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Leipzig
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Paul's Grundriß II 1.

Mkl. = Marienklage(n).

B.-Tr. = Bemhards-Tractat (lat. XI).
Archiv = Herrig’s Archiv für das Studium der neueren Sprachen
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Die Abkürzungen in der Bezeichnung der lateinischen und ro
manischen Mkl. sind die von W. gebrauchten. — Dreves

ist nach Bandzahl und Nummern citiert.

,

Einleitung,
Wenn die Marienklagen innerhalb der mittelalterlichen geist
lichen Dichtung besondere Beachtung finden, so danken sie das
in erster Linie

der Bedeutung,

die

sie

für das mittelalterliche

geistliche Drama Deutschlands und Italiens besaßen. Ihre Stellung
im deutschen Passionsschauspiel veranlaßte zuerst Schönbach,
die mhd. Mkl. im Zusammenhang zu untersuchen.

Die greifbaren

Resultate seiner Schrift: „Über die Marienklagen“ (Grazer Fest
schrift. 1874.) 1 )

gaben

den Anstoß

zu der Abhandlung von

Wechssler über: „Die romanischen Marienklagen“ (Halle 1893),
in welcher auch griechische und lateinische Klagen herangezogen
wurden, um die Quellenfrage für die abendländischen Mkl. zu erörtern.
Während Sch. die innere Verwandtschaft der deutschen und ihre

Abhängigkeit von einem lateinischen Vorbild zeigte, 2) ergab die
Bearbeitung der romanischen Stücke ein negatives Resultat: unter
diesen scheint eine ausgedehntere directe oder indirecte Ver
wandtschaft nicht zu bestehen.

') Seitdem sind weitere mhd. Klagen und Passionsspiele veröffentlicht
worden : Berner, Erlauer, Halberstädter, Wiener Klagen und Spiele aus Augsburg,
l'rankfurt, Heidelberg u. a. in., cf. Bibliothek des litt. Vereins Bd. 150 S. 302 f.

und Bd. 156 S. 358 ff. (beides 1881); Piper: Geistliche Dichtung des Mittel
alters (Kürschners Nationallitteratur 3,1) I (1888); Heinzei: Beschreibung des
geistlichen Schauspiels im deutschen Mittelalter (1897) (Bd. V der „Beiträge
zur Ästhetik“ hersg. von I.ipps und Werner). Eine neuere Gesamtbearbeitung
der deutschen Klagen fehlt, so daß eine Übersicht nicht leicht zu gewinnen ist.
2 ) Näheres unten zu lat. VIII, wo ich auch auf die abweichende Ansicht
von Milchsack eingehe.
I

2

Für die meines Wissens noch nicht im Zusammenhang be
trachteten mittelenglischen Mkl. 1 ) erhebt sich dieselbe Frage nach
ihren Beziehungen zu einander und zu anderssprachlichen Planctus.
Dabei ist auch ihre Bedeutung für das me. geistliche Drama zu
erörtern.
Da sie sich mehrfach von der lateinischen Litteratur

abhängig zeigen, so schicke ich eine W. ergänzende Betrachtung
der lateinischen Mkl. voraus.

Auch in Bezug auf die griechischen

Mkl. habe ich W.’s Ausführungen einiges hinzuzufügen. 2)

') Bezgl. der Definition der „Mkl.“ schließe ich mich W. (S. 6.) an.
s) Der Aufsatz von E. Ernfini: Lo „Stabat mater“ e i Pianti della

Vergine nella lirica del medio evo (Giornale arcadico, novembre 1899—giugno
1900) bot für die vorliegende Arbeit nichts, soweit er mir zugänglich war

(vom Januar 1900 an).

I. Griechische lind lateinische Marienklagen.
Wenn auch das Johannes-Evangelium noch von keiner Klage
der mitleidenden Maria zu berichten weiß,

hat man doch früh

erkannt, wie fruchtbar ihre Compassio für die Dichtung, die
poetische Betrachtung der Passion ist. In den „Meditationes“
Cap. 41 sagt Augustinus (*J* 430) von der Gottesmutter: „Quos
fontes dicam erupisse de tuis pudicissimis oculis cum attenderes
unicum filium tuum innocentem coram te ligari
Quibus
singultibus aestimabo purissimum pectus tuum vexatum esse etc.“
— Zu Augustins Zeit wird auch das sogenannte Nicodemus-

Evangelium entstanden sein (W. S. 8 ff.), welches in den
„Acta Pilati“ der Version B eine umfangreiche, die älteste be
kannte Mkl. enthält.
Daß diese im Abendland verbreitet ge
wesen sei, hat sich bisher nicht nachweisen lassen.
Auch die

Mkl. der späteren griechischen Liturgie, die sog. STccvQod-soroxCa,
zeigen sich von ihr nicht nachweislich beeinflußt.
einen

von

den übrigen Mkl.

Sie tragen

abweichenden Character:

es sind

stets kurze Einzelstrophen, nur einen, meist recht blassen Ge
danken ausdrückend und immer nur, wenn überhaupt an jemand,

an Jesum gerichtet. 1 ) Durch die gleiche Situation sowie gleiche
Anführung einiger Bibelstellen (wie z. B. Luc. II, 35; Jes. LIII, 2)
erklären sich einzelne Übereinstimmungen zwischen den Mkl.
der Liturgie und der genannten. Nicodemus-Klage.
Hier findet
sich auch die in den anderen griechischen und in lateinischen

(und nationalen) Klagen so beliebte Gegenüberstellung der schmerz
losen Geburt Jesu und der Schmerzen Mariae bei seinem Tod.
Alle geistlichen Autoren mögen sie unabhängig aus dem besonders
für die griechische Kirche so wichtigen Werke des Johannes
l ) Genauer habe ich nur die Mr/vn~a durchgesehen ; cf. auch Krurabacher:

Geschichte der byzantinischen Litteratur S. 658.
I
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Damascenus (4- um 754):

nrjyrj yvmOfwq (pars III, lib. IV,

cap. XV) 1 ) geschöpft haben. — Also nachweisbar ist eine spätere
Einwirkung des Ev. Nie. B hier so wenig, wie in den lateinischen
Mkl., die freilich inhaltlich jenem oft sehr nahe stehen; so z. B.

lat. I (Moestae parentis). Übrigens gehört diese Prosa mit dem
bekannten Hymnus „Stabat mater“ (Mone: Lateinische Hymnen II
S. 147) und lat. VIII (Planctus ante nescia) zu den am häufigsten
der Messe am Feste der „Septem Dolores“ eingefügten Gesänge
(cf. Wetzer und Welte:
Kirchenlexicon s. v. Stabat mater).
Man könnte also erwarten, daß auch sie von Einfluß auf andere,

jüngere Mkl. war, mehr, als sich bisher gezeigt hat.

Die neuerdings bei Dreves XV, 54 abgedruckte Fassung
von lat. II (Ante crucem virgo stabat) weicht beträchtlich von
dem älteren Abdrucke bei Mone ab.
Letztere, nehme ich an,

ist die jüngere Fassung, der älteren gegenüber vergrößert durch
Einfügung eines Dialogs Mariae mit dem Kreuz und Erweiterung
ihrer Anrede an die Juden und der Antwort Christi.

Monologisch, hauptsächlich an die Juden gerichtet, schildert
die Passion eine mit „Gabrielis vox de caelis“ anhebende Sequenz

(Dreves XXXI, 152).
Ausschließlich an die Juden wendet sich der von Dreves

(XXIII, 108) gegebene Planctus, der „Juxta crucem deplorabat“
beginnt und auf den „Improperien“ beruht (cf. W. S. 78 und
82 f. zu prov. II und span. III).

In zwei Versionen liegt die „Dulcis virgo o Maria“ anfangende
Sequenz vor (Dreves XXXII, 186 und XV, 57), erstere Fassung
mit 8, letztere mit 43 (bezw. 56) Strophen. Während jene nur
die Klage mit langer Anrede an das Kreuz (cf. lat. IV) enthält,
sind in der zweiten Fassung die einzelnen Teile der Klage erweitert,

durch Erzählung unterbrochen, Jesu Ruf „Sitio“, einbezogen und
eine Antwort von ihm angefügt.

Die Sequenz, besonders in der

erweiterten Form, läßt auf Benutzung des Bernhardstractats, lat.

XI, schließen.
Lat. III (Virgo plorans filium) bietet jetzt D r e v e s (XXXI,

163) in einer zweiten Fassung.

Wenn sie auch gegenüber der

') Tug uSdivug, tig d'itfvyt 7CxTovou, ruirug .... toi') nu'dovg xuioiö
1 yiiuitT).
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von Mone publicierten verstümmelt ist,

möchte ich sie doch

für die ursprünglichere halten, der später eine Antwort Jesu an
Maria angehängt wurde.
Lat. IV, des Philippe de Gr£ve „Crux, de te volo con-

queri“ (jetzt auch bet Dreves (XXI, 14)) ist neben lat. VIII,
XI, XIV litterarisch besonders wichtig.

W. S. 13

nennt eine

italienische (it. IV) 1 ) und eine mittelniederländische Bearbeitung;
hinzuzufügen sind zwei mittelenglische (F und K) 2); endlich ist
ein altfranzösisches,

leider fragmentarisches Gedicht

zu nennen

(Romania XIII, 5 2if.), das durch lat. IV angeregt ist und einige
Gedanken dieses Disputs ausführt.
Es benutzten

it. IV

die Str. 1—3, 5—7 der Quelle

me.

F

„

„

11

^

&gt;»

*&gt;

^

,,

„

1 —10

mnl.

i—3,
8,

5—7

„
n

&gt;t

„

Dadurch bestätigt sich wohl Dreves’ Meinung, daß Str. 9—10
von lat. IV unecht seien, und W.’s Vermutung, daß die Vorlage
von

it. IV

nur Str. 1—3, 5—7

unserer Fassung

von

lat. IV

aufwies.
Die in lat. V 8) enthaltenen Klagen finden sich auch in
anderen Stücken, die erste in dem liturgischen Reimoffizium

Dreves XXIV, 39 (etwas modificiert), beide in dem Offizium ibid.
45 und mit Änderung des Metrums in dem Stundenlied Dreves

XXX, 27.
In 45 geht ihnen noch eine Klagestrophe (Noli me
superstite solus mortem pati cf. lat. XI) voraus, die in den
Offizien Dreves XXIV, 39; 44; 46; 47 wiederkehrt. Als Autor
von lat. V und Offizium 45 gilt der große Mystiker BonaVentura (cf. zu lat. XIV); daher sind die in ihnen enthaltenen
Planctus wohl so verbreitet. Übrigens haben die Offizien 39—41,

44—48 noch manche andere Strophe gruppenweise gemeinsam.

*) Diese klingt mehrfach an lt. II an, in einigen Versen, die in lat. IV

keine Vorlage haben.
) Die Abhängigkeit der mnl. und der beiden me. Klagen von lat. IV

wies Holthausen nach (Archiv CV, 22 ff und ebenda CXII, 298 ff.;

vgl.

ders. Anglia XV, 504).
8) Entnommen aus (Bonaventura’s?) Offic, de compass. Bonav, opp. VI, 462,
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— Außer

den genannten

enthält 47 noch andere Klagen : zwei

Strophen, die die Erinnerung an Simeons Prophezeiung (Luc. II,
35) und eine Bitte um Trost an Jesum (cf. lat. XI) aussprechen,
und einen längeren Planctus am Ende,

der mit dem Gedanken

„Poenas tuas doleo“ (cf. lat. XI und sonst oft)
dann

die Elemente

zum „complangere“

auffordert

anfängt und
—

ebenso,

wie

eine Klagestrophe in dem Hymnus Dreves XI, 82. —
Das Offizium 42 läßt Maria in einer kurzen Klage sich des

Simeonwortes (s. o.) erinnern, nachdem sie vorher das Wort
Ruth I, 20 (cf. engl. L. Str. 27) gesprochen hat (Ne me vocetis
Noemi etc.). Dasselbe Citat schließt einen Planctus im Offizium
41, dessen vorhergehende Verse an das „tollite, suspendite“ des
B.-Tr. (lat. XI) und die Worte ,,tunc mihi soli sola mederis“
in lat. VIII, 49—50 erinnern.

Lat. VI (O filii ecclesiae) braucht m. E. seinem Inhalt
nach nicht durchaus als Mkl. aufgefaßt zu werden, doch geschieht
dies bereits in der bei

Dreves

a. a. O. dem Texte folgenden

mhd. Übersetzung. Den Stollen der ersten Strophe mit folgender
Übersetzung finde ich in der Erlauer Mkl. 1 ) wieder, die sechs

Anfangsverse der Übersetzung auch in der Trierer Klage (Sch.
E; zu Anfang) und dem ihr verwandten Aisfelder Passionsspiel

(Sch. F 5906—11).
Lat. VII (Surgit Christus cum trophaeo) 2) ist sehr ähnlich

dem von Dreves (XXXI, 162) gegebenen Wechselgespräch Mariae
mit dem Chor, das beginnt:

Die Maria, quid vidisti . . . .?

ähnliche Gedichte sind Dreves XV,56
der Inhalt der Mkl.

Zwei

(Eja virgo gloriosa) —

beruht auf dem B.-Tr.

(lat. XI) — und

Dreves XXXI, 164 (O perpulchra domina).
Lat. VIII (Planctus ante nescia etc.; neuerdings auch bei

Dreves (XX, 199) gedruckt) ist sehr wichtig.

Strophen daraus

sind in den B,-Tr. (lat. XI) aufgenommen, und zwar mehr, als
W. S. 24 f. angiebt.

W. benutzte nämlich

leider nur einen aus

mehreren ziemlich gleichlautenden alten Drucken von Mushacke

*) Erlauer Spiele ed. Kummer S. 147 ff.
!) Mone (Schauspiele des Mittelalters II, 361) citiert einen Planctus
„Surgens Jesus cum trophaeo“, der wohl === VII ist.
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hergestellten Text (cf. W. S. 17; von mir als Mu. nach Seiten

und Zeilen citiert), ohne den bei Migne (cf. W. S. 17) gegebenen
(Mi. citiert) und den der Antwerpener Ausgabe der Werke Bern
hards von 1616 (col. 156 ff., als A. citiert) zu berücksichtigen.
A., von Kribel E. St. VIII, 85 ff.

zum Teil und fehlerhaft ab

gedruckt 1 ), ist die vollständigste oder wenigstens umfangreichste
Fassung; sie stimmt in den betr. Partieen fast wörtlich mit einer

Interpolation in einer Leipziger Hs. von lat. XIII (Interrogatio

sancti Anshelmi) überein, die Schröder herausgegeben hat (cf.
W. S. 26; S. citiert). Mi. ist am Anfang verstümmelt und auch
am Schluß A. gegenüber gekürzt, außerdem oft sinnlos entstellt,
doch stehen Mi. und A. sich näher als beide Mu. — A. enthält

nun mehr Entlehnungen aus lat. VIII als der von W. verglichene

Text bei Mu.

Es sind also W.’s Parallelen (S. 24) folgende hin

zuzufügen :

A. 167 f. = lat. VIII Str. 6a (nach Dreves) (O verum
eloquium justi Simeonis . . .)
A. 77 = Mu. 44,10 = 6b (Gemitus suspiria . . .)

A. 142 = Mu. 47,5 f. = 2b (?) (Pectus mentem . . .)

A. 96 f. giebt Str. ib (Orbat orbem . . .) genauer wieder
als Mu. 45,4 es tut, ebenso

A. 101 ff.
Mu.

Str. 9b (Utinam

sic doleam .

.

.)

besser

als

45, 1 1

A. ist also nicht nur vollständiger,

sondern

auch

conser-

vativer als Mu.; ganz genau giebt aber auch A. die Strophen aus VIII
nicht wieder,

oder

stammen

die

Entlehnungen

bekannten Fassung der Sequenz (W. S. 27)?

aus einer un

Ebensogut kann die

Sequenz freilich aus dem Gedächtnis ungenau citiert sein (W. S. 24);
oder, endlich, es kann eine unbekannte Fassung des B.-Tr. genau
nach unserer Version

von lat. VIII

citieren,

denn

daß

es

uns

unbekannte Fassungen des Tractats giebt oder gab, zeigen gewisse,
in A. S. Mi. Mu. nicht begründete Übereinstimmungen einiger
Stücke,

die sonst auf dem Tractat beruhen (cf. S. 9 ; ferner zu

engl. D, H, P, T, W, Y, Z).

*) Ich citiere A. mit Zeilenangabe nach dem leicht
Kr.’schen Abdruck, unter Berichtiguug der Fehler,

zugänglichen
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Nun hat Sch. nachzuweisen gesucht, daß lat. VIII die Quelle
der deutschen Mkl. sei, indem er eine Anzahl von den deutschen

Klagen gemeinsamen „Versikeln“ als Wiedergabe gewisser Strophen
der Sequenz bezeichnete.

Bei manchen Versikeln läßt es sich

bestreiten, daß sie mit den angegebenen Entsprechungen aus der
Sequenz etwas zu tun haben, so I; IV und IX teilweise; X (wo

Sch. selbst unsicher ist); XII; XIII.

Ferner führt Sch. selbst

XIV—XVIII nicht auf die Sequenz zurück,

so daß von den 18

Versikeln nur wenige aus der Sequenz hervorgegangen sein könnten
Nun lassen sich aber fast alle Versikel ohne Mühe auf den ge

nannten B.-Tr. zurückführen.

Milchsack hat mehrfach') eine

mhd. Übersetzung desselben, Unser Vrouwen Klage 2) (ed. Milchsack, Paul und Braune’s Beiträge V,291), als Quelle der Versikel
namhaft gemacht, ist aber den Beweis schuldig geblieben. Die
Frage, ob tatsächlich diese deutsche Zwischenstufe zwischen Tractat
und Versikeln anzunehmen ist, will ich hier offen lassen. Da,
wie wir sahen, ein Teil der Sequenz in den B.-Tr. aufgenommen
ist, erklärt sich auch das mehrfache Anklingen der Versikel an jene.
— Ich vergleiche nun die Versikel mit dem Tractat und dessen

ziemlich getreuer Bearbeitung in ,,Unser Vrouwen Klage“ :

Vers. I cf. U. Vr. Kl. 952—54 (cf. A. 157 ff.?)
II u. III (wohl meist combiniert) cf. A. 160 f.
IV, 1 cf. A. 142 cf. U. Vr. Kl. 525 f.

IV, 2—4 undX (kint, nü sprich etc.) ist weder in A. noch
U. Vr.Kl. nachweisbar, wohl aber in der jüngeren ,,Vita beate virginis
Marie et salvatoris rythmica“ des Hugo von Trimberg 8) (auch
,,Vita metrica“ genannt; Ausg. von Vögtlin, Bibi, des litt.
Vereins

180), wo V. 5224 ff. (mit einer nur in Mu. erhaltenen

Variante) dieselben Gedanken erscheinen.

*) Paul uns! Braune’s Beiträge V, 293 (cf. VII, 201 f.); Bibi, des litt.
Vereins 150 S. 290 fr. Ihm schließt sich Piper: Geistliche Dichtung des Mittel
alters S. 305 f. an.

