselm zu dem mehrfach erwähnten Tractatus de processione 
Sancti Spiritus. Dabei bat er den Denker, nicht nur lateinische, sondern auch 
griechische Väter als Autoritäten anzuführen, damit das Gespräch mit den 
»spitzfindigen« Byzantinern auf gleicher Grundlage stattfinde72. 

Der Vorrang kirchlicher auctoritas als dogmatische Erkenntnisquelle war 
ihm unangetastete Überzeugung, die er besonders im apologetischen Brief 
»an einen Irrenden« bekundete. Ein uns unbekannter Geistlicher hatte in 
kühner Weise die Häresie des Vigilantius neu erwogen, daß Gebete zu den 
Heiligen zwecklos seien. Hildebert bekannte sich mehrmals zur Verpflichtung 
des Priesters, aus der »Caritas« heraus Irrende auf den rechten Weg zu bringen 
und den Irrtum öffentlich zu brandmarken; denn »nicht anklagen heißt mit
schuldig werden«73. Doch wenn er hier so heftig auftritt, so geschieht es nicht 
nur dogmatischer Gründe wegen, sondern vor allem, weil er selbst, zusammen 
mit einigen seiner Kleriker, vom Skeptiker in den Ruf gebracht worden ist, 
dessen freie Ideen zu teilen. Er mußte also von Amts wegen vor der Öffent
lichkeit seine »integritas doctrinae« verteidigen. »Gott weiß«, ruft er in ge
hobenem Tone aus, »daß ich nie einen so großen Fehler beging, daß ich ge
sagt oder gedacht habe, was widersinnig ersonnen, was bedenklich geglaubt, 
was willkürlich doziert wird«74. 

Sein mit vielen Väterstellen belegter Gedankengang, der sich auf das Haupt
argument der im Himmel fortdauernden und erst vollendeten Nächstenliebe 
der Heiligen bezieht, zeigt wenig Originelles75. Beachtenswert aber ist der 
Aufbau der Darlegung nach den drei Graden der Erkenntnis: zuunterst 

71 Siehe unten S. 282 f. 
72 Hildeberts Veranlassung dieser Schrift war allgemein bekannt: s. Wilhelm von Jumieges, 

Gesta Normann. VI, 9 (zitiert in Anm. 23 zu S. 10), Ep. 119,2178: »Etquia ipsi Latinorum 
patrum testimonia non suscipiunt, his auctoritatibus opus flagitatum munire non taedebit, 
quas Graeca calliditas et suas fateatur et nostras.« - Auf das berühmte »Filioque« kommt 
Hildebert gern zurück: Ged. 55, v. 68 und Anh. I, Nr. 35. 

78 Ep. II 23, 238 C, vgl. oben S. 177 f.; Sermo VI, 757 B. 
74 Ebd. 238 A-B: »Novit ille quia nunquam in tantum evanui defectum, ut id vel dixerim, vel 

aliquando senserim quod insensate sentitur, quod periculose creditur, quod casualiter docetur.« 
76 Anh. II, Nr. 11, 12, 40; vgl. auch Gregor, Epp. IV, 30; XI, 13. 

17* 
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consuetudo, darüber auctoritas und ratio. Damit übernimmt Hildebert ein be
liebtes Schema, das er wie Ivo auch häufig in kirchenrechtlichem Zusam
menhange anwendet78. Zuerst erinnert er an den Brauch der Heiligenlitanei 
(consuetudo), dann trägt er einige patriotische Zeugnisse für die Heiligen
verehrung zusammen (auctoritas) und zieht zuletzt den Schluß mit Hilfe von 
Bibelzitaten (ratio et veritas). Eine gewisse »frühscholastische« Systematik 
zeichnet sich darin ab. Die Frage drängt sich auf, ob mit einer solchen An
ordnung, die den Vernunftbeweis an entscheidende Stelle rückt, der Verehrer 
Berengars nicht dessen Lehre von der Vorherrschaft der ratio über die aucto
ritas bestätige. Dies ist aber kaum zu bejahen. Nur die Gewohnheit wird aus
drücklich der Vernunft untergeordnet, während über den Rang der Autorität 
nichts verlautet. In der Gleichstellung »ratio et veritas« erscheint der auch von 
Dialektikern nicht bezweifelte Gedanke, daß die geglaubte Wahrheit des 
Evangeliums die Vernunft erleuchten und leiten müsse77. 

Etwas für Hildeberts Geistesart Bezeichnendes finden wir am Anfang im 
sentenzartigen Satze: »Im Reich Gottes sucht keiner, im Irrtum aber jeder 
nach einem Verbündeten, weil nämlich eine beliebige Erdichtung mit Zustim
mung der Menge Autorität gewinnt78.« Der Bischof meint konkret unter dem 
»Verbündeten« seine eigene, vom Verdacht der Häresie zu reinigende Person. 
Er ist darüber ungehalten, daß ihn der Freigeist in diese Angelegenheit hinein
zieht. Darum schließt er den Brief in sarkastischer Weise: »Gehe in Dich, und 
wenn Du bei Dir keine Sünde findest, um zu den Heiligen um ihre Fürbitte 
zu beten, so belästige wenigstens nicht uns, die wir zu den Heiligen um Für
bitte beten«79. Im Grund kommt es auf das Geheimhalten an, damit ein Irrtum 
nicht zur Irrlehre werde. Es mag einer eine »PrivatofFenbarung« wohl haben, 
sagt Hildebert nach dem Apostelwort: »Wenn ihr etwas anderes wißt, so wird 
auch dies euch Gott offenbaren«, und er fährt fort: »Glücklich der Du allein 
der Kirche zum Deuter himmlischer Geheimnisse geworden bist! Ich glaubte 
immer, nur Paulus sei ins Paradies entrückt worden, als er unaussprechliche 
Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf (2 Cor. 12. 4). Aber vielleicht bist 
auch Du dorthin entrückt worden und hast von dort diese Worte hergeholt, 
die ein Mensch nicht sagen darf. Doch welches Zeichen gibst Du uns, damit 
wir Dir glauben? Welcher Heilige pflichtet Deiner Lehre bei? Hast Du denn 

79 Ivo, Epp. 63, 283 (PL. 162, 78, 285, 287); Hildebert, Epp. II 15, 29. 
77 Vgl. GILSON, La philosophie, S. 34 ff.; GRABMANN II, 18 ff.; RENUCCI, S. 56. 
78 Ebd. 237 C: »In regno quidem nullus, in errore autem omnis homo sibi consortem 

quaerit. Quod ideo utique fit, quod cuilibet inventioni hominum, consensu multitudinis 
auctoritas accedit.« 

79 Ebd. 242 B: »Respice igitur, et si peccatum non invenis apud te, quo necesse sit orarc 
sanctos ut orent pro te, noli insultare nobis orantibus ut orent pro nobis.« 
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eine Autorität, mit der Du mich zum Schweigen bringst?«80 Ein Musterbei
spiel feiner Ironie, das einen mit der Consensus-Theorie verwandten Gedanken 
mitenthält. Hildebert unterscheidet zwei Ebenen, die der öffentlichen Lehre 
und die der persönlichen Meinung, die der objektiven Wahrheit und die der 
subjektiven Empfindung. Nur im Einklang beider wird ihm eine Erkenntnis 
glaubwürdig und vertretbar. Diese Unterscheidung zeigt wohl bereits etwas 
von jenem Sinn für das Subjektive, den Abaelard besaß und der sich zur 
Scholastik hin immer mehr verfeinerte81. Damit ist eine gewisse Neigung zur 
Toleranz verbunden, die Hildebert auch sonst, namentlich in den Ereignissen 
um den Wanderprediger Heinrich bewies. Er nahm sich beispielsweise die 
Mühe, für zwei Heinricianer ein gütiges Geleitschreiben zu verfassen, das so 
beginnt: »Überbringer dieses Briefes, Cyprianus und Petrus, waren bereit, im 
Herzen hinaufzusteigen, und sind dabei in den Abgrund des Todes gefallen. 
Einem falschen Propheten folgend . . . «82. Dem Irrtum geht die »ascensio« 
voraus. Dieser alte christliche Gedanke paßte gut zum nüchtern-praktischen 
Geist Hildeberts, der allem gnostischen Hochmut, dem Wahn der speziellen 
Erleuchtung und der eingebildeten »Entrückung ins Paradies« abhold war. 

Seinen Willen zur Rechtgläubigkeit gibt der Bischof besonders in Texten 
zur Abendmahlslehre kund. Vielleicht suchte er damit eine ungünstige »fama« 
abzuwehren, die seine Freundschaft zu Berengar von Tours mit sich brachte. 
Im Grabgedicht auf den Meister verschweigt er dessen gewagte Theorie und 
den daraus entstandenen Lehrstreit. Er rühmt vielmehr dessen Tugend und 
Bildung. Wenn er am Schluß aber zugibt, der Ruf des Verstorbenen habe 
seinen Verdiensten nicht entsprochen, doch seine Demut habe die Mißgunst 
der Welt überwunden, so ist das gewiß eine Anspielung an die abschließende 
Unterwerfung des Dialektikers unter das kirchliche »non licet«. Darin erinnert 
etwas an das Wort, das Erasmus in einer andern Zeitproblematik prägte: 

80 Ebd. 239 B-C: »Fortassis revelatum est tibi desuper ecclesiam Christi usque ad tua desi-
pisse tempora atque apostolicum illud in te completum: >si quid aliter sapitis, id quoque deus 
vobis revelabitc (Phil. III, 15). Felix, qui solus ecclesiae factus es coelestium interpres secre-
torum! Credebam tantum, modo Paulum raptum in paradisum et audisse arcana verba quae 
non licet homini loqui. Sed et tu forsitan raptus es illuc et inde haec attulisti verba quae non 
licet homini loqui. Sed quod signum ostendis nobis ut credamus tibi? Quis sanctorum tuae 
huic astipulatur doctrinae? Nunquid est tibi auctoritas qua mihi silentium imponas?« 

81 Vgl. VON DEN STEINEN, Kosmos, S. 308 (zu Abaelard). - Thomas von Aquin wird die 
subjektive Gültigkeit eines Irrtums im irrigen Gewissen vertreten (Summa contra gentiles IV, 
74-77)-

82 Ep. II 24: »Praesentium latores, Cyprianus scilicet et Petrus, dum disponerent ascen-
siones in corde suo, descenderunt in lacum mortis, secuti quemdam pseudoprophetam . . . « ; 
s. auch oben S. 12 ff. und MANSELLI, Studi, S. 48, 
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»Wer dem irrenden Berengar gefolgt ist, möge auch dem bereuenden folgen; 
auch der Irrtum gereiche der Kirche zum Glück«83. 

Im langen Lehrgedicht über die Messe sowie in einigen Brief- und Predigt
stellen kommt nun Hildebert auf die Eucharistie zu sprechen, ohne je etwas 
von einer Unterscheidung der Akzidenzien und der Substanz von Brot und 
Wein zu erwähnen84. Ausdrücklich, scheint es, wendet er sich gegen eine 
solche Aufspaltung in dem Gedicht über die drei Sakramente85: 

In Christi carnem panis substantia transit, 
Panis in altari, deus in cruce: nil dubitetur. 

In einer Predigt über das Altarsakrament finden wir eine Ablehnung logi
scher Tüfteleien über das göttliche Geheimnis. Sie dürfte sich gegen die Dia
lektiker richten86: »Vom Tisch wird Brot genommen und gesegnet, und es 
ist reines Brot, fleischlicher Unterhalt, zeitliche Speise. Doch in den Händen 
und Worten Christi wird es Nahrung der Seele, Wiederherstellung ewigen 
Heils. Wahrhaft eine Verwandlung ist dies, ein Werk der Segnung, nicht des 
Stoffes; ein Wirken der Gnade, nicht der Natur; höhere Kraft, nicht Regel -
virtus non usus - . Nicht sollt ihr fragen, wie dies geschieht, nicht zweifeln, 
ob es geschieht, nicht unehrfürchtig herantreten, damit es euch nicht zum 
Tode gereiche.« In einer schönen Allegorie erklärt Hildebert die Fußwaschung 
als eine Läuterung der vom Staube der »cogitationes« beschmutzten Seele. 
Die Braut des Hohenliedes ruft dem draußen anklopfenden Bräutigam, dessen 
Haupt voll Tau und Tropfen der Nacht ist, zu: »Ich habe mein Röcklein aus
gezogen, wie könnt' ich es wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen, 
wie könnte ich sie wieder beschmutzen?« (Cant. 5, 2-3). »Die Füße bezeichnen 
das Verlangen des Geistes, weil wir mit ihnen zum Herrn treten oder uns von 
ihm entfernen.« Der affectus mentis, die geistige Liebe, also nicht das dürre 
Denken der Pharisäer und Schriftgelehrten, führt hin zum persönlichen Ko
sten himmlischer Speise87. 

83 Ged. 18, 41-46 (s. Textbeilage S. 351); vgl. J. MABILLON, Acta Sanctorum ord. Ben. IX. 
P. IV, Praefatio S. XXVIII: »Qui Berengarium secuti sunt errantem, sequantur et poenitentem, 
atque horum etiam error ecclesiae cedat feliciter.« 

84 Sermol, 308-309; Sermo VIII, 955 B; 956 A;Ep.19,161 B-C;Ep. I I19; Myst. 345-382. 
88 Ged. 39, IV, 22-23. 
86 Sermo II, 601 C-D: »De mensa panis tollitur et benedicitur, sed panis purus, sed refectio 

carnis, sed alimonia temporalis. Inter manus autem et verba Christi, fit panis caro Christi, fit 
cibus animae, fit aeternae saiutis reparatio. Sane mutatio haec, benedictionis opus est, non 
originis; obsequium gratiae, non debitum naturae; virtus, non usus. Nolite, fratres, nolite 
quaerere qualiter hoc fiat; nolite dubitare utrum fiat. Nolite irreverenter accedere, ne vobis ad 
mortem fiat.« 

87 Ebd. 602 B-D: » . . . sie per pedes designantur mentis affectus, quia illis vel accedimus 
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Alle diese orthodoxen Ideen wurden hier angeführt, um kein einseitiges Bild 
entstehen zu lassen. Hildebert war keineswegs ein revolutionärer Geist. Eben
sowenig wollten vor ihm ein Boethius oder nach ihm ein Alan von Lille gegen 
den christlichen Kosmos anstürmen. Im Gegenteil, sie befestigten ihn mit 
ihren theologischen Traktaten. Und doch ist es um die Orthodoxie solcher 
Männer ein eigenes Ding. Draußen vor der Welt verteidigten sie den her
gebrachten Glauben; im stillen Kämmerlein und unter Ihresgleichen hegten 
sie zwar keine heimlichen Häresien, suchten aber das Christliche aus dem 
eignen Verstand und Herz heraus mit selbstgefundenen Worten auszudrücken 
und vollzogen dabei lautlos eine Umwertung: nicht zum Heidentum, doch 
wohl zu einer andern Form des Christentums hin88. 

Bei Hildebert läßt sich dies vor allem im Rahmen seiner Schultätigkeit er
kennen, die - wenn eine Typisierung gestattet ist - der Pflege des Guten und 
Schönen gewidmet war, während sein bischöfliches Apostolat der ewigen 
Wahrheit zu dienen hatte. Es ist keine bloß terminologische Einzelheit, wenn 
die spätem Scholastiker und dann die Humanisten der Renaissance diese ersten 
zwei Disziplinen »litterae humaniores« zum Unterschied von den »litterae 
sacrae« bezeichneten89, sondern der Abschluß einer Entwicklung, die seit dem 
Hochmittelalter die geordnete Einheit von Kunst und Wissen, von Religion 
und Glauben allmählich in Fachgebiete und Fakultäten aufspaltete. Im 12. Jahr
hundert entstanden die »humaniora« nicht dem Namen nach, aber in Wirk
lichkeit. Sie lehrten das Menschliche, das mehr auf den Menschen als auf Gott 
Bezogene. Von dieser Akzentgebung - mehr ist es nicht - wirkte etwas selbst 
auf die geistliche Dichtung und geistlich begründete Morallehre vieler »ma-
gistri scholarum« ein. 

ad dominum vel a deo elongamur . . . Et illi qui iam ab operibus mortuis mundi erant, iam in 
corpore suo Christum glorificabant, Christum portabant, interius autem suscitato pulvere 
cogitationum squalebant, et lavari egebant . . . Praelavantur itaque pedes, ut hoc sacrarnentum 
suscepturi, cogitationes quoque praelavandas esse docerentur. Et hoc etiam est in quo iustitia 
nostra plus quam scribarum et pharisaeorum abundet, necesse est.« 

8 8 Vgl. VON DEN STEINEN, Natur und Geist, S. 77 ff.; BLIEMETZRIEDER, S. 15; NEWALD, 

S. 308; RAYNAUD DE LAGE, S. I O I . Diese Nuancierung distanziert sich also gleicherweise von 
Deutungen, die im 12. Jhdt. überall den Paganismus hervorheben, wie von solchen, die nach 
dem Maß eines gewissen modernen Christentums den Umbruch der »sentiments religieux« 
verharmlosen. Vgl. z. B. die Gegenüberstellung der Meinungen zum Moralium dogma bei 
NOTHDURFT, S. 98, Anm. 1. 

89 Vgl. P. O. KRISTELLER, Renaissance Thought, the Classic-Scholastic-Humanistic Strains, 
New York 1961, S. 10 f.; KAEGI, Humanismus, S. 58-62. 
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2. 

Schönheit zu genießen, dazu genügte die Freude an der antiken Literatur 
allein nicht: Mehr noch lagen in der klangreichen Sprache der christlichen 
Überlieferung der Bibel, der Väter und in der Liturgie die Kräfte, die Hilde
bert zum Dichter machten. Sein Humanismus im engern Sinne, verstanden 
als »das geistige Gespräch der jeweils lebenden Generation mit den voraus
gegangenen« (Werner Kaegi), erstreckte sich über die ganze heidnische und 
christliche antiquitas und zeigt auf allen Gebieten, was Haskins »die Intensi
vierung des intellektuellen Lebens« nennt90. 

So verstand er sich meisterhaft auf eine vor ihm bei Sidonius Apollinaris, 
Fortunat oder Alkuin ausgeprägte eigentlich geistliche Rhetorik, die auch 
Preziosität und Humor zuließ. Das Hauptmerkmal dieses Stils - von dem bei 
der Behandlung der Höflichkeitsformen einige Beispiele angeführt sind91 - liegt 
in der Versetzung eines Bibelwortes aus dem ursprünglich religiösen in einen 
neuen, oft weltlichen Zusammenhang. Der heilige Text wird ähnlich »be
nutzt« wie ein zu moralisierendes Ovidgedicht. Durch die gesuchte Assozia
tion verschiedener Stellen und durch ihren ungewöhnlichen Bezug auf eine 
konkrete Situation entsteht der überraschende Effekt. Selbst so feurige Heilige 
wie Augustin und Bernhard von Clairvaux würzten bisweilen ihre Schriften 
mit diesem Salz, und von Hieronymus wurde gar gesagt, er mache aus der 
Bibel ein »Gesellschaftsspiel«. So dürfen wir hinter Hildeberts dekorativem 
Schriftgebrauch nicht ohne weiteres mondäne Gesinnung wittern. Darin 
drückt sich innige Vertrautheit mit den verehrten Büchern, nicht Leicht
fertigkeit aus92. 

Freilich verwundern wir uns, wenn die Person Christi selbst als rhetorisches 
Vergleichsmittel erscheint wie in den Briefen des Bischofs aus seiner Ge
fangenschaft98. Ausgehend vom Bibelwort: »Ich war im Gefängnis, und ihr 
habt mich besucht« (Mt. 25, 36), entwickelt Hildebert hier bis ins einzelne 
eine sarkastische Analogie zwischen seinem Schicksal und der Passio Domini. 
»Von neuem schien Christus überliefert. Am fünften Tag wurde ich mit einem 
Kuß empfangen. Am sechsten, als ob ich mit Christus zu Kreuz gehen müßte, 
wurde ich schändlich festgenommen und in ein öffentliches Gefängnis ge-

90 Quer. 1003 B (zur Entlehnung der Theorie der Seelenkräfte von Augustin, s. oben Anm. 
96 zu S. 124) : »Haec illis nomina indidit vim singulorum perscrutata diligentius antiquitas.« -
Vgl. HASKINS, S. 16; PARE, S. 174; KAEGI, a. a. O., S. 33. 

91 Siehe oben S. 150 (vgl. Rad. 984; Epp. III 11, II 27, II 20; I 20, 23). 
•* Zu Augustin s. MARROU, S. 498 ff.; zu Hieronymus, ebd. S. 502; Sidonius: LOYEN, 

S. 11, 37, 156; Alkuin: RABY, Christian, S. 186. Allg., LECLERCQ, L'amitie, S. 394 f. 
•* Epp. II17-18. 
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worfcn. Menschen, die umsonst zum Verbrechen hineilen, zum Ehrenvollen 
nicht einmal um Lohn, teilten auch meine Kleider. Meine Pferde hatten sie 
schon längst unter sich verteilt«94. Oder er spricht von den zwei Schwertern: 
Der Bischof von S6ez möge über die Häscher den Kirchenbann verhängen, so 
wie Petrus gegen Malchus losschlug, als dieser Christus antasten wollte95. 
Schließlich gelingt es, die Situation selbst auf die Erlösungstat des Herrn zu 
beziehen. Weil man von Hildebert ein Lösegeld erzwingen wollte, konnte er 
schreiben: »Am Loskauf liegt mir nichts. Ein einziges Mal wurde ich von 
Christus losgekauft und begehre nicht, es nochmals zu werden Schändlich 
ist eine »redemptio«, mit der die Freiheit der Kirche vernichtet und die Knecht
schaft erkauft wird. Notwendig würden die Glieder zu Sklaven, wenn das 
Haupt unter den Tribut erniedrigt würde. Nach dem Loskauf des Bischofs 
müßte die ganze Kirche losgekauft werden. Zittern müßten die Diener, wenn 
Ihr dem Lustspieldichter gemäß denjenigen zu Eurem Schutzherrn erkürt, 
der selbst einen Schutzherrn braucht«96. All das ist nicht nur pathetische Über
treibung. Dahinter steht der Glaube an die Gotteskindschaft, an die wirkliche 
Gegenwart Christi im einzelnen Menschen (namentlich im »christus Christi«) 
und an die Forderung der Imitatio Christi. Es ist überhaupt ein Kennzeichen 
des kommenden 12. Jahrhunderts, daß biblische Geschehnisse aus dem Be
dürfnis nach ihrer Vergegenwärtigung auf das konkrete Ereignis des Zeit
geschehens hin gedeutet werden97. Mag dieser Methode bei Hildebert echteste 
geistliche Überzeugung zugrunde liegen, sie wird von einer literarischen 

94 Ebd. 225 D-226 A: »Eadem die initum est adversum me consilium; in crastinum iniec-
tae sunt manus in me. Iteratam diceres Christi traditionem. Quinta enim feria in osculo sum 
susceptus. Sexta feria, tanquam cum Christo iturus ad crucem, contumeliose captus sum, et 
positus in custodia publica. Diviserunt etiam sibi vestimenta mea, equis iam inter eos distri-
butis, qui gratis ad facinus discurrunt, ad honestum nee pretio« (vgl. Anh. II, Nr. 122). 

96 Ebd. 227 B: »Bene nos visitabis, si cum Petro Malchum percutis persequentem Christum 
apud nos.« 

96 Ebd. 226 C-D: »Nam de redemptione nihil ago. Semel Christi sanguine redemptus, ite-
rum redimi non requiro. Sanguis ille redemptio mea. Sanguis ille pretium meum. Indignum 
est ut sub pretio redimar, cuius pretium sine pretio est. Praeterea infamis est redemptio, qua 
libertas perit ecclesiae, qua servitus comparatur. Necesse est enim ut membra serviant, si 
caput humilies sub tributo. Necesse est clericum redimi, si episcopum censeas redimendum. 
Necesse est trepidare subiectos, si iuxta comicum, ei opus est patrono, quem paras defensorem.« 
(s. Anh. II, Nr. 3). 

97 Die Idee »Christus ein zweites Mal kreuzigen« war im Mittelalter geläufig (s. ERDMANN, 
Studien, S. 168). - Christus im Nächsten: Epp. I 11, III 17; Rad. 972 D: die Königin war 
gastfreundlich zu Priestern, »tanto exsultabat gaudio ac si ipsam Christi constaret adesse 
praesentiam.« Christusnähe: Rad. 972 B: » . . . tantis enim coelum pulsabat suspiriis, . . . 
ac si Iudaeorum manibus Christum rursus teneri, rursus videretur crueifigi.« Zur aktuali
sierenden Exegese vgl. OHLY, S. 108. 
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Intention begleitet, die den Eindruck erweckt, der Bischof habe sich in der 
Lage des leidenden Herrn in ähnlicher Weise gesehen, wie er sich anderswo 
in der Rolle des gefangenen Boethius oder des verbannten Ovid zeigte. Die 
»sacra pagina« diente hier nicht nur der Meditation, sondern auch dem stili
stischen Raffinement. Der Umgang mit ihr ist zur formalen Gewohnheit ge
worden, die den Ernst des Evangeliums nicht in Frage stellt, aber verhüllt, 
vergoldet und auch etwas verblassen läßt. 

Hildebert war ein geistlicher Ästhet. Darauf hat schon Dieudonne" in seiner 
Biographie verdienstvoll die Aufmerksamkeit gelenkt, wenn er schreibt98: 
»La deVotion a ses jouissances intimes; l'Ecriture ne livre ses secrets que dans 
un commerce incessant, par le travail de cabinet . . . . Pour Hildebert, le saint 
sacrifice de la Messe etait comme une f&te de la science, qui se renouvelait 
chaque jour; pas le plus petit detail qui ne rappelät ä Pofficiant les passages des 
Ecritures, qui n'incität son intelligence ä faire des comparaisons, expliquer des 
figures, opposer des antitheses . . . . C'6tait une jouissance intellectuelle, ce 
n'etait pas un acte de mysticisme.« Dies läßt sich vor allem auf den versifizier-
ten Meßkommentar, die biblischen Epigramme und einige exegetische Briefe 
des Bischofs beziehen". Nicht der rationalen Theologie, aber jener poeti-
sierenden Wissenschaft des Mittelalters, der allegorischen Schriftdeutung galt 
sein feines Studium, dessen Früchte bis zum 15. Jahrhundert berühmt waren100. 
Er hat sich auch selbst zu dieser Art von Bildungspflege mit Nachdruck und 
in einer Weise bekannt, die ein gewisses esoterisches Selbstgefühl erkennen 
läßt. Am ausdrücklichsten sprach er davon im Brief an Königin Mathilde, als 
sie ihm zwei Altarleuchter schenkte. Er erblickte in dem Geschenk eine höhere 
Bedeutung, nämlich die, daß er für die Geberin am Altare opfern und sein 
Licht nicht unter den Scheffel stellen solle, und er dankte für diese Erbauung 
mit den Worten: »Ich schließe Deine Ermahnung in mein Herz ein, Tochter 
Christi. Mag sie auch Deiner Absicht fern gelegen haben, magst Du mir auch 
in einfacher Weise geschenkt haben, so nehme ich dennoch die freundliche 
Gabe an, ohne ihren Lehrgehalt zu übersehen. Wir dürfen aus allem Nutzen 
ziehen und lernen. Fast alles läßt mystische Einsicht zu, und leicht gewinnt 

98 S. 255*257. 
99 Epp. I 2, 9; III 25; Myst.; Ged. 39. - Zur Angelologie s. Ep. I 22; Sermo I. 806-810. -

Vgl. C. SPICQ, Esquisse d'une histoire de Texegese latine au moyen äge, Paris 1944, (bes. S. 72 
zu Hildebert: eine »tradition th6ologico-poetique« führt von den Epigrammen Prospers von 
Aquitanien über Hildebert zu Matthäus von Vendome, Petrus Riga, Stephan Langton u. a.); 
GLUNZ, S. 274 f. - Zur liturgiegeschichtlichen Bedeutung von Myst. s. J. A. JUNGMANN, 
Missarum Solemnia I, Wien, 1948, S. 140, 553, II, S. 250 f. 408. 

100 Zum Nachleben von Myst. s. SCOTT, S. 28 f. und A. FRANZ, Die Messe im deutschen 
Mittelalter, Freiburg i. B. 1902, S. 499 f. 
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man aus beliebigem Ding die Schönheit sittlicher Bilder. Nichts ist derart für 
sich selbst geschaffen, nichts ist so einfach, als daß uns daran nicht etwas 
mahnen würde, das Schädliche zu meiden oder für das Heil zu sorgen«101. 

Die höhere, nur dem Priester zugängliche »Intelligenz« und geistige Inter
pretation der »sacra pagina« empfiehlt Hildebert auch mit vielen gängigen Alle
gorien, die selbst in dieser Schematisierung ihre eigene Schönheit erraten 
lassen: 

Sensus litteralis: Sensus spiritualis: 

Zeitliches - Geistliches 
Innen - Außen 
Geschichte - Weisheit 102 

Oberfläche - Glaubens- und Sittenlehre 
Frucht, noch in den Blättern verhüllt - die Frucht selbst 
verschlossener Brunnen - springende Quelle 
den Dummen sichtbar - sichtbar nur den »Augen im Haupt 

des Weisen« (Eccl. II, 14) 103 

tötender Buchstabe - belebender Geist 
Ähre im Feld - die in den Händen zerriebene und ge

gessene Ähre 
Weizen - Mehl 
Mark - geöffnetes Mark 

Altes Testament - Neues Testament 
ein Schatten - die Sache selbst 
der rauchende Berg Sinai, vor dem das - Moses im Innern des Nebels bei 
ungebildete Volk weit absteht Gott 

101 Ep. I 9, 162 A: »Amplector tuam, filia Christi^ exhortationem, quae si tuae defuit inten-
tioni, si dedisti simpliciter, sie tarnen muneris aeeipio famulatum, ne contemnam documentum. 
Licet undecunque proficere ac doceri: omnia fere mysticos offerunt intellectus, et facile est ex 
qualibet re morum figurare venustatem. Nihil ita creatum est pro se, nihil ita simplex, cui 
non sit aliquid unde doceamur vel cavere noxia, vel salutaria providere.« 

102 Sermo VIII, 955 D. 
103 Ebd. 955 B-C. 
104 Sermo VII, 953 B. 
105 Ged. 39. II, 1-2. 
106 BE. 20: »Stant hebetes longe, capientes exteriora, / Accedunt docti, scrutantes interiora.« 

(nach Exod. 19. 18-21). 

104 



268 VIII. Humanistisches Christentum 

das Brot - das von Christus gebrochene Brot 
(d. h. die priesterliche Erklärung) 107 

der sichtbare Teil des Fußes - der von der Sandale bedeckte Teil 
des Fußes 

der beschriebene Einband des Buches - der nur dem Priester offene Text des 
Buches 
»Euch ist es gegeben, die Geheim-

» . . . den übrigen aber in Gleichnis— nisse des Reiches Gottes zu erken-
sen . . . « (Luc. 8, 10). nen . . . « 

»Werfet eure Perlen nicht vor die 
Schweine« (Mt. 7, 6). 108 

Hildeberts Verse, die dieses allegorische Programm vor allem in der »typolo-
gischen« Form der Beziehung alttestamentlicher auf neutestamentliche Stellen 
verwirklichen, sind fast durchweg poetische Umformungen früherer Texte. 
Sie empfehlen sich durch ihre marmorne Konzision, auch wenn da und dort 
etwas Kaltes, Handwerklich-Virtuoses sichtbar wird. Die Religion ist dann 
weniger die von innen belebende Kraft, die sich ihr Kleid schafft, als vielmehr 
Stoff und Mittel zum Spiel der Formen und der Gelehrsamkeit109. 

Neben dieser etwas äußerlichen Pflege christlicher Dichtung finden wir in 
Hildeberts Werk auch Schöpfungen persönlicher Frömmigkeit, so einige Pro
satexte des predigtartigen Tons und vor allem die Dreifaltigkeitshymne »A und 
O, du großer Gott«. Dieses vielgerühmte frühe Beispiel des rhythmischen 
Reims zeigt in vielem bereits die am reinsten und gefälligsten in der Umgebung 
Abaelards, Adams von St. Viktor und den Meistern des Limousin ausge
prägten Formen gotischer Verskunst. Es läßt uns in die nun weniger von der 
»rhetorischen« Bildungstradition als von einer allgemeinen Gemütswandlung 
der Zeit bestimmte Religiosität des Dichters Einblick gewinnen110. 

107 BE. 21; nach Luc. 24, 35 und Gregor, Mor. 15, 13, vgl. dazu LUBAC, S. 342 f. 
108 Ep. III 31. 
109 Zur Kontrastierung lese man Bernhard, der, wie DUMONTIER schön gezeigt hat, seinen 

»d£dain pour le mecanisme intellectuel« der Allegorie mehrfach äußert: Dom Pierre DUMON
TIER, St. Bernard et la Bible, Bibliotheque de spiritualit£ medievale, Paris 1953,bes. S. 131-140.-
Grundlage der BE. ist größtenteils Gregor d. Gr.; vgl. SCOTT, Kommentar, und WASSELYNCK, 
passim. 

110 Ged. 5 5 (es sei hier ausdrücklich auf die Ausgabe von SCOTT verwiesen, da das Ge
dicht seiner Länge wegen hier nicht in die Textbeilage aufgenommen werden kann.) - Auch 
bei F. J. MONE, Lateinische Hymnen des Mittelalters I, Freiburg i. B., 1853, S. 14; Analecta 
Hymnica 50, S. 409-411. - Die nützliche Übersetzung von G. M. DREVES, (Die Kirche der 
Lateiner in ihren Liedern, Kempten-München, 1908, S. 86-91) kann hier nicht zitiert werden 
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Alles ist hier auf Musik angelegt. Litaneihaft-gleichmäßig folgen sich die 
kurzen Verse, jeder achtsilbig und trochäisch, in der Mitte durch leichte rhyth
mische Pausen (meist als Zäsur) getrennt. Dazu zeigen sie reine Reime am 
stets zwei- oder mehrsilbigen Vers-Ende (oft auch von Halbvers zu Halbvers) 
und klingende Wiederholungen, die besonders den Vers-Anfang lautlich unter
malen. Diese durchgängige Parallelführung erzeugt ein pendelndes Hin und 
Her, mahnend, einwiegend, versenkend zugleich, ein sanftes »Hämmern« und 
pulsierendes Strömen, dessen Klangzauber auch neuzeitlichem Empfinden im
mer wieder einging111. 

Daraus strahlt eine »warme, innige Menschlichkeit«, die sich von der stren
gen, herben Geschlossenheit der früheren - romanischen und ambrosianischen 
- Hymnik abhebt112. Die ersten zwei Verse künden in feierlicher Anrufung den 
Inhalt des ganzen Gedichtes an: 

Alpha et Q, magne Deus, 
Heli, heli, Deus meus. 

Von Gott, wie er ist - Anfang und Ende - , und dann von Gott, wie er sich dem 
Menschen zeigt, von »meinem Gott« will Hildebert dichten, vom Kosmischen 
und Persönlichen. Das entspricht den zwei Hauptteilen der Hymne. 

Als »orationes« beginnen die drei dogmatischen Strophen über die drei gött
lichen Personen (34 Verse über den Vater und j e 3 o über Sohn und Heiligen Geist). 

Die majestätische Invocatio an den Weltgestalter in den zwei Anfangsversen 
setzt sich mit weicherem Fluß in einer Aufreihung der göttlichen Eigenschaften 
fort; sie wird von sechzehn Versen ohne Verb eingeleitet: einer ganz im Ob
jektiv-Absoluten bleibenden Betrachtung. 

Super cuncta, subter cuncta, 
Extra cuncta, intra cuncta. 

Intra cuncta, nee inclusus, 
Extra cuncta, nee exclusus; 

Subter cuncta, nee substratus, 
Super cuncta, nee elatus (v. 7-12). 

wegen einiger schwer vermeidbarer Ungenauigkeiten; die Hymne eignet sich wenig für eine 
Übertragung ins Deutsche (s. unten S. 270). 

111 Vgl. oben S. 48. - RABY, Christian, S. 296: »one of the few masterpieces of the mystical 
verse of the Middle Ages.« GHELLINCK L'essor, S. 292, konfrontiert damit das »Lauda Sion« 
des Thomas von Aquin und das »Veni Sancte Spiritus«, um die größere Tiefe und Intensität 
der Verse Hildeberts hervorzuheben. Vgl. auch DREVES in: Stimmen aus Maria-Laach, 49, 
1895, S. 411 ff. 

112 Vgl. etwa VON DEN STEINEN, Notker der Dichter, Bern 1948, S. 190-193 und Kosmos 
S. 239-242. 
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Der Hauptgedanke, daß Gott in und über allem wirke, wird durch alle Kate
gorien des Seins und Tätigseins hindurch abgewandelt. Das drückt sich sprach
lich in einer im ersten Halbvers je positiven und einer im zweiten sie je auf
hebenden negativen Bestimmung aus. Was die Welt schafft und im Innersten 
zusammenhält, steht auf der einen Seite, auf der andern, was den Schöpfer von 
der Welt unterscheidet, Unendlichkeit, Unermeßlichkeit, Unveränderlichkeit: 
ein theologisches Schema, das eine von Deismus und Pantheismus gleich weit 
entfernte Mitte festlegt. All das tönt schon recht »scholastisch«. Es ist anzu
nehmen, daß Hildebert für seine Verse einen zeitgenössischen Kommentar zum 
sogenannten athanasianischen Symbolon als Vorlage benützt hat113. 

Die beiden »orationes ad Filium« und »ad Spiritum Sanctum« zeigen den
selben dogmatischen Tenor. Wie viele Trinitätsdichtungen des Mittelalters 
halten sie sich unmittelbar an das athanasianische Glaubensbekenntnis. Eiserne 
Definitionen prägen die Paradoxa des Deus-Homo und der Dreieinigkeit. Dabei 
kann der Dichter jene Antithesen entfalten, die ihm im Blute liegen. Am 
Schlüsse, nach der unpersönlichen Meditation über das Verhältnis der drei 
Personen, stehen die dem Ganzen ihren Sinn gebenden Worte: 

Haec est fides orthodoxa; 
Non sie error sine noxa. 

Sicut dico, sie et credo, 
Nee in pravam partem cedo. (v. 91-94) 

Wir haben ein Credo in Versen vor uns, wie es seit ihren Anfängen der christ
lichen Hymnik zugehörte und vor allem von Hilarius von Poitiers gestaltet 
wurde; aber das Bekenntnis ist hier nicht wirklich liturgisch, aus der Gemein
schaft der Kirche aufsteigend: Ein Einzelner legt Zeugnis von seiner Recht
gläubigkeit ab. Der Bischof fühlt sich für die rechte Überlieferung der Wahr
heit verantwortlich. Er hat auch gelernt und weiß, wie er Gott zu benennen 
hat und wie nicht, wie Vater, Sohn und Geist in ihrem Zueinander aufzu
fassen sind. Er freut sich als Dichter an diesem schönen Wissen und versteht es, 
daraus - so weit der begriffliche Stoff es erlaubt - ein vom Gefühl belebtes 
Preislied eigener Würde und Bannkraft zu gestalten. Selbst die vielen abstrak
ten Termini haben darin nicht die hölzerne Schwerfälligkeit, die sie im Deut
schen haben würden. Sie schwingen frei im feierlichen Gleichmaß der Rhyth
men mit (zum Beispiel: »Usia, unitas, qualitas, trinitas, consubstantialis, tuum 
esse«). Neben der Trinitätshymne Profitemur Unitatem des Adam von St. 

118 Vgl. die Liste der Parallelstellen zu Kommentaren zum Athanasianischen Credo: 
SCOTT, S. 290. 
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Viktor oder dem Lauda Sion des Thomas von Aquin erscheint hier das Gepäck 
theologischen Schulwissens noch verhältnismäßig leicht. Hildeberts größere 
Aufmerksamkeit galt der Form, dem in der Hymnik neuen Wohllaut und dem 
der »fides orthodoxa« würdigen exakten Metrum. Der Meister des Reims will 
das göttliche Geheimnis dem Menschen näherbringen: dem Begreifen als 
selbstverständliches, kristallklares Theologumenon, dem Fühlen als anspre
chendes, ausgewogen glänzendes Klanggebilde114. 

Spürbarer tritt jedoch das Menschliche im zweiten Teil des Gedichtes hervor, 
wo das eigene Ich die Stimme erhebt. Kleinere Strophen reihen sich hier in 
einer bewußten, wieder auf der Dreizahl aufgebauten Anordnung, gegen Ende 
länger werdend, aneinander (Anzahl Verse: 10- 8-8-8 - 1 0 - 1 6 - / 0 - 3 2 ) . Der 
Dichter verläßt die Formen hoher Begrifflichkeit, um sich mit einer Fülle 
hauptsächlich aus der Bibel gewonnener Bilder an die Vorstellung zu wenden. 
Er wirft von der göttlichen Majestät den Blick zurück in sein Herz und klagt es 
an: »Als armer Sünder«, wie er ist, müde, zitternd das Ende erwartend, betet 
er »weinend« um Heilung seiner Krankheit. Sinnfällig vergleicht er seinen 
Zustand mit dem des schon ins Leichentuch gehüllten Lazarus - »iam foetet« -, 
mit einem von Sturm und Piraten bedrohten Schiffahrer und mit dem unfrucht
baren Feigenbaum. 

Totum Deus in te spero, 
Deus ex te totum quaero, 

Tu laus mea, meum bonum, 
Mea cuncta tuum donum. (v. 146-150) 

In den Wirren des Daseins hofft die Seele auf den stillen Hafen. Das Göttliche 
ist ihr vor allem Trost, Medizin, Musik, Linderung, Erhebung. 

Das Gegenüber von Bedrängnis und Lösung wird auf eschatologischer 
Ebene in den beiden letzten Strophen wiederaufgenommen. (Ihnen vor allem 
galt das überschwängliche Lob, das dem Gedicht immer wieder zuteil wurde115). 
In schauerlichen Klängen, besonders in den vorherrschenden U-Lauten, 
drückt der Dichter seine Angst vor der Verdammnis aus. Die viel längere Ant
wort übertönt hierauf alle Furcht in harmonischer Steigerung; ein beseligendes 

114 Zum Vordringen theologischer Elemente in der Hymnik seit dem XI. Jhdt. vgl. J. 
SZÖVERFFY, L'hymnologie m6di6vale, recherche et methode, in: CCM 4, 1961, S. 411 f. 
(vgl. daselbst das ähnliche viktorinische Beispiel zur Trinität, A. H. 54, S. 249). 

115 Z. B. RABY, Christian, S. 269: »But before the end the poem loses its scholastic flavour 
and becomes an inspired lyric which ranks as one of the few masterpieces of the mystical verse 
of the Middle Ages.« - Für beide Strophen wies SCOTT (S. 290) die Parallelen zu Petrus 
Damiani, Carm. 225-226 (PL. 45, 980 f.) auf. 
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Finale, das an Worte der geheimen Offenbarung anklingend von den jenseitigen 
Freuden kündet: 

Me receptet Syon illa, 
Syon David urbs tranquilla. (v. 173-174) 

In dieser Hymne ist eine eigene Mischung zweier sich um die Wende vom 
11. zum 12. Jahrhundert allmählich ablösender »Frömmigkeitsstile« zu spüren. 
Auf der einen Seite fallen viele persönliche Themen auf, die seither bis in die 
Zeit des protestantischen Kirchenliedes die christliche Phantasie dichterisch 
am meisten angeregt haben. Das subjektive »Wie werd' ich selig?« steht hier 
schon unausgesprochen an sehr wichtiger Stelle. Dagegen verliert das über
persönliche Wort »Nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir« notwendig an 
unbedingter Kraft. Von sich aus, wiewohl zweifelnd und verzagend, sucht das 
Individuum das Gute zu leisten und bittet darum, daß dem saftlosen Feigen
baum sein letztes Stündlein um ein Jahr aufgeschoben werde, um vielleicht 
dann noch Frucht zu tragen. Der Dichter spricht nicht von jenem andern 
Guten, das der Meister selbst ist und in dem der Einzelne nachfolgend, teil
habend zum vornherein unterzugehen hat116. Er spricht von eigener Gebrech
lichkeit, eigener Erdenschwere und - wir kennen sie - von eigenen, allzu
menschlichen Daseinsnöten. Dafür ist ein Lobpreis an die Dreifaltigkeit nicht 
zu erhaben. Das einzige Verdienst, das der »homo reus« immerhin zum Gericht 
mitbringt, ist der rechte Glaube, weniger die fides als Gefolgschaftstreue, wie 
sie die germanischen Christen früher verstanden haben, als die Verteidigung 
der Glaubenssätze, die im ersten Teil des Gedichtes ausführlich dargelegt 
werden. Sonst erscheint der Mensch hilf- und mutlos, der Verzweiflung nahe. 
Nur die Quelle göttlicher Tröstung und Erfrischung, Seelenbalsam bleibt ihm. 
Appetitus supernorum, Sehnsucht nach Höherem, das ist das tragende Motiv der 
Hymne. 

Diese Gedanken sind andrerseits noch zurückhaltend und entrückend stili
siert. Die bunte Anschaulichkeit späterer geistlicher Dichtung fehlt weit
gehend. Weder allzujähe Anklage der Sünde und Not (ein eigentliches Sünden
bekenntnis fehlt) noch allzu konkrete Ausmalung der Höllenschrecken rütteln 
das Gewissen zur Reue auf. Eine Beschreibung der Feuerqualen der Verdamm
ten wird uns erspart, statt dessen stehen einige Abstrakta und die etwas blassen 
Metaphern »foetor, fletus, tortor, vermis.« Umgekehrt ist die Himmelslyrik 
ohne die gefällig »süßen« Bilder, die das spätere Mittelalter liebte. Hehre 

116 Vgl. auch Ep. 16, 151 B-C: »Aetas melior fluxerat, et nihil adhuc feceras boni? Legeras: 
>Ecce anni tres sunt, ex quo venio quaerens fructum in ficulnea haec et non inveni: succide 
ergo illam< (Luc. 13, 7)«. 
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Mauern, Edelsteinpracht und vor allem Licht sind die Kennzeichen der ersehn
ten Stadt. Das ist Allegorie in vornehmstem Sinne: Anagogie und Eschatologie 
zugleich, Aufflug zur kontemplativen Anschauung der zukünftigen Seligkeit117. 

Und doch spüren wir hier auch den Unterschied zu einer andern Art mysti
scher Aussage, die seit dem 12. Jahrhundert an Intensität gewinnt. Das Feuer 
Bernhards erreichen diese Verse nicht118. Sie bezaubern mehr durch ihr feier
liches Leuchten. Wenn es das große Anliegen Bernhards war, Christus hier und 
heute in persönlicher Nähe zu erleben und seine Gegenwart glutvoll zu ver
künden, so nennt Hildebert den Herrn außer in der dogmatischen Strophe über 
den Gottessohn nicht in zentraler Weise. Das Thema »Trinitas«, das er wählt, 
mag einen gewissen Abstand zur zweiten Person Gottes bedingen, der aber im 
Sinne des Wortes »Wer mich sieht, sieht den Vater« aufzuheben gewesen 
wäre119. Was der Bischof warm und mit persönlicher Anrede herbeiwünscht -

Te saluto, te suspiro, 
Te affecto, te requiro, (v. 190-191) 

-das nennt er »urbs in portu satis tuto«, Friedenshafen, festgebaute Stadt. Ein 
Allgemeines also ist das Ziel der Sehnsucht: mehr das unanschaubare Göttliche 
als der »von Angesicht zu Angesicht« gesehene und geliebte Herr und Meister. 
Und dies entspricht der Ichbezogenheit des Wunsches: Jenseitiges möge mein 
elendes Dasein mit Ruhe überhellen und mich dereinst in ungeahnte Glück
seligkeit aufnehmen. »Gib . . . , gib . . . « ertönt darum fünfmal der Flehruf am 
Versanfang (v. 141-145). Aus ganzem Herzen strebt Hildebert weder bren
nend zum nahen Christus empor noch fürchtet er sich vor dem fernen Gotte 
Jahve: Er geht, dem Niedern entsagend, in einer von oben dem Menschen ge
schenkten ätherischen Harmonie auf. Zwei Zonen stehen getrennt gegenüber: 
irdische Schwäche und transzendentale Herrlichkeit, und nicht darum wird 
gebetet, daß »das Reich komme«, daß sich hie et nunc die Civitas Dei verwirk
liche, sondern, daß ich in das Reich der lobsingenden Engel komme. 

Diese Interpretation würde riskieren, zufällig eine Stimmung in das Weltbild 
des Dichters hineinzutragen, die der vorwiegend eschatologisch motivierten 
Dichtform der Hymnik mehr oder weniger entspricht, wenn wir sie nicht auch 
sonst überall in seinem Werk verbreitet fänden. Am Ende des zweiten Rom
gedichtes ruft die neue Roma aus, die ganze Erde sei ihr durch Schwert und 
Gesetze zugefallen, aber das All durch das Kreuz: »crux dedit una polum«. 

117 Vgl. LUBAC, S. 647. 
118 So auch BEZOLD, S. 46. 
119 Vgl. VON DEN STEINEN, Notker, a. a. O., S. 258 zu mehreren Sequenzen Notkers. 

18 von Moos, Hildebert von Lavardin 
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Wiederum ist ein Allgemeines, Höheres da, um dem Menschen etwas zu 
schenken, das über Verfall und Müdigkeit hinweghebt. Wenn Könige sich hier 
an das Gesetz halten, Reiche Almosen spenden sollen, so mögen sie sich damit 
den Himmel erwerben, aber das Diesseits wird so nicht vom leibhaften Herrn 
her gestaltet. Nicht anders lehrt die Endlösung der Fortunaklage im Exilge
dicht, auf das aufreibende Streben nach wandelbaren Gütern weise zu ver
zichten und sich hinzuwenden zum »unwandelbaren Allbeweger« - ein wie bei 
Boethius bevorzugtes »nomen Dei«120 - und zu versinken im »milden Ton und 
Einklang der Dinge (mitis tenor et concordia rerum)«. Dies ist kein per
sönlicher Gott, sondern »eine Providenz«, sagt Raby, »wie sie auch ein Heide 
hätte verstehen können«121. 

Die Versöhnung des Streites zwischen Seele und Leib findet der Dichter zu
letzt in der ausgewogenen Entfaltung aller Seelenkräfte, besonders jener drei 
höchsten »zum Göttlichen emportragenden«: natürlicher Tugend, sonnen-
hafter Betrachtung und gottliebender Ruhe. Angelus Silesius wird ähnlich 
dieses halb mystische, halb stoische Ideal der Harmonie lehren: 

Ein Narr ist viel bemüht; des Weisen ganzes Tun, 
Das zehnmal edler ist, heißt lieben, schauen, ruhn. 

Und noch später werden (wie zum Vergleich angeregt wurde) die Stimmungs
gehalte Natur, Licht und Liebe Herders Botschaft der Humanität durchweben122. 

Betrachten wir von hier aus die eigentlich geistlichen und seelsorgerlichen 
Texte Hildeberts, dann erkennen wir, daß selbst darin eine wirklich christozen-
trische Spiritualität weniger hervortritt als eine überlichte, vornehmlich auf den 
Menschentrost hin angelegte Eschatologie. Auf der ersten Seite der »consola-
toria« an den vom aktiven Leben bedrängten Freund erinnert der Bischof an 
die Wonnen der Contemplatio. Mit »den Ohren, der Nase, dem Gaumen, den 
Augen des Geistes« kostet der Betrachtende die himmlischen Genüsse, sieht 
das wohlgefügte Gesetz des obern Staates, nach dem niemand Höhere beneidet 
oder Gleichrangige verachtet, sieht die Stände der Heiligen, Märtyrer, Jung
frauen und Bekenner und erforscht den Grad ihrer Gottanschauung. Dann 
steigt der Kontemplierende zu den Engeln auf und erwägt ihren Rang. Jedem 
Seligen weiß er seinen eigenen Schutzengel zuzuschreiben. Auch hinab blickt 
er, auf die verschiedenen Qualen der Verdammten. Nach diesem Gang, »zum 
neuen Besitzer des Obern und Untern« geworden, zerfließt er zuerst in Tränen 
über seine Sünden und dann über den »Aufschub der Herrlichkeit«, und seine 

120 Ged. 22, 83. - Ged. 55, 21. Zu Boethius s. oben Anm. 16 zu S. 100 
121 Secular I, S. 328; s. oben S. 99 ff. 
in VON DEN STEINEN, Kosmos, S. 232. 
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Seele sehnt sich danach, den Leib zu verlassen. Viele Motive der Trinitäts-
hymne kehren wieder. Vor allem durchwaltet diese Stelle derselbe persönliche, 
alles auf die eigene Stimmung und Erhebung beziehende Geist. Der Hinweis 
auf Christus, besonders in der Maria-Martha-Allegorie, fehlt zwar nicht, 
doch Hauptgegenstand der Contemplatio sind die himmlischen Hierarchien123. 

Auch in den »Direktionsbriefen« über die »Brautmystik« verschwindet die 
greifbare Gestalt des Herrn in seinem historischen Leben hinter den üblichen 
Bildern der »deHciae«, der »Umarmung«, des »engelhaften Lebens« und des 
»neuen Liedes« ebenso wie hinter den glanzvollen Klängen der Rhetorik. Hier 
wird der Unterschied zum anders brennenden Gefühlsausdruck Bernhards 
deutlich. Es ist auch bezeichnend, daß Hildebert selten von der Nachfolge im 
Sinne der Evangelien spricht und den Begriff nachdrücklich nur der Tradition 
des Jungfrauenschrifttums gemäß als das »agnum sequi« der Keuschen ver
wendet, wie es in der Geheimen Offenbarung dargestellt wird124. 

3-

Wenn in dieser Arbeit so viel von ethischen Problemen gesprochen wurde, 
so liegt das an einer moralistischen Grundhaltung Hildeberts. Das Menschen
bild und die daraus gewonnene Sittenlehre machten den größten Teil seines 
Weltbildes aus. Diese Tatsache allein muß die Botschaft Christi - alles andere 
als eine reine Moral - in ein eigenes Licht rücken. Aber erstaunlicher ist, wie 
zentral eine jenseits der evangelischen »praecepta« aus der natürlichen Gutheit 
des Menschen begründete Weisheitslehre im Denken des Bischofs erscheint. 

123 Ep. I22 , 197C-198C: »Ibi mentis auditu coelestium hauriebas melodiam canticorum 
et in plateis supernae Sion [vgl. Ged. 55, 200-205] angelicum tibi resultabat alleluia . . . 
Äff labat ibi nares tuas odor vitae ad vitam et aura flores, rosarum et lilia Spirans convallium, 
ver aeternum nuntiabat . . . Occurrebat illis dispositissima lex supernae rei publicae quae de 
regno dei sie omnia colligit scandala, ut superiori nemo invideat, nemo parem de dignetur. 
Videre videbaris insignitas pudicitiae lilio virgines, martyres rosis, violis confessores . . . Inter 
haec ad administratorios Spiritus, quantum tibi permissum fuerat ascendebas, secret iore con-
siderans intuitu quanta deo cohaereant, . . . suum unieuique angelum assignabas, . . . Prae-
terea ad mirabiles tormentorum officinas [vgl. v. 164] ubi umbra mortis et nullus ordo . . . 
Sicinferioris et superioris irrigui novus possessor effectus, totus in lacrimas quas prius d elictorum 
conscientia profuderas, dilatione gloriae diffluebas . . . per coelestes deambulabas mansiones 
et dolens animam tuam tarn taediosam cum carne pepigisse hospitium cum apostolo cantabas, 
>Cupio dissolvi et esse cum Christo< (Phil. I, 23)«. Man vergleiche damit etwa die Reihenfolge 
der contemplationes bei Bernhard, De consideratione V. 14, PL. 182, 206 C: »Prima contem
platio est admiratio maiestatis, seeunda est iudiciorum dei, tertia est beneficiorum ipsius, 
quarta est promissionum.« Hildebert verharrt am längsten bei der vierten, am kürzesten bei 
der ersten Stufe. 

124 Siehe oben Anm. 42 zu S. 222. 
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Die Begriffe humanitas^ ratio und natura braucht Hildebert immer wieder mit 
besonderer Hochwertung und in einem ausdrücklich normativen Sinn. 

Humanitas ist ihm beinahe mit Tugend synonym. Mit diesem Wort bezeich
net er einmal die Philanthropia oder Humanität in unsrer landläufigen Bedeu
tung von Nachsicht, Freundlichkeit und Güte, aber darüber hinaus die vor
nehmlich soziale Tugend, kaum etwas andres als die christliche Haupttugend 
»Caritas«. Dem liegt die optimistische Ansicht zugrunde, daß Mitgefühl, Milde, 
Gastfreundschaft, Dankbarkeit das Wesen unseres Geschlechts ausmachen und 
zur Verwirklichung einzig eines uns wesensgemäßen Lebens bedürfen. »Die 
Barmherzigkeit ist das schöne Kleinod der menschlichen Natur, wer dessen 
entbehrt, entartet und verleugnet den Menschen«. »Der Grausame hält es mit 
den Tieren und widerspricht dem Menschenwesen«. Noch tiefer aber als das 
Tier, das seine Wohltäter kennt, fällt der Undankbare125. 

Im weitern Sinn umfaßt »humanitas« alle Tugenden, durch die der Mensch 
sich selbst verwirklicht, entfaltet und vervollkommnet. Er bringt sie nicht 
fertig mit sich auf die Welt; aber aus der guten Anlage soll er das Gute heraus
bilden. Das ist sein Erziehungsauftrag zur Kultur. Darum werden verschiedene 
Sünden und Leidenschaften als Verlust des eigenen Wesens angesehen. - Nun 
ist der Mensch Mitte des Kosmos, weder Engel noch Tier. Die Hauptaufgabe 
zur Wesensgemäßheit besteht also darin, in keiner der beiden Richtungen aus 
der Zwischenlage auszubrechen. Durch Stolz würde unser Geschlecht sich 
Gottgleichheit anmaßen und durch alle andern Laster absinken zur Bestialität. 
»Was verleugnet der Mensch sich selbst und schätzt und wähnt sich den Himm
lischen gleich? Wer sich schlecht rühmt und herausnimmt, was er nicht ist, 
wird schmählich niedergeschlagen und verliert, was er ist«126. Der äußere 
Mensch, der seine Bedingtheit vergißt und geistiger Führung entraten zu 
können glaubt, wird von der Seele zurechtgewiesen: »Entweder bist du ganz 
unter den Menschen hinabgesunken oder ganz über den Menschen empor
gestiegen, da du von dir aus so frei und glücklich bist, daß du die Begehrlich
keit nicht kennst«127. 

Gewiß liegt die beklagte Spannung und Gespaltenheit des Menschen in 

128 Vgl. oben S. 3, i48; Anh. II, Nr. 120 und Epp. III 23, 39, I 15. -Rad . 984D: » . . . 
humanitatis affectu.« Vgl. auch SPRANDEL, S. 24-28: »Der Begriff >humanitas< in den Schriften 
des Investiturstreits« (bezeichnenderweise selten braucht Hildebert die gängige Bedeutung 
»fragilitas humana«). 

126 Ep. I 10, 166 A: »Quod pene hominem diffitens, aequalem se superis metitur et menti-
tur? Qui dum male gloriatur et praesumit quod non est, in confusionem prosternitur et 
amittit quod est.« Ep. III 39 (s. oben S. 154). 

127 Quer. 1002 A: »Vel penkus infra hominem defecisti, vel supra hominem profecisti qui 
solus tarn libere beatus es ut . . . nescias concupiscentiam.« 
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diesem mittleren Dasein, das Hildebert aber trotz allem als ein Privileg lieb ist; 
denn »das Eigene des Menschen heißt Vernunft, und damit übersteigt er 
andre Lebewesen und steht an Rang nur Gott nach«128. 

Ratio ist das zweite Lieblingswort des Bischofs. Die Vernunft, eine »feste 
Burg« der Moral, hat den Vorsitz über alle Tugenden, teilt jeder einzelnen 
ihre Grenzen zu und bezeichnet für jede den rechten Zeitpunkt ihres Ein
satzes129. 

Der Freude am vollkommenen Menschtum entspricht die Freude an der voll
kommenen Natur. Das Wort natura taucht bei Hildebert in vielfältigen Bedeu
tungen immer wieder auf; zunächst im ursprünglichen Sinne der »natura parens« 
oder »creatrix«, als Schöpferkraft und Mutter aller Dinge. In reiner Form wird 
dieser Begriff freilich, wie gezeigt, fast nur in den Panegyriken als Lobtopos 
gebraucht130. Doch auch als rhetorisches Motiv verliert er nichts von seinem 
Gehalt. Am besten spüren wir dies im Romgedicht, wo es vom Menschen 
heißt, er »erzeuge«, gleichsam mit Natura wetteifernd und sie übertreffend, die 
schönen Götterbildnisse. Jedenfalls zeigt die Häufigkeit, mit der Hildebert auf 
diese Vorstellung zurückkommt, wie selbstverständlich an der Wende vom 
11. zum 12. Jahrhundert platonisches Geistesgut wird. Die literarische Kon
vention bereitete das Feld für die in der unmittelbar folgenden Zeit auf
blühende Schule von Chartres vor, die in ihrer kosmologischen Theorie der 
Natura den Ehrenplatz einer »vicaria Dei«, einer von Gott ausgehenden, die 
Welt aus sich selbst hervorbringenden Mittelsmacht zuwies131. 

Ohne Zweifel inhaltsschwerer erscheint der ethische Gebrauch des Natur-
begriffs. An das antike naturam sequi erinnert Hildebert mehrmals. Natura be
deutet ihm dabei nicht nur »Menschennatur«, sondern die von Gott gewollte 

128 Ep. I 3, 144 C: »Suum est homini(s) ratio, qua caetera supergreditur animantia, deo 
cedit.« 

129 Ep. I 10, 162 C: »(animae retia Christianae) virtutum muros arietes huiusmodi concu-
tiunt, arcem deiiciunt rationis.« Ep. I 3, 145 A: »Omnibus virtutibus (ratio) praesidet, Omni
bus suorum tempore denuntiat officiorum.« Vgl. auch Ep. I 7, 154 C; Sermo III 847: Emp
fehlungen, der Vernunft als sittlichem Maß zu folgen. 

130 Siehe oben S. 161. 
181 Zum kosmologischen Naturbegriff vgl. RAYNAUD de LAGE, S. 67 ff.; GILSON, La cosmo-

gonie de Bernardus Silvestris, in: AHM III, 1928, S. 5 ff. (bes. S. 23); VON DEN STEINEN, 
Kosmos, S. 233 ff. Freilich ist es ein nur schon chronologischer Irrtum anzunehmen, Hilde
bert habe Beziehungen zu dieser Schule unterhalten (RENUCCI, S. 57) oder sei selbst einer 
ihrer frühen Vertreter gewesen (BRINKMANN, Wesen, S. 74, 80; ARBUSOW, S. 39). Zu beher
zigen bleibt auch, was CURTIUS, Literarästhetik, S. 181 unterscheidet: »Das öde rhetorische 
Schema des 12. Jahrhunderts (Natura formatrix) und die metaphysische Potenz des Rosen
romans (Natura parens) haben kaum etwas anderes als den Namen gemein.« 
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Schöpfungsordnung. Ein Teil von ihr ist Menschenmaß132. Im Grabgedicht 
auf Berengar sagt er: 

Cuius cura sequi naturam, legibus uti 
Et mentem vitiis, ora negare dolis . . . 

Diesem Lob folgt eine Aufzählung aller Tugenden des Verstorbenen, die im 
folgenden Natura-Kompliment gipfelt: 

Quem natura parens cum mundo contulit inquit: 
Degenerant alii, nascitur iste mihi133. 

