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beitragen und die erforderlichen Korrekturen des Abschatz-Bildes ermö
gabe umfaßt die Titel: Der Teutschredende Treue SchäfJer (Ubersetzun
Pastor fido, von Zeitgenossen hochgeschätzt), Alexandri Adimari ü
Sonnette, Anemons und Adonis Blumen, Himmel-Schliissel oder ge
Glückwünschungen an Gekrönte und Erlauchte Häubter, Leichen-Ged
dichte, Scherz-Grabschrifften, Vermischte Gedichte. Die Abschatz-Fors
im wesentlichen auf Wegners inzwischen veralteter Arbeit von 1910, au
aspektreicher Einleitung zu seiner Ausgabe in den Hallischen Neu
A. H. Meyers Untersuchung der Himmel-Schlüssel (Münster 1939) b
beginnen. Die Herausgeberin dieser Edition hat selber bereits den A
ihrer Untersuchung zum Problem ,Höfisch-AntihöfisoS' bei Hans Aßm
Abschatz (Diss. phil. State University of New York at Buffa10 1967,
28, 3 (1967-68) A. p. 1823); unter Berücksichtigung des gesamten O
sie Müllers Ansicht, Abschatz gehöre zum Kreise der ,höfischenc Dich
in näherer Beziehung zu Andreas Gryphius.
An editorischen Beigaben bietet dieser Band einen knappen Abr
einige Bermerkungen zum Werk und zum Forschungsstand. Ferner ist
Verzeichnis der Gedichtanfange jeweils nach den von Christian Gry
gefaßten Texteinheiten beigefügt worden. Die Bibliographie dürfte f
kommen sein, nur sollten Verlag und Hersteller künftig sich einer besse
keit in der Darbietung befleißigen. Eine Zeile Durchschuß pro Titel dü
unmöglich sein. Nicht ganz geklärt scheint die Sache mit dem zweiren
gedächtnis (Phoenix abschatzianus) zu sein (Cf. Vorwort S. 36, Anm
Bitte an den Reihenherausgeber: Es sollten jeweils Standortnachwei
Exemplare in Europa und USA 1Kanada gegeben werden. - Die tec
Reproduktion ist ausgezeichnet gelungen, der Text ist sauber und klar le
Reproduktion von Texten des 17. Jahrhunderts schon etwas heißen wi
ist man ohne Retuschen ausgekommen.
Im ganzen stellt der Band eine erfreuliche Bereicherung unserer A
dar und macht begierig auf die weiteren angekündigten Ausgaben.
Berlin
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[Ant.] Alleluia. Ego sum . . .
Ant. Posrulavi . . .
Ant. Ego dormivi . . .
Versus: Quem queris . . .
Evangelium: Maria Magdalena . . . [Mt. 28, 1-10]
Resp.: Angelus dei . .
Resp.: Dum transisset . . .
PS. Beatus vir . . . [PS. 11
PS. Quare fremuerunt . . [PS. 21
PS. Domine quid multiplicati . . [PS. 31
Finito Responsorio cantetur antiphona:
Maria Magdalena . . .
Post hec fiat Uisitacio sepulcri.
Que expleta cantet CHORUS antiphonam:
'5urrexit dominus . . .
[Am Rand:] Victime . . .
CHORUS :
Scimus Christum. . .
I n hoc ipso interim concrepantibus signis ecclesie POPULO
acclamante:
Crist is unstande . . .
Also heylich . .
Nu nathe . . .
sequitur:
Te deum laudamus . . .

.

.

.

Osterspiels, dessen Text wir hier zum ersten Mal veröffentlichen:
Text
(nach dem Fragment des Klosters Wienhausen)

.

[MARIA MAGDALENA:] . .
dy mynen cumber daghen;
myn thode here ys my be-nomen
vt deme graue;
ick ne wet nicht,
5
war he ys gedraghen.
Ghude ghertenere,
dor aller vrowen ere
hastu dar ycht van vor-nomen?
10
icht mach dy vromen,
ick wolde ane dynen hat
[ene] gherne bestadhen bat.
Dat wil ic laten ane hat.
SALVATOR :
*Mulier, quid ploras?