2) U. Vr.Kl. wird bei Sch. und Mone (Schauspiele des. Mittelalters) als

„Spiegel“ bezeichnet.
8) Vgl. A. Jäcklein, H. v. Tr, Verfasser einer „Vita Mariae rhythmica“,

Progr. Bamberg 1901,
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X,i (herze brich!) cf. U. Vr. Kl. 1312 und Vita metr. 5184.
Da auch die langen Klagen der Vita, wie der Vergleich sofort
zeigt, auf dem B.-Tr. 1 ) beruhen, so ist der Inhalt von X (und

IV, 2—4) wohl für die Vorlage der Versikel gesichert.
und X vgl. auch engl. S.

Zu IV, 2—4

V cf. A. 69 ff. (besonders 72) cf U.Vr.Kl. 501. Etwas
den letzten Versen des Versikels entsprechendes finde ich nicht.

VI cf. A. 167 f. (weniger genau mehrfach U.Vr.Kl.).
VII und VIII cf. A. 87 ff. und 100 ff. cf. U.Vr.Kl. 726 ff.

(weniger genau).
IX, 1 naheliegend, aber nicht in A. und U.Vr.Kl.;
cf. A. 83 f.; weniger genau U.Vr.Kl. 709 f. und 719.

2—4

XI cf. A. 152 ff. cf. U.Vr.Kl. 1009 ff.
XII cf. A. 144 f. cf. U.Vr.Kl. 660 ff.

In A. ist in dieser Ver

bindung der Trennungsschmerz freilich nicht ausgesprochen.
XIII cf.'A (nicht bei Kribel):

O vos filiae Hierusalem,

una mecum lachrymas fundite cf. U.Vr.Kl. 326 ff.
Vielleicht
beruht der Schluß des Versikels auf A. 51 f. cf. U.Vr.Kl. 532 ff.

Vgl. übrigens engl. A.
XIV und XVII kann auch ich nicht ableiten.
XV, 2 = IX, 2 ff.

3—4 cf. A. 109 f. cf. U.Vr.Kl. 794 ff.

XVI, 1 cf. A. 150 f. cf. U.Vr.Kl. 996 f.
2 = XV, 3.

XVIII cf. IV, 1.

Zu Vers 2 cf. A. 187.

191.

Eine eingehende Untersuchung der deutschen Mkf, wie sie hier
nicht am Platze ist, wird vielleicht zeigen können, ob und wieviele
Zwischenstufen zwischen den Versikeln und dem B.-Tr. lagen.
Daß der B.-Tr. denselben bedeutend näher steht, als es lat. VIII

tut, glaube ich gezeigt zu haben.

Dies Resultat ist für die vor-

*) Doch stimmen sie z. T. mit A., z. T. mit Mu. überein, so daß
auch für sie die zu Grunde liegende Version des Tractats fehlt. Nach Sch.

(S. 49) wird in der Vita selbst unter den Quellen der h. Bernhard genannt.
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liegende Arbeit von besonderem Interesse, weil mehrere lyrische,
epische und (wahrscheinlich) zwei dramatische me. Mkl. auf dem

selben B.-Tr zurückgehen.
Als lat. VIII verwandt ist lat. IX zu nennen, eine „Qui per

viam pergitis“ beginnende Sequenz.

Sie enthält den größten Teil

von VIII. Durch sie hindurch ist, wie W. (S. 17) zeigte, VIII
in das liturgische Drama lat. X geflossen. W. weist daraufhin,
daß IX ia hier als Str. 6 wiederkehre.

Tatsächlich

aber läßt

sich das ganze „Drama“ als höchst dürftige Kompilation erweisen:
es ist nämlich ferner X 14 = IX 1 o b, X 17 = IX 11 b, weiter

X 15 = Str. 3, 1—3 des berühmten „Stabat mater“ (cf. zu lat. I);

endlich sind X 2—6, 8, 9, 19, 20 (hier bricht das Stück ab)
aus der von Dreves (XX, 198) veröffentlichten Sequenz „Flete
fideles animae“ genommen. Außer diesen Entlehnungen, deren
Metrum verderbt ist, enthält X nur dürftige Prosa.
Die Str. 5
(= 1 b der Sequenz) ist Johannes in den Mund gelegt —
hoffentlich nur vom Schreiber. — Während Str. 5 a der Sequenz

(= X 9) in einigen Bearbeitungen an lat. VIII angehängt ist
(cf. W. S. 16; Sch. S. 9 f.), stehen Str. ia—b, 2a—2b (Anfang),
5a in der Benedictbeurer Hs. als Teile des Passionsspiels (C bei
Sch.; cf. Note bei Dreves), ebenso ia—b und 5a—b in der
Erlauer Mkl. 1 )

Wir kommen nun zu den Prosacompassionen. Zu lat. XI,
dem B.-Tr., fasse ich nur noch einmal seine Bearbeitungen zu

sammen.

Er wurde benutzt für die Sequenzen „Dulcis virgo o

Maria“ (s. oben S. 4) und „Eja virgo gloriosa“ (S. 6), sowie nach eigener
Angabe in dem umfangreichen Machwerk „Jam nunc matri virgini“
(Dreves XXXI, 161). Auf ihm fußte der Dichter der „Vita metrica“; mittelbar gehen also auch deren deutsche Bearbeitungen
(cf. Sch. S. 49) auf ihn zurück. Auf ihm beruhen nach Milchsack 2) das Bruchstück einer Klage (von Sch. S. 47 erwähnt),
„Unser Vrouwen Klage“, und direct oder indirect die deutschen
dramatischen Klagen. In England ist er ebenfalls oft benutzt.
Romanische Übersetzungen und Bearbeitungen nennt W. S. 18 ff.

') Erlauer Spiele ed. Kummer S. 147.
*) Paul und Braune’s Beiträge V, 293; VII, 201.

Die Vorlage der provenzalischen Mkl. ist übrigens nicht der von

Mushacke hergestellte Text (Mu.), sondern A. (?).

Diese Fassung

enthält für den ganzen Schluß des Gedichtes die Grundlage und
entspricht ihm auch sonst viel genauer als Mu.; die meisten der
größeren vom Herausgeber bezeichneten Abweichungen des Provenzalen von seiner Quelle fallen

so

weg.

Daß

indessen

die

Vorlage nicht ganz genau unser A. war, zeigt z. B. der originelle

Selbstmordgedanke Mariae (V. 681), der nur in Mu. (auch Vita metr.

5228 f.) vorkommt.
Das Verhältnis von lat. XII zu XI ist

zustellen.

kaum

sicher

fest

.W.’s Gründe für die Originalität von XII gegenüber XI

sind m. E. nicht überzeugend. — Die lange Anrede an das Kreuz

in XII ist auch (aus späterer Zeit) in Versform überliefert („Ligno
crucis dum pendebat“ Dreves XXIII, 107); doch scheint mir
dieser Hymnus nur das Schlußstück einer Compassionsdichtung
zu sein. Übrigens ist das „Fleete ramos, arbor alta“ (cf. yj.lrov
öTctvqi Ev. Nie.) eine Entlehnung 1 ) aus des Venantius Fortunatus

berühmtem Hymnus „Pange lingua gloriosi" (Daniel: Thes. hymn.
I S. 163 V. 25).
2)Ob der Verfasser von lat.

XIV

der berühmte

„doctor

seraphicus“ B onaventura war, mag dahingestellt bleiben; ich citiere
das schöne Werk unter seinem Namen, der für das Schicksal auch

dieser Schrift vielleicht nicht weniger bedeutete, als ihr eigener
großer Wert.

So weit sie auch durch diesen

den B.-Tr. über

trifft: an Verbreitung und Wirkung scheint sie ihm, möglicher
weise der Länge wegen, nachzustehen. Übersetzungen sind vor
handen in schwedischer, dänischer, mittelenglischer, italienischer und
katalanischer Sprache (cf. Paul’s Grundriß II, 1 S. 146;
Gr ober’s Grundriß II, 2 S. 89; d’Ancona: Origini del
teatro italiano I, 128).
Daß Greban hierauf sein Passions
spiel aufbaute, wie W. S. 66 ff. nachzuweisen sucht, ist bestritten
worden (Romania XXIII, 490). — Für England wurden die Me-

*) Auch in it. LI (Torraca S. 71); Bordesholmer Mkl. v. 734 ff.
s ) Lat. XIII, der „Anselmstractat“, ist gedruckt von Schade: Interrogatio
Sancti Anshelmi de passione domini.

Halle 1870.

Stelle steht eine niederrheinische Bearbeitung.

An der von W. bezeichneten

ditationes ebenfalls von Bedeutung (s. unten!). Noch nicht bemerkt
ist m. w., daß Ludolf von Sachsen für seine umfangreiche

,,Vita Christi“ das genannte Werk ausschrieb (s. besonders die

Kapitelanfänge!).
Von lat. XV. haben wir, nach Paul’s Grdr. II,i S. 146)
eine schwedische und eine dänische Übersetzung; in einer mittel
englischen (Anglia X, 325 von Horstmann veröffentlicht) fehlt
die Mkl. des Originals.
Noch jünger ist ein bei W. nicht genanntes Werk des seiner

Zeit berühmten Pariser Kanzlers Johannes Gerson (f 1429),
seine „Expositio in Passionem Dominicam“ (aus dem Französischen
übersetzt in Opp. ed. Dupin, Antwerpen 1706 tom. III. col. 1153
seqq.). Sie enthält in Meditationsform ebenfalls Marienklagen.
Benutzt scheinen lat. XI und XIV ; doch bringt Gerson manchen

originellen Zug. Der Name des Verfassers fordert Beachtung
dieser Schrift; sie bietet Parallelen zu Details aus Mysterien (cf.
Creizenach: Geschichte des neueren Dramas I, 190 ff.).

II. Mittclengliselie Maricnklagen.
A) Monolog der Maria, beginnend “Off alle women that
ever were borne“, gedruckt nach zwei Hss. :

a) Reliquiae antiquae ed. Halliwell und Wright II, 213.
b) Chester Plavs ed. Wright II, 207.

B) Monolog der Maria, beg. “Lystenyth, lordynges, to my
tale“ — Chester Plays ed. Wright II, 204.

C) Monolog der Maria, beg. “VVhan yat my swete sone“
— Anglia XXVI, 262 (Flügel).

D) Dialog Jesu mit Maria, beg. “Stond wel moder“, ge
druckt nach zwei Hss.:

!3

a) Specimens of Lyric Poetry ed. Wright S. 80.
Wülker: Angelsächsisches Lesebuch I S. 48.
Altenglische Dichtungen des Ms. Harleian 2253 ed.
Böddeker S. 205.

b) Angliall, 252 (Varnhagen).
EETS. OS. 117 S. 763 (Furnivall).

E) Dialog Jesu mit Maria von Jacob Ryman,

beg.

“O my dere sonne“ — Archiv LXXXIX, 263 (Zupitza).

F) Dialog Mariae mit dem Kreuz, beg. “Oure ladi freo“,
gedruckt nach zwei Hss.:

a) EETS. OS. 46 S. 131 (Morris).
b)

„

„

,,

,,

117 S. 612 (Furnivall).

46 S. 197 (Morris).

Die folgenden Stücke (G~—T) enthalten die Mkl. innerhalb

der Passionserzählung oder -darstellung.
G) Meditations on
dem

the Passion of Christ,

Lateinischen übersetzt

—

in Prosa,

Yorkshire

aus

Writers ed.

Horstmann, 1,198.
H) Meditations on the Supper of our Lord and the Hours
of the Passion — EETS. OS. 60 (Cowper).

I) Monolog der Maria, Str. 168—73 von Kennedy’s “Passion
of Christ“ — Poems of Kennedy ed. Schipper. Denkschr. d.

Wiener Ak., phil.-hist. Kl. 48,1.

K) Dialog Mariae mit dem Kreuz, ebendort Str. 147—56.
L)

“A lamentatioun of the grene tree . . “,

von Hoccleve,

Bruchstück eines Dialoges Mariae mit dem Kreuz, aus dem
Französischen übersetzt — EETS. ES.

72 S. XXXVII

(z. T. auch nach einer anderen Hs. EETS. ES. 61 S. 1

(Furnivall).
M) Gedicht, beg. “My feerful dreme“, Traum von Passion
und Compassion

— Archiv CVI, 64 (Fehr).

N) Scene aus der Passion; Johannes, Maria, Jesus sprechen;
nach zwei Hss. gedruckt:
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a) beg. “Mary moder“ — Specimens of Old Christmas
Carols ed. Wright. Percy Soc. 4 (1841) S. 10.

b) beg. “His body is wappyd“ — Songs and Carols of the

Fifteenth Century ed. Wright. Percy Soc. 23 (1847)

S.38.
O) Ähnliche Scene am Kreuz, beg. “Thys blessyd babe“
— von Flügel abgedruckt: Neuengliches Lesebuch S. 112

und Anglia XXVI, 240.

P) York Plays ed. Smith.
Q) Towneley Plays ed. England-Pollard. EETS. ES. 71.
R) Chester Plays ed. Wright. Shakespeare Soc.
S) Coventry Plays ed. Halliwell.

„

,,

T) A Mystery of the Burial and Resurrection of Christ
— EETS. ES. 70 (Digby Plays ed. Furnivall) S. 172.

Die folgende Gruppe (U—W) enthält Mkl. monologisch
ohne engeren Zusammenhang mit der Passionsgeschichte, mit be

sonderer Einleitung:
U) Gedicht mit dem Refrain “Who can not wepe. .beg.

“Sodenly A-frayd“ — EETS. OS. 24 (reprinted 1895)

S. 126 (Furnivall).
V) Gedicht mit dem Refrain “Filius regis mortuus est“, beg.
“As resoun rewlid“ -- EETS. OS.

15 (re-edited 1903)

S. 233 (Furnivall).

W) Gedicht mit demselben und ähnlichem Refrain, beg.
“As reson hathe rulyd“ •— ebendort S. 238.

Die Gruppe X—a läßt die Mkl. später bei anderer Ge

legenheit erzählend vortragen:
X) Prosacompassio, von Maria erzählt — Archiv LXXIX,

454 (Horstmann).
Y) Passion und Compassion von Maria dem h. Bernhard
erzählt — Cursor Mundi ed. Morris (EETS. OS. 68)

V• 23945—24658.
Z) „De lamentacione sancte Marie“, dasselbe Thema wie
Y — zuletzt unter diesem Titel

nach allen

bekannten

Hss. herausgegeben von Fröhlich, Leipz. Diss. 1902.

i5

a) „Testamen tum Christi“; Christus erzählt den Menschen
von

Passion

und Compassion

—

EETS.

OS. 117

S. 637 (Furnivall) nur im Ms. Reg. 17 C XVII.
Endlich nenne ich noch

ß) ein Weihnachtslied, beg. ,,A babe is born“, Dialog
Jesu mit Maria — Anglia XXVI, 247 (Flügel).

Dazu 1 ) kommen

noch

einige gelegentliche Äußerungen

Mariae über die Passion, denen entweder der Character des
Planctus oder die Länge fehlt, um sie einer Sonderbesprechung
würdig erscheinen zu lassen.

Eine Gruppierung der Mkl. nach Entstehungsort und -zeit
durchzuführen, dazu bieten die Prosatexte und einige kürzere
Gedichte nicht die erforderlichen Kriterien; ein größerer Zu
sammenhang, der eine solche Übersicht wünschenswert machen
könnte,

besteht außerdem unter den

me. Mkl. nicht.

Ebenso

untunlich wäre es, durch die Anordnung etwa die Entwickelung
der Gattung andeuten

zu wollen; wir

befänden uns

damit von

vornherein auf hypothetischem Boden.

Ich wähle darum ein weniger äußerliches Einteilungsprinzip,
das die Stellung der einzelnen Mkl. innerhalb der geistlichen
Litteratur, ihre Beziehungen zur Epik und Dramatik und ihren
künstlerischen Wert

mehr

hervorhebt.

—

A—F

sind uneinge-

kleidete Monologe oder Dialoge, in denen Maria spricht; sie
könnten, nach der Art italienischen Lauden (W. S. 44), ebensogut
an der inhaltlich entsprechenden Stelle von Passionsdarstellungen

stehen.

Klagen

erzählungen

im

bezw.

Rahmen

-dramen,

solcher sind

zwischen

G—T,

Passions

denen MNO,

den

Devozionen (W. S. 52) vergleichbar, einen eigenartigen Über
gang bilden.

Zwar stehen der Gruppe A—F die Dramen näher,

doch wird die Darlegung der Zusammenhänge die Anordnung
rechtfertigen. — Die folgende Gruppe U—W löst den Planctus

*) Eine Anzahl obiger Mkl. verzeichnet Brandt in Paul’s Grundriß II, 1 ;
andere nennt Jacoby: Vier me. geistl. Gedichte. Berliner Diss. 1890. — Lydgates

Marienleben, das vermutlich auch eine Mkl. enthält, war mir unzugänglich
Eine andere Mkl. von ihm, die mir erst nachträglich bekannt wird, füge ich
am Schluß an.

16

aus der Passionsdarstellung heraus und kleidet ihn in ein eigen

artiges Gewand, das besonders VV. schlecht genug paßt. Zeit
lich liegen die hier vorgeführten Scenen, Klagen der Maria vor
dem Dichter, der Passion sehr nahe, anders X—a : hier erzählt

Maria oder Christus irgendwann irgendwem irgendwo Compassion
und Klagen — eine

weitere Entfernung von dem

dramatischen Bild ist undenkbar.

lebendigen

Diese Art, die Compassio vor

zuführen, ist ein durchaus unpoetischer Kunstgriff. Bezeichnend
dafür ist, daß im B.-Tr., dem Musterbeispiel für diese Art,
der Autor plötzlich von

der Rede in der ersten Person

in die

Erzählung in der dritten Person fällt, bezeichnend auch, wie
sich

die

Bearbeiter

des

B.-Tr.

dazu

stellen.

—

Von

der

Passion weit entfernt, aber von größtem poetischen Wert ist ß\
dies Wiegenlied schließe ich hier nur darum an, um zu zeigen,

wie mannigfacher Einkleidung und Verwendung die Mkl. auch
im Me. fähig ist.
Endlich bemerke ich noch, daß ich eine
Scheidung der Klagen, wie W. sie für die romanischen durch

zuführen versucht, nämlich in epische und dramatische, für recht

unglücklich halte, einmal wegen mancher Übergänge zwischen
diesen Gattungen (cf. auch W. S. 34), besonders aber — und
darum

darf man die dramatischen

nicht bevorzugen — wegen

der litterarischen Beziehungen beider untereinander. Etir das
deutsche Passionsschauspiel ist nach der oben vertretenen Auf
fassung die epische Form der Mkl. die Grundlage der drama
tischen; für das Digby-Spiel läßt sich mit Bestimmtheit, für die
Klagen der York- und Towneley-Spiele mit Wahrscheinlichkeit
dasselbe behaupten; und wenn die Quelle von Arnoul Greban's

großem Spiel (W. franz. V) Bonaventura ist, so gewinnt bei der
Bedeutung G.s für die Folgezeit die epische Darstellung auch
für Frankreichs Passionsdrama den Wert einer Hauptwurzel.
(Einige Anklänge der „Passion d’Amboise“ (franz. VI) an den
B.-Tr. genügen nicht, ihn sicher als Grundlage zu erweisen). —

Im Gegensatz_jdazu sind nach der Ansicht von d’Ancona (Origini
del teatro italiano I), die der von Schönbach über die deutschen
Mkl. parallel geht, die dramatischen Lauden die Wurzeln der

„Sacra Rappresentazione“, des italienischen geistlichen Dramas.
— Also:

wir haben keinen Grund,

dramatischen zu bevorzugen, wenn

unter den

me. Mkl.

die

sie auch nicht mit Unrecht

i7
im Rahmen des Dramas am bekanntesten sind, sondern die me.