Den Menschen, der tugendhaft den Weisungen der Natur folgt, vergleicht 
diese mit der übrigen Welt und spricht: »Die andern schlagen aus der Art, 
dieser wird mir geboren«. Umgekehrt gilt die Sünde als Unnatur. Einem reichen 
Höfling habe Natura durch irdische Gaben stets geschmeichelt, doch habe sie 
dem zuvorzukommen versucht, was sie voraussah: daß er »zu ihrer Schändung 
geboren« sei. Manchen antiken Tyrannen in Erinnerung rufend, erstaunt sie 
selbst, daß so viele Übeltaten von einer einzigen Person vollbracht werden 
können. Und pathetisch schließt Hildebert: »Wer immer Natura mit einer 
Schandtat verdroß, hat Dich als Erben seiner Schmach hinterlassen«134. Ein 
andermal nennt er als das eigentliche Übel der »ambitio«, daß sie die Natur 
mit Lastern beleidige135. Hinter den rhetorischen Verzierungen solcher pane
gyrischer oder sarkastischer Stellen verbirgt sich die Überzeugung Hildeberts, 
daß die göttliche Potenz, die alles vollkommen schuf, für die gefallene Schöp
fung und den einzelnen Menschen das Idealbild der Wiederherstellung ent
hält. So wird die schaffende zur pädagogischen Natur. Als traditionelles 
literarisches Gedankenspiel in einer philosophisch rudimentären Form voll
zieht sich hier die Gleichung, die später das denkerische Verdienst Alans sein 
wird: die Verbindung von Naturmoral und Kosmogonie in der Gestalt der 
»Natura bifrons«. Unmittelbarer aber spüren wir diesen latenten Gehalt in der 
schon mehrfach erwähnten Ermahnung an König Heinrich: Wankelmut vor 

182 Vgl. Ambrosius, De off., I 19, 46; De Abraham, II, 11. 93: »(sapiens) . . . nesciat nisi 
secundum naturam vivere in cuius instituto et ordine dei lex est.« 

188 Ged. 18, 25-26 (vgl. Lucan, Phars. II 382 über Cato); 35-36. 
184 Ep. I 16, 185 A: »Iam te quibusdam blandimentis natura delinibat, gratuitis praevenien-

dum censens officiis, quem in suam praevidebat iniuriam nasciturum . . . Hactenus ea, nisi 
fallor, ignoravit tarn multis criminibus unam posse sufficere personam. Unde et ipsam mirari 
suspicor . . . Denique quisquis vel naturam f lagitio, vel leges contemptu fatigavit, haeredem 
te suae reliquit ignominiae.« Natura miratur: Anh. I, Nr. 109. 

186 Ged. 50, 61: »(huius opus) naturam vitiis, superos offendere ritu.« (vgl. Seneca. De 
Clem. 1, 19, 1; Augustinus, De civ. Dei XII, 1,3: »omne autem vitium naturae nocet ac per 
hoc contra naturam est.«) 
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dem Schicksal sei ein »naturae defectus«; denn alle Natur sei gut, weil Gott 
alles sah, was er schuf, und alles sehr gut war136. 

Das Ideal des naturgemäßen Lebens war vor allem dasjenige des stoischen 
Weisen. Wiederum etwas dem Sinne nach antönend, was Alan später aus
sprechen wird, verstand Hildebert natura als die Tugend der Mäßigung. 
Darum ist sie auch die würdigste asketisch-mönchische Tugend. Dem sich 
zur vita contemplativa zurückziehenden Wilhelm von Champeaux sagt der 
Bischof: »Nun endlich sammelst Du Dich geistig ganz innerhalb der Grenzen 
der Tugend, nun beschließest Du über Dein Leben im Einvernehmen mit der 
Natur und beachtest weniger, was das Fleisch kann als was der Geist will«137. 
Seelenruhe und Genügsamkeit lehrt die Lehrmeisterin Natura den Mönchen. 
Dieser Gedanke kommt noch deutlicher im zusammenfassenden Schlußvers 
des Epitaphs auf Bruno den Kartäuser zum Ausdruck: »Bruno professus 
naturam, superos exoneratus adit» (Ged. 28). Mehrmals lobt Hildebert vor
bildliche Religiösen, weil sie »der Natur, nicht dem Gaumen leben«138. 

In einem dritten Sinn gibt es bei Hildebert eine zu überwindende »natura«, 
die vielleicht unserem Begriff der »Menschennatur, wie sie nun einmal ist«, am 
nächsten kommt. Gegen fleischliche Versuchungen empfiehlt der Bischof ein
mal das über alles wirkkräftige Gebet. Er erinnert dabei an Moses, der gött
lichen Zorn besänftigt, an Josue, der die Sonne stillstehen läßt, an Helias, der 
dem Regen befiehlt, an Ezechiel, der 115 Jahre länger leben darf, und an Paulus, 
der 266 Menschen vor dem Schiffbruch rettet: »So hörst Du, wie groß die 
Kraft des Gebetes ist, die nicht nur über die Natur, sondern selbst über den 

136 Ygj RAYNAUD DE LAGE, S. 73 f.; DELHAYE, La vertu . . . , S. 16 ff. - Die rhetorische Ver
bindung von Natura creatrix und Natura formatrix hominum mit dem naturam sequi ist 
schon antik und wurde hauptsächlich durch Sidonius Apollinaris vermittelt; vgl. FARAL, 
Sidoine, S. 570 f. - Naturae defectus: Ep. I 12, 173 C. 

187 Ep. I 1, 141 B-C: »Hinc denique est quod intra fines virtutis totum te colligis, quod de 
vita tua cum natura deliberas, minus attendens quid caro possit, quam quid Spiritus velit.« 
Das von BEAUGENDRE »ad faciliorem intelligentiam« beigefügte »non« (cum natura non deli
beras) findet sich in keiner Hs. Es ist bezeichnend für das Naturverständnis eines Mauriners des 
17. Jahrhunderts: »Natur und Geist - so spricht man nicht zu Christen!« - Vgl. auch Quer. 
1001 B-C: » . . . discimus ex quinto naturae lege teneri, / Res inconcessas virtutis amore cavere, 
/ Concessis aliquot, et sine teste carere.« 

138 Anhang I, Nr. 108. - Rad. 971 B-C: »Ad mensam accedens, exaudire naturam consue-
verat, non exaudire voluptatem.« Die Forderung des naturgemäßen Lebens stellen an das 
Mönchtum z. B. auch Abaekrd, Wilhelm von St-Thierry und Petrus Cantor mit Zitaten aus 
SenecaEp. 5, 1-6 (vgl. NOTHDURFT, S. 133 f., 141,151), doch mit unterschiedlicher Deutung: 
der erstere geht wie Seneca von der menschlichen Natur und ihren Bedürfnissen aus (s. oben 
Anm. 72 zu S. 117), für Wilhelm und Petrus heißt naturam sequi aus dem Glauben leben. 
Vgl. auch DECHANET, Le naturam sequi, S. 148. 
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Gebieter der Natur triumphiert«139. Die äußeren Naturgewalten und die 
innern im Menschen wirkenden Sinnenkräfte stehen auf einer Ebene. Nicht in 
abwertendem Sinn erscheint also die irdische Natura, sondern als eine hohe 
kosmische Macht, die den Menschen (wie im Romgedicht) zum Wetteifer an
spornt und von ihm ehrenvoll besiegt zu werden verdient. Daneben hat sie den 
nicht weniger wichtigen Sinn der necessitas. Wie gezeigt, rechtfertigt Hildebert 
mit diesem Begriff gemäß stoischer Lehre die notwendigen irdischen Bedürf
nisse und grenzt sie gegen »überflüssige« und sündige ab140. Durch ihre ver
schiedenen Bedeutungen hindurch erscheint somit Natura immer als Vorbild 
des Menschen, auch dann, wenn sie ihn lehrt, Höheres zu wollen als sie kann. 

Diese natürliche Begründung der Sittlichkeit mit humanitas, ratio und natura 
läßt ein wenig an ein berühmtes Wort des Martin von Bracara denken, das 
Hildebert für ein dictum Senecas gehalten hat. Es ließe sich gut auch auf 
das Moralium dogma philosophorum und viele Fürstenspiegel anwenden. 
Der spanische Bischof schrieb als Einleitung zu seiner merkwürdig antiki
sierenden Missionsschrift Formula vitae honestae (De quattuor virtutibus) 
dem Suevenkönig Miro: »Der Titel des Büchleins heißt Richtschnur zum 
schicklichen Leben . . . , denn es schreibt nicht jene steile, vollkommene Auf
gabe vor, der nur wenige auserlesene Gottesdiener gewachsen sind, sondern 
ermahnt vielmehr zu derjenigen, die auch ohne die Vorschriften der Heiligen 
Schrift, einzig nach dem Gesetze menschlicher Vernunft von recht und schick
lich lebenden Laien erfüllt zu werden vermag«141. In diesem Sinne eine Richt
schnur zur Schicklichkeit zu geben, lag durchaus in der Absicht Hildeberts, 
und er hat sie in der Tat am reinsten (wenn auch nicht ausschließlich) den 
Laien als Standesethik empfohlen. Das erwähnte Gedicht, in dem er seinem 
Neffen ad usum delphini sittliche Grundsätze zusammenfaßt, hat das Initium 
»Forma vivendi . . . « und gipfelt in der Mahnung, sich ans Maß, ans »utile« und 
»pulchrum« zu halten, ohne daß auch nur eine Silbe von Geistlichem verlautet. 
Auch der stoisierende Brief an Meister Wilhelm spricht von der »formula 
bene agendi«, die in der Gemütsruhe bestehe142. Im Unterschied zum anti
kisierenden Bischof des 6. Jahrhunderts aber, der gerade im Verständnis der 

189 Ep. I 23, 204 A-B: »Audis quanta sit virtus orationis, quae non solum de natura, sed et 
de domino naturae triumphat.« 

140 Siehe oben S. 116 ff. 
141 Ed. HAASE III, S. 468: »Titulus autem libelli est formula vitae honestae . . . quia non illa 

ardua et perfecta, quae paucis egregiis deicolis patrantur, instituit, sed ea magis commonet, 
quae et sine divinarum scripturarum praeceptis naturali tantum humanae intelligentiae lege 
etiam a laicis recte honesteque viventibus valeant adimplere.« Zum Moralium dogma vgl. 
HERMANNS, S. 43. 

142 Ged. 16 (s. oben S. 172, Anm. 85; S. 112, Anm. 58); Ep . 11 (oben S. 104) 
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wesentlichen Andersartigkeit der religiösen Vollkommenheitsordnung die 
Lehre vom »honestum« streng »ä part« behandelt, sucht der Bischof des frühen 
Hochmittelalters die Naturmoral mit dem Glauben in einer Linie zu sehen, ja 
selbst aus dem Glauben zu rechtfertigen und zu begründen. Dafür stand ihm 
gewiß ein reicher Schatz an Zeugnissen aus den Kirchenvätern zur Verfügung. 
Nicht nur konnte er Stücke der Tugendlehre eines Seneca und Cicero bei 
Hieronymus und Ambrosius wiederfinden, sondern auch biblische Parallelen 
dazu. Der so großzügig überbrückende Geist der berühmten Formel Ter-
tullians »anima naturaliter christiana« ist allgemein patristischer Geist143. In 
welchem Ausmaße, mit welcher Intensität aber brauchte Hildebert das von den 
Vätern als »delikat« empfundene und mit geistlicher Vorsicht angewandte Re
zeptionsverfahren? Wie verhalten sich seine ethischen Maximen, woher sie 
auch stammen mögen, zum Ernst des Evangeliums selbst? 

Es versteht sich, daß Hildebert ausgiebig den Genesisbericht heranzieht, um 
sowohl die natürliche Gutheit von Mensch und Natur als auch den Vorrang 
der Vernunft hervorzuheben. »Alle Dinge sind sehr gut geschaffen, omnis 
natura bona«, wiederholt er, oder er spricht mehrmals vom »participium 
divinitatis«, das der Mensch als Ebenbild und Gleichnis Gottes empfangen 
habe144. Dieses Privileg wurde in der abendländischen Kirche seit je kaum auf 
den ganzen leib-seelischen Menschen, sondern auf seine ratio bezogen. Sie galt 
als Mitgift der Ebenbildlichkeit; denn nur durch sie ist der Mensch den Tieren 
überlegen. In diesen Gedanken, den Augustin und Gregor mit Nachdruck 
gelehrt haben145, legt Hildebert eine eigene Nuance. »In Knochen und Fleisch 
trägt der Mensch die Erzeuger mit sich herum und hat Erdgeruch. In der Ver
nunft zeigt er sich Gott nah und verwandt«. »Die Vernunft . . . scheidet ihn 
von andern Lebewesen; sie ist das dem Menschen Eigene und verbündet sich 
mit Gott und den Weisen zu göttlicher Bleibe«146. Im letzten Satz schwingt 
etwas von der stoischen Anschauung der Göttlichkeit des Weisen mit. Wie der 
Kontext zeigt, sagt Hildebert freilich nicht mehr, als daß der vernünftiglebende 
Weise in hervorragendem Sinn am Göttlichen teilhabe. Doch sehen wir eben 
hier die rationale Grundlage, auf der er seine Naturmoral aufbaut, dieselbe, 

1 4 3 Vgl. STELZENBERGER, S. 172. 
144 Anh. II, Nr. 43 und 44; Sermo V, 807 C; 811 C; Ep. I 12, 176 B. 
146 Vgl. allg. SCHEEBEN V (Hb. III-IV), S. 136-143: vornikänische Väter sahen im Gegen

teil in der caro das Bild (vor allem Irenäus). Seit dem 4. Jahrhundert wird das Bild nurmehr 
als »Ebenbild« gesehen, d. h. ausschließlich auf die Geistnatur des Menschen bezogen. - Zu 
Augustin s. GILSON, a. a. O., S. 557; G. GARDEIL, Lastructure de Päme I, Paris, 1927, s. 50ff. 
(Hauptstelle: De Trin. XIV. 16, 22); - Gregor: s. WEBER, S. 107 f. (vor allem Mor. 25 .1 .1 ; 26. 
12.17) . 

140 Epp. I 12, 176 C; I 3, 144 C (s. Textbeilagen S. 341, 343). 
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auf der Berengar und Abaelard größere Gebäude errichteten und neben der 
Moral auch andern Gebieten freier Spekulation Platz einräumten147. 

Die zweite Hauptidee zur Begründung der Menschenwürde ist seit je die
jenige der Inkarnation148. Tagtäglich las der Bischof ja am Anfang der Opfer
messe: »Gott, Du hast den Menschen in seiner Würde wunderbar erschaffen 
und noch wunderbarer erneuert. Laß uns durch das Geheimnis dieses Wassers 
und Weines teilnehmen an der Gottheit dessen, der sich herabgelassen hat, 
unsere Menschennatur anzunehmen«. Wenn dies auch ein um die innige Ver
bindung mit Christus bittendes Gebet und kein humanistisches Manifest ist, 
so spricht daraus doch der tiefe Glaube an die Heiligung unserer Natur. Von 
hier aus konnte Hildebert immer wieder betonen, durch den Gottmenschen 
sei unser Geschlecht, und darin auch das Weib, über den Rang der Engel 
hinaus geadelt worden. Der Stolz, der Lucifer tiefer fallen ließ als den Menschen 
und der ständig das Göttliche vom Menschlichen zu trennen suchte, erreichte 
beim Deus-homo nichts. Darum ist seither unsere Natur mit Gott vereint149. 

Ein eigenartiges Wort zur Menschwerdung sagt Hildebert in seinem Kurz
gedicht Cur Deus homo, wo er in achtzehn Versen einige Hauptgedanken der 
gleichnamigen Schrift Anselms, die ihm selbst lieb waren, zusammenfaßt. 
Nach der Erklärung der Erlösungsnotwendigkeit heißt es da150: 

Unitur carni deus, et natura creatrix 
Quae redimit recipit, fit et ipsa redempta redemptrix. (v. 9-10) 

147 Vgl. z. B. Berengar, De sacra coena, ed. VISCHER, Berlin 1834, S. 100, 104 f., 222 zur 
Begründung des Vertrauens in die Vernunft aus dem Imago-Dei-Begriff. - Johann von Salis-
bury (Metal, IV, 15-16, S. 180 ff.) spricht von der Teilnahme des Menschen ander göttlichen 
Vernunft mit Hinweis auf den Schöpfungsbericht und auf Senecas Ep. 66,12. Ähnliche Stellen 
bei Cicero, Acc. I, 38; Tusc. IV, 34 (vgl. NOTHDURFT, S. 60 f.; STELZENBERGER, S. 164). 

148 Patristische Belegstellen im DThC 15,2, 2034. 
UB Über den Rang der Engel geadelt: nach Hebr. 1 und Ps. 8.7 in Sermo V, 810 A: 

»Dominus . . . declinavit, quia minoratusest paulominus abangelis creatorangelorum.«Ebd. 
807 C: »Gaudeat hinc homo cum angelis, imo prae angelis, cum enim deus paulominus ab 
angelis minoratus est, homo super angelos exaltatus est.« Sermo VII, 952 A: »Verbum dei . . . 
in carne nobiscum de nobis locutus est, locutus est autem de pacif icando homine cum angelis, 
de collocando inter angelos, de provehendo super angelos.« Ep. I 21, 195 C: »Canticum non 
vetus sed novum [virginitas] . . . in quo non solum sanata, sed etiam super angelos glorif icata 
est humanitas.« Ep. I 22, 202 C: »Etiam Lia, comitante Iacob, ad patriam redierit, quod 
occurrerit angelus uxorio patriarchae, nee abhorruit cum muliere revertentem, qui mulierem 
super se confitetur exaltatum« (wohl auf Maria zu beziehen). - Zur Superbia: s. Ep. I 10, 
165 C-D: »Ea prius in coelis, dehinc in terra triumphans, sie angelis innata est, ut ab eis non 
recederet; sie homines infecit, ut a deo separaret. Et quasi modicum profecerit cum angelum 
deiecit et hominem, adiecit tentare deum pariter et hominem, ut quem videbat similis consortem 
naturae, consortem faceret et ruinae.« Vgl. Ep. I 21, 196 D-197 A. 

180 Ged. 40. - RIVIERE (S. 157 f.) nennt Hildeberts Verse »animes d'un souff le anselmien, 
qui les eleve bien au-dessus de Fanalogie rituelle oü ils sont encadres.« Dennoch darf Hilde-
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»Gott vereinigt sich mit dem Fleisch und die schaffende Natur empfängt, 
was sie erlöst; so wird die selbst Erlöste zur Erlöserin.« Hildebert geht vom 
allgemeinen Gedanken aus, der sich auch in seiner Trinitätshymne findet: 
»factor factus creatura«151. Damit verbindet er aber unabhängig von Anselm 
den oben genannten Begriff der »natura creatrix«. Es wird hier klar, daß er da
mit nicht bloß eine rhetorische Floskel anbringt, daß er darunter auch keines
wegs polytheistisch eine autonome Kraft, sondern ein ganz Gott innewohnen
des Geistwesen versteht. Denn doppelsinnig - wie manches mittelalterliche 
Abstraktum ~ kann das Wort bald Gottes Schöpfernatur, bald die von Gott 
ausgehende schaffende Natur bezeichnen152. Und darauf beruht hier das Sinn
spiel: Gott verbindet sich mit dem Fleisch; analog verbindet sich die alles-
zeugende Natur mit ihrem Werk, der geschaffenen, gefallenen und nun zu 
erlösenden Welt. Natura hat als Schöpferkraft am Vater des Alls ebenso teil 
wie jetzt als geschaffene Mutter Erde an der leib-seelischen Einheit des Gottes
sohnes. Und so schließt sich der ebenso subtile wie dichte Kreis der Gedanken: 
Zweimal aus dem Göttlichen hervorgehend, wird aus der »natura creatrix« eine 
von Christus erlöste und gleichzeitig in Christus erlösende menschliche und 
kosmische Natur. Damit findet das »naturam sequi« seine schönste Begrün
dung. 

Zwei weitere Verse fügen dem eine Betrachtung über den Unterschied 
zwischen menschlicher und höherer göttlicher Würde im Erlöser bei: 

Par homini quia verus homo: sed dignior ortu, 
Dissimilis culpa, deitate potentior idem. (v. 11-12) 

Der Akzent liegt dabei ganz auf dem Verbindenden des Komparativs: Abge
sehen von seiner Herkunft und Sündlosigkeit ist Christus wirklich dem Men
schen als Mensch gleich, aber selbst in seiner Göttlichkeit von ihm nicht 
wesensverschieden, sondern »mächtiger als er«. Das ist hier die höchste Freude, 
daß ein wahrer Mensch die Heilstat vollbracht hat. »Homo gaudet«, sagt der 

berts theologischer Beitrag zur Soteriologie nicht überschätzt werden: meist betont er die 
traditionelle Auffassung vom Loskauf aus dem Rechtsanspruch des Teufels (z. B. Sermo IX, 
797). Erklärung der Erlösungsnotwendigkeit: v. 1-4 entspricht der Problemstellung Anselms, 
Cur deus homo 15-6, (S. 18-22); v. 5-8: »Haec eadem quae displicuit natura placere / Debuit, 
atque aliquid quo pacif icaret habere. / Ergo fuit quaerendus homo cui praeter idipsum / Quod 
puri est hominis, quiddam foret unde placaret.« Vgl. Cur deus homo, I 11 (S. 38-41) und 
II 6-7 (S. 96-99). 

161 Ged. 55, 38; vgl. Augustinus, Ep. 279, 8 (PL. 38, 1279): »Ille factor factus, ille creator 
creatus.« 

152 y gl d j e verschiedenen Kombinationen: geschaffene-schaffende - nicht geschaffene - nicht 
schaffende Natur, bei Joh. Scotus Eriugena (s. ÜBERWEG II, S. 228 ff.; LIEBESCHÜTZ, Kosmo-
logische Motive, S. 94 ff.). 
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letzte Vers. Im Bewußtsein der Ähnlichkeit mit Gott verschwindet leicht die 
Forderung, um deren Erfüllung das Opfergebet bittet: »laß uns teilnehmen an 
der Gottheit«153. 

»O einzigartige Erhöhung des Menschen, dem Gott die Gottheit nicht 
mißgönnt«, ruft kühn der Prediger am Weihnachtstage aus, nachdem er aus
führlich die Wiederherstellung der wahren Menschennatur mit der verlorenen 
und wiedergefundenen Drachme verglichen hat154. Daß Hildebert gerade an 
Weihnachten das ausdrücklichste Preislied auf die Menschenwürde anstimmt, 
ist ein Zeichen des aufgehenden Zeitalters. Wie hymnologische Forschungen 
ergaben, begann in der westlichen Hälfte der Christenheit seit dem 12. Jahr
hundert das Fest der Geburt Christi dasjenige der Auferstehung als gefühls
mäßiger Höhepunkt des Kirchenjahres abzulösen. Wolfram von den Steinen 
sagt zu dieser Verschiebung der Akzente: » . . . es macht etwas aus, ob man 
mit dem Osterwunder den Aufstieg der Sterblichen in ein wandelloses Dasein 
oder mit dem Weihnachtswunder den Abstieg des Göttlichen zur Erneuerung 
der Erdennatur als das Eigentliche und Eigenste erlebt«155. Dies ist vor allem 
zu erwägen, wenn wir beachten, wie Hildebert auf einzelne Worte der Tradi
tion den ganzen Nachdruck seines Humanismus und seines moralischen 
Optimismus legt, um damit den Menschen als ein in seiner Vollkommenheit 
von Gott selbst bestätigtes Wesen zu verherrlichen. Verboten ist es nicht, im 
Vorübergehen an die vielen Schriften der Renaissance »über die Würde des 
Menschen« zu denken. 

Die anthropozentrische, die »Seligkeit auf Erden« suchende Religion, die 
für die Neuzeit überhaupt charakteristisch wird, hatte ihre Herolde in einer 
Vergangenheit, von der es hieß, sie »sehe die Welt nur als ein Jammertal an«. 

Was Hildebert am Dogma mehr in den Hintergrund rückt, ist für das Ver
ständnis seines religiösen Weltbildes vielleicht noch bedeutsamer als das, was 

158 Auch für Anselm ist der Gedanke der Menschenwürde zentral (z. B. II 4, S. 92-95: »At 
si nihil pretiosius cognoscitur deus fecisse quam rationalem naturam ad gaudendum de se, 
valde alienum est ab eo, ut ullam rationalem naturam penitus perire sinat.« Oder 14, S. 19). Der 
Ton fällt aber häufiger auf die »in sich liebenswerte Schönheit des göttlichen Ratschlusses«. 
(I 3, S. 13; S. 17 u. a.). - Vgl. zur Wirkung Anselms auf den Kulturwandel des 12. Jhs. mit 
der Deutung der Inkarnation als »humana restauratio«: BRINKMANN, Der deutsche Minne
sang, S. 87 f. 

154 Sermo V, 807 B-C zur Drachme (auch Sermo VI, 522); nach Luc. VII. 10 und Gregor 
d. G., Hom. Ev. 34. 6. - Sermo V. 807 C: »O unicum hominis provectum cui deus deum non 
invidit!« 

155 Kosmos, S. 245. - V g l . C. SCHNEIDER II, S. 284. - Natürlich ist dies ein stimmungs
mäßiger Akzent, der Hildeberts Rechtgläubigkeit nicht in Frage stellt. Der Bischof betont 
anderswo mit Augustinus (Ep. 170, 9): »Hie assumptus (homo deus) est in deum / Nee con-
sumptus propter deum.« (Ged. 55, 47-48). 
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er hervorhebt. Neben den beiden Höhepunkten der Heilsgeschichte, der Her
stellung und der Wiederherstellung der Natur, hat in seinem Werk nämlich die 
Lehre vom Dazwischenliegenden, von Sündenfall, Erbsünde und Heilsbe
dürftigkeit des Menschen, wenig Gewicht. Am Heilsgeschehen betont er die 
»incarnatio«, nicht die »redemptio«156. 

Dafür ist vor allem der Trostbrief an König Heinrich zu nennen. Das Ideal 
des unberührten Weisen wird hier aus dem vorsündigen Zustand des Menschen 
im Paradies erklärt. Gleichmut in Glück und Unglück sei eine Haltung der 
unverdorbenen Natur; sie zu verlieren und nach dem Geschick zu schwanken, 
sei ein Abfall von der Natur. So kann der theologische Sündenfall - ein Aus
brechen des Menschen aus der richtigen Schöpfung wegen ungeordneter 
Weltliebe - zu einem moralischen Sündenfall umgedeutet werden, zum Ver
lust natürlicher Weisheit. Natura legte in den ersten Menschen den Hang zur 
Tugend und Ausgeglichenheit, sie hielt fleischliche Regungen von ihm fern, 
so daß er sich selbst gehörte und alles beherrschte. Dann wurde er freiwillig 
Knecht, als er das natürliche Maß verletzte und dem Weibe nachgab. Damit 
verscherzte er auch die helfende Gnade und setzte sich schutzlos der Unruhe 
des Bösen aus, unfähig, aus sich selbst die Schuld abzuzahlen und sich zu be
freien. »Der äußere Mensch verlor den Zustand der Unveränderlichkeit und 
begann mit der Zeit zu fließen: ohne Sünde würde er stehen, und die Zeiten 
würden an ihm vorbeigleiten. Seit der Sünde aber - mag er auch neunhundert 
und mehr Jahre alt werden - hat er doch seinen Halt verloren, schwindet langsam 
dahin und lebt wie ein Sterbender«. Der innere Mensch aber hat es nicht bes
ser : Wie ein Heuschreckengeschmeiß suchen die Triebe den Hilflosen heim157. 

Diese Sündenfall-Lehre erinnert stellenweise wiederum an das Anselmini-
sche Cur Deus homo. Der Bezug auf den stoischen Apathia-Gedanken mag 
von Lesefrüchten aus den Vätern mitbestimmt sein158. Eigenartig ist aber das 
folgende: Unmittelbar auf die Beschreibung der von der Sünde bewirkten 
Daseinsnöte mahnt Hildebert den König zur Unempfindlichkeit gegen das 
Geschick und lehrt, die Kraft zur Weisheit aus der Vernunft zu schöpfen. 
»Unselig, wer solcher Waffenrüstung entbehrt, aber noch unseliger, wer sie 
nicht einmal kennt.« So steht also plötzlich ein neuer, beinahe paradiesischer 

156 Dasselbe ausgeprägt bei Pelagius; vgl. G. de PLINVAL, Pelage, Lausanne 1943, S. 408 ff. 
157 Ep. I 12, 174 C-D; vgl. Joh. 8, 34; Rom. 8, 21. Zu »licet nongentos et amplius vixerit 

annos«: 2 Petr. 3. 8; Eccles. 6. 3; 41. 6; Ps. 89. 4. -Vgl . S. 100, A. 15 zum täglichen Sterben. 
1 5 8 Vgl. SPANNEUT, S. 234; STELZENBERGER, S. 245 ff.; RÜTHER, bes. S. 51-54; selbst 

Augustin, der die stoische Apathia als moralisches Prinzip ablehnte (De civ. Dei. XIV, 8-9), 
betont die Gemütsruhe als Kennzeichen des paradiesischen Zustandes: De gratia Christi 
et peccato originali c. 35, PL. 44. 405. - Gregor nennt den Sündenfall einen Sturz in die 
»lubrica mutabilitatis, motus varietatis« (Hom. Ev. 31. 2; s. auch Mor. 8.6. 8; 8.10. 22). 
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Mensch da, trotz der Erbsünde aus sich selbst zum Gleichmut fähig. Dies 
widerspricht irgendwie dem eben dargelegten Dogma159. An dieser Stelle 
hätten wir vom Bischof erwartet, er würde die vorangegangene Verdorben
heit der Menschennatur und ihre Erneuerung durch Christus mindestens er
wähnen. Dies scheint er aber als etwas Allbekanntes bewußt verschweigen zu 
wollen. Nur beiläufig sagt er in einem Nebensatz, die Unannehmlichkeiten 
des Sündenfalls seien noch nicht, wie die Sünde selbst, hinweggenommen 
worden160. Offensichtlich will er nicht von der Sünde reden, sondern von der 
beschwerlichen »condition humaine«. Als Heilmittel dagegen genügt es ihm, 
Vernunft und Seelenruhe zu empfehlen. Die Heilsbotschaft aber hätte gelehrt, 
alles Äußere in der Hinwendung zum Herrn zu vergessen. 

Im Anhang zum Trostbrief »Consideranti diligentius« werden diese Ge
danken noch deutlicher. Indem der Weise das wahre Gut der Tugend den 
Scheingütern vorzieht, stellt er in seinem Innern das durch die Sünde be
schmutzte Ebenbild Gottes wieder her161. Hildebert sagt zwar anderswo, die 
Vernunft habe durch den Fall Adams ihren Glanz verloren, sie sei im Paradies 
Verhütungsmittel vor der Ursünde gewesen, nachher aber nicht »medicina« 
zur Wiederherstellung geworden162. Hier setzt er aber wiederum die Erlösung 
als bekannte Tatsache stillschweigend voraus. Es hat also den Anschein, das 
vernunftgemäße Leben, die Entfaltung paradiesischer Gottähnlichkeit im 
eigenen Innern, sei unmittelbar eine Leistung des Weisen. 

In De querimonia schreibt Hildebert über den Einklang von Seele und 
Leib im Urzustand: »Nichts kam vom Fleisch, was die Seele beunruhigte, 
nichts von der Seele, was den Schöpfer kränkte«163. Dann aber habe Satan 
Weib und Fleisch gelockt, der Mann und der Geist haben der Versuchung zu
gestimmt, daher die Begehrlichkeit des Fleisches und die Unruhe der Seele. 
Nun sagt der Bischof ausdrücklich, er wolle von Erbschuld und Erlösung 
absehen. Über eine Krankheit klagen, für die ein sicheres Heilmittel be-

159 Dies wurde schon hervorgehoben von LANDRY II, S. 83: »Le mot lache (omnis natura 
bona) Hildebert a peur, car il se rappeile le dogme du peche originel. Aussi fait-il une restric-
tion . . . « ; DIEUDONNÜ, S. 284: »Cette reserve une fois posee suffit, et plus loin une citation 
de Virgile ramene avec Feloge de la raison, celui de Fhomme qui puise en soi-meme toute sa 
force de r6sistance«. Freilich unterschieben diese Deutungen Hildebert ein schlechtes christ
liches Gewissen bei seiner Naturmoral, wie es eher einem Barock-Abbe hätte eignen können. 

160 Ep. I 12, 174 C: »omnia haec incommoda quae cum illata sint pro peccato, non tarnen 
ablata sunt cum peccato.« 

161 Ep. I 12, 176-178 (s. Textbeilage S. 346 f.). 
162 Sermo III, 947 D : »Potuit quidem ratio conferre filiis Adae ut non peccarent ad mortem, 

sanare autem non potuit quam ex parte contraxerat mortem. Fuit enim illis de futuro cautela, 
non de praeterito medicina.« 

168 Quer. 997 C; s. Anh. I, Nr. 47. 
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reitstehe, heiße die Medizin verachten. Doch immer noch leide der »interior 
homo« unter den sinnlichen Anfechtungen. Wie er allein mit ihnen fertig 
werden könne, ist die große Frage. Schließlich wird der früher beschriebene 
Weg dazu in der liebenden Führung des Körpers durch den Geist gezeigt. 
Auch hier erscheint das Erlösungsgeschehen nur am Rande164. In dieser Hin
sicht wandte Hildebert also die bei Martin von Bracara belegte »Ausklamme-
rungsmethode« an. Sie fand im 12. Jahrhundert zunehmend Anklang. Kein 
Geringerer als Anselm versuchte, »remoto Christo« zu denken, das heißt an
zunehmen, Christus habe nie existiert. Aber er tat es gerade, um die Not
wendigkeit der Heilstat vernünftiger zu erklären, um den Sinn für ihre Schön
heit zu wecken und um die Liebe zur Gestalt des Erlösers zu vermehren165. 
Später, in der Kosmogonie des Bernhard Silvestris, im Anticlaudian Alans 
von Lille oder in den Ritterromanen, werden die Glaubenslehren nicht berührt, 
damit das Leitbild des von der Natur gewollten »vollkommenen Menschen« 
um so heller leuchte. In diese Richtung weisen Hildeberts Motive. 

Wir sprachen bisher von den natürlichen Quellen, aus denen Hildebert seine 
Ethik herleitet: Welches Ziel gibt er ihr? In den asketischen »Kampfanlei
tungen« seiner »Direktionsbriefe« scheint das meiste nach - fragwürdig so 
genannten - »mittelalterlichem Dualismus« auszusehen. Hier steht der Mensch, 
in seinem Agon von den Versuchungen dieser Welt angefochten, und drüben 
leuchtet ihm der himmlische Siegespreis. Von Teufel und Hölle, Gnade und 
Gewinnung der Seligkeit ist die Rede. Aber gerade weil dem Menschen so 
viel zugetraut wird, die sichere Selbstvollendung aus der eigenen Mannes
kraft bei richtiger Benutzung der Heilsmittel, wird ihm Sittliches leuchtend, 
Unsittliches schwarz gemalt. Weil der Mensch ja erlöst und erneuert galt, 
weil seine »dignitas« feststand, war nun die Frage, wie er sich in seiner reinen 
Norm verwirkliche, wie sein Wesen zu »dignificare« sei. Perfektion erscheint 
als Zweck des Strebens, die Tugend als erstes Mittel hierzu166. 

164 Quer. 998 C: »Hanc membrorum legem nee baptismus oblitterat, . . . « Ebd. 999 A: 
»De eius tarnen reatu nulla mihi adversum te querimonia; de morbo etenim conqueri, cui 
plenum in sacro fönte provisum est remedium, salutiferae est derogare medicinae. De quoti-
dianis autem infestationibus tuis, . . . « 

165 Vgl. zur »Ausklammemng« allgemein: HUIZINGA, Alanus, S. 40, 67; VON DEN STEINEN, 
Kosmos, S. 279. - Anselm, Cur deus homo, Praefatio, S. 2: »Ac tandem remoto Christo, 
quasi nunquam aliquid fuerit de illo, probat rationibus necessariis necesse esse impossibile 
ullum hominem salvari sine illo.« (Auch I 10, S. 38: »Ponamus ergo dei incarnationem . . . 
numquam fuisse«). 

166 Dignitas-dignificare: eine später von Duns Scotus gemachte Unterscheidung (vgl. 
VIGNAUX, Aufsätze . . . a. a. O. oben Anm. 20, S. 87) - A. DEMPF, Ethik, S. 7 f. sieht im Per
fektionsstreben einen Grundzug mittelalterlicher Morallehre überhaupt. 
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Hildebert scheint die Unterschiede zwischen einer solchen natürlichen und 
selbstgesetzlichen Ethik und der Botschaft des Evangeliums entweder nicht 
gespürt oder bewußt verwischt zu haben. Dies sagt nämlich die alte Lehre, 
daß an den ganzen Menschen eine totale Anforderung gestellt sei, gegen die 
jedes bloße Tugendideal ein schwächlicher Anruf bleibe, daß der Gläubige 
nicht sich selbst zu verwirklichen, sondern angestrengt darauf zu achten habe, 
wie weit er dem leibhaftigen göttlichen Vorbilde nachfolgen könne, daß er 
Weisheit nicht in eigener Vernunft suche, da ja Christus die wahre Weisheit 
sei, daß er dem übervernünftigen Anspruch nie voll entsprechen könne und 
daß, wo er immerhin Gutes tue, dies nicht seine Leistung, sondern Gottes 
Tun sei: nicht allein Gottes Entfaltung des natürlich Vorgegebenen, sondern 
Gottes freigesetzte Notwendigkeit in der einmaligen Gestalt des Erlösers, der 
allein und ausschließlich für seine Getreuen Forderung und Leben über
brücke167. Wo aus diesem Glauben heraus der heilige Augustin in hochherziger 
Gewißheit ausruft: »Ama et fac quod vis«, dichtet Hildebert - es tönt fast wie 
eine Parallele - folgendes Epigramm für einen Freund: »Habe kein Laster und 
sonst alles, habe die Tugend und sonst nichts«. 

Ad decus ecclesiae cum te natura crearet: 
Sis expers vitü, caetera dixit habe, 
Sis piger ad vetitum, celer ad concessa creatus, 
Praeter virtutem nil sinis esse tibi. (Ged. i) 

Die Tugend gilt als Erfüllung des paradiesischen Lebens und als höchstes 
Ideal des jetzigen verworrenen Lebens. Von Augustinus übernimmt Hildebert 
nicht den Grundgedanken, daß sie bloß Hilfsmittel zur Gottesliebe sein dürfe, 
um überhaupt etwas zu sein. »Virtutes paganorum quamvis splendida vitia« 
(Civ. 19, 25). Aber er übernimmt von ihm die Nebengedanken: die Ein
teilungen und Schemen der Tugendlehre, die es im Dienste des Evangeliums— 
gleichsam als Übersetzungen der absoluten Forderungen in lernbare Re
geln — immer gab168. 

Jener Idee der ganzen Hingabe des Christen ist freilich Hildebert nicht aus
gewichen169 ; aber er hat sie gerne, wie im Brief an Meister Wilhelm, als Stei-

167 Vgl.; VON DEN STEINEN, Kosmos, S. 23 ff., 303 ff. z. B. VON BALTHASAR, Verbum Caro, 
a. a. O., (oben Anm. 90 zu S. 235) »Merkmale des Christlichen«, S. 172 ff.; POHLENZ, S. 401 f.; 
FICHTENAU, S. 21 f.; TAYLOR, The Classical Heritage, S. 71-78. 

168 Tugend als paradiesisches Leben: s. Ep. I 12, 173 D ; Regeln: vgl. VON DEN STEINEN, 
Kosmos, S. 304; MAUSBACH I, S. 47 ff.; GILSON, Augustin, S. 291. Die augustinische Strenge 
gegen das Heidentum wird im 12. Jhdt. weitgehend durch die stoische Idee vom allgemein
menschlichen Wert der Tugenden verdrängt. Vgl. NOTHDURFT, S. 80. 

189 Sermo II, 602 D (der Begriff des »abundare« nach Joh. XIII, 10). Ep. I 1, 142 C: »Offer 
ergo te totum domino deo, quia domino deo totum te devovisti.« 
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gerung der Dringlichkeit natürlicher Moral, als ihre Fortsetzung mit besseren 
Mitteln, nicht als Zeichen einer ganz andern Ordnung dargestellt170. 

Wo er vereinzelt von der Nachfolge im Dienste des Meisters spricht, meint 
er weniger die gehorsame Gefolgschaft als die»imitatio« der sittlichen Qualitäten 
dieses »homo perfectus«. Nichts anderes habe Christus die Apostel gelehrt, 
»als das Laster zu hassen und die Tugend zu lieben« (dasselbe lehrte auch ein 
Seneca). Wenn man es sorgfältig erwäge, so sei das ganze Leben des Herrn 
auf Erden nichts anderes gewesen als Beispiel und Lehre der Geduld und der 
Demut. Ihm nachfolgen heiße darum, diese Haupttugenden pflegen171. Vom 
Kreuz spricht Hildebert fast nur im alten Sinn als von einem Siegeszeichen der 
Erneuerung: Das Kreuztragen ist bei ihm ein Symbol für monastische Tugend
übung und für weises Ertragen zugefügten Leides. Nirgends sieht er das 
Blutopfer des Herrn konkret, und nirgends bedeutet »baiulare crucem« das 
glutvolle Sichangleichen an das Leiden Christi, wie es erst später im Kreise um 
Franz von Assisi verstanden wurde172. 

Im rechtgläubigen Werk Hildeberts vermissen wir gewiß auch den Begriff 
der Gnade nicht. Widersprüchliche Schattierungen verdunkeln ihn aber und 
zeigen eine merkwürdige Mischung der JenseitshofFnung mit dem Ideal einer 
mehr nach Menschenmaß als nach göttlicher Überforderung zu leistenden 
Tugend. 

Einerseits wird ganz augustinisch die Hilflosigkeit des Menschen vertreten. 
Im Sündenfall wurde Adam »wie ein Knabe ohne Vormund, wie ein Pferd 
ohne Zügel«. Ohne den Beistand Gottes und ohne den Glauben können wir 
keine guten Werke tun, heißt es mehr als einmal173. 

Anderseits ist doch häufiger von den Verdiensten die Rede. Zunächst 
dort, wo sich Hildebert auf den Jakobusbrief beruft und vom Zusammen-

170 Darin geht er Abaelard voran, vgl. oben Anm. 39 zu S. 250. 
171 Ep. I 4, 147 B: »Attende quo egebant ad perfectionis plenitudinem iam secuti Christum 

relictis omnibus praeter Christum. . . . Erat eis thesaurus, nihil ab eo edoceri, nisi odisse 
vitium et amplecti virtutem.« Ep. I 5, 148 C-149 A: »Quia pro Christo omnia reliquisti . . . 
Christum sepultum . . . sequi maluisti. . . . Quam scilicet crucem, ut tu et portare et sequi 
Christum possis, patientiam amplectere, amplectere et humilitatem, quae inter caeteras virtu-
tes inveniuntur humanae redemptionis obtinuisse principatum. Si diligenter attendis, tota 
Christi vita nihil aliud in terris quam exemplum et doctrina earum fuit.« 

172 Ged. 38: »crux dedit una polum.« - Ep. I 5, 149 A: »Baiulare monemur ipsius crucem 
non quaerere sepulturam« (s. vorangehende Anm). - Ep. 119, 191 B: »Celebre solatium est 
cum Christus est in causa, et in ea persecutionem sustinere.« 

178 Ep. I 12, 174B; Ged. 55, 99-103: »Quo te placem nil praetendo / Nisi fidem quam 
defendo. / Fidem vides: hac imploro, / . . . « Ep. I 14, 181 B: »Tota igitur adsis gratiae dei, 
sine qua nee bene volumus, nee bene operamus.« Sermo VI, 758 B: »Rogate fratres dominum, 
ut recondat vos in horrea sua. Quod neminem credimus assequi ex merito suo.« Vgl. auch 
Epp. I 7, 153; I 10, 162 A. 

19 von Moos, Hildebert von Lavardin 
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wirken beider Ordnungen spricht. Geld ohne Kaufkraft, Blüte ohne Frucht, 
eine Garbe ohne Korn sei der Glaube ohne Werke. Die Werke aber auf dem 
Fundament des Glaubens seien eine Silbermünze, in der Gott seinem Abbild 
selber Beifall spende. Damit kaufe man sich eine Wohnung im Hause des 
Herrn174. Der Bischof betont mehrmals unter dem Gesichtspunkte des mahnen
den Moralisten die Bedeutung guter Werke vor dem ewigen Richterstuhl, am 
schönsten, wenn er »Tugend« und »Verbrechen« so personifiziert: »Einige 
gute Taten müssen nämlich den Richter milde stimmen, wenn wir viele schlech
te barmherzig beurteilt haben wollen. Der Vergebung ist ein nicht ganz 
schuldhafter StrafTall schon nahe. Virtus, die zusammen mit Delictus vor den 
Richter kommt, wird für uns einstehen. Ohne Barmherzigkeit findet aber den 
Richter vor, wer in sich selbst keine Gerechtigkeit findet«175. 

Der Eigenwert der Tugend wird hier religiös begründet. Wie Hildebert 
anderswo sagt, ist sie Abzahlung einer Schuld, für die der Gläubiger (Gott) 
einen so hohen Zins zahlt, daß er damit selbst zum Schuldner wird. Wer zu 
dessen Lehen auch nur das Doppelte hinzuerwirbt, erntet bereits hundert
fältige Frucht. Die Tugend gilt als ein untrügliches, schon auf Erden erkenn
bares Zeichen späterer Seligkeit; darum sei es auch angezeigt, einen Tugend
haften schon jetzt zu rühmen176. 

In diesem Werkethos erscheint die »gratia cooperans« der Akzentsetzung 
nach als etwas Subsidiäres. Gott bietet die Heilsmittel auch in Form irdischer 
Glücksgüter an. Der Mensch aber soll sie von sich aus recht gebrauchen, sonst 
vergeht er sich aus eignem Willen. Die erste und letzte Entscheidung liegt bei 
ihm: »An nichts fehlt es dem Menschen, nichts ist ihm unnütz, wenn der 

174 Sermo VI, 752 B: »Fides sine opere flos est sine fructu, manipulus sine grano, moneta 
sine argento . . . Cum in domo domini multae mansiones sint, nulla prorsus huiusmodi moneta 
comparatur. Alia profecto moneta est, quae in civitate domini nostri in pretio est. . . . In 
hac moneta rex imagini suae applaudit, pro hac regnum coeli cuüibet venale exponit.« Ebd. 
752 C: »Porto tarn accepta et tarn fulgens moneta fides Christiana est, caeterum non eafides 
quae operum expers est, sed cui operis structura superposita est.« Sermo I, 307 über Jac. I 22: 
»factores verbi et non auditores tantum.« 

176 Ep. I 7, 155 B-C: »Oportet enim ut iudicem mitigent aliqua bona, si volumus miseri-
corditer iudicari multa mala. Proxima est veniae causa non tota rea. Virtus quae cum Delicto 
ad iudicem venit intervenit. Hi vero iudicem sentiunt expertem misericordiae qui se iustitiae.« 

178 Ep. I 7, 154 C: »Magnus fenerator est hie deus noster . . . Importune usuras exigit iste 
creditor noster. Creditor noster est et durus. Creditor est ille quidam homo, qui peregre 
profectus est. Ipse plenilunio reverteretur. Cum redierit, duplum requiret a te. Cum suseeperit, 
centuplo munerabit te. . . . O felicem negotiationem, in qua creditor est opportune impor-
tunus et debitori plus quam debeat, debetur.« Ep. III 18: »Talis est odor olei effusi nominis 
tui, talia iam tuorum praemia meritorum. Has ex agro tuo spicas ante supremam colligis 
messionem. In hac enim vita quaedam merces virtutis est conspieuum et immortale testi-
monium« (s. oben S. 158 f.). 
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Mensch sich selbst nicht unnütz ist«177. Hervorgehoben wird also mehr, daß 
die Gnade zur Tugendvollendung verhelfe als daß die Tugend bei der größten 
Begnadung, dem Geschenk der Christusnähe, mitwirke. 

Es darf auch bezweifelt werden, daß Hildebert den Begriff der »zuvor
kommenden Gnade« in wirklich lebendigem Sinne gekannt hat. Er erinnert 
zwar an die Philipperbriefstelle (2, 13): »Gott ist es, der in euch das Wollen 
und das Vollbringen bewirkt«, aber in seinen Gedanken über den ewigen 
Lohn schwingt eine kleine pelagianisdb-optimistische Nuance mit. Gewiß tut 
der Mensch das Gute nicht aus sich selbst, aber selbst vollbringt er den wich
tigeren, das Heil erwerbenden Teil des Guten. Das ganze Licht fällt derart auf 
den »consensus« zu den bereitgestellten Heilsgütern, daß er als Anfang des sozu
sagen rechtskräftigen Ablaufs der individuellen Erlösung erscheint178. Diese 
Anschauung der »cooperatio« ist freilich für das spirituell-juristische Denken 
des Mittelalters typisch179. Die wichtigsten Grundlagen dafür fanden sich bei 
Hieronymus und in den Jugendschriften Augustins180. Für die pelagianische 
Strömung des 12. Jahrhunderts war dann vor allem Johannes Scotus ein 
geistiger Vater181. 

Als Spezialität Hildeberts kann hier jedenfalls der Gedanke gelten, daß die 
rechtfertigende Huld Gottes weder für ganz Vollkommene noch für ganz Ver
dorbene, sondern nur für die in einer gewissen »permistio vitae« Schwebenden 
einen Sinn habe. »Gott erbarmt sich nicht aller. Die Tugenden brauchen sein 
Erbarmen nicht, die Verbrechen verdienen es nicht. Es ist weder ganz Guten 
notwendig noch ganz Schlechten erreichbar«. Ähnliches steht im Gedicht 
über das Altars Sakrament: 

Perfectos valdeque malos nü vota suorum, 
Nil impensa precum, nil holocausta iuvant. 

177 Anh. II, Nr. 121; Ep. I 16,184 C und Ep. I 7,154 B. - Zur cooperatio s. z. B. Ep. I 8, 
156 A. 

178 Darin liegt etwas von der »semipelagianischen« Häresie, nach der das »initium fidei« 
vom Menschen gesetzt und von Gott zur Vollendung geführt wird. Ihr Hauptvertreter war 
Johannes Cassianus, dessen Bedeutung für das Mittelalter vor allem dadurch erhalten blieb, 
daß Benedikt ihn zu lesen empfahl (Regel, Kap. 73). - Vgl. SCHEEBEN, VII (Hb. VI), S. 
137-152; STELZENBERGER, S. 182 f. - Epp. I 7, 154 C; I 14, 181 B (vgl. oben S. 138 fr.). 

1 7 9 Vgl. DEMPF, Ethik, S. 7 f.; VIGNAUX, a. a. O., S. 84. 
180 Zu Augustinus vgl. GILSON, S. 266 (z. B. Lib. arb. 3, 3, 8). - Hieronymus, Pelag. 3, 1: 

»Nostrum est incipere, illius (Dei) perficere.« 
181 Ygi# LIEBESCHÜTZ, Kosmologische Motive, S. 85 f. - In der Abaelardschule entstand 

im 12. Jahrhundert die bekannte (von Luther als pelagianisch verworfene) Formel: »Facienti 
quod est in se, deus non denegat gratiam.« (s.v. LTK III, S. 1336 und J. RIVIERE, Quelques 
antecedents patristiques de la formule Facienti quod est in se . . . , in: RSR. 7, 1927, S. 93-97). 

19* 
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Nam nee iustus eget, nee pessimus ista meretur; 
In medio est veniam cui sacra mensa parat182. 

Diesen drei Stufen entsprechen zum Teil die Zustände in Himmel, Hölle und 
Fegefeuer. Ein älterer Zeitgenosse Hildeberts, der Bischof Patrick aus Irland, 
schrieb in seinem Werk »über die drei Wohnungen der Seele«: »Drei Scharen 
werden im Gericht sein. Die ganz Guten, das sind die Engel und Heiligen; die 
ganz Schlechten, das sind die Dämonen und Frevler, die weder ganz Guten 
noch ganz Schlechten, solche die durch das Feuer geläutert werden müssen. 
Die Mischung der Schlechten und Guten ist auf dieser Welt. Im Reiche Gottes 
aber gibt es keine Schlechten, sondern nur Gute, in der Hölle aber keine Guten, 
sondern nur Schlechte; und beide Orte werden von der Mitte her aufgefüllt«183. 
Hildebert sagt aber noch etwas anderes. Seine Fragestellung wägt den Erfolg 
der Gebete und Verdienste hier auf Erden im Hinblick auf die Barmherzigkeit 
Gottes ab. Und so denkt er vor allem an das sich selbst vollendende, aber hilfe
bedürftige ethische Subjekt, wenn er folgert: »misericordiam virtutes non 
requirunt«. Das ist ein wohl nur um der Pointierung willen die Häresie strei
fender Satz, bei dem sich der bischöfliche Hüter der Rechtgläubigkeit nicht 
hätte belangen lassen, der aber doch zeigt, wie äußerlich die Gnade hier gefaßt 
und abgegrenzt wird. Sie ist wesentlich »gratia iuvans«, eine Stütze für den 
Menschen in seinem von Gut und Bös, das heißt von seinen eigenen Stärken 
und Schwächen bestimmten Gang durch das »mittlere«, das heißt zu unabseh
barem Ende führende Dasein. Die Dreiteilung aller Geschöpfe in Gute, Schlech
te und Mittlere in diesem moralischen Sinne dürfte weniger auf Augustins 
Civitateslehre als auf die Collationes Patrum des Johannes Cassianus, des 
Hauptbegründers des Semipelagianismus, zurückgehen184. 

182 Ep. I 16, 185 C-186 A: »Caeterum non miseretur omnium deus. Eius enim miseri
cordiam virtutes non requirunt, facinora non merentur. Ea nee valde bonis necessaria est, 
nee impetrabilis valde malis. Est inter utrumque vitae quaedam permistio non adeo purgatae, 
ut non egeat placato iudice post mortem, nee sie obstrietae criminibus, ut placatum non 
mereatur post mortem. Porro talem tibi iudicem polliceri non audeo, donec ipse talem polli-
ceris peccatorem.« - Ged. 45, 6-10. 

188 Liber de tribus habitaculis animae, ed GWYNN, S. 20: »Tres turmae in iudicio erunt. 
Idest valde boni, idest angeli et saneti. Valde mali, idest daemones et impii. Nee valde boni 
nee valde mali, et hü tales per ignem purgabuntur.« Ebd. S. 107: »Commixtio namque malorum 
simul et bonorum in hoc mundo est. In regno autem dei nulli mali sunt, sed omnes boni. At 
in inferno nulli boni sunt, sed omnes mali . . . et uterque locus ex medio suppletur.« - Zu den 
Beziehungen Patricks zu den französischen Domschulen und Dichterprälaten (vielleicht 
gar zum jungen Hildebert vor 1084?) s. GWYNN, S. 16. 

184 ygi# GWYNN, S. 18. - Collationes patrum, I 13, PL. 49, 650: »Tria sunt omnia quae in 
hoc mundo sunt: id est bonum, malum, medium.« Ebd. 560: »Tripartito enim modo in scrip
t u m sanetis intelliguntur divitiae: id est male, bono, medie.« Zur Überlieferung des Semipela-
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Pelagianisch gefärbte Religiosität war häufig ein Zeichen des Humanismus 
in beiderlei Sinn. Auch in der medizäischen Welt verband sich hier die Liebe 
zum klassischen Altertum und zur stoischen Naturlehre mit gehobener Selbst
einschätzung des Menschen185. 

SCHLUSSBETRACHTUNG 

Die anfangs gestellte Frage nach der Persönlichkeit Hildeberts und nach 
seiner Stellung in der sich wandelnden Welt um 1100 ließe sich kurz so be
antworten: Dieser hochangesehene Bischof, der sich um seine Amtsaufgaben 
redlich Mühe machte, war gleichzeitig ein gepriesener Dichter und Briefrheto-
riker, der seine Tätigkeit nicht geringer anschlug als diejenige der »sacri 
poetae« des Altertums und dafür die entsprechende Würde forderte. Er war 
auch ein Lehrer der Moral, wie dies zu seiner Stellung als »grammaticus« ge
hörte, und betonte dabei immer wieder die Ausgeglichenheit, Milde, Ver
nünftigkeit und Naturgemäßheit nach dem Vorbild antiker Weisheitslehrer. 
Er freute sich an einem kultivierten Leben und vertrat durch Wort und Bei
spiel in einem Kreis gleichempfindender Kleriker, Fürsten und Damen das 
Ideal der »urbanitas«, der heiteren Gesittung und der geistigen Vornehmheit 
im Sinne der harmonischen Entfaltung der dem Menschen wesensgemäßen 
Kräfte. Überall in seinem Werke spüren wir Zartgefühl, Nachsicht, Scheu vor 
dem Extremen, Freude an allem Schönen der sichtbaren und unsichtbaren 
Welt, Offenheit für das Gemeinsam-Menschliche, für die rein aus eignen Kräften 
des Menschen vollbrachte Leistung und darum für die Größe der Alten Welt, 
Sehnsucht nach Zurückgezogenheit für stille Studien oder für den kontem
plativen Austausch mit dem Höheren. Die Vielfalt dieser Eindrücke suchten 
wir auf die Grundidee des »humanistischen Christentums« hin zu deuten. 
Dieser Begriff sollte zeigen, wie die anscheinend disparaten Beschäftigungen 
und Äußerungen Hildeberts innerlich zusammenhängen. Die Anerkennung 
der Würde des Menschen als Menschen innerhalb und außerhalb des Christen
tums steht neben einer Betrachtung des jenseitigen Schöpfergottes, der Trost 
und Halt gibt, und einem Glauben an die Vernunft der sittlichen »praecepta« 
des Evangeliums. Von der Hingabe an den nahen Menschgewordenen, der alle 
andern Gedanken und Gefühle in seinen Bann zieht, von einer »Torheit des 
Kreuzes«, einer »conversio«, einer das ganze Leben verwandelnden Nachfolge, 

gianismus im Mittelalter vgl. SPRANDEL, S. 44 f. und J. GROSS, Sedulius Scottus, ein ver
späteter Semipelagianer, in: ZKG 68, 1957, S. 322-332. 

185 Ygi STELZENBERGER, S. 182 ff. 
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mag der Bischof als obligaten Gedanken sprechen, aber er »aktualisiert« sie 
nicht. Der Deus-homo bestätigt den Menschen, und der Mensch sucht sein 
letztes Heil im unsichtbar Göttlichen, in der Zukunft des Paradieses. Der 
Humanisierung entspricht die Transzendentalisierung des Christentums. Hilde
bert gelang es besser als andern, den Abstand, der das Mittelalter vom Alter
tum trennte, zu überbrücken, weil er ein wenig Abstand von der unbedingten 
Gegenwart Christi gewann; er erlangte seine Unvoreingenommenheit für das 
Rein-Menschliche um den Preis, daß er das alles umfassende Reich Gottes als 
das Himmelreich, das Evangelium als Moral verstand. Wie sehr dieses Welt
bild sich von demjenigen der meisten früheren und noch zeitgenössischen 
Denker unterscheidet, übersehen wir gerne, weil es seit dem 13. Jahrhundert 
vorherrschend wird und auf die durchschnittliche neuzeitliche Christlichkeit 
hinweist. Das bedeutendere, für ihr Zeitalter repräsentativere Wirken eines 
Anselm oder Bernhard, das vom Untergehen im Herrn bestimmt war, die 
jähen asketischen Regungen, die nicht nur einzelne Auserlesene nach Zisterz 
oder in die Kartause, sondern auch Scharen bußfertiger Laien nach Fontevrault 
und Kriegermassen ins Heilige Land ziehen ließen, all dieses Streben um die 
Nähe des Herrn, dieser volle, uns »materiell« scheinende Einsatz, bildete den 
Hintergrund, auf dem Hildebert noch im Verborgenen und beinahe anachro
nistisch eine Umwertung nach dem Menschenmaß vollzog, die sich nach ihm in 
der höfischen Kultur durchsetzen sollte. Den gewaltigen Anstrengungen seiner 
Zeit hätte er entgegenhalten können: »Sapientis est metiri vires, nee aliquid 
ultra profiteri.« In der kommenden Gesellschaft hätte er sich verstanden ge
fühlt; sie suchte, was ihm vorschwebte, in Philosophie, Kunst, Staatstheorie 
und Anstandslehre zu verwirklichen: den leib-seelisch vollkommenen Men
schen, so wie ihn die Natur will186. 

1M Diese Schlußbetrachtung ist erst ein Jahr nach Abschluß der übrigen Arbeit entstanden 
und empfing wichtige Anregungen aus dem Aufsatz W. VON DEN STEINENS, Humanismus um 
IIOO, in: AKG 46, 1964, S. 1-20, der als grundlegende Synthese beizuziehen ist. 
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Retractatio zu S. 32-36: Leider war die Drucklegung schon zu weit vor
geschritten, als daß die Deutung von Ep. III15 hätte revidiert werden können. 
Frau Dr. Theresia PAYR, gegen deren freundlichen Rat, die Gleichsetzung von 
»Natur« und »Züchtung« fallen zu lassen, ich meinen Gedanken in der jetzigen 
vorsichtigeren Form durchführte, hat mich durch weitere dankenswerte Kritik 
davon überzeugt, daß Hildeberts Komplimentbriefchen eine solch breite 
theoretische Auslegung (vor allem S. 34-35) gar nicht hergibt. Immerhin 
wird dieselbe als Diskussionsbeitrag nicht ganz nutzlos sein, auch wenn sie nur 
zeigt, wie problematisch es ist, mittelalterliche Abstrakta allzu präzis festlegen 
zu wollen. - Das Wort »naturalis« steht wesentlich parallel zur vorher erwähn
ten »Natur- und Sachgemäßheit« im Gegensatz zur Fabulierkunst und bildet 
daneben einen vielleicht mehr spielerisch gemeinten Anklang an die natürlich 
gewachsenen Ölbaumzweige des Römerbriefs. Ob darin die vermutete lite-
rarästhetisch normative Bedeutung enthalten sei, muß mangels klarer Belege 
offen bleiben. 

»Apres Tauteur qui nous apprend la v6tit69 le meilleur est celui dont les 
erreurs singuüeres nous y conduisent« (Diderot). 
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I. PHRASEOLOGISCHE PARALLELEN IN DER PROSA HILDEBERTS 

(Hauptsächlich wurden die Briefe untersucht, während die Viten, De queri-
monia, die Predigten und zum kleinsten Teil die Dichtung zum Vergleich bei
gezogen wurden. Für die Predigten liegt eine solche Untersuchung bereits 
vor: A. Wilmart, Sermons S. 45-49; für die Briefe s. einige Beispiele bei 
Dieudonn6 S. 243-246. Vgl. auch Register S. 407 ff.). 

Gegenseitige Abhängigkeit längerer Partien 

1-13 Widmungen: 
1) Postulasti, exaravi. - 2) praesumptionis auctor est - 3) nihil supra 
vires profiteri. - 4) Die Alternative: Wohltat oder Lächerlichkeit. -
5) malui ridiculus scriptor quam inoboediens inveniri. - 6) persona non 
turba. - 7) amico morigeravi. - 8) ingenii defectum. - 9) removeas 
quidquid linguas senseris formidare. - 10) corrigere vel occultare 
vitiosum. - 11) omnino supprimere. - 12) die „Aemuli"-Phrase. -
13) indui sapientiam. 
(1) Postulasti enim exarari tibi opuscula mea et exarata transmitti (4). 
Quo auditu haesi diutius, vel amicum offendere metuens vel risum 
legentibus suscitare. Si enim tibi non pareo, delinquo (2). Si praesumo 
quod exigis, (5) ridiculus invenior. Cum autem necesse esset incidere 
in alterutrum (5) malui legentes in me, quam in amicum delinquere me. 
Illud siquidem incommodum est, hoc vitium. (6) Ibi persona laeditur, 
hie natura. Docente autem philosopho didici miserabiliorem esse qui 
fach quam qui patitur iniuriam. . . . (13) Hanc ergo . . . indui sapien
tiam ut dummodo (7) morigeror amico, nihil laetitiae meae detrahant 
(12) linguae gratuito detrahentes (Ep. III 30, 301 B-C). 
Tuo itaque, frater mi, iudicio reservavi (10) opus corrigere vel omnino 
supprimere vitiosum. (9) Vices amici geres si removeas ab oculis quiquid 
linguas noveris formidare (Ep. III 3, 285 C). 
(1) Sermonem . . . exarare non gravarer, nonnullos praesidentium po-
stulasse recordor . . . scientes . . . vobis in his omnibus (7) morigerari 
quae vel amicum postulare conveniat vel facere possim postulatus. 
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Unde et votis vestris adfuturum me promisi, . . . Siquidem mendacii 
arguar, nisi solvam quod spopondi. (4) Si stylo indulgeam (5) ridiculus 
scriptor inveniar. In silentio itaque delictum est, in pagina confusio. 
(5) Malui tarnen (8) ingenium defectu quam sacerdotem mendacio 
accusari. Hinc est quod operi manum apposui (9) rogans ipsum fieri 
procul ab oculis hominum si senseritis ipsum linguas hominum formi-
dare . . . (10) et corrigere scripto si quid fuit in sermone peccatum 
(Sermo VIII, 954 C-955 A). 
(3) Sapientis est metiri vires, nee aliquid ultra profiteri. (2) Hanc mihi 
providentiam dilectio tua, charissime Seimare, excussit (5) quia malui 
ridiculus scriptor quam tibi inoboediens inveniri. (2) Tuis nimirum 
exhortationibus . . . ausus sum describere . . . cum dare operam studio 
non magis (8) tarditas ingenii quam pontificalis occupatio prohiberent. 
De eius tarnen gratia praesumens qui . . . . Tu itaque laboratum tibi 
consules opusculum. Nee (10-11) prius in aliorum manus ineidet, quam 
tuo examine vel reiieiendum supprimi vel approbatum publicis aspec-
tibus ofTerri mereatur. (9) Magna mihi rependes praemia si subducas 
ab oculis hominum quidquid senseris eorum linguas formidare. (10) Erit 
igitur non solum tui arbitrii, sed eorum etiam quos decreveris admitten-
dos, vel correctum producere vel penitus oecultare vitiosum (Rad. 
965-968). 
(3) Congruum humanis actionibus exitum pollicetur, nihil supra vires 
profiteri; quas profecto quisquis attendere negligit (4) aut in vitium 
labitur, aut omnino deficiens tristis et confusus audit >Hic homo 
incoepit aedificare et consummare non potuit.< Quorum ego neutrum 
ineurrere veritus sum (2) cum tuae petitionis auetoritate compulsus 
qualicunque stylo vitam . . . commendare disposui. Cui sane labori licet 
(8) impar meum senserim ingenium; (5) malui tarnen ridiculus scriptor 
quam tibi inoboediens inveniri . . . precor pro munere suseepturus (9) 
si removeas ab oculis quidquid linguas senseris formidare. Officiosa res 
est . . . correctio. Ea quidem mihi placet, (6) sed cum persona corrigit 
non turba. (10) Sero enim reprimitur cum (12) iam populus insultat 
vitioso . . . (2) Caeterum praesumptionis huius auetor est Pontius 
acumen ingenii sperans in me cuius ego non sum conscius apud me . . . . 
His itaque victus retraetare conatus sum. Quidquid . . . exaravi vel in 
manus ex tuo veniat iudicio, vel si (11) supprimendum censueris omnino 
delitescat. (10) Minus tarnen mihi placet approbatum producere quam 
oecultare vitiosum . . . (Hug. 857-859). 