16

.

35

Wif saghe, wat du ineynest,
dat du so sere weynest?
[MARIA :]
20

Es handelt sich mit Sicherheit um eine Visitatio sepuIchri des 11. Typs, wenn
auch der Text der Visitatio sepulchri nicht mitgeteilt wird. Man erkennt es aus
den umrahmenden Gesängen: Ant. Maria MagdaLena . . . am Anfang, Victimae
pascbali Laudes am Schlug. Ob in diese Visitatio sepulchri wie in Gernrode auch
eine Magdalenenszene eingeschlossen war, 1ägt sich nicht mehr feststellen.
Jedenfalls geht auch hier wie in Gernrode eine Elevatio crucis mit dem Cum rex
gloriae voraus. Ein besonderes Charakteristikum dieser Feier sind die drei
niederdeutschen Lieder am Schluf3, zu den zwei bekannten Osterliedern Crist ist
unstande und Also heylich tritt hier noch - wie in Medingen - Ntl nathe d. i.
N u gnade vns = N u help uns dat heylighe Graf.

"Tulerunt dominum meum et nescio, vbi posuerunt eum.
Si tu sustulisti eum, dicito mihi, alleluia, et ego eum
tollam, alleluia.
Here, hastu ene hynne genomen,
sage, war ys he gekomen?
ic willes dy iumber prisen,
dat du ene my willest wisen
vnde ys gar bequeme,
daoh ick ene dhot my neme.

25

'kilrdens est cor meum
15 Mulier statt Muria (Gernrode) findet sich auch in den anderen Spielen.
19 6.Tulerunt . . .] Ant. CA0 7128 wie in Gernrode, K, C , N, MED; in vielen Spielen

11. Die VISITATIO SEPULCHRI von Wienhausen (14. Jhd.)
In dem durch seine Kunstsdiätze und sein Liederbuch so bekannten Zisterzienserinnenkloster
Wienhausen bei Celle-(gegründet 1-23-WTand man bot J a h - ---

wird nur der zweite Teil der Antiphon Domine si tu sustulisti benutzt.
.. .] Ant. CA0 1479. Diese Ant. ließ sich bisher nur in den westlichen Spielen von Origny (OR), Tours (TOU) und Laon (Young I, S. 302), sowie
in den ndl. Osterspielen (NL) von Maestricht und Egmond (s. J. Smits van
- -Waesberghe,-A--dutch-Easter--Plv In: Musica disciplinu- VII-(-1953)-Sr-34)-als--Gesang der Maria Magdalena nachweisen.

28 E. Ardens est cor

P
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videre dominum meum,
quero et non inuenio,
vbi posuerunt eum.
Alleluia.

van allen sorghen.
Du bist my noch borghe.
SALVATOR :

Eya, sote here Ihesu Crist,
dhe du aller werlde trost byst,
van eyner reynen maghet geboren,
owi, dat ick dy han verloren;
quale lydtet dat herte myn,
als yth myt eyneme spere dor-steken sy
beth an de grunt
bytterliken ge-w[u]nt,
dat ick ne kan gevrowen,
nemant ne mach my to troste komen.
Eya, mynichlike here,
dorch dynes selues ere,
lacht dy mynen iamer vntfarmen
vnde troste my vil armen.
Waret moghelick, dat dhe steyne
mochten scryen vnde weynen,
se mochten al tho-spryngen
van dher pyne, dhe my dwinget;
an myneme herte
lydhe ic grote smerte,
dhat ic gherne Ware doth.
Eya, lef vor alle lef,
bedencke myne noth,

P

dat ic dy mothe scowen
myt mynen sundyghen oghen.
SALVATOR :
'&Maria!
MARIA MAGDALENA:
*Raboni !