Mkl. ist als Zweig der geistlichen Lyrik und Epik zu behandeln;
in letzterer spielen ja Passionsdichtungen eine Hauptrolle. 1 )
Wenn ich nun die me. Mkl. auf ihre Originalität prüfe,, so

wird oft nur die Angabe von Parallelstellen aus der theologischen

Litteratur möglich sein, ohne Nachweis directer Beeinflussung.
In diesen Fällen ist der betr. Gedanke,

wie Creizenach

bei Be

sprechung der Mysterien (I. S. 190) äußert, als theologischer
Herkunft anzusehen, auch wenn die zum Vergleich herangezogene
geistliche Schrift jünger ist, als der zu erläuternde Text. „Der
Komödiant hat vom Pfarrer gelernt.“ Gerade in der geistlichen
Dichtung ist es schwer, Zusammenhänge, schwerer noch, Ab
hängigkeiten aufzuweisen. Gewisse Gedanken lagen in der Luft,
waren durch Predigten und Hymnen Gemeingut geworden. Der
Clerus war ja überall in der Lage, sich fremde Gedanken durch
Lectüre anzueignen und weit von ihrer Ursprungsstätte wieder
in Umlauf zu setzen.

Dann konnten sie aus dem Strom der cur-

sierenden Ideen von Autoren aufgegriffen und für die eigenen

Opera verwandt werden.

A, — ix Strophen im Versmaß ab ab bc bc der sog. „Mönchs
stanze“ 2 ) wie B. Eine Klage der Maria nach Jesu Tode, mo
nologisch an die anderen Mütter gerichtet, deren Kinder am

Leben sind; Vergleich der Freuden, die sie an ihnen haben, mit
Marias Schmerz,

“for now lyeth

dedd my dere sone dere“ —

') Zur me. geistl. Lyrik vgl. auch Aust: Beitr. zur Geschichte der me.
Lyrik. Archiv LXX, 253 ; Lauchert : Über das me. Marienlied. E. St. XVI, 124
und die Einleitungen der Ausgaben. — Jacoby: (Vier me. geistl. Gedichte.

Berliner Diss. 1890) giebt eine ziemlich erschöpfende Übersicht über die me.
Passionsgedichte. An Ausgaben kommen hinzu: EETS. OS. 117 und 124;
Yorkshire Writers ed. Horstmann; Kildare Gedichte ed. Heuser (Bonner

Beiträge XIV, wertvoll durch Angabe von Parallelversionen); Publicationen
von Fehr Archiv CVI, CVII, CIX; — von Flügel Ne. Lesebuch und Anglia
XXVI; — Heuser Anglia XXVII — Zupitza Archiv LXXXIX.

2) S. Schipper: Engl. Metrik I § 17b.
2
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so lautet der Refrain 2 ). — Die Zeit der Abfassung wird etwa 1400

sein —

Brandt (Grdr. II, 1

Mitte des
den Text

S. 642)

setzt das Gedicht vor die

14., Jacoby (s. o.) in das 15. Jahrhundert.
a

ist

Nur für

das Datum der Hs. — 15. Jh. — angegeben.

Auf diesen bezieht sich auch die Lokalisierung unseres Gedichtes
im nordwestlichen Mittelland bei Brandl (a. a. O); die ihm wie
Tacoby wohl unbekannte Version b stellt eine Umschrift in süd
lichere Formen dar. Durch Zusätze ist das Metrum in Str. 8, 7
beider Texte und in Str. 11,7 von b gestört, während in Str. 6
b die bessere Lesart hat. — Wie von A, so haben wir auch von

D, F und N zwei differierende Überlieferungen.
Soviel ich sehe, ist A originell. In sich abgeschlossen und
nicht ohne Stimmung, einem bestimmten Gedanken Ausdruck
gebend, steht es an Wert entschieden über den folgenden Monologen.
Die Anrufung der anderen Mütter fanden wir schon im XIII.
Versikel der mhd. Mkl.
B, — 14 Strophen in demselben Metrum und in derselben

Hs. wie A b überliefert und wohl auch etwa gleichzeitig entstanden
—

nicht im Süden,

muten lassen.

soviel

die

dürftigen Dialectmerkmale ver

Die Datierung scheint eine Bestätigung im Refrain

zu finden, der lautet: “The chylde ys dedd that soke my breste“

(in den letzten Strophen variiert); ein ähnlicher Kehrreim findet
sich in T (V. 746, 753 u. s. w.), wo Maria von sich sagt: “which

sumtym gafe yow mylk of my pape (bezw. breste)“; T gehört
dem 15. Jh. an.

Nun wirft Furnivall EETS. OS. 15

S. 232

in einer Anmerkung zu der Erwähnung der “pappys" Mariae
die Frage auf: “Are these paps referd to in English poetry before
the i5 th Century?“
Die einleitenden Verse unserer Klage sind so unpassend,
wie nur möglich :

Lystenyth, lordynges, to my tale ....
Ys bettur than owthyr wyne or ale
That ever was made in thys cuntre ....

s ) Refrain zeigen auch B, C, J, M, N, T, U, V, W, Lydgate.

Diese Einleitung könnte fast als Parodie auf die üblichen

Romanzenanfänge erscheinen;

sie könnte das munterste Bänkel

sängerlied einleiten, und leitet eine Klage Mariae ohne jeden
Übergang ein. W. (S. 34) spricht von gewissen Kreuzungen der
dramatischen mit den erzählenden Lauden ; in letzteren „kann es

geschehen, daß Maria versunken in die traurige Erinnerung während
ihrer Erzählung Judas oder Johannes anredet, als ob ihr alles
aufs neue lebendig würde“. Das Gleiche ist in vorliegendem Gedicht
der Fall — nur springt Maria von

jener Einleitung unvermittelt

zu Anklagen gegen Judas und die Juden über (Str. 2—9) und
schließt daran eine kurze Erzählung von den Wundern bei Christi

Tode, von Auferstehung und Höllenfahrt (Str. 10—13); den Schluß
bildet (ganz wie in engl. D, O;

lat. II, III u. a. m. 1 )) eine
kurze Anrufung Christi durch den Vortragenden.
Ich möchte
annehmen, daß dies Lied nach dem Vortrag eines Minstrels auf
gezeichnet ist 2 ). Seinem Dichter kann man weder Geschmack
noch Gemütstiefe zuerkennen.

An originellen Gedanken

ist auch nicht viel vorhanden.

Daß die Anrede an Judas an die in T anklingt, bringt der Stoff
mit sich. Von Details, deren Herkunft nicht bei unserem Dichter
zu

suchen

sein

dürfte, ist außer dem Refrain noch zu nennen:

7, 7 spricht Maria: “now sonys gete y nevyr mo“ cf. lat. II Str.
14: (. . . meurn filium . . .)

nuntiant und V. 918 f.

jam non expecto alium,

ut scripturae

des provenzalischen Ev. Nie. 3 ): filh ni

filha may non ay, ni ja may filha non auray.

Daß Jesus Marias

einziges Kind gewesen, ist im Gegensatz zur Bibel katholisches

Dogma, das ursprünglich wohl auf Mißverständnis des „unigenitus“

(seil. Dei) beruht (schon Augustinus, vgl. das Citat S. 3) 4 ).

Dieser

und der Gedanke des Refrains sind auch in V und dem jüngeren

Wiegenlied ß, ersterer auch im Cursor Mundi (Y 24094) aus
gesprochen, sowie im Monolog C.
C, — Monolog in 5 Strophen von je 4 durch gleichen Reim

') Vgl. auch den Schluß der ital. Lauden.
2 ) Vgl. darüber i. a. Wright Percy Soc. 23. Intr.
3 ) Ed. Suchier: Prov. Sprachdenkmäler I. Die Mkl. hier hat mit der des
griechischen Ev. Nie. keinen Zusammenhang.
4 j Ambrosius : „passionem unigeniti spectabat“, citiert bei Ermini a. a. O.
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gebundenen, oft recht holperigen Versen, mit einem strophischen,
a (a) b a reimenden Refrain,

der die eigentliche Klage enthält

und mit dem schon bekannten:

. sones haue I no mo" schließt.

Maria erzählt den Leidensgang des Sohnes vom Verrat bis zum

Speerstoß des Longeus (oder Longinus — vgl. Ev. Nie. Acta
Pil. B Cap. XI), hier plötzlich abbrechend; vielleicht liegt das
Gedicht unvollständig vor. Die letzte Strophe beginnt mit einer
in den Compassionen sehr beliebten Phrase “Thowgh I were sorowfull no man haue at yt wonder“ cf. B.-Tr. 65 ff. : tristitia vexabar
. . ..,

nec

mirum ... ');

(Bonaventura’s

Compassionsmesse

,,0

gloriosa domina“) Dreves IV, 87 : Nec mirum, si sis anxia, und
sonst (engl. D, Z). — Als Entstehungszeit dieses unbedeutenden
Gedichts mag das 16. Jh. gelten, in welches Flügel den Inhalt
des Ms. Balliol 354 setzt, dem C, N, ß angehören.
Von diesen drei Monologen ist der bedeutendste sicher der
erste, für die Lyrik seiner Zeit am interessantesten B, welches

das geistliche Lied im Gewände des weltlichen zeigt; übeltroffen
wird es von anderen Liedern gleichen Characters (Böddeker a.
a. O. G. L. VII und XVII) 2 j nicht nur inhaltlich, sondern auch

in der viel geschickteren Anlegung des weltlichen Gewandes.
Es war nur der Vollständigkeit halber zu nennen.

Von den folgenden Dialogen sind D und F bereits von Ten

Brink (I, 364) gewürdigt, und zwar unter den Dialogen der geist
lichem Lyrik, dem ,,estrif“ sich nähernd.
Seinem Inhalte nach
kommt E, der schwächste der Gruppe, zwischen sie zu stehen.

In D. spricht jedesmal der Gekreuzigte die 1., Maria die
2. Hälfte der Strophe.

Das Gespräch hat in der Version b einen

rein dramatischen Character gewahrt; Varnhagen (a. a. O.) sieht
wohl mit Recht die beiden, nicht zum Dialog gehörigen hym
nischen Endstjsophen in a als späteres Anhängsel an (vgl. oben
zu B). —

Das Gedicht

hat

9 (b)

bezw.

11 (a) Strophen,

Metrum des „Stabat mater“, der Schweifreimstrophe.

') Bei Kribel verstümmelt.
2 ) Brandl: Grdr. 11, 1 S. 693.

im

Die Ein-

gangszeile “Stond wel, moder, vnder rode“ klingt an „Stabat
mater (dolorosa) justa crucem (lacrimosa)“ an; damit ist aber
auch die Ähnlichkeit

der

beiden Gedichte erschöpft 1 ).

—

Die

beiden Fassungen gehen, von ihrer Länge abgesehen, auch sonst
auseinander: Str. 33 entspricht b 6, a4 — b 3, a5—b4, a6—b5;

alle Strophen weisen größere oder kleinere Abweichungen auf;
völlig verschieden sind die Anfänge der 7. Strophe.
Wenn wir
auch schon a als kaum originelle Fassung ansprechen mußten,
hat es im allgemeinen doch den besseren Text,

b scheint mehr

fach den Reim absichtlich zu ändern (stets dej) für ded) und
rein südliche Formen

zu bevorzugen,

während

(S. 640) dem südöstlichen Mittelland angehört.
zeit ist der Anfang des 14. Jh. anzusetzen,

Inhalt

des

Ms. Harleian

2253

(nach

a

nach Brandl

Als Abfassungs

welchem

den

der reiche

Herausgebern)

an

gehört.
Vielleicht

hat

unser Gedicht

schon

den

Einfluß

anderer

Klagen (Y, Z) 2) erfahren — jedenfalls haben sich in DYZ z. T.

dieselben theologischen und verwandten Ideen niedergeschlagen.
Ein Gedicht des 13. Jh. (IV bei Jacoby a. a. O.; Ar. citiert)
zeigt sich innerlich verwandt, ebenso eine von Napier (Archiv

L.XXXVIII, 181) veröffentliche Compassio (Ta.) 3 ) sowie natürlich
deren vom Herausgeber nachgewiesene Quelle (Dreves VIII, 58).
Ich stelle hier Parallelen 4) zusammen:
r. Der Gegensatz von Trauer und Freude über die Passion
war geläufig: B -Tr.
. . ..

Sed . .

249 ff. heißt es von den Engeln:

gaudentes erant

eo,

quod

genus

. . dolebant

humanum . . . redime-

') I.auchert a. a. O. S. 138.
-) Aus dem B.-Tr. übersetzt; beide scheinen nicht direkt benutzt zu

sein in 1), ebensowenig B.-Tr. selbst.
*) Der in Ta. (35 f.) vorkommende Vergleich der jungfräulichen Geburt
mit dem Durchdringen der Sonne durch Glas, zu dem Napier und Jac. (zu
IV, 51) me. Parallelen bringen (ich füge von andern nur Coventry Plays ed.
Halliwell S. 192 hinzu), geht wohl auf „Sol crystallus, aquae dant figuram
virginei partus“ bei Hildebert v. Tours* *(-)-c. 1133) zurück (De partu virginis,
Migne ser. lat. 171 col. 1406).
4 ) Für D Ar. Ta. z. T. schon bei Napier a, a, O,
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batur.

Bei Bonaventura (lat. XIV) Cap. 82 sagt Maria: Dura.,

est ista redemptio, de qua gaudeo propter salutem hominum. —
Zu

V.

1—2

cf.

Ar.

1 — 2:

biheld hire sone o rode;

Jesus Cristes

milde

zu 5—6 Ar. 22—24:

moder

stud,

nu his hondes

sprad o rode, nu hise fet washen wit blöde an inaillet to pe tre.

2. J. tröstet M.; nicht für die eigene, sondern die Schuld
leidet er cf. Y 24247 ff.: werp awai pi wepe;

der Menschheit

. . I hang for to dei for mans kind (cf. D 3, 3) = B.-Tr.
sic enim

oportet

me

pati pro salute

120 ff.:

generis humani . . . desine

flere et dolorem depone (cf. E 3); cf. auch B.-Tr. 215 f. : commisistine scelus . . ?

Non, fili . . .

sed sic tuos redimere

dignatus

es.

— Die Erinnerung an Simeon wird selbständiges Citat sein (cf. Y

24377 ff.; B.-Tr. 167 f; Ar. 17—18).
3.

Erwähnt wird die

Höllenfahrt auch

folgender Auferstehung cf. Y

24258:

Str. 9,

dort mit

I sal pe thrid. morun

vprise. 24292 : . . Quen i haf harud hell; Z (nur) Ms. D 533 ff- 1 ) :
Vnto helle his gost gan wende .

.

. to bring Adam out of bende.

Von der — zuerst bekanntlich im Ev. Nie. (Descensus Christi ad
inferos) erzählten — Höllenfahrt weiß der B.-Tr. nichts, nur von
der Auferstehung (120 f.) : die . . tertia resurgam. — Ungewöhnlich

ist Mariae Wunsch, vor (häufiger for, wip=pro, cum cf. B.-Tr.) dem
Sohn zu sterben cf. Ev. Nie. X:
4.

(povfvßart tfji- tcqwvov.

Die Tradition von Mariae blutigen Thränen kommt zum

Ausdruck auch Z 56 ff., Vita metrica 5494 ff.;

me. Gedicht von

Sündenfall und Passion (Heuser: Kildare-Gedichte S. 106) V. 161,
und sonst ziemlich

oft

im Me. — Christi Schmerz

wird

durch

seiner Mutter Leid erhöht — ein außerordentlich häufiger Gedanke

cf. Y 24065 f.:

Mar he murnd for mi care, pan for al his aun

sare;

My mornyng did to him more grefe pan all pe

Z 263 f. :

payns he suffred ... — B.-Tr. 62 : ipse videns me plus dolebat

de me

quam

de

se 2 ). — Blutströme rinnen

') Nach Kribel E. St. VIII, 6 fff.

vom Kreuz

herab,

(Fröhlich D=Kribel B).

2 ) Ferner Vita raetr. 4946 fr.; lat. XIV Cap. 76;
XXX, 27; EETS. OS. 117 S. 416 V. 240 und sonst.

Dreves XII, 106;

m
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cf. Z 297 f. : I saw

B.-Tr. 67 f.:
Ar.

...

fro ilk a nayle a streme of blöde =

manabat sanguis .

. rigantibus

undis.

Ähnlich

5 — 6.

5.

Christi Tod „ist besser“ als der ganzen Menschheit

Verderben — cf. Z 493 f.:

kynde euer more;

Betere hit is, J&gt;at on dye, pen al mon-

anklingend an B.-Tr. 124:

moritur unus,

totus inde reviviscat mundus (nach Ev. Joh. XI, 50:

ut

Expedit

vobis, ut unus moriatur homo pro populo et non tota gens pereat

(Caiphas zu den Priestern und Pharisäern) 1 ). — Sie sieht Hände

und Füße durchbohrt ; ihr Leid „ist kein Wunder“, cf. Z 315:
No wonder

if I war

sary — B.-Tr. 67 :

nec

mirura.

Manabat

namque sanguis . . . ligno manibus pedibusque confixis (vgl. oben

zu C).

V. 4—5 erinnern an Ar. 19—25, cf. D 1, 5—6.

6. Zu V. 3 bemerkt Lauchert (a. a. O. S. 137), daß
sich in diesen Worten ein aulfällig geringer Marienkult äußert:
Maria ist ein Mensch (cf. S (Coventry Plays) S. 268). — Jesu
Sanftmut cf. Y 24078 : in maner mild;

Z 302 : so war his maners

myld and gude = B.-Tr. 66 f.: erat . . . colloquio suavis et omni

conversatione benignissimus. — Das Leid um den Sohn entspricht

Mariae “kynde“ cf. Y 24248: it is pi kind for me to care (von

Jesus gesprochen).
7. und 8 (1—3). — die beliebte

Gegenüberstellung der

schmerzlosen Geburt Jesu und der Compassion, schon im Ev. Nie.
(s. oben S. 3); cf. Y 24371 ff.: . . i {tat fanded neuer ar,
nu i wat o womman care, and neuer: i wist be-forn; for es

narnan sa wiss o lare, J&gt;at ai can se pair tender fare,

For child

{jat J&gt;ai ha born ; weniger ähnlich B.-Tr. (nur A !) 159 ff. : nunc
solvis . . quod in partu non habuisti a natura.
filitim

non sensisti

ähnlich ist
milde, wat
(=-.D 8, 3!
Quelle. —

quem . .

filio

moriente

Dolorem pariendo
passa

fuisti.