14 Pauperes ante supremum tribunal intercedunt: >Facite vobis amicos de 
mammona . . .< (Mt. 20, 28). Amici huiusmodi, amici certi et in die 
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calamitatis et miseriae nescii suum nescire cultorem Pauperes in 
propulsandis delationibus obtinent principatum (s. unten Nr. 115) unde 
fit ut bene speret de iudice quisquis (I 18 quicunque sub Christo) pau-
perum meretur interventum. Pro quo eorum (I 18 istorum) voces 
convalescunt sententiam non timet capitalem. Hos ergo tibi compares, 
hos facias advocatos . . . . Ulis egentibus egere Christum crede. Qui te 
non viderant in benedictionibus tuis, tuum vident affectum . . . (179 D 
180 B und 189 D-190 C) - . . . fecundam esse spiritu quam carne, coelo 
parere quam sepulcro (181 A und 190 C, Epp. 114 und 118). 

15 ( . . . his reverenter instruendus) ne sagittas suas in sene compleret 
sacerdote, ne persequerentur cineres ecclesiae iam sepultae, cineres in 
quibus ego panem doloris manduco, in quibus bibo caücem luctus; . . . 
(Epp. II 33, 256 C und II 34, 258 B, vgl. Ps. 126, 2; im ganzen inhalt
liche Übereinstimmung beider Briefe). 

16 Weitgehende Entsprechung nach Inhalt, Aufbau oder Wahl der Zitate: 
Epp. I 4 und I 10 (die Räder der Quadriga verglichen mit den vier 
Kardinaltugenden). 

17 Epp. I 11, 172 und I 18, 191 (Prädestinationslehre). 
18 Epp. II 15, II 23, II 29 (Das Verhältnis von consuetudo und veritas). 
19 Sermo IX, 790-791 und Sermo VI, 754 (Die drei Tagreisen nach Exod. 

v 3 ) . 
Allgemeine Charakteristika der Diktion 

20 Negative Wendungen: nihil aliud quam, z. B. nihil aliud fuit dicere 
quam Caesarem appello (Ep. II 4, 211 B.), oder Sermo IV, 44 Z. 171; 
Epp. I 5,1 2,1 10, 165 f. (mehrmals als Anapher). 

21 Doppelte Negation: (z. B. aus Ep. I 12) quod ofFenderet nihil esset in 
anima . . . (173 D). - . . . nihil est unde non triumphet animi trium-
phator (175 B). - . . . nihil rite fit . . . nihil unde non doceamur (176 A). 

22 Negation nach quotiens: Huiusmodi professio delicti arguitur quotiens 
non arguit delinquentem (Ep. II 23, 238 C). - . . . ut te puniendum 
censeas quotiens gravissime punienda non committis (Ep. I 16, 185 
B). - . . . turpe putat quotiens turpia nulla gerit (Ged. 50, 14). - . . . 
nee gaudes quotiens gaudia nulla moves (Ged. 41, 10). 

23 Negation mit praeter: In ea praeter virtutem nihil virtus invenit (Ep. 
II 27, 246 B). - . . . cum iuvenibus nihil iuveni praeter aetatem fuit 
(Hug. 681 A; auch: nee ei aliquid est cum rapinis nisi ultio rapinarum, 
Ep. I 12, 173 C). - Praeter facinus nulla licere putat, praeter flagitium 
nulla dedere sibi (Ged. Sup. III). - Praeter virtutem nil sinis esse tibi 
(Ged. 1). - . . . te cui praeter turpia nulla proeul (Ged. 41). 
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24 Nominale und präpositionale Wendungen; suscipere incrementum: . . . 
virtus . . . exhortatione suscipit incrementum (Ep. I 8, 156 B). - . . . 
pastoris negligentia contulit incrementum (Ep. II 25, 243 C). 

25 Mit inverüre: Ex aqua plures . . . sitis ardorem extinxisse invenies 
(Ep. I 12, 175 D). - . . . petitiones debitum inveniant effectum (Ep. II 
42, 267 A). - . . . morbus huiusmodi nulluni penitus inveniatur inve-
nire remedium (Ep. II48, 273 D). - . . . invenirent ex solatio remedium 
(Ep. I 21). Vgl. suscipit ex solatio remedium (Ep. III5, 286 C). - . . .si 
filium pacis invenerit (Ep. II 3, 210 B). - Incertus ubi . . . invenirem te, 
certus autem quod honestatis obsequia ubique invenirem apud te 
(Ep. III 8, 288 C). 

26 Mit ad: . . . cui et ad fructum scientia et ad gratiam mores exuberant 
(Ep. II 29, 249 A). - . . . ad fructum scientia ad exemplum mores exube
rant (Ep. II 12, 219 B). - . . . cui et potestas collata est ad iudicium 
sceleris . . . et mores ad exemplar honestatis (Ep. III 11). - . . . nee 
mores ad exemplum, nee ad doctrinam scientia suffragatur (Ep. II 25, 
243 C). - . . . innotuit quam sis ad sanetimoniam compositus et integer 
ad doctrinam (Ep. III 18, 294 A). - . . .nihil deesset ad plenitudinem 
iustitiae, nihil ad integritatem doctrinae (Ep. II 13, 220 B). 

27 . . . distractio qua nihil relictum est ad decorem . . . , nihil ad solatia 
pauperum (Ep. II 25, 244 A). - . . . quibus nolle negotiari ad lucrum, 
negotiatur ad supplicium (Ep. I 7, 154 B) . - . . . ad praemium doce-
retur (Ep. II 3, 209 A). - . . . caetera . . . , quae vel vacantad damnum vel 
ad virtutem exercentur (Ep. I 16, 184 B). 

28 . . . vel illi deputetur ad iudicium, vel vobis ad lapsum (Ep. II 4, 211 C). 
. . . cedit ad iudicium (Ep. I I5 , 212 C). - . . . cedit ad gloriam (Ep. 119, 
191 B). 

Überleitende Formeln 

29 . . . quid de . . . loquar? (Epp. II 5,212 C; 16 , 150 C; I 9, 162 A; 
Rad. 971 C, Nr. 11, 981 C, Nr. 38). De quibus amplius loquor (s. Wil-
mart, RB 47, Nr. 56, S. 47; Quer. 992 D, 997 B; Rad. 278 D). - Parva 
loquor de . . . (Sermo V, 809 C; Hug. 915 C). 

30 Magna sunt quae praecedunt, sed nequaquam minora quae sequuntur 
(Rad. 984 A). - Magna sunt haec, sed maiora quae sequuntur (Hug. 867 B). 

31 Porro, profecto, scilicet, siquidem, quae cum ita sint, si res ita se habet, 
hinc est quod, actum est ut, accessit ut und besonders häufig nisi fallor. 
(Es würde zu weit führen die unzähligen Beispiele hierfür aufzuzählen, 
s. auch Wilmart, RB 47, S. 46, Anm. 1.) 
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32 Ecce vides, vides igitur . . . (Epp. I 11, 171 B ; I 10, 166 A u . a.). -
Nostis, scienti loquor, si nescis (Epp. I 12, 173 A; II 18, 227 C; 110, 
164 D ; III 18; 14; Sermo I, 308; VI, 75 5 C). - Fortassis ignoras (Epp. 
I 6, 153 A; I 15, 182 B). - Intellige quae dico, (Ep. I 7, 154 B, 15 5 A). 

Bekräftigungsformeln 

3 3 Coram deo loquor, eo teste loquor, veritatem loquor (Epp. II 2 3, 2 3 8 A; 
I 7, 154 B; III 35, 309 B; Sermo VI, 753 C). 

34 Arguar mendacii, mendacio accusari (Epp. III 8, 289 A; III 27; 
Sermo VIII, 954 D). 

35 Vivit deus et filius et utriusque Spiritus, quia . . . (Epp. II 17, 225 C; 
III 35, 309 B). 

36 Quod absit ( Epp. II 18; I 15, 15 5 C u. a., sehr häufig). 
37 Pace vestra loquar (Ep.II 4, 211 A; Ged. 22 v. 87 nach Ovid, Ex Pont. 

3.1)-
38 Nemo est qui dubitet (Epp. II40, 264 C; II10, 218 A; 112,173 C u. a.). 

Übereinstimmung einzelner Sätze 

39 Absentia mariti laboriosior tibi cura consulatus incubuit. (Epp. III 8, 
I 3 je erster Satz). 

40 Bonus: Ex quo boni sint, seu per quod boni fieri possint (Ep. I 16, 
184 A). - . . . de qua tu habes ut bona sis, habes etiam ut melior esse 
possis (Ep. I 7, 154 A). 

41 Siquidem citra perfectum praesul de sua erubescet offensa, nisi ad 
offensam erubescat alienam (Ep. II 20, 230 C). - Esto tuorum censor 
cum ignoveris excessibus alienis (Ep. I 15, 182 C; vgl. Walther, Nr. 
855-6). 

42 Conservet vos dominus . . . (Epp. II 14, II 40, II 30). Conservet nobis 
dominus sanctitatem vestram . . . (Epp. II 9, II 32, Schluß wünsche). 

43 Culpa: . . . quia malefactori consors est in culpa, consors erit et in 
poena (Ep. I 15, 183 B). - Quos par culpa ligat, hos par quoque poena 
fatigat (Ma. 764; vgl. Walther, Nr. 3191). 

44 Dilige diligentem te (Epp. II 2, III 15, je Schluß wünsch). 
45 Dimidium orbis: . . . nee aliter salutationis indulsit obsequium nisi prius 

orbis dimidium consultarem (Ep. II 9, 216 C). - . . . cum nee salutare 
tepossim nisi propitium habeamprius dimidium mundi (Ep. III3,28 5 D). 
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46 Discere-dediscere: . . . ita litterarum disceret, ne dedisceret honestatem 
(Rad. 968 C). - . . . sie militiam disceret, ut non dedisceret honestatem 
(Ep. III 13, 291 A-B, s. gleiches Wortspiel: consortium vix discens 
dediscere voluptatem, in Ep. I 6, 152 A). 

47 Edulium: . . . priusquam creatoris edictum lethali solveretur edulio . . . 
ut quod ofFenderet nihil esset in anima, nihil in carne quod puderet 
(Ep. I 12, 173 C). - . . . antequam vitalis edictum ieiunii mortifero 
solveretur edulio . . . nihil erat ex carne quod animam infestaret, nihil 
erat ex anima quod ofFenderet creatorem (Quer. 997 C). 

48 Excessus: Hoc excessu libera est anima mea, licet se gravioribus delictis 
obnoxiumnon audeat difFiteri (Ep. II 29, 253 A). - Ignorat imper-
fectum hoc anima mea, cum depressam se gravissimis excessibus 
non audeat diffiteri (Ep. I 8, 160 C). 

49 Exhortandi gratia: . . . illud vobis scribere decrevimus exhortandi 
potius gratia quam docendi (Ep. I 8, 156 B). - Haec vobis scripsimus 
exhortandi potius gratia quam docendi (Ep. II 29, 253 A). 

50 Iacula: . . . eius est . . . eisdem iaculis vulnerari quibus . . . proximum 
cognoscit vulneratum (Ep. II 23). - . . . eisdem confodior iaculis 
quibus te didici vulneratum (Ep. III 22, 297 B). 

51 Immolari: Ubi patri filius immolatur: Nos . . . ibi pro vobis fratribus 
nostris agemus ubi patri filius immolatur (Ep. I 20, 192 C). - At si 
meritum requiritur, ibi de rege bene mereor ubi patri filius immolatur 
(Ep. III 13, 291 B). . . . - ibi quoque filius hominis infulatus prophetae 
ostenditur, ubi patri filius sine iniuria immolatur (Sermo I, 309). - . . . 
orans ut ibi sui memores fieri dignarentur, ubi patri filius immolatur 
(Rad. 973 A). 

5 2 Inimicus: Caritas . . . et amicum colligit in deum et inimicum propter 
deum (Ep. II 9, 217 A). - . . . tunc desinunt diligere deum . . . quod 
diligendus sit etiam inimicus propter deum (Ep. II 23, 241 D). - . . . 
neminem vere diligere Christum, donec et inimicum diligeret propter 
Christum (Hug. 879 C; vgl. Gregor, Moral. 22, 2; PL 76, 226). 

53 Meminisse: . . . latro metuet vel meminisse latroni (Ged. 37, 17). - . . . 
vix sink occasus vel meminisse mei (Ged. 38, 8). - . . . vix Romae 
Roma recordor (Ged. 38, 7). 

54 Menedemus: . . . ingredior ad te . . . quaüs Menedemus ad filium 
scortatorem (Ep. I 16, 183 C). - . . . si recensere velim . . . mille Mene-
demos plorantes filios scortatores (Ep. I 12, 177 B, Menedemus, der 
Typus des zu milden Familienvaters, aus Thraso von Terenz). 

5 5 Oculos tenere: Fortassis in publica commoda peccem si longo sermone 
morer te, si quos debes pluribus oculos prolixiore pagina teneamus. 
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Hoc tarnen unum nee te legere taedeat. Vicem mihi rependes si ames 
me et ores pro me (Ep. II 10, 218 B). - Credidi me peccatorem in 
plures si quos debes pluribus oculos prolixiore pagina detinerem. Ut 
igitur me totum paucis agnoscas . . . Unde et mihi vicem rependes si 
diligas me et ores pro me (Ep. III 1). - . . . quos reipublicae debes 
oculos scriptis praesentibus admovere non moreris (Ep. I 12, 175 C). 

5 6 Opinio: Non potuit ad nos usque tua non pervenire opinio, quia . . . 
oleum effusum nomen tuum. Eius odore . . . (Ep. II 10, erster Satz 
217 C). - Balsamum ex odore suo . . . cognosci paueos credimus igno-
rare. Sic et nobis ex opinione tua innotuit . . . Talis est odor olei effusi 
nominis tui . . . (Ep. III 18, Beginn, 294 A-B). 

57 = unten Nr. 113. 
5 8 Prius: . . . prius ad se reversi sunt, dehinc ad nos transierunt (Ep. 

II 24, 242 C). - . . . et prius ad se, dehinc ad monasterium reversus est 
(Ep .n50 .275A) . 

59 Quoties quae circa te aguntur audio, laetatur et exsultat Spiritus meus 
(Ep. I 4, 145 C, erster Satz). - Iucunditas mihi et exsultatio exuberat 
quoties obsequio famae bene vos valere cognosco (Ep. III 27, 300 B, 
erster Satz). - Audita per praesentium latorem et salute qua incolumis 
es, et salutatione qua mihi dignata es: de primo quidem gaudium 
suborta est, de seeundo verum nomen mihi et gloria exuberant (Ep. 
III 11, erster Satz). 

60 Scientia distributa suseipit incrementum et avarum dedignata posses-
sorem nisi publicetur elabitur (Epp. I 1, 143 A und II 9, 217 B; vgl. 
Walther, Nr. 6493, 7881 f.). 

61 Semel Christi sanguine redemptus, iterum redimi non requiro (Ep. 
II 17, 226 C). - Hoc sanguine semel empta tibi ecclesia non potest 
iterum emi (Sermo IV, S. 44, Z. 182). - Mortuus ille (Christus) semel, 
ultra non moriatur (Ged. 39 IV, 19; vgl. Rom. 6, 9-10 und unten Anh. 
II, Nr. 87a). - . . . transgressione originaü . . . illa semel commissa deleta 
est Christo semel. (Sermo VI, 753 B). 

62 Singuli-universi: . . . quod congrueret singulis, quod suffkeret uni-
versis (Ep. I 22, 197 C). - Doctrina eius quae congrueret singulis, 
sufficeret universis (Hug. 863 A). - . . . cuius affectus et singularis est in 
universis et universalis in singulis (Ep. III 7, 288 B). - In tot affectus 
una et mulier divisa sie in singulis tota fuit, ut videretur unieuique 
curam praestare singularem (Rad. 977 A). 

63 Successum conflteor, si gratiam tuam . . . promerear . . . (Ep. III 30, 
301 C). - Successisse confitebor, si gratiae vestrae limen mihi contingat 
aperiri (Ep. III 24, 298 B). - . . . ut ea in successus numeraret quidquid 
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in tuum transiret obsequium (Ep. I 10, 162). - . . . vestramque pro-
motionem inter meos assignare successus (Ep. III 27). 

64 Usu pariter et necessitate docemur . . . - Usu pariter et necessitate 
didicimus . . . (Briefanfang von Epp. II 39 und I 22). 

65 Vectigalia peccati: . . . attendite cineres, vectigalia sunt peccati! 
(Sermo V, 809 B und Ep. I 12, 174 A). 

66 Venia: Proxima est veniae causa non tota rea (Ep. I 7, 155 C). - Facilis 
est iudex ad veniam cui pauca offeruntur punienda (Ep. II 6, 213 B). 

67 Vicem mihi rependes (häufig im Schluß wünsch, s. oben Nr. 55): 
Vicem mihi, sanctissime pater, rependes, si tuarum participem me 
feceris orationum (Ep. II 13, 221 A). - Optamus . . . scire quia vicem 
rependis nobis si diligis nos et oras pro nobis (Ep. III 4, 268 B). - Hoc 
autem certum habeas, quod vicem mihi rependis si diligis me et ores 
pro me (Ep. III 30, 302 A). - Vicem mihi rependetis si in nostra perse-
veratis amicitia (Ep. III 35, 310 A). 

Stehende Wortverbindungen 

68 Abstinere: . . . ut ab omni lectione penitus abstineas (Ep. I 1, 142 B). -
. . . ab omni pane penitus abstinuit (Rad. 977 B). 

69 . . . agite quod agitis, age quod agis, (Epp. I 8, 159 D; I 14, 179 C). 
70 Angli-angeli nach Gregor d. Gr. (Ep. I 18, 190 C; Dieud. Ep. 81). 
71 anhelare: . . . affectus anhelans ad virtutem (Ep. I 12, 173 D). - . . . 

reficiendi sollicitus anhelabam (Quer. 989 A). . . . velut anhelantem 
equum necesse sit respirare (Hug. 883 C). - Principio clivi vester 
anhelat equus (Ovid, Rem. am. 394, Ep. I 11, 168 B). 

72 Apparatus: . . . si gula desaeviens lautiores tibi commendaverit appa-
ratus (Ep. 16, 152 D). - . . . lautiorem declinet apparatum (Ep. I n , 
169 A). 

73 attende - attendite (vgl. Wilmart, RB 47, S. 46, Nr. 8; S. 47, Nr. 90): 
wiederholt in Ep. I 4 und Ep. 1 7 als Anapher. - . . . diligenter attendi 
iussimus (Ep. II 30, 254 A).~ . . . si diligenter attendis (Ep. I 5, 149 A). 
- . . . si diligentius attendisses (Ep. II 1, 207 A) . - . . . diligenter atten-
dentes (Ep. II 8, 216 B). - . . . aliis persuadebat ut legentem diligenter 
attenderent (Rad. 981 A). - . . . si vigilantius attendas (Quer. 1000 D). 
- Consideranti diligentius . . . (Ep. I 12, 176 B).- . . . si sollicite consi-
deras . . . (Ep. II 22, 198 C). 

74 Capitula: . . . vides . . . quam multa te pulsent capitula (Ep. I I5 , 212 D). 
- . . . simiü capitulo pulsatus (Ep. II 38, 263 B). 
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75 Carnifex-sacrifex: corporis sui pia carnifex et sacrifex fuit (Rad. 982 
C). - . . . neque enim carnifex es, sed sacrifex (Ep. II 52, 277 B). 

76 Censura: Gladius regis censura curiae, gladius ecclesiae ecclesiasticus 
rigor discipünae (Ep. II 18, 227 C). - Reos tormentis afficere . . . cen
sura curiae est, non ecclesiae disciplina (Ep. II 52, 277 B). 

77 Cicatrix: Vulnus . . . nee cicatricem ex faeüi promittens (Epp. I 23, 
205 B, und I 11, 169 D). 

78 Christus Christi (vom Priester): . . . tres christos Christi colligeres 
(Ep. III 17, 293 B) - . . . noveris christum dei militibus iterum tra-
ditum . . . Visitet ergo christus dei vinetum Iesu Christi (Ep. II 18, 
227 A-B). - . . . indignari christum dei vel aurum adorare . . . (Ep. I 8, 
159 B) - . . . exclusistis christum Iesu Christi (Ep. I 11, 170 B). -
Christus christos suos exaudire dignetur (Sermo IX, 792 A). - Christus 
domini (vom König): Epp. II 33, 256 C; II 34, 257 C;II 35, 258D. 

79 Compendiosiorvia:Epp.15,148 C; 11,141 B;III24,298 B;II33,2560. 
80 Conscientia: . . . causa nobis est pro solatio non conscientia pro flagello. 

(Ep. II 17, 225 B) - . . . vel maritus est pro supplicio, vel conscientia 
pro flagello (Ep. I 21, 194 C). 

81 Consummatus: . . . reclusae . . . consummati testimonii (Ep. »Frater-
nitati . . . « , Wilmart, RB. 47, S. 35). - . . . consummati anachoretae 
nominis (Ep. II 17, 225 B). 

82 . . . continuus et aneeps conflictus (Ep. I 23, 205 A). - . . . quoti-
dianus et aneeps congressus (Ep. I 11, 169 D). 

83 Cultus: . . . eruditus sermo et cultus abiectior (Ep. I 1, 142 A). - . . . 
sermo censorius et cultus incultior (Ep. I 11, 170 A; vgl. Hieronymus 
Ep. 24, 5). 

84 Debacchari (vgl. Wilmart, RB 47, S. 47, Nr. 31): . . . supplieiis de-
bacchari (Ep. II 52, 277 B) - . . . exaetionibus insolitis debacchatur 
(Hug. 881 C). - . . . adhuc Pharao debacchatur (Ep. I 6, 153 A). -
Iniuriis in proximum debacchatur (Ep. I 16, 184 C). 

85 Defectus: Animus . . . ineipit ex proprio defectu servire (Ep. I 8, 
156 C). - Defectu proprio sunt mala quae sunt (Ged. 5,2). 

86 Erogare: . . . postulatis a me quod prosit amico et expediat erogari 
(Ep. III 27). - . . . expetimus a vobis quod summum pontificem erogare 
deceat et ecclesiae prosit erogatum (Ep. II 42, 267 B). 

87 Exarare-exorare: . . . dum vobis exaravimus exoravimus scrutantem 
renes et corda ne . . . (Epp. II 29, 253 A; I 8, 160 B). 

88 Exoneratus: Eo facile pervenies si tarnen exoneratus incesseris (Ep. 
I 1, 141 B). - . . . difficile perventurus nisi exoneratus incesserit (Ep. 
18, 156 C). - Liberis carens exonerata incedis (Ep. I 14, 179 C). 
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89 Exprimere: . . . perfectum exprimes philosophum (Ep. I 1, 142 A). -
. . . ita Vergilium exprimes (Ep. III 22, 297 C). 

90 Extorquere: . . . veritus ne quod per te facturus es precibus extor-
tum putaretur (Ep. II 12, 219 B). - . . . non tarn impetrare quam 
extorquere consensum (Ep. 16, 151 D). - . . . consensum Spiritus talis 
sibi maritus extorqueat (Quer. 1000 A). - . . . regis . . . extorquere 
favorem (Ep. III 13, 291 A). - . . . constantiam extorquere sapienti, 
. . . sapienti sapientem extorsit (Ep. I 12, 175 A, C). - . . . clamor 
pontificalem extorsit electionem (Ep. II 4, 211 A). 

91 Exuberare (s. oben Nr. 26 und 59): . . . Spiritus volens tibi virtutum 
exuberare gratiam (Ep. II 13, 220 B). - cui . . . venustum Carmen 
exuberat (Ep. III 22, 297 C). - Progenies ex Lia tibi exuberet (Ep. III18, 
294 A). - . . . de cuius formatione gaudium exuberat angelorum (Sermo 
V.SoyC). 

92 Familiaritas: . . . in sacrarium tuae familiaritatis recipi (Ep. III 18, 
294 C). - . . . mihi vestrae sacrarium familiaritatis aperuistis (Ep. III 7, 
287 B). - . . . Robertum in sacrarium tuae familiaritatis suscipere 
(Ep. III 1). 

93 Fatigari: . . . nee opus erit ut . . . vester legatus ad nos usque fatigetur 
(Ep. II 27, 247 A). - . . . qui . . . ad nos usque fatigati (Ep. I I5 i , 276 A). 

94 Fortuna: . . . candidioris fortunae sortitus est gratiam (Ep. III 13, 
290 D). - . . . fortunae gratia opus est (Ep. II 3, 210 B). 

95 Pleonasmus der Freude (s. oben Nr. 59): laetatur et exsultat Spiri
tus meus (Epp. 14, 145 C; III11, 290 A; 11,141 A).-Laudat et exsultat 
. . . progenies (Ep. I 6, 153 A). - Congratulatur et applaudit Spiritus 
meus laudans deum et glorificans (Ep. I 5, 148 A). - . . . iueundi-
tatem restituere et exsultationem (Ep. I 18, 189 C). - lucunditatem 
induens et exsultationem (Ep. II 34, 257 B). - lucunditas mihi et 
exsultatio exuberat (Ep. III 27). - Gaudium mihi exuberat et exsultatio 
( E p . I i 3 , 178B). 

96 Hominem diffiteri: Misericordia . . . cuius expers male degenerat et 
hominem diffitetur (Ep. II 50, 275 A-B). - Igitur crudelem esse, cum 
feris est habere commercium et hominem diffiteri (Ep. I 3, 144 C). -
Quod bene hominem diffitens aequalem se superis metitur et mentitur? 
(Ep. I 10, 166 A). - . . . bestiam vivere et hominem diffiteri (Quer. 
993 C). - . . . ferina crudelitate hominem diffitentes (Ep. III 7, 288 A). 

97 Inexorabilis: Möllern cultum inexorabili persecuta est odio (Rad. 
980 A). - Dormitorio . . . tarn inexorabile odium indixit . . . (Ep. II 
25, 243 D). - . . . adversus eum inexorabili odio exarserunt (Ep. II 38, 
262 C). 

20 von Moos, Hildebert von Lavardin 
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98 Intentatum: Semper praesto est . . . quod neminem transire permittat 
intentatum (Ep. I 23, 205 B). - . . . latrones . . . nullum prorsus inten
tatum transire sustinentes (Ep. I 11, 169 C). 

99 Introspicere: . . . velut a foribus introspiciens adorabas coelestis divi-
tias palatii (Ep. I 22, 201 B). - Velut e foribus supernam introspicere 
Ierusalem (Ep. I 20, 192 C). 

100 Invenire: Zelum legis habes quem tarnen cathedra non contulit, sed 
apud te invenit (Ep. II 16, 224 C). - . . . qui ante pontificem . . . bene-
facere consuevit: hoc secum dignitas non attulit sed invenit (Ep. III 16, 
293 A). - Illae (epistolae) me otiosum non inveniunt sed faciunt (Ep. 
III 6, 287 B). 

101 Laedi: . . . eodem quae laesus sum iaculo laedi metuens ecelesiae sospi-
tatem (Ep. II 41, 265 B). - Insontes minime patiaris impune laedi, tu 
impune laesus (Ep. I 15, 182 C). 

102 Limen: . . . gratiae tuae limen contigit . . . aperiri (Ep. III 9, 289 A). 
- . . . cui gratiae tuae limen ultroneus aperias (Ep. III 16, 293 A). - . . . 
si gratiae vestrae limen mihi contingat aperiri (Ep. III 24, 298 B). 

103 Magni animi est . . . (Ep. III 13, 291 A). - Alioquin maiorem morta-
libus animum geris . . . (Ep. III 22, 297 C). 

104 Mansio: lila cum deo et cum sapientibus divinam pepigit mansionem 
(Ep. I 3, 144 C). - . . . omnibus suis apud inferos aeternam pepigit 
mansionem (Ep. I 21, 196 D). - In pectore meo perennem meruisti 
mansionem (Ep. III 26, 300 A). - . . . valetudo perennem promittit . . . 
apud te mansionem (Quer. 1001 A). - . . . perennem facturum man
sionem (Hug. 887 D). 

105 Materiam sollicitudinis (Ep. I 12, 177 C), gloriae (Ep. III 13 ,2900) , 
maledicendi (Ep. I 16, 183 C) etc.; sehr häufig. 

106 Minuere: . . . procul fuisse noveris quidquid obsequii minuit maies-
tatem (Ep. III 3, 285 B). - Nihil in eo fuit quod beneficii minuerit 
maiestatem (Ep. III 28, 300 C, s. auch Arnulf Ep. 25, ed. Barlow S. 34). 

107 Mori: . . . de die in die deficere et mori quodammodo coepit (Ep. I 12, 
174 C-D). - . . . est hominis semper cum tempore labi et semper qua-
dam conditione mori (Ged. 22, 63 f. = Walther, Nr. 7237 C). 

108 Natura - gula: . . . naturae vivit non gulae (Ep. I 11, 169 A). -
Interior homo tuus . . . pauca indulgebit naturae, nulla gulae (Ep. 
I 22, 202 D). - . . . pauca indulsit naturae nulla gulae (Rad. 982 B). -
. . . modicum indulgeret naturae nihil gulae (Hug. 884 A). 

109 Natura miratur: Iam te . . . natura delinibat . . . Hactenus ea, nisi 
fallor, ignoravit tarn multis criminibus unam posse sufFicere personam. 
Unde et ipsam mirari suspicor . . . (Ep. I 16, 185 A). - Hie superum 
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formas superi mirantur et ipsi / . . . / Non potuit natura deos hoc ore 
creare, / Quo miranda deum signa creavit homo (Ged. 36, 31-34). -
. . . (natura) In te fudit opes et opus mirabile cernens / Est mirata 
suos hoc potuisse manus (Ged. 46, 9-10). - . . . illam stupuit natura 
pudicam. / Et dubitavit utrum femina necne foret (Ged. 30, 8). 

110 Nolite fratres nolite, noli inquit . . . noli (2. B. Ep. II 29, 252 B; 
III 35, 309 B; Sermo II, 601 D). 

i n Ordo: Sensus gravis, ordo venustus (Ged. 26, 19). - . . . sensu locuples 
et ordine venustum carmen (Ep. III 22, 297 C). - . . . in eo venustatem 
ordinis admiratus et virtutem (Ep. III 15, 292 B). 

112 . . . peccator, sed sacerdos (Ep. I 9, 162 A). - . . . si quid peccatoris sed 
sacerdotis potest oratio (Ep. I 20, im Schlußwunsch).-Hildebertus 
professione sacerdos, vita peccator (Salutatio des Prologs, Hug. 858 D). 

113 Perfectum (s. oben Nr. 41): . . . citra perfectum proficit (Ep. I 1, 
142 B). - . . . citra perfectum . . . praesul erubescet (Ep. II 20, 230 C). -
Infra perfectum se credebat profecisse, nisi . . . (Rad. 981 D, vgl. Petr. 
Bles. Ep. 101, c. 31: proficere ad perfectum). 

114 persona - natura (s. oben Nr. 6): Siquidem pudor matris gloria est 
personae divinitas filii profectus naturae (Sermo VII, 952 B). - Uno 
enim pomo superavit, quo dum lacessit personam, vulneravit et na-
turam (Ep. I 6, 153 B). - . . . excessum personalem ruina populi seque-
retur . . . (Ep. II 20, 229 C). 

115 Principatum: . . . humilitatem, quae inter caeteras virtutes . . . obti-
nuisse principatum (Ep. I 5, 149 A). - Inter haec vero principatum 
quemdam obtinet servata . . . humilitas (Rad. 982 B). - . . . obedientiam 
et humilitatem quae in christiana religione morum obtinent principatum 
(Hug. 861 C). - Ratione regitur, quam in gubernandis actibus humanis 
non dubitat obtinere principatum (Ep. I 12, 177 C) . - Virginitas est 
. . . virtutum principatus (Ep. I 21, 195 A). - Virgines . . . cuisortiin 
coelesti thalamo debetur principatus (Ep. I 6, 150 B). - . . . lacrimae 
. . . quae inter caeteras supplicationes principatum sibi vindicant impet-
randi (Ep. II 23, 242 A). - . . . sacramenta, quae . . . principatum 
obtinere noscuntur (Sermo VIII, 956 A).-His . . . fallendiprincipatus 
(Ep. I 11, 169 D). 

116 Pudet confiteri: Animus . . . nihil amet quod pudeat confiteri (Ep. 
I 11, 170 A). - . . . nihil amans quod pudeat confiteri (Ep. III 4, 286 B). 

117 Recursus: . . . tuarum mihi recursus ostenderit litterarum (Ep. III 5, 
287 A). - . . . doceri deprecamur tuarum recursu litterarum (Ep. III 18, 
294 D). - . . . doceri quaeso tuarum obsequio litterarum (Ep. III 25, 
299 D, jeweils Ende). 

20* 
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118 Referre . . . relata ei captio mea et confusio et ignominia sua (Ep. II17, 
226 B). - Relata est ei promotio sua, labor tuus et confusio tua (Ep. II 3, 
209 A). 

119 Res publica: Omnia facit eis (amicis) unam rempublicam voluntasuna 
(Ep. III 10, 289 C). - Facile enim est, ut diversi cultores littoris charitas 
uniat quae unam rempublicam terram fecit et coelum(Ep. II9,217 A). -
. . . in republica interioris huius hominis nostri . . . (Ep. I 12, 176 A). -
. . . humanae reipubücae supremo incommodo ( = Tod, Hug. 891 B). 

120 Rutilare: Aurum melius rutilat dispersum quam signatum (Ep. I 1, 
143 A). - Ea (argentum et aurum) melius impensa quam servata rutilare 
praedicabat (Hug. 864 A). - Ipsum bene rutilat auro suo, sed melius 
animo tuo (Ep. I 9, 161 B). 

121 Sane sana regis dispositio . . . ! (Ep. II 12, 219 A) - Sanum sane patris 
propositum (Hug. 884 B).-Sane sana dispositio! (Ebd. 869 A)-Sanum 
hoc . . . consilium (Ep. I 13, 178 B). - Sanum profecto consilium 
quo . . . (Ep. II 29, 249 A). - Sane consilium sapiens (Ep. II 26, 244 D). 
- Porro . . . plena consilii divisio (Ep. I 5, 149 A). - Sane haec mutatio 
(Ep. I 4, 146 A und Sermo II, 601 C). 

122 Sepulcrum: . . . concipimur (nascimur) puniendi etiam in sepulcro 
(Ep. I 12, 174 A - Sermo V, 809 B). 

123 Sepultus: (Amicitia) quae amico sepulto non sepelitur in vobis (Ep. 
II 27, 246 A). - Ipse quidem magister sepultus est, sed in mentibus 
discipulorum merita magistri insepulta vivebant (Hug. 862 B). 

124 Sexus: . . . sexui esses ad gloriam . . . (Ep. I 3, 144 A). - . . . sexus 
respirat ad gloriam (Ep. III 8, 289 A). 

125 Sitis: . . . de fönte sitis ardorem exstinguere (Ep. III 14, 291 C). - Ex 
aqua plures . . . sitis ardorem exstinxisse invenies (Ep. I 12, 175 D). 

126 Suspectum: . . . semper suspecta est offensa potestas (Ep. II 28, 247 B). 
- Suspecta est pax ad quam . . . vi sublimes veniunt potestates (Ep. 
II 33, 256 C). - . . . tempus hieme suspectum . . . (Ep. III 4, 286 B). -
Terra ipsius sie mihi suspecta est . . . (Ep. II 34, 258 A). - (Amicum), 
si est suspectus, proscribe (Ep. II 3, 209 B). - . . . sed eis (divitiis) 
aerugo suspecta est (Ep. I 21, 194 A). - in opere nihil suspectum 
honestati (Hug. 863 A). 

127 Vanitates et insaniae falsae: Epp. I 13, 178 B und I 14, 181 B. 
128 Venustas morum: Epp. I 1, 141 A; I 9, 162 A; Rad. 968 D. 
129 Veritatis assertio: Ep. II 4, 241 B und Wilmart, RB. 47, S. 47, Nr. 34. 
130 Victoria rara et nunquam secura: Epp. 123,205 B;111, 169D; Sermo 

IX, 791 C. 
131 Vita et doctrina, scientia et mores (s. oben Nr. 26): . . . sacerdotium 
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natales spondent non mores, parentela non scientia (Ep. II 29, 250 C). -
. . . ex acquisita philosophorum scientia morum tibi minime depro-
meres venustatem (Ep. I 1, 141 A). - . . . te cuius et scientia subiecti 
proficiunt et patrocinio virtus exsultat (Ep. II 12, 219 B). - Virtutes 
Odilonis . . . qui doctrina pariter et exemplo . . . (Hug. 862 C). - Vita 
simul et doctrina dilatavit . . . charitatem (Sermo VIII, 957 B). 

132 Vultus: Et vultum et diem . . . exhilaravit (Ep. III 10, 289 B). - Et dies 
laetus et vultus solemnes . . . mihi . . . pariter accesserunt (Ep. II 13, 
220 A, jeweils Briefbeginn). 

Wiederholte Zitate und Reminiszenzen 

Siehe Anhang II, mit * bezeichnete Nr. 

II. Loci ET SIMILIA 

(Auswahl aus den Briefen. Vgl. oben S. 56 ff. und Dieudonnö, S. 178 ff.) 

Antike Zitate 
Seneca: 
Sicut Seneca testatur, »et omni et nulli credere vitium est.« (Ep. III 
35, 309 A = Ep. I 3, 4; vgl. Walther, Nr. 3670). 
Quippe iuxta philosophum »non tulit gratis qui cum rogaret accepit.« 
(Ep. III 3, 285 A = De ben. II, 1,4; vgl. Moralium dogma S. 14, Z. 15). 

Teren^: 
. . . iuxta comicum »ei opus est patrono quem paras defensorem.« (Ep. 
II 17, 226 C = Eun. IV, 6, 32; vgl. Ivo, Ep. 16, ed. Leclercq, S. 69). 
»Plenus sum rimarum.« (Ep. III 5, 286 C-D = Eun. I, 2, 65). 

Vergib. 
De eis doctissimus poetarum his loquitur verbis: »Hinc metuunt 
cupiuntque; dolent gaudentque, nee auras / Dispiciunt, clausae tenebris 
et carcere caeco.« (Ep. I 12, 175 A = Aen. VI, 734; vgl. Priscian II, 
255; Rupert von Deutz, De victoria verbi dei, PL 169, 1263 C; Orderi-
cus Vitalis, Hist. Eccl. III, 358; vgl. auch E. Norden, Aeneis VI. Buch, 
1926, S. 29). 
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6 . . . metuunt »Danaos et dona ferentes.« (Ep. II 3, 210 A = Aen. II, 
49; vgl. Otto, S. 120). 

Ovidx 
7 . . . iuxta poetam »principio clivi vester anhelat equus.« (Ep. I 11, 

168 C = Rem. 394; vgl. Otto S. 86). 

Hora^i 
8 . . . novimusque poetam: » . . . fungar vice cotis, acutum/Reddere 

quae ferrum valet exsors ipsa secandi.« (Ep. I 10, 160 B = De arte 
poet. 304-305; zitiert auch bei Joh. von Salisbury Ep. 179, PL 199,175). 

Symmachus: 
9 Symmachus dicit: »Ex usu venit, ut opem desiderantes ad suffragia 

probata confugiant.« (Ep. III 8, 289 A; bisher nicht festgestellt). 

EpiktetQ): 
10 Sicut scribit philosophus: »Equum sua facit insignem velocitas.« 

(Ep. I 12, 176 D; eine ähnliche Stelle im Ench. III, 16, 7; vgl. auch 
Cicero, De nat. deorum II, 37). 

Patristische Zitate 

(Vgl. zusätzlich die Zusammenstellung der Canones bei Barth, S. 10-15, m^ 
den Parallelen zu Ivos Decretum und Panormia. Wiederholt verwendete 
Stellen werden durch * gekennzeichnet.) 

| Augustmus: 
11* Noverat hoc Augustinus in tertio libro de unico baptismo, his scribens 

verbis: »Veritate manifesta cedat consuetudo rationi: nemo consuetudi-
nem veritati et rationi praeponat, quia consuetudinem ratio semper 
et veritas excludit.« (Epp. II 15, 223 B; II 23, 239 A; II 29, 251 B = 
De un. Bapt. III, 69 und IV 5, 7; CSEL 51, S. 203 und 228). 

12* Item in libro de baptismo: »Qui contempta veritate praesumit con
suetudinem sequi, cicra fratres invidus est . . . Nam dominus in evan-
gelio: >Ego sum, inquit, veritas<, non dixit: ego sum consuetudo. 
Revelatione facta cedat error veritati. Quia et Petrus, qui circumcidebat, 
cessit Paulo veritatem praedicanti.« (Epp. II 15, 223 B-C; II 29, 251 
B = ibidem III 6, 9 und 7, 10; S. 203 f.; vgl. auch Gerbert, Ep. 217, 
S. 207; Gregor VII., Ep. Mon. Gregoriana, ed. JafFe 5, 76). 

13 De qua bucella sie Augustinus super Ioannem scribens ait: »Non 
autem ut putant quidam neglegenter legentes, tunc Iudas Christi 
corpus aeeepit. Intelligendum est enim quod ante eis omnibus distri-
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buerat dominus sacramentum corporis et sanguinis sui . . . ; ac deinde 
ad hoc ventum, ubi . . . apertissime dominus per bucellam tinctam 
atque porrectam suum exprimit traditorem. Fortassis per panis tinc-
tionem illius significans fictionem.« (Ep. II 15, 224 B = Tract. 62 in 
cap. XIII Ev. Joh. Nr. 3, PL 35, 1802). 
Über die Seelenkräfte: Quer. 1001 = De an. quantitate 33, 70-76; 
PL 32, 1073-1077 (s. oben S. 125 f.). 
Augustinum tarnen tua debuit attendere fraternitas ad Vincentium sie 
scribentem: »Propter malos boni non sunt deserendi, sed propter 
bonos mali tolerandi sunt.« (Ep. II 51, 276 B = Ep. ad Vincentium 
Rogatistam 93, Nr. 15; CSEL 34, 2, S. 460). 
De qua electione quid Augustinus ad Macedonium dicat, audiamus 
(Si nescis . . . Augustinum lege, his ad Macedonium scribentem verbis): 
»Virtus nihil aliud est quam diligere quod diligendum est. Id eligere 
prudentia est. Nulüs inde averti molestiis, fortitudo est; nullis iüecebris, 
temperantiaest;nulla superbiaiustitia est.« (Epp. I 10, 163 A; I 4, 146 
D-147 A = Ad Macedonium Ep. 155; CSEL 44, 3, S. 443). 
Unde Augustinus ad Macedonium: »Aliquando, inquit, misericordes 
et in ipso dubio nolunt homini pro incerta peeunia certa inferre supp-
licia. Ad hanc etiam misericordiam vos et provocare nos et exhortari 
decet. Melius enim si habet, amittis, quam si non habet, exerucias et 
oeeidis.« - »Nolentes reddere quos novimus et male abstulisse et unde 
reddant habere, arguimus, increpamus, detestamur, quosdam clam, 
quosdam palam, sicut diversitas personarum diversam videtur posse 
reeipere medicinam, nee in aliorum perniciem ad maiorem insaniam 
concitari.« (Ep. II 52, 277 B-C = Ep. ad Macedonium, 153, Nr. 20-21; 
CSEL 44, 3, S. 420 f.). 
. . . nihil aliud nobis videtur quam quod Augustinus sie ad Ediciam 
scribens ait: »Quod domino pari consensu ambo voveratis, perse-
verantes usque in finem reddere debuistis . . . Nam si nunquam tenuis-
ses assensum, numerus te nullus defendisset annorum.« (Ep. III 36, 
310 B = Ad Ecdiciam, Ep. 262; CSEL 57, S. 623). 

\ Gregor der Große (vgl. auch Anh. I, Nr. 5 2): 
De quo sie Gregorius in dialogo ait: »Ipsa perennis regni praedesti-
natio, ita est ab omnipotenti deo disposita, ut ad hoc electi ex labore 
orationum perveniant, quatenus postulando mereantur aeeipere, quod 
eis deus ante saecula disposuit donare. Idem: Constat quod praede-
stinatio preeibus impletur, quando is in quo deus multiplicare semen 
Abrahae praedestinaverat oratione obtinuit, ut filium habere potuisset.« 
(Epp. I 18, 191 A; I 11, 172 A = Dial. I 8; PL 77, 188 B-C). 
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22 Hinc et Gregorius super Ezechielem sie ait: »Qui animarum custodes 
sunt et pascendi gregis curam suseeperunt, mutare loca minime per-
mittuntur.« (Ep. II 51, 277 A = Lb. I in Ez. Hom. 5, Nr. 10; PL 76, 
825 A). 

25 Praeterea Gregorius in Homilia super: Si quis vult post me venire, 
abneget semetipsum . . . , inscientiam tuam his confutat verbis: »Ad-
sunt defensores nostri martyres saneti; rogari volunt, atque, ut ita 
dixerim, quaerunt ut quaerantur. Hos adiutores vestrae orationi 
quaerite, hos protectores vestri reatus invenite!« (Ep. II 23, 240 D = 
Hom. II 33; PL 76, 1238 C). 

26 Jakobs Kampf mit dem Engel: Ep. II 27, 202 A ; frei nach Lb. II in 
Ez. Hom. 2, Nr. 12-13, PL 76, 955 f. 

27 . . . de eorum quippe differentia apud Gregorium sie legisti: »In 
sacrificio quidem pars peeudis, in holocausto autem totum offerri 
consuevit. E t post pauca: Cum quis aliquid suum vovet, sacrificium 
est; cum vero omne quod habet, omne quod vivit, omne quod sapit 
omnipotenti deo voverit, holocaustum est.« (Ep. I 1, 142 B = Lb. 
II in Ez. Hom. 8, Nr. 16; PL 76, 1037 C). 

29 Decepit me vigilantia tua nisi legeris in XII libro super Moralia his 
scribentem verbis: »Sicut hi qui adhuc viventes sunt, mortuorum 
animas quo loco habeantur ignorant, ita mortui vita in carne viven-
tium post eos qualiter disponantur nesciunt, quia vita Spiritus longe est 
a vita carnis. Et sicut corporea atque incorporea diversa sunt genere, 
ita etiam distineta cogitatione. Quod tarnen de animabus sanetis sen» 
tiendum non est, quia quae intus omnipotentis dei claritatem vident, 
nullomodo credendum est, quia sit foris aliquid quod ignorent.« (Ep. 
II 23, 239 D-240 A = Mor. XII , 21 ; PL 75, 999 B-C). 

30 Unde et sie Gregorius ait: »Quisquis humanam laudem calcare iam 
sufflcit, poenaliter peccat si bona quae agit oecultat.« (Ep. III 17, 
293 C; vgl. Past. 35, PL 77, 120 B). 

31 Legeram etiam Gregorium sie ad Palladium scribentem: »Inter verba 
laudantium sive vituperantium ad mentem semper recurrendum est, et 
si in ea non invenitur bonum quod de nobis dicitur, magna tristitia 
generari debet. Et rursum: Si in ea non invenitur malum quod de 
nobis homines loquuntur, in magnam debemus laetitiam prosilire. 
I tem: Si nobis testis est in coelo, testis in corde.« (Ep. II 23, 238 B = 
Ep. ad Palladium 2, Ib. XI , ind. 4 ; M G H Epp. II, S. 259). 

32 Qua de aqua Reccaredo Wisigothorum regi qui oblatum sibi aurum 
pro deo recusaverat sie beatus Gregorius ait: »David regis facti mihi ad 
memoriam venit . . . Si igitur ab armato rege in sacrificium dei versa 
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est aqua contempta, pensemus quäle sacrificium omnipotenti deo rex 
obtulit qui pro illius amore non aquam, sed aurum accipere contempsit.« 
(Ep. I 8, 160 A = Ep. ad Reccaredum regem IX, 228, Ind. 2; M G H 
Epp. II, S. 223). 

Ambrosius: 
33 Unde Ambrosius: »Facilius inveni qui innocentiam servaverint, quam 

qui veram egerint poenitentiam.« (Ep. I 6, 151 C = De Poen. II 10, 
Nr. 96; PL 16, 520 B ; vgl. Vinzenz von Beauvais, De eruditione 24, 
S. 87; Heloise Ep. IV (III) 5, MSt. 15, S. 80). 

34 Unde Ambrosius ad virginitatis exhortationem: »Non defloratio, 
inquit, virginitatis facit coniugium, sed pactio coniugalis. I tem: Cum 
puella coniungitur viro, coniugium est, non cum viri admistione 
cognoscitur.« (Ep. II 1, 207 A = Lb. de virg. 6; c. 5 C. 27, q. 2). 

36 Ambrosius autem ad studiosum scribens ait: »Cum adulteram repe-
rissent Iudaei, obtulerunt eam Salvatori. . . . Hoc igitur praevidens 
dominus Iesus inclinato capite scribebat in terra. Quid scribebat nisi 
illud propheticum: Terra, terra, scribe hos viros abdicatos, quod de 
Iechonia legitur in Ieremia propheta.« Idem ad Irenaeum scribens de 
eadem muliere ait: »Oblata erat a scribis et pharisaeis domino Iesu 
adulterii rea. . . . Hoc dixit et scribebat in terra, quid utique dicens 
nisi: Festucam quae in oculo fratris tui est, vides, trabem autem quae in 
oculo tuo est, non vides. Libido enim velut festuca est, cito accenditur 
et propere consumitur.« (Ep. III 25, 299 A = Ep. ad studiosum, PL 
16, 1041 f.; ib. 299 B-C = Ep. ad Irenaeum, PL 16, 1044 f.). 

Hieronymus: 
37* Quem locum beatus exponens Hieronymus: »Sacerdotes in mercede 

docebant nescientes aliud esse prophetiam aliud divinationem. Sed 
quia pecuniam accipiebant, prophetia eorum facta est divinatio.« (Ep. 
I 8, 157 C - D ; Sermo IV, Nr. 2, S. 40 f. = Comm. in Michaeam I, in 
Mich. III, 11; PL 25, 1183 A-B). 

38 Sicut enim Hieronymus ad Eustochium ait: »Stultum est docere quod 
novit ille quem doceas.« (Ep. II 18, 227 B = Ep. ad Eustochium 
XXII , 27, Bd. I, S. 140, Z. 18). 

Nikolaus I.: 
39 Quantum autem consensus obtineat in matrimonio principatum Nico

laus papa sie Hincmaro demonstrat episcopo: »Sufficiat seeundum 
leges solus eorum consensus quorum de coniunetionibus agitur.« 
(Ep. II 26, 245 A = Ad consulta Bulgarorum, Ep. 99, a. 866, M G H 
Epp. VI, S. 570, Z. 2 1 ; c. 2 C. 27, q. 2). 
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Cyprian: 
40* De eodem Cyprianus: »Consuetudo quantumvis vetusta, quantumvis 

vulgata, veritati est omnino postponenda, et usus qui veritati est 
contrarius,abolendus.« (Epp. I I15 , 223 B-C; I I 23,239651129,251B = 
Ep. 74, 9 u. 75, 19; CSEL III, S. 806, 826; vgl. oben Nr. 11). 

Johannes Chrysostomus: 
41* De eodem Ioannes Chrisostomus: »Matrimonium non facit coitus sed 

voluntas.« (Epp. II 26, 245 A; II 2, 208 B = Hom. 33 super Matth.; 
c. 1 und 4 C. 27, q. 2). 

Gregor von Na^ian^: 
42 De huiusmodi correctione Gregorius Nazianzenus in libro de epi-

phaniis his loquitur verbis: »Heli sacerdos pro filiorum iniquitate 
damnatur, quod eos divina sacrificia temerantes minus severa animad-
versione plectebat, et quidem coercuit, et quidem corripuit, sed lenitate 
et mansuetudine patris, non severitate et auctoritate pontificis.« (Ep. 
II 20, 231 B ; bisher nicht festgestellt, vgl. unten Nr. 53). 

Wiederholt verwendete Bibelstellen * 

Genesis: 
43 Homo imago dei (Epp.112,178 A ; I 8, 157 A ; Sermo VI, 522 B = 

1, 27 u. a.). 
44 Viditque deus cuncta quae fecerat et erant valde bona (Epp. 1 1 2 , 1 7 3 c -

174 D ; I 7, 154 B ; Ged. 5. = 1, 31 u. a.). 
45 Qua die comederis, morte morieris. (Ep. 112 ,174D; Sermo III, 948 B = 

*> 17). 
46 Descenderunt volucres super cadavera et abigebat eas Abram (Epp. 

I 22, 200 A ; I 2, 143 B ; I 23, 205 B = 15, 11). 
47 Stellen zu Abrahams Gastfreundschaft: Ep. I 18, 19051 14, i 8 o ; I 11, 

170; III 17; I 6; Sermo IX, 788 A ; Sermo VII, 813 C = 17-18. 
48 Odor filii mei sicut odor agri pleni (Ep. II 10, 218 B ; Sermo III, 950 C; 

BE 10; Hug. 864 B = 27, 27). 
49 Stellen zu Rahel und Lea: Epp. I 10,167 C; I 22,197,199; I I I18 , 294 A 

= 29-30. 
50 Exodus: Pharao masculos interfecit (Epp. I 6, 153 A - B ; I 8, 156 B ; 

I 10, 163 A ; I 23, 205 B = 1, 22). 
51 Leviticus: Hostiae caudam immolare (Epp. I 8,156 A ; I 4,148 A = 3, 9). 
52 Deutoronomium: Incrassatus est dilectus . . . et recessit a deo salutari 

suo (Ep. I 10, 164 B; Sermo IV, 1, S. 39, Z. 9-11 = 32, 15). 
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53 Regum Ib.: Stellen zur Nachsicht Helis gegen seine Söhne: Epp. I I 4 1 , 
266 A ; II 20, 231; Sermo II, 605; Ma. 765 = I, 1; 11-24). 

54 Zu Sauls Vergehen: Epp. 18,15 7 B ; II20,229 B ; II41,266 A = 1,16 u. a. 

Psalmen: 
55 Scrutans corda et renes (Epp. I 14, 180 A ; II 29, 253 A ; oft als Brief-

schluß = 7, 10 u. a. vgl. Walther Nr. 3470). 
56 Perficiet gressus (meos) in semitis tuis et non moveantur vestigia 

(mea). (Epp. I 5, 148 C; I 14, 179 B; I 13, 178 C, Sermo VIII, 955 C = 

16 , 5 ) . 
57 Eduxit (me) de lacu miseriae et de luto faecis (Epp. I 10, 162 B ; III 7, 

288 B ; Sermo V, 810 D == 39, 3). 
5 8 Qui hominibus placent confusi sunt, quoniam deus sprevit eos. (Epp. 

I 11, 169 A ; I 6, 151 B = 52, 8-9). 

59 Iacta cogitatum tuum in domino (Epp. I 10, i 6 7 B ; I l 3 3 , 2 5 7 A ; vgl. 

54, 23). 
60 Iniquitatem si adspexi in corde meo (Ep. I 8, 158 C; Sermo VI, 753 D 

= 65,18). 
61 Ascensiones in corde (suo) disposuit (Epp. I 20, 192 C; II 24, 242 C; 

Sermo IV, 173; Sermo I, Thema; Rad. 968 C, 889 B ; Sermo IX, 790 C 
= 83, 6). 

62 Abiectus esse in domo dei . . . (Epp. I 4,146 A ; I 1,141 B ; I 10,163 B ; 
Hug. 861 B = 83, 11). 

63 Respexit in orationem humilium (Epp. I 10, 165 B ; I 18, 228 A ; II 33, 
257 A = 101, 18). 

64 Hoc mare magnum et spatiosum . . . (Epp. 16 , 152 B ; I 4, 146 C u. a. 
== 103 ,25) . 

65 Non relinquet dominus virgam peccatorum (Epp. I 19, 192A; I 1 8 , 
227 B = 124, 3). 

66 Manduc(atis) panem doloris (Epp. II 33, 256 C; II 34, 258 B; II 49, 
274 C = 126, 2). 

Proverbia: 
67 Pondus et pondus, statera et statera utrumque abominabile est apud 

deum (Ep. I 11, 169 B ; Quer. 996 B = 20, 10). 
68 Meliora sunt vulnera diligentis quam fraudulenta oscula odientis (Epp. 

I 4 ; II 4, 211 C; u. a. = 27, 6). 
69 Ecclesiastes: Sapientis oculi in capite eius . . . (Ep. I 5, 149 B ; Sermo 

VIII, 955 A = 2, 14). 
70 Canticum cant.: Oleum effusum nomen tuum (Epp. II 10, 2 i 7 C ; I n , 

168 C; vgl. oben Nr. 48 = 1, 2). 
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71 Aquae multae non potuerunt exstinguere charitatem (Epp. III 3, 285 D ; 
III 20, 296 A ; II 9, 217 A ; III 15, 292 C u . a . = 8, 7). 

72 Sapientia: In malevolam animam non introibit sapientia (Epp. 18,15 8 D ; 
II 13, 220 B ; Sermo VII, 814 C = 1, 4). 

73 Ecclesiastkus: Praepara animam tuam ad tentationem (Epp. I 4, 146 A ; 
I 23, 203 A ; Sermo VI, 755 D = 2, 1). 

74 Conclude elemosynam in corde pauperis (Ep. I 11, 168 C; Hug. 882 D 
= 29, 15). 

7j Isaias: Ignis est in Sion et caminus eius in Ierusalem (Epp. II 23, 241 B ; 
BE. 49; Sermo VIII, 964 A = 31, 9). 

77 Daniel: Baltassar vasa . . . asportaverat de templo (Epp. I 23, 205 B ; 
I 18, 227 C; vgl. 5, 3). 

78 Matthaeus: Qui perseveraverit usque in finem, hie salvus erit (Epp. II 
16, 225 A ; II 7, 213 C-214 A = 10, 22). 

79 Plantatio quam non plantavit pater meus . . . (Epp. II 29, 252 B ; II 23, 
238 A ; Sermo IV, 190 = 15, 13). 

80 Pondus diei et aestus; zu den Arbeitern der elften Stunde. (Epp. I 6, 
152 B ; I 11, 169 C; Hug. 869 A, u. a. = 20, 11 ff.). 

81 Marcus: Neque nubent neque nubentur, sed sunt sicut angeli in coelis 
(Epp. I 6, 150 C; I 21, 194 B = 12, 25). 

82 Lucas: . . . homini aedificanti domum suam super terram sine funda-
mento (Epp. II 29, 252 B ; II 48, 273 C = 6, 49). 

83 Zum unfruchtbaren Feigenbaum: Epp. I 6, 151 B ; II 10, 218 A ; I 8, 
158 A ; Sermo I, 309; Ged. 55; vgl. 13, 6-8 und Mtt. 7, 16-19. 

84 Desiderio desideravi (Epp. I 20, 192 C, Brief beginn; II 36, 258 B ; 
I 5, 148 C; III 18, 294 C = 22, 15). 

86 Actus ap.: Non est tibi pars neque sors in sermone isto (Epp. I 8,15 8 C; 
II 48, 273 C; Sermo IV, Nr. 1, Z. 30 ff. und Nr. 4, Z. 129 = 8, 21). 

87 Ad Romanos: Non enim quod volo bonum hoc facio, sed quod nolo 
malum hoc ago . . . condelector enim legi dei seeundum interiorem 
hominem . . . Infelix ego homo! Quis me liberabit de corpore mortis 
huius? (Epp. 16 , 151 D ; I 12, 174 B-C; II 27, 202 B ; I 22, 200 B ; Quer. 
995 A, 998 C, 999 B = 7, 19-24). 

87a . . . mors illi ultra non dominabitur. Quod enim mortuus est peccato 
mortuus est semel (vgl. Anh. I, Nr. 61 = 6,9-10; ähnlich: Hebr. 7 ,27; 
9, 7, 27; I Petr. 3, 18). 

88 Ad Corinthios: Cursus ad bravium (Epp. I 8, 156 B ; I 22, 200 D ; I 4, 
146 C; I 10, 167 C; vgl. I, 9, 24 u. a.). 

89 Fidelis autem deus est, qui non patietur vos tentari supra id quod 
potestis (Epp. I 10, 165 B ; I 23, 203 A ; Sermo VI, 756 A = I, 10, 13). 
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90 Nam gloria nostra haec est: testimonium conscientiae nostrae (Epp. II 
23, 238 B; II 17, 225 B ; I 19, 191 C; Sermo VI, 756 B = II 1, 12). 

91 Quis infirmatur et ego non infirmor? (Epp. II 20, 230 C; I 11, 168 B ; 
I 8, 160 C; Hug. 877 C = II 11, 29). 

92 Audivit arcana verba quae non licet hornini loqui (Epp. I 22, 199 A ; 
II 23, 239 C; Quer. 998 C = II, 12, 4). 

93 Ad Galatas: Adversus huiusmodi non est lex; nach Aufzählung der 
Tugenden (Epp. I 12, 177 C; I 6, 153 A ; Hug. 873 A = 5, 23). 

94 Ad Philippenses: Cupio dissolvi et esse cum Christo (Ep. I 22, 198 C; 
Quer. 995 C; 1000 B ; 1002 B ; Hug. 889 A = 1, 23). 

Anklänge an geflügelte Worte verschiedener Herkunft 

(Wiederholt verwendete Stellen haben *) 

Augustinus: s. Nr. 122, 140. 
Cicero: s. Nr. 95, 124. 
Disticha Catonis: s. Nr. 139, 145. 
Hieronymus: s. Nr. 104, 109, 133, 156, 157. 
Horaz: s. Nr . 116, 128, 132, 136, 156. 
Lukan: s. Nr. 135. 
Martin von Bracara: s. Nr. 114, 118, 159. 
Ovid: s. Nr. 100, 117, 122. 
Publius Syrus: s. Nr. 113, 124, 142, 159. 
Seneca: s. Nr. 96-98, 107-108, 110, 112, 114-115, 118-120, 123-124, 127-131, 

134, 136-137, i43> i47-!5o> i52> 155, 158-160, 162. 
Sueton: s. Nr. 138. 
Terenz: s. Nr. 126, 140. 
Vergil: s. Nr. 110. 

95 Abuti : Scio quidem, scio te abusum patientia mea (Ep. II 20, 230 A ; 
vgl. Cicero, Cat. 1, 1, 1; für Invektiven beliebt, s. Manitius III, S. 59). 

