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bel der Stadtpfarrkirche von Schwaz überlieferten Figuren der Kreuzigungsgruppe im
Civico Museo Sartorio von Triest hätten einer Erwähnung bedurft.
Ob eine auf einen breiten Leserkreis zielende Publikation Begriffe wie Losunger,
Losungsstube oder Anniversarienbuch nicht umfassend erklären müsste, sei dahingestellt. Weniger entschuldbar sind dagegen einige, vermutlich auf die Unkenntnis historischer Gegebenheiten zurückzuführende Fehler wie die Annahme eines „einfachen
Tischaltars“ im Chor der Krakauer Marienkirche vor dem Erdbeben von 1442. Mit
Sicherheit stand auch bis dahin, wie kanonisch vorgeschrieben, an dieser Stelle ein Altar
aus Stipes und Mensa mit einem wie auch immer gestalteten Retabel. Die Liturgiesprache, um ein anderes Beispiel zu nennen, war seinerzeit prinzipiell Latein; der „polnischsprachige Gottesdienst“ in der Krakauer St. Barbarakirche kann daher im höchsten Fall
den Sermon, die Predigt, meinen. Grundsätzlich tun solche Marginalien der Gesamtleistung der Schrift sicher nur geringen Abbruch, wenn sie nicht, wie man vielfach erlebt, in der folgenden Literatur unbedacht fortgeschrieben würden.
Frank Matthias Kammel
Julia Halbleib: Eruditio und pietas. Die Lebensbilder des Nürnberger Propstes
Anton Kress (1478-1513) (Nürnberger Werkstücke 75). Neustadt an der Aisch: Ph. C.
W. Schmidt 2017. X, 452 S. mit Abb.
€ 36,–
In der jüngeren Vergangenheit ist in verschiedenen Monographien die Bedeutung
betont worden, die soziales Gedächtnis bei der Konstitution der Nürnberger Stadtgesellschaft im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit innehatte. Hierbei wurde der
Fokus u.a. auf Stiftungspraktiken (Corine Schleif: Donatio et memoria. Stifter, Stiftungen und Motivationen an Beispielen aus der Lorenzkirche in Nürnberg, München
1990), Memoria als Vehikel der Repräsentation eines Geschlechts (Christian Kuhn:
Generation als Grundbegriff einer historischen Geschichtskultur. Die Nürnberger
Tucher im langen 16. Jahrhundert, Göttingen 2010) oder die Ausbildung neuer literarischer Gattungen mit spezifischem Gedächtnisbezug (Matthias Kirchhoff: Gedächntis
in Nürnberger Texten des 15. Jahrhunderts. Gedenkbücher – Brüderbücher – Städtelob
– Chroniken, Nürnberg 2009) gelegt. Es ist vor diesem Hintergrund ein neuer Akzent
und hoch willkommen, dass die nun vorgelegte Würzburger Dissertation Julia Halbleibs den Fokus darauf richtet, die literarische Konstruktion von Gedächtnis anhand
von auf eine Person gerichteten Texten zu untersuchen. Dies beinhaltet zum einen,
dieses Corpus zu analysieren, zu kontextualisieren und zu deuten, zum anderen, es zu
edieren und zu übersetzen. Dass es sich bei diesem aufwändigen Projekt um eine exemplarische Untersuchung handelt, verdeutlicht der durchaus ambitionierte Anspruch,
„die literarischen Strategien zur Personendarstellung in der Frühen Neuzeit sowie die
Figurenkonzeption anhand von Textanalysen“ (S. 22) herausarbeiten zu wollen.
Halbleib betrachtet in ihrer Arbeit ausführlich mehrere „Lebensbilder“ des 1513 verstorbenen Anton Kress, des Propstes von St. Lorenz und Leiters der dortigen Pfarreischule. Diese Werke – lateinische Dichtungen aus verschiedenen, ursprünglich antiken
Gattungen sowie deren frühneuhochdeutsche Übersetzungen – wurden zwischen 1513
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und 1515 in der mehr oder minder unmittelbaren Folge des Todes Kressens verfasst: Es
handelt sich um das Epicedion des Johannes Cochläus (1513) und seine anonyme Übersetzung, ferner die Elegia des Benediktus Chelidonius (1513) und die Vita Anthonii
Kressen von Christoph Scheurl (1515) sowie zwei Übersetzungen dieser Vita, die von
Scheurl selbst und einem Anonymus stammen. Diese Werke sind in der Forschung
insgesamt wenig, als Corpus noch gar nicht beachtet worden.