Sehr

Ar. 31—42, besonders 37—39: Nu {nt fondest, moder
wyman drith with hir childe, f»ej {)u clene maiden be
cf. Jacoby zu Ar. 39); cf. Ta. Str. 3 — 5 und deren
Zu 7,5—6 kenne ich keine Parallele; zu 8,4—6

) Mit naheliegender Umdeutung,
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(Jesus möge den Maria Anrufenden Erhörung gewähren) cf. EETS.
OS. 15 s. 177 V. 57 f.:

my sone haf&gt; grauntide me . . euery mer-

ciful praier fiat y wole haue; ähnlich Lydgate Str. 18.
9. Christus kann nicht länger auf Erden weilen cf. Z 469 ff.:
Hefien ... I mot

wende,

I may her no

lengor

lende,

I mot in to my fader trone cf. auch zu Str. 3. — Mariae Wunsch,

mit Jesu zu sterben, ist wohl in allen Mkl. ausgesprochen.
10.
24647 ff.:

Marias Schmerz vergeht bei der Auferstehung cf Y
Of J&gt;il langur was J&gt;ou light,

bird of blis . . ., and

al J&gt;in bales bett; besonders Ar. 43—50: Sone after Jie nith of
sorwen sprong f&gt;e lith of edi morwen . .. Jii sorwen wenten al to
blisse,

J)o J&gt;i sone .

.

.

aros .

.;

Ta. VI

und

Quelle.

Nichts

entsprechendes im B.-Tr.
Aus dieser Zusammenstellung von Parallelen, die bei der
reichen handschriftlichen Überlieferung von Y und Z schwerlich

vollständig ist, ergiebt sich, daß unser Disput mit einer Gruppe
anderer Mkl. bezw. Compassionen z. T. auffällig übereinstimmt,
ohne daß eine gemeinsame Quelle nachweisbar wäre.
Der eine
und andere dieser Gedanken mag zur Zeit landläufig gewesen
sein.

Im Ganzen schließen sich die genannten Gedichte zu einer

Traditionsgruppe zusammen.

D ist (nach Brandl) um 1300 oder

etwas später im südöstlichen Mittelland, ebendort wohl (nach
Jacoby) Ar. im 13. Jh. entstanden; der Cursor Mundi gehört
dem Anfang des 14. Jh., etwa derselben Zeit auch Z an — beide

aus dem Norden (cf. Fröhlich). Für den Anfang des 14. Jh.
haben wir hier also in England einen gewissen Ideenkreis der
Passionsdichtung.
Wesentlich anders, weit weniger trockenscholastisch, wird sich eine andere Strömung erweisen, die aus der

Mystik hervorgeht, an Bonaventura und Richard Rolle anschließend;
sie setzt auch mit dem 14. Jh. ein.

E, — eine der poetisch mindestwertigen Mkl.; aber gerade
ihren Verfasser kennen wir;

Ryman (2. Hälfte 15. Jh.) 1).

es

ist der Franziskaner Jacob

Für den Wert seines „Liber canti-

*) Süden oder südl, Mittelland nach Brandl S. 704.
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corumet hymnorum“, dem auch E zugehört, legt nichts ein

traurigeres Zeugnis ab, als die Parallelstellensammlung, die Zupitza
(Archiv LXXXIX ff. — für E LXXXXV, 403) dazu giebt: immer

dieselben Gedanken kehren in Rymans Gedichten wieder, immer
derselbe Ausdrucksschatz. — Unser Dialog zählt 8 Strophen, im

“royal rhyme“ (ab ab bcc) (wie auch I, K, L); Maria und Jesus
sprechen abwechselnd immer je zwei.
Das Gedicht enthält kaum einen eigenartigen Gedanken;
der Inhalt der ersten Strophen ist in der Situation gegeben. Jesu
erste Erwiderung (Str. 3 —4) kennen wir inhaltlich schon aus D
und dessen Verwandten. Die “unkyndnesse“ der Menschen wird

bei Ryman wie überhaupt in der jüngeren Passionsdichtung sehr
oft getadelt (cf. Heuser a. a. O. S. 125 ff.). Naheliegend, wenn
auch in dieser Form mir sonst nicht bekannt, ist Mariä zweite Frage:
Warum leidet der Himmelskönig für seine Feinde? (Str. 5) —
Um die Schrift zu erfüllen (cf. B.-Tr. 119 f.: quomodo ergo im-

plebuntur scripturae r); denn es ist meines Vaters und mein Wille
(Str. 7). Ebenso spricht er am Kreuz zu Maria in dem schönen Hymnus 1 )

,,Veni coronaberis“ (EETS. OS. 24 S. 1) V. 54 f.: “Moder,
{)ou woost J)is is as y wolde“ (cf Jes. LIII, 7 ; Oblatus est, quia

ipse voluit).
F* 2), ein Disput Mariae mit dem Kreuz,

gehört

zu

dem

schönsten me. Mkl., überhaupt Passionsgedichten. Entstanden ist
er (nach Brandl Grdr. II, 1 S. 642) gegen Mitte des 14. Jh. im
südwestlichen Mittelland, dessen Lyrik sich derzeit durch einen

eigenartig schwärmerischen Zug und Farbenreichtum (Brandl
a. a. O.) auszeichnet. — Das Gedicht zählt 40 i3zeilige Strophen

mit dem Reimschema ab ab ab ab cdddc; nur Str. 1 und 40 reimen

aab aab aab aab cdddc.

Holthausen

vermutet,

daß

hier eine

Anlehnung an das Metrum der lateinischen Quelle vorliege, deren
Strophen, mit Ausnahme von 9—10 (cf. Dreves a. a. O.),

aab

') Viel verdankt er dem Hohenlied.

2 ) Nachweis der Quelle und ähnlicher Dichtungen, sowie Kritik der
Hss. und Textbesserungen gab Holthausen Anglia XV, 504 und Archiv CV, 22.

Vgl. auch Ten Brink I, 364.
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aab aab reimen. — Diese Quelle, die den Dichter angeregt hat,

ist lat. IV (Str. i—3, 5—7), von dem wir oben (S. 5) schon
mehrere Bearbeitungen als Zeichen seiner Verbreitung anführen
konnten. — Der von Holthausen gegebene Vergleich der Vorlage

mit F erschöpft diese Frage; daß man über einige specielle Ent
sprechungen anderer Meinung sein kann, beweist nur, daß der
Dichter der Quelle nicht sklavisch folgte, sondern in ihrem Geiste
schuf —- hat er doch weit

über jene hinaus

sein Gedicht

fort

geführt. Wenn er Anregung und eine Anzahl Gedanken aus der
Vorlage schöpft, so hat er andere, aber im Verhältnis zur Länge

des Gedichtes wenige, der Tradition entnommen.

7. wird Christi Wort (Matth. VIII, 20; Luc. IX, 58): „Vulpes
foveas habent et volucres coeli nidos;

habet, ubi

caput rechnet

filius autem hominis non

„auf den Gekreuzigten angewandt.

Es ist nicht selten in dieser Beziehung gebraücht, und nicht nur
in England'), aber hier besonders oft. Unter G komme ich auf

diese Verwendung des Wortes zurück, ebenso auf die Darstellung
der Kreuzaufrichtung, welche die Henker zu einer grausamen
Marter Jesu machen, sowie auf dessen Schilderung, wie er am

Kreuz hängt (Str. 25).
8. Marias vergebliches Bemühen, den Sohn zu erreichen,
erzählt ähnlich der B.-Tr. 172 ff., dies und ihre Zuriickdrängung
durch die Juden die Vita metrica an den entsprechenden Stellen 2 ),

während bei Bonaventura (lat. XIV) ihre gewaltsame Trennung
von ihrem Sohn unmittelbar vor dessen Kreuzigung fällt,

und

im Ev. Nie., in den York- und Towneley-Spielen ihre Begegnung
während der Kreuztragung so beendigt wird. — Maria wird von

den Juden durch “games“ und “gaudes“ verhöhnt; eine Tradition
weiß sogar von einem Tanz um das Kreuz (Coventry Plays 3),

Aisfelder 3), Egerer und Augsburger Passionsspiele, Unser Vrouwen
Klage); cf. auch H 429.
%

13—14. Vgl. 2. Mos. 12,3—8.

*) Auch Trierer Mkl. 268, 13 ff. und Bordesholmer Mkl. 218 ff.
2 ) Die Zuriickdrängung vom Kreuz erzählt das Ev. Nie. X und Z 317 ff,
8 j Nach Creizenach I, 201.
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i5-

Die wunderliche Gleichsetzung von Christi blutigem

Leib mit einem "shrine“, worauf die Vergebung aufgezeichnet ist,
wird näher ausgeführt im sog. „Testamentum Christi“ (engl, a;
s. unten 1). — Jesus ist wundenbedeckt “frcm top too to“
Jes. I, 6:

a planta usque ad verticem

nach

non est in eo sanitas —

ein Citat, das wie das Simeonswort (Str. 28) zum stehenden Rüst
zeug der Passionsschriftsteller gehört.
27.

Maria ist irdischer Vater wie Mutter Christi, cf. zu L 15.

28. Maria beruft sich für die eigene Compassio auf die
Erzählung von “clerkes“!
29.

pe

hattore

loue

pe caldore

care

—

neuer Mayden

Mournede mare—giebt sehr hübsch einen beliebten Gedanken wieder,
der wohl ursprünglich aus dem auch in Bonaventuras Compassions-

messe (s. zu lat. V) eingelegten Hymnus ,,Castae parentis viscera“
(Dreves XII, toö) stammt: Nullus dolor amarior, nam nuila
proles carior (cf. Dreves XII, 99; roo; XXIV, 41; 45 und sonst).
30.

Wunder bei

Christi Tode und Vorwürfe gegen das

Kreuz. Hier bietet der provenzalische Disput Mariae mit dem
Kreuz 1 ), über dessen Quelle sich nichts bestimmtes sagen läßt 2 ),

eine merkwürdige Übereinstimmung:
engl. 384

pe Merke Mone gan Mournyng make,
pe lyht out leop of pe sonne,
pe temple walles gan chiuere and schake,
Veiles in pe temple a-two pei spönne :

388

Cros whi woldestou not crake .

392

Cros whi weore pou not a-gast ?

prov. 87

. ?

La lune vent en escurtat,

El solhel layset sa clartet,
Lo velh del temple si fendet

90

A redont la terra tremolac;
Tropas causas fero dolor

Can veront morir lo Segor:
Anc ieu no vi que tu mostresas
94

Que de la mort dolor agosas .

') Ed. P. Meyer: Daurel et Beton S. LXX1X.
*) Holthausen : Archiv CV, 22 f.

.

.

31. Schon Holthausen (a. a. O.) erkannte, daß mit “Denys,
Jus grete clerk“ nur Dionysius Areopagita gemeint sein kann.
Eine Erwähnung der Wunder bei Christi Tod finde ich in einem
Brief von

ihm

an Polycarp;

aus diesem

und

anderen

seiner

Briefe citiert die ,,Legenda aurea“ (ed. Grässe 1846) S. 682 f. (De

sanctis Dionysio etc.) die einschlägigen Stellen; wahrscheinlich
hat auch unser Dichter aus der ,,Leg.“ geschöpft. Es heißt hier,
nachdem schon von der Sonnenfinsternis die Rede war: „Huius

etiam meminit idem (i. e. Dionysius) in epistola ad Polycarpum
loquens de se et Apollophane dicens: ambo apud Heliopolim 1 )
tune praesentes . . soli

lunam

incedentem videbannis

Alibi

legitur quod dixerunt (seil, philosophi): aut ordo naturae pervertitur

aut

elementa mentiuntur

elementa sibi compatiuntur.

aut Deus

naturae

patitur

et

Alibi vero dicitur, quod Dionysius

dixit: haec nox . . totius mundi veram luccm adventuram significat.“

32. Der Mensch ist Gottes, d. h. Christi, Bruder und die

Seele Gottes Braut (nach der mystischen Auslegung des Hohen Liedes)
oder Schwester vgl. EETS. OS. 15 Inscriptiones (S. 260) V. 9;
ibid. Quia amore langueo (S. 180) V. 18, 25. Doch ist Gott-Christus
auch des Menschen Vater cf. UV. 15.
34. Das Kreuz ist aus Cypressen- und Olivenholz; vgl. Str. 10
des ,,Contrasto“ Mariae mit dem Kreuz ed. Mazzatinti: Poesie
religiöse del secolo XIV, wo die vier Holzarten des Kreuzes:

Cypressen-, Cedern-, Oliven- und Palmenholz allegorisch gedeutet
werden.
De

cruce

Diese Tradition von den vier Holzarten wird bei Gretser:
Christi

I, 5

Beauvais zurückgeführt 2 ).

auf Clemens

Romanus

und Vincenz v.

Über sie und andere das Kreuz und

seine Geschichte betreffende Auslegungen vgl. Schönbach :

Altd.

Predigten II S. 178 ff. (besonders 183).
39. “neuere cristis cros

spak“ cf.

Coment Nostre Dame

*) Wenn nach Creizenach I, 197 einige Mysterien darstellen, wie D.
in Athen die Sonnenfinsternis beobachtet, so ist diese Ortsangabe damit zu
erklären, daß D. Athener war und von athenischen Philosophen dasselbe erzählt
wird (Leg. aurea S. 682).
s ) Nach einem frdl. Hinweis von Herrn Prof. Holthausen.
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e la croix desputerent sanz nule voiz, Überschrift der afr. Bear

beitung von lat. IV (s. oben zu lat. IV).

In der Folge dieser Dialoge haben wir die Überleitung zn

einer von der oben (zu D) geschilderten verschiedenen religiösen
Strömung gefunden, die der Poesie und poetischen Betrachtung
der Passion aufs nächste verwandt ist.

Die Mystik hat (nach

Horstmann 1 ) überhaupt einen bedeutenden Anteil und Einfluß
bei der Entwickelung der me. Litteratur, auf ihr beruht die ly
rische Poesie, des Westens, sie klingt auch

in unserem dort ent

standenen Disput mit dem Kreuz an.

Für diese Richtung ist auch in England sicher von großer
Bedeutung das schon genannte Werk, das unter dem Namen

Bonaventuras, des ,,pater seraphicus“ geht, die „Meditationes
vitae Christi“ (lat. XIV). Eine ganze Reihe me. Übersetzungen
sind bekannt (cf. Horstmann

a. a. 0. Addenda zu S. 198 und

Cowper EETS. OS. 60 Introd. S. XII f), die für die Beliebtheit
der Schrift

in England zeugen.

— Bonaventura

bischof von York ausersehen; seine Werke
und er machte Schule.
Unter den Namen

war

zum Erz

waren dort populär,
seiner Schüler steht

voran der des populären Einsiedlers von Hampole, Richard Rolle

(f 1349)Unter dessen
Passionskapitel der
“The Privity of the
Jesu Christi“ (ed.

Werken findet sich eine Übersetzung der
genannten „Meditationes“ unter dem Titel
Passion. Bonaventura de mysteriis passionis
Horstmann a. a. O. I, 198 ff.).
Wenn nicht

von Richard Rolle, so stammt diese Übersetzung doch gewiß aus

seinem Kreise.

Werk

ein

Mit

größerer Wahrscheinlichkeit

Passionstraktat gelten,

der

sich an

darf als sein

die

genannte

Übersetzung bezw. ihr Original anschließt und manchen ihrer
Gedanken poetisch weiterspinnt.

Die Herausgeber1 2) sehen keinen

1 ) Yorkshire Writers I Introd. S. XI ff.

— für die spätere Zeit

auch

Fueter: Religion und Kirche in England im 15.JI1. Züricher Habilitationsschrift 1904.
2 ) Ullmann E. St. XVI, 415 5 danach, mit Zugrundelegung derselben
und

einer unwesentlich abweichenden Hs.

Horstmann a. a. O. I, 83 ff.

92 ff.; vgl. auch Konrath Archiv XCVI, 374 ff.

und

3°

Grund, ihm entgegen der Angabe des sonst zuverlässigen Copisten
dem Eremiten von Hampole abzusprechen. Die beiden genannten
Werke citiere ich der Kürze halber als „Übersetzung“ und „Tractat“ Richard Rolle’s.

Die „Übersetzung“ (G) giebt fast wortgetreu die Cap. 7-5—92')
der Vorlage wieder; wichtigere Abweichungen (bis zur Aufer
stehung) führe ich hier kurz an;

sie stellen sich meist dar als

Kürzungen einiger Betrachtungen und Ausführung einiger sinn
fälliger Schilderungen, daneben geringe Zusätze und Auslassungen.
So ist die lange schöne Meditation über Christus,

wie er nach

der Geißelung die Kleider wieder anlegt (Cap. 77) fast ganz
gestrichen; eingehender sind dagegen die Martern erzählt 2): wie
ihm vor der Kreuzigung die an den Wunden klebenden Kleider

wieder abgerissen werden (a);

die Dornen der Krone dringen

bis auf den Schädel (b); er wird im Liegen auf das Kreuz ge
nagelt, nachdem man die Glieder mit Stricken ausgereckt hat
(c), daß man alle Knochen zählen kann (Psalm 21, 18: dinumeraverunt omnia ossa mea. — d) 3).

einem Ruck

in

Endlich wird das Kreuz mit

die Grube gesetzt, sodaß dem Gekreuzigten

Sehnen und Gelenke zerreißen (e) 4 ).
Bonaventura überläßt —
bezeichnend für den Geist der Mystik — dem Leser die Wahl,

über welche Art der Kreuzigung er meditieren wolle,

die im

Stehen auf der Leiter oder im Liegen; beide führt er kurz aus
— R. Rolle schildert, wie gesagt, nur die zweite, und zwar ein

gehend; die letzte Grausamkeit der Henker bei der Kreuzauf-

*) In den Edd. Mainz 1609, Venedig 1756 ist 86 als Capitelzahl

versehentlich übersprungen.
*) Einzelne markante Details bezeichne ich, um Verweise zu erleichtern,
durch Buchstaben.

8) Die Verwendung von (d) wird bei Gerson (s. oben S. 12) auf den

h. Bernhard zurückgeführt.
4 ) Woher (e) stammt, ist mir nicht bekannt. Im Latein kenne ich nur
eine (wie alte?) Parallele: „... crucem impii ...cum tanto impetu stare faciebant
et ineffabiliter natum affligebant“ heißt es in dem schon erwähnten Hymnus

„Jam nunc matri virgini“ (DrevesXXXI, 161) Str. 36, ohne daß seine Hauptcjuelle, der B.-Tr., derartiges enthielte.

dem 14./15. Jh.