96* Accipere: . . . improvidus accepi, non importunus extorsi. - Hac enim 
celeritate praestanda sunt beneficia, ut ea potius accipiat improvidus 
quam importunus extorqueat. - Dubitat enim an sit obsequium . . . 
quod non accipit improvidus, sed importunus extorquet (Epp. I 9, 
161 B ; III 23, 298 A ; III 3, 285 A - B ; vgl. Seneca, De ben. 1 ,1 ,7 : 
Nemo autem libenter debet, quod non accepit sed expressit; oder ebd. 
I, 12; I, 7, 2; II, 1, 2. Auch Moralium dogma S. 14, Z. 6). 
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97* Alienus interventus: Non solvimur a debitu, si interventum nostrum 
alienus ei comparet interventus. - Gratiora sunt beneficia quae non 
alieno interventu, sed affectu spontaneo proveniunt (Epp. II 27, 246 B ; 
II 12, 219 B ; vgl. Seneca, De ben. z. B. II, 4, 2; 2, 2 u. a.). 

98 Amicus: Haec enim est inter amicos animorum concordia, ut nihil ab 
altero sit alienum, nihil alteri singulare (Ep. III io , 289 C; vgl. Seneca, 
Epp. 48, 2; 3, 2; De ben. VII , 12; Otto, S. 20; Walther, Nr. 2994). 

99* Amicus: lustum est, ut adversa communicent qui prosperis coutuntur. 
- In omni fortuna prudenter ad amicum festinatur (Epp. III 22, 297 B ; 
III 5, 286 C; vgl. Otto, S. 21 f.; Walther, Nr. 954 ff.). 

100* Amicum me dum serenus esset aer elegisti, dum nubilus erit invenies 
(Ep. III 22, 297 B. Aehnlich Ged. 22, Ged. 44. - Vgl. Ovid, Trist. 
I 9, 5-6 u. Ex Ponto II, 3, 25-26; Otto, S. 5, 21; Walther, Nr. 4165, 
6277, 31228 ff, 11921 ff). 

101* »Anfang und Ende« (finis non pugna coronat, u. a.) s. S. 140 f. 
102 Baiulare: Baiulare monemur . . . crucem, non quaerere sepulturam 

(Ep. I 5, 149 A ; so auch bei Gottfried von Vendöme, Ep . I 13, PL 
157, 54 C). 

103 Caput: Necesse est enim ut membra serviant, si caput humilies sub 
tributo (Ep. I I 17, 226 C; vgl. Walther, Nr. 4050 ff, 6450 ff.). 

104* Caro: Caro et mulier cumulata infirmitas. - Caro et mulier duplex 
infirmitas. - Femina tota . . . tota caro (Epp. 113,178 C; I 6 ,152A; Ma. 
188-189. Vgl. Hieronymus Ep. 22 ad Eustochium I, 6; Bd. I, S. 118, 
Z. 21 : Vinum et adulescentia duplex incendium). 

105* dement ia : dement ia . . . qua nihil gloriosius in principe (Epp. I 3, 
145 A ; Dieudonn6 Nr. 81 ; vgl. Seneca, De clem. I, 3, 3 u. I, 5, 2). 

106 Culpa: Culpa est totam persequi culpam (Ep. I 3, 145 A ; auch bei Petr. 
Bles. Ep. 235; PL 207, 537 D). 

107 Difficilis: Difficilis est discrete semper ac provide beneficia collocari. 
(Ep. I 9, 160 C; vgl. Seneca, Dial. VII, 23,5-24,3). 

108* Dilatio; . . . dilatio cruciat exspectantes (Ep. I 21, 193 C; ähnlich Quer. 
996 B ; Ep. I 1, 141 B-C; vgl. Seneca, De ben. I, 1, 8). 

109* Dominus(-a); Sponsa domini mei domina mea. - . . . coniunxit sponsam 
te . . . deus; dominam dici te patiare meam (Ep. I 6, 149 B ; Ged. 
46, 21-22. Vgl. Hieronymus, Ep. 22 ad Eustochium 2, Bd. I, S. 112, Z. 5). 

110* Egestas: Egestas ad crimen urgit. - Crimen egestas praepollet (Ep. III 
2,284 C; Quer 994 C; vgl. Seneca, De ben. V, 20,7; Vergil, Aen. VI, 274). 

i n Equus: Equus cum bene cursat, plurimum tarnen clamoribus ex-
hortatoriis adiuvatur (Ep. I 8, 156 B; vgl. Otto, S. 102 und das gegen
sätzliche Sprichwort bei Walther, Nr . 4777). 
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112 Eruditus: Eruditus sermo et cultus abiectior . . . religiosum non ex-
hibent Christianum. Nunc autem exhibebis . . . Hoc et verum animi 
robur et integrum mundi contemptus denuntiat (Ep. I 1, 142 A; vgl. 
Seneca, Ep. III, 26, 6: Disputationes et litterata conloquia . . . et 
eruditus sermo non ostendunt verum animi robur.). 

113 Facundus: Facundis adhaere comitibus, qui iuxta Salomonem tibi pro 
vehiculo in via sint (Ep. I 15, 182 C = Publius Syrus, ed. Meyer, Nr. 
104; vgl Macrob, Saturn. 2, 7; Walther, Nr. 2961). 

114 Fallere: . . . cum falli nolit, fallere non veretur (Ep. I 11, 170 A; vgl. 
Seneca, Ep. 2, 3; Martin von Bracara, Formula 6, 5, 469; Augustinus, 
Conf. 7, 2, 3: deceptos et deceptores. Auch Marbod, Lb. X cap. 
Bulst, S. 169; Florilegium Bruxellensis, Brüssel 1420, f. 55; Petr. Ven-
erab., C. Iudaeos IV). 

115 Finis: . . . finem* rapinis inopia posuit non voluntas (Ep. II 8, 215 
B: vgl. Seneca, Declem. I, 12, 1: Sulla, cui occidendi finem fecit inopia 
hostium). 

116* . . . certi fines, quos excedere . . . quia non expedit, auctoritas non 
permittit. - Intra fines virtutis te colligis (Sermo VIII, 956 B; Ep. I 1, 
141 B; vgl. Horaz, Serm. I, 1, 106-7; Walther, Nr. 7689). 

117 Föns: Sitienti satius est de fönte quam de rivo sitis ardorem exstinguere 
(Ep. III 14, 291 C; vgl. Ovid, Ex Ponto III, 5, 18; Otto, S. 140; 
Werner, Nr. 32, S. 96). 

118* Forma (formula): Forma vivendi praesto est tibi. - . . . bene agendi 
formulam expressisti (Ged. 16, 1; Ep. I 1, 141 A; vgl. Seneca, Dial. IX, 
11, 6; Ep. 6, 6; Martin von Bracara, Formula vitae honestae). 

119* Homo: Boni principes . . . hominem mansuetudine et misericordia 
exprimentes. - dementia qua humanitati nihil est affinius. - Miseri
cordia speciosum humanae naturae ornamentum (Epp. I 15, 183 A; 
I 3, 144 C; II 50, 275 A; vgl. Seneca, De clem. I, 3, 2). 

120* Homo: Absit ut renunties homini et mansuetudine proiecta in animal 
silvestre declines. - Igitur crudelem esse, cum feris est habere com
mercium. - . . . barbaros piratos . . . ferina crudelitate hominem diffi-
tentes (Epp. II 50, 275 B; I 3,144 C; III 7, 287 C-288 A; s. auch Anh. I, 
Nr. 96; vgl. Seneca, De clem. I, 25, 1). 

121* Homo: Nihil est quod homini sit inutile nisi homo ipse. - Nihil enim 
est homini bonum nisi se bono (Epp. I 16, 184 B; I 7, 154 B. Auch 
Moralium dogma S. 53, Z. 15 und bei Giraldus Cambrensis, Symbolum 
electorum, Ep. 15; Opera I, London 1861, RBS. 21, 1; S. 245). 

122* Gratis: . . . qui gratis ad flagitia discurrunt, ad honestum nee pretio. -
. . . qui gratis ad facinus discurrunt, ad honestum nee pretio. - . . . 
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opinionem decani gratuito persequuntur, qui suae nee rogati parcere 
voluerunt. - . . . qui facinus gratis adeunt, bona nemo rogatus. - Gratis 
iamiuvet esse reum (Epp. II 8, 215 C; II 17, 226 A ; II 37, 260 C; Ged. 
49, 24; Ged. 17, 18; vgl. Ovid, Ex Ponto II , 3, 14: . . . gratis paenitet 
esse reum; Anth. 927, 4 : . . . ut gratis nunc iuvet esse reum; Augus
tinus, Conf. II , 4, 9: Quid cor meum . . . quaerebat, ut essem gratis malus 
. . . ; Contra acad. III, 15, 34: Tenuit suum morem homo pessimus 
etiam gratis . . . ; In Joh. 14, 4 : . . . gratis facinus suseipere). 

123* Hostia: (Superi) . . . non hostiam sed affectum considerant (Ep. I 9, 
161 A ; Ähnliches in Epp. I 14,180 C; I n , 171 B ; Hug. 864 A ; BE 23; 
vgl. Seneca, De ben. I, 6, 3). 

124* Imperare: Cum bene multis imperes nulli melius imperas quam tibi . . . 
sibi primo, deinde populo dominari. - Nihil est unde non triumphet 
animi triumphator. - Gloriosius de se, quam de quolibet hoste trium-
phans (Ep. I 12, 172 C-173 A ; ebd. 175 B; Hug. 886 D ; vgl. Seneca, 
Epp. 37,4; 113, 30; 9, 19; Cicero, Tusc. 2 ,47; 2, 51; Publius Syrus, Nr. 
64, 654. Otto, S. 172; Walther, Nr. 2062 f.; Proverbes monastiques, 
ed. Leclercq, S. 121; Othlo, Nr. 55; Giraldus Cambr., loc. cit. S. 245; 
Albert von Brescia, Liber consolationis, ed. T. Sundby, London 1873, 
S. 92). 

125 Iniuria: Docente philosopho didici miserabiliorem esse qui facit quam 
qui patitur iniuriam (Ep. III 30, 301 B ; vgl. Otto, S. 175; Othlo, Nr. 41). 

126 Lenitas: . . . iuxta comicum lenitatem meam mala multa te doeuisse 
(Ep. II 20, 230 A ; Terenz, nach Dieudonne" irrigerweise Adelph. III , 
4, 26). 

127 Libenter: . . . libenter et gratis et cito subvenit (amicus) (Ep. III 3, 
285 A ; vgl. Seneca, De ben II, 1, 1; Walther, Nr. 4822 fF.). 

128 Licitum: Temperantia plerumque infra licitum quiescit, ultra nunquam 
progreditur (Ep. I 10, 164 C; vgl. Horaz, Serm. I 1, 106-7; Seneca, 
De clem. II 3, 1-2). 

129* Licere: Immisericordem profitetur cui quidquid licet übet . . . Gloriosa 
virtus est . . . citra punire quam liceat (Ep. I 3, 145 A - B ; ähnlich Ep . 
II 28, 247 B ; vgl. Ep. Senecae ad Paulum, ed. Haase, III , S. 480; Otto, 
5. 193; Walther, Nr. 3907 b). 

130* Malum: . . . nee facile bonos exitus inveniunt qui malo sunt inchoato 
prineipio. ~ . . . quos redarguit apostolus dicentes: faciamus mala ut 
veniant bona (Epp. II 5, 212 A ; II 14, 222 A; vgl. Rom. III 8 und 
Seneca, Dial. IX 16, 1). 

131 Materia: . . . sollicitos esse ne sibi desit materia sollicitudinum (Ep. 
I 12, 177 C; vgl. Seneca, Dial. IX, 17, 1). 
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132* Mors: . . . mortem non pluribus stadiis ab aula quam a tugurio dis-
tare memineris (Ep. II 12, 220 A; ähnlich Ged. 4; vgl. Otto, S. 229; 
Horaz, Od. 1, 4; Boethius, Cons. II, M. 7, 12-14). 

133 Nuptiae: Nee tarnen nuptiis detrahimus (Ep. I 21, 195 A; vgl. Hiero-
nymus, Ep. 22 ad Eustochium, 19, Bd. I, S. 128, Z. 13-15). 

134* OflFensus clemens: Bis sacrificat offensus et clemens praesul. - Magnum 
. . . sapit offensus clemens. - Idem offensus dementem se promittit 
(Ep. II 28, 248 A; I 3, 145 B; I 7, 15 5 B. - Vgl. Seneca, De clem. I, 5,5). 

135 Omnis: . . . ut omnes tibi vivant, omnibus vive (Ep. I 15, 182 C; vgl. 
Seneca, De clem. I, 1, 5; Lukan, Phars. II, 382-3; aber auch I Cor. 
9, 22). 

136 Opinio: Quae temporaliter possidemus opinione esse bona . . . , alte-
rius iuris sunt . . . tamquam servus aüenus . . . (Ep. I 12, 176 C; vgl. 
Seneca, Epp. 74, 10-14; 87, 1-10 u. a.; Martin von Bracara, Formula 
1, S. 469). 

137 Paupertas: (Diogenes) . . . locupletem transegit paupertatem (Ep. 
I 1, 142 A; vgl. Seneca, De ben. 5, 4; Ep. 2, 6. Auch Moralium 
dogma, S. 63, Z. 20-24). 

138* Perdere diem: (Rex) . . . qui diem male perditum iudicat in quo pro 
perditis moribus agere non contingit. - Quem diem non iudieavit 
perditum, quo pro perditis moribus non egerit? (Ep. III 13, 291 A; 
Rad. 970 B; vgl. Sueton, Vitae Caesarum VII, Titus, c. VIII; auch 
nach Hieronymus bei Abaelard, Theol. Christ. II,PLi78,i203A-i204A). 

139* Posse, credere: . . . sinon crederet plus posse me, quam possum ipse 
credere de me. - Acumen ingenui sperans in me, cuius ego non sum 
conscius apud me (Ep. III 13, 291 A; Hug. 859 B; vgl. Disticha 
Catonis I, 15; Walther, Nr. 4500). 

140 Posse, gratias agere: Etsi quantas debemus non possumus, quas tarnen 
possumus vobis gratias agimus (Ep. III 31, 302 A; vgl. Terenz, 
Andriall, 1, 305; Augustinus, De civ. dei 14, 15, 2; Otto, S. 285. -
Auch bei Gerbert, Ep. 173, S. 153; Ep. 55, S. 53; Suger von St-Denis, 
De Adm., ed. Panofsky, S. 56, 22; Florilegium Galücanum, S. 130). 

141* Posse: Qui malum cum possit non corrigit . . . . . . . quisquis anteces-
soris sui malefactum cum possit non corrigit (Epp. I 15, 183 B; II 29, 
252 C; ähnlich II 23, 238 C). 

142* Potestas: Colere oflFiciis, non exasperare verbis oportet potestatem. -
Blandiri oportet, non detrahere potestati. - Homo es sub potestate 
constitutus; illam gravius exasperabis (Epp. II 41, 265 B; II 3, 210 A; 
II 6, 213 B; vgl. Pubüus Syrus, Nr. 483; Prov. 19, 6; Eccli. 4, 32; 
Mtt. 8, 9). 

21 von Moos, Hildebert von Lavardin 
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143 Praeteritum: Plerumque fit ut ex praeteritis eventum colligamus 
futurorum (Ep. II 27, 246 A; vgl. Seneca, Epp. 76, 3 5; 83,2: Consilium 
futuri ex praeterito venit). 

144* Pretium: . . . sub pretium deduxerit impretiabilem gratiam. - . . . qui 
sub pretio redigunt impretiabilem Spiritus gratiam (Epp. II 48, 274 A; 
I 8, 157 D; vgl. Concilium Chalcedon. II, zit. bei Ivo Decr. V, 118; PL 
161, 364 A; Panormialll, 118; ib. 115 5 C = C. 1, q. 1, c. 1). 

145 Proximus: . . . si contemnis tibi me proximum effici, ego ipse mihi 
proximus efficiar (Ep. II 20, 231 B; vgl. Disticha Catonis I, 40: semper 
tibi proximus esto; Walther, Nr. 4960). 

147 Puer: . . . ne tandiu puer vivat, donec puer centenarius ad tumulum 
laetis deferatur exsequiis (Ep. I 12, 176 A an König Heinrich I.; vgl. 
Isai. 65, 20: puer centum annorum; Seneca, Ep. 25,1: quadragenarium 
pupillum; Walther, Nr. 684). 

148* Ratio: Reliquae autem aetates ratione reguntur . . . Quod si conti-
gerit . . . , nihil rite fit, nihil ordine, nihil unde doceamur, quid a caeteris 
animantibus hominem separet, uniat deo. - Ratione deo se propinquum 
et affinem denuntiat. - Praeterea suum est hominis ratio, qua caetera 
supergreditur animantia, deo cedit . . . lila cum deo et cum sapientibus 
divinam pepigit mansionem (Epp. I 12, 176 A; ib. 176 C; I 3,144 C 
vgl. Seneca, Epp. 31, 9-11; 73, 16). 

149* Sanguis: Sanguinem nee sine causa, nee libenter eflundas. Dole quo-
ties illum effuderis quem lex iudicat effundendum. - Bonus prineeps . . . 
neminem sine dolore proscribit . . . nullius sanguinem contemnit, 
. . . quoties funditur, confunditur (Epp. I 15, 182 D; I 3, 145 B; vgl. 
Seneca, De clem. I, 16, 1; I, 22, 3; I, 10, 3). 

150 Sapiens: . . . fortunae tempestas sapienti sapientem extorsit (Ep. I 12, 
175 C; vgl. Seneca, Ep. 109, 1: sapiens sapienti prosit). 

152 Sapientia: Sapientia est nee in prosperis effluere, nee in adversis moe-
rore sepeliri (Ep. I 12, 173 C; vgl. Seneca, De clem. II, 5, 4-5). 

153* Semel: Vix de voluptate triumphat de quo semel voluptas triumphavit. -
Vix de cupiditate triumphat de quo semel cupiditas triumphavit. -
. . . ut eum (minister mortis) saepius vinci non pudeat, dummodo 
possit una victoria gloriari. - Nee pronum fuit, ut is amisso auxilio 
multas vinceret illecebras, quem una vicerat et adiutum (Quer. 998 B; 
Epp. 18, i j 7 A ; l 2 $ , 204 A; I 12, 174 B; vgl. Proverbes monastiques, 
ed. Leclercq, S. 123, Nr. 53; Othlo, Nr. 64). 

154 Sero: . . . nemo sero poenitet, quem mors invenit poenitentem (Ep. 
I 6, 152 A; vgl. Walther, Nr. 7630. Auch bei Petr. Bles., Ep. 15, PL 
207, 56 B). 
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155 Sero: . . . ne, si rogatus subvenirem, sero subvenisse iudicarer (Ep. 
III 23, 298 A; vgl. Seneca, De ben. II, 1, 2). 

156 Simia: . . . pro nomine simiam pinxisse et finxisse pro amphora urceum 
inveniar (Hug. 8 5 9 B. - Simia: vgl. Curtius, ELM, S. 5 24 f. und Sidonius 
Ap. Ep. I, 1, 2. - Amphora: vgl. Horaz, Ars poet. 21-22, zit. bei 
Hieronymus, Ep. 27 ad Marcellam, Nr. 3; Bd. II, S. 18, Z. 15). 

157 Socrus dei: Femina feminam generans ante dei socrus est quam hominis 
(Ep. 16, 150 C; vgl. Hieronymus, Ep. 22 ad Eustochium, Nr. 20, 
Bd. I, S. 130, Z. 14-15). 

158 Sperare-timere: Animus ipse sibi sarcina est donec et sperare desinat et 
timere (Ep. I 1, 141 B; vgl. Seneca, Ep. 5, 20; Ovid, Trist. V, 6, 5). 

15 9 Status: Statum quemdam homini natura paravit, quo semper eumdem ad 
utrumque se praestaret eventum (Ep. I 12, 173 C; vgl. Seneca, De 
clem. II, 5,5; Publius Syrus, Nr. 649: utrumque casum aspicere; 
Martin von Bracara, Formula I, 3, S. 469 u. a. Auch bei Petr. Bles. 
Ep. 180, PL 207, 473; Matth. von Vendöme, S. 134, Nr. 71; Moralium 
dogma S. 39). 

160 Tempus: . . . tempore dediscuntur universa . . . , tempore mater moe-
roris obliviscitur . . . , tempore vulnus in cicatricem cohaeret (Ep. I 
10, 165 A;vgl. Seneca, Ep. 63, 3). 

161 Tirones: Grave quidem est in pugna tirones animare, gravius autem 
revocare fugientes (Ep. II 10, 218 A. Auch bei Bernhard von Cl., 
Ep. ad Sugerium, Nr. 78, PL 182, 191). 

162 Vultus: Vultus interpres animi est (Ep. I 12, 173 A; vgl. Otto, S. 147; 
Walther, Nr. 1543, 7357, 23284 ff., Seneca, De ben. II, 2, 2; Eccles. 8, 1). 

III. Zu DIEUDONN^JS EMPFÄNGERBESTIMMUNG DER HILDEBERT-BRIEFE 

Es ist das Hauptverdienst Dieudonn^s, die Briefe Hildeberts in einen bio
graphischen Zusammenhang eingeordnet zu haben. Bevor wir davon aus
gehend das Entstehungsproblem des Epistolars (Anhang IV) berühren, 
seien einige leichte Korrekturen angebracht, die allzu Hypothetisches aus
scheiden sollen. 

Den Abschriften mit Empfängerinitialen in den Codices darf im allge
meinen nicht zu großes Vertrauen geschenkt werden. Mittelalterliche Kopisten 
haben eine oft spürbare Neigung, die Dieudonn6 da und dort mit ihnen teilt, 

21* 
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Briefe, deren Empfänger nicht mehr bekannt waren, nachträglich mit Adressen 
berühmter Persönlichkeiten oder solcher, denen Hildebert nachweislich 
andere Briefe gesandt hat, zu versehen. 

Wenn ein kleines Freundschaftsbillett (III 6) die disparatesten Titel wie 
»M. reginae«, »Marbodo«, »Priori Carnotensi«, »Anselmi Archiepiscopo« 
trägt, so können wir daraus schließen, daß sie alle aus Überschriften anderer 
Briefe übernommen sind. Auch der ein Geschenk begleitende Sympathie
brief I 2 ist wohl nicht an Anselm gerichtet (vgl. die Überschrift in Harleian 
ms. 3016: »R. archiep.«, in Rouen O 27: »S. Audoeni archiepiscopo«). 
Klingende Namen, bei denen wir besonders vorsichtig sein müssen, sind vor 
allem die vielfach in unzweifelhaft falschem Zusammenhang erscheinenden 
»M. reginae Anglorum« und »A. comitissae« (z. B. »M. reginae« für Epp. I 6, 
I 23, III 2, III 6, III 8; Ep. III 2 in Cambrai 169: »A. comitissae«, in Douai 
372: »Reginae Anglorum«). Daß Hildebert der Gräfin von Blois die Briefe 
I 3, III 2, III 8 um das Jahr 1101 geschrieben hat, ergibt sich aus dem Kon
text. Es sind auch die einzigen, die in zwei Handschriften (Grenoble und 
Mailand) ausdrücklich mit »Blesensi comitissae« bezeichnet werden. Die 
Direktionsbriefe aber, die Dieudonne" nach dem Zeugnis vereinzelter Hand
schriften als dieser Frau geschrieben erachtet, sind außer einem kaum so zu 
bestimmen. Nur I 4 wurde wahrscheinlich an Adele nach dem Jahr 1122 ge
schickt, als sie sich als Nonne ins Kloster Marcigny zurückzog. Hier nämlich 
spricht der Text selbst von einer »comitissa«, die zur Tochter des Herrn 
wurde (BN. lat. 14867: »comitissae conversae«, Cambrai 169: »A. monachae«). 

Ep. I 10 nennt Dieudonne" eine Fortsetzung desselben Briefes; es handelt 
sich aber eher um eine Neubearbeitung desselben Themas, die stellenweise 
wörtlich den Text von I 4 übernimmt. Ist es wahrscheinlich, daß Hildebert 
der gleichen Nonne zweimal die fast gleiche Exhortatio schreibt (Anhang I, 
Nr. 16)? Die überlieferten Überschriften sind »A. comitissae«, »Ad viduam«, 
»Adenordi«. 

In Ep. I 6 lauten sie »cuidam feminae«, »cuidam dominae«, »A. comitissae«, 
»A. reginae Anglorum« (vgl. Dieudonne* S.199). Rom Vat. Reg. 172 hat »Atha-
lisae reclusae« (wie Ep. I 21). Hildebert selbst schrieb über die Empfängerin, als 
er diesen Brief dem befreundeten Bischof Gottfried von Chartres zusammen mit 
zwei Predigten (III und VI) übersandte, »Addidi autem et epistolam unam, 
quam pro sermone scripsi cuidam reclusae boni et consummati testimonii« 
(Ep. »Fraternitati . . .«) . Es könnte sich dabei, wie Wilmart vermutet (RB 47, 
S. 35), um Adele handeln, aber auch irgend eine andere vornehme Witwe 
oder Braut Christi kommt in Frage. Die Worte »eine erprobte Rekluse« wür
den für die damals kaum länger als seit einem Jahr im Kloster weilende Fürstin 
schlecht passen. 
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Brief I 5 trägt in den Hss. die Titel »cuidam viduae«, »mulieri«, »cuidam 
dominae«, »A. ancillae«, »A. comitissae«. Da die Adresse selbst die Initiale A 
zeigt, und da - wie der Inhalt sagt - die Empfängerin zuerst die Absicht hatte, 
ins Heilige Land zu wallfahren, bevor sie sich zur Conversio entschloß, könnte 
dieser Brief vielleicht an Adele, die ihren Mann im Kreuzzug verloren hatte, 
gerichtet sein. Genügende Sicherheit haben wir aber dafür nicht. 

Eine andere Titelübertragung erkennen wir in den zwei Briefen I 14 und 
I 18 an kinderlose Frauen. Ihr Text ist an einigen Stellen wörtlich gleich, was 
bei dem homogenen Gesamtcharakter beider Briefe nicht den Kopisten zu 
Lasten fallen kann; hingegen erscheint eine wesentliche inhaltliche Ver
schiedenheit: I 14 ist voll des »contemptus mundi«und lehrt, den Besitz von 
Kindern als ein Hemmnis geistlichen Fortschritts zu betrachten, während I 18 
im Gegenteil von der Hoffnung auf leibliche Kinder spricht und ihre Erfül
lung von den guten Werken für »geistliche Kinder« (die Armen) abhängig 
erklärt. Dieser Brief ist auch eindeutig, wie die Adresse zeigt, an Königin 
Adeliza von England gerichtet, die sehnlichst einen Erben und Thronfolger 
erwartet hat. Die Adressatin von Ep. I 14 aber kennen wir nicht: die Hss. 
zeigen meist die Überschriften »M. matronae«, »cuidam matronae«, »A. 
comitissae«. Einzig Beaugendre versichert, in einem nun verlorenen Codex 
aus St-Victor »reginae Anglorum« gefunden zu haben. Dieudonn6 sieht 
ebenfalls in Adeliza die Empfängerin. 

Durch Überinterpretation der Handschriftentitel gelangte Dieudonnd 
(S. 193 ff.) zu einer verlockenden, aber wohl abzulehnenden Annahme: Wie 
auch von Walter (S. 132) kritisiert, beweist nichts, daß der Brief »In reg-
no . . . « (II 23) an den Wanderprediger Heinrich gerichtet ist. Die meisten 
Codices zeigen die gleiche Überschrift wie für Epp. II15 und I n : »monacho«, 
einige stellen die Initiale M. und E. davor, nie aber H. (Heinrich war, wie die 
Bischofschronik berichtet, nicht Mönch, sondern Diakon). Die Handschriften 
von Grenoble und Mailand haben »Magistro Rosceüno«, was Wilmart (RAM. 
14, 1933, S. 238) für zutreffend hält. Doch rührt dies wohl eher von der Be
rühmtheit des Meisters her, dem alle möglichen Irrlehren zugetraut worden 
sind (DThC. s. v., S. 2915). Die trotz des Tadels freundliche und ehrerbietige 
Art, in der Hildebert mit dem Unbekannten verkehrt, läßt diesen am besten 
als einen auf Abwege geratenen Freund des Bischofs ansehen. (Dafür sprechen 
auch die Überschriften einiger Hss.: »Ad amicum«, »De errore«.) Wäre der 
Brief dem Wanderprediger geschickt worden, so hätten die Gesta, die alle 
erdenklichen Vorwürfe auf Heinrich häufen, einen so wichtigen Punkt wie 
seine Häresie über die Heiligenverehrung gewiß nicht vergessen (s. oben 
S. 13, Anm. 28). 

Daß der Empfänger von Ep. II 1 der Archidiakon von S6ez sein muß, er-
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gibt der Zusammenhang. Dagegen ist es abwegig, ihn mit dem Pariser Magister 
und späteren Bischof von Laon (f 1174) Walter von Mortagne zu identi
fizieren. (Dieudonne* S. 163). Dieser stammt nicht aus Mortagne bei S£ez, 
sondern aus der Ortschaft gleichen Namens bei Tournai (s. H. de Wulf, 
Histoire de la philosophie en Belgique, 1910, S. 34 f.). 

Die in keinen Hss. bezeichneten Empfänger zweier Invektiven (Epp. II 20, 
I 16), hielt Dieudonne* für den Bischof Ulger von Angers und den berühmten 
Höfling Ludwigs VI. Stefan von Garlandia, wohl darum, weil beide in ähn
lichem Sinn von Bernhard von Clairvaux getadelt wurden: ein nicht not
wendig falscher, aber unbewiesener Gedanke. (Überschriften von II 20: 
»Episcopo inobedienti«, von I 16: »Cuidam magnati«, »Cuidam ut a flagitiis 
desistat«.) 

IV. ZUR ÜBERLIEFERUNG DER HILDEBERT-BRIEFE 

Als A. Wilmart 1935 die in den Briefsammlungen eingeschobenen Predigten 
Hildeberts bearbeitete, äußerte er den Wunsch nach einer eingehenden Unter
suchung der Überlieferung des Epistolars (RB. 47, S. 12 und S. 16 n.). Das
selbe vermißte Carl Erdmann, als er im Codex Paris BN lat. 2903 unter den 
Briefen Hildeberts diejenigen Meinhards von Bamberg entdeckte (s. NA 49, 
1933, S. 333 Anm. 1). Es wurden keine weiteren Hss. mit Meinhardbriefen 
gefunden. 

Die nützliche, aber auf zu schmaler Handschriftenbasis unternommene 
Vorarbeit Dieudonnös bestimmte das gegenseitige Verhältnis von 21 Codices 
der Bibliotheque Nationale und ermittelte die Authentica. Als Ergänzung zu 
diesen Ergebnissen soll hier eine größere Anzahl Sammlungen nach der 
Reihenfolge, in der sie die Briefe enthalten, geordnet und daraus Schlüsse auf 
die Entstehung der Anlage gezogen werden. 

Die meisten der in der Bibliographie (S. 360 ff.) verzeichneten Handschriften 
lassen sich auf ein paar Haupttypen der Anordnung schematisieren. 

TypA 
Auch bei erweiterter handschriftlicher Grundlage bestätigt sich als die wich
tigste Gruppe die A-Familie Dieudonn^s. Sie diene darum als Ausgangs
numerierung (s. unten S. 365 ff.; alle darin nicht vorkommenden Briefe werden 
mit kleinen Buchstaben gekennzeichnet). Die Briefe 1-93 enthalten 8 Hss. 
fortlaufend und beinahe vollzählig (nach Ep. 48 steht meist Sermo III; Ep. 
5 6 ist zweigeteilt). 
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Paris BN lat.* 17468 Dieud. A 1 
- 2595 Dieud. A 2 
- 15166 Dieud. A 3 ohne Epp. 81-85, 89-90 
- 14867 Epp. 1-91 mit einzelnen Umstellungen 

Cambrai 211 
Troyes 513 

1926 zusätzlich nach Ep. 72: Epp. d, b, c, 58, 
75, aber ohne 73, 89-90 

London BM Arundel . . . 25 ohne Epp. 89-90 

Berlin 183 nur Epp. 1-75 
Rom Vatic. lat 3841 ohne Epp. 89-90 

- Reg. lat 246 ohne Epp. 89-90 

Florenz Rice 371 ohne Epp. 64-74 (Beschädigungder Hs.) 

TjpO 
Die zweite Gruppe (O) ist durch mehr Handschriften vertreten, aber weniger 
gleichförmig überliefert als A. Darin finden sich ca. 80 Briefe, von denen vier 
(d, b, c, und die Antwort auf c: Ep. II 31 von Papst Honorius IL) in der ersten 
Reihe fehlen. 
Rom Vatic. Reg. lat 171 Epp. 1-48, Sermo III, 49-5 6,67-69,63-65, 

70, d, 71, b, c, (Ep. II 31), 58, 74, 72, 77, 
75, 76,78,79,59-62, Sermones V, VII, VI 

Rom Vatic. Reg. lat 260 
London BM, 
Cotton. Vesp D XIX 
Troyes 1924 

mit kleineren Umstellungen: 
London BM Harleian . . . 3016 ) Passagen 63-66, 67-70 

- Royal 7 AIV / in fortlaufender Reihenfolge 

Paris BN lat 2903 Dieud. B 3; Ep. 61 steht nach 75, 63-64 
nach 62 

Rom Vatic. lat 6024 Epp. 49-51 zwischen 40 und 41, zusätzlich 
Ep. 80 

Wien 160 zwischen Epp. 3 3 und 34 stehen 76,78,79, 
59-62 

'(Die genaue Bezeichnung der folgenden Hss. s. S. 360 ff.) 
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Epp. 1-56, 63-66, 70, 71, b, c, 58 
Epp. 1-56, 67-70, 63-66 
Epp. 67-70, 63-66 
Dieud. E i ) 
D i e u d . E 2 l E P P ' 1-56,67-70,63-66 

Epp. 1-56, 67-70 

Epp. 1-56,67-70 

Fragmente: 

Rom Vatic. Reg. lat 236 
- 278 

289 
Paris BN lat 2484 

- 2487 
- 14194 

Paris Arsenal 1132 
Venedig Marc, lat Z 64 
Berlin 182 
Brüssel 19020 

Nach einer Variante dieser Gruppe stellte Marguerin de la Bigne 1579 die 
Hildebert-Briefe erstmals im Appendix der Bibliotheca Patrum von 15 79 zu
sammen (s. Wilmart, S. 16 f.). Die dabei zugrundegelegte Anordnung blieb 
in den späteren Editionen der Bibliotheca erhalten als sog. »ordo vetus«: 
Epp. 1-40, 42-48, Sermo III, 49-51, Prolog zu Ivos Panormia, 52-56, 67-70, 
63-66, d, 58, 74, 72, b , 75, 78, 61, 76, 79, 59, 60, 62, 77 (Eine gleiche Hs. fand 
auch Baluze: Paris, BN. Coli. Baluze 120 I, f. 148). 

Alle anderen Typen sind aus den beiden Gruppen A und O zusammenge
setzt, indem sie die Anordnung von O mit den letzten Briefen von A (80-93) 
verbinden. Durchschnittlich finden sich hier 90 Briefe. Wo die A-Reihen-
folge 80-93 am Schluß beibehalten wird, sprechen wir vom Typus S; wo die 
Verbindungen 63-66 und 67-70 hinten nach 93 angehängt werden, vom 
Typus T. 

Typs 

Berlin 184 

Paris Arsenal 1144 

Paris, BN Coli Baluze . . . 120 

TjpT 
Rom Vatic. lat 4926 

—Ottobon. lat 979 

Brüssel 4925-27 

Epp. 1-56, 67-69, 63-65,70,d ,b ,c , 58,74, 
72, 75-78, 59-62, 80-83, 73> 85-89, 91-92 
dieselbe Reihe bis 79, dann Epp. 61, 73, 
85-89, 60 
II , f. 298 Fragment; Epp. 80-83,73,85,88, 
91-92 

Epp. 1-18, b , c, 19-48, Sermo III, 49-56, 
58, 74, 72, 75-79, 81-83, 73, 59-62, 80, 
84-93, 63-66, e, 67-71, d, Ep. II 31 
Kopie von Vatic. lat. 4926 
Fragment; Epp. 1-18, b , c, 19-48, 63-65, 
67-70 
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Varianten: 

Paris BN lat 2512 Dieud. B 1: Epp. 1-48, Sermo III, 49-53, 
63, 64, Sermones VI, V, 78, Antwortbrief 
III 19 von Bernhard, b , 10, 54-56, 58, 74, 
72> 75~77> 59~62> 80-83, 73, 84-86, 89, 
90-93, 65-66, e, 67-71, d, Ep. II 31 

- 2905 Dieud. B. 5: Epp. 1-46,54-56, 67-70, b , c, 

47-48, Sermo III, 49~52> 5 8, 74, 72> 75"79> 
59-62, 80-93, 63-66, 71, d, Ep. II 31 

- 2513 Dieud. B. 2; dasselbe ohne Epp. 47, 5 2, 79, 

7i 
TjpU 
Gruppe U ist am meisten mit S verwandt, aber weniger vollständig (84 Briefe). 
Vor allem fehlen Epp. 84-93, dafür erscheinen einige bisher nicht bekannte 
Briefe. 
Dublin Trinity B. 2. 17 Epp. a, 1-52, Sermones III, VI, 54-56, 

67-70, Epp. II 21, II 22, 62-66, d, Ep. II 
31, 71, b, c, 85, 74, 72, 75-79, 59~6l> 80, 
77, Ep. I 25, 81, 82, f 

Pommersfelden 87 dasselbe, außer zwischen 18 und 19 wie T. 
Der Passus Epp. b , c, 71 steht erst nach f. 

Paris BN lat 2904 dasselbe, außer nach 79 die Epp. 5 9-60,41, 
52 ,77 ,88 ,81 

- 11884 Fragment daraus: Epp. a, 1-24 
- 2906 dasselbe ohne Epp. II 21, II 22 

Rouen O. 27 dasselbe ohne Epp. II 21, II 22 

Auf die besprochenen Kombinationen lassen sich drei zurückführen, die den 
Anfangskern 1-56 auflösen oder umstellen: 

Typ X (Dieud. D.) 
Die Reihe bricht nach den ersten 48 Briefen ab und bringt Epp. 49-5 6 am 

Ende. Sonst gleicht die Gruppe S, enthält aber im Schlußteil zusätzliche, zum 
Teil aus U bekannte Briefe. Im Mittelteil ist der Liber de querimonia einge
schoben. 

Paris, BN Coli. Baluze 
(IV, f. 109 sqq). 

120 Seguieranus aus Paris Epp. 1-48, 65, 66y 

70, d, b , c, II 31, 58, 74, 72, 75-79, 59~Ö2> 
80-83, 73, 84-93, Quer. 67, 69, 49-56, 68, 
45, 63, 69, 70, 64, a, Sermones II, VI, 
Epp. II 21, II 22,1 25 
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Paris, BN lat 14168 Dieud. D 2; dasselbe ohne Epp. 66, 85, 88 
- 13058 Dieud. D 1; dasselbe ohne Epp. 3, 4, 5, 

8-12, 85-87 
Nach einer verlorenen Hs. dieser Art aus Evreux edierte Mabillon den Brief g 
(III 15) in Vet. Anal. I, S. 293 f. 

Typ Y (Dieud. C) 
Mit der Umstellung 1-31 auf Grund der O- oder der S-Reihe: 
Paris BN lat 11382 Dieud. C 2; Epp. 32-38, 54, 39, 42-49, 

52-56, 67-69, 63-66, d, b , c, 58, 74, 72, 

75-78, 59-62> I~3i 
Montpellier Epp. 32-38, 79, 42-51, 41, 53-56, 67-69, 
Fac. Medecine 93 45, 63-66, 70, d, b , c, Ep. II 31,5 8, 74, 72, 

75-78, 59~62> 80-83, 73, 84-93, 2-31 
Paris BN lat 2907 Dieud. C 1; dasselbe ohne Epp. 2, 3, 8-22, 

29, 30 
Cambridge Tr B. r. 33 Fragment daraus: Epp. 31-57, 67-70 

TypZ 
Umstellung von 1-54. 
Rom Vat. Reg. lat 169 Epp. 55-56, 63-64, 62, d, 71, b , c, II 31, 

58, 74, 72, 76, 79, 75, 83, 80, 77, 73, 1-48, 
Sermo III, 49-54 

Douai 372 dasselbe ohne Ep. 56, zusätzlich Epp. 
67-69 vor 62 

Cambrai 169 beginnt mit Epp. 39-40, 8-9, 70, 60, 6,78, 
aber setzt sich von 55 bis 73 gleich fort 

Viele Hss. lassen sich freilich nicht in die behandelten Typen einordnen. Die 
ziemlich vollständigen Grenoble 241 und Mailand Ambros. P. 62 zeigen eine 
davon völlig abweichende Anordnung nach hierarchischem Prinzip: Briefe 
an Empfänger höheren Rangs gehen denen an Gleich- und Tiefergestellte 
voran (s. die Aufstellung im Cat. Dejp. VII). Andere Sammlungen sind be
liebige Auszüge aus dem Gesamtkorpus oder aus dem Anfangskern. 

Aus dem Gesamtkorpus \ 
Paris BN lat 11884 Epp. 1-3, 5-15, 70, 53, 48 

nouv. acq. lat. - 181 dasselbe, nach 48 noch Epp. 60, 6, 76, 78, 

56, 5 5 
- 2945 Epp. 54, 37, 56, 55, 67, 69, 70 ,41 , 35, 10, 

n = Sympathie- und Trostbriefe 
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nouv. acq. lat 726 

Arsenal 390 

Oxford Bodl 87 

Poitiers 290 

Florenz Laur. Ashb 1116 

Bern 484 

Dublin Trin A. 5. 5 

(Epp. 54, 57, 56, 55, 70, k, 10, m, Quer. 
Epp. 19-50, 56, 67-68, 52-53, 55, 51, 54, 
Sermones VI, III , 69, m 

Epp. 3i> 33, 57, 37, 4*, 4», 7», 39, 3« = 
erbauliche Briefe 

5 9 hauptsächlich kirchliche Briefe 

38 Briefe nach epistolographischen Gat

tungen geordnet 

44 Briefe nach Gattungen geordnet 

21 Briefe nach Gattungen geordnet 

Aus dem Anfangskern: 
Oxford Laud. Mise 532 
London BM Roy. . . . 14. C. IV 
London BM Add. Ms. . . . 22051 
London BM Add. Ms 15 218 
Rom Vat. Reg. lat 172 
Cambridge CCC 451 
Lincoln 236 
Paris BN lat 18334 
Charleville 121 
München Clm 12516 
Kopenhagen kgl. S 43 
Bern 5 80 
Rom Vat. Reg. lat 84 
Paris BN lat 5570 

- 2820 

- 13056 
Cambridge Un. . . . E. e. VI. 20 
Rom Vitt. Em S. 110 
Bern 633 

Epp. 1-56 
Epp. 1-52 
Epp .1 -41 
Epp. 8-52; mit Lücken 
Epp. 1-52 
Epp .1 -52 
Epp. 1-52 
Epp .1 -52 
Epp .1 -46 
Epp. 1-45 
Epp. 1-42; mit Umstellungen 
Epp. 1-41; mit Lücken 
Epp. 2-3 3 mit Umstellungen 
Dieud. G Epp. 1-31 
Dieud. G Epp. 1-31 
Dieud. G Epp. 1-26 
Epp. 1-26 
Epp. 1-12 
Epp. 31-52 

Vereinzelte Briefe werden im Hss.-Verzeichnis S. 360 ff. durch * bezeichnet 

Das Problem der Entstehung wird restlos erst nach Erstellung der Text
kollationen zu klären sein. Doch lassen sich schon jetzt einige Schlüsse aus den 
verschiedenen Gliederungen der Hss. ziehen. 

Die Briefe 1-56 zeigen zwar keine streng fortlaufende Chronologie, aber 
einige unzweifelhafte zeitliche Verbindungslinien. Die nach Dieudonne* genau 
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datierbaren Stücke darin ergeben dieses Bild (vgl. Verzeichnis, unten S. 187 f., 
und die Kritik an Dieudonn6, oben S. 30 ff.): 

Brief: Jahr: 
1 1108-1112 

3 1103 
4 1116 

6 1100-1101 

9 1101 

12-13 1101-1102 

19-21 1100 

2 2 - 2 4 1101 
25 -26 1101-1103 

37 1106 

39-40 1112-1113 

48 1116 

49 1118 

51 1118-1119 

56 1120 

Sehen wir vom unregelmäßigen Anfang ab, so erkennen wir einen frühen 
Kern der Briefe um das Jahr 1100 und eine ungefähr fortschreitende Reihe 
von 1106-1120. Die restlichen Briefe würden einer Einordnung nicht wider
sprechen: Epp. 1-14 stammen außer 7 und 11 aus der Zeitspanne 1100-1110, 
Epp. 46-5 3 aus den Jahren 1114-1120 und Epp. 53-56 wurden zwischen 1119 
und 1125 geschrieben. Das Wichtigste aber ist, daß sich hier keine vor dem 
Jahre 1125 verfaßten Briefe nachweisen lassen. 

Neben dem grundlegenden chronologischen Einteilungsgrund war ein 
thematischer und stilistischer mitbestimmend. So wurde Brief 1 »De con-
versatione« . . . vielleicht wegen seines literarischen Wertes oder wegen seines 
gelehrten Empfängers, Wilhelm von Champeaux, an die Spitze gestellt. Etwas 
Analoges läßt sich vom Schlußbrief 56, der Consolatio an König Heinrich 
nach dem weltberühmten Untergang der Blanche Nef, annehmen. 

An gleiche Empfänger sind außerdem die Briefe 15, 16 (Königin Mathilde), 
25, 26 (Adele), 21-23 (Anselm) gerichtet. Nach den gekennzeichneten Stil
gattungen lassen sich die ersten Briefe (vor allem die Freundschaftsbillette 
26-29) allgemein dem sentenziösen Stil zuweisen, während die langen Brief
sermone 31, 36, 37, 39, 42 nahe beieinander stehen. Ähnliche oder gleiche 
Themen behandeln auch die Briefe 26-28 (das Klosterwesen); 9, 12, 13 (die 
Bischofsweihe Rainalds von Martign6), 21, 22 (den Traktat Anselms De 
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processione); und 39, 40 (die Gefangenschaft in Nogent-le-Rotrou). Getrennt 
sind einzig die sachlich zusammengehörenden kanonistischen Briefe 7 und 17. 

Dem Corpus kann also nicht, wie Dieudonn6 (S. 141) es tut, jede erkenn
bare Ordnung abgesprochen werden. Im Gegenteil, das Ineinander ver
schiedener Einteilungsgesichtspunkte, die sich ergänzen, scheint auf einen 
feinsinnigen, mehr literarisch als biographisch interessierten Ordner hinzu
weisen. 

Die Briefe des zweiten Teils (58-93 und a, b, c,) sind in vielfältigen An
ordnungen überliefert. Chronologisch ist hier sowohl im A- wie im O-Typus 
von vornherein eine gewisse Einheit sicher, weil die meisten Stücke aus den 
acht Jahren des Archiepiskopats Hildeberts stammen (1125-1133). Eindeutig 
früher datierbar sind einzig: 62 (ni7-ii2o;Inscriptio: Cenomannorum sacer-
dos), 75 (1122-1125), 59 (1122-3), 86 (1120). In keiner der beiden Reihen 
läßt sich aber ein chronologisches Fortschreiten feststellen. Thematisch und 
formal zeigen sich einige Berührungspunkte: 63-67 und 73, 75, 76 sind Brief
traktate (in der O-Reihe: 64, 65, b); Epp. 88-91 (A) und 58, 74 betreffen den 
gleichen Rechtsfall, und 91, 92 (A) sowie 58, 74, 72 (O) sind Briefe an den 
Papst. Da aber in beiden Kombinationen viel Zusammengehöriges getrennt 
(Epp. 74, 79, 85,5 8, 81, 91) und Disparates (z. B. Epp. d, b, c) vereint erscheint, 
bekommt man den Eindruck einer weniger sorgfältigen Ordnung als in der 
Anfangspartie. Die hier zahlreicher bewahrten Adreßköpfe sowie die vor
wiegend kirchliche und politische Ausrichtung der Briefe der Touroneser Zeit 
Hildeberts lassen vermuten, daß es sich weniger um eine literarische Samm
lung als um eine zufällige, dokumentarische Zusammenstellung von Brief
material handelt. Die vielen Klagebriefe über den Konflikt mit Ludwig VI. 
und über gewisse Mißstände der kirchlichen Organisation, die darin erscheinen, 
mögen eine apologetische Tendenz ausdrücken. 

In welchem Verhältnis stehen nun der frühere und der spätere Teil des 
Corpus zueinander? In den meisten Handschriften werden sie gemeinsam 
überliefert. Was uns aber so erhalten wurde, kann keine originale Anlage sein, 
schon nicht wegen der Einschiebungen andersartiger Werke Hildeberts und 
fremder Autoren. Auch täuscht darüber der in einigen Hss. als »Prooemium« 
an die Spitze gestellte Widmungsbrief (a) nicht hinweg. Er gehört ursprüng
lich nicht in diesen Zusammenhang, sondern stammt als Einzelstück aus 
Empfängerüberlieferung. (Auch bezieht er sich nicht notwendig auf Briefe, 
sondern allgemein auf »opuscula«.) 

Wir dürfen also von der Annahme einer oder mehrerer früherer, heute ver
lorener Sammlungen ausgehen. Der bewußt komponierte Anfangskern 1-56, 
der fast immer gleich bleibt und der in 16 Hss. isoliert erscheint, geht ver-
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mutlich auf eine »Erstausgabe« des Epistolars zurück. Damit wurden die 
restlichen, eher willkürlich zusammengesetzten Briefe als »Supplemente« zu 
je verschieden geordneten Neuauflagen verbunden. 

Die ursprüngliche »Edition« könnte, da sie nur Briefe vor 112 5 enthält, von 
Hildebert selbst oder von seinen Leuten in Le Mans hergestellt worden sein. 
Für die Art der Sammlung ist es hier aufschlußreich, daß Hildebert seinen 
Freund, den Bischof Thurstan von York 1114 bittet: »epistulas meas mihi 
mittere nolite differre« (Ep. III 3 5). Er verlangt also wohl vom Empfänger die 
ihm früher geschickten Briefe zurück. Hätte er ein fortlaufendes Kopial- oder 
Konzeptbuch bei sich führen lassen, so wäre diese Maßnahme weniger be
gründet. In dem obenerwähnten Schreiben von 1123/4 (Fraternitati . . . ) er
fahren wir anderseits, daß er dem Bischof von Chartres den einer vornehmen 
Rekluse geschriebenen »Direktionsbrief« zu lesen gibt. Im Geleitwort ver
spricht er ihm, sofern ihm diese literarische Sendung gefalle, noch anderes zu 
schicken (vgl. Wilmart, RB 47 S. 35). Hildebert hatte wohl in Le Mans einen 
ständigen Vorrat an Brief- und Predigtexemplaren, mit denen er einen litera
rischen Austausch pflegte. Zudem lassen die paar längern, wörtlichen Wieder
holungen in verschiedenen Briefen nicht annehmen, daß er sich selbst aus dem 
Gedächtnis zitierte. Er benutzte ältere Vorlagen, zurückbehaltene Abschriften 
(s. Anhang I). 

Zur Herstellung des Primärkorpus diente nicht ein durch laufende Ein
tragungen entstandenes Briefbuch (Registrum), sondern es wurden einzeln 
zurückbehaltene Abschriften oder zurückverlangte Originale nachträglich 
geordnet: ungefähr nach Empfängern, wenn diese ihre Stücke bündelweise 
zurücksandten, ungefähr chronologisch, wenn sie sie einzeln, sozusagen 
»postwendend«, wieder absandten oder einfach weil der Sammler sich an die 
Vorfälle einigermaßen erinnerte. Auch wurden die Briefe nach literarischem 
Bedürfnis umgestellt und vielleicht umredigiert. Predigten und Gedichte 
mögen bewußt eingestreut worden sein, wenn sie den Empfängern als Beilage 
gesandt wurden (z. B. Sermo III nach Ep. 48, Ged. 4 nach Ep. 10; hingegen 
sind nicht alle Einschübe original, vgl. Quer, im Typ. X). So entstand eine 
Sammlung ausgewählter Texte. 

Auf ähnliche Weise wurden wohl in Tours die zusätzlichen Briefe gesammelt 
und an das Ursprungskorpus angehängt. Es wäre auch hier nicht ausge
schlossen, daß Hildebert selbst wie manch anderer mittelalterlicher Brief
schreiber (z. B. Anselm, Gottfried von Vendome, Johann von Salisbury) 
seine Stücke in zwei Etappen und unter zwei verschiedenen Einteilungs
prinzipien zusammengestellt hat. (Vgl. de Ghellinck, Essor, S. 111; Wilmart, 
La collection chronologique des Berits de Geoffroy de Vendöme, RB 43, 1931, 
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S. 239 ff.; J. S. Millor, The letters of John of Salisbury, (ed.) S. IX). Doch 
spricht die relative Unordnung und die sachlichere Zielsetzung des zweiten 
Teils eher dafür, daß dieser posthum von Fremden angelegt worden ist. 

Daß aus der gewiß viel umfangreicheren Korrespondenz Hildeberts nur 
dieser Ausschnitt von etwa 90 Episteln erhalten ist, mag auch der unvoll
ständigen Aufbewahrung der Briefe zuzuschreiben sein. Der Bischof von Le 
Mans hätte vielleicht im Alter ähnlich wie Bischof Arnulf von Lisieux (Ep. 1, 
ed. Barlow, S. 2) ausrufen können: »collegavi quas potui . . . emendicatas accepi«. 

Etwa zehn Briefe sind aus Empfängerüberlieferung erhalten: sie zeigen 
fast alle unverkürzte Adressen und Schlußformeln (S. 83, A. 135). Daß diese 
in den frühen Briefen des Corpus vielfach fehlen oder durch bloß thematische 
Überschriften ersetzt sind, fällt wohl den späteren Abschreibern zur Last. Es 
drückt sich darin eine mehr literarische als vordergründig historische Absicht aus. 

Überhaupt erschöpfte sich im mittelalterlichen Geistesleben die Aufgabe 
der Briefe nicht darin, als eine Art Memoiren zu dienen. Gerade die Weiter
gabe des Hildebertepistolars vom 12. Jahrhundert an zeigt schön, wie viel
fältig solche Anthologien verwendet werden konnten. Sie hatten vorbild
lichen Wert. Weder allein historischer Neugier noch ästhetischem Genuß 
dienten sie, sondern der Erziehung zur hohen, wirkenden Form. Darum 
werden selbst kirchenrechtliche Briefe in den Artes dictaminis als stilistische 
Muster angeführt. Der Inhalt war nicht belanglos, aber an der Form wurde er 
gemessen. 

Über das jeweilige vorwiegende Interesse der Nachwelt gibt die Nachbar
schaft der Briefe zu andern Texten in den verschiedenen Codices Aufschluß. 
Das Kriterium der Sammlung war meist literarisch oder geistlich, seltener 
kanonistisch. Dabei fällt auf, daß unter kirchenrechtlichem Gesichtspunkt 
neben den Briefen Hildeberts vor allem diejenigen Ivos und einiger Päpste ab
geschrieben werden, unter geistlichem vor allem Texte Bernhards, Hugos von 
St.-Victor und Hugos von Folieto, unter humanistischem die Briefe Senecas 
und Symmachus', unter höfischem die Formula des Martin vonBracara und das 
Moralium dogma philosophorum des Wilhelm von Conches und schließlich 
in den Beispielsammlungen zur Ars dictaminis die Episteln des Arnulf von 
Lisieux und des Heinrich Francigena. 
Ivo: Troyes 1924, Lilienfeld 52, BN lat. 2487, 2484, 13056,^. acq. lat. 181, 
Rouen O.27, Poitiers 290, Berlin 180, Rom Vat. Reg. lat. 260, 169, Venedig 
Marc. Z 62. 
Bernhard: BN lat. 2512, 2484, 2905, Douai 372, BM Roy 14 C. IV, BN lat. 
2513, Vat. Reg. lat. 172. 
Hugo von St-Victor: BN lat. 2512, 2945, Vat. Reg. lat. 169, 172, Oxford Bodl. 
87, Pommersfelden 87. 
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Hugo von Folieto: BN lat. 17468, Vat. Reg. lat. 246, BM Arundel 25. 
Seneca: Bern 484, BN lat. 11382, Vat. Reg. lat. 236, 84. 
Symmachus: Bern 484, Berlin 180, 184, BN lat. 2484, Florenz Rice. 371. 
Martin von Bracara: Vat. Reg. lat. 84, BN n. acq. lat. 181. 
Moralium dogma: BN lat. 2513, Cambridge Univ. E e IV 20. 
Arnulf: BN lat. 15166, 2595, 14168, 17468, Cambrai 211, Vat. lat. 6024. 
Heinrich Francigena: BN lat. 2904, 2595, Cambrai 211. 

V. ZUR VERFASSERSCHAFT EINIGER BRIEFE 

Die Authentizität des festen Corpus 1-93 und b, c, d (s. Anhang IV) steht 
nicht zur Frage. Dafür ließen sich auch die phraseologischen Parallelen bei
ziehen (s. Anhang I und II; das Register, S. 407 ff., belegt die Frequenz). 

Die übrigen, mit kleinen Buchstaben bezeichneten Briefe wurden von Dieu-
donne* (S. 131-135) diskutiert. Hierzu ist folgendes anzumerken: Von den 
selten handschriftlich belegten Stücken verdienen /̂  = III 1 (Parallele Nr. 5 5), 
k = III 3 5 (Parallelen Nr. 33,35,67), a = III 30 (Parallelen Nr. 1-12), g = III15 
(Parallele Nr. 44) aus stilistischen Gründen Vertrauen. Ep. / = III 21 und 
m = Dieud., Ep. 81 bestätigen sich durch Inhalt und Adresse; e = III 29 und 
/ = III 31, zwei kurze Sympathiebriefe, lassen sich zwar nicht zwingend, aber 
mit genügender Wahrscheinlichkeit wegen der Ähnlichkeit ihres Gesamttons 
mit anderen Briefen Hildebert zuschreiben (mit Ep. e vgl. Epp. 5, 29, 35, 44; 
mit Ep. /vgl . Epp. 59, 34, 16). Ep. / wurde einzig nach heute verlorenen Hss. 
von Beaugendre und d'Achery ediert, aber die vollständige Adresse spricht für 
die Authentizität (vgl. Dieudonn6, S. 139). 

Dagegen läßt sich Hildeberts Verfasserschaft für drei Briefe der bisherigen 
Edition nicht beweisen. Ep. III 37, »Sententiam quam rogastis...«, ein exe
getischer Lehrbrief über die Genesis-Stelle IV, 15 (Omnis qui oeeiderit Cain 
septuplum punietur) ist nur in einer Hs. (Paris, Arsenal 3 90, f. 126) zu finden, 
ganz am Schluß des Codex. Er steht zwar unmittelbar nach Ep. 69, aber von 
andern authentischen Briefen durch Auszüge aus Augustin und Ambrosius 
(f. ioov- 126) getrennt. Die Adresse lautet: »R. venerabili magistro salutem«. 
Dies ist eine für Hildebert ungewohnte, kurze Anredeform, die freilich durch 
Abschreibeverkürzung hätte entstehen können. Dieudonne" (S. 187) deutete 
sie: »Hildebert an Roszelin« und verglich den Brief inhaltlich mit Ep. 83 = III. 
25. Zugunsten dieser Deutung ließe sich noch eine Parallele zu den biblischen 
Epigrammen des Bischofs ziehen, wo sich ähnliche Zahlenallegorien finden 
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(BE. 2-4, 45, 66, 68). Als wesentliches Argument gegen die Authentizität 
läßt sich aber das überaus trockene und geradezu ungepflegte Theologenlatein 
geltend machen. Verstöße gegen die Zeitenfolge, die Hildebert sonst nirgends 
begeht, rinden sich in diesem Stück. Der Schlußgedanke ist von familiärer Ein
fachheit: »Haec vobis summatim scripsi gavisurus si quid tibi placuerit«. (Hätte 
Hildebert den Wechsel von Ihr zu Du so unmittelbar und unmotiviert ange
bracht?) Wendungen, wie »sunt et quidam qui hoc active legere volunt«, »Est ad-
huc alia« (d. h. sententia), sowie die Gegenüberstellung verschiedener Lehrmei
nungen und Interpretationsmöglichkeiten des Textes erinnern mehr an früh
scholastische Dialektik als an Hildeberts Briefkunst. Der angeblich verwandte 
exegetische Brief III 25 zeigt gerade die Unterschiede: Auch er ist in schlichter 
Gebrauchsprosa abgefaßt, aber wärmer und zeremonieller im Ton; vgl. »totum 
te mihi significasti« . . . »tibi, dulcissime frater, scribere non gravarer«... 
»nihil aliud inde didici quam« (s. Parallele Nr. 20). . . »parvitati meae inno-
tuit« . . . »prudentia tua didicit«. Auch die Gedankenführung, mag sie etwas 
Rationales an sich haben, folgt hier doch der hergebrachten patristischen Aus
legungsweise. Keine »auctoritates discordantes« werden miteinander ver
glichen, sondern zwei sich gegenseitig ergänzende Zeugen, der Evangelist 
Johannes und Ambrosius, nebeneinander gestellt. 

Der äußeren Kritik hält Ep. III 37 nicht stand. Die einzige Hs., die ihn an 
exponierter Stelle enthält, ist eine Abschrift des späten 12. Jahrhunderts, die 
bloß einen kleinen Auszug aus dem Epistolar in einer sonst nirgends zu be
legenden Anordnung darstellt. Auch in andern Hss. finden wir übrigens ähn
liche exegetische Texte fremder Herkunft neben Hildeberts Briefen (z. B. 
Troyes 1924, f. 178 und i79v). 

In den Stücken »In lacrymis . . . « (II 21), »Nunquam felicius« (II 22) er
kennen wir leicht zwei Briefe über dieselbe Angelegenheit: die Gefangennahme 
Paschais II. durch Heinrich V. von i m . Der erste klagt heftig über die Ge
walttat des Sachsenkönigs und die »Germanorum cruda barbaries«. Der zweite 
wurde erst nach der Märzsynode von 1112 geschrieben, die das erzwungene 
Investiturrecht des Kaisers widerrief. Darin wird ein vorausgegangener Brief, 
in dem jemand nicht nur Heinrich angegriffen, sondern auch das Nachgeben 
des Papstes als Schwäche kritisiert hat, mit einiger Diplomatie beantwortet: 
Die Missetat des Kaisers sei jetzt nach der letzten Wendung der Ereignisse zu 
übergehen, aber auch kein Grund liege mehr vor, über das Los des Papstes zu 
klagen. Vielmehr sei dessen geschickte Politik zu bewundern. Nicht aus Feig
heit sei er dem kaiserlichen Druck gewichen, sondern in der geheimen klugen 
Absicht, nachher um so besser zurückschlagen zu können. Er habe den Bogen 
weit zurückgezogen, um das Geschoß kräftiger vorschnellen zu lassen. 

22 von Moos, Hildebert von Lavardin 



338 Anhang V 

Lange galt Hildebert als Verfasser beider Briefe (erstmals in der Edition 
D'Acherys IV, S. 245 f.). Beaugendre erfand für beide auch einen passenden 
Empfänger: Marbod(l). Sackur, der diese für die Investiturstreitgeschichte 
interessanten Quellen in den Libelli de lite herausgab, stellte sie dann als einen 
Austausch zweier Korrespondenten, d. h. Hildeberts und eines unbekannten 
Klerikers, dar (MGH. Libelli II, S. 667-673 >Lamentatio Paschalis<, >Excusatio 
dispensationis pape pro captione sua<, vgl. auch Dieudonne, S. 215 f., 290). 

Diese Zuschreibung beruht vor allem darauf, daß beide Stücke sich in ge
wissen Handschriften unter authentischen Hildebertbriefen finden. Heute sind 
sie in drei Codices des Typus U erhalten: BN lat. 2904, Pommersfelden und 
Dublin, sowie in den zwei Handschriften der X-Gruppe BN lat. 14168 und 
13058 (eine Kopie des XVI. Jahrhunderts) und in den »hierarchischen« Samm
lungen von Mailand und Grenoble. Die letzteren bleiben als eine Sekundär
tradition außer Betracht. In X stehen die fraglichen Briefe am Schluß der Samm
lung, durch zwei Predigten (III, IV) vom übrigen Epistolar getrennt, in U 
mitten zwischen zwei »Briefpaketen« (67-70 und 62-66). Da diese Familien 
auch sonst eingeschobene Stücke enthalten, die in den primären Typen nicht 
vorkommen, wie die Briefe a, f, g, De querimonia und vor allem das Frag
ment Hugos von St-Victor »Inter amorem . . . « (I 2 5, in X unmittelbar neben 
den zu besprechenden Briefen!) und da sie zudem eine vom Gros der Hand
schriften abweichende Disposition zeigen, dürfen wir annehmen, daß »In 
lacrymis . . . « und »Nunquam felicius . . . « als späterer Zusatz zum Ursprungs-
corpus in diese Überlieferung geraten sind. Damit ist Hildeberts Verfasser
schaft freilich noch nicht ausgeschlossen. 

