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Weltkarte – Handzeichnung auf Pergament, die heute in der Studienbibliothek
Dillingen aufbewahrt wird, also der Bibliothek des ehemaligen Priesterseminars Dillingen, die auch eine große naturkundliche
Sammlung birgt. In diesen Kontext der
exquisiten Karten gehört auch die Darstellung »Europa Regina«, eine Europakarte
in Frauengestalt, Kupferstich auf Papier
von 1587 aus der Staatlichen Bibliothek von
Regensburg (Nr. 47) und der Rundprospekt von Nürnberg, ein Holzschnitt auf
Papier von 1581 (Nr. 43). Dillingen war im
16. Jahrhundert nicht nur eine Universität
der Jesuiten (Nr. 49), die in Neuburg a.d.
Donau zur Weltabkehr mahnten (Nr. 55),
sondern auch Druckort, um etwa die Namensliste der Kandidaten für das Doktorat
auf bunten Einblattdrucken im Stil der
Renaissance und des Frühbarock von Jahr
zu Jahr festzuhalten (Nr. 38). Der 3. Teil der
Gesamtausstellung »Krieg und Frieden,
Freud und Leid. Sammelobjekte des 17. bis
20. Jahrhunderts« (Nr. 58–100) schlägt den
Bogen vom Blatt des Augsburger Kinderfriedensfest, einem kolorierten Kupferstich
durch den Augsburger Drucker Andreas
Erfurt von 1666 zu den Karikaturen eines
Zwangsarbeiters aus dem Lager Gusen
von 1944, zehn Aquarelle, die heute in der
staatlichen Bibliothek in Regensburg aufbewahrt werden. Ein umfangreiches Literaturverzeichnis sowie ein Namensregister
schließen den Band ab. – An dieser Stelle
soll nicht mehr zum Inhalt erzählt werden,
denn jede Präsentation der 100 Exponate
ist für sich eine Kostbarkeit und eine Überraschung für den Leser, der viel Unerwartetes in diesem Katalog entdecken kann,

hervorragend aufbereitet und übersichtlich.
Vorangestellt sind dem Kurzbeschreibungen der Staatlichen Bibliotheken Bayerns
der Region – in Amberg, Ansbach, Aschaffenburg, Augsburg, Bamberg, Coburg,
Dillingen, Neuburg a.d. Donau, Passau
und Regensburg – sowie ein Vorwort der
Herausgeber und ein Statement des Generaldirektors der Staatlichen Bibliotheken
Bayerns, Klaus Ceynowa, darüber, was
heute, im Zeitalter moderner Bereitstellung
und Digitalisierung, diese Bibliotheken zu
leisten im Stande sind. – Diesen Katalog
nimmt man nicht nur einmal in die Hand,
sondern er wird alle an der Kultur der
bayerischen Region interessierten Leser
immer wieder vom Bücherregal herab dazu
auffordern, sich noch ein weiteres Stück
bayerischer Kultur – handlich verpackt in
einem Band – anzueignen.
Wien Adelheid Krah
Folker Reichert/Alexander Rosenstock (Hg.), Die Welt des Frater Felix
Fabri (Veröffentlichungen der Stadtbibliothek
Ulm 25), Weißenhorn 2018, Anton H. Konrad, 296 Seiten, zahlreiche Abbildungen.
Der Ulmer Dominikaner Felix Fabri
(† 1502) wurde vor allem für seine Pilgerberichte bekannt, reiste er doch zweimal
in seinem Leben in das Heilige Land und
fasste seine Erlebnisse in vier unterschiedlichen Reisebeschreibungen zusammen.
Darin formuliert er so lebensnah, dass sich
die Berichte immer wieder als vorzügliche
Quelle des Spätmittelalters für aktuelle
Fragestellungen eignen. Dies dokumentiert auch der vorliegende Band, der die
Beiträge einer aus Anlass des 500jährigen
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Jubiläums der Ulmer Stadtbibliothek im
September 2016 abgehaltenen Tagung versammelt.