Die Hs. des Hymnus stammt aus

3i

richtung ist ein Zusatz in der Übersetzung^ und dem Tractat.
Diese Darstellung der Leiden Christi ist in der P'olge für die

englische Passionserzählung und -darstellung vorbildlich geworden.
In Lücken

der Hs.

scheinen

mehrere Auslassungen

der Über

setzung ihren Grund zu haben: so fehlen ihr ein Teil der Be

gegnung Jesu mit Maria während der Kreuztragung, beider Ge
bete am Kreuz, die Rückkehr der Maria und ihr Verweilen da
heim sowie die Versammlung in ihrem Hause am Sabbath.

Auf dieser Übersetzung beruht der Tractat; er giebt sie
z. T. wörtlich wieder.

Im

Übrigen zeichnet er sich durch die

Stoffteilung aus: die einzelnen Meditationsthemen der Vorlage
bilden hier den Inhalt von Dankgebeten.
Am auffälligsten ist

das Fehlen jeder Marienklage, während doch auf die Compassion
fortwährend hingewiesen wird. Das Stück ist von inniger Fröm
migkeit erfüllt

und verrät einen Geist von wahrhaft poetischer

Anschauungskraft.

Mit dem “Talkyng of J&gt;e loue of God“

(Horstmann II, 345 ff.) zählt es zu den schönsten me. Passionstractaten.

—

Es enthält die oben in der „Übersetzung" hervor

gehobenen Einzelzüge (a—e); als Characteristica nenne ich noch
zwei

Bibelcitate

in unbiblischer Verwendung:

von Christus am

Kreuz gesprochen : ,,0 vos o'mnes, qui transitis per viam, attendite et videte, si est dolor sicut rneus“ (Threni I, 12—f); dies
Wort finden wir sehr oft im Munde Jesu 1 ) oder der mitleidenden
Maria; seltener spricht man vom Gekreuzigten oder sagt er selbst:

,,Vulpes foveas habent et volucres coeli nidos etc.“ (Matth. VIII,

20—g).
Wie ich glaube, darf man aus dem Vorkommen dieser Züge

a—e,

wenn sich der markanteren mehrere vereinigt finden, auf

den Einfluß mystischer Darstellung schließen ; ist doch der Mystik
insbesondere die zur Erweiterung der Bibelerzählung führende
Meditationsweise eigen. Und daß dieser Einfluß in Passionsspielen
oft festzustellen ist, wird bei ihrem volkstümlichen Character und der

*) Cf. „....dicit dominus de se ipso per Ilieremiam prophetam: O vos
omnes etc.“ Speculuin ecclesiae des Edmund v. Canterbury (Magna bibliotheca

patrum ed. Delabigne. Lyon 1677. tom. XXV S. 316) Cap. XXIII.
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Wirkung der Mystik auf das Gemüt begreiflich. Von einigen
der genannten Details bemerkte schon Creizenach (I, 192 jf.),
daß sie traditionell in Passionspredigten und -spielen sind ;*) unten
habe ich darauf zurückzukommen, daß die York- und Wakefield-

(Towneley-) Spiele sie sämtlich (a—g) bezw. fast alle enthalten.
— Wenn nach Horstmann (s. oben!) die Mystik von Einfluß
auf die westmittelländische Lyrik war, so stimmt dazu, daß der

besprochene Disput Mariae mit dem Kreuz (F) die Elemente bce
enthält. Die Gefühlswärme und der Glanz der Schilderung be
ruhen also wohl zum guten Teil auf der Vertiefung mystischer
Betrachtung.
Daß diese aber nur auf ein poetisches Gemüt

fruchtbar wirkt, zeigt H.
H ist eine freie Versification desselben, in G übersetzten
Textes, nämlich der Cap. 75 — 85 (Abendmahl—Höllenfahrt) von
Bonaventuras Meditationen, die auch unsere Dichtung selbst als

Quelle bezeichnet.

Die Überschrift lautet: “Here bygynne|) med-

ytacyuns of f&gt;e soper of owre lorde Jhesu. And also of hys
passyun. And eke of f&gt;e peynes of hys swete modyr, Mayden

marye.

f&gt;e whyche made yn latyn Bonaventure Cardynall.“ Damjt

ist auch schon angedeutet, daß Maria eine wichtige Rolle zufallen
wird; in der Tat tritt sie noch weiter in den Vordergrund als
bei Bonaventura. — Daß das vorliegende Gedicht zu den Werken

des Robert Manning of Brunne (•}• c. 1340) zähle, ist eine,
freilich nur mit Bedenken vorgebrachte' Behauptung des Heraus
gebers (Intr. p. XU ff.j, gegen die Ten Brink (1,347) und Brandl 2 )
sich ausgesprochen haben, ohne daß ihnen dabei der Dialect

') Unter Einfluß der nordengl. Mystik stehen mehrere Tractate bei
Horstmann (I, 112; 337; II, 334 (nicht, wie H. II, 247 sagt “mainly a repro-

duction“ von-St. Edmunds „Speculum“) und 345); die nördliche Übersetzung
von Grosseteste’s „Chateau d’amour“ (EETS; OS. 98 App.) und wohl auch
das “A-B-C Poem on the Passion of Christ“ (E E TS. OS. 15 S. 271), welches
a-c, e enthält. Die Quellenstudien zu Richard Rolle in den Dissertationen

von Hahn (Halle 1900) und Kühn (Greifswald 1900) sind für vorliegende Arbeit
nicht positiv verwertet.
*) Br. führt die “Meditations“ im Grdr. II, I S. 640 nicht unter Roberts
Werken an.
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entscheidend zu Hilfe käme 1 ). — Neben zahlreichen kleinen Ab

weichungen (cf. Introd. XIV) von der Quelle, welche z. T. den
populären Geist unserer Bearbeitung deutlich zeigen, fallen größere
Auslassungen und Zusätze auf. Ausgelassen sind die für die Vorlage
so characteristischen Meditationen; neben starker Erweiterung vor
handener findet sich mehrfach Einfügung neuer Mkl, Für diese

hat der Verfasser den B.-Tr. (in einer A. nahestehenden Fassung)
benutzt, vielleicht

nur aus dem Gedächtnis.

Ich weise im Fol

genden die einzelnen Entlehnungen nach.
789)

A, my sone! my socour! now wo ys me:

Ho shal graunte me to deye wyf&gt; f&gt;e?
f&gt;ou wrecched def&gt;, to me f&gt;ou come,

792) And do {)e modyr dye with pe sone;
Aboue alle ])yng y desyre f&gt;e:
Com def&gt;, and to my sone J&gt;ou brynge me.

796)

My fadyr, my former, my mayster, my make,
Why, swete sone, hast ftou me forsake?
f&gt;enk how we loued and leued to gedyr,
And late vs now, dere sone, deye togedyr.

Diese Gedanken sind in ziemlich getreuer Folge der ersten großen

Klage des B.-Tr. (82 ff.) entnommen; man vergleiche:
(789—90): fili mi . ., vae mihi. .1 Quis dabit mihi, ut ego moriar

pro te? (82 f.) (Auch T 749 giebt dies ,,pro te“ durch “with
the“ wieder; cf. B.-Tr. 84 ff., wo stets tecurn u. dergl. steht).
(791—93): O mors misera, noli mihi parcere, tu mihi sola prae
cunctis places . . . matrem cum filio perime simul! (87 ff.)

(794,796): Noli me derelinquere post te, trahe me ad te ipsum.

(85 &lt;••)•
(795): tu mihi pater, tu mihi mater, tu mihi filius, tu mihi sponsus
. . eras (109 f.)
(797—98):

Exaudi me . . ., ut qui una carne vivunt et uno amore

se diligunt, una morte pereant! (92 f.)

’) Vgl. Hellmers:

Über die Sprache Robert Mannings of Brunne und

die Autorschaft der ihm zugeschriebenen Meditations etc. Göttinger Disser
tation 1885. — Berner: Die Sprache R. M’s. Göttinger Studien z. engl.
Phil. XV. 1904.
3
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799) Y may nat lyue here witboute f&gt;e,
For alle my fode was fie to se.

A sone! where ys now alle my ioyyng,

J&gt;at y hadde yn J&gt;y furjje beryng?
Y wys J&gt;at ioye ys turned to wo:

804) Symeon seyd sof&gt; hyt shulde be so.
He seyd a swerd my soule shulde perce;

Sertes, swete sone, f&gt;ys y reherce.

809) Now je gode wymmen, seef&gt;, with joure yen,
3yf byr be any sorowe lyke vnto myn:
My sone ys Slawe here afore myn ye,

812) £&gt; e whyche y bare wenles of my body.
pere was neuer womman

bare swyche a chylde,

So gode, so gracyus, so meke and so mylde;

Y feled no sorow yn hys beryng

8r6) Nedys pan mote yn hys deyyng.
Myn owne gete ys fro me take,

What wundyr ys pan J&gt;°3 y wo make?

(799) : Cur . . vivit rnater post filium . . .? (98 f.)

(800) nicht aus dem B.-Tr. Auch Towneley Plays XX11I, 313
bezeichnet Maria Jesum als “my foode, that I haue fed“;
ähnlich Z 82, Christmas Carols ed. Wright (1841) Nr. 7vgl. auch T 778: but your smylinge contenaunce I askit non
other mede. — “aungelis fode“ nennt ihn ein Gedicht ERTS.
OS. 24 S. 22 V. 202.
(801—3):

Ubi

est

illud gaudium . .,

quod

in tua . .

habui ?. . . in quantum dolorem et tristitiam

Nativitate

versum est illud

. . gaudium? (2 18 ff.)

(804—6): O verum eloquium justi Simeonis, quem promisit, gladium sentiebat doloris (167 f.).
(809—io) = Threni I, 12

(. . . . videte,

si est dolor sicut meus).

Eine solche Anrede an die Begleiterinnen bringt auch '1' 612

und, H besonders ähnlich, Lydgate (5), aber nicht die ge
meinsame Quelle von H, T und Lydgate: der B.-Tr.
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(811—16): revolvebat. quis .qualis et quantus fuerat quem ipsa
virgo concepit illaeso pudore et peperit sine dolore (230 f.)
und:

Dolorum

pariendo

filium

non

sensisti,

quem . .

filio

moriente passa fuisti (160 f.).
(813) vgl. „ein Hebers kind ward nie geporen“ Münchener Mkl.
(Sch. D) 102; Town. Plays XXIII, 431: I had childer none
bot oone, best vnder son or moyn.

(813—14; 818): Tantoque dolore vexabar . . . Erat enim aspectu

dulcis, colloquio suavis, et. . benignissimus.
(Manabat namque sanguis . . .) (65 ff.).

Nec mirum.

In der aus Bonaventura übersetzten Klage 829—34 geht
nur V. 832: “sone, haue reu{je on me“ auf den B.-Tr. zurück (238):
miserere mei et respice in me. — Ebenso scheinen eine Reminiscenz an den B.-Tr. zu sein die Worte des Dichters :

867) A! Ihesu, {jys dede ys wundyr to me,
{jat ()ou suffrest |jy modyr be martyred for {je.
cf. B.-Tr. 235 ff: Die, fili . . . quare sic me dolore perimi permittis?

— Vgl. auch frz. V (Greban) 25356 f.
Die Mkl. 935—44 enthält nur naheliegende Gedanken über

die Undankbarkeit der Juden und Jesu Opfertod.

An den B.-Tr.

klingen nur einige Worte an:

940) Of J&gt;e holy goste conceyued yn me
cf. B.-Tr. 162: quae ipsum ex spiritu sancto concepit, sowie
941)

Why fadest {jou? no fylpe yn {je ys founde, . . : .

943)

A! mannes synne dere hast {jou bojt, . . .

cf. B.-Tr.

213 ff.: O fili mi . . ., quid fecisti ?. . commisistine sce-

lus . . .? Non, fili . ., sed sic tuos redimere dignatus es.

Die folgende längere Klage 991—1008 läßt sich wieder
aus dem B.-Tr. herleiten:

991) Abyde{j god brejjren ...
Wharto hye je so faste aweye?
jyf je be ful of my dere sone,
Go{j hens, and late{j me here alone wone;

Whedyr shulde y wende, to frende, oufjer kyn?
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996) Y kan no whedyr go, but 3yf y had hvm;
He was my brofier, my mayster, tny spouse;
Now am y wedew, helples yn house.
Wuld god 3e wulde byrye me with hym!
1000) For fian shulde we neuer departe atwyn.
Now certes my soule ys melted awey:
For ry3t so loue gan to me seye,

’Y haue hym 303t, y fynde hym no3t,

1004) Y haue hym clepyd, he answerefi no5t’.
Y wyl a byde hym here yn fay,
For he seyde he wulde a ryse fie firyd day.
But 3yf fiat y hadde trust to hys seyyng,
1008) Myn herte shulde ha broste at hys deyyng.

(991—92; 999): Nolite eum, quaeso, tarn cito tradere sepulturae
. . . ;

aut si illum in sepulchro reconditis, ibidem

me . .

cum

ipso sepelite, quia male post ipsum superero (2781?.).
(995) :

Quo vadam..? ubi me vertam . . ? (in f.)

(997—98):

tu

mihi

pater, ...

tu mihi sponsus . . eras.

Nunc

. . . viduor sponso (109 f.).

(1001—4): Anima mea liquefacta est, ut locutus est: quaesivi,
et non inveni illum:

vocavi, et non respondit mihi. (Cant.

V, 6; citiert im B.-Tr. col. 162 der Ed. Äntw.)

(1005) Maria will am Grabe bleiben; ohne Begründung durch
unsere Fassungen des B.-Tr., wahrscheinlich also nach einer
unbekannten, erzählt dasselbe der Cursor Mundi (Y) 24609 f:
Apon mi suns tumb i lai, f)ar bedd i for to bide, ähnliches
(M. weigert sich, vom Fuß des Kreuzes zu weichen) Z 399,

T 560 f. Jauch F (York Plays XXXVI) !8i).
(1007—8) B.-Tr. 242 ff.: Non desperabat.... sperans . . . ipsum

secundum promissum suum tertia die resurgere. Näher kommen
unserm Text (vgl. zu 1005!) Vita metr. 5490 f.: Nam si
resurrectionis me spes non sustentaret, dolor meus maximus
me centies necaret;

Z 657 f.: Had I noght wyst . . .

fiat he
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suld ryse .

my hert had brüsten bene; T 517 ff.: I myght

not Ieve . ., bot I am sure the thrid day ryse shall hee.

Die Klage

1019— 32 enthält z. T.
Wiederholungen aus
z. T. ist sie aus Bonaventura übersetzt.

dem Vorhergehenden,

Von den kurzen Worten, die Maria danach noch spricht,

geht

1073) ... my derwurfte sone,

For loue y [l]auguysshe tyl fiat f)ou come.

auf B.-Tr. col. 162: nunciate dilecto, quia amore langueo (=Cant.
V, 8) zurück, und aus ihrer Rede am Sabbath:

1091) .. f&gt;us to hys def&gt; he wulde be bore (cf. 1102)
To saue mannes soule fiat was forlore.

auf B.-Tr. 90 : quae te ad mortem genui — und 118 f.: ad hoc veni
et . . .

de

te

carnem

assumpsi,

ut . . .

salvarem

genus

humanum.

Der Verfasser dieser “Meditations“ hat also die beiden

be

liebtesten Passionstractate zusammengearbeitet, lat. XIV und XI,
ohne sich an diese Vorlagen sklavisch

zu

halten, wie

poetische Begabung überhaupt nicht durchaus abgeht.

ihm die

Nur von

dem Geist seiner Hauptquelle, vom Geiste des Mystikers Bonaven
tura, hat er nichts verspürt;

er ist viel trockener und flacher, wie

Ausdrucksweise und das beliebte Metrum, kurze Reimpaare, er
weisen.
I und K, — ein Monolog und ein Dialog ,sind in die “Passion

of Christ“ von W. Kennedy (? c. 1460—1508) eingelegt.

Wie

Holthausen 1 ) nachweist, beruht dies Gedicht auf Ludolf’s von Sachsen
„Vita Christi“. Da diese ihrerseits, wie oben zu lat. XIV bemerkt

wurde, neben anderen Werken auch Bonaventura’s Meditationen
verwertet, so erklärt sich die Übereinstimmung der “Passion of Christ“

mit schon genannten Schriften der nordenglischen Mystik.

(Sie

enthält a—d der hervorgehobenen Details in Christi Martern.)

Da

Ludolf v. Sachsen keine Mkl. aus Bonaventura aufnahm, so fehlen

solche auch bei Kennedy mit Ausnahme der vorliegenden zwei,
deren erste er selbst verfaßte, während die zweite eine Übersetzung ist.
*) Kennedy-Studien Archiv CX, 359, CXII, 298 und CXIII, 302.
*) Inhaltsverwandt mit Dunbar’s “Passion of Christ“ (ed. Schipper, S. 86).
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I — Str. 168—7 3 der “Passion“mit dem schlicht-schönen Kehr

reim “My sone is deid, fterfor full way is me“. Die ersten
Strophen enthalten bloß zum Teil die Worte Marias. Soviel ich
sehe,

ist

das

Gedicht

originell;

nur

an

Mkl.

des XXIII.

Wakefield-Spieles zeigt es mehrere merkwürdige Anklänge.

Ich

vergleiche
I 1256) O Deid . quhy hes J&gt;ou done f&gt;is wrang,
To

let

me

leif . . .

Q XXIII,424 ff.) Alas, dede, thou dwellyst to lang! ....
Now witterly thou wyrkys wrang ....

(cf. auchV,52:

O deef&gt;, deej), J&gt;ou dost me wrong) — und

I i2Ö8)..Sweit sone, f&gt;i cristall eyne ar dyme.
Q XXIII,361 ff.) Alas ! thyn een as cristall clere ....

... all dym

then ar thay dight. 1 )

Um irgendeinen Schluß auf eine Quelle von I zu ziehen,
genügen diese Parallelen natürlich nicht.

Es enthält i. a. nur eine

unbedeutende Schilderung der Compassion und eine kurze Be
schreibung, wie der Leichnam Christi im Einzelnen entstellt war.

Solche Aufzählungen sind in italienischen Lauden beliebt (cf. it.
XVII, XXIX, LI); für sie „waren vielleicht vorbildlich lateinische
Hymnen, wie die dem h. Bernhard zugeschriebene Rythmica oratio
ad unum quodlibet membrorum Christi patientis et a cruce pen-

dentis“ (W. S. 41 zu it. XVII). — Zu Str. 137,

der Apostrophe

an das sündige Jerusalem, inspirierte Kennedy wohl das bekannte
Wort Matth. XXIII,3 7 :

Jerusalem, Jerusalem, quae occidis pro-

phetas etc.
K — Str. 147—56 der “Passion of Christ“, ist eine genaue

Übersetzung des lateinischen Disputs Mariae mit dem Kreuz, wie
Holthausen (zu lat. IV) zeigte ; es ist die genaueste Bearbeitung, die
lat. IV in eirrt-r nationalen Litteratur erfahren hat.

Kennedy be

nutzte den Hymnus in einer Fassung, die nur Str. 1-—3 und 5 — 7
des uns überlieferten Textes bot.