01

Here, vaderlike trost,
bystu dat, so;byn ic gelost

61 Der Ruf Raboni findet sich in allen westlichen Spielen und in B EMD, P, N, C,
H. Alle anderen Spiele haben statt Raboni das Wort Rabi. Ein dreifacher Ruf
~aboni,wie er in WNH steht, ist sonst nirgends in den rein Iat. Spielen nach"weisen, wohl aber in einigen dt.-lat. Osterspielen. In den ht. Osterspielen
kommt höchstens die Wiederholung des Rufes vor, so in MED, aber dort heiat
es dann das 2. Mal Rabi-qmddicittlr-magisteqso-auchäiiiichinnBRT(B;&„

:$Maria!
MARIA MAGDALENA:
"Raboni!
Here Ihesu Crist,
troste my , icht du dath bist!
[SALVATOR:]
"Maria !
MARIA MAGDALENA:
;FRaboni!

76

Dhen herzeleuen han ic gesen an siner ere,
des vrowe ic my vil sere,
wante he myne drouicheyt
trostet heft myt syner sozycheyt.
MARIA MAGDALENA:
Victime paschali laudes
immolent christiani.

81

85

Dat pasche-opper vnde lam
dat vns van dem hymele quam,
des scolen louen Mdhe
alle cristene ludhe.
*Agnus redemit oues
Christus innocens
Osterspiel). Vgl. BRI: Eya ewiger trost,
pistu das, so bin ich verlort
von allen meinen sorgen
du pist mir noch verporgen.
80 Neben dem Victime von späterer Hand noch ein z. T. schwer lesbarer Nachtrag
am rechten Blattrand mit einer Thomasszene:
Thomas & vltim[tlsJ . . . Post hec THOMAS Ricmtlm & MARIA MAGDALENA Ricmtlm ad eum:
Ik han mynen heren sen,
da6 mach ik wo1 der warheyt jen.
Zter[umJ THOMAS . . .
81 Victime .. .] Die ganze Sequenz Wipos (An hymn. 54, 7) mit Ausnahme von
Vers&-und-7 iindet-sidi-ebenso in-B,-HAV,-MO,-Z,-CH,-H,-R,
GA, MED-undW. Der 1. Teil fehlt in EI, E? N, C und 0. In Gernrode fehlt sie ganz.
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Walther Lipphardt

patri reconciliavit
peccatores.
Dat lam hat de scap gelost,
the reyne Ihesus hat vns gelost,
he hat vns allegadher
versonet myt syneme vadher.

Die Visitatio sepulaSri i n Zisterzienserinnenklöstern

ick sach de lakene myt den docken,
dlhe vynt me dar, we se wil soken.
[CHORUS :]
126

Eynen gar woldyghen kyf
hadden dhe dho[t] vnde dat lyf,
dhene heft ver-sonet Ihesus dhot,
he leuet mynsche vnde got.

[MARIA MAGDALENA:]
"Surrexit Christus spes mea,
131
precedet suos in Galylea.
Crist, myn hopene vnde myn trost,
dhe vns allen heft gelost,
dhe ys warlyken vp-ghestan
vnde ys to galylea gan.

CHORUS :
*Dic nobis , Maria,
quid vidisti in via?

Die Quelle

0 wif, dat du wo1 gedygest.
[MARIA MAGDALENA:]
Sepulchrum Christi viuentis
et gloriam vidi resurgentis.
Ick sach des leuendyghe[n] godhes graf,
vil grot trost quam my dar af;
ich sach by waren dynghen
dhe ere syner upstandinghen.
CHORUS :
115

Dic nobis, Maria . . .
Marie, salighe, vrowe,
an dy is al truwe.

:!Mors et vita duello
conflixere mirando,
dux vite mortus
regnat viuus.

105

125

Dic nobis, Maria ...
Saghe, o salighe Marie..

.