Halbleib geht in ihrem Untersuchungsteil sehr strukturiert vor, mitunter auch – wie
bei der öfters begegnenden Kategorie „Kommunikative Leistung“ – an der Grenze zur
Schematik. Ausgiebig werden v.a. die lateinischen Texte (nach Ausführungen zu Autor
und Text) im Hinblick auf Gattungs- und Intertextualitätsreferenzen, Rhetorik und
Struktur analysiert, anschließend stellt die Verfasserin die unmittelbare Funktion und
Rezeption des Werkes ausführlich dar. Die frühneuhochdeutschen Übersetzungen werden insbesondere in den Übersetzungsdiskurs der Zeit (wörtlich vs. sinngemäß) eingeordnet, entsprechend auf die sprachliche Realisation und ihre kommunikative Funktion
geprüft. Halbleib gelingt es dabei jedenfalls, ihre zentrale These zu plausibilisieren, dass
es sich bei den Darstellungen des Propstes um unmittelbar funktionsgebundene, stark
topische Konstrukte handelt, in denen die Kategorien der Gelehrsamkeit und vorbildlichen christlichen Lebensführung zentral stehen. Anton Kress wird, so der einleuchtende Befund Halbleibs, „als personifizierte Union von eruditio und pietas und damit
als Ideal des christlichen Humanismus entworfen“ (S. 238f.). Sämtliche Autoren gestalten also – bei deutlich herausgearbeiteten eigenen Anliegen, u.a. Berufsambitionen und
Selbstdarstellung – das stilisierte Bild eines vorbildlichen Geistlichen und Freundes der
Gelehrsamkeit, indem sie auf antike Sprach- und Gattungsmuster zurückgreifen und
diese in der Manier v.a. italienischer Humanisten neu akzentuieren.
Die Vorteile der Arbeit Halbleibs liegen deutlich zutage, einige seien noch einmal
betont: Der Blick auf Gedächtnispraktiken in Nürnberg um 1500 wird durch eine Untersuchung bereichert, die sich der Funktion und Gestalt von Memoria in Bezug auf
eine Person widmet. Die Ergebnisse der wünschenswert eng an den Primärtexten arbeitenden Untersuchung sind im Kern plausibel und werden gut nachvollziehbar dargestellt; einige Texte, die der Forschung bisher nur schwer zugänglich waren, können
dank der Grundlagenarbeit Halbleibs zukünftig stärker als bisher berücksichtigt werden. Gerade in Details vermögen viele Passus zu überzeugen, etwa S. 154f. zum Hexastichon des Cochläus auf den verstorbenen Anton Koberger als „Folie und Vergleichsgröße“ (S. 155) für Kress. Bei manchen höchst interessanten Aspekten der Arbeit wie
dem Werbezettel des Druckers Friedrich Peypus (S. 172) würden wir uns eine umfangreichere Darstellung wünschen. Besonders gelungen kommt uns auch die Darstellung
zum Verbot der Vita und der Hintergründe vor (S. 273–279). Insbesondere ist der
Aufwand zu betonen, den die Editionen bereitet haben mögen: Ein Abgleich z.B. der
Reproduktionen im gut gestalteten Bildteil mit den Transkripten zeigt deutlich, wie
gründlich und kenntnisreich gearbeitet wurde. Der Forschung werden damit verlässliche Grundlagen für eine wünschenswerte weitere Untersuchung des Corpus Halbleibs geboten. All dies sind große Verdienste der vorliegenden Arbeit.