’) Derselbe Zug auch bei Lydgate 2,7; EETS. OS. 24 S 22 V, 217
und sonst öfter,
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L — “A lamentacioun of the grene tree, complaynyng of

the losyng of hire appill“ — ist eine Übersetzung Hoccleves aus

dem Französischen 1 ), und zwar einer der 14 metrisch übertragenen
Passus innerhalb der 1413 verfaßten me. Prosaübersetzung der

drei großen Tractate des Guillaume de Digulleville (*j* nach 1358),
den „Pelerinages de la vie humaine, de Tarne et de Je'sus-Christ“ 3 ).
L entspricht Pöl. de Tarne 6353—6644; die Antwort des Kreuzes
Christi auf die ihm hier von Maria gemachten Vorwürfe (ibid.
6646—78) liegt im Me. wieder in Prosa vor. — Bei Digulleville

erscheint der Dialog Mariae mit dem Kreuz als Wechselrede des

,,arbre vert“ und ,,arbre sec“. Jesus, die Frucht (pomme) des
„arbre vert“ ist an den ,,arbre sec“ gehängt (5621 ff.), worüber
ersterer klagt (vgl. den berühmten Dialog Mariae mit dem Kreuz
lat. IV:

quid est, quod in te repperi fructum non tibi debitum ?

— Der Gedanke ist aber wohl älter 3)).

Der Baum der Erkenntnis

war verdorrt, weil seine Frucht die Sünde in die Welt brachte;

später wurde nach der Legende aus ihm das Kreuz Christi ge
zimmert und an dies die Frucht des grünen Baumes 4 ) gehängt,
die den Sündenfall sühnt. So kommt der dürre Baum wieder zu

Ehren. Damit erklärt sich die Überschrift und Str. 36—40 (= Dig.
6597 ff.) von L.
Durch die Wahl des Metrums, (40) ab ab bcc gereimte
Strophen (cf. E, I, K), im Gegensatz zu den Achtsilbler-Reimpaaren
des Originals, hat sich der Übersetzer seine Aufgabe über seine
Kraft erschwert. Während Digulleville die an die einzelnen Per
sonen etc. gerichteten Worte der Maria meist in Abschnitten von

6—12 Verszeilen giebt, sucht Hoccleve dieselben Stücke in je einer
oder zwei seiner langen Strophen als abgeschlossenes Ganze wieder

zugeben; Flickphrasen, Wiederholungen, Verwässerungen, blasse
Zusätze können nicht ausbleiben

(cf. 114 f., 161, 183 f., 276;

Str. 21 — Dig. 6515 — 18; 31 =6583—86; 38—39 = 6627—34

u. s. f.

Als Beispiel vergleiche man 54 ff.: There may no mar-

tirdam me make smerte

So sore as this martirdam smertith me.

&gt;) Vgl. die Ausgabe.
2 ) Ed. Stitrzinger, London 1892-97.

8 ) Vgl. Schönbach; Altd. Predigten III ad 94,37 (Ende),
«) Jes. XI, 1.

'
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So schuld he sey, J&gt;at myght myn hurte see = Dig. 6411 f.:
qui la plaie bien verroit, Plus que martire nie diroit). — Einen

Abschnitt des Originals hat H. ohne ersichtlichen Grund ausgelassen

(6473—92), eine Klage Mariae, Jesum nicht erreichen, herzen
und küssen zu können (cf. B.-Tr. 179 ff.).

küssen dürfen (cf. engl. T 690 tf.).

Judas habe ihn doch

Auch ein Wortspiel bei

Dig. läßt der Übersetzer fort, aus der Not eine Tugend machend
(6591 lf.); er setzt dafür einen Vergleich der hilflosen Maria mit
einem steuerlosen Schiff ein (222 ff.). — Andere Zusätze stelle
ich hier mit einigen Erläuterungen und Parallelstellen zusammen.
2.

(Dig. 6362 ff.)

I wend . . . have had for euere Joye —

daß Maria dauernde Freude von ihrem Sohn erwartete, spricht
sie fast mit denselben Worten in der Prosaklage X (458,29) aus:
I wende forto haue had many ioyes cf. it. XII: aspettavo da te una
Aber ihre Freude ist zu Schmerz geworden — so

grän festa.

klagt sie (bisweilen an Gabriel gewandt) oft, z. B. im B.-Tr. 218 ff.:
Ubi est illudgaudium... quod in tua... Nativitate habui? . . in quantum
dolorem . . . versum est illud . . . ?

Greban (franz. V)

27 177—84 ;

Towneley Plays XXIII, 441 f.; X 455,26; Lydgate 4, 1—2; it. LI
S. 92 und sonst sehr häufig.

6.—7. (Dig. 6387 ff.) Die Anrede an Elisabeth ist bei weitem
nicht so häufig wie die an Gabriel;

sie findet sich auch in it. XII.
Die von Maria citierten Worte der Elisabeth (?) sind wohl mit Luc. 1,42
(benedictus fructus ventris tui) zu identifieieren. — Nicht der frz.

Quelle entnommen ist der an ein Sprichwort erinnernde Gedanke,
Maria habe zu früh, am Morgen, frohlockt und müsse nun, am

Abend, weinen.

8. (Dig. 6403 ff.) Das Schwert, das nach Simeons Prophezeiung
Marias Herz durchdringt, ist die Waffe, die Christus durchbohrte : die

bekannte in den mittelalterlichen Darstellungen übliche Interpretation
des Wortes, cf. nur B.-Tr. 144: mater erat percussa cuspide teli,
quo membra Christi servi foderunt; ßa/.Xti Trtv y.uqöCuv fj,ov ij
Xoyxv a°V Meriaia Oct. (Venedig 1873.) S. 140.

11.

Maria küßt den kleinen auf ihrem Knie sitzenden Jesus;

ein nicht in der frz. Vorlage enthaltenes, in England übrigens

sehr beliebtes Bild (cf. A).
12. (Dig. 6439 ff.) Maria nimmt an der Nacktheit des Ge-
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kreuzigten besonderen Anstoß. — Eine von Digulleville nicht ver

wertete Tradition weiß sogar zu erzählen,

sie habe seine Blöße

mit ihrem Schleier bedeckt (vgl. Creizenach 1,193; auch Sch.
S. 25 Anm. 1);

zum Ausdruck kommt diese Tradition u. a. bei

Bonaventura (lat. XIV), im Anselmstractat (lat. XIII), in der Vita
metrica, der Bordesholmer Klage, den Passionsspielen von Heidel

berg und Eger, Greban’s Passionsspiel, der Veroneser Passion,
endlich auch einem me. geistlichen Tractat (ed. Horstmann, Yorkshire
Writers I, 112) — sonst m. W. in England nicht.

13.—14. (Hig. 6447 f.)

Auf die Schande der Kreuzigung

wie ein Dieb zwischen Dieben weist Maria oft in Klagen hin —
z. B. York Plays XXXVI, 140 ff.:

My lorde . . . hyngis as a theffe;

Coventry Plays S. 321 : the most shamful deth among these thevys.
In Z 281 sagt sie sogar, er habe “as a maysterthefe“ am Kreuz

gehangen.

Vgl. auch zu York PI. 135 ff.

15-— I 6. (Dig. 6459 ff-) Da Jesus keinen irdischen Vater
hat, trägt Maria ganz allein das Elternleid bei seinem Tod. Genau
derselbe Gedanke kehrt (vielleicht aus unserer Stelle bei Digulle

ville entnommen?) bei Greban wieder (frz. V, V. 25476 ff.), doch
auch F 27.
T 7- (Dig. 6469 ff.) Myght not this .... redempcion of man
have be without effusyon of thi blood? Yis if it had be thi lust

cf. Bonaventura Cap. 7 5 (Maria zu Gott betend:) Sed si redemptionem vultis humani generis, per alium modum . . faciatis, omnia

namque possibilia sunt vobis; Coventry Plays S. 287: May man
not ellys be savyd . .?

18. (Dig. 6493 ff.) Die Anrede an den Tod hat überall,
wo sie vorkommt: im B.-Tr., den Townely- und Coventry-Spielen,

bei Greban, in der „Plainte Notre-Dame“ (ed. Wright: Chronicle
of Peter de Langtoft II S. 438) denselben so naheliegenden Inhalt:
Mariae Wunsch, mitzusterben.

19. (Dig. 6499 ff.) Die Wunder bei Christi Tod werden oft
als Compassion der Elemente aufgefaßt, wie in der oben (S. 28)
zu

F

13

citierten

Moerebant . .

Stelle

der

Legenda aurea

poli, moerebant sidera . .

cf.

Daß Maria

B.-Tr. 153 :
die Elemente

direct dazu auffordert, finde ich in dem Hymnus Dreves XI, 82

m
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(Adsunt probra),

wo sie

spricht:

Coelum,

terra,

mare , . . mihi

compatere.
23. (Dig. 6527 ff.) Die Aufforderung an die Erde, die Toten
herauszugeben, läßt der Dichter Maria sprechen in Erinnerung an
Matth. XXVII, 52—53.

24. — 25.

(Dig.

Ersatz für Jesus.

6533 ff.)

Johannes ist kein ebenbürtiger

Das wird gern in einer Reihe von Antithesen

ausgeführt; so in Bonaventuras Gedicht ,,De septem verbis Domini
in cruce“'):

O qualis permutatio . . ., dum

custos matri traditur,

pro magistro discipulus, dum per matrem suscipitur, pro Deo vir
pauperculus, dum matri custos mittitur, pro rege simplex famulus
etc.; ähnliches im Speculum ecclesiae des Edmund v. Canterbury 8 )
Cap. XXIII und dessen englischen Übersetzungen; X 459, 10 ff. ;

Greban 25560 ff.; it. XLIX.

26. (Dig. 6543 ff.) Warum Jesus seine Mutter „mulier“
angeredet habe, und daß er ihr damit wehe getan, ist ein
beliebtes Thema der mittelalterlichen Bibelcommentare cf. Bona-

ventura Cap. 79; Gerson: Expositio in Passionem Dom. 3 ) col. 1198
und sonst. — Den auf Maria gerichteten Bogen des Todes (180 f.)

kennt Digulleville nicht.

27. (Dig. 6554 ff.) Wortspiel zwischen Maria und Marra;
es beruht auf Ruth I, 20;

Ne me vocetis Noemi, sed vocate me

Mara; dies Wort bezieht Maria auf sich in den oben (S. 6) ge
nannten kurzen Planctus; im eben citierten Speculum Edmundi
(Cap. XXXIII) heißt es von Maria : . . potuit de se ipsa dicere quod

dicit propheta [!]:
amararn etc.;

ne me dicas pulcram, sed de certo appelles

vgl. auch das so oft übersetzte Speculum humanae

salvationis Cap. XXVI 4 ). — Sehr viel häufiger scheint das Wort

spiel Marie-Smarie zu sein (cf. W. S. 97).

*) Ed. Mainz 1609 tom. VI S. 427.
s ) Magna Bibi. Patrum. Lyon 1677. tom. XXV S. 316; davon 2 me.
Prosaübersetzungen ed. Horstmann Y. Wr. I, 219 und 240; 2 metrische
Versionen ed. Horstmann EETS. OS. 98 S. 221 und 268.

9 ) Opp. ed. Dupin. Antw. 1706.
4 ) Ich benutzte die schöne Eacsimileausgabe von Berjeau, London 1861.
Übersetzungen s. Grässe: Allg. Litterärgeschichte II 2 S. 272. Eine solche ins

Me. ist von Huth (Roxburghe Club 118) herausgegeben.
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28.
ubi

me

where may we wone cf. B.-Tr.

111 f.: Quo vadam . . .,

vertam . . . ?

30. (Dig. 6575 fr.) Trauer der Engel cf. B.-Tr. 255: quis
tune Angelorum non fleret . . ?

32.

Das Wortspiel Maria-marred ist aus dem französischen

Marie-marrie (658g) übertragen.
34.

Blutströme fließen vom Gekreuzigten nieder cf. B.-Tr.

67 f. : Manabat sanguis eius ex quatuor partibus rigantibus undis,
vgl. zu D 4. — Digulleville beginnt hier bereits (6599 ff.), das
Blut Christi als Saft der Frucht am Kreuzbaum

darzustellen;

Hoccleve hat das Bild zunächst noch nicht acceptiert (aus ästhe
tischen Gründen?);

doch führt er es von Str. 36 an nach seiner

Vorlage durch. Das Bild und besonders seine Durchführung müssen
als mindestens geschmacklos bezeichnet werden.

36. (Dig. 662 1 ff.) Christi Wunden die Wohnung des Menschen.
So auch in seiner Klage um die sündige Seele EETS. OS. 15
S. 180 V. 57 ff. und sonst.

39. Nun, wo der Wunsch des Kreuzholzes, wieder Frucht
zu tragen, erfüllt ist, müßte es, so meint Maria, ihren Sohn heil
zurückgeben, aber es mißhandelt ihn nur.

— Zusatz Hoccleves

Abschließend können wir sagen, daß die Übersetzung ihrer
Vorlage nicht gerecht wird; vielfach ist diese wörtlich wieder

gegeben, aber im allgemeinen sind die knappen, schwungvollen
Klagen des Franzosen fast Strophe für Strophe zu einem breiten,

trägen Gejammer zerdehnt.
M ist eine der jüngsten, zugleich der schönsten, me. Mkl.,
aus der 2. Hälfte oder Mitte des 15. Jh.,

denn als Componist

wird der 1490 verstorbene Gilbert Banastir genannt. Die Eingangs

zeilen, die, wie bei vielen lyrischen Dichtungen dieser Zeit, als
Refrain wiederkehren, geben die Einkleidung des Gedichtes: “My
feerful dreme neuyr forgete can I.

Me thought a maydynys childe

causles shuld dye“; der Dichter sieht Passion und Compassion im
Traum, wie Dunbar in seiner “Passion of Christ“.
Die vier
Strophen reimen aaaa bbb acca;

dem Reimschema nach wechselt

auch die Verslänge, so daß ein compliciertes Metrum entsteht.

Es scheint dem Dichter selbst Schwierigkeiten gemacht zu haben,
denn weder sind die Reime stets rein, noch ist das Metrum streng

eingehalten.
In der Darstellung der Kreuzigung enthält diese Compassio
einige der für die Mystik characteristischen Details, (b, c, e), wie
auch Dunbar’s genanntes Werk.

In Str. 2 und 3 sind kurze Klagen

in die Darstellung eingeflochten,

von Maria an den Dichter ge

richtet. Sie beginnt mit Vorwürfen, die sie dem “unkynd“ Menschen
macht, für welchen ihr Sohn leidet cf. E 4. — Die zweite Klage

in Str. 3 spricht Mariae Bewußtsein der eigenen irdischen, mensch
lichen Schwäche aus, die sie zur Trauer -zwingt;

ganz ähnliches

fanden wir schon in D 6 vgl. Y 24248); ich möchte bezweifeln,
daß in romanischen Ländern solche Äußerungen möglich waren.
— Dabei vertraut Maria

fest

auf die Auferstehung cf. H 1007

und „Horae de cruce“ (EETS. OS. 98 S. 37), wo ihre einzigen
Worte während der Kreuzabnahme sind:

“A, sone. . .

f&gt;ou shalt

rise from def&gt; to lyue, as J&gt;ou er seidest me“ (Vers 83 ff.).
Die Einkleidung des Gedichtes als Vision ist in dieser
Zeit, im 15. Jh., conventioneil; der Traum und die der französischen
Pastourele 1 ) entlehnte Einleitung sind in den Gedichten des Eairfax
Ms., dem auch M entnommen ist, recht häufig. Die Pastourelen-

einleitung geistlicher Lieder (cf. V-—W) zeigt sich als Rest der
Einwirkung der weltlichen Lyrik auf die geistliche Schwester; in
früherer Zeit war der weltliche Einfluß lebendig gewesen — davon

ist nur die stereotype Phrase geblieben.

Die beiden nun zu besprechenden Klagen haben große Ähn
lichkeit mit den sog. „dramatischen Lauden“ Italiens 2 ), deren be

rühmteste des Jacopöne da Todi (?) „Donna del paradiso“ (it. XLVI)
ist.

Wie der Stoff es mit sich bringt, sind diese unsere Stücke

N und 0 sich recht ähnlich; sie stehen aber auch noch in anderer,
engerer Verbindung.

Der Kehrreim von O ist nämlich fast genau
identisch mit den beiden ersten Versen bezw. (in einer anderen
Fassung) der Überschrift von N, und die erste Strophe von O

') Cf. Aust Archiv LXX, 253 ff.
8 ) Cf. oben S. 15 f.
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deckt sieh fast mit der zweiten von N.

Eine sichere Erklärung

dieser Übereinstimmungen läßt sich nicht geben; vielleicht trifft
auch hier zu, was Wright über die Entstehung von differierenden

Fassungen ein und desselben Liedes vermutet 1 ), wie sie im 15. und

16. Jh. häufiger sind.

“The great variations in the different copies

of the same song“, sagt er, “shew that they were taken down

from oral recitation, and had often been preserved by memory
among minstrels,
who were not. only in the habit of vplpn.
tarily or involuntarily modifying the songs as they passed through their
hands, and adding or omitting stanzas, but of making up new songs by
stringing together phrases and line.s, and even whole stanzas, from
the different cömpositions which were imprinted on their memories“.
— So erklären sich vielleicht die beiden verschiedenen Versionen

von N und auch wohl die Verwendung gewisser Strophen und

Strophenteile (sog. „Wanderstrophen“) in N und O.

Die Über

lieferung von N mag, nach Angaben der Herausgeber über das
Alter der Hss., etwa fünfzig Jahre älter sein, als die von O; die
Gedichte selbst gehören wohl der zweiten Hälfte des 15. Jh. an,

das jüngere dürfte O sein.
Der Aufbau ist in beiden Stücken etwa folgender: ein Bote
— in N (b) Johannes (cf. Ev. Nie., Bonaventura Cap. 75, Greban,
York- und Towneley-Spiele, it. XI,V, XLVIII und sonst) — meldet

Maria die Kreuzigung; sie eilt nach Golgatha und klagt am Fuß

des Kreuzes; Jesus antwortet.
N liegt, wie schon bemerkt, in zwei Versionen (a und b)
vor, die beträchtlich differieren, schon in Umfang und Reimschema.
Während a 7 einreimige Strophen und als Überschrift nur das in

Weihnachtsliedern als Überschrift und Refrain so häufige “No(w)el“
hat, zählt b außer der zweiversigen Überschrift 8 Strophen,
aaab gereimt; dabei ist der Reim b in allen Strophen derselbe
(viermal “see“ I). Bringt schon die Verschiedenheit des Metrums
Differenzen im Inhalt hervor,

so entsprechen sich vollends die

ersten Strophen beider Fassungen nur zur Hälfte;

b, b 7 — 8 in a keine Entsprechung.

a 5 findet in

Schon oben wurde bemerkt,

') Songs und Carols. 1847. Percy Soc. 23. Introd.
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daß das Verspaar: “Mary, modyr, cum and se, thi son is naylyd
on a tre“ in b Überschrift, in a der Inhalt von Str. i, i — 2 ist.

—

Wie die geringe Mannigfaltigkeit des Reimgutes und die
Trockenheit der Darstellung zeigt, gehört der Dichter von N nicht
zu den Größen; die Reime teile: dvvelle: hylle: spylle und rest:
kest: nest: best zwingen nicht 1 ), ihn in Kent zu suchen.
Die

kurzen

Mkl.