Sechs Pergamentblätter, vermutlich aus einer Quinio, deren erster und zweiter
Bogen fehlt. (Spätere Foliierung 1-6); 11 X 9 Cm; Spiegel: 9 X 7 Cm.
Wienhausen, Ausstellungsraum des Klosters. Das Fragment wurde erst vor
einigen Jahren unter dem Fußboden des Chorgestühls im Nonnenchor entdeckt.l Sorgfältige Textualis des 14. oder 15. Jhds. mit roten Auszeichnungsbuchstaben und Rubriken. Metzer Neumenschrift des 14. Jhds2 auf 5 Linien.
Das Vorhandensein eines Osterspiels in einem Zisterzienserinnenkloster ist eine
so große Seltenheit: daß man zunächst an die Herkunft aus einem anderen
Kloster denken könnte. Doch lassen sich gerade in Niedersachsen schon zwei
Zisterzienserinnenklöster, Medingen und Wöltingerrode, als Träger der Visitatio
sepulchri-Liturgie nachweisen, außerdem haben die Forschungen von Horst
Appuhn? den Nachweis erbracht, daß in Wienhausen der Kult um das H. Grab
eine große Rolle spielte. Eine neue Bestätigung brachten zwei aus Wienhausen

MARIA :
"Angelicos testes,
sudarium et uestes.
De heylighen engele tugheden dar,
Ihesus upstandinge were war,

3

Frau Abtissin Luise Friedrich von Wienhausen sei an dieser Stelle für die freundliche
Erlaubnis gedankt, die Handschrift genau zu untersuchen und zu filmen.
Die Metzer Neumenschrift ist hauptsächlich an der Flexa cornuta und der Fliegenfußform der Virgen zu erkennen. Uber die Verbreitung dieser Neumenschrift im
Niedersächsischen Raum s. M. Härting, Der Meßgesang i m Braunsdweiger Domstift
St. Blasii. In: Kölner Beitr. zur Musikforschung, Bd. 28, 1963, S. 87 ff.
Noch H. de Boor in seiner Textgescbichte (S. 26) schließt sich der Auffassung von
E. Wright an, 'daß die Zisterzienser ihrer ganzen religiösen Haltung nach solche
Schmuckformen der Liturgie ablehnen mußten,' was schon daraus hervorgehe, da13 der
zisterziensisch bestimmte Nordosten Deutschlands keine Feiern dieser Art hervorgebracht habe.
H. Appuhn, Der Auferstandene und das Hl. Blut zu Wienhausen. In: Zs. des Vereins
- -f l R u n s t w i s s e n s d i ä ,~1-9S9rS.
a ~ 79-121.
P
-
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Walther Lipphardt