Gleichwohl gibt es einiges zu kritisieren: Dies scheint uns v.a. folgende Bereiche zu
betreffen:
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1) Das Verhältnis von Aufwand und Anspruch einerseits, den Resultaten andererseits ist ungünstig. Dass sich humanistische Gedichte des frühen 16. Jahrhunderts in
hohem Maße an allerlei antiken Mustern orientieren, ist weder so unbekannt noch so
überraschend, dass man nicht auch deutlich weniger als ca. 300 Seiten Untersuchungsteil verwenden könnte, um Halbleibs Ergebnisse ebenso fundiert zu erzielen – zumal in
manchem die vorherige Forschung bestätigt wird (S. 328). Zudem scheint uns fraglich,
ob der oben zitierte, allgemeine Anspruch der Arbeit, die „Personendarstellung der
Frühen Neuzeit“ näher zu beleuchten, aufgrund des speziellen sozialen und intellektuellen Milieus der Verfasser und ihrer Leserschaft mit dem Vorgelegten so weitgefasst
eingelöst werden kann.
2) Die Position dieser (nominell altgermanistischen) Arbeit zwischen den Methoden
der Literatur- und Geschichtswissenschaft bleibt eigentümlich unentschieden. Halbleib
„verrechnet“ immer wieder ohne nähere Reflexion historische facta mit der gattungsund funktionsbedingten humanistischen „Schemaliteratur“ (etwa S. 70f., 87, 189, 191,
226), obwohl ihr sehr wohl bewusst ist, dass es den Verfassern „nicht in erster Linie um
historische Tatsachen, sondern um Stilisierung geht“ (S. 76f.). Umgekehrt bringt Halbleib öfters literaturwissenschaftliche Ansätze und Begriffe ein, die weder definiert werden noch erfolgversprechend scheinen oder weiterverfolgt würden (Diskurs, Intertext,
Kommunikation); exemplarisch die folgende, einigermaßen banale und überflüssige
Theorieprojektion: „Schließlich stellt sich die Frage, ob es sich bei der Sprecherinstanz
denn tatsächlich um den Autor handelt? Geht man quellenkritisch mit den Aussagen
des Textes um, so wird relativ schnell deutlich, dass es sich bei dem Ich-Sprecher des
Textes tatsächlich um den historischen Christoph Scheurl handeln muss“ (S. 251).
Schließlich bemängeln wir 3) die oft geringe Qualität der Arbeit in Bezug auf Sprache, Formalia, aber auch argumentative Stichhaltigkeit. Was ist z.B. von der Aussage zu
halten, Scheurl habe „erst ab den dreißiger Jahren, genauer gesagt 1523 mit dem Scheurlbuch begonnen“ (S. 266)? Gravierende Grammatikfehler (S. 261, Anm. 1241 und 320f.),
breit gestreute Rechtschreib- und Ausdrucksschwächen, Fehler beim Schriftsatz
(S. 61f., 326), bei der Zitation (Corine Schleifs Monographie heißt nicht „Damnatio [!]
et Memoria“, S. 17), veraltete Abrufdaten (S. 252), häufige Spekulationen (z.B. S. 220
oben) und v.a. massierte Wiederholungen deuten darauf hin, dass bei der abschließenden Herstellung des Textes zu wenig Sorgfalt gewaltet hat. Exemplarisch: „Allgemeingut der antiken Literatur ist schließlich die Aussage, dass der Mensch nichts als eine
Wasserblase, der Tod allen gemeinsam sei. Bei diesem Trostmotiv handelt es sich um
kein epicedienspezifisches Argument, sondern um Allgemeingut der antiken Literatur.“
(S. 68).
Halbleibs Arbeit ist, dieser Kritikpunkte unerachtet, im Kern ein gründlich erarbeitetes Werk mit klar formulierten Ansätzen und Untersuchungsanliegen, einer übersichtlichen Vorgehensweise sowie auch und gerade im Detail einleuchtenden und gut
belegten Ergebnissen. Es liegt damit eine Untersuchung vor, welche sich vorzüglich in
die Forschungslandschaft zur Nürnberger Gedächtnisbildung um 1500 einpasst und
daher zu begrüßen ist.
Sonngard Dieterle / Matthias Kirchhoff
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