Sachlich brauchen sich die zwei Briefe nicht zu entsprechen. Das Klage
schreiben über die Gefangennahme des Papstes enthält keinen Tadel am Ver
halten des Statthalters Petri, auf den jemand mit einer flammenden papst
treuen Apologie hätte antworten müssen, im Gegenteil, Paschalis wird darin wie 
ein Märtyrer verherrlicht. (Ep. IL 22 meint ausdrücklich den Korrespondenten 
als Ankläger des Papstes und nicht irgendwelche »detractores« im allgemeinen.) 
Hingegen ist begreiflich, daß schon die Kopisten, die beide Stücke nebenein
ander stellten, sie als Teile eines Briefwechsels erscheinen lassen wollten. 

Dieudonne* hat dem Bischof von Le Mans »In lacrymis . . . « überzeugend 
abgesprochen. Eine Hildebert nicht eigene Schroffheit und Heftigkeit waltet 
hier vor, und die Sprache ist im Vergleich zu der seinen weniger nuanciert. 

»Nunquam felicius . . . « hingegen bedarf eingehender Prüfung. Hildebert 
teilte in der Tat die päpstliche Gesinnung des hohen französischen Klerus, als 
er n 19 auf der Synode von Reims die Exkommunikation Heinrichs V. mit
unterzeichnete (Ordericus Vit. IV, 374; Mansi XII, S. 1293). Das allein erklärt 
aber den überschwenglichen Ausdruck der Papsttreue, den wir in dem Schrei-
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ben finden, schwerlich. Hildeberts gute Beziehung zu Rom war weniger die 
eines Eiferers als die eines pflichtbewußten, teils kritischen Untergebenen 
(s. oben S. 206 f.). Andrerseits kennen wir seine ergebene Haltung dem eng
lischen König gegenüber, dessen Tochter Mathilde sich mit dem Kaiser 1110 
verlobte und 1114 vermählte. So ließe sich die Vorsicht begründen, mit der im 
Brief des Bischofs die kaiserlichen Maßnahmen berührt werden. 

Wenn er aber in einem mehr oder weniger privaten Brief so vor der Kritik 
zurückschreckt, war es nicht eine viel deutlichere und offensichtlichere Stellung
nahme gegen den Kaiser, der ihm wohl persönlich ziemlich fremd war, sich 
an der Bannsynode von Reims zu beteiligen, zumal in einer Zeit, in der Hiide-
bert engere Beziehungen zum englischen Hof als 1112 unterhielt? (Erst seit 
1113 ist der englische König Oberherr von Le Mans.) 

Gegen Hildeberts Verfasserschaft sprechen vor allem innere Gründe. Wer 
mit dem Gepräge seiner Prosa vertraut ist, wird gefühlsmäßig »Nunquam 
felicius . . . « als Fremdkörper in der Sammlung empfinden. Der Brief muß 
zwar von einem gebildeten und feinsinnigen Menschen geschrieben sein und 
würde unserem Bischof Ehre machen. Über das Thema des diplomatischen 
Nachgebens »ad horam« hat auch Hildebert einmal geschrieben (Ep. II 4). 
Es entspricht seiner Geistesart. Zudem sieht es ihm ähnlich, daß der Verfasser 
am Ende der Epistel seinen Freund um Gedichte bittet und ihn als großen 
Dichter preist. Doch all das kommt nicht auf gegen den Eindruck einer ganz 
anderen Art von Bildung und Sprache. Man vergleiche am besten diesen Text 
mit dem ebenfalls von der Dispensatio sprechenden Brief II4, »Petitio vestra..«: 
hier prunkende Wortzusammenballungen, überschwängHche Perioden, dort 
kristall-klare, nüchterne Knappheit. Obwohl der gleiche Gegenstand zur 
Sprache kommt, lassen sich keine phraseologischen Parallelen zwischen beiden 
Briefen finden, was bei Hildeberts Neigung, Lieblingsgedanken mehrmals in 
ähnlicher Form auszudrücken, etwas bedeuten will. »Nunquam felicius« er
scheint als rhetorisches Glanzstück eines besonderen mittelalterlichen Huma
nismus, der gerade für Hildebert nicht kennzeichnend ist. Diese gesuchten 
Metaphern (z. B. »tarn solemnibus vocis tuae lacrimis complorasti ut earum me 
quoque rivulis irrorares«), diese langen verschachtelten Sätze und breiten 
Parenthesen und diese bombastische Aufreihung von einem Dutzend über
triebener Lobpartikel finden wir in keinem Briefe des Bischofs. Dies alles er
zeugt die barocke Fülle des »genus floridum et pingue«, nicht die Konzision 
des »stüus senecanus« und auch nicht die klangprächtige Parataxe der patri-
stischen Predigtrhetorik. 

Einige Beachtung verdient auch der Prosarhythmus in beiden Stücken. Es 
wurde gezeigt, daß Hildebert rhythmische Satzschlüsse zwar verwendet, aber 
mit einigen Unregelmäßigkeiten und vornehmlich in den persönlichen und 

22* 
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kunstvollen Briefen nicht durchgehend (s. obenS. 75). Diese mit offensichtlich 
literarischer Ambition geschriebene Epistel hingegen zeigt vom Anfang bis 
zum Ende den mustergültigen »cursus romanus«, wie ihn die frühesten italie
nischen Dictatores vorgeschrieben haben. Die bei Hildebert beliebten viel-
silbigen Schlüsse fehlen hier ganz und der »trispondiacus« weitgehend. Da
gegen dominiert eindeutig der reine »velox«. - Der Verfasser des Briefes könnte 
deshalb aus Italien, vielleicht gar aus Rom stammen. - Schließlich ließen sich 
hier fast keine Sprachparallelen zur Prosa Hildeberts finden. 

VI. TEXTBEILAGEN 

Briefe: 

Ep. I / , 141-143 A (Bg. 1-2) 

De conversatione et conversione tua laetatur et exsultat anima 
mea, illum prosequens actione gratiarum, cuius muneris est, quod 
nunc tandem philosophari decreveris. Nondum enim redolebas 
philosophum, cum ex acquisita philosophorum scientia morum tibi 
minime depromeres venustatem; nunc autem sicut e favo mellis 
dulcedinem, sie ex ea bene agendi formulam expressisti. Hinc est 

141 B quod, ecclesiasticis dignitatibus omissis, elegisti >abiectus esse in domo 
dei tui, magis quam habitare in tabernaculis peccatorum< (Ps. 83, 11). 
Hinc est quod ambitiosam supellectilem inexorabili odio persequeris, 
quod institoriam abdicas lectionem, quod >magnum quaestum iudicas 
pietatem cum sufficientia< (I Tim. 6, 6). Hinc denique est quod intra 
fines virtutis totum te colügis, quod de vita tua cum natura deliberas, 
minus attendens quid caro possit, quam quid Spiritus velit. Hoc vere 
philosophari est; sie vivere, magnum iam cum superis est inire con-
sortium. Nulla hinc ad superos via compendiosior. Eo facile pervenies, 
si tarnen exoneratus incesseris. Porro animus ipse sibi sarcina est, 
donec et sperare desinat et timere. Nondum enim beate vivit, quem 

142 A vel voti torquet dilatio, vel a voto decidendi metus exeruciat. Diogenes 
quia nullius speravit favorem, nullius formidavit potentiam. Ille in 
dolio suo tarn spe vaeuus, quam timoris expers, locupletem transegit 
paupertatem. Porro quae sie infidelis cynicus abhorruit, tanto amplius 
necesse est ut abhorreat doctor christianus, quanto fruetuosior est 
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professio, quae per fidem operatur. Morum haec offendicula sunt et 
ad virtutem gradientes remorantur. Eruditus sermo et cultus abiectior 
et severius retractata verae religionis instituta, religiosum non exhibent 
christianum. Nunc autem exhibebis et perfectum exprimes philoso-
phum, si nee speres aliquid, nee extimescas. Hoc et verum animi robur 
et integrum mundi contemptum denuntiat. 

Fert autem fama, id a quibusdam tibi persuasum, ut ab omni lectio-
142 B ne penitus abstineas. Super hoc attende quid sentiam. Citra perfectum 

proficit quisquis alteri, cum potest, non prodest. Virtus est, etiarri 
male usuro, virtutis ministrare materiam. Praeterea sub evangelico te 
cohibuisti consilio, quo iuvenis a Christo audivit: >vade, vende omnia 
quae habes et da pauperibus, et veni sequere me!< (Marc. 10,21) 
Holocaustum igitur habes offerre, non sacrificium; de eorum quippe 
differentia apud Gregorium super Ezechielem sie legisti: /In sacri-
ficio quidem pars peeudis, in holocausto autem totum pecus offerri 
consuevitc Et post pauca: »Cum quis aliquid suum vovet et aliquid 
non vovet, sacrificium est; cum vero omne quod habet, omne quod 
vivit, omne quod sapit, omnipotenti deo voverit, holocaustum est.» 
OfTer ergo te totum domino deo quoniam domino deo totum te devo-

143 A visti; alioquin eum promisso defraudas holocausto. Denique >sapientia 
abscondita et thesaurus absconditus, quae utilitas in utrisque?< 
(Eccü. 20, 3 2) Aurum melius rutilat dispersum, quam signatum. Nihil 
a vilibus tophis gemmae differunt, nisi in medium deducantur. Scien-
tia quoque distributa suseipit incrementum, et avarum dedignata 
possessorem, nisi publicetur, elabitur. Noli ergo claudere rivos doctri-
nae tuae, sed iuxta Salomonem: >Deriventur fontes tui foras, et aquas 
tuas in plateis divide< (Prov. 5, 16). 

141 B: de vita tua cum natura (non) deliberas. - 142 A: religiosum 
exhibent christianum] religiosum non exhibent christianum. - 142 B: 
add. super Ezechielem, totum pecus offerri, et aliquid non vovet. 

Ep. I h *44~I4jC(Bg. j-6) 
Absentia mariti la boriosior tibi cura consulatus ineubuit. Eam tarnen 

et femina sie administras et una, ut nee viro, nee precariis consiliis 
necesse sit adiuvari. Apud te est quidquid ad regni gubernacula postu-
latur. Sane tantus bonorum conventus in femina gratiae est non natu-
rae. Gratia dei praedicandos tibi titulos cumulavit, quibus et sexui 
esses ad gloriam et potestatem temperares. Defers enim feminae, 
dum colis in pulchritudine castitatem; comitissam reprimis, dum 
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144 B ser vas in potestate clementiam. lila tibi virum conciliat, haec populum. 
Inde nomen acquiris, hinc favorem. Utrumque bonum per se quidem 
satis insigne est atque conspicuum, nee linguae supplicat alienae. 
Caeterum clementiae plurimum laudis accedit, quia pluribus prodest. 
Quippe formosa pudica sibi providet; mitis autem prineipatus regnum 
servat incolume. Huius profecto virtutis locus est apud potentes, qui 
iure parentum, vel vi, vel electionis beneficio caeteris prineipantur. 
Apud populum vero non ita, cui nulla est potestas puniendi. Ipse 
autem ex alto crudelitatem detestatur, adorat clementiam, quorum 
alterum feris, alterum hominibus natura doeuit assignandum. Ea 
sanxit oportere homines mansuescere dementia, timeri feras crudeli-

144 C täte. Igkur crudelem esse cum feris est habere commercium et homi-
nem diffiteri. Praeterea suum est hominis ratio qua caetera supergre-
ditur animantia, deo cedit; atqui rationi nullum est penitus cum 
crudelitate consortium. lila cum deo et cum sapientibus divinam 
pepigit mansionem; haec ad infima et sanguine gaudentia demigravit. 
Quae igitur societas homini ad crudelitatem, cuius lares ratio tarn 
superne despicit, tarn longe relinquit, tarn constanter abiurat, tarn 
penitus ignorat. Aliud habet illa contubernium, atque aliis cohabi-
tatoribus constipatur, inter quos dementia non ultimum possidet 

145 A locum, qua sicut humanitati nihil est affinius, ita nihil gloriosius in 
principe. Ea rationem, quasi pedissequa matremfamilias, comitetur 
oportet, cuius arbitrio severas potestates emolliat, mitiores animos 
advocet, reis parcat. Omnibus enim virtutibus ratio praesidet, Omni
bus fines ordinat, omnibus suorum tempora denuntiat officiorum. 

De dementia quoque compendiosa prineipibus capitula Senecae 
vigilavit, in quibus ideo brevitatem dilexit non obscuram, ut magnis 
oecupatos legere non taederet. Ea igitur pro te et ad te suseepta suseipe, 
atque recordare, quae dudum didicisti ex te et pro te. Pauca ea sunt: 
>Clementiae est aliquid ultrici detrahere sententiae. Quisquis nihil 
reatus impunitum relinquit, delinquit. Culpa est totam persequi 
eulpam. Immisericordem profitetur, cui quidquid licet libet<. 

14j B Item: >Gloriosa virtus est in principe, citra punire quam liceat. Virtus 
est ad vindietam necessitate trahi, non voluntate venire. Magnum quid 
et divinum sapitoffensus clemens.< Item: >Bonus prineeps neminem 
sine poena punit, neminem sine dolore proscribit. Bonus prineeps ita 
crimen insequitur, ut quem punit hominem reminiscatur.)< Item: 
>Bonus prineeps sibi dominatur, populo servit; nullius sanguinem 
contemnit; inimici, sed eius qui amicus fieri potest; nocentis, sed 
hominis. Cuiuscunque sit, quia non potuit dare crimen, putat auferre. 
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Ideo quoties funditur, confunditur.< Sufficiunt haec animo docili et 
amanti disciplinam. Ex quibus diligentiores facile percipient quantum 
vel crudelitas obsit, vel prosit dementia potestati. Vale. 

145 B: magnum quid (est) et divinum. 

Ep. 112, 172 B- 17SB (Bg. 38-44) 
Cum bene multis imperes* nulli melius imperas quam tibi. Maiori 

173 A siquidem laude potestas exemplum promit quam gladium. Illud enim 
doctrina lenis est et iniquitatem flagello reprimit incruento. Hie autem 
odio saepius educitur quam iudicio, furore quam lege. Nostis profecto 
regis esse sibi primum, deinde populo dominari; nostis, prineipem, 
donec de seipso triumphet, obscure de hostibus triumphare. Hmc est 
quod in adversis animo crevisti, quod aliquid magnum de illo vultus 
hilaris et serenus eloquitur. Vultus interpres animi est, et quam liber 
ac suus homo sit interior, constantia melius quam voce denuntiat. 
De fortuna, si quid tarnen fortuna est, celeberrime triumphasti. Ea 
nihil in alium tarn hostiliter, tarn frustra conata est. De tot missilibus quae 
victoriam illi accelerant, acutissimum elegit, et quo neminem antea 

173 B recordor vulneratum. Quod ne tamquam laxius emissum sine vulnere 
vulneraret, totis viribus collectis illud intorsit, non minus lacerto con-
fisa quam telo. Caeterum nihil ea conatu, nihil acumine profecit; 
cutem tantum signavit, nequaquam ad interiora perveniens. O bene 
munitum pectus, quo se fortuna minorem erubescit! O animum 
custodem sui, et ignarum, vel sapientem extorqueri sibi, vel regem! 
Neuter tibi ablatus est, neuter imminutus; alter libertatem mentis, 
alter statum regni servat incolumem. Dubium est quis integrius apud 
te suum expleat officium. Quippe nullis verba rumpuntur suspiriis, 
nullae tenebrae vultum operiunt. In ore suo est serenitas, et animi 
solemnitatem risus indicat moderatus. Denique non pendent regni 
negotia, nee subsidium frustra praestolantur oppressi. Curia lege 

173 C regitur curiae nee ei aliquid est cum rapinis, nisi ultio rapinarum: 
magnum hoc regis, magnum sapientis indicium. Sapientia enim est 
nee in prosperis effluere, nee in adversis moerore sepeliri. Statum 
quemdam homini natura paravit, quo semper eumdem ad utrumque 
se praestaret eventum; illum deponere et pro habitu variari fortuna-
rum, non natura, sed naturae defectus est. Omnis enim natura bona, 
quoniam >vidit deus euneta quae fecerat, et erant valde bona< (Gen. 
1, 31). Esse autem malum, a propria conditione defecisse naturam, 
nemo qui dubitet. Et quidem priusquam creatoris edictum lethali 
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solveretur edulio, inerat homini gratia iuvans ad bonam arbitrii 
libertatem. Unde tunc apud eum agebatur, ut quod offenderet nihil 
esset in anima, nihil in carne quod puderet. Omnis affectus animi anhe-

174 A lans et pronus ad virtutem. Illicitus et indecens motus longe prorsus a 
corpore. Totum hominem obedientia sibi vindicabat. Omnia sibi 
subiecta quandiu ipse mulieri subiectus non fuit. Cui postquam male 
morigeratus est, coepit esse non suus, et tot dominis servire quot vitiis. 
>Omnis enim qui facit peccatum, servus est peccatk (10. 8, 34). Hanc 
Servituten! sibi vir uxorius suscitavit, cum in vetitum domini sui 
epulatus, esurire meruit libertatem. O nunquam punita satis trans-
gressio! Prolatam in reos parentes sententiam nullus evasit successo-
rum. Huius inducias nemo vel annis, vel sexu promeruit. In ea 
concipimur puniendi etiam in sepulcro. Attende miserias hominis, 
intuere cineres: vectigalia peccati sunt. Peccatum tot secutae sunt, 

174 B ultiones, quot ex eo incommoda pullularunt. Quarum scilicet ultionum 
ea fuit prima, quae velut inermem et auxilio destitutum hosti transgres-
soremexposuit. Exquoenimhomo culpam commisit, amisk et gratiam. 
Qua ille derelictus, factus est sicut sine tutore puer, sicut equus sine 
fraeno. Unde et arbitrii libertas in malum convaluit, proiectum a 
gratia, potentem ad vitia inveniens. Nee pronum fuit, ut is amisso 
auxilio multas vinceret illecebras, quem una vicerat et adiutum. Ea 
victoria victi sumus omnes, et personale delictum proscripsit univer-
sos. Ea venundati sumus sub peccato sine argento redimendi. Ea 
seeptrum exaetoris est exaltatum et impositum nobis iugum, >quod 
nisi a facie olei computrere non potuk< (Is. 10, 17). Tunc primum 

174 C subactus carni Spiritus, illum adhuc deplorat prineipatum, de quo 
sie apostolus ait: >Non enim quod volo, illud facio, sed quod nolo 
illud ago< (Rom. 7, 19). Tunc etiam indeclinabiles hominis miseriae 
et omnia haec incommoda, quae cum illata sint pro peccato, non 
tarnen ablata sunt cum peccato. Denique tunc homo noster exterior 
statum immutabilitatis amisit, ineipiens cum tempore labi et praeterire, 
qui nisi peccaret, eo manente, tempora praeterirent. Ubi autem 
peccatum peceavit, licet nongentos et ampüus vixerit annos, statim 
tarnen amissa stabilitate cum gratia, de die in diem deficere et mori 
quodammodo coepit, operante iam in illo comminatione divina quae 
dicit: >Qua die comederis, morte morieris< (Gen. 2, 17). Neque is 

174 D tantum mutationi praescriptae suceubuit, sed interiorem quoque 
hominem perturbationes illae sibi vindicare coeperunt, quas nomine 

175 A erucae et locustae, bruchi et rubiginis propheta Ioel sie declarat: 
>Residuum erucae comedit locusta, residuum locustae comedit 
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bruchus, residuum bruchi comedit rubigo< (Ioel. i, 2). De eis doc-
tissimus poetarum his loquitur verbis: 

Hinc metuunt cupiuntque; dolent gaudentque, nee auras 
Dispiciunt clausae tenebris et carcere caeco (Vergil, Aen. 
VI, 734). 

Quorum duo, gaudium scilicet et dolorem, varius rerum suscitat 
eventus, impotens animi constantiam extorquere sapienti. Sapiens 
enim, adversus eam quam dicitis fortunam, nunquam imparatus, 
nunquam inermis invenitur. Secum habet quo praeeaveat insidias, 

175 B quo iacula frustretur inimici. Extra se nullum pugnae quaerit appa-
ratum. In omni casu seipso tutus est. Pectus eius pharetra fertilis et 
armamentarium copiosum. Semper sagittis exuberat, semper abundat 
munimentis. Hauriri non potest, cum tela promere non desistat. 
Quibus ille munitus, universa fortunae missilia contemnit, obsequente 
pariter et persequente superior. Dum ea blanditur, ingratus est; dum 
intonat, aspernatur. Nullis rerum movetur eventibus insultans uni-
versis. Quippe nihil est, unde non triumphet animi triumphator. 
Fortassis autem quaeris, quibus armis tarn viriliter sapiens dimicet, 
qua pugnandi forma biformi sit hoste potentior? Quod si nescis, 
deeeptum me confiteor, qui ea nee ignota tibi, nee tibi deesse credi-

175 C derim. Infelix cui contigerit praefata carere armatura; infelicissimus 
qui etiam ignorare. Apud huiusmodi Democritus materiam risus 
invenit, Demosthenes lacrymarum. Absit autem, ut alea rerum te 
talem efficiat, et sobolis amissionem sequatur amissio sapientis. 
Gravius naufragium passus es in solo, quam in salo filii tui, si for
tunae tempestas sapienti sapientem extorsit. Quod factum non dubito, 
si te praeteriit quibus instrumentis tuetur sapiens, non domum, sed 
seipsum, non supellectilem, sed animi libertärem. Quorum scilicet 
instrumentorum si tibi elapsa est notitia, redi ad te, et quos rei publi-
cae debes oculos scriptis praesentibus admovere non moreris. Quae 
cum nee sententiarum maiestate scintillent, nee ordine commenden-

175 D tur aut arte, fortasse tarnen ex eis exprimes aliquid, quo vel a longe 
speculeris illam sapientis armaturam. Non omnia contemnenda sunt, 
quibus multa reperiri possunt meliora. Ex aqua plures quam ex 
mulso sitis ardorem exstinxisse invenies. Imprirnis igitur necesse est 
attendas quamlibet hominis aetatem vel extrinsecus accitis tutoribus, 

176 A vel ingenita sibi ratione gubernari. Quippe >quanto tempore haeres 
parvulus est<, paedagogus ei providetur, provisurus, ne quid excidat 
de summa patrimonii, ne Hngua vaniloquiis assuescat, ne turpitudinem 
tenerae praebibant medullae, ne tamdiu puer vivat, donec puer 
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centenarius ad tumulum laetis deferatur exsequiis. Reliquae autem 
aetates ratione reguntur, nisi perturbatio proprii domicilii vel aliquid 
aüunde officium rationis impediat. Quod si contigerit in republica 
interioris huius hominis nostri et eius quem circumferimus, nihil rite 
fit, nihil ordine, nihil unde doceamur, quid a caeteris animantibus 
hominem separet, uniat deo. Caeterum cum rationi pax est et ipsa 

176 B in administratione praefatae reipublicae suam retinet libertatem, 
totus homo bene regitur, idem est animus, sive pulsetur adversis seu 
laeta blandiantur. Tunc ea vivendi leges praescribit, decernit im-
mobilia, dispensandis inclinatur. Tunc ad componendum pectus 
humanum circumspectis invigilat institutis. Tunc et creat et educat 
sapientem. Quae videlicet instituta cum ad me traducibus paginis 
pervenirent, publicis conspectibus exponenda decrevi, veritus invi-
diam posterorum, si ea posteris inviderem. Haec igitur illis exaravi, 
qui nee prosperis reverenter utuntur, nee immoti dura pertranseunt. 

Consideranti diligentius quid sit homo, nihil probabilius oecurrit, 
quam ipsum esse animal divinum et quasi quodam partieipio numinis 

176 C insigniri. Ossibus et carne parentem circumfert et sapit terram. 
Ratione deo se propinquum et affinem denuntiat. Hac sane praeroga-
tiva eum ad imaginem dei et similitudinem conditum divinus Moyses 
attestatur. Unde id etiam homini accessit, ut vera bona per eam 
cognoscat et diligat. Quae autem opinione bona sunt, cognoscat 
quidem, sed nisi sicut oportet et in quibus oportet non diligat. 
Ratione siquidem docemur, ea quae virtutis sunt vera esse bona, et 
haec esse intra nos. Quae vero temporaliter possidemus, opinione 
esse bona, et haec circa nos. Porro quae circa nos sunt, non nostri sed 
alterius iuris sunt. Casus eis prineipatur. Nesciunt ex nostro vel 
venire, vel stare arbitrio. Nobiscum tanquam precaria sunt, tanquam 

176 D servus alienus. Nihil his et illis quibus vera, vel habetur, vel amittitur 
felicitas. Quippe nemo felix, nemo miser ex alieno. Suum est hominis 
quidquid vel bonum facit esse, vel miserum. Evangelii ficulnea ex 
feeunditate sua gratiam acquirit, ex defectu sueeidium. Sicut scribit 

177 A philosophus, equum sua facit insignem velocitas, inertior ad molam 
destinatur. Nullus ei contemptus ex humili, nulla gratia ex ambitioso 
provenit apparatu. Uterque alienus est. Uterque (ut equo melius non 
meliore utamur) deforis adiunetus est. Sic et homini alienum est 
quidquid non in nomine, sed circa hominem est. Assignantur ei digni-
tates, ascitur uxor, cui nihil deest ad gratiam coniugii, in sobole 
suam deosculatur imaginem, in cellariis clausa est totius anni 
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fecunditas, in loculis opes Croesi, et quocunque circumiectat oculos, 
nihil nisi suum intuetur. Caeterum haec aliena esse, fuga ipsorum 
denuntiat. Bona vaga, bona sunt pennata haec omnia. Eorum esse 
nusquam esse diutius. Eorum Status nemini statum praefigere cer-
tiorem. Praeterea dubium est infideliusne morentur nobiscum an 

177 B hostilius. Quippe res in infinitum cedet, si recensere velim discrimina 
principum, si turbati querelas coniugii, si mille Menedemos plorantes 
filios scortatores, si conflatas inique, vel attritas turpiter divitias, si 
possessiones arrogatas armis, erogatas flagitiis, dolo sublatas, trans-
latas praeiudicio, et— quibus in hoc tempore nihil est abiectius — iac-
turanominis quaesitas et honesti. Huiusmodi querimoniis foraperstre-
punt, resonant auditoria, litigatur in triviis, in conviviis disceptatur. 
In manibus leges, decreta prae oculis, nee ullum iam tempus est in 
quo vel ecclesiae desint quos eliminet, vel curiae quos damnet. Ecce 
vides, quanta mundus laboret insania. Gaudere nescit, donec adeptus 
sit quo gaudium in moerorem, cithara in luctum convertatur. His 

177 C invigilat acquirendis, quae si sero veniunt, prius dilatione cruciant 
quam usu pascant. Si cito, de propinquioribus angustiis faciunt 
certiores. O insani, quibus celebre est sollicitos esse, ne sibi desit 
materia sollicitudinum, nee causa tormentorum! Quae tarnen cum 
sapiens assequitur, inter varios eventus, variari ipse non novit. 
Ratione regitur, quam in gubernandis actibus humanis non dubitat 
obtinere prineipatum. Huic sapiens assidet, hanc attendit paedagogam. 
Docet haec, uti submisse prosperis, adversis insultanter et biformes 
eventus uniformi constantia superare. Docet eadem, ne diseipulus 
suus ex alterato vultu res alteratas circa se ostendat, aliud esse quo 
gaudere hominem conveniat ac dolere, quod cupere conspieuum sit 
ac timere. Si ea, inquit, tibi sunt adversus quae non est lex, gaude. 

178 A Si ea propter quae posita est lex, dole. lila enim beatum te faciunt, 
haec miserum. lila cum tibi sunt, et dei et tua etiam sunt; haec autem 
cum tibi sunt, non dei, sed tua solummodo sunt. Porro cum cognoscis 
utraque, si ea diligis adversus quae non est lex, imago dei apud te 
suum explicat et peragit officium. Cum autem utraque cognoscens ea 
diligis, propter quae posita est lex, imago dei apud te quidem est, sed 
velut obdueta sordibus, aut pulvere squalidior a suo excidit et proeul 
est officio. A maus enim bona eligere ac diligere, deum imaginari est. 
A bonis mala eligere ac diligere, diabolum imaginari est. Quanto 
autem quisque alteri eorum voluntate est conformior, tanto ei vel in 
gloria est similior, vel in poena. 
173 A: quam über ac (add.) suus - 174 A: quam male (add.) mori-
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geratus - 176 A (Bg.): ne tamdiu puer(um) vivat.- 176 C: divinitus] 
divinus Moyses. - 178 A: A bonis mala eligere ac diligere, diabolum 
imaginari est (add.) 

Ep. I / ; , 181 C- 183 B (Bg, 48-50) 
181 C Ad memoriam beati Iacobi, strenuissime comes, et praedicanda 

virtute sublimis, iter, ut fertur, assumpsisti. Quod nos bonum quidem 
non negamus, sed quisquis administrationem suscipit, alligatur 
obedientiae, quam nisi ad maiora vocetur et utiliora, si relinquit, 
delinquit. Unde, fili charissime, te culpa inexcusabilis spectat, qui 

181D necessariis non necessaria, dispensationi otium, debitis indebita 
praeponis. Inter talenta, quae servis suis paterfamilias distribuit, 

18 2 A circuire vagum orbem terrarum nullus doctor, nulla omnino scriptura 
connumerat. Hieronymi testimonio beatus Hilarion, cum esset 
proximus civitati Ierusalem, semel eam vidit, ne loca sanctorum 
contempsisse videretur. Porro praeter solitum mentis tuae oculus 
caligavit, si non vides plenam periculosis casibus assumptam tibi 
peregrinationem. Per munitiones ducis Aquitanorum transiturus es, 
cuius tibi invidiam suscitasti, factus in expugnatione Toarcy superior. 
Fere apud omnes diuturnior est iniuriarum memoria quam bene-
ficiorum. Praeterea nescis si non renata sit in filio paternae nota 
perfidiae. Quippe plures hodie generantur iniquitatis haeredes quam 
virtutis. Tuis itaque timorem relinqueres et tremorem, si te iuveni et 

182 B offenso committis in quo necesse est verearis ex patre perfidiam, 
levitatem ex annis, ex iniuria ultionem. Audivimus autem venerabili 
regi Anglorum, tuoque avunculo, id quod te facturum significas 
displicere altius, id ferre graviter, id constanter improbare. Sane 
eorum aspernari consilium, vicina dementiae pertinatia est. Hi 
nimirum tuis providere commodis, et affectu volunt, et sensu possunt. 
Fortassis autem dicis: Votum vovi domino, transgressionis arguar, 
si irritum facio votum. Agnosce, o princeps, quia tu quidem te 
alligasti voto, sed te deus officio; tu viae, sed deus obedientiae: viae 
qua sanctorum memoriam videres, obedientiae qua sanctorum 
memoriis provideres. 

182 C Appende ergo si tantus sit fructus itineris, ut supplere possit 
intermissae dispendium obedientiae. Quod si ita est, scutum deponere 
propera, baculum sume pro gladio, festina egredi et facundis adhaere 
comitibus, qui iuxta Salomonem tibi pro vehiculo in via sint. Si 
autem bonum administrationis longe maius est et elegantius, quod 
inficiari nemo prorsus audebit, sede in palatio, dispone de suffragiis 
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afFlictorum, et ut omnes tibi vivant, omnibus vive. Vive reipublicae, 
noctes illi praestans et dies. Iudicium curiae tuae dictet aequitas, non 
acceptio personarum. Teipsum legibus, amore subiectos rege. Esto 
tuorum censor, cum ignoveris excessibus alienis. Insontes minime 
patiaris impune laedi, tu impune laesus. Iniquitatis ultionem inter 
splendidiores triumphos enumeres. Sanguinem nee sine causa, nee 

182 D libenter efFundas. Dole quoties illum efFuderis quem lex iudicat 
efFundendum. In omnibus reverenter exerce potestatem. Da deo 
gloriam, cum feceris aliquid gloriosum. Super omnia pauperibus 

183 A adesse memineris et ecclesiis, quibus plerumque principes boni 
proprio sanguine quietem emerunt et pacem. Ex his autem ministris 
necesse est, divinam metuas indignationem, qui circa eosdem pauperes 
et sanetuarium dei quidquid impie volunt, impune agunt. Pro huius-
modi bonos principes, sed pravos habentes ministros scriptura nunc 
Scyllam, nunc Harpyas appellat. Etenim Scylla facie humana, sed 
caninis capitibus accineta desribitur. Harpyae vultum habent virgi-
neum, ungues autem rapaces. His quidam boni principes comparantur. 
Ipsi crudelitatem abhorrentes de iniuriis conquerentes, hominem 
mansuetudine et misericordia exprimentes. Caeterum ministri eorum, 
odoratu praedae, canibus rapacitate, similes sunt unguibus Harpya-

183 B rum. Tu itaque pro voto rapacitatem atque exactiones tuorum com-
pesce, quas pauperum clamor et orphanorum gemitus et lacrymae 
comitantur viduarum. His tibi, si nescis, thesaurisatur ira in die irae, 
et revelationis iusti iudicii dei, qui reddet unieuique seeundum opera 
sua. Qui enim malum, cum possit non corrigit, quia malefactori 
consors est in culpa, consors erit et in poena. Sicut igitur praesenti 
pagina commoneris, utere tuorum consilio amicorum, utere meo, 
domi sedens, subsidiis pauperum insistens, loca sanetorum non 
desiderans intueri, sed tueri satagens nee circumferri per memorias 
lapidum, sed circumferre memoriam virtutum. 

181 C : qui necessaria non necessariis] qui necessariis non necessaria. -
182 A : commemorat] connumerat. - 183 A: inique] impune. 
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Gedichte (Abdrucknach A. B. Scott): 

(Herr Prof. SCOTT hatte die Güte, den Druck der folgenden Gedichte nach seinem Manu
skript noch vor dem Erscheinen der Ausgabe zu erlauben. Es sei ihm auch an dieser Stelle 
herzlich für den wesentlichen Beitrag zu dieser Arbeit gedankt.) 

XVIII 

Quem modo miratur, semper mirabitur orbis, 
Ille Berengarius non obiturus obit. 

Quem sacre fidei fastigia summa tenentem, 
Iani quinta dies abstulit, ausa nefas. 

5 lila dies damnosa dies et perfida mundo, 
Qua decus et rerum forma ruina fuit; 

Qua Status ecclesie, qua spes, qua gloria cleri, 
Qua cultor iuris, iure ruente, ruit. 

Quicquid philosophi, quicquid cecinere poete 
10 Ingenio cessit, eloquioque suo. 

Sanctior et maior sapientia, maius adorta, 
Implevit sacrum pectus et ora deo. 

Pectus cum voluit, vox protulit, actio prompsit: 
Singula factori sie studuere suo. 

15 Vir sacer et sapiens, cui nomen crescit in horas, 
Quo minor est quisquis maximus est hominum; 

Cui sensus peperit, partos servavit honores, 
Cui potior pauper divite, iusque lucro, 

Cui nee desidiam nee luxum res dedit ampla, 
20 Nee tumidum fecit multus et altus honor. 

Qui nee ad argentum nee ad aurum lumina flexit, 
Sed doluit quotiens cui daret hec aberat. 

Qui non cessavit inopum fulcire ruinas, 
Donec inops dando factus et ipse fuit. 

25 Cuius cura sequi naturam, legibus uti, 
Et mentem vitiis, ora negare dolis; 

Virtutes opibus, verum preponere falso, 
Nil vaeuum sensu dicere, nil facere; 

Ledere nee minimum, eunetis prodesse, favores 
30 Et populäre lucrum pellere mente manu. 

Cui vestis textura rudis, cui non fuit unquam 
Ante sitim potus, nee eibus ante famem. 

Quem Pudor hospitium statuit sibi, quamque libido 
Incestos superat, tarn superavit eam. 
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3 5 Quem Natura parens cum mundo contulit inquit: 
>Degenerant alii, nascitur iste mihi<. 

Queque vagabatur, et pene reliquerat orbem, 
Inclusit sacro pectore Iustitiam. 

Vir sacer a puero, qui quantum preminet orbi 
40 Fama, tam fame prefuit ipse sue. 

Fama minor meritis, cum totum pervolet orbem, 
Cum semper crescat, non erit equa tarnen. 

Vir pius atque gravis, vir sie in utroque modestus, 
Ut livor neutro rodere posset eum. 

45 Livor eum deflet quem carpserat antea, nee tam 
Carpsit et odit eum, quam modo laudat, amat. 

Quam prius ex vita, tam nunc ex morte gemiscit, 
Et queritur celeres huius abisse dies. 

Vir vere sapiens, et parte beatus ab omni, 
50 Qui celos anima, corpore donat humum. 

Post obitum secum vivam, secum requiescam, 
Nee fiat melior sors mea sorte sua. 

XXII 

Nuper eram locuples, multisque beatus amicis, 
Et risere diu fata seeunda mihi. 

Larga Ceres, deus Archadie, Bachusque replebant 
Horrea, teeta, penum, farre, bidente, mero. 

5 Hortus, apes, famule, pulmento, melle, tapetis, 
Ditabant large prandia, vasa, domum. 

Dextra laborabat gemmis, pomaria fruetu, 
Prata redundabant gramine, lacte greges. 

Agger opum, tranquilla quies, numerosus amicus, 
10 Delicias, somnos, consiliumque dabant. 

Cetera quid referam mestos solantia vultus? 
Omnia captate prosperitatis erant. 

Iurares superos intra mea vota teneri, 
Et res occasum dedidicisse pati. 

15 Mirabar sie te, te sie, Fortuna, fidelem, 
Mirabar stabilem, que levis esse soles. 

Sepe mihi dixi »Quorsum tam prospera rerum? 
Quid sibi vult tantus, tam citus agger opum?« 

Ei mihi. Nulla fides, nulla est constantia rebus. 
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20 Res ipse quid sint mobilitate docent. 
Res hominum atque homines levis alea versat in horas, 

Et venit a summo summa ruina gradu. 
Cuncta sub ancipiti pendent mortalia casu, 

Et spondent propria mobilitate fugam. 
25 Quicquid habes hodie, cras te fortasse reünquet, 

Aut modo, dum loqueris, desinit esse tuum. 
Has ludit Fortuna vices, regesque superbos, 

Aut servos humiles non sink esse diu. 
lila dolosa comes, sola levitate fidelis, 

30 Non impune favet, aut sine fine premit. 
lila mihi quondam risu blandita sereno, 

Mutavit vultus, nubila facta, suos, 
Et velut eternam misero conata ruinam, 

Spem quoque letitie detrahit illa mihi. 
3 5 Illa professa dolum submersit, diruit, ussit, 

Culta, domos, vites, imbribus, igne, gelu. 
Insuper exhausit, excussit, debilitavit, 

Hoste, notho, morbis, horrea, poma, gregem. 
Accessit damnis novus ille gravisque tirannus, 

40 Quo Cenomannorum consule ius periit. 
Cuius avos puduit scelerum genuisse patronum, 

Fortuneque parem mobilitate, dolis. 
Ille pudor patrie me, non impune tuentem 

Iustitie leges, expulit a patria. 
45 Inde ratem scando, vitam committo procellis: 

Vela tument, gemina cimba iuvatur ope. 
Portus erat longe, cum ventus fortior estum 

Movit, et in tumulos Auster aravit aquas. 
Crescit hiems, agit aura ratem, furit unda dehiscens, 

50 Imbre madet velum, nox tegit atra diem. 
Desperare iubent venti, mare, turbine, fluctu, 

Occursu rupes, ignibus ipse polus. 
In fragilem pinum totus prope congerit iras 

Orbis, et est hostis quicquid obesse potest. 
5 5 Dum sie sevit hiems, dum pallet et ipse magister, 

Dum stupet, et fleri piseibus esca timet, 
Ecce rapax turbo, tollens ad sidera fluetus, 

Impulit ad litus iam sine puppe ratem. 
Sic misere felix, quassa rate, rebus ademptis, 



Textbeilagen: Ged. XXII, XXXVI 353 

60 Evasi ventos, equora, saxa, Iovem. 
Ecce quid est hominis, quid iure vocare paternum, 

Qua miser ille sibi plaudere dote potest. 
Hoc est hoc hominis, semper cum tempore labi, 

Et semper quadam conditione mori. 
65 Est hominis nudum nasci, nudumque reverti 

Ad matrem, nee opes tollere posse suas. 
Est hominis putrere solo, saniemque fateri, 

Et miseris gradibus in cinerem redigi. 
Istius est heres homo prosperitatis, et illum 

70 Certius his dominum premia nulla manent. 
Res et opes prestantur ei, famulantur ad horam, 

Et locuples mane, vespere pauper erit. 
Nemo potest rebus ius assignare manendi, 

Que nutus hominum non didicere sequi. 
75 Ius illis Deus ascripsit, statuitque teneri 

Legibus, et nutu stare vel ire suo. 
Ille simul, semel et solus previdit et egit 

Cuncta, nee illa aliter vidit, agitque aüter. 
Ut vidit facienda facit, regit absque labore, 

80 Distinguit formis, tempore, fine, loco. 
Crescendi Studium rebus metitur, et illas 

Secretis versat legibus, ipse manens. 
Ipse manens, dum cuncta movet, mortalibus egris 

Consulit, et qua sit spes statuenda docet. 
8 5 Si fas est credi te quiequam posse vel esse, 

O Fortuna, quod es, quod potes ipse dedit. 
Pace tua, Fortuna, loquar: blandire, minare, 

Nil tarnen unde querar, aut bene leter ages. 
Ille potens, mitis tenor et concordia rerum 

90 Quicquid vult in me digerat, eius ero. 

XXXVI 

Par tibi, Roma, nihil, cum sis prope tota ruina. 
Quam magni fueris integra, fraeta doces. 

Longa tuos fastus etas destruxit, et arces 
Cesaris et superum templa palude iacent. 

5 Ille labor, labor ille mit, quem dirus Araxes 
Et stantem tremuit, et cecidisse dolet; 

23 von Moos, Hildebert von Lavardin 
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Quem gladii regum, quem provida iura senatus, 
Quem superi rerum constituere caput; 

Quem magis optavit cum crimine solus habere 
10 Cesar, quam socius et pius esse socer. 

Qui crescens studiis tribus hostes, crimen, amicos, 
Vi domuit, secuit legibus, emit ope. 

In quem, dum fieret, vigilavit cura priorum, 
Iuvk opus pietas, hospitis unda locum. 

15 Materiem, fabros, expensas axis uterque 
Misit: se muris obtulit ipse locus. 

Expendere duces thesauros, fata favorem, 
Artiflces Studium, totus et orbis opes. 

Urbs cecidit, de qua si quicquam dicere dignum 
20 Moliar, hoc potero dicere: »Roma fuit.« 

Non tarnen annorum series, non flamma nee ensis 
Ad plenum potuit hoc abolere decus. 

Tantum restat adhuc, tantum ruit, ut neque pars stans 
Equari possit, diruta nee refici. 

25 Confer opes marmorque novum, superumque favorem, 
Artificum vigilent in nova facta manus, 

Non tarnen aut fleri par stanti machina muro, 
Aut restaurari sola ruina potest. 

Cura hominum potuit tantam componere Romam, 
30 Quantam non potuit solvere cura deum. 

Hie superum formas superi mirantur et ipsi, 
Et cupiunt fictis vultibus esse pares. 

Non potuit natura deos hoc ore creare, 
Quo miranda deum signa creavit homo. 

3 5 Vultus adest his numinibus, potiusque coluntur 
Artificum studio quam deitate sua. 

Urbs felix, si vel dominis urbs illa careret, 
Vel dominis esset turpe carere fide. 

XXXVIII 

Dum simulacra mihi, dum numina vana placerent, 
Militia, populo, menibus alta fui. 

At simul effigies arasque superstitiosas 
Deiciens, uni sum famulata Deo, 
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5 Cesserunt arces, cecidere palatia divum, 
Servivit populus, degeneravit eques. 

Vix scio que fuerim, vix Rome Roma recordor, 
Vix sink occasus vel meminisse mei. 

Gratior hec iactura mihi successibus illis: 
10 Maior sum pauper divite, stante iacens. 

Plus aquilis vexilla crucis, plus Cesare Petrus, 
Plus cunctis ducibus vulgus inerme dedit. 

Stans domui terras, infernum diruta pulso; 
Corpora stans, animas fracta iacensque rego. 

15 Tunc misere plebi, modo principibus tenebrarum 
Impero: tunc urbes, nunc mea regna polus. 

Quod ne Cesaribus videar debere vel armis, 
Et species rerum meque meosque trahat, 

Armorum vis illa perit, ruit alta senatus 
20 Gloria, procumbunt templa, theatra iacent, 

Rostra vacant, edicta silent, sua premia desunt 
Emeritis, populo iura, colonus agris. 

Durus eques, iudex rigidus, plebs libera quondam, 
Querit, amat, patitur, otia, lucra, iugum. 

2 5 Ista iacent ne forte meus spem ponat in illis 
Civis, et evacuet spemque bonumque crucis. 

Crux edes alias, alios promittit honores, 
Militibus tribuens regna superna suis. 

Sub cruce rex servit, sed über: lege tenetur, 
30 Sed diadema gerens: iussa tremit, sed amat. 

Fundit avarus opes, sed abundat: fenerat idem, 
Sed bene custodit, sed super astra locans. 

Quis gladio Cesar, quis sollicitudine consul, 
Quis rhetor lingua, que mea castra manu 

3 5 Tanta dedere mihi? Studiis et legibus horum 
Obtinui terras: crux dedit una polum. 

XXXIX, 3 

Affines, consanguineos conubia prima 
Non susceperunt, nee plures una, nee unus. 

Unius coniunx fuit Eva, vir unius Adam. 
Precessit coitum benedictio, gratia prolem. 

23* 
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5 Nupta sequens non sie, cui copia parva virorum 
Affinem, consanguineum fratremve iugavit. 

Hinc etiam plures uni nupsere marito, 
Non solum quia queque parem non inveniebat, 

Sed quia Messiam proles paritura placebat. 
10 Tu genetrix Ysaac, venturi prescia Christi, 

Coniugii sociam patienter sustinuisti. 
Ante datam legem Iacob Rachel et Lia nupsit; 

Uxores sub lege duas simul Helcana duxit. 
Temporis illius si vis attendere nuptas, 

15 Quesita est suboles, non affeetata voluptas. 
Non sibi, sed generi matrona satisfaciebat; 

Unde Redemptorem venturum prospiciebat. 
Hinc uni multe, non multis una maritis 

Heserunt pariter, velut ulmo plurima vitis. 
20 Unus enim multis ad prolem sufficiebat, 

Pluribus una viris non quo generaret egebat. 
Sic populum Domini peperere sacre mulieres, 

Unde creandus erat suus ille Redemptor et Heres. 
Illius adventus conubia prima reduxit; 

25 Inde nee affinis nee proxima sanguine nupsit. 
Nam descendentes ab eadem stirpe ligantur 

Proximitate sua, carique sibi generantur. 
Nil amplexus eis ad honestum prestat amorem, 

Nam satis hunc fratrem, satis est hanc esse sororem. 
30 Inter eos ideo conubia nulla iugantur, 

Quos generis pietas et gratia precomitantur. 
Vult Deus ut fiant qui non naseuntur amici: 

Vult homines aliud quam cognatos sibi dici. 
Illas uxores, istos vult esse maritos, 

35 Ex alienigenis illas istosque petitos. 
Hymen amicitia quos styrps sua separat unit. 

Federat hie populos, ligat urbes, menia munit. 
Sic diffusus amor, sie res hec publica crevit, 

Sic mundus discors quesita pace quievit. 
40 Ut sacra sub Christo dilectio porrigeretur, 

Femina sub Christo sie nubere lege iubetur. 
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MIöG 
MSt. 
Myst. 
NA 
NF 
PATCH, Goddess 
PL (PG) 
PP 
Quer. 
RABY, Christian 
— Secular 
Rad. 
RAM 
RB 
Rec. 
REL 
RBS 
RF 
RHE 
RMA 
RSR 
RThAM 
Sb. 
Seneca, De ben. 
— De clem. 
SS 
SZG 

StM 
TLL 
Urk. 
WALTHER, Nr. 

ZDA 
ZKG 
ZRPh. 
Zs. 

Historisches Jahrbuch. 
Handschrift(en). 
Vita Sancti Hugonis. 
Historische Vierteljahrsschrift. 
Historische Zeitschrift. 
Lexikon für Theologie und Kirche. 
Le Moyen Age, Revue d'histoire et de philologie. 
Vita Sanctae Mariae Aegyptiacae. 
J. D . Mansi, SS. conciliorum nova et amplissima collectio, 
2Paris 1899/1927. 
Monumenta Germaniae historica. - AA: Auetores antiquissimi, Epp.: 
Epistolae, Libelli: Libelli de lite imperatorum et pontificum saec. XI 
et XII conscripti; SS: Scriptores. 
Mitteilungen des Institutes für österreichische Geschichtsforschung. 
Medieval Studies. 
De Mysterio missae Hildeberti. 
Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde. 
Neue Folge. 
H. R. Patch, The Goddess Fortuna in Medieval Literature. 
Patrologia Cursus completus, series II latina, (I graeca) curante J. P. Migne. 
Maxima Bibliotheca Veterum Patrum. 
Liber de Querimonia . . . Hildeberti. 
F. J. I. Raby, A History of Christian-Latin Poetry 
A History of Secular Latin Poetry 
Vita Sanctae Radegundis Hildeberti. 
Revue d'ascetique et de mystique. 
Revue ben£dictine 
Recueil des historiens des Gaules et de la France, Paris 1869fr. 
Revue des £tudes latines. 
Rerum Brittanicarum Medii Aevi Scriptores (Rolls Series). 
Romanische Forschungen. 
Revue d'histoire ecclesiastique. 
Revue du Moyen Age latin. 
Recherches de science religieuse. 
Recherches de theologie ancienne et medievale. 
Sitzungsberichte (jeweils die phil.-hist. Klasse). 
Seneca, De benefieiis. 
De dementia. 
Scriptores. 
Schweizerische Zeitschrift für Geschichte (vor 1950: Zeitschrift für 
Schweizer Geschichte). 
Studi medievali. 
Thesaurus Linguae Latinae. 
Urkunde(n) Hildeberts (PI 171, 311-324). 
H. Walther, Carmina... I I I , Proverbiasententiaeque... 
Zeitschrift für deutsches Altertum. 
Zeitschrift für Kirchengeschichte. 
Zeitschrift für romanische Philologie. 
Zeitschrift. 
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I I . Ü B E R S I C H T Ü B E R DAS W E R K H I L D E B E R T S 

/ . Gesamtausgaben 

BEAUGENDRE (Bg.): Venerabilis Hildeberti . . . opera, accessunt Marbodi . . . opuscula, la-
bore et studio D. Antonii Beaugendre . . . e congregatione S. Mauri, Parisiis 1708. 

PL 171: Opera omnia (größtenteils Neudruck von Bg.), ed. J. J. Bourass6, Migne, Patrologia 
latina, t. 171, Paris 1854. (Die Werke Hildeberts werden hier nach dieser Ausgabe zitiert, 
in der die Seitenzahlen von Bg. im Text mitgedruckt sind.) 

J. HOMMEY: Supplementum Patrum, Parisiis 1684, S. 419-440: Quer.; S. 441-461: Gedichte; 
S. 462-545: »Notae ad epistolas«. 

2. Briefe 

a) Editionen (und Übersetzungen) 

APPENDIX ad bibliothecam Sanctorum Patrum, ed. Marguerin de la Bigne (1575), Parisiis 
7/7^, S. 671-772: Rezension der Briefe (Typ O), »Ordo vetus«, vgl. Wilmart, RB 47, S. 17. 
(Diese Auflage existiert in der Bibliotheque Ste-Genevieve in Paris, Fol. CC 602.) 

BIBLIOTHECA SS. PATRUM III, ed. Marguerin de la Bigne, (2. Aufl.), Lugduni IJ89: Briefe 
(Typ O), Ordo vetus, vgl. Wilmart, a. a. O., S. 19, Anm. 1 (existiert in der Bibliotheque 
Mazarine, Paris c. 1177-1181). 

APPENDIX AD FASCICULUM rerum expetendarum ac fugiendarum in quo primum continentur 
concilium Basiliense quod Aeneas Silvius conscripsit (ed. O. Gratius, Coloniae Agrippinae 
1535) ed. Ed. Brown, Londonii ijpo (existiert im Brit. Museum, fol. 7. c. 10. 11), S. 1-3: 
Epp. 69, 65, 77, Sermo VI. 

ANNALES ECCLESIASTICI, ed. C. Baronius ad annos 1097, 1107, 1116, XII, Romae 160j 
(XVIII, Lucae 1746): Auszüge aus den Briefen 10, 21, 24, 32, 39, 52. 

MAGNA BIBLIOTHECA VETERUM PATRUM XII, ed. Marguerin de la Bigne, 8Coloniae 

Agrippinae 1618, S. 311 ff. (4. Aufl.: Parisiis 1624, S. 173-258): Briefe (Typ O), Ordo 
vetus. 

PRIQUEY, Pierre, La religieuse reformee, Avec quelques epistres de Sainct Hildebert, Arche-
veque de Tours, adressees a quelques religieuses, Paris 1620 (Paris BN. Impr. D. 49102), 
S. 290 ff.: Übersetzung der Briefe 75, 31, 42. 

HISTORIAE FRANCORUM SCRIPTORES VI, ed. A. Du Chesne (Quercetanus), Lutetiae Pari-
siorum 1641, S. 148-250: Briefe 19, 34, 39, 69. 

VETERUM ALIQUOT SCRIPTORUM . . . SPICILEGIUM, ed. Luc D'Achery (Dacherius), IV, 1Parisiis 

1661, S. 244-257; XIII, ^arisiis 16JJ, S. 260-272 (III, 2Parisiis 1723, S. 450-457): Epp. 
90, 41, (II 21, 22), 71, 80, (I 25), 81, f, c, 82, 83, 73, 84, 85, 86. 

ANNALES ECCLESIAE ANGLICANAE (Fides Regia Anglicana) IV, ed. M. Alford S. J., Leodii 
i66$> ad annos 1097, 1118, 1120, 1125, S. 158-264: Briefe 21, 22, 56, b, 72, 65, 49, 16. 

VETERA ANALECTA I, ed. J. Mabillon, Parisiis, 1675, S. 293 ff.: Brief I 22, Prolog zu Rad. 
MAXIMA BIBLIOTHECA VETERUM PATRUM XXI, ed. Marguerin de la Bigne, Lugduni i6yy% 

S. 119 ff.: dieselben Briefe wie in Aufl. 1618, zusätzlich b, 77. 
ANECDOTA . . . EX AMBROSIANAE BIBL. CODICIBUS III, ed. L. A. Muratori, Patavii /7 /7 , 

S. 213 ff. (Aufl. 1776, S. 142 ff.): Epp. 90, 89, 92, 81, 87, 86, Sermones VII, VHI. 
Ep. II 30 (d) allein in: 

ACTA CONCILIORUM VI 2, ed. J. Hardouin, Parisiis IJI4-1 j , S. 1127. 
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Ss. CONCILIA AD REGIAM EDITIONEM, . . . ed. Ph. Labb6 (Labbeus), Venetiis 1750* 
S. 1067. 
Ss. CONCILIORUM NOVA ET AMPL. COLL. XXI, . . . ed. J. Mansi, Venetiis 1776, S. 351. 

BIBLIOTHECA VETERÜM PATRÜM XIV, ed. A. Gallandius, Venetiis 1781, S. 337 ff.: Epp. 

wie bei Muratori. 
RECUEIL DES HIST. DES GAULES ET DE LA FRANCE XV, ed. M. Brial, Paris 1808, S. 313 ff.: Epp. 

(HI 34), 19, 24, 9, 35, 26, 34, 39, 85, 79, d, 58, 91, 74, 93, 81, (117), 88, 92, 82, 69. 
SPICILEGIUM LIBERIANUM, rec. F. Liverani, Florentiae 186$, S. 705-706: Epp. 71, c. 
DIEUDONNE, A. a. a. O., Paris, 1898, S. 180: Ep. 93 (Nr. 48); S. 206: Ep. m (Nr. 81). 
WILMART, A., RB 47, 19$j, S. 35: Ep. »Fraternitati . . . « . 
S. ANSELMI OPERA OMNIA IV, rec. F. S. Schmitt, Edinburgh 1949, S. 146-149: Epp. 21,22 

(an Anselm). 

b) Handschriften 

(Der Einfachheit halber werden hier auch die Hss. von De querimonia aufgeführt, die sich 
vielfach mit denen der Briefe decken. - Für die Typen der Briefe A, O, S, T, X, Y, Z s. Anh. 
IV, S. 326 ff. - * = Hss. mit vereinzelten Briefen, die im Anhang IV nicht erwähnt werden.) 

AVRANCHES 

Biblioth. municipale, 23* / XIII. Jh. / f. 71-79: Epp. 44, 46-48, 53. 
ANGERS 

Bibl. de la Ville, 320 / XV. Jh. / f. 150^ sqq.: Quer. (Cantus I, IV). 
BERLIN 

Staatsbibliothek, 180* (Phill. 1694) / XII.-XIII. Jh., aus der Benediktinerabtei St. Arnulf 
von Metz / f. 29: Ep. 22 - Ged. (s. Scott, S. 122). 

— 182 (Phill. 1734) / Ende XII. Jh. / f. 1-63: Epp. O. 
— 183 (Phill. 2005) / XIII. Jh. / f. 1-104: Epp. A. 
— 184 (Phill. 1719) / Xni . Jh. / f. 1-57: Epp. S. 

BERN 

Burgerbibliothek 484 / XIII. Jh. (Fonds Bongars) aus Orleans / f. 63-76:44 Epp. Auswahl 
aus dem Gesamtcorpus. 

— 580, 1 / XII. Jh. (Fonds Bongars), aus Orleans / f. 1-8v: Epp. aus dem Anfangskern. 
— 633, 1 / XII. Jh. (Fonds Bongars), wahrscheinlich aus Fleury, Aufschrift: »Aurelii 

1564«, im Besitze des Pierre Daniel aus Orleans / f. 1-16: Epp. aus dem Anfangskern. 
BRÜSSEL 

Biblioth. Royale 4925-4927 / XVI. Jh. / f. 77-133•: Epp. T (Cat. van den Gheyn, II, 
Nr. 1143). 

— 10827-10835* / XV. Jh. aus Gent / f. 132-137^: Epp. 64, 1 (Cat. Nr. 1579). 
— 12014-41* / XIV. Jh., aus dem Benediktinerkloster St. Jakob in Lüttich / f. 254V; 

Ep. 21 - f. 261: Ep. 22 (Cat. Nr. 1387). 
— 19020 / XIII. Jh. / f. 5V-60V: Epp. O (Cat. Nr. 1405). 

CAMBRAI 

Biblioth. municipale, 27 (30)* / XII. Jh. aus der Kathedralbibliothek Cambrai / f. 186-187: 
Epp. 53» 55, i-

— 169 / XII. Jh., aus der Kathedralbibliothek Cambrai / f. 169^224: Epp. Z. 
— 211 / XII.-XIII. Jh., aus der Zisterzienserabtei Ourscamp (Diöz. Noyon) /f. 71-127^: 

Epp. A; f. 65-70: Quer. 
— 259* / XIII. Jh., aus der Kathedralbibliothek Cambrai / f. 210, 211-217: Epp. 22, 32. 
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CAMBRIDGE 

Corpus Christi College, 4 5 1 / XIII. Jh. (Anfang), aus der Benediktinerabtei St. Mary in 
York / f. 1-37: Epp. aus dem Anfangskern. 

Trinity College B. r. 33 (76)* / XII. Jh., aus der Kathedralbibliothek Canterbury / 
f. 82-127v: Epp. aus dem Gesamtkorpus. 

University Library, E. e. VI. 20 (Cat. Nr. 1857) / XIV. Jh. / f. 1-51: Epp. aus dem 
Anfangskern. 

Gonville and Caius College, 230* / XV. Jh., aus der Benediktinerabtei St. Albans 
(Diöz. Worcester) / f. i7oV:Ep. g (»Malchum tuum . . . « , anschließend Reginalds Vita 
Malchi). 

CHARLEVILLE 

Biblioth. municipale, 121* / XII. Jh. / f. 1 sqq.: Epp. aus dem Anfangskern. 

DANZIG 

Stadtbibliothek X. Mar. F. 286 / XV. Jh. (Anfang) / f. 174 sqq.: Ged. (s. Scott), Fragment 
der Prosa und alle Cantus aus Quer. 

DIJON 

Biblioth. publique, 42* / Ende XII. Jh., aus der Abtei Qteaux / f. 171^-172^: Ep. 31. 
— 572* / XII. Jh. aus der Abtei Qteaux / f. 128^: Ep. 1. 

DOUAI 

Biblioth. municipale, 372 / XII.-XIII. Jh., aus der Benediktinerabtei Anchin, / Teil II 
f. 96-100: Sermones IX, III, VI; f. 100-126: Epp. Z. 

— 532* / XII. Jh., aus Anchin / f. 187V: Ep. 55. 
— 690 / XIV. Jh. / f. 27: Quer. Cantus I; f. 84: cantus IV (Ged. s. Scott, S. 449). 

DUBLIN 

Trinity College, A. 5, 5 vol. III / XIII. Jh. (Anfang) / f. 199-208: Epp. Auswahl aus 
dem Gesamtkorpus. 
— B. 2, 17 / XII. Jh., aus der Benediktinerabtei St. Peter von Gloucester (später Fonds 

Lumley) / f. 95-134V: Epp. U (Ged. s. Scott). 
ESCORIAL 

O III, 2 / XIV. Jh. / f. 103-110: Quer. (Ged. s. Scott). 
EVREUX 

Benediktinerabtei St-Taurin 19 (s. Paris BN. lat. 13073). 
FLORENZ 

Bibliot. Laurenziana, Ashb., 1116 / XII. Jh. / f. 2a- i9b: Epp. aus dem Gesamtkorpus. 
Bibliot. Riccardiana 371 / XII.-XIII. Jh., aus Florenz, gehörte Bartolomeo della Fönte 
(Fonzio) 1445-1513 / f. 4o-6ov: Epp. A (f. 48-49 mit Epp. 64-74 herausgerissen). 

GRENOBLE 

Biblioth. municipale, 241 (460) / Mitte XII. Jh., aus der Grande Chartreuse / f. 1-90: Epp. 
eigene Ordnung aus dem Gesamtkorpus, s. Anh. IV, S. 330 und Cat. Dep. VII; Sermones 
s. Wilmart, (Typ C). 

DEN HAAG 

Koninklijke Bibliotheek, 507 ( = 70 H. 2.) / f. 51V-58V; Quer. (Titel: »Liber . . . de affec-
tibus animae«). 

KOPENHAGEN 

Kongelige Bibliotek, Gl. kgl. Saml. 43 / XII. Jh. / f. 1-10: Epp. aus dem Anfangskem. 
LAMBETH PALACE 

185* / XII. Jh. (Ende), aus der Augustinerabtei Canterbury / f. 115-120: Ep. »Fraternj-
tati . . . « , Sermones III, VI, Ep. 42 (s. Wilmart, RB 47, S. 35). 
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LILIENFELD 

52 / XIII. Jh. (Anfang), »Epistolae Hildeberti et Ivonis in I volumine« (s. T. Gottlieb, 
Mittelalterliche Bibliothekskataloge I, Wien 1915, S. 127). 

LINCOLN 

Cathedral Library, 236 (A 7, 3) / XII. Jh. / f. 1-30: Epp. aus dem Anfangskern. 
LONDON 

British Museum. Additional MS. 15 218 / Ende XII. Jh., aus der Zisterzienserabtei St. Maria 
von Cambron (Diöz. Cambrai) / f. i42 v - i5o: Epp. aus dem Anfangskern. 