stammenden Orationaliens und die Osterbilder des mit Sicherheit nach Wienhausen gehörenden Prozessionale im Ausstellungsraum des Klosters. Der Schreiber schreibt eine Textualis, deren Unterlängen den Zeilenstrich nicht überschreiten; Das a ist doppelbogig, i hat weder Akutstrich, noch Punkt; e und o, sowie c und t sind überall leicht zu unterscheiden, schwer dagegen d und t; n a h
o steht das gekrümmte Ligatur-Y. Schleifenbildung bei h, k, 1 kommt noch nicht
vor. Diese Eigentümlichkeiten der Schrift lassen darauf schließen, daß es eher
eine Hand 'des 14. Jhds. als des 15. Jhds. war, welche das Spiel niederschrieb.
Jüngeren Datums ist die Schrift, welche auf B1. 4 a den ausgesparten Raum für
die Thomasszene ausgefüllt hat. Oberlängen von h, P, R J, g, Schleifenbildung
bei k, h, R, das einfache a deuten auf eine Schrift vom Ende des 15. Jhds.
Der Dialekt ist mittelniedersächsisch (ostfälisdi?); z. B. a vor ld, lt = o (100);
die Orthographie zeigt einige Besonderheiten, die auf die Zeit um 1400 schließen lassen: y-Schreibung mit Punkt; zur Scheidung von n und U ein kleiner
Kreis über U 86 hidhe. Die y-Schreibung ist bei den Pronomina d y und my,
d y n und m y n 100 % zu gunsten von y durchgeführt, auch die Schreibung ey ist
überall eindeutig durchgeführt Die Schreibung t h und d h im Anlaut, z. T. auch
im Auslaut ist häufiger, als man es im 14. Jhd. erwartet. Späteres sch wird noch
als SC (scol) geschrieben. Im Vokalismus hat des e von sehen (45) nicht die für
das Nordalbingische charakteristische %Rundung. Präfixe erscheinen meist noch
in der älteren Form vor- (8), vnt- (46); Die Vorsilbe ge- ist noch überall erhalten
(z. B. 107). Trotz des kleinen Umfangs Iäßt sich aus diesen Merkmalen auf das
ausgehende 14. Jhd. als Entstehungszeit und auf die Gegend südlich Lüneburgs
als Herkunft schlief3en. Doch gibt es auch einige hochdeutsche Elemente, die auf
eine nicht nddt. Vorlage schließen lauen : sozycheyt (80), herzeleuen (77). Als
Kürzel finden sich im ~ d d t nur
.
solche für ra: g[uaJue die Nomina sacra
Jh[esJu X[riJst; Auffällig ist dieSeltenheit der n- und m-Kürzel imNddt. Text:
leuendighe[nJ, qua[mJ, upsta[nJdynghen, doke[nJ; vn steht immer für W d e J .
Im lat. Text finden sich als Kürzel: Tuler[unJt d[omiJn[uJm meu(m] e[tJ,
posuer[unft, m[ih]i, a[llJe[lJuia, arde[nJs, no[nJ, i[n]uenio i[m]molent,
XP[istJiani ;XP[istuJs, pat[rJi, reco[nJciliauit p[eJcc[atJores, c[onJflixere,
nob[isl q[u]i[d], i[n] ,sepulchru[nl, gliorijd, ang[eJlicos, sudariu[ml.
Alle Versenden sind durch Punkte angedeutet.
Einrichtung: 12 oder 13 Zeilen auf der Seite, auf Tintenlinien.
Der ganze Text einer Seite mit Tintenlinien eingefaßt.
.Inhalt: SchlußteiI einer Visitatio sepulchri mit Magdalenenszene.
Voraus ging sicher die Grabszene mit den drei Engeln nach dem Typus 11, denn
die Anfänge der Gesänge vom Typus I1 stehen auf den Bildern zu Beginn des
Osterfestes im Wienhäuser Processionale:
Quem queritis , o tremule mulieres [. .]
Ihesum Nazarenum cruxifixum querimus [. . .]

.

Wolfenbüttel, Ms. Helmst. -1297 und Berlin-West,StaatsbiblXh2km - ~ i e Ü a s
Kulturbesitz, Ms. germ. 8 265.

Osterspiel-Fragmcnt von Wienhauscil

Paul Flemings Liebeslyrikl hatte sich die Forschung zur deutschen
lange nicht mehr intensiv mit dem Petrarkismus besckaftigt. E r n i
hat sich das geändert. In England widmete Leonard Forster einig
sem Thema,' in Deutschland wies Jörg-Ulrich Fechner die Verkehr
petrarkismus in der Lyrik des 17. Jahrhunderts nach3

In der petrarkistischen Liebesauffassung ist die Stellung von M
weitgehend fixiert: die Geliebte reagiert grausam und unerbit
Tyrannin auf die schmachtenden Klagen des Liebenden. Aus d
ration Iäßt sich in der strengen Version des Petrarkismus ebenso
Minnesang ein Glied herauslösen, die Liebe bebält stets ihren plato
schen Charakter. Die Petrarkisten unter Führung von Bembo un
vor allem dieser vermittelt die neulateinische Tradition an die

Göttingen 1963, Palaestra 234 (Teil 2 wurde schon 1932 unter d

Flemings deutsche Liebeslyrik, Palaestra 180, gedruckt).
The Zcy Fire. Five Studies-in Earopean Petrarchism;Cambfidgei9%PT
~ ~ > ~ ~ ; ; f i P e ? r a r k i s mStudien
rr.
zur Liebessatire i n Barocker Lyrik, H