—

a Str. 4—5

und b Str. 4

—

mit

ihrer schlichten Frage: „Warum mußt du so leiden?“ geben zu

Erörterungen keinen Anlaß.
In 0 bildet das aus N bekannte Verspaar “Mary moder etc.“
den Refrain; es muß zum poetischen Gemeingut gehört und dem
Verfasser von O sehr gefallen haben, denn es paßt als Kehrreim
nur nach

der ersten Strophe,

in welcher ein Bote Maria ihres

Sohnes Geißelung und Dornenkrönung mitteilt (Metrum wie in N a).
Der Bote wird, wie in N, auch hier Johannes sein, dem auch
wohl Str. 5 in den Mund gelegt ist, Trostworte an Maria, wie
sie in seinem Munde stereotyp sind. Ob Str. 3, welche Christi
Tod erzählt, zur Klage

der Maria am Kreuz (Str.

2 vor dem

Tod, Str. 4 danach) gehört, oder ob hier der Dichter spricht,
läßt sich nicht sagen : auf jeden Fall paßt sie nicht zwischen die
Klagestrophen.

Deren Gedanken sind geläufig; Str. 2 : Swet son

thynke on thy moder dere!

cf. B.-Tr. 91 :

O fili, recognosce

miseram et exaudi precem meam! — Str. 4 : Why myght I not

with my son dye ? cf. B.-Tr. 84 f.: Cur secum (i. e. cum filio) non
moritur . . .

mater ejus ?

Technisch betrachtet
von

der einfachen

bilden N und O den letzten Schritt

Mkl. zum Drama;

N enthielt noch den ver

bindenden Text zwischen den Reden Johannis, Mariae und Jesu,
der Personen^wischen denen sich die kleine dramatische Scene

abspielt, welche in großen Passionsspielen den Höhepunkt zu
bilden pflegt.

In O fehlt auch der verbindende Text — Str. 3

') Cf. Morsbach: Me. Gramm. §114 und Anm. I.
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als- solcher wäre höchst ungeschickt; die hier gegebenen Verse
könnten, mit verbindenden Bühnenanweisungen, ein kleines Drama
vorstellen. Doch liegt der Entwicklungsgang der Mkl. als Teil
des Dramas schwerlich in dieser Richtung; eher könnten die
großen Passionsspiele auch den einzelnen Mkl. Popularität ver
schafft haben.

Es ist vielleicht mehr als Zufall, daß nur eine

Klage (Y) sicher älter ist, als die der York- und Towneley-Spiele;
seit der Mitte und 2. Hälfte des

14. Jahrhunderts erst werden

die Mkl. in England häufiger.
Ich behandle in der herkömmlichen Reihenfolge die Klagen
der York-, Towneley-, Chester-, Coventry- und Digby-Spiele; letztere
Bezeichnung bezieht sich ebenso, wie bekanntlich die der “Towneley“Spiele, auf die Handschrift, nicht einen Aufführungsort. Während
die Mkl. der Chester Plays nur einen sehr geringen Raum einnimmt
und fast ohne Verknüpfung mit der Scene und wirkliche drama

tische Verwertung eingelegt erscheint, erreichen die Klagen der
Towneley- und vollends der Digby-Hs. beträchtlichen Umfang;
in dem “Play of the burial and resurrection of Christ“ der letzteren
steht die Gestalt der Maria in der Mitte und ihre Klagen machen
den Hauptteil des ganzen Stückes aus.

Das XXXIV. und XXXVI. Spiel des Cyclus von York (P),
“Christ let up to Calvary“ und “Mortificatio Christi“, 'Kreuztragung
und Tod Christi, stellen auch die Compassio dar und enthalten
Mkl., aber nur geringen Umfangs; im XXXV. Spiel, der eigent
lichen Kreuzigung, scheint Maria stumm geblieben zu sein.
In
folge Verstümmelung der Hs. ist ihre herkömmliche Antwort auf

die durch Johannes überbrachte Unglücksnachricht fast ganz weg
gefallen ; wo die Hs. fortfährt, zeigt sie uns Jesus auf dem Wege
nach Golgatha,

zu

den Frauen

—

die drei Marien

und seine

Mutter folgen ihm —• sprechend Luc. XXIII, 28—30; die Kriegs
knechte machen dieser Begegnung gewaltsam ein Ende. 1 )
Da

*) Da sowohl Johannes’ Botenrolle als M.’s Zurlickdrängung bei der
Kreuztragung traditionell recht oft erzählt werden (cf. oben zu N,G (S. 45) und
zu F 8 (S. 26)), so hat Kamann (Über Quellen und Sprache der York Plays.
Halle 1887. Nachträge zu den Quellen gab Holthausen Archiv LXXXV, 425 u.
LXXXVI, 280) Unrecht, zu behaupten, das 34. York-Spiel beruhe nur auf
Luc. XXIII.
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ebenso Johannes’ Botschaft wie Jesu Begegnung mit den Frauen
zum Teil wörtlich 1 ) in den York und Towneley Plays (XXII) über
einstimmt, so darf man wohl annehmen, daß das, was uns letztere

dazwischen vorführen, insbesondere der Dialog Maria’s mit Jesus,
in der Lücke der York Plays

ziemlich genau ebenso stand.

Die Übereinstimmung beider Cyclen geht, wenn

—

auch nicht

wörtlich, so doch inhaltlich noch weiter, was bisher nicht bemerkt

wurde.

Die Kreuzigungsscenen

(Y. PI. XXXV;

T. PI. XXII)

schließen sich an die von der Mystik beeinflußten Darstellungen
an, speciell an Richard Rolle’s „Tractat“.
Da Rolle erst 1349

starb
war,

und

seine Heimat und sein Hauptwirkungsgebiet York

wo die Y. PI.

Ward: History

gegen Mitte des

14. Jh.

entstanden (nach

of the English Dramatic Litterature 1,65 und

der Herausgeberin L. T. Smith Introd. S. XLV),

so ist es sehr

wahrscheinlich, daß dieselben seinen Einfluß erfuhren, möglich
sogar, daß ihr Autor den „Tractat“ kannte : finden wir doch in

den Spielen von York, wie sonst nur im Tractat, sämtliche früher

(unter G) hervorgehobenen Details in den Martern und der Kreu

zigung Christi und die angezogenen Bibelcitate (a XXXIV,311—21;
b XXXIII 399—400 (hier wird sogar erzählt, das Hirn sei durch
die Wunden ausgetreten); c XXXV, 73—148; d ibid. 227—28;
e ibid. 161—228; f ibid. 253—58; g XXXVI, 192—95. Das
Vorkommen von e im Tractat und den York-Spielen bemerkte

Holthausen Archiv LXXXVI, 281). Auch hierin scheinen die
Towneley Plays von den York-Plays abhängig zu sein; sie haben
nur a und d ausgelassen, deren Darstellung begreifliche Schwierig
keiten bereitete (b XXII 233 ; die übrigen XXIII: c 113—54;
e 194 — 232; f 233 ff.; g 255—59).

Immerhin kommen diese

Züge gruppenweise auch sonst vor, und mit Gewißheit läßt sich
nur die Zugehörigkeit der Spiele zu der Geistesrichtung des
Tractats behaupten. — Übrigens konnte es dieser mit dem steten

Hinblick auf die mitleidende Mutter auch veranlassen, daß in den

Spielen der Maria die bekannte Rolle zugewiesen wurde; freilich
ist die stumme Compassio im Tractat viel schöner, als die Klagen
im Passionsdrama. Maria äußert sie im Dialog mit ihrem Sohne,

während der Kreuztragung wohl nur eine Strophe (XXXIV, 14)
') Herrtrich: Studien zu den York Plays.

Breslauer DiSs. 1886. S. 4.
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mit der Erinnerung an Simeon. Ihre späteren Klagen sind ebenso
farblos und matt, ausgenommen vielleicht der hübsche Vergleich

Jesu mit der Blüte am Baum (XXXVI, 137 f.).
135!!.

Alias!

semely to see . . .

f&gt;at I schulde see p&gt;is sight of my sone so

My lorde ..

hyngis as a theffe... he did neuer

trespasse — kehrt (zufällig?) fast genau so wieder in den Towneley

Plays XXIII, 337 f.: Alas! that euer I shuld byde and se my feyr
thus fare, und 407 f.:

Me thynk now that I lyf to lang to se my

barne thus blede; Jues wyrke with hym all wrang—wherfor do
thay this dede? Ähnlicher noch sagt.Maria Coventry Plays S. 326 :
Alas! alas! I leve to longe, to se my swete

strenge,

sone

with

peynes

as a theff on cros doth honge, and nevyr jet dede he

synne. Denselben Gedanken spricht der Dichter des Aisfelder
Passionsspieles (5855) aus : O we daß ich hon gelebet disse stond,
daß ich müß ansehen sin toid! — Maria empfindet die Schmach,

daß ihr Sohn dort wie ein Dieb hängt, vgl. auch oben zu L 13.
— Der Vergleich des durch Leiden entstellten mit dem früher so

schönen Sohn kehrt überall wieder; schon im Ev. Nie., auch im
B.-Tr. Zu Grunde liegt Psalm XLIV, 3: speciosus forma prae filiis
hominum und Jes. LIII, 2: non est species ei neque decor.
150. To care nowe my comforte is kende vgl. oben zu L 2.

151. (cf. 148 f.) Marias Trennungsschmerz — cf. Bonaventura 82 :

durum

est divortium mortis tuae . .

quam

anxia ...

se

paratio.
181 f. Maria will sich nicht von ihrem Sohne trennen, ebenso

Z 399, T 560 f. — H 1005 und Y 24609 f. (auch franz. VI, das

manche Anklänge an den B.-Tr. zeigt,) verlegen diese Äußerung
an das Grab Christi.

Da alle diese Stücke auf dem B.-Tr. fußen,

muß eine unbekannte Fassung auch dieses Wort der Maria ent
halten haben (cf. zu H 1005).
Ohne zu bemerken, daß Jesus mit den Worten ,,In manus
tuas . ..“ verschieden ist,

bittet Maria (263):

O worde wolde I

witte or f&gt;ou wente — als sie plötzlich erkennt,

daß er tot ist,

Auch im B.-Tr. (114) bittet sie zuletzt: mihi saltem relinque aliquod ...
consilium!
Näher kommt dem Englischen Gerson col. 1194:

non abeas absque hoc, ut loquaris mihi (cf. auch zu Coventry
4

i

5°

Plays (S)).
Doch wird in den beiden lateinischen Stücken mit
dieser Bitte die „Commendatio“ eingeleitet.
Bemerkenswert ist, daß Maria in den York Plays nie den
Wunsch, mit dem Sohn zu sterben, äußert, dem sie sonst oft einen

so leidenschaftlichen Ausdruck giebt.

Ihre Klagen sind hier über

haupt matt, die Gedanken, wie oben gezeigt wurde, meist blaß
und abgegriffen. — Dem Begräbnis wohnt sie hier wie

in den

Towneley Plays nicht bei, doch weilt sie hier wie dort in der
Schaar, die um den gen Himmel Fahrenden versammelt ist.

Ihre

Gefühle sind geteilt: die Trennung schmerzt sie, die Erfüllung
seiner Verheißung erfreut sie (XLIII, 179 ff.). — Ihre letzten
Worte sind Ausdruck der trüben Stimmung, die erst in der Assumptio
ihre glanzvolle Lösung findet:

tille I be broght in graue, schall . . .

never... my sorowe slake cf. Towneley Plays XXIII, 385 : Noght
may make me glad, to I be in my grafe. So hatte sie schon im

Ev. Nie. gesagt: ' Eoog tiavürov lenoxiav tv tyol /.vttij, 'J'lhpi-ic
xil. cf. V 23, Y 24099.

Je ähnlicher im Aufbau die Scenen auf Golgatha in den
beiden Cyclen sind, desto auffälliger wird der Unterschied der Mkl.
Die der York Plays (P) werden von vielen übertroffen, die der
Towneley Plays (Q) vielleicht nur von denen des Coventry-Cyclus (S).
Sie umfassen beinahe 100 Verse,

mehrfach

von Trostworten des

Johannes unterbrochen, und haben mit den Klagen der York-Spiele
mehr als einen Gedanken gemeinsam.
Vollständig erhalten ist hier die Scene der Benachrichtigung
Mariae durch Johannes und der Kreuztragung. Kaum hat der

Jünger eine Unglücksbotschaft angedeutet, da ahnt Maria sofort,
daß des Sohnes Leben in Gefahr ist; unter Johannes’ Führung eilt
sie mit den sie begleitenden Marieen fort, ihren Sohn auf dem
Wege zur Kreuzigung zu sehen. Sie erreicht ihn; sie erbietet sich,
das Kreuz für ihn zu tragen, einen Augenblick lehnt Jesus es
gegen sie,-"und in dieser Pause erinnert er sie tröstend noch ein
mal an den Zweck seiner Sendung und die Auferstehung. 1 ) — Dann

spricht er zu den klagenden Frauen gewandt Luc. XXIII, 28 ff.

Die Kriegsknechte verjagen darauf die Frauen, wie in den York-

l ) Ähnlich Vita metr.; cf. dagegen X!.
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Spielen. — Schon vorher ist auf den traditionellen Aufbau dieser

Scene, wie sie zuerst im Ev. Nie. vorgebildet ist, hingewiesen.
Doch auch das Anerbieten Mariae, das Kreuz zu tragen, ist tra

ditionell; es findet sich in engl. X, bei Gerson (col. 1189: Meditemur hic,
portaret

cum Judaei parum

crucem . . .,

si

sisterent

beata Virgo

se

intuerenturque . . .,
non

obtulerit

ad

quis
eam

portandam), mehrfach in italienischen Lauden (z. B. XIX) und in
der Devozione it. LI. 1 )
Nachdem die Henker ihr Geschäft verrichtet und Jesus vom
Kreuz herab zu den Menschen gesprochen hat, naht Maria wieder.

Ihre Worte erinnern bisweilen an die Klagen der York Plays und

wiederholt an die „Lamentacio“ (Z).
310. Die Klage, daß Jesus so hoch hänge, erinnert an die
Scene des B.-Tr. und seiner Ableitungen, in welcher Maria sich
vergebens bemüht, des Sohnes Füße zu erreichen.
312.

In

warld . . .

were neuer we so wo as I

Sen heuen was and erth allso . . .

wo . . als I had;

had

cf. Z 649 ff. :

neuer vvoman

so

mykell

Ähnliches sonst sehr oft, z. B. Vita metr. 5366 :

Non est dolor similis dolori meo visus (Ev. Nie. X: tijTfftrjQa
nuVTac raq [iijT^Qag yj.av&amp;ixolq); cf. auch H 809 f., T 505; nichts
dergl. in unseren Versionen des B.-'l'r.!

313. Jesus ist Maria’s „foode“ cf. H 800. In Z (Ms V 2)) 114
nennt Bernhard ihn so (Ms. R 82 hat “Jiat. .. fode“).
317 — 20.

Die Unsagbarkeit von Maria’s Leid wird u. a. im

B.-Tr. und seinen Ableitungen betont, z. B. Z 15 : per nis no tonge

pat teile may pe serwe of Marie (cf. „Tractat“; Spec. hum. salv.

XXVII; flonaventura ,,Lignum vitae“ Opp. Mainz 1609. VI, 407).
321 f. Jesu Haupt hat keine Stütze cf. Z (Ms. D 8)) 369 ff.:
pin

heuid . . had

no

space,

wher

on it myghte ouht

han rest

(vgl. zu G (g)).
*) Auf die Übereinstimmung der Town. Plays mit der Devozione machte
schon Davidson aufmerksam (Studies in the English Mystery Plays. Yale
University 1892. S. 71). Auf seine Zurückführung solcher Parallelen auf das
liturgische Drama gehe ich nicht näher ein.
2 ) Ed. Hörstmann: EETS. OS. 98, S. 297 ff.

8 ) Ed. Kribel: E. St. VIII, 85 ff. (als Ms. B).
4
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324 (cf. 338). Jesu frühere Schönheit ist verblichen cf. York
Plays 135 ff.; Z 305 ff.:

330.

so fair a fode was neuer nane.

nalys full vnmete.

Eine Tradition will sogar wissen,

die Nägel seien stumpf gewesen (an sie schließt sich überhaupt
eine ganze Legende an cf. Creizenach I, 192) cf. Gerson, „Tractat“,
Alsfelder und Donaueschinger Passionsspiele.
331, 334 — 35-

auch

J esu Leib ist blutüberströmt:

(nach dem B.-Tr.) Z 297 f. :

das erzählt

I saw ... fro ilk a nayle a

streme of blöde.

337 f.

„Daß ich diesen Anblick erleben muß!“ cf. York

Plays 135 ff.

Johannes’ Versuche, sie zu trösten, nicht beachtend, fährt
sie fort zu klagen.
361fr. Christi “clere een“ sind nun verdunkelt cf. I 1268

und Unser Vrouwen Klage 578: sin klärin ougen schinent blint.
Dann springt sie plötzlich zur Anrede an ihren Sohn über.
369,371 f.

thynk on my wo!

— On mold

that may my myrthes amende cf. Z 335 f. :

is

noman mo

haue mercy of me, . . .

or eis no blys my bale may bete.

370.

Warum willst du mich verlassen? cf. Z 339:

Whi

leues J&gt;ou me J&gt;us . . .?

Aufs neue sucht Johannes sie zu beschwichtigen, doch sie

weist jeden Trost ab:
385. Bis zum Grabe werde sie trauern cf. York Plays XLIII, 209.
391 ff.

Das schöne Bild Christi als

des von Wölfen ver

folgten Lammes kehrt auch in der „Lamentado“ Z wieder (221 ff.).
395 ff.

Maria ruft Frauen und Jungfrauen auf, in ihre Klagen

einzustimmen — zuerst

in Ev. Nie., dann

auch

lat. VIII, Sch.

Versikel XIII (s. oben S. 9). Im B.-Tr. fordert der Dichter die
„filiae Jerusalem“ dazu auf; die „Lamentacio“ berichtet nichts von
einem solchen Wort Mariae.

398.

Jesus war das beste Kind cf. H 813.

399.