— Additional MS. 22051 / Ende XII. Jh. / f. 1-16: Epp. aus dem Anfangskern. 
— Arundel 25 / XIII. Jh. aus der Zisterzienserabtei Eberbach im Rheingau / f. 4-56V: 

Epp. A. 
— Harleian 3016 / Ende XII. Jh. / f. 1-46: Epp. O; dazwischen f. 30: Sermo VI, f. 46v 

bis 5 2V.: Sermones V, VII, IX (s. Wilmart, Typ. H); f. 63 sqq.: Quer. - (Ged. s. Scott, 
S. 124). 

— Royal 7 A. IV / Ende XII. Jh., 1390 im Franziskanerkloster Hereford / f. 1-52V: 
Epp. O; f. 53-67: Sermones (s. Wilmart, Typ L). 

— Royal 15 A XXXII / XIII. Jh., aus dem Augustinerpriorat St. Maria von Merton / 
f. 43-53: Quer. (»Dialogus Hildeberti«). 

— Royal 4 B XIII / Ende XII. Jh. / f. 139-144: Quer. 
— Royal 14 C. IV / XIV. Jh. / f. 207^225: Epp. aus dem Anfangskern; Sermones 

(s. Wilmart, Typ B). 
— Royal 4 B XIV / Ende XII. Jh. / f. 43V: Ep. 31. 
— Royal 11 A X* / XII. Jh. / f. 120^: Ep. m. 
— Royal 15 A XXXI* / XIII. Jh. / f. 141: Ep. 31. 
— Cotton. Vespasian. D XIX / XIII. Jh., aus der Benediktinerabtei Bury St. Edmunds / 

f. 82-160: Epp. O ; f. 160 sqq.: Sermones (s. Wilmart, Typ M). 
— Cotton. Vespasian. E III* / XIII. Jh., aus der Benediktinerabtei Burton-on-Trent / 

f. 208, 211: Ep. g, Ep. 1 (f. 176: Vita Malchi Reginalds). 
MAILAND 

Bibliot. Ambrosiana, P. 62 Sup. / Ende XII. Jh., aus Avignon / f. i - 6 3 v : Epp. wie Gre-
noble 241. 

MONTPELLIER 

Biblioth. Faculte de Medecine, 93 / Ende XII. Jh. / f. 114-176: Epp. Y. 
MÜNCHEN 

Staatsbiblioth.,Clm. 12516 / XIII. Jh., aus der Zisterzienserabtei Raitenhaslach in Ober
bayern / f. 21^-56: Epp. aus dem Anfangskern. 

OXFORD 

Bodleian Library, Laud. Mise. 233* / XII. Jh., aus der Zisterzienserabtei Eberbach 
(Diöz. Mainz) /f. 106: Ep. 42. 

— Laud. Mise. 532 / XII. Jh. / f. 1-3iv: Epp. aus dem Anfangskern. 
— MS 87 (1872) / um 1300 / f. 82-184: Epp. aus dem Gesamtkorpus. 

PARIS 

Bibliotheque Nationale (BN), ms. latin 2484 / XIII. Jh., aus der Kathedralbiblioth. Rouen, 
im Besitze Karls von Orleans in Blois (Sig. »Rhetorica«; XVI. Jh.), von Bg. als »Re-
gius 4080« benützt / f. 36-59V: Epp. O ( = Dieud. E 1); Sermones (s. Wilmart, Typ A). 

— ms. latin 2487 / spätes XII. Jh., von Bg. als »Colbertinus 2131« benützt / f. 83-104, 
106-113, i i 3 v - n 6 : Epp. O (— Dieud. E 2); f. 104, 113, 116 sqq.: Sermones (s. 
Wilmart, Typ K). 

— ms. latin 2512/ XIII. Jh. / f. 1-90: unterbrochen Epp. T; Sermones (s. Wilmart, Typ E). 
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— ms. latin 2513 / XIII. Jh., aus der Zisterzienserabtei Foucarmont (Diöz. Rouen), von 
Bg. als »Colbertinus 2662« benützt / f. 1-64: Epp. T ( = Dieud. B 2); f. 33v~36v, 64: 
Briefe Bernhards von Clairvaux. 

— ms. latin 2595 / XIII. Jh., von Bg. als »Regius 4103« benützt / f. 41-64: Quer.; 
f. 76V-101V: Epp. A ( = Dieud. A 2). 

— ms. latin 2820 / XIII. Jh., aus Norditalien / f. 43-49: Epp. aus dem Anfangskern 
( = Dieud. G). 

— ms. latin 2903 / XII.-XIII. Jh. / f. 1-75: Epp. O ( = Dieud. B 3); dazwischen f. 28-29, 
46-61 die Briefe Meinhards von Bamberg (s. Erdmarm, NA. 49, 1932, S. 332 ff.). 

— ms. latin 2904 / XII.-XIII. Jh., aus der Zisterzienserabtei Valasse (Normandie), ge
hörte Emeric Bigot (1626-1689) / S. 1-110: Epp. U ( = Dieud. B 4); S. 255-257: Ver
zeichnis der Briefe aus dem XVII. Jh. - Sermones (s. Wilmart, Typ A). 

— ms. latin 2905 / XII. Jh., aus einer normannischen Zisterzienserabtei (Mortemer, 
Perseigne?), von Bg. als »Colbertinus 1168« benützt, S. 1-54,71-124: Epp. T(=Dieud. 
B 5); S. 54-59: Briefe Bernhards von Clairvaux; S. 60-61: Ged. 55, 60 (s. Scott). 

— ms. latin 2906 / XIII. Jh., gehörte im 16. und 17. Jh. den Brüdern Ranchin aus Mont
pellier / f. 2: Verzeichnis der Briefe durch Jac. Phil. Foresti aus Bergamo (1434-
1520) / f. 3-57: Epp. U ( = Dieud. B 6); f. 39-55: Sermones (s. Wilmart, Typ M). 

— ms. latin 2907 / XII.-XIII. Jh., von Bg. als »Colbertinus 4017« benützt / f. 1-74: 
Epp. Y ( = Dieud. C). 

— ms. latin 2945 / XIII. Jh., aus der Zisterzienserabtei Foucarmont (Diöz. Rouen) / f. 93 
bis i o 8 v : Epp. Auswahl aus dem Gesamtkorpus. 

— ms. latin 3652 / XIII. Jh. /f. 26: Cantus IV aus Quer. 

— ms. latin 3730 / XII. Jh., aus der Benediktinerabtei St-Germer-en-Flay / f. 20, i 7 3 v 

bis 183: Sermones II, III, IX; f. 186-187^: Ep. 48. 
— ms. latin 5570 (Fragment II) / XIII. Jh. / f. 31-36^ Epp. aus dem Anfangskern 

( = Dieud. G). 
— ms. latin 7596 A / Anfang XII. Jh., aus der Benediktinerabtei Ste-Trinite von Savigny 

(Diöz. Avranches), von Bg. als »Colbertinus 1050« benützt; zwischen Ged. f. 165: 
Cantus IV aus Quer. (s. Scott, S. 120). 

— ms. latin 11382 / XIII. Jh. / f. 1-57: Epp. Y (=Dieud. C 2). 

— ms. latin 11884, Sammelhs. I / XII. Jh. / f. 23 c. 1- f. 28 c. 1: Epp. U ( = Dieud. G); 
II / XI.-XII. Jh., aus Corbie / f. 31-34: Epp. aus dem Gesamtkorpus. 

— ms. latin 13056 / XII. Jh., aus der Benediktinerabtei St-Germain-des-Pr6s / f. 120 sqq.: 
Epp. aus dem Anfangskern. 

— ms. latin 13058 / XVI. Jh., aus St-Germain-des-Pres / f. 72-82: Quer.; f. 72, 83-124: 
Epp. X ( = Dieud. D 2). 

— ms. latin 14168 / Anfang XIII. Jh. / f. 1-44: Epp. X ( = Dieud. D 1). Sermones 
(s. Wilmart, Typ A); f. 27-30^: Quer. 

— ms. latin 14194 / Anfang XIII. Jh., aus St-Germain-des-Pres / f. i 3 i - i 6 o v : Epp. O ; 
f. i6o- i64 v : Ged. 1-27 (s. Scott, S. 122). 

— ms. latin 14867 / Ende XII. Jh., aus St-Victor (Victorinus 272 bei Bg.) / f. I 2 v - I 2 i v : 
Epp. A; f. i22 v - i37 : Sermones IX, VI, III; f. i - i 2 v : Quer., Ged. (s. Scott, S. 122). 

— ms. latin 13073 / XVII. Jh., Hss.-Katalog verschiedener Klosterbibliotheken; ver
zeichnet Hs. 19 aus St-Taurin in Evreux /f. 82: Epp. wahrscheinlich nach X (benützt 
von Mabillon, Vetera Analecta I, 1675, S. 293 f. zur Edition von Ep. g); Quer.; 
Sermones, (s. Wilmart, S. 33, Typ J) - Ged. und Ma. s. Scott. 

— ms. latin 15166 / Ende XII. Jh. / f. 33 sqq.: Epp. A ( = Dieud. A 3). 
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— ms. latin 17468 / Ende X u . Jh., aus dem Kluniazenserpriorat St-Martin-des-Champs 
in Paris / f. 57-99: Epp. A ( = Dieud. A 1); Quer. 

— ms. latin 18334 / XIII. Jh., gehörte der Minimitenbibliothek in Paris / f. 85-116: Epp. 
aus dem Anfangskern ( = Dieud. F). 

— nouv. acq. lat. 181 / XII. Jh., gehörte Ant. Moriau / S. 1-53: Auswahl aus dem Ge
samtkorpus; Quer. 

— nouv. acq. lat. 726 / XIII. Jh., gehörte P. Pithou/f. 2v~i6: Epp. Auswahl aus dem 
Gesamtkorpus; f. 16 sqq.: Quer. 

— Coli. Baluze 120, Sammlung von Kollationen und Notizen durch E. Baluze (nach 
1664) / f. 1-389: Ged. (s. Scott, S. 121); Quer.; Epp. O, X, S. 

Bibliotheque de F Arsenal, 390 / XII. Jh., gehörte der Karmelitenbibl. an der Place Mau
bert in Paris / f. 81-100, i2^-iz6Y: Epp. aus dem Gesamtkorpus; Sermones (s. Wil-
mart, TypA). 

— 1132 / XII.-XIII. Jh., aus St-Victor / f. I47~i94v: Epp. aus dem Gesamtkorpus. 
— 1144 / XV. Jh., aus St-Victor / f. 1-108^: Epp. S. 

POITIERS 

Bibüoth. de la Ville, 290 (70) / XIV. Jh. / f. 74-101 • : Epp. aus dem Gesamtkorpus. 

POMMERSFELDEN 

Gräfliche Schönbomsche Schloßbibliothek, 87 (einst 2792) / frühes XIII. Jh., aus der 
Kartause Salvatorberg / f. 131-208: Epp. U. 

ROM 

Biblioteca Vaticana, Reg. lat. 60 / XII. Jh., aus der Normandie /f. 1-14: neben andern 
Ged. Cantus III, IV, II aus Quer. (s. Scott, S. 296). 

— Reg. lat. 84 / XII. Jh., aus Frankreich / f. 2ov-26: Epp. aus dem Anfangskern. 
— Reg. lat. 169 / XII. Jh., aus Frankreich / f. i2v-7i: Epp. aus dem Anfangskern. 
— Reg. lat. 171 / XII. Jh., aus Frankreich / f. 1-85 • : Epp. Z; Sermones (s. Wilmart, TypF). 
— Reg. lat. 172 / XII.-XIII. Jh., aus Frankreich / f. 1-60: Epp. aus dem Anfangskern. 
— Reg. 236 / XIII. Jh., im XIII. Jh. in der Benediktinerabtei St-Martin d'Ainay bei 

Lyon / f. 1-72: Epp. O. 
— Reg. lat. 246 / XII.-XIII. Jh., im XVI. Jh. in der Zisterzienserabtei St. Maria in 

Longpont (Diöz. Soissons) / f. 1-60: Epp.A. 
— Reg. lat. 260 / XII. Jh. (Ende), aus Frankreich / f. 122^173: Epp. O; Sermones 

(s. Wilmart, Typ F). 
— Reg. lat. 278 / Ende XII. Jh., aus Nordfrankreich / f. 42^72: Epp. O. 
— Reg. lat. 289 / Ende XII. Jh., vielleicht aus dem Benediktinerkollegium Marmoutier 

in Paris / f. 1-42^: Epp. O. 
— Lat. 1174* / XIII. Jh. / f. 137-138^: Epp. 36, 37. 
— Lat. 1275* / XIV. Jh., aus Italien / f. 127-128^: Ep. 63. 
— Lat. 3841 / 1551 in der Vaticana vom Kopisten Ferdinando Ruano geschrieben / f. 80 

bis 86: Epp. A. 
— Lat. 4926 / XII. Jh., aus der Zisterzienserabtei Ebrach in Oberfranken / f. 1-80^: Epp. 

T (vgl. dazu Wilmart, RB. 45, 1933, S. 312 ff.) = Ottobon. lat. 979 / XVII. Jh. / f. 1 
bis 216: Epp. T. 

— Lat. 6024 / Ende XII. Jh., aus Nordfrankreich, gehörte Kardinal Ruini (1612-1621) / 
f. 1-27: Epp. U. 

Biblioteca Vittorio Emanuele, Cod. Sessor. 110 (1382) / Ende XII. Jh. aus Italien; gehörte 
im XIV. Jh. der Zisterzienserabtei Casamari (Diöz. Rom) / f. 61-68^: Epp. aus 
dem Anfangskern. 
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ROUEN 
Biblioth. municipale, O 27 (543) / XII. Jh., aus der Benediktinerabtei St-Ouen in Rouen 

(bei Bg.: »Rothomagensis«) / f. 101-140*: Epp. U; Sermones (s. Wilmart, Typ A). 
TROYES 

Biblioth. municipale, 513 / XII. Jh., aus der Zisterzienserabtei Clairvaux / f. 45-102: 
Epp. A. 

— 1924 / X m . Jh. / f. 130^-199: Epp. O; Sermones (s. Wilmart, Typ A). 
— 1926 / XII. Jh., aus Clairvaux / f. 34^-98: Epp. A. 

VENEDIG 
Bibliot. Marciana, Cod. Marc. lat. Z. 64 (ehemals 84, 1692) / XV. Jh., gehörte dem 

Kardinal Bessarion / f. 74-132: Epp. O. 
WIEN 

österr. Nationalbibliothek, Cod. Vindob. 160 (Univ. 232) / Sammelhs. XI.-XIII. Jh., 
aus Österreich / f. 1—40 (XIII. Jh.): Epp. O. 

e) Numerierung 
TypA: 

1 -
2 -

3 -
4 -
5-
6-
7~ 
8 -

9" 
1 0 -
1 1 -
1 2 -

1 3 -
1 4 -

1 5 -
1 6 -
1 7 -
1 8 -
1 9 -
2 0 -
2 1 -
2 2 -

2 3 -
2 4 -
2 5 -
2 6 -

2 7 -
2 8 -

2 9 -
3 0 -

Nr. in der Edition 
Bg. und Migne: 

I 1 
III 22 
II 12 

III 16 
III 6 
II 10 
II 2 
I 2 

II 4 
H i n 

1 2 0 

n 5 
II 6 
II 48 
I 7 
I 9 

II 1 
II 32 
II 8 

III 2 

II 9 
II 13 
II 50 

III 7 
III 8 

I 3 
III 23 
III 10 

m 5 
1152 

Datierung: 

1108/12 

1103 

1116 

noo/ i 
vor n 22 
1101/9 
IIOI 

1100/18 
1109/25 
IIOI 
1102 

1100/18 
1100/18 
vor n 22 
1099/1118 
1100 
IIOI 
1100 
IIOI 
IIOI 
IIOI 
IIOI 
1103 

1103/25 

Initium: 

Conversione et conversatione tua . . . 
Iustum est ut adversa . . . 
Virtuti gratulor . . . 
Pro Willelmo nostro . . . 
Commeantium raritas . . . 
Non potuit ad nos . . . 
Iterare clamorem . . . 
Flabellum misi tibi . . . 
Petitio vestra qua vocamur . . . 
Audita per praesentium latorem . . . 
Ex quo vestram promerui notitiam . . . 
Pauca, bone frater, habeo . . . 
Fama est episcopos . . . 
Fratrem illum quem diaconatum . . . 
Gratulor honori tuo . . . 
Diff icile est discrete . . . 
Si f ides auctoritati non subtrahitur . . . 
Non paucis declaratur privilegiis . . . 
Sicut frequens tribulationum concursus . . . 
Attritae frontis est egestas . . . 
Familiäre est sapienti tolerare . . . 
Et dies laetus et vultus . . . 
Confrater et filius vester . . . 
Maximum duco . . . 
Absentia marki . . . 
Absentia mariti . . . (zweiter Brief) 
Praeter officium est . . . 
Et vultum et diem . . . 
Ad nos usque decurrit . . . 
Reos tormentis afficere . . . 
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Typ A: Nr. in der Edition Datierung 
Bg. und Migne: 

3 1 -
3 2 -

33-
34-
35-
36-

37-
38-
39-
4 0 -

4 1 -

4 2 -

4 3 -
44-
4 5 -
46-

47-
48-

49-
5 0 -

5 1 -
5 2 -

53" 
54-
55-
56-

57"* 

58-

59" 
60-
6 1 -
62-
63-
64-
65-
66-
67-
68-
69-
7 0 -

7 1 -
7 2 -

73-

I i o 
III 13 

I 1 6 
II 14 
II 3 

I 2 1 

I 22 
I I25 
II 17 
I I18 

n i 2 4 
I 6 

I I 2 6 
III 12 
I I19 
I I16 
I I51 
I 8 

II 27 
II 7 
II 28 
II 23 

III 3 
II 49 
II 29 

I 1 2 

I 1 2 

11 38 

m 4 
i n 17 
i n 14 
1124 
I n 
i i 4 

1 5 
n 15 
i i 3 

m 9 
115 

1143 
i n 27 
1142 

119 

1103/25 

i m / 2 4 
1102/3 

1106 
1106/23 
1112 
1113 

noo/23 

1103/25 
1100/18 
1103/25 
n 1 4 / 2 0 

i n 6 

m s 
vor 1122 
1118/19 

vor n 2 5 

1119/25 
1120 
1120 

1127 
1122/3 

1129 
1117/20 

vor n25 

1131/3 
nach 112 

1125/30 
1130 

* Im Text ist unter Ep. 56 sonst immer der 
stehen. 

Initium: 

Conf idimus in domino . . . 
Benedictus dominus deus Israel . . . 
Doleo frater mi . . . 
Sicut sanctitatis vestrae pagina . . . 
Andegavensem pro te convenimus . . . 
Consideranti mihi votum tuum . . . 
Usu pariter et necessitate . . . 
Est apud nos abbatia . . . 
Feliciter sunt miseri . . . 
Credimus ignorare te . . . 
Successisse conf itebor . . . 
Quod te dominam appello . . . 
Ne vel deesse iustitiae . . . 
Locorum vel temporis incommoda . . . 
Sacerdos praesentium lator . . . 
Zelum legis habes . . . 
Sicut reprimendae praesumptionis . . . 
Sanctae conversationis vestrae . . . 
Plerumque fit ut ex praeteritis . . . 
Audivimus et valde laetati sumus . . . 
Potestati cedit ad gloriam . . . 
In regno quidem nullus . . . 
Timeo, charissime frater . . . 
Pascha domini est . . . 
Melius me cucurristis . . . 
Cum bene multis imperes . . . 
Consideranti diligentius quid sit homo . . . 

( = zweiter Teil von Ep. 56) 
Quantis tribulationum . . . 
Seimus quidem, beate praesul . . . 
Fuere qui dicerent . . . 
Nota loquor . . . 
Praesentium latores . . . 
Apostolicis erudimur exemplis . . . 
Cum suseeperis hanc epistolam . . . 
Egredienti tibi de medio nationis . . . 
Promissam beatitudini tuae paginam . . . 
Gaudium mihi exuberat . . . 
Ad votorum plenitudinem . . . 
Ad memoriam beati Iacobi . . . 
Sicut parvitatem meam . . . 
Iucunditas mihi et exultatio . . . 
Et relatione plurimorum . . . 
Celebre solatium est . . . 

ganze Brief einschließlich »Consideranti« zu ver-
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TypA: 

74-
75-
76-
77-
78-
79-
8 0 -

8 1 -

8 2 -

83-
84-
85-
86-
87-
88-
89-
9 0 -

9 1 -

9 2 -

93" 
außer b, 

a-
b-
c-
d-
e-
f-
g-
h-
i-
k-
1-

m-
n-

Nr. in der Edition 
Bg. und Migne: 

II37 
I 4 

II 20 

II 41 
III 18 
II 33 
I 23 

II 40 
II 46 

III 25 
III 26 
II 34 

III 20 

III 39 ( 
II 35 

III 38 
II 39 
II 36 
II 47 

(Dieud. 

= I 2 4 ) 

Nr. 48) 

c, d, vermutlich aus Ei 

III 30 
I18 

III 28 
II 3o 

III 29 
III 31 
III 15 
III 1 
III 21 
III 35 
III 36 
(Dieud. Nr. 81) 

Datierung 

1127/9 
1122/5 
nach 1125 
1127/9 
1125/30 
1126 

1129 
1131 

1126 
1120 

1130 
1127/9 
1127/9 
1127 
1130 
1123/30 

mpfängerübc 

1100/25 
1125/7 

1127/8 

1100/25 
1099/1100 
1129 
1114 
1109 ( ? ) 
IIOO 
1124/5 

Initium: 

Factum est quod a nobis . . . 
Quoties quae circa te . . . 
Semper fuit opus . . . 
Philosophus ait . . . 
Balsamum ex odore suo . . . 
In adversis nonnullum solatium . . . 
Si vera sunt quae de commisso . . . 
Litteras ad nos, beatissime pater . . . 
Exspectans exspectavi . . . 
Totum te mihi signif icasti . . . 
Si bene tibi est . . . 
Ad vestrum in Franciam ingressum . . . 
Quantum liberalitati vestrae . . . 
Eos qui obsequiorum . . . 
Iustum est eos spem . . . 
Novit dilectio vestra . . . 
Usu pariter et necessitate . . . 
Non dubitamus contumeliam . . . 
Sicut dicit de charissimo patre . . . 
Inter Carnotensem episcopum et abbatem 

ieferung: 

In me bene mihi complacuit . . . 
Transfretare tibi, o Regina . . . 
Pueris nostris quibus navigaturis . . . 
Beatitudini vestrae . . . 
Plerumque humanis obrepit mentibus . . . 
Etsi quantas debemus . . . 
Malchum tuum . . . 
Credidi me peccaturum . . . 
Piae et . . . 
Sicut Seneca . . . 
De muliere . . . 
Cum videbit . . . 
Fraternitati tuae duos sermunculos misi ., 

ed. Wilmart, RB. 47, S. 35. 

Nr. in der Edition 
Bg. und Migne: 

I 1 
I 2 

I 3 
I 4 
I 5 
I 6 
I 7 

Nr 

1 

8 
2 6 

75 
65 
4 2 

15 

Umgekehrte Konkordanz 

Nr. in Typ A: Nr. in der Edition Nr. in Typ A: 
Bg. und Migne: 

1 8 48 
I 9 16 
I 10 31 
I n 63 
I 12 56, 57 
I 13 67 
I 14 64 
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Nr. in der Edition Nr. in Typ A: Nr. in der Edition Nr. in TypA: 
Bg. und Migne: Bg. und Migne: 

I 15 69 II 42 72 
116 33 II 43 7° 
118 b II 46 81. 
119 73 II 47 91. 
11.0 II 11 48 14 
11.1 36 11 49 54 
12.2. 37 II 50 1.3 
11.3 80 IIp 47 
11.4 (= III 39) 87 II 51. 3° 

II I 17 1II I h 
Il 1. 7 III 1. 20 
II 3 35 III 3 53 
II 4 9 III 4 59 
Il 5 12 III 5 1.9 
Il 6 13 III 6 5 
II 7 5° III 7 24 
II 8 19 III 8 25 
II 9 21 III 9 68 
Il 10 6 III 10 28 
II 12 3 III II 10 
Il 13 22 III 12 44 
II 14 34 III 13 32 
Il 15 66 III 14 61 
II 16 46 III 15 g 
II 17 39 III 16 4 
Il 18 4° III 17 60 
II 19 45 III 18 78 
II 20 76 III 20 86 
II 23 52 III 21 
1I 24 62 III 22 2 
Il 25 38 III 23 27 
Il 26 43 III 24 41 
II 27 49 III 25 83 
II 28 51 III 26 84 
II 29 55 III 27 71 
II 3° cl III 28 c 

II 32 18 lII29 e 
1I 33 79 III 30 a 
Il 34 85 III 31 f 
II 35 88 III 35 k 
II 36 91 III 36 
Il 37 74 III 38 89 
11 38 58 III 39 87 
11 39 9° Dieud. Nr. 48 93 
II 4° 81 Dieucl. Nr. 81 m 

II 41 77 »Fraternitati ... « n 
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26) 

31) 
37) 
57) 
66) 
76) 
b) 

11 
11 

3 
1 0 

2 2 

12 

*5 
2 0 

18 

d) Fragmente und Spuria 

Fragmente von Hildebert-Briefen in einigen Hss.: 

»dementia est aliquid . . . « 
»Actum fortasse putas . . . « 
»Contemplativa vita, charissime . . . « 
»Consideranti diligentius . . . « ( = Ep. 56 in Typ A) 
»Porro si quis ex . . . « 
»Legeras quantum sit . . . « 
»Audivimus te, o regina . . . « 

Nicht Hildebert gehörige Texte in den Hss. oder in der Migne-Ausg.: 

I 17 — »Quanto desiderio et affectu bonum . . . « , Odo von St-Pere 
(Auxerre), Ep. VI, PL. 196, 1411-1415; (vgl. auch DThC 11, 
1930, S. 940). 

I 25 — »Inter amorem huius mundi . . . « , Fragment aus Hugo von St-
Victor, De arca Noe morali, PL. 176, 619-620. 

I I 1 1 — »Anseimus servus ecclesiae Cantuarensis . . . Litterae vestrae sanc-
titatis . . . « , Antwortschreiben Anselms, (s. unten S. 370). 

II 21, 22 — »In lacrymis . . . « - »Nunquam felicius . . . « , s. Anh. V, S. 337 ff. 

II 31 — »Honorius episcopus servus servorum dei . . . Charissimi fratres, 
Hildebertus . . . « , Antwortschreiben Honorius* II., (s. unten 
S. 370). 

II 44 — »Magno sacerdoti . . . « Antwortschreiben Bernhards (s. unten 
S. 370). 

II 45 — »Quae vivunt in monasterio . . . « , Hieronymus, Ep. 130 ad De-
metriadem, ed. Labourt, VII, 1961, S. 191-193, Nr. 19-20. 

III 19 — »Bonus homo de bono . . . « , Antwortschreiben Bernhards (s. 
unten S. 370). 

III 32, 33 — »Fratri R., O. salutem . . . Precor te, charissime frater . . . « -
»Fratri Fr. O. salutem. Quando in feriis Pentecostes . . . « , Odo 
von St-Pere (Auxerre), Epp. V, VII; PL. 196, 1409-1411, 1415 
bis 1418. 

III 34 — »Sanctissimo patri suo, U. Cenomannensis episcopus. Universis 
fidelibus, per spatiosum . . . « Hugo von St-Calais, Bischof von 
Le Mans (Nachfolger Hildeberts), aus dem Cartularium von St-
Vincent (vgl. Dieudonne, S. 135 f.). 

m 37 — »Sententiam quam . . . « s. Anh. V, S. 336 f. 
— »Minimus episcoporum Roberto servo dei . . . Non solum recte 

offerre . . . « , Marbod, Ep. 6, PL. 171, 1480 ff. 
— »Romani sunt qui timent . . . « , Anonym, s. Dieudonn6, S. 120. 
— »Promissa mundi gaudia . . . « , Prosa de natali domini, Mise. 73, 

PL. 171, 1416 und Mone, Hymni II, S. 65, Nr. 372. 

24 von Moos, Hildebert von Lavardin 



37o Bibliographie 

e) Absender und Empfänger 

An Hildebert gerichtete Briefe (und Gedichte): 

Anselm von Canterbury 

Balderich von Bourgueil 
Bernhard von Clairvaux 

Gottfried von Vendöme 

Honorius II. 

Ivo von Chartres 

Marbod von Rennes 

— Ep. 241 (prius IV, 11), ed. Schmitt, IV, S. 149 f. (Abdruck 
in PL. 171 als Ep. II 11). 

— Ep. 149, ed. Abrahams, S. 126. 
— Ep. 123, ed. Mabillon, I, 320 B-321 A (Abdruck in PL. 

171 als Ep. III 19). 
— Ep. 124, ed. Mabillon, I, 321 B-322 D (Abdruck in PL. 

171, als Ep. II 44). 
— Epp. III13, 14, 15,16, 17,18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 30, PL. 157, 120-132. 
— Ep. Nr. 7313 (5267) bei P. Jaffe-S. Loewenfeld, Regesta 

Pontificum Romanorum, Leipzig 1885, zum 20. Mai, 
S. 833 (Abdruck in PL. 171, als Ep. II 31). 

— Epp. 74 (PL. 162, 95C-96D), 148 (153B-154D), 
167 (170B-174A), 206 (211B-212D), 220 (225 C bis 
226 B), ^ ^ 2 7 9 A-D), 230 (233 B-D), 232 (235 B-D). 

— Varia I, 11 (Bulst, Studien, S. 195 und PL. 171, 1653 B). 

Die Empfänger von Briefen (und Gedichten) Hildeberts: 

Adele, Gräfin von Blois 
Adeliza von Löwen, engl. Königin 
Aimericus, Bischof von Clermont 
Algar, Prior von St. Cuthbert (Durham) 
Anselm von Canterbury 
Bernhard von Clairvaux 
Bernhard, Bischof von St. David (Wales) 
Cäcilie, Äbtissin von Caen 
Qarembald, Kanoniker von Exham 
Fulco I., Graf von Anjou 
Girard, Bischof von Angoul&me, Legat 
Gottfried, Bischof von Chartres 

Gottfried, Kardinalabt von Vendöme 
Gottfried, Erzbischof von Rouen 
Gottfried der Schöne, Graf von Anjou 
Heinrich I., König von England 
Honorius II., Papst 
Hugo der Große, Abt von Cluny 
Johannes von Cremona, Legat 
Kuno, Bischof von Präneste, Legat 
Marbod, Bischof von Rennes 
Mathilde, Königin von England 
Mathilde, engl. Prinzessin 
Muriel von Wilton 
Odo, Bischof von Bayeux 
Paschal IL, Papst 

— Epp. I 3, 4, III 2, 8; Ged. 15, 10 (?). 
— Ep. I 18. 
— Epp. II 29, 43. 
— Ep. I 20. 
— Epp. II 9, 13. 
— Ep. III 18. 
— Ep. II 27. 
— Ged. 46. 
— Ep. III 3. 
— Ep. III 20. 
— Epp. II 25, 28. 
— Epp. I 8, Fraternitati ..., Widmung 

Sermo VIII. 
— Ep. II 50 (?). 
— Ep. II 14. 
— Ep. I15. 
— Epp. I 12, II 46, III 13. 
— Epp. II 30, 35-38, 40-42, 47-
— Ep. III 7. 
— Epp. II 8, 34. 
— Ep. II 16. 
— Epp. II 3, III 36 (?). 
— Epp. I 7, 9, III 11, 12, Ged. 4, 35, 37, 10 (?). 
— Ep. III 14. 
— Ged. 26. 
— Ged. 54. 
— Ep. II 32. 
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Pontius, Abt von Cluny — Widmung von Hug. 
Rainald, Bischof von Angers — Epp. II 5, 6, 19, 26, III 5. 
Randolf Flambard — Ep. III 1. 
Reginald von Canterbury — Ep. III 15. 
Rivallo, Archidiakon von Nantes — Ep. III 22. 
Robert Bloet — Ep. III 24. 
Roger, Bischof von Salisbury — Ep. II 12. 
Roger (IL) von Sizilien — Ged. 41. 
Rudolf, Erzbischof von Tours — Ep. II 4. 
Samson, Bischof von Worcester — Ep. III 31. 
Serlo, Bischof von Seez — Epp. II 2, 7, 18, III 4. 
Thurstan, Bischof von York — Ep. III 35. 
Stephan von Montsoreau, Tours — Ep. III 10. 
Walter, Archid. von Seez — Ep. II 1. 
Wilhelm von Champeaux — Ep. I 1. 
Wilhelm Giffard, Bischof von Winchester — Ep. III 30. 
Wilhelm, Bischof von St-Calais — Ged. 1. 
Wilhelm IL, Abt von St-Vincent — Ep. I 22. 
Wilhelm IIL, Abt von St-Vincent — Ep. III 21. 
Wilhelm IL, der Rothaarige, von England — Ep. Dieud. Nr. 48. 

3. Gedichte 

A. Bryan SCOTT, A Critical Edition of the Poems of Hildebert of Le Mans, Phil. Diss., Oxford, 
i960 (Masch. sig. Bodleian Library Ms. D. Phil. d. 2403; wird demnächst bei Teubner, 
Leipzig erscheinen). Enthält Gedichte (Ged.), Biblische Epigramme (BE.), De Mysterio 
Missae (Myst.), Vita Sanctae Mariae Aegyptiacae (Ma.) - Die übrigen poet. Werke in Vor
bereitung. 

Konkordanz: 

(Abkürzungen der bisherigen Edition:) 

Vt. = Applicatio moralis locorum scripturae ex veteri testamento, PL. 171,1263-1270. 
Nt. = Ex novo testamento, ebd. 1275-1279. 
Mise. = Carmina miscellanea, ebd. 1381-1440. 
Ind. = Carmina quaedam indifferentia, ebd. 1441-1446. 
Sup. = Supplementum ad carmina Hildeberti, ebd. 1447-145 6. 
Sup. II = Alia versuum argumenta (Supplement zu Nt.), ebd. 1279-1282. 
Hau. = Haureau, (Melanges, eh. III, S. 175-218). 

Nr. Scott: Nr. Migne (bzw. Haureau): 

Ged. 1 - Mise. 54 Ad decus . . . 
2 - Hau. 4 Susceptum semen . . . 
3 - Mise. 121 Est aliquando . . . 
4 - Mise. 139 Inter opes . . . 
5 - Mise. 5 8 Qui petis . . . 
6 - Hau. 26 Cum iam purgatis . . . 
7 - Hau. 6 Milo domi . . . 

24* 



372 Bibliographie 

Scott: Nr. Migne (bzw. 

Ged. 8 -

9 -
io -
i i -
12 -

* 3 ~ 
1 4 -

1 5 -
1 6 -

1 7 -
1 8 -
1 9 -
20 -
21 -
22 -

2 3 -
2 4 -

25 -
2 6 -
2 7 -
2 8 -
2 9 -
3 0 -

3 1 -
3 2 -

3 3 -
3 4 -
35 -
3 6 -

3 7 -
3 8 -

3 9 " 
4 0 -

4 1 -
4 2 -

4 3 -
4 4 -
4 5 -
4 6 -

4 7 -
4 8 -

4 9 -
5 0 -

5 1 -
5 2 -

5 3 " 
5 4 " 

Ind. 
Hau. 
Hau. 
Hau. 
Mise. 
Mise. 
Mise. 
Ind. 
Mise. 
Mise. 
Mise. 
Ind. 
Mise. 
Mise. 
Mise. 
Ind. 
Hau. 
Mise. 
Ind. 
Hau. 
Mise. 
Mise. 
Hau. 
Hau. 
Hau. 
Hau. 
Mise. 
Mise. 
Mise. 
Ind. 
Mise. 
Mise. 
Mise. 
Hau. 
Mise. 
Mise. 
Hau. 

Ind. 
Mise. 
Hau. 
Mise. 
Mise. 
Mise. 
Hau. 
Hau. 
Mise. 

13 
7 

27 
28 

55 
56 

140 
2 

59 
60 

40 

14 
106 

81 

75 
11 

2 

61 

7 
29 

45 
46 
14 
2 0 

1 

8 
1 2 2 

62 

63 
4 

64 
79 
52 
2 2 

1 2 8 

1 1 2 

11 

3 
107 

3 
28 

1 1 0 

i n 
12 

13 
57 

Haureau): 

Si qua mihi . . . 
Thura piper . . . 
Desipit et peccat . . . 
Mors oculis . . . 
Lacto creatorem . . . 
Crux finis . . . 
Si bene res . . . 
Augusti soboles . . . 
Formula vivendi . . . 
Moribus arte fide . . . 
Quem modo miratur . . . 
Cum foderet . . . 
Trina domus . . . 
In natale sacro . . . 
Nuper eram locuples . . . 
Dum mea me mater . . . 
Servus ait . . . 
Non bene discernis . . . 
Tempora prisca . . . 
Bona mihi nomen . . . 
Ad superos superum . . . 
Iura tuens . . . 
Qua, tegit hie . . . 
Si tibi Fulcho . . . 
Cum peteret . . . 
Res male tuta . . . 
Prima rubens . . . 
Augustis patribus . . . 
Par tibi . . . 
Anglia terra ferax . . . 
Dum simulacra mihi . . . 
Baptismalis quaedam . . . 
Adae peccatum . . . 
Magne pater . . . 
Rüben prece deus . . . 
Ars asino . . . 
Nullus in adversis . . . 
Tollimur . . . (c. 1149) 
Qui solet ante . . . 
In noctem prandes . . . 
Lumina colla . . . 
Petre super . . . 
Plurima cum soleant . . . 
Iam tot in ecclesias 
Virgo seni . . . 
Forma prole . . . 
Anulus hie . . . 
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55 - Mise. 71 Alpha et O . . . (s. auch Anm. 110 zu S. 268) 
(AH 50,409/411) 

56 - Mise. 43 Pauperibus locuples . . . 
57 - In matutino . . . 

Suppl. Ged. ( = Authentizität fraglich) 

I -

2 -

3 " 
4 -
5 " 

BE. 1 -
2 -

3 " 
4 -
5 " 
6 -
7 -
8 -

9 " 
1 0 -

11 -
12 -

1 3 -
1 4 -

15 -
1 6 -

1 7 -
1 8 -
1 9 -
20 -
21 -
22 -
2 3 -

2 4 -
25 ~ 
2 6 -

2 7 -
2 8 -
2 9 -
3 0 -

3 1 -
32 — 

3 3 -
3 4 -
3 5 -

Misc. 51 
(AH 50, 419 f.) 
Mise. 
Hau. 
Hau. 
Hau. 

130 

5 
17 
30 

Sup. II 6 

Nt. 
Vt. 
Vt. 
Vt. 
Nt. 
Vt. 
Nt. 
Vt. 
Vt. 
Vt. 
Vt. 
Nt. 
Mise. 
Vt. 
Vt. 
Vt. 
Nt. 
Vt. 
Nt. 

Vt. 
Vt. 
Vt. 
Vt. 

24 
30 

1 

3i 
4 

29 

19 
13 
15 
17 
38 

5 
69 
43 

6 
27 
13 
18 
18 

3 
47 
48 

1 

Sup. II 2 
Vt. 
Ins. 
Vt. 
Vt. 

Vt. 
Vt. 
Vt. 

26 

3 
14 
21 

8 
9 
9 

Sol cristallus . . . 

Clauditur integra . . . 
Conquerar an sileam . . . 
Nullus amicorum . . . 
Indicat hie venter . . . 

Vicit Adam veterem . . . 
Quatuor esse reum . . . 
Ter dominus Petrum . . . 
Quare ter Samuelem . . . 
Cur voluit de desponsata . . . 
David per citharam . . . 
Vinea eulta dei . . . 
Samson significat 
Sunt hydriae mentes . . . 
Plenus ager florum . . . 
Per Iacob patrem . . . 
Egyptus mundus (Israelitae nos) . . . 
Peccatum sanies . . . 
Exit de Iericho . . . 
Est certum . . . 
Mentis in excessu . . . 
Est Abraham dictum . . . 
Asa Caleph . . . 
Quis res mundanas . . . 
Mons fumat . . . 
Panis significat . . . 
Iudicium per aquam . . . 
Respexit dominus ad Abel . . . 
Coram pennatis . . . 
Stulta decensque . . . 
Coelum factum firmamentum . . . 
Quando facit mihi . . . 
Vestem contextam 
Antiquus serpens . . . 
Exiit ignotas . . . 
In mensa domini . . . 
In base sunt cherubin 
Vult intrare . . . 
Loth fugit . . . 
Aurea pontificis . . . 
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BE. 3 6 -

3 7 -
3 8 -
3 9 -
4 0 -

4 1 -
4 2 -

4 3 -
4 4 -
45 -
4 6 -

4 7 -
4 8 -

4 9 -
5 0 -

5 i -
5 2 -

5 3 -
5 4 -
5 5 -
5 6 -

5 7 -
5 8 -

5 9 -
6 0 -
6 1 -
6 2 -

6 3 -
6 4 -
6 5 -
6 6 -

6 7 -
6 8 -

Add. BE. 1 -
(fraglich) 2 -

3 -
4 -
5 -
6 -

7 -
8 -

9 -
10 -

Vt. 
Vt. 
Vt. 
Vt. 

Vt. 
Vt. 
Vt. 
Sup. 
Hau. 
Vt. 
Vt. 
Vt. 
Vt. 

Vt. 
Vt. 
Vt. 
Nt. 

Ins. 
Vt. 
Nt. 
Nt. 
Vt. 
Vt. 
Nt. 
Vt. 
Vt. 
Mise. 

P L c . 
Mise. 

Vt. 
Vt. 
Vt. 

19 
25 
24 
34 

11 

12 

37 
11 (II) 

7 
46 

51, Nt. 12 

23 
4 i 

32 
4 

16 
1 0 

1 0 

45 
14 

3 
39 
50 
21 

49 
44 

131 

1194, 1192 
53 = Sup. I 4 

35 
2 

36 
Vt. 40 = Nt. 11 
Nt. 
Nt. 
Nt. 
Vt. 
Sup.". 
Vt. 

6 

9 
2 

33 
I 3 

42 

Accinctis gladio . . . 
Cum multas peeudes . . . 
Exploratores Iericho . . . 
Terram Miphiboset . . . 
Dum poserent solvi . . . 
Cum sponsum . . . 
Spelunca duplici . . . 
Per Nabuzardam . . . 
lob, Daniel, Noe sunt salvandi 
Traduntur servis . . . 
Exprimitur per tympana . . . 
Accepit fruges . . . 
Mactatam vitulam 
In Syon ignis . . . 
Patrem significat Abraham . . . 
Abner presbyteros . . . 
Archa Noe sursum . . . 
Israel est Moyses . . . 
Angelus in eultu . . . 
Dum staret Moyses . . . 
Nostrae naturae . . . 
Ut futur salices . . . 
Hostia turturis . . . 
Petra capit semen . . . 
Absorbet fluvium . . . 
Ad plus octo . . . 
Panes quinque . . . 
Quomodo suseepit . . . 
Doctrinam per aquam . . . 
Ut capitis tonsura . . . 
Mens mala, mors . . . 
Est ratio quod . . . 
Signant tres . . . 

Defuncto puero . . . 
Denotat ecclesiam . . . 
Regi praeeepit . . . 
Piscator pater est . . . 
Quäle metallum sit . . . 
Ecclesiam notat . . . 
Dat magnus aurum . . . 
Bethsabee lex . . . 
Sunt in iudicio personae . . . 
Scripturam rota . . . 
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Umgekehrte Konkordanz: 

Mise. 28 -

40-

43-
45 -
46-
52-
54-
55 -
56-
57-
58-
59-
60-
61-
62-
63-
64-
69-
7i -

75 -
79" 
812-

106 -

107-

110 -

in -
112 -

121 -

122 -

128-

139-

140 -

Ind. 2 -

3-
4-
7-

11 -

13-
14-

Hau. 1 -
2 -

3-
4-
6-
7-
8-

11 -

Ged. 49 
18 

56 
28 
29 
40 
1 

12 

13 
54 
5 
16 

17 
25 
35 
36 
38 

BE. 15 
Ged. 55 

22 

39 
21 

20 

47 
50 
5i 
43 
3 
34 
42 
4 
14 

Ged. 15 
46 
37 
26 

23 
8 

19 
Ged. 32 

24 
48 
2 

7 
9 
33 
44 

Hau. 12 -

13-
14-
20 -

22 -

26-
27-
28-

29-
Vt. 1-

2 -

3-
4-
5 -
6-
7-
8-

9-
IO1-

IO2-

11 -

12 -

13-
14-
15 -

16-

17-
18-
19-
20 -

21 -

22 -

23-
24-
25 -
26-

27-
28-
29-
30-

3i -
32-
33-
34-
35 -
36-
37-

Ged. 

BE. 
Add. 

Add 

Add 
Add 
BE. 

52 

53 
30 

3i 
41 
6 

10 

11 

27 
26 

, 2 

23 
52 
22 

17 
17 var. 

33 
34 
50 var. 

50 
41 
42 
10 

3° 
11 

53 
12 

20 

36 
55 
31+ 32 

35 
48 
38 
37 
28 
18 
18 var. 

8 

4 
6 
5i 

. 8 

39 
. 1 

• 3 
43 

I 
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Vt. 38 -

59-
40-
41-
42-
43-
44-
45-
46-
47-
48-
49-
50-

5*" 
ft. 1 -

2 -

3" 
4-
5-
6-
7" 
8-
9-
10 -

11 -

12 -

13-

(Vt. 
(Vt. 

BE 13 
60 

Add. 4 
49 

Add. 10 
16 
64 
56 + 
46 
24 

25 
63 
61 

47 
BE. 5 

40)-

5i)-

Add. 7 
59 
7 
14 + 

Add. 5 
45 
8 

Add. 6 
54 

-Add. 4 
- Add. 47 

J9 

57 

14 var. 

Supp. 

Ins. 

14-
15 -
16-

17-
18-
19-
20 -

21 -

23-

24-
25 " 
1 -

2 -

3" 
4-
5 -
6-
7-
8-

9-
10 -

11 -

12 -

13-
3-
10 -

55 -

(Vt. 

(Nt. 
BE. 

23) : 

58 

21 

9 

62 
66 
3 -j- 3 var. 

- 66 
11,4-Ende 

27 
Add. 9 

BE. 
(Mise. 131 

45i) 
(Supp. 2) 

BE 

68 
69 
1 

2 

0 65 
61 

61 

44 
40 

:. 29 

56 
27 

4. Liber de querimonia et conflictu carnis et animae (Quer.): 
»Incendio domus mea . . . « 

Editionen: 

J. HOMMEY, Supplementum Patrum, Paris 1684, S. 419-440. 
A. BEAUGENDRE, Opera . . . , Paris 1708, c. 943-954. 
PL. 171,989-1002. 
AH 50, 420-422 (Planctus animae: »Angustae fragilisque...«, »Heu, quam turpe. . .«; 
Metra I und II). 

Hss.: s. oben S. 360 ff. (Folgende Titel sind auch überliefert: De conflictu carnis et Spiritus, 
Dialogus de conflictu carnis et Spiritus, Dialogus Hildeberti, Disputatio inter corpus et ani-
mam, De dissensione interioris et exterioris hominis, Liber de affectibus animae, Philosophia, 
De aedificio animae, Liber de miseria huius vitae, De taedio huius vitae, Querimonia sui 
ipsius de se ipso ad seipsum). 

5. Predigten 

Andr6 WILMART, Les sermons d'Hildebert, RB. 47, 1935, S. 12-51. 

Konkordanz: 

Nr. Wilmart Inc. Titel Ed. 
Sermo I Ad solvendum . . . (Ad pastores de mini- G. Morin, RB. 39, 1927 

sterio) S. 307-311. 
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Sermo II Apposita 

Sermo III David . . . 

Sermo IV Dilectus . 

Sermo V Hortatur 

Sermo VI Quantas . 

Sermo VH Sentio . . . 

Sermo VIII Sermonem 

Sermo IX Spiritu . . . 

(De sacramento altaris) 

(In ramis palmarum) 

(Ad pastores de 
simoniacis) 
(De nativitate Christi) 

(In sinodo ad 
sacerdotes) 

(In adventu Domini) Bg. 

(In Carnotensi consilio) 

(Ad pastores) 

Bg. Nr. LIV, c. 495-499. 
PL. 171, 601-604. 
Bg. Appendix, 
PL. 171, Nr. CXLI, 
947-950. 
A. Wilmart, Sermons, 
S. 39-45. 
Bg. Nr. C, c. 723-728 
PL. 171, 806-811. 
Bg. Nr. LXXXVIII, 
c. 662-670, PL. 171, 
751-758. 

. Nr. CI, c. 728-732, 
PL. 171, 811-814, (zum 
zweiten Mal gedruckt als 
Nr. CXLII, 951-954). 
PL. 171, Nr. CXLIII bis 
CXLIV, c. 954-964. 
Bg. Nr. XCVII, c. 701 
bis 707 
PL. 171, 786-792. 

6. Heiligenleben in Prosa 

Vita sancti Hugonis (Hug.) 
Editionen: 

BIBLIOTHECA CLUNIACENSIS, ed. M. Marrier, Matiscone 1614 (Neudruck, Besancon 1915), 
S. 413-438. 

D E PROBATIS SANCTORUM HISTORIIS VI, ed. L. Surius, Coloniae Agrippinae 1618, S. 343-353. 
AASS. Boll. III, zum 29. April, S. 634-648. 
A. BEAUGENDRE, Opera, 1708, c. 910-942. 
PL. 159 (ed. Gerberon), c. 857-894 (hier wird nach dieser Ausgabe zitiert). 

Hss.: 
Paris BN. lat. 2239 / XI.-XII. Jh., aus St-Martial in Limoges / f. 132^-147. 

— nouv. acq. lat. 128 / XII. Jh. (Anfang), aus Cluny / f. 8-26. 
— nouv. acq. lat. 1496 / XII. Jh., aus Cluny / f. 8V-2Ö (Inc.: Beatus igitur . . . ) . 

Bourg-en-Bresse 29 (21) / XII. Jh. / f. 37-55. 

Vita sanctae Radegundis reginae (Rad.) 
Editionen: 

AASS. Boll. III, zum 13. August, 1675, S. 67-83. 
VETERA ANALECTA I, ed. J. Mabillon Paris 1675, S. 296 (Prolog). 
A. BEAUGENDRE, Opera, 1708, c. 885-907. 
PL. 171, c. 965-986 (wird nach dieser Ausgabe zitiert). 

Hss.: 
Poitiers 252 / XIII. Jh. (Ende) / f. 3-31. 

— 2 5 3 / X V . Jh./f . 1-26V. 
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I I I . T E X T E U N D Q U E L L E N 

ABAELARD: Opera, PL 178 und ed. V. Cousin I—II, Paris 1849/59. 
— Abaelard's Letter of Consolation to a Friend, (MSt. 12, 1950, S. 163-213) - The Personal 

Letters Between Abaelard and Heloise (MSt. 15,1953, S. 47-94) - The Letter of Heloise 
on ReligiousLife and Abaelard's First Reply (MSt. 17,1955, S. 240-281), ed. J. T. Muckle. 

ACTUS PONTIFICUM Cenomannis in urbe degentium - Gesta Hildeberti, ed. G. Busson und 
A. Ledru, Archives historiques du Maine II, 1901, S. 397-422 (Abk.: Gesta). 

ALAN VON LILLE: Opera omnia, PL 210. 
AMBROSIUS: Epistolae, PL 16. 
ANSELM VON CANTERBURY: Opera omnia, ed. F. S. Schmitt, 5 Bde. Edinburgh 1938-1951 

(vor allem Briefe Bd. IV und V). 
— Cur deus homo, besorgt und übs. von F. S. Schmitt, Darmstadt, 3. Aufl. i960. 
ARNULF VON LISIEUX: Epistolae, PL 201. - The Letters of Arnulf of Lisieux, ed. F. Barlow, 

London 1939. 
AUGUSTINUS: Les oeuvres de S. Augustin, Texte de Ted. benedictine, introd., trad. et notes 

par Pierre de Labriolle, Paris 1941 ff. 
— De animae quantitate, Oeuvres Ser. 1, vol. 5, S. 225-397; PL 32, 1035-1080. 
— De civitate dei, Oeuvres, Ser. 5, vol. 33-37; CSEL 40, 1-2. 
— Epistolae, CSEL 30, 34, 44, 57, 58. 
BALDERICH VON BOURGUEIL: Les oeuvres poetiques, ed. P. Abrahams, Paris 1926. 
BERENGAR VON TOURS: Briefe, s. Briefsammlungen der Zeit Heinrichs IV. 
BERNHARD VON CLAIRVAUX: Epistolae, Opera omnia, ed. D. J. Mabillon I, Paris 1839; PL 

182, 67-716. 
BOETHIUS: Philosophiae consolatio, ed. L. Bieler, CC. Turnholti 1957. 
— Trost der Philosophie, Deutsche Übertragung von E. Gothein, Zürich 1949. 
Briefsammlungen der Zeit Heinrichs IV.; Bearb. von C. Erdmann und N. Fickermann, 

MGH, Briefe der deutschen Kaiserzeit V, Weimar 1950 (für die Briefe Meinhards von 
Bamberg und Berengars von Tours). 

D E XII ABUSIONIBUS . . . s. Pseudo-Cyprian. 
DISTICHA CATONIS ed. J. Neve, Lüttich 1926. 
FARAL, Edmond: Les arts poetiques du XII e et du Xffle siecle, BEHE 238, Paris 1924. 
FLORILEGIUM GALLICANUM: ed. A. Gagner, Skrivter Vetenskaps-Societeten 18, Lund 1936. 
FLORILEGIUM MORALE OXONIENSE: ed. Ph. Delhaye und C. H. Talbot, Analecta Mediaevalia 

Namurcensia 5-6, (I: Flores philosophorum), Löwen-Lille 195 5-1956. 
FULBERT VON CHARTRES: Epistolae, PL 141. 

GALFRED VON VINSAUF: Poetria nova, ed. Faral, Les arts poetiques . . . , S. 194-262. 
— Documentum de modo et arte dictandi et versificandi, ebd., S. 263-320. 
— De coloribus rhetoricis, ebd., S. 321-327. 
GERBERT VON AURILLAC: Lettres, 6d. et trad. par J. Havet, CTEH 6, Paris 1889. 
GILO VON CLUNY: Vita Sancti Hugonis, ed. A. l'Huillier, Vie de Saint Hugues, Solesmes 

1888, S.574-618. 
GOTTFRIED VON ST-VICTOR: Microcosmus, ed. Ph. Delhaye, in: Memoires ettravaux . . . de 

Lille, fasc. 56, Gembloux 1951. 
GOTTFRIED VON VENDÖME : Epistolae, PL 157. 

GREGOR DER GROSSE : Registrum epistolarum, ed. L. Hartmann, MGH, Epp. I—II, Berlin 
1891, 1899. 

— Opera omnia, PL 75-79. 
HELOISE: S. Abaelard. 
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HIERONYMUS: Lettres (de) Saint J6röme, Texte et. et trad. par J. Labourt, Bd. I-VI1, Paris 
i949-1961. 

— Adversus Jovinianum, PL 23, 211 ff. 
Ivo VON CHARTRES: Lettres, ed. et trad. par J. Leclercq, CHF 22, vol. I, 1949. 
— Opera omnia, PL 161-162. 
JOHANN VON SALISBURY: The Letters of John of Salisbury, I, ed. W. J. Millor u. a., Edin

burgh 1955. 
— Policratici sive de nugis curialium et vestigiis philosophorum Ib. VII, ed. C. C. Webb, 

Oxford 1909. 
— Metalogicon Ib. III, ed. C. C. Webb, Oxford 1929. 
— Entheticus de dogmate philosophorum, PL 199,964 — 1004. 
KUSCH, Horst: Einführung in das lateinische Mittelalter, Darmstadt 1957. 
MARBOD VON RENNES: Opuscula, PL 171, 1607-1770. 
— Liber X capitulorum, ed. W. Bulst, Editiones Heidelbergenses, Heidelberg 1947. 
— W. Bulst, Liebesbriefgedichte Marbods, in: »Liber Floridus«, Mittellat. Studien P. Leh

mann gewidmet, St. Ottilien 1950, S. 287-301. 
— W. Bulst, Studien zu Marbods Carmina varia, Göttinger Nachrichten, Phil. hist. KL, 

Fachgruppe VI, NF 2-3, 1937-41, S. 173-241. 
MARTIN VON BRACARA : Formula vitae honestae, ed. F. Haase, Seneca, Opera quae supersunt 

III, Teubner, Leipzig 1872, S. 486-475 (Auch: ed. C. W. Barlow, New Haven 1950). 
MATTHÄUS VON VENDÖME: Ars versificatoria, ed. Faral, Les arts poetiques, S. 106-193. 
MEINHARD VON BAMBERG: Briefe, s. Briefsammlungen der Zt. Heinrichs IV. 
MORALIUM DOGMA PHILOSOPHORUM, Florileg des Wilhelm von Conches, ed. J. Holmberg, 

(lat., alt-französ. und mittelniederfränkisch) Uppsala 1929. 
ORDERICUS VITALIS : Historia ecclesiastica, ed. A. Le Prevost und L. Delisle, Societe de 

l'histoire de France, 5 Bde., Paris 1838-1855 (für Hildebert s. Ib. X-XII, Bd. IV, 1852). 
OTHLOH VON ST. EMMERAM: Libellus proverbiorum, ed. G. C. Korfacher, Chicago 1936. 
OTTO, A.: Die Sprichwörter und sprichwörtlichen Redensarten der Römer, Leipzig 1890. 
PATRICK (PATRICIUS) VON DUBLIN: The Writings of Bishop Patrick (1074-1084), ed. A. 

Gwynn, Scriptores Hiberniae 1, Dublin 1955. 
PAULUS DIACONUS: Vita Sanctae Mariae Aegyptiacae, PL 73, 671-690. 
PETRUS VON BLOIS: Epistolae, PL 207, 1-559. 
PETRUS CANTOR: Verbum abbreviatum, PL 205, 21-554. 
PETRUS VON CLUNY (der Ehrwürdige): Epistolae, PL 189, 61-508. 
PSEUDO-CYPRIAN : De duodecim abusionibus saeculi (De XII abusivis saeculi), PL 4, 869-882 

(auch ed. S. Hellmann, 1910). 
PUBLIUS SYRUS: Sententiae, ed. W. Meyer aus Speyer, Teubner, Leipzig 1880. 
RABY, F. J. E.: The Oxford Book of Medieval Latin Verse, Oxford 1959. 
REGINALD VON CANTERBURY : The Vita Sancti Malchi of Reginald of Canterbury, ed. L. R. 

Lind, Illinois Studies in Language and Literature, Urbana 27, Nr. 3-4, 1942. 
RHETORICA AD HERENNIUM: ed. F. Marx, Teubner, Leipzig 1904. 
SENECA: Seneque, De la cl6mence, Texte 6t. et trad. par F. Prechac, Beiles Lettres, CUF, 

Paris 1921 (Abk. De clem.). 
— Seneque, Des bienfaits I—II, Texte et. et trad. par F. Prechac; CUF, Paris 1926-1929 (Abk. 

De ben.). 
— Seneque, Lettres ä Lucilius I—III (IV-V im Erscheinen), Texte et. par F. Prechac et trad. 

par H. Noblot, Paris, 2e ed., 1956 ff. 
— Opera quae supersunt, ed. F. Haase, Teubner, Leipzig 1872. 
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SIDONIUS APOLLINARIS : Epistulae et carmina, ed. C. Luetjohann, MGH, AA VIII, Berlin 1887. 
SYMMACHUS: Quae supersunt, ed. O. Seeck, MGH, AA VI, 1, Berlin 1883. 
VENANTIUS FORTUNATUS: De vita sanctae Radegundis, ed. B. Krusch, MGH, SS rer. Merov. 

II, Hannover 1888, S. 358-395. 
VINZENZ VON BEAUVAIS: De eruditione filiorum nobilium, ed. A. Steiner, Medieval Aca-

demy of America, Cambridge Mass. 1938. 
VOIGT, E.: Das Florileg von St-Omer, in: RF 6, 1891, S. 557 ff. 
WALTHER, Hans: Carmina medii aevi posterioris latinitatis II, Proverbia sententiaeque 

latinitatis medii aevi, Lateinische Sprichwörter und Sentenzen des Mittelalters 1, Göt
tingen 1963. (abgek. WALTHER, Nr.). 

WERNER, Jakob: Lateinische Sprichwörter und Sinnsprüche des Mittelalters, Sammlung 
mittellateinischer Texte, hrsg. von A. Hilka, III, Heidelberg 1912. 

WILHELM VON CONCHES: s. Moralium dogma philosophorum. 
WILHELM VON MALMESBURY: Degestis regum Anglorum..., ed. W. Stubbs, RBS 90, 2 vol., 

London 1887/89. 
WRIGHT, T.: The Anglo-Latin Satirical Poets and Epigrammatists of the Twelfth Century, 

2 vol., London 1872. 

IV. LITERATUR 

(In den Anmerkungen werden nur die selten verwendeten, hier nicht aufgeführten Spezial-
arbeiten vollständig, alle andern Werke aber einzig durch Autorname bzw. Titelkennwort 
gemäß Verzeichnis zitiert. - Monographien über Hildebert werden hier mit * gekennzeichnet. 
- Die Literatur konnte nur bis zum Herbst 1963 angeführt werden.) 

ADAMS, Henry: Mont-Saint-Michel et Chartres, Clefs du moyen äge frangais, Paris 1955 (zu 
Hildeberts Ged. 55, s. S. 290 f.). 

ADLER, Maximilianus: *Senecas Schrift De dementia und das Fragment des Bischofs Hilde
bert, in: Wiener Studien 27, 1905, S. 242-250. 

ALTON, E. H.: *Who wrote the Hermaphroditus ?, in: Hermathena 46, 1931, S. 136-148. 
AMPERE, Jean-Jacques: Histoire litt6raire de la France sous Charlemagne et durant les X e et 

XI e siecles, 3 e ed. Paris, 1870 (zu Hildebert s. S. 363 f.). 
— La Grece, Rome et Dante, Etudes litt£raires d'apres nature, Paris 1848 (zu Hildebert 

s. S. 116 ff.). 
ARBUSOW, Leonid: Colores rhetorici, Göttingen 1948, 2. Aufl. 1963 (zuHildebert s. S. 21, 39). 
ARQUILLIERE, Henri-Xavier: L'augustinisme politique, Essai sur la formation des theories 

politiques du moyen äge, L'^glise et T6tat au moyen äge II, Paris 1934. (2. Aufl., Paris 
1956). 

AUERBACH, Erich: Literatursprache und Publikum in der lateinischen Spätantike und im 
Mittelalter, Bern 1958. 

BALD WIN, Charles Sears: Medieval Rhetoric and Poetic to 1400, Interpreted from Represen-
tative Works, New York 1928. 

BARTH, Franz Xaver: *Hildebert von Lavardin und das kirchliche Stellenbesetzungsrecht, 
in: Kirchenrechtl. Abhandlungen, hrsg. von U. Stutz, 34-36, Stuttgart 1906. 

BATIOUTCHKOF, Th.: Le d£bat de Tarne et du corps, in: Romania 20, 1891, S. 1-55 und 513 
bis 578. 

BAUMGARTNER, Alexander: Geschichte der Weltliteratur IV, Freiburg i. Br. 1904 (zu Hilde
bert s. S. 373-400). 

BEIRNAERT, P. L.: s. Mystique et continence. 



Literatur 3 8 i 

BERGES, Wilhelm: Die Fürstenspiegel des hohen und späten Mittelalters, Schriften des 
Reichsinstituts für ältere deutsche Geschichtskunde (MGH) II, Leipzig 1938. 

BERNARDS, Matthäus: Speculum virginum, Geistigkeit und Seelenleben der Frau im Hoch-
Mittelalter, in: Forschungen zur Volkskunde 36/38, Köln-Graz 1955. 

BEZOLD, Friedrich von: Das Fortleben der antiken Götter im mittelalterlichen Humanismus, 
Bonn-Leipzig 1922 (Neudruck dieser Ausg.: Aalen 1962; zu Hildebert s. S. 46-48). 

BEZZOLA, Reto R.: Les origines et la formationde la litterature courtoise en Occident (500 
ä 1200). Premiere partie, BEHE 286, Paris 1944. - Deuxieme Partie, BEHE 313, I-II, 
Paris i960 (zu Hildebert s. S. 384-389). 

— Der französisch-englische Kulturkreis und die Erneuerung der europäischen Literatur, 
ZRPh. 62, 1942, S. 1-18. 

BLIEMETZRIEDER, Franz: Adelhard von Bath, Blätter aus dem Leben eines englischen Natur
philosophen des 12. Jahrhunderts und Bahnbrechers einer Wiedererweckung der griechi
schen Antike, München 1935. 