Schon der Titel des Bandes macht
deutlich, dass besonders die kulturgeschichtliche Methodik des spatial turn
fruchtbringend an Fabris Werken angewandt werden kann. Der Beitrag von
Ingrid Baumgärtner zeigt beispielsweise
schön, wie der Dominikaner zum einen die
geographischen Vorstellungen des Mittelalters für sein eigenes Reiseerleben zum
Maßstab nimmt, andererseits aufgrund
der religiösen Zielsetzung seiner Berichte
mentale Karten entwirft, so dass deren
Leser die Pilgerfahrt real wie spirituell
nachvollziehen können. Dabei gilt es zu
beachten, dass jeder seiner Pilgerberichte
an ein spezielles Publikum gerichtet ist, wie
Kathryne Beebe herausarbeitet: Fabri spricht
in seinem lateinischen Evatorium Kleriker
an, die möglicherweise selbst pilgern wollen, in seinen deutschsprachigen Versionen
wendet er sich zum einen an Nonnen, die
nicht pilgern dürfen und anhand seines
Berichts die Wallfahrt innerhalb der Klostermauern nachvollziehen sollen, zum anderen an Laien, insbesondere an Ritter, die
sich als Kreuzfahrer betätigen wollten. Das
von Folker Reichert vorgestellte Beispiel des
Maximin von Rappoltstein, der auf seiner
Jerusalemfahrt mit Fabri in Kontakt kam,
zeigt deutlich, welche Funktion solche Reisen für deutsche Ritter im Spätmittelalter
hatten. Ziel von Fabris Schriften war es dabei, die Vorstellungen der Observanzbewegung bei all diesen Gruppen zu verbreiten,
wovon auch seine publizistische Tätigkeit
(dazu der Beitrag von Bernd Breitenbruch),
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seine gelegentlich aufscheinende Propagierung des Wirkens von Heinrich Seuse als
Vorbild für die Observanzbewegung (hierzu der Beitrag von Jacob Klingner) und sein
Witwenbuch (siehe die Ausführungen von
Britta-Juliane Kruse) zeugen.
Seine Heimatstadt Ulm spiegelt für
Fabri den Kosmos im Kleinen, weshalb er
zum Beispiel die runde Form der Stadt betont. Folgerichtig stellte er zum Abschluss
seiner Pilgerberichte sowohl eine Beschreibung Schwabens, die Folker Reichert in
seinem zweiten Beitrag vorstellt, als auch
der Stadt Ulm selbst zusammen. Letztere
nimmt Gudrun Litz zum Anlass, zu Beginn
des Bandes ein Panorama des zeitgenössischen Ulms zu entwerfen. Ergänzt werden
diese Ausführungen von Harald Drös’ Zusammenstellung zu den Ulmer Grabmälern
aus Fabris Zeit. Fabri erweist sich in diesen
beiden Schriften als ausgesprochener Lokalpatriot, was auch sein politisches Weltbild prägte.
Nicht weniger aktuell als die räumliche
Dimension in Fabris Werk ist sein Umgang mit kultureller Fremdheit, mit der er
auf seiner Reise in den Orient konfrontiert
war. Stefan Schröder führt dazu aus, dass
sich der Ulmer Dominikaner in seinen
Pilgerberichten genregemäß zur Betonung
der eigenen religiösen Identität von Moslems und Juden abgrenzt, obwohl er von
Kontakten zu Vertretern beider Religionen
erzählt. Andererseits nutzt er die Beschreibung der Verhaltensweisen von Juden und
Moslems auch als Folie, um den Christen
den Spiegel vorzuhalten.
Trotz seiner Rezeption humanistischer
Texte unterstreicht der vorliegende Band,

dass Fabri problemlos als Repräsentant
einer spätmittelalterlichen Weltsicht bezeichnet werden kann. Dies zeigt sich in
seinen räumlichen Vorstellungen, in seiner spirituellen Verortung – und auch in
seinem lateinischen Sprachstil, wie Jean
Meyers betont. Dem Sammelband gelingt
es, alle wichtigen Facetten dieses weiterhin
interessanten Autors zu beleuchten. Die
zahlreichen Abbildungen vervollständigen
das komplette Bild zu dem Ulmer Dominikaner.
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