BOEHMER, Heinrich: Kirche und Staat in England und in der Normandie im XI. und XII. 
Jahrhundert, Leipzig 1899. 

— Artikel »Hildebert« in: Realencyclopädie für protest. Theologie und Kirche (Hauck-
Herzog) 8, Leipzig 1900, S. 67-70. 

BOISSONOT, Henri: Histoire et description de la cathedrale de Tours, Paris 1920. 
BOLGAR, Robert Ralph: The Classical Heritage and its Beneficiaries, Cambridge 1958. 
BORINSKI, Karl: Die Antike in Poetik und Kunsttheorie I, Leipzig 1914. 
BOURGERY, Abel: Seneque prosateur, Etudes litteraires et grammaticales sur la prose de 

S6neque le philosophe, Paris 1922. 
BOUSSARD, Jacques: La vie en Anjou aux XI e et XIIe siecles, in: MA 56, 1950, S. 29-68. 
BOUTEMY, Andre: *Hildebert depossede une fois de plus, MA 52, 1946, S. 146 f. 
— *Le poeme Pergama flere volo et ses imitateurs du XIIe siecle, Latomus 5, 1946, S. 233 ff. 
— *Le recueil poetique du ms. lat. 5129 de la Bibliotheque Nationale de Paris, Scriptorium 2, 

1948, S. 47-55. 
BOUTEMY, Andre et VERCAUTEREN, Fernand: Foulcoie de Beauvais et Tinter&t pour Parcheo-

logie antique au XI e et XIIe siecles, in: Latomus 1, 1937, S. 173-186. 
BRACKMANN, Albert: Die Ursachen der geistigen und politischen Wandlung Europas im 

11. und 12. Jahrhundert, 1934, in: Gesammelte Aufsätze, Weimar 1941, S. 356-366. 
BRINKMANN, Hennig: Anfänge: Die Anfänge der lateinischen Liebesdichtung im Mittelalter, 

in: Neophilologus 1924, S. 49 ff., 203-221. 
— Diesseitsstimmung im Mittelalter, DVS 2, 1924, S. 720-752. 
— Liebesdichtung: Geschichte der lateinischen Liebesdichtung, Halle 1925 (zu Hildebert 

s. S. 104 f.). 
— Entstehungsgeschichte des Minnesangs, DVS, Buchreihe VII, Halle 1926 (zu Hildebert 

passim s. v. im Register). 
— Wesen und Form: Zu Wesen und Form mittelalterlicher Dichtung, Halle 1928 (zu Hilde

bert s. S. 76, 80 und v. im Register). 
— Der deutsche Minnesang, in: Der deutsche Minnesang, Aufsätze zu seiner Forschung, 

hrsg. von H. Fromm in: Wege der Forschung 15, Darmstadt 1963 (zu Hildebert s. S. 88 f.). 
BRITTAIN, F.: The Medieval Latin and Romance Lyric to A. D. 1300. Cambridge 1951 (zu 

Hildebert s. S. 12f.). 
BROWE, Peter: Beiträge zur Sexualethik des Mittelalters, in: Breslauer Studien zur histori

schen Theologie 23, 1932. 
BRUYNE, Edgar de: Etudes d'esthetique medievale, 3 vol., Bruges 1946. 
BULST, Walther: s. oben S. 379 zu Marbod von Reimes. 



382 Bibliographie 

BURDACH, Karl: Die humanistischen Wirkungen der Trostschrift des Boethius im Mittel
alter und in der Renaissance, in: DVS n , 1933, S. 530-558. 

BUTLER, Dom Cuthbert: Western Mysticism, London 1922. 
CAMELOT, Th.: s. Mystique et continence. 
CARLYLE, Robert Warrand & Alexander James: A History of Medieval Political Theory in 

the West, 6 Bde., London-Edinburgh 1903-1936. 
CHARTROU, Josephe: L'Anjou de 1109 ä 1151, Paris 1928 (zu Hildebert s. S. 173-179). 
CHENU, Marie-Dominique: La theologie au XII e siecle . . . Etudes de philosophie medievale 

15, Paris 1957. 
— L'homme et la nature, Perspectives sur la renaissance du XII e siecle, in: AHD 29, 1953, 

S.39ff. 
CHIRI , Giorgio: Poesia cortese latina, Profilo storico dal V al XII secolo, Rom 1954 (zu 

Hildebert s. S. 100-105). 
CIOFFARI, Vincenzo: Fortune and Fate from Democritus to St. Thomas Aquinas, New York 

1935-
COMBES, Gustave: La doctrine politique de saint Augustin (These Bordeaux), Paris 1927. 
COMPAIN, Luc: Etüde sur Geoffroy de Venddme, BECH. 86, Paris 1891. 
CURTIUS, Ernst Robert: ELM: Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Bern 1948 

(2. Aufl. 1954. - Zu Hildebert s. v. im Register). 
— Literarästhetik: Zur Literarästhetik des Mittelalters = Mittelalter-Studien I—III, in: 

ZRPh. 58, 1938, S. 1-50; 129-232; 433-479 (zu Hildebert s. S. 29 f.). 
— Dichtung und Rhetorik im Mittelalter = Mittelalter-Studien IV, in: DVS 16, 1938, 

S. 435-475-
— Die Musen im Mittelalter = Mittelalter-Studien VI, in: ZRPh 59, 1939, S. 129-188. 
— Der Archipoeta und der Stil mittellateinischer Dichtung = Mittelalter-Studien IX, in: 

RF 54, 1940, S. 105-164. 
— Mittelalter-Studien XVIII, in: ZRPh. 63, 1942, S. 225-274. 
— Philosophie: Zur Geschichte des Wortes »Philosophie« im Mittelalter = Mittelalter-

Studien XXI, in: RF 57, 1943, S. 290-309. 
DAUDET, Pierre: L*6tablissement de la competence de TEglise en matiere de divorce et de 

consanguinite (France i o e - i 2 e s.), Paris 1941. 
DECHANET, Dom Jean Marie: Le »naturam sequi« chez Guillaume de St-Thierry,in: Collec-

tanea Ordinis Cisterciensium reformatorum 7, 1940, S. 141-148. 
— Seneca noster, Des lettres ä Lucilius ä la lettre aux freres du Mont-Dieu, in: Melanges de 

Ghellinck II, Gembloux 1951, S. 753-766. 
DELHAYE, Philippe: L'organisation scolaire au XII e siecle, in: Traditio 1947, S. 211-268. 
— Une adaptation du De officiis au XII e siecle, Le moralium dogma philosophorum, in: 

RThAM 16, 1949, S. 227-258; 17, 1950, S. 5-28. 
— L'enseignement de la philosophie morale au XII e siecle, in: MSt. 11, 1949, S. 77-99. 
— Le dossier anti-matrimonial de TAdversus Jovinianum et son influence sur quelques ecrits 

latins du XII e siecle, in: MSt. 13, 1951, S. 65-86. 
— Le Microcosmus de Godefroy de St- Victor, Etüde theologique, Diss. Lille 1951, in: Me-

moires et travaux publies par les professeurs des facultas catholiques de Lille 57, Gembloux 
1951. 

— »Grammatica« et »Ethica« au XIIe siecle, in: RThAM 25, 1958, S. 59-110. 
— La vertu et les vertus dans les oeuvres d'Alain de Lille, in: CCM 6, 1963, S. 13-25. 
DEMPF, Alois: Die Ethik des Mittelalters, in: Hb. der Philosophie, hrsg. von A. Bäumler 

und M. Schröter III, Berlin 1927. 
— Sacrum Imperium, München-Berlin 1929 ( = Neudruck Darmstadt 1962). 



Literatur 383 

DESCROIX, J.: *Poitiers et les lettres latines dans POuest au debut du XII^ siecle, in: Bulletin 
de la Soc. des Antiquaires de POuest 13, 1942-1945, S. 645-663 (zu Ged. 49 und einigen 
unauthentischen Gedichten Hildeberts). 

— *Le themes du Dies Irae dans la litterature latine du Centre-Ouest au debut du Xlie siecle, 
ebd. 14, 1946-1948, S. 99-107 (zur unauthentischen Lamentatio peccatricis animae). 

DESERVILLERS, Pierre de: *Un eveque au douzieme siecle, Hildebert et son temps, Paris-
Vendöme 1876. 

DIEUDONNE, Adolphe: *Hildebert de Lavardin, ev£que du Mans, archeveque de Tours 
(1056-1133), Sa vie - ses lettres, Paris 1898 (früher auch in: Revue historique et archeolo-
gique du Maine 40, 1896, S. 225-256; 41, 1896, S. 51-85, 179-224, 379-421; 42, 1897, 
S. 1-43, 165-205, 236-284). 

DOREN, Alfred: Fortuna im Mittelalter und in der Renaissance, in: Vorträge der Bibliothek 
Warburg II, 1922-1923, S. 71-144. 

DREVES, Guido Maria: *Der Dreifaltigkeitshymnus Hildeberts von Lavardin, in: Stimmen 
aus Maria-Laach 49, 1895, S. 411-418. 

— Die Kirche der Lateiner in ihren Liedern, Kempten-München 1908 (zu Hildeberts Drei
faltigkeitshymne s. S. 86-91). 

DUGAS, Laurent: L'amitie antique d'apres les moeurs populaires et les theories des philo-
sophes, Diss. Paris 1894 (2. Aufl. 1914). 

ENDRES, Josef Anton: Studien zur Geschichte der frühscholastischen Philosophie, in: Philo
sophisches Jahrbuch 25, 1912. 

ERDMANN, Carl: Die Briefe Meinhards von Bamberg, in: NA 49, 1931, S. 332-431. 
— Studien zur Brief literatur Deutschlands im 11. Jahrhundert, Schriften des Reichsinstitutes 

für ältere deutsche Geschichtskunde (MGH) I, Leipzig 1938. 
— Untersuchungen zu den Briefen Heinrichs IV., in: Archiv für Urkundenforschung 16, 

1939, S. 184-253. 
ERNAULT, Leon: Marbode, eveque de Reimes, sa vie et ses oeuvres (1035-1123), in: Bulletin 

et memoires de la Societe archeologique du dep. d'IUe-et-Vilaine, Reimes 1890. 
ESMEIN, Adhemar (-GENESTAL, R.): Lemariage en droit canonique, Paris 1891 (2. Aufl. 1935). 
FABRE, Pierre: St. Paulin de Nole et Pamitie chretienne, Paris 1949. 
FAIDER, Paul: Etudes sur Seneque, in: Recueil de travaux publ. par la Faculte de philosophie et 

lettres, Universite de Gand, 49, Gand 1921. 
FARAL, Edmond: Les arts poetiques du XII e et XIII e siecle, BEHE 238, Paris 1924. 
— Sidoine Apollinaire et la technique litteraire du moyen äge, in: Miscellanea Giov. Mercati 

II, Vatikan 1946, S. 567-580. 
— Les conditions gdnerales de la production litteraire en Europe occidentale pendant les 

I X e et X e siecles, in: I problemi delPEuropa postcarolingia, Spoleto 1955. 
FAVEZ, Charles: Les opinions de Seneque sur la femme, REL 16, 1938, S. 335-345. 
FERGUSON, Wallace: The Renaissance in Historical Thought, Five Centuries of Interpreta

tion, Boston 1948. 
FICHTENAU, Heinrich: Askese und Laster in der Anschauung des Mittelalters, Wien 1948. 
FRAPPIER, Jean: Vues sur les conceptions courtoises dans les litteratures d'oc et d'oll au XII e 

siecle, in: CCM II, 1959, S. 135-156. 
FREEMAN, Edward Augustus: The Reign of William Rufus and the Accession of Henry the 

First, 2 Bde., Oxford 1882. 
FREISEN, Joseph: Geschichte des canonischen Eherechts, 2. Aufl. Paderborn 1893. 
FUCHS, Josef: Die Sexualethik des hl. Thomas von Aquin, Köln 1949. 
GHELLINCK, Jean de: Litterature latine au moyen äge, Paris 1939 (zu Hildebert s. S. 115 ff.). 
— L'Essor de la litterature latine au XIIe siecle, Brüssel-Paris 1946 (zu Hildebert s. II, S. 289ff.). 



3 84 Bibliographie 

— Le mouvement theologique au XIIe siecle, Bruges 1948. 
GILSON, Etienne: L'esprit de la philosophie medievale, Etudes de philosophie mddievale 33, 

Paris, 2. Aufl., 1944. 
— La philosophie au moyen äge, Paris, 4. Aufl., 1952 (=Neudruck 1962). 
— Der heilige Augustin, Hellerau 1930 ( = Übersetzung von: Introduction ä Fetude de 

S. Augustin, Paris 1929). 
— Les idees et les lettres, Paris 1932 (S. 94-110: Michel Menot et la technique du sermon 

medi6val, S. 171-196: Humanisme medieval et Renaissance). 
— Helolse et Abelard, Etudes sur le moyen äge et rhumanisme, Paris 1938 (2. Aufl. 1948; 

auch übs.: Heloise und Abälard, Freiburg 1955). 
GLUNZ, Hans H.: Die Literarästhetik des europäischen Mittelalters, Bochum 1937. 
GOLDBRUNNER, Josef: Das Leib-Seele-Problem bei Augustinus, Diss. München, Kallmünz 1934. 
GORINI, Jean M. S.: Defense de PEglise contre les erreurs historiques . . . III, Paris 1875 

(eh. 19 über Hildebert). 
GOURMONT, Remy de: Le latin mystique - Les poetes de Fantiphonaire et la symbolique au 

moyen äge, Paris 1913 (zu Hildebert s. S. 179ff.)« 
GRABMANN, Martin: Die Geschichte der scholastischen Methode I—IT, Freiburg i. Br. 1909-11. 
GUILLEMIN, Anne Marie: Pline et la vie litteraire de son temps, Paris 1929. 
HAEFELE, Hans Friedrich: Fortuna Heinrici IV.Imperatoris, Untersuchungen zur Lebens

beschreibung des dritten Saliers, Diss. Zürich, Graz-Köln 1954. 
HALPHEN, Louis: Le comte d'Anjou au X I e siecle, Paris 1906. 
HAMMOND, Mason: *Notes on some Poems of Hildebert in a Harvard MS, in: Speculum 7, 

1932, S. 53off. 
HAMPE, Karl: Der Kulturwandel um die Mitte des 12. Jahrhunderts, in: AKG 21, 1931, 

S. 129-150. 
HASKINS, Charles Homer: The Renaissance of the Twelfth Century, Cambridge Mass. 1927. 
HAUREAU, Barthelemy: Histoire litteraire du Maine 5, Paris 1872 (zu Hildebert s. S. 117-15 9). 
— *Les melanges poetiques d'Hildebert de Lavardin, Paris 1882 (auch in: N E 28, 2, 1882, 

S. 289 bis 448). 
— *Notice sur les sermons attribues ä Hildebert de Lavardin, in: N E 32, 2, S. 106 ff. 
— De provincia Turonensi, in: Gallia Christiana XIV, Paris 1856 (zu Hildebert s. S. 78-82). 
HEER, Friedrich: Aufgang Europas, Zürich 1950. 
HELIN, Maurice: A History of Medieval Latin Literature, New York 1949 (zu Hildebert s. S. 

73ff.; der französische Urtext: Litterature d 'Occident. . . , Brüssel 1943, mir nicht zu
gänglich). 

HENGSTL, M. H.: Totenklage und Nachruf in der mittellateinischen Literatur, Diss. München, 
1936. 

HERMANNS, Wilhelm: Über den Begriff der Mäßigung in der patristisch-scholastischen Ethik 
von Clemens von Alexandrien bis Albertus Magnus, Diss. Bonn 1913. 

HISTOIRE DE LA SPIRITUALITE chretienne II: La spiritualite du moyen äge, par Dom Jean Leclercq 
et Dom Fr. Vandenbroucke, Paris 1961. 

HISTOIRE LITTERAIRE de la France XI, Paris 1759 (passim zu Hildebert). 
HOLMES, Urban F.: The Idea of the I2th Century Renaissance, in: Speculum 26, 1951, S. 643 

bis 657. 
HUIZINGA, Johan: Parerga, Basel 1945 (S. 85-146: Das Problem der Renaissance; dasselbe 

auch in: Wege der Kulturgeschichte, München 1930, S. 89-139. - S. 33-61: Ein prägoti
scher Geist, Johann von Salisbury). 

— Alanus: Über die Verknüpfung des Poetischen mit dem Theologischen bei Alanus de 
Insulis, in: Verzamelde werken IV, Cultuurgeschiedenis II, Haarlem 1949, S. 3 ff. 



Literatur 385 

JAEGER, Werner: Humanistische Reden und Vorträge, Berlin, 2. Aufl. i960 (S. 300-324: 
Humanism and Theology, S. 222-239: Die Griechen und das philosophische Lebensideal). 

KAEGI, Werner: E. WALSER, Gesammelte Studien zur Geistesgeschichte der Renaissance (Ein
leitung), Basel 1932. 

— Humanismus der Gegenwart, Zürich 1959. 
KLINGNER, Friedrich: Römische Geisteswelt, Hamburg-München, 4. verm. Aufl., 1961. 
— Würde der Dichtkunst, Münchner Universitätsreden, NF 18, München 1956. 
KNOWLES, Dom David: The Humanism of the Twelfth Century, in: Studies, An Irish Quar-

terly Review of Letters, Philosophy and Science 30, 1941, S. 43-58. 
LANDRY, Bernard: Les idees morales du XIIe siecle, in: Revue des cours et Conferences 40, 

1938-1939, I: S. 385, 491, 614ff. - II: S. 82-87 ( z u Hildebert), 127, 263, 343, 432, 526, 
641, 709 ff. 

KUSCH, Horst: s. oben S. 379. 
LATOUCHE, Robert: Histoire du comti du Maine pendant les X e et XI e siecles, BEHE 183, 

Paris 1910. 
LAUSBERG, Heinrich: Handbuch der literarischen Rhetorik, Eine Grundlegung der Literatur

wissenschaft, 2 Bde., München i960. 
LECLERCQ, Dom Jean: Pierre le V6n6rable, St-Wandrille 1946. 
— L'amour des lettres et le d£sir de Dieu, Initiation aux auteurs monastiques du moyen äge, 

Paris 1957, 2. A. 1963 (auch deutsch: Wissenschaft und Gottverlangen, Düsseldorf 1963). 
— Saint Pierre Damien, ermite et homme d'Eglise, Uomini e dottrine I, 8, Rom i960. 
— Recueil d'6tudes sur S. Bernard e ses ecrits, Storia e Letteratura 92, Rom 1962. 
— L'amitie dans les lettres au moyen äge, RML I, 1945, S. 391-410. 
— Le genre £pistolaire au moyen äge, in: RML II, 1946, S. 63-70. 
— Analecta Monastica, in: Studia Anselmiana, Rom 1948 ff. (s. gleich unten). 
— L'humanisme benedictin du VIIIe au XIIe siecle, in: Studia Anselmiana 20, 1948, S. 1-20. 
— Proverbes monastiques, in Studia Anselmiana 20, 1948, S. 120-123. 
— Aspects litteraires de Poeuvre de saint Bernard, in: CCM I, 1958, S. 425-450. 
— Grammaire et humour dans les textes du moyen äge, in: Convivium 27, 1959, S. 270-276. 
— Etudes sur le vocabulairemonastique du moyen äge, in: Studia Anselmiana 48,1961, S. 90 ff. 
— s. auch Histoire de la spiritualite. 
LEHMANN, Paul: Die Vielgestalt des 12. Jahrhunderts, in: HZ 178, 1954, S. 225-250. 
LESNE, Emile: Les ecoles de la fin du VIIIe ä la fin du XIIe siecle, in: Histoire de la pro

p r i o ecclesiastique en France V, Lille 1940. 
LIEBESCHÜTZ, Hans: Kosmologische Motive in der Bildungswelt der Frühscholastik, Vor

träge der Bibliothek Warburg 1923-1924, Leipzig-Berlin 1926, S. 83-148. 
— Das zwölfte Jahrhundert und die Antike, in: AKG 35, 1953, S. 247-271. 
— Medieval Humanism in the Life and Writings of John of Salisbury, Studies of the Warburg 

Institute 17, London 1950. 
LINDNER, Dominikus: Der Usus matrimonii, München 1929. 
L0FSTEDT, Einar: Syntactica, Studien und Beiträge zur historischen Syntax des Lateins, 

Skrifter utgivna av Kungl. Humanistika Vetenskapssamfundet i Lund 10, Lund 1928. 
— Vermischte Studien zur lateinischen Sprachkunde und Syntax, ebd. 18, 1936. 
LOTTIN, Odon: Psychologie et morale aux XIIe et XIIIe siecles, 3 voll. Löwen-Gembloux 

1942, 1948, 1949. 
LOYEN, Andr6: Sidoine Apollinaire et Tesprit pre*cieux en Gaule aux derniers jours de PEm-

pire, These Paris, 1943. 
LUBAC, Henri de: Exegese medieVale, les quatre sens de TEcriture . . . , Paris, i^ partie I—II, 

1959; 2 e partie I, 1961. 

25 von Moos, Hildebert von Lavardin 



386 Bibliographie 

MACDONALD, Allan John: Berengar and the Reform of Sacramental Doctrine, London 1930. 
MAC KEON, Richard: Poetry and Philosophy in the 12 th Century: The Renaissance of Rhe-

toric, in: Critics and Criticism Ancient and Modern, rec. R. S. Crane, Chicago 1952, 
S. 297 ff. (-Modern Philology 1946). 

MADAULE, Jacques: s. Mystique et continence. 
MAITRE, L6on: Les 6coles 6piscopales et monastiques en Occident avant les Universit6s, Li-

gugd-Paris 1924. 
MANITIUS, Max: Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters, Bd. II—III, Hb. der 

Altertumswissenschaft IX, 2, München 1923, 1931 (zu Hildebert s. III, S. 853-865). 
MANSELLI, Raoul: Studi sulle eresie del secolo XII, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 

Studi storici 5, Rom 1953. 
— II monaco Enrico e la sua eresia, in: Bulletino dellTstituto Storico Italiano per il Medio 

Evo e Archivio Muratoriano 65, 1953, S. 1-61. 
MAROUZEAU, Jules: Traite de stylistique latine, Collection d'etudes latines 12, Paris 1946 

(46 £d. 1962). 
MARROU, Henri Ireri6e: Saint Augustin et la fin de la culture antique, Paris 1938. 
MAUSBACH, Joseph: Die Ethik des heiligen Augustinus, 2 Bde., Freiburg i. Br., 2. Aufl. 1929. 
MEYER, Hans: Piaton und die aristotelische Ethik, München 1919. 
MEYER, Wilhelm (aus Speyer): Gesammelte Abhandlungen zur mittellateinischen Rhyth

mik, 2 Bde., Berlin 1905, 1936. 
MISCH, Georg: Geschichte der Autobiographie II—III, Bern 1955-1962. 
MITTERER, Albert: Mann und Weib nach dem Weltbild des heiligen Thomas, in: Zs. für 

kath. Theologie 57, 4, 1933, S. 491-556. 
MOHRMANN, Christine: Etudes sur le latin des chr£tiens, Storia e letteratura 65, 87, Rom 

1958, 1961 (I: Le latin des chretiens; II: Latin chretien et m6di£val). 
MORGHEN, RafFaello: Medioevo e Rinascimento, in: Bulletino delllstituto Storico Italiano 

per il Medio Evo e Archivio Muratoriano 66, 1954, S. 1-19. 
MORIN, Dom Germain: Trois manuscrits d'Engelberg a FAmbrosiana, in: RB 39, 1927, 

S. 297 ff. (S. 307-311: Erstausgabe von Hildeberts Sermo I, vgl. Wilmart RB 47). 
MUCKLE, J. T.: s. oben S. 378 zu Abaelard. 
MÜLLER, Michael: Die Lehre des heiligen Augustinus von der Paradiesesehe und ihre Aus

wirkung in der Sexualethik des 12. und 13. Jahrhunderts bis Thomas von Aquin, in: Studien 
zur Geschichte der kath. Moraltheologie, hrsg. von M. Müller, Bd. I, Regensburg 1954. 

MUNARI, Franco: Ovid im Mittelalter, Zürich-Stuttgart i960 (zu Hildeberts Ged. 22 s. S. 44 
bis 53). 

MYSTIQUE ET CONTINENCE: Travaux scientifiques de VIIe congres international d'Avon, Les 
£tudes carmelitaines, Paris 1952 (S. 253-272: J. MADAULE, La Sublimation sexuelle dans 
Fordre litt6raire, S. 273-292: Th. CAMELOT, Les traites »De virginitate« au IV e siecle, 
S. 308-356: Ch. H. NODET, La position de S. J6röme en face des problemes sexuels, 
S. 3 80-3 89: P. L. BEIRNAERT, La signification du symbolisme conjugal dans la vie mystique). 

NELLI, Ren£: L'erotique des troubadours, These Toulouse, 1963. 
NEUMANN, Carl: Ende des Mittelalters, in: DVS 12,1934, S. 124-171 (zu Hildebert s. S. 131 f.). 
NEUMANN, Eduard: Der Streit um »das ritterliche Tugendsystem«, in: Erbe der Vergangen

heit, Festgabe für Karl Helm, Tübingen 1951, S. 137-155. 
NEWALD, Richard: Humanitas, Humanismus, Humanität, Essen 1947. 
— Nachleben des antiken Geistes im Abendland bis zum Beginn des Humanismus, Tübingen 

i960. 
NITZE, William Albert: The so-called Twelfth Century Renaissance, in: Speculum 23, 1948, 

S. 464-471-



Literatur 387 

NODET, Ch. H.: s. Mystique et continence. 
NORBERG, Dag: Syntaktische Forschungen auf dem Gebiete des Spätlateins und des frühen 

Mittellateins, Universitets arsskrift 9, Uppsala 1943. 
— Beiträge zur spätlateinischen Syntax, Arbeten utgiva med understöd av Vilhelm Ekmans 

Universitetsfond 51, Uppsala 1944. 
— Introduction ä Petude de la versification latine medievale, Stockholm 1958 (zu Hildebert 

s. S. 4 1 , 78f., 122). 
NORDEN, Eduard: Die antike Kunstprosa vom VI. Jahrhundert vor Christus bis in die Zeit 

der Renaissance, 2 Bde., Leipzig 1898 (zu Hildebert s. S. 722-724). 
NORDSTROEM, Johan: Moyen Age et Renaissance, Paris 1933 (zu Hildebert s. S. 65 f.). 
NOTHDURFT, Klaus-Dieter: Studien zum Einfluß Senecas auf die Philosophie und Theologie 

des zwölften Jahrhunderts, in: Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 7, 
hrsg. von J. Koch, Leiden-Köln 1963 (zu Hildebert s. S. 6, 48, 94, 119 f.). 

OHLY, Friedrich: Hohelied-Studien, Grundzüge einer Geschichte der Hoheliedauslegung 
des Abendlandes bis um 1200, in: Schriften der wissensch. Gesellschaft an der J.-W.-Goethe-
Universität Frankfurt a. M., Geistesgesch. Reihe 1, Wiesbaden 1958. 

OLDFATHER, William Abbot: *Anthologia 787, Ovid, Hildebert of le Mans and Madeleine 
de PAubespine, in: Mediaevalia et Humanistica 4, 1946, S. 71 ff. 

ORIGINI, Le: Teil I der Storia letteraria dTtalia, (2. Aufl., hrsg. von F. Novati und A. Monte-
verdi, Mailand 1926. 3. Aufl., hrsg. von A. Viscardi, Mailand 1950). 

OSTLER, Heinrich: Die Psychologie des Hugo von St. Victor, Beiträge 6, 1, Münster 1906. 
OTT, Ludwig: Untersuchungen zur theologischen Briefliteratur der Frühscholastik, in Bei

träge 34, Münster 1937. 
OTTO, A.: S. oben S. 379. 
PAINTER, Sidney: French Chivalry, Chivalric Ideas and Practices in Medieval France, Balti

more 1940. 
PARE, Gerard, A. Brunet, P. Tremblay: La Renaissance du XIIe siecle, Les ecoles et Pen-

seignement, Publications de Plnstitut d'etudes medievales 3, Paris-Ottawa 1933. 
PASCAL, Carlo: *Poesia latina medioevale, Saggi e note critiche, I, S. 5 ff.: Le miscellanee 

poetiche di Ildeberto, Catania 1907. 
— Letteratura Latina Medioevale, Catania 1909. 
PASQUIER, Henri: Un poete latin du XI e siecle, Baudri, abbe de Bourgueil, archev&que de 

Dol, Paris 1878. 
PATCH, Howard Rollin: The Tradition of the Goddess Fortuna in Roman Literature and in 

the Transitional Period, in: Smith College Studies in Modern Languages III, 3, 1922. 
— The Tradition of the Goddess Fortuna in Medieval Philosophy and Literature, ebd. III, 

4, 1922. 
— Goddess: The Goddess Fortuna in Medieval Literature, Cambridge Mass. 1927. 
— Tradition: The Tradition of Boethius, A Study of his Importance in Medieval Culture, 

New York 1935. 
PATRISTIC STUDIES: Catholic University of America, Washington D. C. 
— III, 1923: S. W. PARSONS, A Study of the Vocabulary of the Letters of St. Augustine. 
— XII, 1927: M. A. ADAMS, The Latinity of the Letters of St. Ambrose. 
— XXXII, 1931: M. B. DÜNN, The Style of the Letters of St. Gregory the Great. 
— XXXVIII, 1933: M. F. BÜTTEL, The Rhetoric of St. Hilary of Poitiers. 
— LIX, 1939: J. HALLIWELL, The Style of Pope Leo the Great. 
— LX, 1939: J. N. HRITZU, The Style of the Letters of St. Jerome. 
PETIT-DUTAILLIS, Charles: La monarchie feodale en France et en Angleterre ( i o e - i 3 e 

siecles), Paris 1933. 

25* 



388 Bibliographie 

PIOLIN, Dom Paul: Histoire de PEglise du Mans (960-1133) III, Paris 1856 (zu Hildebert 
8. S. 408-578). 

POHLENZ, Max: Die Stoa, Geschichte einer geistigen Bewegung, Göttingen 1948-1949. 
PRECHAC, Francpis: s. oben S. 379 zu Seneca. 
QÜADLBAÜER, Franz: Die antike Theorie der genera dicendi im lateinischen Mittelalter, in: 

Sb. österr. Akad. d. Wissensch., Phil.-histor. Kl. 241, 2, Wien 1962. 
RABY, Frederic James E.: Qiristian: A History of Christian Latin Poetry from the Beginn-

ings to the Close of the Middle Ages, 2. Aufl., Oxford 1953 (zu Hildebert s. S. 265-273). 
— Secular: A History of Secular Latin Poetry in the Middle Ages, 2 voll., Oxford 1957 (zu 

Hildebert s. I, S. 51, 317-328). 
RANKE, Friedrich: Gott, Welt und Humanität in der deutschen Dichtung des Mittelalters, 

Basel 1952. 
RAYNAUD DE LAGE, Guy: Alain de Lille, poete du XIIe siecle, Universite de Montreal, 

Publications de Plnstitut d'£tudes meclievales 12, Montreal-Paris 1951. 
REHM, Walther: Europaische Romdichtung, München 1938 (zu Hildebert s. S. 38 f.; 2. Aufl. 

München i960 war mir nicht zugänglich). 
RENUCCI, Paul: L'aventure de rhumanisme europ6en au moyen äge, Clermont-Ferrand 1953. 
REVIRON, Jean: Les idees politico-religieuses d'un eVeque du IX e siecle, Jonas d'Orleans et 

son De institutione regia, L'Eglise et l'dtat au moyen äge I, Paris 1930. 
RIVIERE, Jean: Le dogme de la r£demption au debut du moyen äge, in: Bibliotheque thomiste 

19, Paris 1934. 
Ross, James Bruce: A Study of Xllth Century Interest in Antiquities of Rome, in: Medieval 

and Historiographical Essays in Honour of J. W. Thompson, Chicago 1938. 
ROSSBACH, Otto: Disquiskionum de Senecae filii scriptis criticarum capitulall, phil. Diss. 

Wratislaviae 1882. 
RÜTHER, Theodor: Die sittliche Forderung der Apatheia in den beiden ersten christlichen 

Jahrhunderten und bei Klemens von Alexandrien, ein Beitrag zur Geschichte des christ
lichen Vollkommenheitsbegriffs, in: Freiburger Theologische Studien 63, Freiburg i. Br. 
1949. 

SAINT-DENIS, Eugene de: *Des vers latins de Hildebert aux »Antiquites« de Joachim Du 
Bellay, in: Les etudes classiques 8, 1939, S. 352-358. 

SANDYS, J. E.: A History of Classical Scholarship I, 3. Aufl. Cambridge 1920. 
SANFORD, Eva: The Twelfth Century Renaissance or Protorenaissance, in: Speculum 26, 

1951, S. 635-642. 
SCALIA, Giuseppe: *Appunti su un codice di Ildeberto di Lavardin, in: StM 3 a serie, II, 1, 

1961, S. 387-396 (zu Myst.). 
SCHEEBEN, Matthias Joseph: Handbuch der katholischen Dogmatik, Ges. Schriften III-VII, 

Freiburg i. Br. 1948-195 7. 
SCHIEFFER, Theodor: Notice sur les vies de S. Hugues, in: MA, 3 e serie 7, 1936, S. 81-103. 
SCHIER, F. P. Xistus: *De venerabiüs Hildeberti Cenomannensis episcopi operibus, Vindo-

bonae 1767. 
SCHIRMER, Walter Franz: Die kulturelle Rolle des englischen Hofes im 12. Jahrhundert, in: 

Neue Zürcher Zeitung, 4. Nov. 1962, Nr. 4291 (116). = W. F. Schirmer u. U. Broich, Stu
dien zum literarischen Patronat im England des 12. Jahrhunderts; Köln 1962, S. 9-23. 

SCHMEIDLER, Bernhard: Antiasketische Äußerungen aus Deutschland im 11. und beginnenden 
12. Jahrhundert, in: Kultur- und Universalgeschichte, Festschrift W. Goetz, Leipzig 1927, 
S. 35-52. 

— Vom patristischen Stil in der Literatur, besonders in der Geschichtsschreibung des Mittel
alters, in: A. Hauck-Festschrift, Leipzig 1916, S. 25-33. 



Literatur 389 

SCHNEIDER, Carl: Geistesgeschichte des antiken Christentums, 2 Bde., München 1954. 
SCHNEIDER, Fedor: Rom und Romgedanke im Mittelalter, München 1926. 
SCHRAMM, Percy Ernst: Kaiser, Rom und Renovatio, Studien und Texte zur Geschichte des 

römischen Erneuerungsgedankens vom Ende des karolingischen Reiches bis zum In
vestiturstreit, 2 Teile, I: 2. Aufl., Darmstadt 1957 (zu Hildebert s. S. 296-305); II: Studien 
der Bibliothek Warburg 17, Leipzig-Berlin 1929. 

SCHULZE, Paul: Die Entwicklung der Hauptlaster und Haupttugendlehre von Gregor d. G. 
bis Petrus Lombardus . . . , Diss. Greifswald 1914. 

SCHUMANN, Otto: Baudri von Bourgueil als Dichter, in: Studien zur lateinischen Dichtung 
des Mittelalters, Ehrengabe für K. Strecker, Dresden 1931, S. 158-170. 

SCHWARZ, Richard: Leib und Seele in der Geistesgeschichte des Mittelalters, in: DVS 16, 
1938, S. 293-323. 

SCIVOLETTO, Nino: *Spiritualitä Medioevale e tradizione scolastica nel secolo XII in Fran-
cia, Biblioteca del giornale italiano di filologia 2, Neapel 1954. 

SCOTT, A. Bryan: *s. oben S. 371, Gedichte. 
SEIDLMAYER, Michael: Rom und Romgedanke im Mittelalter, in: Saeculum VII, 4, 1956, 

S. 394-412. 
SICILIANO, Italo: Fran^ois Villon et les themes po&iques du moyen äge, Paris 1934. 
SIMON, Gertrud: Untersuchungen zur Topik der Widmungsbriefe mittelalterlicher Ge

schichtsschreiber bis zum Ende des 12. Jahrhunderts, in: Archiv für Diplomatik 4, 1958, 
S. 52-119; 5, 1959, S. 73-153. 

SMIT, Anne Marie M.: Contribution ä l'&ude de la connaissance de Pantiquit6 au moyen 
äge, Diss. Leiden 1934. 

SMITH, L. M.: Cluny in the Eleventh and Twelfth Centimes, London 1930. 
SOUTHERN, Richard William: Gestaltende Kräfte des Mittelalters, Das Abendland im 11. und 

12. Jahrhundert, Stuttgart i960 (Übersetzung von: The Making of the Middle Ages, 
London 1953). 

— Henry I: The Place of Henry I in English History, Raleigh Lecture on History, in: 
Proceedings of the British Academy 48, 1962, 127-169. 

SPANNEUT, Michel: Le stolcisme des Peres de PEglise, These Paris 1957. 
SPRANDEL, Rolf: Ivo von Chartres und seine Stellung in der Kirchengeschichte, in: Pariser 

Historische Studien I, Stuttgart 1962. 
STELZENBERGER, Johannes: Die Beziehungen der frühchristlichen Sittenlehre zur Ethik der 

Stoa, München 1933. 
STOLZ, Friedrich, J. H. SCHMALZ: Lateinische Grammatik, 8. Aufl. völlig neu bearb. von M. 

Leumann und J. B. Hofmann, in: Hb. der Altertumswissenschaft II, 2, München 1928. 
SZÖVERFFY, Josef: Die Annalen der lateinischen Hymnendichtung, 2 Bde., Berlin 1964/1965 

(nach Abschluß dieser Arbeit erschienen; zu Hildebert s. II, S. 35-40). 
— *Hildebert of Lavardin and a Westminster Sequence, in: RB 67, 1957, S. 98-101. 
TAYLOR, Henry Osborn: *Hildebert of Lavardin, in: Annual Report of American Historical 

Association 1906, S. 53-60. 
— The Medieval Mind, 4. Aufl., New York-London 1925. 
— The Classical Heritage of the Middle Ages, 4. Aufl., New York 1957. 
TELLENBACH, Gerd: Libertas, Kirche und Weltordnung im Zeitalter des Investiturstreites, 

Stuttgart 1936. 
ÜBERWEG, Friedrich: F. Überwegs Grundriß der Geschichte der Philosophien, Tübingen 1951. 
ULLMANN, Walter: Principles of Government and Politics in the Middle Ages, London 1961. 
VALOUS, Guy de: La poesie amoureuse en langue latine au moyen äge, in: Classica et Medie-

valia 14-16, 1952-1955, S. 146-197. 



39° Bibliographie 

VILLER, Marcel und Karl RAHNER, Aszese und Mystik in der Väterzeit, Freiburg i. Br. 1939. 
VOLKMANN, Richard: Die Rhetorik der Griechen und Römer, Hb. der Altertumswissen

schaft II, 3, München 1901. 
VON DEN STEINEN, Wolfram: Das Kaisertum Friedrichs des Zweiten nach den Anschauungen 

seiner Staatsbriefe, Diss. Marburg, Berlin-Leipzig 1922. 
— Vom heiligen Geist des Mittelalters, Anselm von Canterbury, Bernhard von Clairvaux, 

Breslau 1926. 
— *Rom Cäsars - Rom Petri (zu den Romgedichten Hildeberts), in: Neue Schweizer Rund

schau, NF 17,1949-1950, S. 701-706. 
— Natur und Geist im 12. Jahrhundert, in: Die Welt als Geschichte 14,1954, S. 71-90. 
— Monastik und Scholastik (zu Dom Jean Leclercq, L'amour des lettres . . ) , in: ZDA 89, 

4, 1959, S. 243-256. 
— Der Kosmos des Mittelalters, Bern 1959 (zu Hildebert s. S. 231-238). 
— ^Humanismus um 1100, in: AKG 46, 1964, S. 1-20 (nach Abschluß dieser Arbeit er

schienen). 
WADDEL, Helen: The Wandering Scholars, London (7) 1937 (zu Hildebert s. S. 97-100). 
WALSER, E.: S. oben S. 325 zu W. Kaegi 
WALTER, Johannes von: Die ersten Wanderprediger Frankreichs. Studien zur Geschichte 

des Mönchtums; Studien zur Geschichte der Theologie und der Kirche NF. Erg. Bd. 9, 
Leipzig 1906 (zu Heinrich von Lausanne s. S. 130 ff.). 

WALTHER, Hans: Das Streitgedicht in der lateinischen Literatur des Mittelalters, in: Quellen 
und Untersuchungen zur lateinischen Philologie des Mittelalters V, 2, München 1920. 

— s. auch oben S. 380, Carmina medii aevi . . . . 
WASSELYNCK, Ren6: L'influence des Moralia in Job de S. Gr£goire le Grand sur la th£ologie 

morale entre le VIIe et le XIIe siecle, These Lille 1956 (Masch.). 
WEBER, Leonhard: Hauptfragen der Moraltheologie Gregors des Großen, Diss. Fribourg, 

1946. 
WERNER, Ernst: Pauperes Christi, Leipzig 1956. 
WERNER, Jakob: s. oben S. 380. 
WILLIAMS, John R.: Godefrey of Reims, a Humanist of the Eleventh Century, in: Speculum 

22, 1947, S. 29-45. 
WILMART, Dom Andr£: *Le »Tractatus Theologicus« attribuö ä Hildebert, in: RB 45, 1933, 

5. 163-164. 
— *Les sermons d'Hildebert, in: RB 47, 1935, S. 12-51. 
— *Les dpigrammes H6s d'Hugues Primat et d'Hildebert, in: RB 47, 1935, S. 175-180. 
— *Le florilege de St-Gatien, Contribution ä l'£tude des poemes d'Hildebert et de Marbode, 

in: RB 48, 1936, S. 3-40, 147-181, 235-258. 
— *L'elegie d'Hildebert pour Muriel, in: RB 49, 1937, S. 376-380. 
— *L'6pitaphe d'Orieldis, in: RB 49, 1937, S. 381-384. 
— *Un nouveau poeme de Marbode, Hildebert et Rivalion, in: RB 51, 1939, S. 169-181. 
— *Rivallon depossede-t-il Hildebert?, in: RB 51, 1939, S. 176-181. 
WULFF, August: Die frauenfeindlichen Dichtungen in den romanischen Literaturen des 

Mittelalters bis zum Ende des XIII. Jahrhunderts, in: Romanische Arbeiten 4, Halle 1914-
ZUMTHOR, Paul: Histoire litteraire de la France m6dievale, Paris 1954 (zu Hildebert s. S. 303, 

335, 343)-



REGISTER 

(Seitenzahlen mit beigefügtem a verweisen auf Anmerkungen; aa bedeutet: die folgenden 
Seiten verweisen auf Anmerkungen. Verfassernamen von Sekundärliteratur und lateinische 
Wörter sind kursiv gedruckt.) 

i . NAMENVERZEICHNIS 

Abaelard 31a, 35a, 87,103,117a, 124a, 139, 
140a, 144a, 188a, 212a, 214a, 221a, 250a, 
261, 279a, 289a, 291a, 321 Nr. 138 

Adam von St-Victor 268, 27of. 
Adele, Gräfin von Blois 18 f., 58, 146, 

156fr., 175, I79ff., 212fr"., 230fr., 248, 
324f., 332, 370 

Adelheid, Kaiserin 233 
Adeliza von Löwen (2. Gemahlin Heinrichs 

i-) 19, 325, 370 
Adhemar, J. 242a 
Aelred von Rievaulx 59a, 129 
Aimericus, Bischof von Clermont 199 ff., 

370 
Aimo von Auxerre 35aa 
Alan von Lille 114a,115a, 118a, 225a, 277^, 

287 
Alberich von Trois-Fontaines 6a 
Albertanus von Brescia 109a, 320 Nr. 124 
Alexander Neckam 38a, 208 
Algar, Prior von St. Cuthbert 370 (s. auch 

167) 
Alkuin 233, 264 
Ambrosius 61, 109f., 147, 172a, 190a 205a, 

221, 240, 249, 269, 278a, 281, 313, 337 
Ampere, J.-J. 243a 
Anaklet IL, Gegenpapst 15 
Anastasius Bibliothecarius 216a 
Angelus Silesius (Joh. Scheffler) 247 
Anselm von Canterbury 8, 10, 15, 22f., 25, 

31a, 92, 135, 136a, 141a, i65f., 174, 2i4f., 
282E, 287, 324, 332, 369^ 

Apuleius 116a 
Arbusow, L, 44aa, 64aa, 277a u.a. 
Aristoteles 116 f., 123 f., 130 
Arnold von Brescia 180 
Arnold, F. X. 214a 
Arnulf, Bischof von Le Mans 6 

Arnulf, Bischof von Lisieux 3oa, 3 8a, 13 5 a, 
153a, 306 Nr. 106, 335f. 

Arquillilre, H.-X. i8oaa 
Atto von Vercelli 35aa 
Auerbach; E. 257a. 
Augustinus 25a, 36a, 38a, 48, 61, 113, 

115 ff., i2off., i24ff., I29f., 131 ff., 138a, 
158a, 166, 180, 188, 192, 200a, 224ff., 232, 
245, 249, 250a, 254, 264, 281, 283a, 284^, 
288ff., 3iof., 319 Nr. 122, 321 Nr. 140, 
336 

Augustus 109 

Balderich von Bourgueil 6, 16f., 38a, 63a, 
72a, 118a, 147, 163a, 2iof., 234, 237a, 
239, 249, 250a, 257, 370 

Balthasar, H. U. von 104a, 131a, 134a, 235a, 
249a, 288a 

Baronius, Cäsar 21a, 359 
Barth, F. X. VII, 185 ff., 191a, 194a, i95aa, 

199a, 20iaa, 204aa, 207a, 310 
Batioutchkof, TL 118aa, 129a 
Bartolomeo della Fönte (Fonzio) 39a, 361 
Baudonivia 37 
Bayle, Pierre 21a 
Beaugendre, Dom A. VIII, 114a, 148a, 279a, 

Benedikt von Nursia 135, 291a 
Berengar von Tours 6, 15, 24f., 75a, 159a, 

168, 249, 261 f., 278, 281 f., 350. 
Berges, W. i8iaa 
Bernards, M. VIII, 142a, 208a, 213a, 222a, 

u.a. 
Bernhard von Clairvaux 15, 60, 87, 91, 93, 

103, i35f., i58ff., 235, 248, 264, 268a, 275, 
323 Nr. 161, 326, 335, 369^ 

Bernhard von Cluny (Morias) 38a, 210f., 
253a 



392 Register 

Bernhard, Bischof von St. David (Wales) 
370 

Bernhard Silvestris 243, 277a, 287 
Bessarion, Kardinal 365 
Bev>pldy Fr. von 242, 246f., 25 3a, 273a 
Beigpla, R. R. 7, 16a, i8aa, 39a, 98a, 228a, 

232a 
Bigne, Marguerin de la 328, 359 
Bliemet^rieder, F. 4a 
Bloch, M. 192a 
Boethius 23, 51, 56f., 96fF., 98, 100a, 1146, 

118ff., 124ff., 246, 249, 263, 266, 274, 321 
Nr. 132,378 

Boissonnot, H. 15a 
Bonifatius 228 
Bonnes, J. P. 73a 
Borinski, K. 34a, 243aa 
Brinkmann, H. 16a, 171a, 227f., 277a, 284a, 

u.a. 
Brom, P. 219a, 225a 
Brucker, Jac. 21a, 43a 
Bruyne, E. de 33, 34aa, 8oaa, 227a 
Bruno, der Kartäuser 107, 247, 279 
Bukt, W. 238f., 256a 
Burchard von Worms 189a 
Burckhardt, Jacob 2, 242, 284 
Burdach, K. 96a 
Butler, Dom C. 126a 

Cäcilie, Äbtissin von Caen 18f., 232a, 370 
Cäsar 42, 108, 136, 179, 255 
Campana, A. 3a 
Carlyle, R. W. u. A. ]. 194a 
Cave, William 21a 
Chiri, G. VII, 148a, 228aa, 234a 
Chrysippos 116 
Cicero 4, 25, 39, 42f., 56a, 106, ii3aa, 

i5oaa, i64ff., 177, 232, 281, 282a, 310 
Nr. 10, 317 Nr. 95, 320 Nr. 124 

Clamanges, Nicolas de 39, nof. 
Clarembald von Exham 17, 31, 38 a, 370 
Claudel, Paul 80 
Combes, A. m a 
Combfo, G. 194a 
Curtius, E. R. VII, 24aa, 32a, 34aa, 104a, 

109a, i36aa, 163a, 239a, 244a, 249a, 251a, 
277a, u.a. 

Cyprian 61, 314 Nr. 40 

Daniel, Pierre 360 
Danielou, J. 222a 
Dante 101, 241, 249 
Davy, M.-M. 166a 
Dechanet, Dom J. M. 117a, 279a 
Delhaye, Ph. 94z, 105a, 118a, 148a, 213a, 

221a, u.a. 
Dempf, A. 181a, 287a, 291a 
Dereine, Ch. 137a 
Deservillers, P. de 39a, 109a 
Dieudonni, A. VII, 5aa, 52a, 65, 109a, 

i85aa, 252a, 266, 286a, 323fr., 326fr., 336fr. 
u.a. 

Dionysius Areopagita 206 
Doren, A. 96aa 
Dreves, G. M. 39a, 48, 268a 
Du Bellay, Joachim 39, 24iaa, 2538a 
Dumontier, Dom P. 268a 
Duns Scotus 287a 

Ehrismann, G. 87 a 
Einhard 109 
Epiktet 310 Nr. 10 
Erasmus 3, 255, 261 
Erdmann, C. 44a, 6iaa, 76a, 78aa, 145 a, 

326, u.a. 
Eugenius Vulgarius 255 

Fabricius, Johann Albert 59a 
Faral, E. 216, s. auch artes dictaminis 
Favez, Ch. 109a, 143a, 2i2aa, u.a. 
Ferguson, W. 2a 
Fichtenau, H. 138a, 288a 
Flacius Illyricus 21a 
Flodoard 216a 
Foresta, Jacobus Philippus Bergamensis 

21a, 363 
Fortunat 37, 150, 228, 233, 264 
Fournier, P. 184a 
Franz von Assisi 289 
Frappier, J. 148a, 230a 
Freisen,]. i86aa 
Fulbert von Chartres 92,188 
Fulco I., Graf von Anjou 11, 370 
Fulcoius von Beauvais 63a 

Galfred von Mayenne, Bischof von Angers 
i34f. 

Galfred von Monmouth 237a 
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Galfred von Vinsauf 38f., 51a, 65a 
Gebuin, Archidiak. von Troyes 17a 
Gelasius I. 194 
Gerbert von Aurillac 24, 92, 97a, 310 

Nr. 12, 321 Nr. 140 
Gerhard (Girard) von Angoul&me 204, 370 
Gerhoh von Reichersberg 194a, 257a 
GhellinckyJ. de 39a, 51a, 93a, 269a, 334, u.a. 
Gilbert, Erzbischof von Tours 14 
Gilo von Cluny (198), 2473a, 378 
Gilson, E. 3aa, 130a, 144a, 194, 243, 277a, 

u.a. 
Giraldus Cambrensis 3i9f. Nr. 121, 124 
Glun%, H. H. 243, 258a, 266 
Goethe 94a, 2i6f. 
Gorini, / . 243 
Gottfried Babion Villa 
Gottfried, Bischof von Chartres 30, 157, 

20of.,334, 370 
Gottfried von Reims 63 a, 234, 249 f. 
Gottfried, Erzbischof von Rouen (früher 

Dekan von Le Mans) 7, 177a, 187, 370 
Gottfried von St. Barbara 38a 
Gottfried von St-Victor 122a, 124a, 129 f. 
Gottfried der Schöne, Graf von Anj ou 14 f ., 

20, I44ff-, i79ff-> 370 
Gottfried von Vendöme 10, 20, 1453a, 

171 f., 176, i96f., 228, 334, 370 
Grabmann, M. 100a, 185 
Graf, A. 2433a 
Gratian 190a, 192a 
Gregor der Große 61, 92, 100a, 113, 116a, 

124a, 131 ff., 136, 138, 155, 201, 268a, 281, 
284, 285a, 301 Nr. 52, 3iiff. 

Gregor VII. 189, 192, 198, 254, 310 Nr. 12 
Gregor von Nazianz 61, 314 Nr. 42 
Gregorius, (Magister) 241 
Gregorovius, F. 243a, 245a, 254a 
Grundmann, H. 13a, 18a 
Guardini, R. 141a 
Guibert von Nogent 145 a, 147a, 225a 
Guibert von Tournai 38a, 42a 
Guido von Etampes, Bischof von Le Mans 

16a, 199 
Guillemin, A. M. 163a, 1753a 

Haefele, H. F. 9Öaa 
Hallinger, K. 135a, 2223 
Haskins, Gh. H. 16a, 57a, 103, 243, 264 

Hauriau, B. VIII, 70a, 98a, 118a, 154, 190, 
232, 238 u.a. 

Heer, F. 214a 
Heinrich I., König von England 10ff., 

17fr., 30, 107«"., 145, 156«"., i66ff., 170, 
175, 179fr., 184a, i95f., 251, 370 

Heinrich IL Plantagen£t 15, 20, io8aa, 110a 
Heinrich IV., Kaiser 149 
Heinrich V., Kaiser 14, 537fr. 
Heinrich Francigena 3 3 5 f. 
Heinrich von Gent 43a 
Heinrich von Huntingdon 38a, 107a 
Heinrich (sog.) von Lsusanne 12ff., 20, 

171,261, 325^ 
Heinrich von Settimello 102 
Helias, Graf von Maine 8, 10, 145 
Heiin, M. 16a, 40a 
Helinand 6a 
Heloise 84a, 87, 1323, 1403, 2133, 234, 313 

Nr. 33, s. auch Abaelard 
Hengst/, M. H. 109a 
Herder 274 
Hieronymus 42, 61, 110a, 136, 145, 151, 

2133, 2i9f . , 221 f., 228f., 246, 264, 281, 
291, 304 Nr. 83, 313, 318 Nr. 104 u. 109, 
321 Nr. 133, 323 Nr. 156 u. 157, 369 

Hilarion von Gaza 145 
Hikrius von Poitiers 270 
Hildegard von Bingen 213a 
Hinkmar von Reims 188 
Hoel, Bischof von Le Mans 6, 165 
Hofmannsthal 38, 43a 
Homer 42 
Honorius Augustodunensis 145 a, 194a 
Honorius IL 14, 185a, 206f., 369f. 
Horaz 28, 42, 51, 57, 60, 100, ii2a3, 119, 

16333, 168, 1723, 177, 310 Nr. 8, 319 Nr. 
116, 320 Nr. 128, 321 Nr. 132 u. 136, 323 
Nr. 156 

Hrabanus Maurus 35 a, 266 
Hugo d. Gr. von Cluny 9f., 13, 19, 3of., 

37, i33£> 135,140, H i , 149,165,198, 215, 
246, 370 

Hugo von Fleury 214 
Hugo von Folieto 222, 335 f. 
Hugo Primas 157, s. auch 390 zu Wilmart 
Hugo von St-Calais, Bischof von Le Mans 

369 
Hugo von St-Victor 129, 188a, 335, 369 
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Hut'zinga,J. 3a, 40a, 148, 256, 287a, u.a. 
Humboldt, Wilhelm von 240a 
Husner, F. ii9aa 

Innozenz II. 15 
Irenäus von Lyon 36, 281a 
Isidor von Sevilla 33f., 36a, 182a, 197a 
Ivo von Chartres 7, 11, 13, 15, 92, 132a, 

136a, 145a, 185 flf., 188, 189a, i9of, 194, 
195 a, 198, 202a, 204a, 205, 220a, 260, 309 
Nr. 3, 310, 322 Nr. 144, 328, 335, 370 

Jaeger, W. 104a 
Jaufre de Rudel 230 
Johannes Cassianus 291 f. 
Johannes Chrisostomus 61, 314 Nr. 41 
Johannes von Cremona, Legat 370 
Johann (es) von Salisbury 4, 17a, 25 a, 31a, 

38a, 42a, 59a, 60, 93, 97, 101a, 105, 148a, 
i52aa, 201a, 221a, 249a, 257, 282a, 310 
Nr. 8, 334^ 

Johannes Scotus Eriugena 126, 283a, 291 
John, R. L. 243a 
Jonas von Orleans 182a 
Julian, hl., 1. Bischof u. Patron von Le Mans 

9f., n , 13 
Juvenal 209f., 231a, 256a 

Kaegi, W. 3a, 242a 
Karl der Große 109 
Karl von Orleans 39, 362 
Kautsch, R. 242a 
Kern, F. 180a 
Klingner, F. 3 f., 28a, 148 f., 240a 
Knowles, Dom D. 4a 
Kristeller, P. O. 263a 
Kuno von Präneste 174, 370 

Lahriolle, P.de 3 a 
La Monnoye, Bernard de 45, 237 
Lampert von Hersfeld 75aa 
Landry, B. VII, 257a, 286a 
Laporte,J. 141a 
Laskaris 237 
Latouche, R. 8a, 180a 
Lausberg, H. 40a, 54aa, 633a 
Leclercq, Dom J. 1, 3a, 28a, 46a, 51a, 80a, 
91a, 104a, 110,135a, 143a, 150,161a, 166a, 
171a, 184a, u.a. 

Leder er, J. 173a 
Lehmann, P. 39a 
Leo der Große 255 
Lessing 237, 241 
Lieheschütz, H. 126a, 230a, u.a. 
Lind, R. L. 235 
Lindner, D. 22oaa 
Lqfstedt, E. 64aa 
Lorenz von Durham 38a 
Lqyen, A. i66aa 
Luhac, H. de 247a, 268a 
Ludwig VI., der Dicke 11, i4f., 170, 177a, 

194^, 333 
Lukan 57, 108a, 179a, 251a, 278a, 321 

Nr. 35 
Luther 291a 

Maan, J. 21a 
Mabillon, Jean 15a, 330, 359 
Machiavelli 179a 
Madaule, /. 218a 
Macrob 319 Nr. 113 
Madeleine d'Aubespine 237 
Malchus, hl. Einsiedler 235, s. auch Regi-

nald 
Male, E. 242a, 254a 
Manselli, R. I2aa, 261a 
Marbod von Rennes 15 f., 34, 38a, 41, 57a, 

63a, 101, 173, 199, 210, 212a, 218, 227, 
234f., 238aa, 257, 369f. 

Maria, 188, 214, 215a 
Maria Aegyptiaca 206, 208, 215 fr., 228, 

236 
Maria Magdalena 215 
Marou^eau,/. 2a, 52a, 55 a, 64a 
Marrou, H.-I. 80a, 151a, 246a, 264a 
Martial 39, 45, 56, 210, 226a 
Martin von Bracara 57, 63a, 114a, 138a, 

141a, 144a, 280, 287, 319 Nr. 114 u. 118, 
223 Nr. 159, 335f. 

Martin, A. von 313a 
Mathilde von Flandern, Gemahlin Wilhelms 

des Eroberers 18 
Mathilde von Schottland, 1. Gemahlin Hein

richs I. 10,18f., 158,162, 224, 230fr., 266, 
324f., 332, 370 

Mathilde, gen. „PEmperesse", 14, 19, 339, 
370 

Mathilde, Tochter Fulcos von Anjou 14 
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Matthäus von Venddme 63a, 67a, 83, 113a, 
218a, 231a, 266a, 323 Nr. 159 

Meinhard von Bamberg 56a, 62a, 76a, 85 a, 
102a, 326, 363 

Meissner, R. z/tf* 
Meyvaert, P. 197a 
Misch, G. 165a, 219a, 246a 
Mitterer, A. 2iiaa 
Mohrmann, C. 48a, 69a, 9iaa 
Morin, Dom G. »73a, 376 
Morghen, R. 257a 
Muckle, J. T. 84a, 87a 
Müller, M. 224aa 
Muriel von Wilton 17, 22, 26f., 231, 370 
Munari, F. 98a, 234a 

Nelli, R, 233aa 
Neff, L. 2ioaa 
Nero 175, 182 
Newald, R. 40a, 75 a, 237aa, 244a, 256a, 

u.a. 
Neumann, C. 242a, 252 
Neumann, E. 148a 
Nigellus Wireker 144a 
Nikolaus I. 186a, 313 Nr. 39 
Nitze, W.A. 256a 
Norden, E. 32a, 39a, 46,56a, 60a, 242, 245a, 

309 Nr. 2 
Nordstroem, J. 2, 227, 243a 
Nothdurft, K.-D. 58a, 94a, i47aa, 263a, u.a. 
Notker Balbulus (der Dichter) 269a, 273a 

Odilo von Cluny 26, 51a, 232f. 
Odo von Bayeux 17, 15 5 f., 370 
Odo von Cluny 246 f. 
Odo von St-Pere (Auxerre) 369 
Ohly, Fr. 94a, 229a, 265a 
Oldfather, W. A. 237a, 243aa 
Ordericus Vitalis 5 ff., 38a, 41, 75a, 309 

Nr. 5, 338 
Othlo von St. Emmeran 3 20 Nr. 124 u. 12 5, 

322 Nr. 153 
Otto,A. 309f., 3i8ff. 
Ovid 39, 561*., 60, 73, 98ff., 122a, 141, 147, 

155t*., 169, 210a, 226a, 231a, 234t*., 236a, 
237, 246, 266, 303 Nr. 71, 310 Nr. 2, 318 
Nr. 100, 3i9f. Nr. 117 u. 122 

Painter, S. 148a 

Pari, G. u. a. 60a, 105a 
Paris, G. 242a 
Pascal, Blaise 205 
Pascal, C. 2ioaa, 244a 
Paschal IL 337ff., 370. 
Patch, H. R. 96, 99aa 
Patrick von Dublin 38a, 292 
Paulinus von Nola 110a 
Paulus Diaconus 215 f., 236 
Pelagius 285 a 
Petrarca 3f., 26a, 39, 241 ff., 255 
Petre, H. 94a 
Petrus von Blois 38aa, 40a, 42, 59a, 60, 89, 

io8aa, nof., 147, 157a, 169a, 318 Nr. 106, 
322 Nr. 154, 323 Nr. 159 

Petrus von Bruis 13a 
Petrus Cantor 25a, 31a, 39, 183, 279a 
Petrus Damiani 51a, 191 f., 194, 233, 271a 
Petrus Diaconus 197a 
Petrus Lombardus VTIa, 36a, 225a 
Petrus Manducator Vlla 
Petrus Pictor 209 f. 
Petrus von Pisa 233 
Petrus von Poitiers, 177a, 195a 
Petrus Riga 63a, 83, 266a 
Petrus Venerabilis 87, 167a, 171 
Pivec, K. 61a 
Piaton 116, 120 
Plinius d. J. 46, 151 
Plinval, G. de 285a 
Pohlenz, M. 110a, 115a, 143a, 152a, 288a, 

u.a. 
Polheim, K. 75, 76aa, 15 7a 
Polizian 237 
Pontius von Cluny 31, 371 
Prichac,F. ^aa 
Priquey, Pierre 208, 229, (359) 
Priscian 309 Nr. 5 
Prosper von Aquitanien 266 a 
Prudentius 57, 241, 252, 255 
Pseudo-Cyprian (De XII abusivis...) 182a 
Pseudo-Isidor 202 
Publius Syrus 621*., 319 Nr. 113, 320 Nr. 

124, 323 Nr. 159 

Quadlhauer, F. 41 a, 44aa 
Quintilian 94 

Raby,F.J.E. 39a, 57a, 98a, 211a, 244, 
271a 
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Radbert von Corbie 114a 
Radegundis, Königin 37,143 f., 1490"., 208, 

225, 231 f., 297 
Radulfus Higden 241 a 
Radulfus, Bischof von Rochester 44 a 
Rabner, H. uz a 
Rainald von Martign6, Bischof von Angers 

10,156, i72f., 176, 332, 371 
Randolf Flambard 17, 3 71 
Rangerius von Lucca 253 a 
Ranke, Fr. 5, 147 a 
Ranke, Leopold von 3 
Raymond, M. 1 a 
Raynaud de Lage, G. 118 a, 277 a 
Reginald von Canterbury 17, 32ff., 38 a, 

163,235,371 
Rehm, W. 179 a, 243 a, 245 
RekkaredL, König der Westgoten 201, 

312L Nr. 32 
Remigius von Auxerre 97 a 
Renucci, P. Villa, 56a, 243a, 277a 
Reumont, A.von 243 a, 254a 
Reviron,J. 182 a» 
Riebe, P. 18 a 
Rivallo von Nantes 16a, 23f., 136,175, 371 
Rivihe,J. 282aa, 291a 
Robert von Auxerre 42 
Robert Bloöt, Bischof von Lincoln 17, 371 
Robert Courteheuse 14,145 
Robert der Grammatiker von Le Mans 6 
Robert Guiskart 254a 
Robertus Pullus 194a, 225 a 
Rochais, Dom H.-M. 104 a 
Rockinger, L. 78 aa 
Roger Borsa u. Roger (IL) von Sizilien 10, 

20, 371 
Roger, Bischof von Salisbury 16a, 17, 199a 

175,195,371 
Roscelin 325, 336 
Ross, J.B. 241 a, 243 a, 244 a 
Rotrocus, Graf von Perche 11 
Ruano, Ferdinando 364 
Rüther, Tb. 106a, 258a 
Rupert von Deutz 144 a, 309 Nr. 5 

Sackur,E. 338 
Saint-Denis, E. de 241 a 
Salutati, Colluccio 39, 213 a 
Samson, Bischof von Worcester 17, 371 

Sanford, E. 23,183a 
Saxer, V. 216a 
Saxl,F. 242 a 
Schedel, Hartmann 42 f. 
Scheeben, M.J. 281 aa, 291 a 
Scheler, M. 141a 
Schieffer, Tb. 31a 
Schmeidler, B. I42aa,i63a,i76a 
Schneider, C. 147 a, 174 a 
Schramm, P. E. VII, 39aa, 57a, 185 a, 

240ff., 244, 25iaa 
Schumann, O. s. Balderich 
Schwang, O. 218 a 
Schwär^, R. 118 aa, 130a 
Scivoletto,N. VIIf., 2f., 39f., 52a, 100a, 

102,161,184a, 240a, 243f., 257aa, u. a. 
Scott, A. B. VIII, 5 aa, 31 aa, 38 aa, 48 a 

52a, 56f., 63a, 72aa, 83, 98a, 161, 216a, 
236, 237aa, 24oaa, 250a, 266a, 270a, 371 

Sedulius Scottus 233,293a 
Seidlmqyr. M. 244f., 254a 
Seneca 4, 26a, 31 f., 45 f., 55 a, 57ff., 66a, 

92, 97f., 100a, 106, 109a, 110, i n aa, 
H7aa, 119a, 140a, I4iaa, 144a, I47f., 
I52aa, 170, 175, 178a, 183a, 213, 221a, 
248aa, 250a, 278aa, 28of., 282a, 309 Nr. 1 
u. 2, 317 Nr. 96—98, 318 Nr. 107—108 u. 
110, 319 Nr. 112 u. 114—115 u. 118—120, 
320 Nr. 123—124 u. 127—131, 321 Nr. 134 
u. 136—137, 322 Nr. 143 u. 147—150 u. 
152, 323 Nr. 155 u. 158—162; Ep. Senecae 
ad Paulum 320 Nr. 129; Proverbiae 
Senecae 5 8; Seneca-Fragment bei Hilde
bert 59 

Serlio, Sebastiano 241 a 
Serlo von Bayeux 17a 
Serlo, Bischof von Seez 193f., i96f., 265, 

371 
Se%nec,J. 242 a 
Siciliano, I. 2 a, 102 a, 2 2 7 a, 244 a 
Sidonius Apollinaris 7,46, 61, 66 a, 92, 2 30, 

233, 264a, 279a, 323 Nr. 156 
Simon, G. i62aa 
Sophronius 216a 
Southern, R.W. i7aa, 144 a, 183 aa, 191a, 

244 a 
Spanneut, M. 113 aa, 123 a, 285 a, u. a. 
Spicq,C. 266 a 
Spoerri, Tb. 52a 
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Sprandel,R. 16a, 78ff., 92a, 173a, 177a, 
185 aa, 276 a, u.a., s. auch Ivo 

Stel%enberger,J. 106a, i ^ a a , 138a, 281 aa, 
293, u.a., s. auch Stoa 

Stefan von Garlandia 326 
Stefan, Graf von Blois, und Stefan, engl. 

König 19 
Sueton 42, 109, 321 Nr. 138 
Suger von St-Denis 148 a, 161 a, 321 Nr. 

140, 323 Nr. 161 
Symmachus 5 7,92,15 7,240,252,310 Nr. 9, 

335*-
Sv$verffy,J. 38a, 271a, (s. auch 389) 

Tacitus 42, 46, 65 
Taylor, H. O. 244a, 288 a, (389) 
Tellenbacb, G. 134a, 196aa 
Terenz 57, 115 a, 178, 301 Nr. 54, 309 Nr. 

3—4> 3 20 f. Nr. 126 u. 140 
Tertullian 231, 281 
Theodosius 109, 240, 252 
Thomas von Aquin 27, 98a, 130, 183 a, 

261a, 269a, 271, 212a 
Thomas Becket 148 a 
Thurstan, Bischof von York 17, 57, 170, 

334, 371 
Troeltsch, E. 134a 

Ulger, Bischof von Angers 326 
Ullmann, B. L. 60 a 
Ulimann, W. 181 aa 

Vacandard, E. 15a 
Valous,G.de 2552. 
Vercauteren, F. 2 a 
Vergil 28, 57, 113, 136, 210, 246, 253a, 

309f. Nr. 5—6, 318 Nr. 110, 345 
Vigilantius 259 
Vignaux, P. 2463,291a 
Vinzenz von Beauvais 60, 313 a 
Volkmann, R. 64aa 

von den Steinen, W. VIII, 16a, 75 a, 96 a, 
101a, 182a, 228a, 240a, 244, 249a, 253a, 
257a, 269aa, 284aa, 294a 

Waddel,H. 141* 
Walter von Mortagne 225 a, 326 
Walter, J.von 12 a, 3 2 5 
Walther, H. n8aa; 3i8ff. 
Walther, M. 173 a 
Warnerius von Basel 101 
Wasselynck, R. 1383,268a 
Werner,/. 319fr. 
Wido von Ivrea 234 
Wilhelm I., der Eroberer 17ff., 184 
Wilhelm II., Rufus 7ff., 17, 78, 99, 145, 

179fr., 193,195,371 
Wilhelm VII. von Aquitanien 193 
Wilhelm von Champeaux 25,103 ff.,136ff., 

250, 371 
Wilhelm Clito 14 
Wilhelm von Conches 147f., s. auch Mora-

lium dogma 
Wilhelm Etheling 14 
Wilhelm Giffard, Bischof von Winchester 

17, 371 
Wilhelm von Jumieges 10a, 259a 
Wilhelm von Malmesbury 6 a, 19, 44, 241, 

242 a 
Wilhelm de Ros von F£camp 17, 371 
Wilhelm von St-Calais 17, 371 
Wilhelm von St-Thierry 106a, 129, 250a, 

279 a 
Wilhelm von St-Vincent 131 ff., 3 71 
Williams,]. R. 234a, 250a, s. auch Gott

fried von Reims 
Wilmart, Dom A. VIII, 28 a, 38 aa, 67, 73 a, 

84a, 199, 232a, 285a, 296fr., 325, 326fr., 
334, 360fr., 376, u.a. 

Wulff, A. 209 aa 
Wulff, M.de 326 
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2. SACH- UND WÖRTERVERZEICHNIS 

abbreviatio 3 5, 64 ff., vgl. brevitas 
Aberglaube 96, 101, 219 f. 
Abschweifung vom Thema 29, Soff., 177, 

206, 236 
Abstraktheit des Ausdrucks 47, 5 3 f., 270 
academia 104 
actio s. contemplatio 
actus animae 124 ff. 
Actuspontificum Cenom. 5 a, 13, 40, 75, 199a 
admonitio 175 
adnominatio (Paronomasie) 69 a 
Ästhetik, Literarästhetik 22ff., 29ff.; Kör

perschönheit 231 ff., 238; Kunstschön
heit 2 5 2 ff.; geistlicher Ästhetizismus 
266f. 

Affe als Metapher 34a, 323 Nr. 156 
affectus 152,215, 262 
Affekte, Leidenschaften 112 ff. 
Affiliationsbriefe 222, 325 
Affinität, Schwägerschaft 187ff. 
agnum sequi 222, 275 
agonistische Denkweise 13 8 ff., 2 8 7 
»Alexandrinismus« 46, 92 a, 15 o 
alte na ne eures 114f. 
Allegorie, als Redefigur 72f.; assoziative 

Gliederung 81 f.; Vieldeutigkeit 127f.; 
als gesellschaftliche Konvention 132f.; 
151 f.; als »Wissenschaft« und Poesie 50, 
212, 222, 262, 266ff., 272f.; s. auch Bibel 

Alliteration 70 
altercatio, s. Streitgedicht 
ambiguum (rhet.) 69 
ambitio 209, 278 
amicitia 16 5 ff., 192 
amplificatio 35, 64, 236 
Amtspflicht 21, 135, i44ff., 293 
Anapher 67 
Anastrophe, Anadiplosis 67 f. 
animal divinum 130 
»Anfang-Ende«-Topos 140 f., 176 
Antichrist 13 a, 148, 200 
antiquitas 124, 264 a 
Antithese 41, 47, 54, 69f., 74, 270 
Apathia io4f., io7f., ii2ff., 285 
Appellationswesen (an der Kurie) 14, 206 f. 
appetitus supernorum 272 

apostola 214a 
Arachne-Mythos 41 
Arbeiter der 11. Stunde (Gleichnis) 139, 

142 
aristokratische Geisteshaltung 40 f., 50, 

145 f., 151 f., 155,162ff., 205, 266ff. 
Armut-Not 116ff., 148; paupertas locuples 

106 
ars (- natura) 3 4 f., 2 5 2 ff. 
artes (- auetores) 60, 63 
artes dietandi 39a, 42, 63 f., 76, 77ff., 80, 

93»i7i,355k 
artes praedicandi 80 
articulus (rhet.) 66 f. 
ascensio 126,261 
»Asianismus« 48 f., 92 a, 150 
Askese (mit Mass) 106, 117 f., 138 ff., 

142 fr., 148 
Astrologie 97, 101 
Athalanta 73 
Athanasianisches Glaubensbekenntnis 270 
auetoritas 3 7,174,187 a, 207, 2 5 9 ff. 
Auferstehung, Verklärung 124 
Autobiographisches 98ff., 119,131 f., i64f., 

170 
Autonomiebestrebungen des Klerus 192, 

201 ff., 207 
Autorenstolz 162 f. 
avaritia, cupiditas 73, 117, 200f., 209 

Bachus 249 
barbarus, barbaries 149 a, 3 3 7 
Bart-Allegorie 212 
Bautätigkeit Hildeberts 119, 253; in Le 

Mans 11,134, 202 a; in Tours 15 
Bayeux (Dichterkreis) 17 
Bibel, Studium 7, 40a, 205, 265ff.; bibli

scher Stil 48 f., 5 6 ff., 64; biblische Remi
niszenzen 61 ff., 314ff.; biblische Bilder
sprache 72f.; Exegese 336£; biblische 
Epigramme 266 f.; s. auch Allegorie 

Biene als Metapher 40 
biformiSy — hostis 112; — vita 1330". 
Bilder und Exempla 72ff., 119; s. auch: 

Affe, Allegorie, apostola, Arachne, Arbei
t e r . . . , Aristoteles, Athalanta, Bachus, 
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Bart, Biene, bona pennata, Cäsar, caudam 
immolare, Croesus, Demosthenes, des-
criptio, Diogenes, Dionys, Dirne, Edel
stein, Feder, Feigenbaum, Flucht, Fortuna, 
Ganymed, Götter, Greis, Hafen, Harpye, 
Haustür, Heli, Herberge, Herkules, 
Hermaphrodit, Herodias, Heuschrecken, 
Himmel, Hippolyt, Jakob, Jezabel, Ker
ker, Krankheit, Krug, Lachen, lares, 
Lazarus, Lethe, Licht, Lorbeer, Maria-
Martha, Medizin, Menedemus, Mythologie, 
Naboth, Narbe, odor, Odysseus, Ölbaum, 
Opfer, Orakel, Orestes, Ozias, Paris, 
Petrus, Pferd, Piraten, Polymnestor, Pro
teus, puer..., pulvis..., quadriga, Rachel, 
res publica, retia, Sabina, Schiff, Schlangen, 
Sibyllen, Sinon, Sklave, socrus, Sturm, 
Tarquinius, Tier, Tuffstein, tyrannus, Ver
brechen, Vergil, Vipern, Vision, Werk
zeug, Wetzstein, Würfelspiel 

Bildung, Bildungsideal 2 ff., 22 ff., 147ff., 
205, 293; Schulwesen 6, 75, 103 ff., 
I36f., 184, 263; bildungsfreundliche Für
sten 1 o, 18 ff., 117 ff., 179; Frauenbildung 
i8ff.,26f.,i86a, 230fr. 

Bischofsamt, bischöfliches Standesbewußt
sein 20, 135, 165, 178, i84f., 193—207, 
208, 228, 239, 259ff., 293^ 

bona pennata 115 
Brautmystik, Gottesbraut-Motiv 119,12 5 f., 

133,186, 222, 229f., 231, 234f., 275 
brevitas, — non obscura 31 f.; virtus narrationis 

35; Pointiertheit 40ff., 44ff., 58ff., 92; 
Ellipse 52, 6 5 ff. 

Brief, »Briefwissenschaft« 78 a; mittelalterl. 
Briefwesen 30, 114a, 165f., 171, 323ff., 
3 34 ff.; Überlieferung der Hildebert-
Briefe 38f., i47f., 195, 326fr.; Briefstil 
44ff., 77—91,15of.; Briefgattungen 43fr., 
49ff., 76f.; »lettres de direction« und 
»epistolographische Predigten« 19, 45 ff., 
50, 8off., 138fr., 208, 2i2ff., 2i8ff., 324^; 
Höflichkeitsbriefe 50, 151 ff., 154fr., 208, 
228 fr.; Mahn- und Scheltbriefe 50f., 
i42f., 174fr., 259fr.; Trostbriefe 107fr., 
131fr., 170, 222, 274, 337fr.; Empfehlungs
briefe 16f., 166f., 199a; s. auch artes 
dictandi, Affiliationsbriefe, Freundschaft, 
Widmungstopik 

Byzanz 1 o, 2 5 9 (graeca calliditas) 

Canones-Sammlung Hildeberts 13,184 
canticum novum 48 f., 222 
captatio benevolentiae 78 fr., 107, 121 f., 158, 

175fr. 
Caritas 129, 135, 167a, i77f., 316 Nr. 71; 

vinculum caritatis 188; seminarium caritatis 
192; Caritas ordinata 94^,126 

»caro et mulier« 139a, 209, 318 Nr. 104 
caudam immolare 73,141, 314 Nr. 51 
Ceres 249 
Chansons de geste 235 a 
Chartres (Schule) 277 
Chiasmus 55,68 a 
Christologie 106f., 282f., 288ff.; Christi 

praesentia 264f.; Christum rursus crucifigi 
264a; christus Christi 90, 265; imitatio 
Christi 222, 289 ;remoto Christo 287. 

civis 169, 247 f. 
dementia, misericordia 1376, 140 a, 151, 

I72f., 183, 204f., 231. 
Cluny 9f., 15, 26, x33ff., 246, 253; s. auch 

Odo, Odilo, Hugo, Pontius, Petrus Vene-
rabilis 

colores rhetorici 63—77, 77 a (Frequenzta
belle) 

commistio carnis (Ehemoral) 2 2 2 ff. 
commutatio (rhet.) 69 f. 
complexio (rhet.) 67 
Compostella 144 f. 
conclusio (Briefteil) 80 
concordia rerum 100, 274 
confessio (lit. Gattung) 131 f. 
congruentia 43 
consensus i22f., I27f., 139, i86ff., 219, 

260f., 290f., 311 Nr. 19, 313 Nr. 39 
consolatio (lit. Gattung) 107 fr. 
consuetudo (kirchenrechtl.) 259f., 310 Nr. 

11—12, 314 Nr. 40 
contemplatio (-actio) 9 f., 125 f., 130 fr., 

274f. 
contemptus mundi 104,106,136 
conversio, conversatio 104,106 f., 13 6 f. 
copula carnalis (Ehemoral) 18 7 ff. 
correctio (rhet.) 74 
Croesus 347 
cupiditas, s. avaritia 
curiositas, curiosus 11,28, 246 
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Cursus und Reimprosa 5 5,75 f., 339f. 

defectus famae et lenitatis (kirchenrechtl.) 
204 f. 

»defunctus adhuc loquitur«-1bpos 26, 164 a, 
308 Nr. 123 

delicatae aures (Widmungstopik) 30 
Demosthenes-Demokrit, Weinen-Lachen 

345 
despexus sermo 44 
descriptio (rhet.) 72f., 98f., s. auch Ab

schweifung 
determinatio (rhet.) 47, 66 ff., 71 a 
»deutsche« Eigenart im Urteil des Romanen 

149 f., 3 3 7 ( Germanorum barbaries) 
Dialektik 118, 123 f., 184 
Dialogformen (rhet.) 74 f. 
Dichtung, — als Weisheit 22ff., 26ff.; — 

als Unterhaltung 2 8 f.;—als Lüge 3 3 ff., 
36; Dichterwahn 246; Existenz des 
Dichters 157 

Diesseitsstimmung 5, 2o£, 28, 102, nof., 
n6ff., 131, 137, I44f, i58ff., 202, 227, 
232f., 237f., 24off., 245, 251, 256, 263, 284, 
293 f. 

Diogenes 104,106,13 7, 2 5 o f. 
Dionys u.a. sizilische Tyrannen 73,182 
diplomatische Gewandtheit 171 ff. 
Dirne, als Metapher 119, 234, 257; — in 

der Hagiographie 215 f. 
disciplina, in der Ästhetik 27, 125f.; rigor 

disciplinae (kirchenrechtl.) 19 3 £. 
dispensatio 173 ff., (3 36) 
Disposition (rhet.) 77ff.; dispositionelle 

Überleitungen 29f., 299f. 
Disticba Catonis 112a, 321 Nr. 139, 322 

Nr. 145 
divinitatis participium 281 
divinus 23 a, 248 a; divinus Mqyses 348; 

divinus Hildebertus 3 8 
dipisio (rhet.) 75 
domina 229^, 318 Nr. 309 
»dualistische Melancholie« 129 f. 
dubitatio (rhet.) 74 
dunkler Stil 31 f. 
Duzen und Ihrzen 8 7 ff. 

Edelstein und Gold als Metapher 41, 137, 
152a, 156,234,272f., 308 Nr. 120 

egestas 117 a 
Ehe 115, i86ff.,2i8ff.; — alsSymbol 124, 

128,190, 223 (s. auch Brautmystik); Ehe
vollzug 224ff.; Ehebruch 45, i9of., 193, 
227, 236; Verwandtenehe 14, i87ff., 
191 f.; Ehelosigkeit 226f. (s. auch Jung
fräulichkeit) 

Eid, Gelübde 145, i86f., 205 
Eigenkirche 202 
Elegie, elegischer Ton 43, 48, 100, 119, 

242f., 251 ff. 
Ellipsis (rhet.) 5 3 a, 65 
eloquium, eloquentia 24 f. 
Emphasis (rhet.) 54 
Engel 133, 206, 249, 252, 266, 276, 282, 

292; 196 f. ( = die Priester) 
England, engl. Hof 17f.; Preisgedicht de 

Anglia 12; Hildeberts Nachruhm in 
England 38f.; Angli-angeli 303 Nr. 70 

Epanodos (rhet.) 67, 83 
Epigramm 45 ff., 266 
Epiphonem (rhet.) 5 5 f. 
Epiphora (rhet.) 70 
episcopaliter 204 
Epitaphien 15, 17, 158, 168, 247, 279, s. 

Ged. 18, 54 
Erlösung 282f., 285 ff. 
Ermüdungstopos 29 
erotische Sinngebung (?) 227—239 
Eschatologie 271—275 
Ethik, — im Unterricht 94, 263; ein 

Hauptinteresse Hildeberts 275 ff. 
Etymologie 52 (Pseudo-Etymologie), 69 a 
(figura etymologica) 
Eucharistie 197, 206, 261 ff. 
exaggeratio (rhet.) 150 
exclamatio (rhet.) 74 
existimatio 158 
exhortatio 108, 140, 175 ff. 
Exkommunikation 150, 178 a, 196 
exoneratus 104, 115, 117a, 279, 304 Nr. 88 
exordium (rhet.) 78 f. 

fabula 3 3 f., 42 a, 246f. 
fabuligeror 132 
»facienti quodestinse...« 291a 
fama 158 
Feder und Tinte als Metapher 116 
Feigenbaum-Gleichnis 54, 176, 261, 271 f. 
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femina als »Laster« 209 
Feuerprobe 187, 190 
fides 120a, 180, 270, 272 
fiducia, fiducialiter 298,157a 
Filioque 259 
Florilegien 5 7 ff. 
Flucht-Motiv i39f., 142, 174 
formula, forma vivendi 104,149 f., 2 80 
fortitudo, constantia 113,13 9,148 
Fortuna 26t"., 95ff., 108, 169, 173, 249; 

Fortunarad 96a; Fortunae comes 26f., 
101 ;»fortunati« 97 

Frau 209—218, 228—234; Patronat der 
Frauen 18f. (s. auch Bildung); — in der 
Leib-Seele-Allegorie 128 

Freundschaft 165—170; — als Beweg
grund der Dichtung 26 f., 118 

Frühdrucke Hildeberts 39,185,359 
Furcht (- Hoffnung) 104,112,174 
Fürstenspiegel 19, 179 ff. 

Gallikanismus 20f., (206f.) 
Ganymed 237 f. 
Gastfreundschaft 61 f., 142f., 151, I54f., 

265 a 
Gebet, — zu den Heiligen 259f.j312Nr.25 

u. 29; Fürbittegebet 86f., 162, 165, 167f. 
»Gelegenheitsdichtung« 26, 151 ff., 158 ff., 

166 
Gelübde (binden nicht absolut) 145 f. 
genera (modi) dicendi 44 ff., 47,49 ff. 
genusfamiliäre et iocosum (15 o f.), 171 
geometer 11,246 
Gerichtsangst 1393,271 ff. 
Geschenke 151 ff., 15 7 
Geschichtsdenken 2 5 5 ff. 
Geschichtsschreibung 34, 36f., 42a, 51, 75, 

s. auch Hagiographie 
Gesinnungsethik 143 ff. 
Glaubensbekenntnis 269 fr. 
gloria, gloriosus 15 8 ff., i. S. von Ruhm 107, 

i n , 156a, 183, 276a; — Herrlichkeit 
I34,274; — Glanz 154 

Glossa ordinäria 36a 
Gnade (— Werke) 289 ff. 
Gnadenmittel 117,290 
Gnadenwahl, Erwählungsglaube 165 
Götter 22,96ff., 156,179, 248 f., 251 f. 
Gold, s. Edelstein 

»Gotik« 4f., 80, 242a, 268 
Gottebenbildlichkeit 115 f., 130, 281 f., 286 
Gottesbrautschaft, s. Brautmystik 
»Gottesgeburt« 222 
gradatio (rhet.) 67 f. 
graduelle Denkweise 94f., 138ff., 192ff., 

2o6f., 25of., 259^, 291 f., s. auch 
Caritas ordinata 

grammatica, grammaticus 52, 94, 247, 293 
Gräzismen 5 2 
Greis, Greisenalter i n , 139a, 141, s. auch 

puer... 
Güterlehre, Glücksgüter 95 a, 97f., 99, 

102f., 115 ff., 121, 202ff., 22of., 226, 290f. 

haereditas 197,19 8 f. 
Häresie 13, 20, 259fr., 263, 325 
Hafen als Metapher 48,141 a, 271 ff. 
Hagiographie 13, 2of., 3of., 32fT., 37, 51, 

i5of., i62ff., 198, 206, 215fr., 235f., 
296ff.,377 

Harpye 182 f. 
Haustür-Metapher 122 
Heidnisches (?) 4, 46, 95f., 227, 243, 246f., 

249, 263,288 
Heiligen Verehrung 10 f., 259 f., 312 Nr. 25 

u. 29 
Heilsegoismus 13 4,13 7, s. auch perfectio. 
Heiratsdilemma (an uxor ducenda) 2 20 ff. 
Heiratsreife 190 
Heli 178, 315 Nr. 53 
Hendiadyoin 34,64 
Herberge ( = Leib für die Seele) 119, 127 
Herennius-Rhetorik 63 aa, 115 a 
Herkules 122 
Hermaphrodit 237 
Herodias 193,210 
Heuschrecken 285 
hilaritas 151,154 
Himmelsallegorien 271fr*., 274^ 
Hippolyt 210 
Hochherzigkeit 110ff., s. auch magnanimitas 
Höfisches, Begriffsbestimmung 148a; höfi

sche Ideale 147 fr., höfisches Milieu 
17 ff.; höfisches Zeitalter 5, 96 f., 166, 294 

Hoffnung, s. Furcht 
holocaustum - sacrificium 136 
bommculus ( = der Leib) 122 
bonestum, honestus 114,15 9 ff., 204, 280 f. 

26 von Moos, Hildcbert von Lavardin 

http://259f.j312Nr.25
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humaniora 263 
humanitaSy humanum 3, 25 f., 148 f., 181 ff., 

201,2766, 305 Nr. 96, 319 
Humanismus, Begriff 2 ff., 240, 293; Über

nahme der Antike 4, 46,5 6 ff., 76,18 3 f., 
236fr., 240—257 

humanisiertes Christentum 264—292, 294 
bumilitas -superbia 5 3,140f., 160f., 200, 212, 

217, 282 
Humor 4, 148, ijof., 166; Komik mit 

erotischen Motiven 23 5 ff., 2 3 8, 248 
Hyperbaton (rhet.) 5 5 

illusto (Sexualethik) 219 
impedimentum affinitaiis 18 8 f. 
impedimentum famae 7 
incriminatio 177 
ingenium 24, 27,12 5 f. 
Inquisition 13 
inscriptio (Briefteil) 84 f. 
Inspiration 22 f. 
institoriuSy lectio mstitoria 104, 340 
instituta, — religionis 104, 340; — rationis 

23a, 114a 
instrumenta virtutis 116, 218, 226 
integritas doctrinae 259 
intellectio (rhet.) 66 
interpretatio (rhet.) 70 
interrogatio (rhet.) 74 
intitulatio (Briefteil) 8 5 f. 
intuitus pietatis 204 
Invektive 51,119fr., 142E, 1760*., 199, 206, 

326 
invocatio 23,269 
Ironie 32, 74, 121, 127, i42f., 144^, 150, 

154 fr., 161, 166, 172, 179, 220, 236, 248, 
260, s. auch Humor 

Isokolie (rhet.) 54 
iusparentum 179 a 

Jakob 133 
Jezabel 193,210 
Jungfräulichkeit 188, 218—223; virtutum 

principatus 219 
Jugend, Jugendsünden 7, 139, 238 (iwe-

nilia) 

Kanonikat, Domkapitel 198 ff., 202 ff. 
Kerkergleichnis 120 

Kirchenrecht 13, i84f., i86ff., 198ff., 204, 
260 

Klassizität des Stils 32,5 6ff., 76f. 
Kleidung, Kleidungspflege und Auftreten 

143 f., 148, 231; Bitte um ein Kleidungs
stück 157 

Knabenliebe 236 fr. 
kommunaler Aufstand von Le Mans 7, 180 
»Königlichkeit« als Weisheit 107ff., i n 
Kontroverse (Gattung) 118 
kosmologische Ideen 126a, 277 
Körper, Körperliebe 95, n8ff., 129f.; s. 

auch Seele, Ästhetik (Körperschönheit), 
Nacktheit 

Krankheit, — als Metapher 198, 271; 
Krankheitsklage 170 f. 

Kreuz 273; crucem baiulare 1463,289 
Kreuzzug, Kreuzzugsgedanke 19, 144ff., 

235,294 
Kritik, in Mahnbriefen 155, 174ff., (vgl. 

Invektive); Korrektur in der Widmungs-
topik 162ff.; literarische Kritik 31 ff., 
3 8 ff., 163 f.; historische Kritik 37 

Krug als Metapher 162,323 Nr. 156 
kunstgeschichtliche Bedeutung Hildeberts, 

Werke 11, 15; Aussagen 9, 119, 242ff., 
251,253 

Lachen, Gelächter 108,190, 345 
Laie 50, 63a, 94, 96ff., i47f., 179fr., i86ff., 

195 f., 201 f., 205 f., 280 
lares 342 
Laster, s. Tugenden 
»laudari a laudato wro«-Moti v 16 3 f. 
Lavardin 5 
Lazarus 110,271 
Le Mans, politische Verhältnisse 7 ff., 

12f., 180f.; Schule 6, i6f.,44, 75f., 184 
Lerins (St. Honorat) 10 
Lethe (für Vergessen) 120 
lex peccati 224, (28 5 f.) 
licentia maritalis 2 20 f. 
licentia poetica 3 2 f. 
Licht, Leuchten (vgl. auch Edelstein), 

strahlende Schönheit 231 f., 234; für die 
Verbreitung des Wissens, 26, 151, 266; 
mystische illuminatio 125 f.,129,273 f. 

Liebe, s. Caritas, affectus, Freundschaft, 
Knabenliebe 



Sach- und Wörterverzeichnis 403 

literarische Kenntnisse Hildeberts 56—63, 
309—323 

literarische Technik 29fr., 63—93, l63f-> 
334^* 

Litotes (gramm.-rhet.) 64t 
Liturgie, liturgische Einflüsse 13, 15, 48, 

69,70a, 262, 266, 270 
»Loirekreis« 16 
Lorbeer als Metapher 112 

tnagnus (maior) animus, magpanimitas 24, 107, 
110 

manens euneta movms (Schöpfer) 100, 274 
mansuetudo 148 fr., 172, vgl. dementia, buma-

nitas 
Marcigny 19, s. auch Adele von Blois 
Maria-Martha-Allegorie 131 f. 
Maß, Mittelweg, Ablehnung des Extremen 

3f., 95, X12—117, 123fr., i29f., 135fr., 
I38 146, I49, 171 ff., I93ff., 211, 22Öf., 
257, 258, 274, 276, 277fr., 291 f., 293, 338f. 

medioerisfigura (rhet.) 41 aa 
Medizin als Metapher 113, 139, 142, 169, 

177, 271, 286f. 
Meinung und Wahrheit 114 f., 260 f. 
memento mori-Motiv 11 o, 120f., 175, 321 

Nr. 132 
memoria (Gedächtnisstätte, Erinnerung) 

145, 348 
Menedemus 115,178,301 Nr. 54 
Menschwerdung Gottes 282fr. 
Merlin-Sage 237a 
Metrik 29, 43, 119a, 369, s. auch versus... 
Minnesang, Troubadourlyrik 2276, 230fr. 
minus bomo ( = die Frau) 211 
Mirabtlia Romae 241 f. 
misericordia, s. dementia 
Mittelweg, s. Maß 
moderatus risus 108 
Mönchtum 1040*., 130—138, 142 fr., 150, 

176,206,217 
Moralium dogma pbilosopborum 94a, 106a, 

H3aa, 117a, I47f., 152a, 263a, 280, 309 
Nr. 2, 317 Nr. 96, 319 Nr. 121, 321 Nr. 
137» 3^3 Nr. 159, 335f. 

muliebritas 209 ff. 
mulier fortis 213 
munuscula 151fr., 154a, 157 

mystischer Aufstieg (purgatio> illuminatio, 
unio) 126, vgl. Licht, ascensio 

Mythologie 73, 122, 126, 163, 182, 236fr., 
245 f., 248 f. 

Naboth 142 
Nachfolge Christi 105 f., 289, s. auch 

Christologie 
Nachruhm Hildeberts 2of., 38fr., I47f., 

i84f., 193, 205, 208, 179fr., 229, 235f., 
237, 240 fr., 266 aa, 269, 326 fr. 

Nacktheit des Körpers 2193,253 
Narbe als Metapher 113, 139, 304 Nr. 77, 

323 Nr. 160 
narratio (rhet.) 35,79 
Natur, natura; Begriff 112, 115, 277ff., 249; 

Naturmoral 281 ff.; Naturrecht 183; 
Natur-Gnade 262, 291fr.; natura creatrix, 
parenstformatrixbominum 161, 256,277aa, 
278f.; natura bifrons 278; natura redemp-
trix 282f.; naturam sequi 104,106,112, 
117a, 279,283; lex naturae 125 f.; necessitas 
naturae 117, 279f.; natura (naturalis) und 
veritas als Stilideal 33 fr., 295; natura 
miratur-Topos 161 a, 231, 252f., 306f. 
Nr. 109 \natura-gula 279, 306 Nr. 108 

necessitas petendi 157a 
Nepotismus 173, 199 
Nogent-le-Rotrou 11 
Normannen, in Süditalien 10, 20, 254a; 

Anglonormannen 8 ff., 17 ff., s. auch Eng
land 

normative Denkweise 34fr., 5 3 f., s. auch 
N&tmtperfectiot virtus 

Notwehrtötung 204f. 
nugae 211, (239) 

obiurgatio amiti 178 
oboedientia 144 f., 177 f. 
odor (Geruch, Ruf) 15 8 f. 
offida oratoris 44, s. auch Stilistik (Stilarten) 
offida naturae et veri 3 2 ff. 
Odysseus 123 
Oikeiosis H4f. 
Ölbaum-Gleichnis 3 2 ff., ii4f. 
Opfer als Metapher 72f., 152, 248; vgl. 

bolocaustum 
opittio i58f 
oppositio (rhet.) 64 

26* 

file:///natura-gula
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Orakel 22 f. 
ordo et possessionis 203 
ordo venustus, venustas ordinis 27, 31 f. 
Orestes und Pylades 163 
Originalität, Sonderstellung Hildeberts in 

seiner Zeit 3, 5, 29, 40a, 57a, 75t*., 92t*., 
n o £ , 146*1"., i64f., 183, 232fr*., 24off., 
244, 25if£, 257, 263, 294 

ornatus orationis 47, 72 
otium, otiosus (vgl. auch contemplatid) 46, 

I32f£, 137 
Oxymoron (rhet.) 74 
Ozias 194 

palatini canes ( = kleine Feudalherren) 195 
Palilogie (rhet.) 68a 
Pandora-Motiv 161a, 256 
Panegyrik i6f£, 22f£, i58f£, 227f£; pane

gyrische Topoi 261 f., 23of£ (Lob der 
Ausnahme 2x3, 256) 

Papsttum, Päpste, 14, 75f., 85£, 133f., 204, 
207, 254£, 8. auch Honorius IL, Innozenz 
II.-Anaklet 

Paradox (rhet.) 74, 211 
Paradox der heilsamen Schwäche 214 f., 2 5 5 
Paraleipsis (rhet.) 162 
Parallelismus, Paromoion 69 fr. 
Parechesis (rhet.) 69 
Parenthesen 54 
Paris 210 
Patristic Studies 63aa 
patristische Lesefrüchte 61,310-314 
pax Augusta 184, 192, (254Q 
Pelagianismus, Semipelagianismus 214, 

284£, 289 ff. 
perfectio, perfeetum, Vollkommenheitsstreben 

137, 138fr., 142, 146, 217, 222, 287fr., 307 
Nr. 113 

Periphrase 64 
permistio vitae 291 f. 
Personifikation 5 2 ^ 74f., 118 ff., 123, 128, 

i55f. 
Pessimismus 102, 121, 180, 231, 255 ff. 
Petrus-Paulus ( = Leib-Seele) 123 
Pferd als Metapher 29, 115, 141, 175, 289, 

310 Nr. 7u . 10, 318 Nr. i n 
Pfründenkumulation 199 
y>Philippia« (Philippika) 177 

pbilosopbia, pbilosophuSy pbilosopbari 53, io4ff., 
137, 148 

Pbilosopbia bei Boethius 119,128, 246 
phraseologische Parallelen 30, 53, 296 bis 

309, 324, 336fr., s. auch unten, Verzeichnis 
der Werke 

pietas 204 (Sanftmut), 251 (im altröm. Sinn), 
340 (Frömmigkeit) 

Pilgerwesen 144 ff. 
Piraten als Metapher 149, 271 
platonisches Gedankengut 33f., 101, 109, 

ii4aa, n 6 £ , 118,120,126,129f., 232, 249, 
s. auch kosmologische Ideen 

Pleonasmus 64 f. 
poetae sacri 24, s. auch Dichtung 
Poetae latini minores 241a 
Pointenstil 44t!., 52, 59f., 65 f., 92f., s. 

auch brevitas, Sentenz 
politische Ideen 179—184, 192, 254 
Pollution 219 f. 
Polymnestor 182 
Polyptoton (rhet.) 69a 
potestas 158a, 173a, 179fr., I93£, 195ff., 204, 

231; potestas puniendi 180 
praecisio (rhet.) 120 
praemeditatio futurorum malorum 112 
praepositura (jur.) 202a 
Predigt 3o, 40, 48 ff., 69 ff., 72 ff., 205 
Preziosität 28, 41, 43, 46, 150, 151—178, 

228—234, 264fr. 
probra mulieris 219a 
prolixitas 41a, 46 
prophetia-divinatio 200, 313 Nr. 37 
proprie commmia dicere 51 
prosa 119a 
prosimetrum 51, 118 
Proteus 107, 247 
Proverbien (s. Sentenz, Florilegien) 317 

bis 327 
prudentia 9, 138, 173 f. 
puer centenarius 108 f. 
puersenex 108 f., 149 f. 
pulvis cogitatiomm zbz 

quadriga 138a 
quies 125 f. 

Rachel-Lea-Allegorie (s. contemplatio) 131, 
*33> 135» 
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Rätsclgedicht 234, 237 
ratio 23, 108, i n , 123, 130, 183, 259t*., 277, 

281 
Rechtsgeschichtliches zu Hildebert 183ff., 

2041"., 251, 254 
reäemptio 2641*., 285 ff. 
Reform, reformatio cleri 13, 197—205 
Refrain 68 
Regularkanoniker 104, 137 
Reim, Reimprosa 70, 75 f. 
reliquiae boni saeculi (s. Zeitklage) 256 
remedium concupiscentiae (Ehemoral), 225 f. 
Reminiszenzen und Zitate 56—63, 309 bis 

323 
Renaissance 2ff., 39, 110, 179, 213, 237, 

24off., 249, 253, 25 5 ff., 284, 293, s. auch 
Humanismus 

res publica als Metapher 108, 167, (210a), 
275a, 308 Nr. 119 

Reue 139a, 142, 313 Nr. 33 
retia animae 115, 218 
Rhetorik 45 fr., 63—76; — und Echtheit, 

iff., 28f., 47f., 102, 109f., 133, 150, 166, 
244, 265 f.; — und Rechtslehre 184 

Rhythmik 43, 47, 75, 269 
ridicu/us, — appetitus mortis izj; — scriptor 

(Widmungstopos) 163, 2960". Nr. 5 
Rigorismus Hildeberts in wenigen kirchen-

rechtl. Fragen 191, 198, 205 
robur, — animi 143; — masculae mentis 213 
Rom u. Romgedanke 10, i8of., i84f., 

240—242, 251—257, 273; römisches 
Recht, 184 f., 188 

Sabina 231 
sacrifex non carnifex 205, 304 Nr. 75 
Saint-Victor 103 f., 137, 363 
sanctus Hildebertus 20, 193, 205, 359 
sapientia maior 24, 250 
Satanae exponere 196a 
Satire 32, 45 f., i27f., 142!?., 209f., 226, 

231, 236 
Schicksalskult 97, 101, 252 
Schiffs-Metaphern 48, 127, 141a, 271; 

Schiffbruch 99, 279, 345 
Schlangen, Kriechtiere 132, 246 f. 
Schöpfung 281 f. 
Scholastik 4f., 42, 105, I29f., 183a, 185, 

189, 225, 262, 27of. 

scientia abscondita (- distributa) 25 f., 136f. 
Seele - Leib 118—129, 130f.; actus animae 

124fr. 
Selbstbeherrschung (sibi imperare) 107 f., 181, 

320 Nr. 124 
Selbstbesitz ii4f. 
Selbstgefühl, literarisches — 162ff.; geist

lich-moralisches — 155, 164 f. 
Selbstmord 127f., 249 
sensus inferior, intellectus mysticus 50, 215, 

266 ff. 
sensus gravis (Stilideal) 27, 31 
Sentenz 31 f., 38ff., 44fr., 54f.; sententia 

(rhet.) 40a, 65a; s. auch Pointenstil 
Sexualethik 2i9f., 224fr. 
Sibyllen 22 
Simonie 165, 197^ 
Sinon, Simon (?) 123 
Sklave als Metapher 99, 114 
Skylla 182 f. 
socius 135, 163, 179, (354 v. 10) 
socrus Dei 222 
Sodomie 236fr. 
Spiritualität 100ff., 130—137, 268—294 
stabularis 217 
Sterben, semper mori 100, 285, s. auch 
memento mori 
Stilistik 29—93; Stilideal 31 ff., 40ff.; Stil

arten 43 ff., 49f. 
Stoa, stoisches Gedankengut noff., 114fr., 

138fr., 143, i47ff., ij2ff., i66ff., 172, 220, 
226, 249, 250fr., 280, 285fr., 293f., s. auch 
Seneca 

Streitgedicht 118 ff., 129 
Sturm, Beschreibung und Metapher 48, 99 
Subjektivismus 47f., ioiff., 130, 170, 261, 

268 ff. 
substantivischer Stil 46f., 54 
subtilitas 40. 
succinctus sermo 31 ff. 
Sündenbekenntnis 131 f., i64f., 271 f., 307 

Nr. 112 
Sündenfall 108,144, 208, 212, 219, 251, 285 
sufficientia (104), 118a, 340 
superbiat s. humilitas 
superi 152, 248 f., 252a 
Symploke (rhet.) 67 
Syntax 5 4 ff. 
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taedium (fastidium-) Formel 79a, 168 
Tarquinius Superbus 182 
Taufe 223 
Tautologie 34, 47, 64a 
temperantia 113, i37f., 140, 148, 181 
Teutonici 149 f. 
Thais-Legende 235 
theologische Bemühungen Hildeberts 

2581?., 266, 2696, 282f. (Tractatus tbeolo-
gicus 258a) 

Theophilus-Legende 215 
Tier, Tiere (-Mensch) 73, 125 f., 149, 154, 

201, 276f., s. auch humanitas 
Toleranz 260 f. 
Topoi (vgl. Bilder), s. auch aliena ne eures, 

Anfang-Ende, Armut, brevitas, Caritas 
ordinata, confessio, consolatio, Christum rursus 
crueifigi, dejunetus adhuc loquitur, Dichtung als 
Lüge, domina, England: Angli-angeli, Er
müdung, Flucht, fortuna, Freundschaft, 
Furcht, Geschenke, Gottesgeburt, Hei
ratsdilemma, Jugendsünden, Kerkergleich
nis, Kleidung, Königlichkeit, laudari a 
laudato piro, manens euneta movens, Meinung, 
memento mori, mulier fortis, Natur, obiurga-
tio amici, Oikeiosis, Opfer, platonisches 
Gedankengut, puer senex, Satire, Seele, 
Selbstbeherrschung, Selbstgefühl, Sterben, 
trepidatio, veritas, Widmungstopik, »Wis
sen verpflichtet zur Mitteilung«, Zeit, Zeit
klage 

Tours I4f., (Schule 6) 
Traditionsverbundenheit Hildeberts 4f., 24 

*6, 31, 37, 4of., 48, 56ff., 8oflf., 96fr., 
108ff., n8ff., 124, i8off., 193f., 199, 209ff., 
218E, 244, 245 ff., 257f., 259fr., 264, s. 
auch Humanismus 

trepidatio-Fotmel 79a 
Trinität 268 ff., 273 
Tuffstein als Metapher 137 
Tugenden und Laster, Katalog 138 ff., 209, 

289a; Tugendbegriff, s. virtus, perfectio; 
8. auch prudentia, fortitudo (constantia), tem
perantia, humilitas (superbia), dementia (mi-
serieordia), mansuetudo, bumanitas, oboedientia, 
pktas, magpanimitas, sufficientia, Gastfreund
schaft, Furcht-Hoffnung, Jungfräulichkeit, 
femina als Laster, ambitio, avaritia (cupidi-
tas) 

tyrannus 65, 73, 99, 179fr., 194, 204, 278 

ultio iniuriarum 182 
urbanitas, urbanus 42a, 147a 
usus patiendi 111 
utile-pulchrum 150, 280 

varietas Fortunae 99 
vates (23), 28, 231 
venustas morum 94 
»Verbrechen«, »Sünde« ironisch bagatellisiert 

157, 161 f., i68f., 232, 238 
veritas 32 fr., 52a, 260 
versus rapportati 638,83 
versus reeiproei 68a 
Vielseitigkeit und Paradoxie des Dichter-

Bischofs 1, 2of., 38fr., 43f., 49f., 63, 94, 
113, 117fr., i3of., 135, i47f., 191, 208, 
2i7f., 226fr., 238fr., 258f., 263, 258f. 

Vipern als Metapher 127 f. 
virtus, moralischer Sinn 53, 116, 125f., 

136fr., 139, 159, 176, 288ff.,; virtus-fortuna 
114; virtus et scientia 24f.; ästhetischer 
Sinn, 32f., 35, 150a; Wunderkraft, 150, 
262 

Visio Philiberti 118a 
Visionen, Visionsliteratur 23, n8f., 246 
vita-conditio 200 
vita activa, — contemplativa, s. contemplatio. 
vita angelica 222 
vita biformis 13 3 ff. 
vivificatio 127 f. 

wachsendes Glied (rhet.) 5 5 
Weihnachten 284 
Werkethos 290 fr. 
Werkzeugbegriff 122 f., s. auch instrumenta 

virtutis 
Wetzstein als Metapher 177 
widersprüchliches Denken, Versöhnung der 

Widersprüche 1, n8f., 127, i29f., 189fr., 
214, 218, 223ff., 226, 244fr., 255 fr., 263, 
28of., 288ff., 293f. 

Widmungstopik 162 fr., 296 fr. 
»Wissen verpflichtet zur Mitteilung« 23 fr., 

136 
Wissenshabsucht 25 f. 
Wortschatz 52 
Wortspiel 68 ff. 
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Würfelspiel-Metapher 99, 345 (aka rerum) 
Wunder 37, 150 

Zeit als Trostmotiv 113, 139, 323 Nr. 160 

Zeitklage und laudatio /emporis acti 24, 231, 

255 

Zisterzienser 137, 206a, s. auch Bernhard 
von Clairvaux 

Zeugma 66 
Zeugungsvorgang 2 n f. 
Zwei-Schwerter-Lehre 19 3 f. 

3 . S T E L L E N V E R Z E I C H N I S 

(Die an erster Stelle gesetzten Seitenzahlen verweisen gleicherweise auf Text und Anmerkun
gen. In Klammern finden sich die Nummern des Anhangs I und II. Phraseologische Paralle
len und wiederholt verwendete Reminiszenzen sind kursiv gedruckt.) 

Briefe (Epp.) 

I 1 24f., 53, 55f., 62f., 103—107, 136—138, 176, 209, 248, 250, 279, 280, 288, 332, 34of., 
(I Nr. 60\ 68, 79, 8), 88, 89, 9J, 113, 120, 128, 131, II Nr. 27, 62, 112, 116, 118, 137, 
158) 

I 2 139, 266, 324, (I Nr. 20, II Nr. 46) 
I 3 l9> 23> 3i» 49, 53ff-> 5»ff-, 63, m , 138, 158, 172, 175, 179—185, 231, 277, 324, 341fr., 

369, (I Nr. ß9, 96,104,124, II Nr. 10j, 1 0 6 , 1 1 9 , 1 2 0 , 1 2 9 , 1 3 4 , 1 4 8 , 1 4 9 , ) 
I 4 19, 53, 82, 113, 138fr., 176, 213, 289, 324, (I Nr. 16, 32, J9, 73, J9, 121, II Nr. 17, 31, 

62, 64, 68, 73, 88) 
I 5 142, 289, 325, (I Nr. 20, 7}, 79, 9J, 11 j , 121, II Nr. j6, 69, 84,102) 
I 6 51, 62f., 64, H 2 , II9 , I39fT., I76, 209, 2I2f., 222f., 225, 229f., 234, 272, 324, (I Nr. 

32, 46, 72, 84, 90, 9j, 114, 11/, II Nr. 33, 47, jo, j8, 64, 80, 81, 83, 87, 9), 104, 109, 

154, 175) 
I 7 10, 19, 49, 66, 7if . , 87, n 6 f . , 146, 182, 218, 277, 289, 29of., (I Nr. 27, 32, 33, 40, 66, 

73, II Nr. 44, 121, 134) 
I 8 72fr., 82, 115, 117, 139fr., 144, 157, 165, 176, 2oof., 246, 248, 291, (I Nr. 24, 48, 49, 

*9, 78, 8j, 87, 88, II Nr. 32, 37, 4), 30, JI, /4, 60, 72, 83, 86, 88, 91, m , 144, 133) 
I 9 10, 26, 49, 82, i5 i f . , 158, 215, 229, 248, 262, 266f., (I Nr. 112, 120, 128, II Nr. 96, 

107, 123) 
I 10 49, 53, 64, 7of., 89, 95, i n , 113,115, i38ff., 176, 2i2fT., 218, 222, 224, 231, 234, 276f., 

282, 289, 324, 369, (I Nr . 16, 20, 32, 63, 96, II Nr. 8,17, 49, jo, 32, 37, /9, 62, 63, 88, 
89, 128, 160) 

I 11 62f., 89, 141, 1 4 2 E , 153f., 168, 206, 265, 325, (I Nr. 17, 32, 71, 72, 77, 78, 82, 83, 
98,108, 11 j , 116, i)o, II Nr. 7, 21, 47, j8, 67, 70, 74, 80, 91, 114, 123) 

I 12 14, 18, 23, 30fr., 53, 54f., 55f., 63, 95, 101, 107—118, 130, 144, 148, 162, 164, I75f., 
179, 181, 209, 248, 256, 279, 281, 285 fr., 332, 343—348, 369, (I Nr. 21, 23, 23, 32, 38, 

47, J4> / / , O, 7i, 73> 90> 10j, 107, 'U> *19> 122,123, II Nr, 5,10, 43—4/, 93,124,131, 
136, 147,148, 150, 152 ,1/3 , 159, 162) 

I 13 49, 209, 213, (I Nr. 9j, 121,127, II Nr. ;6,104) 
I 14 19, 62, 84, 1 1 7 , 1 5 2 , 1 7 6 , 220, 222, 289, 325, (I Nr . 14, 69, 88,127, II Nr. 47, / / , ;6, 

I 15 20, 62fr., 135,144fr., 158,179, i 8 i f . , 256, 276, 348f., (I Nr. 32, 36, 41, 43,101, II Nr. 
113, 119, 135 ,141 , 149) 

I 16 49, 63, 95, 116, 178, 182,195, 203, 248, 278, 291 f., 326, (I Nr. 22, 27, 40, 34, 84,10j, 
109, II Nr. 121) 
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Briefe (Epp.) 

(117) 369 
I 18 117, 222, 224, 325, 369, (I Nr. 14, 17, 70, 9/, II Nr. 21, 47, 63, *h 77) 
I 19 62, i n , 159, 213, 289, (I Nr. 28, II Nr. 6j, 90) 
I 20 49, 64, 82, 121, 167, 264, (I Nr. / / , 99, ii2, II Nr. 61, 84) 
I 21 48f., 64, 87, 219, 220—223, 231, 282, (I Nr. 2j, 80,104,11 j , 126, II Nr. 81,108, 133) 
I 22 26, 82, 117, 127, 131—134, 169, 205, 215, 248, 256, 266, 274t"., 282, 369, (I Nr. 62, 

64, 99, 108, II Nr. 46, 49, 87, 88, 92, 94) 
I 23 631*., 139,212, 2191*., 264,279t"., 324, (INr. 77, 82,98,170,IINr. 46, jo, 73,74, 89, ijß) 

(I 2 4 - I I I 39) 
(I 25) 369 

II 1 187fr., 325 f., (I Nr. 73, II Nr. 34) 
II 2 84, 87, 188 f., (I Nr. 44, II Nr. 41) 
II 3 16, 95, 172!"., 196, 199, 256, (I Nr. 2j, 27, 94, 118, 126, II Nr. 6, 142) 
II 4 10, 140, 174—178, 339, (I Nr. 20, 28, 37, 90, 129, II Nr. 68) 
II 5 10, 49, 87, (I Nr. 28, 74, II Nr. 130) 
II 6 10, 49, 206, (I Nr. 66, II Nr. 142) 
II 7 87 (II Nr. 78) 
II 8 8 f., 32, 62t*., 65f., 98, i n , 179f., 206, (I Nr. 73, II Nr. 115, 122) 
II 9 10, 25, 31, 54, 157, 166f., 174, 259f., (I Nr. 42, 4j, j2, 60, 119, II Nr. 71) 
II 10 65, 142, 158,168,176, 206, (I Nr. ß8, JJ, /6, II Nr. 48, 70, 83,161) 

(II11) 369 
II 12 171*., 24, 87,156,162,175,195f., 197, 199, 256, (INr. 26, 90,121, ißi,H Nr. 97,132) 
II 13 10, 22f., 25, 54, 62, 84, 135, 166, (I Nr. 26, 67, 91, i)2, II Nr. 72) 
II 14 177, 187t"., 191, (I Nr. 42, II Nr. ißo) 
II 15 162, 178, 260, 325, 369, (I Nr. 18, II Nr. 11, 12, 13, 40) 
II 16 84, 162, 174, 176f., 206, (I Nr. ioo,ll Nr. 78) 
II 17 11, 55, 63, 64, 65, 891*., i n , 166, 178,196, 248, 2641*., (I Nr. jj, 61, 80, 81,118, II Nr. 

3, 90, 103, 122) 
II 18 11, 49, 90, I93f., 196!"., 264t"., (I Nr. 32, $6, 76, 78, II Nr. 38) 
II 19 262 
II 20 63, 82,144, i77f., 264, 326, 369, (I Nr. 41,113,114, II Nr. 42, j), J4, 91, 95,126,145) 

(II 2i, 22) 337—340, 369 
II 23 55, 64, i n , 135, 159, 178, 203f., 259fr., 325, (I Nr. 18, 22, H, jo, j2, 11 j , II Nr. / / 

*5> 29, 31» 40, 7h 79, 90y 92) 
II 24 13, 162, 261, ( INr . j8, II Nr. 61) 
II 25 24f., 53, 206, (I Nr. 24, 26, 27, 97) 
II 26 i86f., (I Nr. 121, II Nr. 39, 41) 
II 27 18,53,62,134,153,1621*., 184,196, 264, (I Nr. 23,93,123, I INr . 26, 87,97,143) 
II 28 49, 63, 158, 173, 203 f., (I Nr. 126, II Nr. 129, 134) 
II 29 24, 112, 165, 177,194, 199, 20if., 204, 260, ( INr . 18, 26, 48, 49, 87, 110, 121, i)i, 

II Nr. / / , 12, 40, / / , 79, 82, 141) 
II 30 185f., 199, 359f., (I Nr. 42, 73) 

(II 3*) 3 % 
II 32 49, 82, 174, 206, 207, (I Nr. 42) 
II 33 14,48f., 64,112,166,1691*., 177, (I Nr. / / , 78, 79,126, II Nr. /9, 63, 66) 
II 34 14, 170, 194, 206, (I Nr. / / , 78, 9;, 126, II Nr. 66) 



Stellenverzeichnis 409 

Briefe (Epp.) 

II 35 16, 207, ( I N r . 78) 
II 36 84, 205, (II Nr. 84) 
II 37 65, 205 f., 207, (II Nr. 122) 
II 38 14, 159, 205, (I Nr. 74, 97) 
II 39 162, 167, (I Nr. 64) 
II 40 14, 159, 195, (I Nr . )8, 42) 
II 41 84, 178, 2o6f., 248, (I Nr. 101, II Nr. j), /4, 142) 
II 42 157, 206, (I Nr. 2 / , 86) 
II 43 203, 205 f. 

(II 44, 45) 369 
II 46 14t"., 18, 48, 157, 166, 171 
II 47 84, 171, 2o6f. 
II 48 198, (I Nr. 2 / , II Nr. 82, 86, 144) 

II 49 4 9 , 6 3 , 172, (II Nr. 66) 
II 50 49, 66, 149, 204, (I Nr. j8, 96, II Nr. 119, 120) 
II 51 135, 206, (I Nr. 9), II Nr. 16, 22) 

II 52 203, 205, (I Nr. 7 / , 76, 84, II Nr. 18) 

(II 53) 185 

III 1 17, 32, 162, 168, 336, (I Nr. / / , 92) 
III 2 19, 157t"., 324, (II Nr. 110) 
III 3 17, 31, 58, 117, 152t*., 167, (I Nr. / — i ) , 4J, 106, II Nr. 2, 7 / , 96, 127) 
III 4 153, 1541"., (I Nr. 67, 116, 126) 
III 5 95, 169, 172, (I Nr. 2 / , / / 7 , II Nr. 4, 99) 
III 6 28, 46f., 49, 54f., 168, 324, (I Nr. 100) 
III 7 10, 30, 64, 133, 149, (I Nr. 62, 92, 96, II Nr. 120) 
III 8 19, 116, 157, 230, 256, 324, (I Nr. 2 / , 34, 39, 124, II Nr. 9) 
III 9 176, (I Nr. 102) 
III 10 62, 167, 169, (I Nr. 119, 1)2, II Nr. 98) 
III 11 10, 19, 49, 62, 64t"., 162, 175, 181, 264, (I Nr. 26, /9, 9j) 
III 12 10, 19, 131, 162, 167, 168, 222, 229, 230, (II Nr. 109) 
III 13 15, 18, 49, 89, 156fr., 162, 166, 175, 194, 197, 256, (I Nr. 46, / / , 90, 94, io), ioj, II 

Nr. 1)8, i)9) 
III 14 19, 159, (I Nr. i2j, II Nr. 117) 
III 15 17, 31, 32fr., 34, 87,134,163t*., 167, 230, 248, 330, 336, ( INr . 44, / / / , 1 1 Nr. 71) 
III 16 49, (I Nr. 100, 102) 
III 17 151, 154fr., 265, (I Nr. 78, II Nr. 30, 47) 
III 18 17, 87, 91,131,135,158fr . , 162,166, (I Nr. 26, )2, ;6,91,92, / / 7 , II Nr. 49, 84) 

(III 19) i6of., 203, 369 
III 20 54, 157, 167, 230, (II Nr. 71) 
III 21 206, 336 
III 22 16, 23t*., 28, 3 1 , 5 3 , 6 0 , 1 0 8 , i n , 136,169t*., 175, (I Nr. ;o, 89, 91,10), 111, II Nr. 99, 

100) 
III 23 149, 153, 276, (II Nr. 96, 155) 
III 24 18, 167, 200, (I Nr. 6), 79,102) 
III 25 87, 266, 337, (I Nr. 117, II Nr. 36) 
III 26 167, 170t"., 230, (I Nr. 104) 
III 27 153, (I Nr. )4, J9, 6), 86, 9;) 
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Briefe (Epp.) 

III 28 64,153, 166, (I Nr. 106, II Nr. 70) 
III 29 173, 336 
III 30 164, 333, 336, (I Nr. /—iß, 6ß, 67, II Nr. 125) 

i n 31 17,151,176,268,336, ( n Nr, 140) 

(ra 32—34) 369 

III 35 18, 58, 87, i7of., 206, 334ff., (I Nr. ßßy ßj, 67, iro, II Nr. 1) 
III 36 187, (II Nr. 19) 

(HI 37) 336f-, 369 
m 38 166 
i n 39 ( = 1 2 4 ) 111,154,276 
Dieud. 81 9, 55, 91, 158, 182, 195, 336, (I Nr. 70, II Nr. 10/) 
»Fraternitati...« 51, 334, 336, (I Nr. 81) 

Gedichte (Ged.) 

1 17, 161, 288, (I Nr. 2ß) 

2 161, 212 

4 19, (H Nr. ißi) 
5 (INr. */,IINr.^) 

7 45 
8 32 

9 2I0f. 

10 19, 162, 232I*. 

12 215 

14 I54 

15 19,48,156,248 

16 112, 114, 150, 172, 280, (II Nr. 118) 
17 24, 270, (II Nr. 122) 
18 7, 24, 159, 168, 250, 256, 26if., 278, 35of. 

19 31 

22 9, 48, 60, 95, 98—103, ii2ff., 249, 274, 35iff., (I Nr. ̂ 7, 107, II Nr. 100) 
23 237 

24 190,256 

25 116 

26 17, 22, 26t*., 31, 48, 95, 231, 256, (I Nr. ///) 

27 12, 221 ff. 

28 9, 107, 247t*., 279 

29 10 

30 83, 161, 231, (I Nr. 109) 
31 7, 161 

32 *37ff. 

33 237 

35 19, 48, 124, 224, 231 

36 48, 161, i79f., 184, 240—245, 251—258, 353f., (I Nr. 109) 

37 19, 48, 161, 232, 256, (I Nr. /ß) 

38 48, i79f., 182, 184, 240—245, 251—258, 289, 354f., (I Nr. jß) 

39 191 f.» 235, 262, 266f., 355f., (I Nr. 61) 
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Gedichte (Ged. ) 

40 219, 282ff. 
41 20, 48 , 167 f., (I N r . 22, 2ß) 

43 7 
44 60, 169, (II N r . 100) 
45 117, 291 f. 
46 19, 48 , 164, 222, 229, 231, 2321*., (I N r . 109, I I N r . 109) 
47 2 26 f. 
48 161, 238 
49 158, 177, 193, 195f„ 210, (II N r . 122) 
50 7, 198, 2iof. , 278, (I N r . 22) 
51 198, 256 
52 66 

53 7, 224 
54 7, 17, 156 
55 38, 48, 112, 258f., 268—275, 2 83 f-> 289, (II N r . 8ß) 
56 17 

Suppl . Ged . 3 (I N r . 2ß) 

Predigten (Sermo) 

I 25, 61 , 64, 82, 212, 262, 266, 290, (I N r . ß2, JI, I I N r . 61, 8ß) 
I I 30, 32, 262 f., 288, (I N r . J / 0 , / 2 / , I I Nr . / ^ ) 

I I I 82, 215, 277, 286, 326, 334, (II N r . 4;, 48) 
I V 23, 197fr., (I N r . 20, 61, I I N r . ß7, 52, 61, 79, 86) 
V 30, 64, 172, 281 f., 2841"., (I N r . 29, 6j, 91, 122, I I N r . / 7 ) 
V I 6 1 , 8ifT., 113, 126 ,139 ,197 , 203, 248, 2891"., (I N r . 19, ß2, ßß, 61, I I N r . 4ß, 60, 7ß, 89, 

90) 
V I I 215, 248, 267, 282, (I N r . 114, I I N r . 47, 72) 

V I I I 25 f., 30, 164, 191 f., 223f., 262, 267, (I N r . / — i ß , ß4,11 j , ißi, I I N r . ;6, 69, 7j, 116) 
I X 194, 1961"., 248, (I N r . 19, 78, ißo, I I N r . 47, 61) 

Heil igenleben 

H u g . 23, 25f., 29, 31 , 37, 51, 95, 106, 117, 135, i4of., 150, 1641*., I72f., 182, 198, 203, 206, 
215, 225, 246f., 377, (I Nr. /— i ß , 2ß, 29f., j2, 62, 71, 84, 104, 108, 112, 11 j , 119, 
120f., i2ß, 126, ißi, II Nr. 48, 62,74, 80,91,9ßf., i2ß, 124, iß9,156) 

Rad. 25, 37, 51, 116, 126, 1341*., 140, 144, I5pf., 153, 164, I 8 I £ , 206, 213, 218, 222, 225f., 
232, 264f., 276, 279, 377, (I Nr. 1—iß, 29/., 46, / / , 62, 68, 7ß, 7 / , 97,108, iiß, 11 j , 
128, II Nr. 61, iß8) 

Ma. 30 ,141 ,178 ,184 , 206, 209, 213, 215 ff., 229, 2361*., (I N r . 4ß, I I N r . jß, 104) 

L b . de q u e r i m o n i a . . . (Quer .) 

i i , 23, 51, 6 1 , 66, 82, 112,118—130, 140, 164, 169, 178, 209, 234, 246, 248, 258, 264, 
276, 279, 286f., 334, 376, (I N r . 29, 47, 71, 73, 90, 104, I I N r . 15, 67, 87, 92, 94,108, 
HO, IJß) 
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De Mysterio Missae (Myst.) 
23, 30, 61 , 162, 248, 262, 266 f. 

Biblische Epigramme (BE) 
i24f., 152, 172, 223, 266ff., 336f., (II Nr. 48, 7 / , 123) 

Gesta Hildeberti (Gesta) 
7—14, 20, 4of., i34f. , 147, 202, 205 