Maria wünscht, ihr steinhartes Herz möge brechen

cf. (ganz ähnlich) Coventry Plays S. 286; vgl. auch Versikel X.
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Ein neuer schwacher Versuch des Johannes, sie zu trösten,

ist 'wieder ohne Wirkung;

sie richtet nun Vorwürfe gegen den

Tod (424 ff.) und den wortbrüchigen Gabriel (435 ff.). — Z hat
hier nichts Entsprechendes;

nur ganz allgemein kehren die Ge

danken dort wieder. — Sie bittet Gott, ihr den Tod zu senden,

der ihrem Sohne Unrecht tat (cf. I 1256); eine Apostrophe an
den Tod in diesem Sinn haben auch I, L, T und der Bernhardstractat; in L und T ist sie ebenfalls mit einer solchen an Gabriel

verbunden, wie sie seit dem Ev. Nie. häufig sind (lat. I, Greban,
it. LI und sonst). — Ihre ratlose Frage:

“my lyfe how shall I

lede?“ (443) hören wir schon im Ev. Nie.: norcmriv ßiorrjv öia^o)'
Während des Begräbnisses Jesu bleibt Maria stumm; erst bei der
Himmelfahrt (XXIX, cf. York Plays XLIII) hören wir wieder von ihr.
Nach seiner Auffahrt fühlt sie sich unter seinen Feinden vereinsamt

und bittet (304 f.) ihn, sie zu sich zu nehmen, wie sie ja schon vorher
(bisweilen an Jesus gewandt, z. B. Z 341) zu sterben wünschte. —

Es hat sich gezeigt, daß die Klagen der Towneley Plays
sehr oft mit denen der Lamentacio (Z) übereinstimmen, zu oft,
als

daß

man

den Zufall dafür verantwortlich

machen könnte.

Da Z wahrscheinlich älter ist, als der genannte Cyclus — es

wird von Brandl (S. 640) noch vor die Mitte des 14. Jahrhunderts
gesetzt —, und da es auch, wie die zahlreichen Hss. zeigen,
überall in England verbreitet war, so darf man wohl annehmen,
daß es dem Dichter jenes Cyclus bekannt war. — Die Anklänge

an die Planctus der York Plays genügen nicht,

um diese auch

hier als von den Towneley Plays benutzt zu erweisen.

Im Gegensatz zu den besprochenen (P, Q) ist die Klage
der Chester Plays (R) (a. a. O. S. 61) sehr kurz und monologisch
gehalten. Ihr einziger Gedanke ist der Wunsch, für den Sohn
zu sterben — der Wunsch,

Planctus im B. Tr. äußert,

den Maria gleich

zu Beginn ihres

der also durchaus geläufig ist.

Anfang desselben gedenkt der Verfasser auch der Zeit,
ihren Sohn noch selbst nährte — und

sich auch in R (cf. B, T und sonst).

Zu

da sie

dieser Zeit erinnert sie

— Im Verlauf der Kreu

zigungsscene wird der Jungfrau Maria noch eine kurze Strophe
zuzuweisen sein (S. 64 Marye the firste); sie fühlt ihr Herz brechen
und bittet den Tod um Erlösung (cf. zu Q 399 bezw. 424),
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Ausgedehnt, z.T. monologisch, z.T. in Dialogform entwickelt, sind
die Klagen der Coventry Plays (S). Sie stehen in einem gewissen
Traditionszusammenhang, einem Ideenkreis, mit Bonaventura’s Me
ditationen, der italienischen Devozione del Giovedl e’ del Yenerdl
santo (it. LI, citiert nach der Ausgabe von Torraca) und der me.

Prosacompassio X.
In den Coventry-Spielen ist, wie in it. LI und me. X, Magdalena
die Überbringerin der Unglücksnachricht. Der erste Schreck und
Schmerz der Mutter löst sich in einer langen Klage (S. 286 f.)
bis zur Ergebung in Gottes Willen.

In keinem anderen Planctus

zeigt Maria ein so inniges Empfinden, eine so tiefe und ergebene
Liebe zu ihrem Sohn, zu dem sie aufblickt, ein Mensch zu Gott

und doch seine Mutter.
Stücken

Der Gottesmutterkult, der in anderen

dieses Cyclus so sehr hervortritt —

gewiß zum Vorteil der poetischen Wirkung.

hier ruht er, und

Auch vor den Klagen

der Towneley Plays behaupten die der Coventry-Spiele, vorzüglich
der in Rede stehende erste, den Vorrang; 32 Langzeilen ohne
Phrase und Flickwort, ohne Risse und Härte der Übergänge, von

denen jene nicht ganz freizusprechen sind.
Die dramatischen
Höhepunkte des Planctus bilden die 3. und 8. Strophe: Marias
plötzliche Furcht, sie könnte des Sohnes Leiden verschuldet haben
und ihre Bitte um Erbarmen.

Ihr erster Wunsch ist, ihr Herz

möge brechen (cf. zu Q 399); dann fragt sie verzweifelt, warum
der Schuldlose leidet, und diese Frage wird einen Augenblick
zum Vorwurf gegen den wortbrüchigen Gott: O ffadyr of hefnel
wher ben al thi behestys that thou promysyst me, whan a modyr
thou me made?

Sonst pflegt sie solche Worte an Gabriel zu

richten (cf. zu Q 435); nur in X heißt es ganz ähnlich (455, 26)

A, holy fader, where be J&gt;i trewe behestis? why woldist J&gt;ou ordeyn
me to be a moder

gegen

Gabriel.

entnommen sein.

etc.

Die

—

6. — 8.

dann wendet Maria sich auch hier

Strophe

können

aus Bonaventura

Man vergleiche :

O good fadyr ! why woldyst [thou] that thin owyn dere sone
xal sofre al this?

And dede he nevyr ajens thi precept, but evyr was obe-

dyent;
Why wolt thou ... that it xal be so ?
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May man not ellys be savyd be non other kende?
3et. . .. than that xal comforte myn wo,

Whan man is savyd be my chylde . ..

Now, dere sone, syn thou hast evyr be so ful of mercy,
That wylt not spare thiself for the love thou hast to man ....
Bonaventura Cap. 75.:

Pater

reverendissime . .

meus Jesus .. . ? nihil enim malefecit.

humani generis,
vobis,

moriturne

filius

Sed . . . si redemptionem vultis

per alium modum obsecro faciatis ... si placet

non moriatur ....

Ipse

propter

oboedientiam

vestram . . .

non se iuvat. — Cap. 82 (zu Jesus): Tu te ipsum dereliquisti

propter amorem generis humani.
Dura est ista redemptio,
qua gaudeo propter salutem hominum.

de

Auch die in kürzere Strophengruppen zerfallenden Klagen
am

Kreuz zeigen diese Innerlichkeit.

—

An

der Scene

mit Maria Teil: Jesus, Johannes und Magdalena.

haben

Eigenartig ist

der erste Ruf, den Maria, zum Gekreuzigten gewandt, tut: „Gab
es keinen weniger schimpflichen Tod, als den zwischen Dieben?“

(S. 321). .Auf die Schande dieses Todes haben wir sie schon
mehrfach hinweisen sehen (cf. zu L 13); auch bei Bonaventura
sagt sie (Cap. 82):

... affligor . ., quia . . . tarn amare occisus es

morte tarn turpissima.

den Tod, zu kommen.

— Sie bittet ihr Herz, zu brechen,

Auch in der kurzen

und

Klagestrophe der

Chester Plays fanden wir die naheliegende Kombination dieser
beiden Wünsche. Jesus aber antwortet ihr nicht, sondern spricht

das biblische „Vater, vergieb ihnen“ (Luc. XXIII, 34); es folgen
Schmähungen der Juden (Matth. XXVII, 40—42) und Jesu Zwie
gespräch mit den Übeltätern (Luc. XXIII, 39—43). Dies Gespräch
hat der Mutter tiefen Schmerz bereitet; sie fragt (S. 322) den
Gekreuzigten: „Was habe ich dir getan? Zu den Juden und den
Sündern sprichst du; thou hast spoke to alle tho that ben here,
and not o word thou spekyst to me!“ — Auch diese Worte der

Maria gehören der Überlieferung an, aus der die Dichter des

Digby-Spiels (T 172 ff.) und der genannten italienischen Devozione 1 )

schöpften.

In letzterer

heißt es

fast

wörtlich

dem

') Auf die Übereinstimmung der Cov. Plays mit der Devozione in diesem
Punkt machte Creizenach I, 197 aufmerksam, vor ihm Davidson a, a, O. S. 71.

—
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-

Coventry-Text entsprechend: Tu ai parlato a queso latrone et
a rni meschina non parli niente (S. 75).
Auch bei Gerson
kommt ganz Ähnliches zum Ausdruck, wenn Maria spricht (col.
1194): O latro . . gaudere debes .. . ; utinam

ad audienda similia; die Fortsetzung:

similiter

penderem

non abeas . . . absque hoc

utlo quaris mihi — entspricht genau dem italienischen : Paria ora mai

ante che mori — und York Plays XXXVI, 263 : O worde wolde I

witte or f&gt;ou wente (cf. oben zu dieser Stelle). In der Devozione,
bei Gerson und in unserem Passionsspiel wird mit dieser Bitte
die Commendatio eingeführt und gewissermaßen motiviert. — Doch
wird durch sie Maria’s Schmerz nur gesteigert: sie “xal . .renne

and halse

the

crosse“ 1 ),

sagt die

Bühnenanweisung,

überein

stimmend mit der Darstellung des B.-Tr. , von it. LI und anderen
Texten.

“Hang me up here on this tre . . . ffor ther he is, ther

wold I be“ ruft sie (cf. B.-Tr. 99: Tollite, suspendite matrem cum
pignore!). — Eine neue Mkl. (S. 325) nach Jesu letztem Wort

beginnt mit der bekannten Klage:

„Ach, daß ich dies erleben

muß“ (cf. York Plays 135 ff.). Von Johannes mit den herkömmlichen
Trostworten unterbrochen fährt Maria fort, bisweilen sich wieder

holend, meist in originellen Wendungen (326): Jesus ist so “alle
to-rent from top to too“ (cf. Bonaventura 79, wo nach Jes. I, 6 ci-

tiert wird: a planta pedis usque ad verticem etc. cf. zu F 15),
daß sie ihn auch beklagen würde, wenn er nicht ihr Sohn wäre.

Wenn sie auch zugiebt, daß Johannes’ Trostgründe gewichtig seien,
gegen das Bild vor ihren Augen kommen sie nicht auf.

Doch

läßt sie sich (im Gegensatz zu T!) ruhig von Johannes wegführen,
nachdem sie gebeten, noch einmal des Sohnes Füße küssen zu

dürfen. “Thus shamfully was nevyr man dyghte“ (cf. “Thus arayde
was neuer man before“ Maria im, Complaint of Mary Maudeleine

(ed. B. Skeat. Züricher Dissertation 1897.) V. 465 f.). — Maria
läßt sich von Johannes zum Tempel führen (S. 328); hier will
sie Gott dienen:

“xal wepynge me fode and fede“ (cf. Psalm

XLI, 4 : Fu^runt mihi. lacrymae meae panes).
Der Tempel als
Aufenthaltsort Mariens wird auch sonst erwähnt (Z 61 =«398;
W 99). Sie verläßt die Scene mit der Bitte zu Gott, sie durch

‘) S. 323.
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des Sohnes Auferstehung zu trösten; 1 ) sie wird gewährt.

Ihr zu

erst erscheint der Auferstandene und begrüßt sie mit dem in so-

vielen Hymnen wiederklingenden „Salve, sancta parens!“ (cf. W
117). Wie die Abschiedsscene in Bethanien, so beruht auch
diese Wiedersehensscene auf dem unerschöpflichen Werke Bonaventuras, dessen Glanzpunkte sie beide bilden.
Den

breitesten

Raum

im

Rahmen

nehmen von den Klagen dieser Art die

Begräbnis Christi (T) ein.

ihres

Passionsspieles

des Digby-Spiels vom

Dies ganze Stück 2) besteht eigentlich

nur aus Klagen der Teilnehmer

Joseph von Arimathia, Nicodemus,

Johannes, Maria „Virgo“ und der drei Marien, und diese Klagen
werden z. T. in dem sich daran anschließenden Auferstehungsspiel

fortgesetzt oder rekapituliert.

Die Planctus der “Marye virgyn“

umfassen gegen 300 Verse; das größte zusammenhängende Stück
(612-791) beruht auf dem B.-Tr., wie ich zeigen werde; derselbe scheint
auch für die vorhergehenden Klagen die meisten Gedanken geliefert
zu haben und überhaupt die Grundlage der ganzen Begräbnisscene
dem- Dichter an die Hand gegeben zu haben: Maria versetzt durch

die Äußerungen leidenschaftlichen Schmerzes die Freunde, die
ihren Sohn begraben wollen, in große Sorge und hindert sie
geradezu eine Zeit lang an der Bestattung (cf. B.-Tr. 191 ff.).
Ich gebe nun fortlaufend die speciellen Entsprechungen.
,456) Stonde still, frendes! hast ye not soo !

Im B.-Tr. (278 ff.:

Nolite eum,

quaeso, tarn cito tradere

sepulturae etc.) und der so häufigen Klagestrophe (cf. lat. V:
„Sustinete paululum etc.“ sucht Maria das Begräbnis hinzuzögern.
487)

This wofull moders sorow who cane itt expresse,
To se hir own chyld sleyn .

. ?

Yit myn own swet son, your woundes wold I kysse,

487 f.) B.-Tr. 238 f.; Dicat qui potest,

quae doloris immen-

sitas tune maternam animam cruciabat.
489)

cf. lat. V (s.

deosculer

.

zu 4561) :

Sustinete paululum, ut . . . filium

.

*) Ihre wenigen Worte beim Begräbnis (S. 366 f.) erfordern keine

Erläuterung.
s) Über seinen Charakter vgl. Schmidt: Digby-Spiele 3. AngliaVIII, 393.
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90) O, Gabriell, gabriell!
Of gret Joy did ye teil
In 30ur first Salutation;
Ye saide the holigost shuld com in mee

96) That ye said truthe, right well knaw I;
But ye told me not my son shuld dye, ....

500)

O! old Symeon! full suthe said yowe; ...

2) Ye saide The sword of sorow suld enter my hart.
Ye, ye, Juste Symeon!

5)

. . .

Was there neuer moder that felit so sore! . . .

Johannes vertröstet sie auf die Auferstehung; sie entgegnet:
515)

I knaw it well, or ellis in reste

My harte shuld neuer bee;
I myght not leve

. . ., bot I am sure

19) The thrid day ryse shall hee;
520) But yit havinge remembraunce
The gret Cruelty and Fell vengance
Of the Jues . ..

24)

which . . .

has

betrayed

Goddes son, born of me, a mayd . . .

Sie erinnert sich nun des Urhebers all dieses Unheils, des Judas,
und hält ihm seine Undankbarkeit vor — eine Apostrophe an Judas,

wesentlich abweichenden Inhalts, enthielt auch engl. A. — Einen

häufigen Gedanken bringt
541) He.. was socomly and fayre to be-hold(cf. 643,697).
490)

Vgl. die Anreden an Gabriel in lat. I und Town. Plays

XXIII, 435 ff. (cf. L 2). Im B.-Tr. keine genaue Entsprechung.
496 f.) Cf. engl, ß: Whan gabryell called me full of grace, he
told me no thyng of this (i. e. the passiön).

300 ff.) B.-Tr. 167 b: O verum eloquium iusti Simeonis, quem

promisit, gladium sentiebat doloris.
505) Cf. zu H 809 f.
515 ff.) Cf.-^zu H 1006 ff.
520 ff.)
bria

B.-Tr. 228 ff.: Cogitabat . . .
et

tormenta . . . .,

unici sui . . durissima oppro-

revolvebat

in

mente,

quis . . .

fuerat

quem ipsa virgo concepit. . ..

541)

B.-Tr. 66 f.: Erat . . aspectu dulcisc f. zu York Plays XXXVI,'

135 ff.; auch V, 645 und B.-Tr. 69 f.
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Man versucht Maria wegzuführen; sie weigert sich.
560) To lefe hym thus, I will not so,
But bide, and sitt hym bye ....
67)

.. late me abide hym nere 1

John! why spek J&gt;e not for my comforte?
Ihm empfahl ja Jesus die Mutter, ihm, der beim Abendmahl an
seiner Brust ruhen durfte (Ev. Joh. XIII, 23), und dem dort die Ge
heimnisse der Welt offenbart wurden — nach einer mittelalterlichen

Tradition (mit Bezug auf die Apocalypse), die in vielen lateinischen
und nationalen Hymnen 1 ) zum Ausdruck kommt. — Maria bittet:
593)

. . .

suffere

mee

Ons yit for to hold,
96)

And

. . .

to

enbrace

This body which now is cold,
This bludy body . .

Und so läßt man sie, am Kreuz sitzend,

den Leichnam in den

Armen halten (Pietä!) und sich ausweinen. Ihre lange Klage hier
giebt z. T. den B.-Tr. genau wieder.

612) O sisters, Mawdleyn, Cleophe, and Jacobye!
Ye see how pitefull my son doth lye
14)

Here in myn armys . . .

What erthly mother may refreyn,
To se hir son thus Cruelly sleyn . . .. !

560 ff.) Cf. zu H 1005.
593 ff.)

B.-Tr. 169 : reddite . . . nunc maestissimae matri extinctum

filium! (cf. lat. VIII Str. 9a).
612—14) Eine solche Anrede an die drei Marieen fanden wir
auch H 809. — B.-Tr. 216 f.: In gremio meo nunc te mortuum teneo.

6x5 f.) Ich fasse “refreyn“ als “r. from teris“ und vergleiche
U 23 : what wy3t may be-hold, and wepe not ...
.

.

sone

.

.

to see my

.

*) Z. B. Wright: Songsand carols (1847) Nr. 53, 54; EETS. OS. 26
Nr. 9; Anglia XXVI (Flügel) Nr. 72, 97. Vgl. Archiv CXIII, 130; Dreves
I, 32; VII, 153 und sonst.
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18) Who shall gife me water sufficient,
And of distillinge teris habundance,
That I may wepe my fill
2 2)

For his sak . . .

Which now ded lyes in my lappe;

624) Of me, a mayd, by grace speciall,
He pleside to be born, and sowket my pape.
He shrank not for to shew the shape
Of verreye

man

at

his

circumcision

. . .

29) Al-so at my purification,
Of hym I made a fayre oblation ....

32) For fere, than, of herodes persecution,
In-till egipte fast I fled with hym —
His grace me gidid in euery thinge, — ...

36)

Was neuer child to moder so lovinge!
Who £&gt;at can not wepe, at me may lere.

Was neuer deth so Cruell as this,

To slo the gyvere of all grace.

40)

Son! suffer me your woundes to kisse,

618 ff.) B.-Tr. (Anfang cf. Ed. Antw. col. 156): Quis dabit capiti meo aquam et oculis meis ymbrem [A. hat „fontem“] lacrymarum, ut possim flere . . . (=-Jer. IX, 1).

623) Cf. oben 613—-14.
624—35)

B.-Tr.

1 ff. :

Ipsa eum portavit . . .

illum

omni

corde

petenti datura. Ipsa genuit eum, lactavit cum, die octava circumcidit et quadragesima praesentavit in templo .... (fehlt

auch in Mu. !). Fugiens ab Herode ipsum portavit in Aegyptum . . . curam illius

habens,

sequens

euni

fere

quocunque

pergebat.
636) Cf. H 813.
637) kehrt als Refrain wieder

669, 76, 82

u. s.

w. und, wie

Furnivall Ed. S. 171 (Note) bemerkte, ebenfalls als Kehrreim

in engl. “Ü (vgl. daselbst).
638 f.) erinnert an lat. IV : Ei qui vitam tribuit, mortis propinas

poculum.
640 f.) Maria wird im B.-Tr. (175,188) dargestellt als „in osculaeius (i.e. crucis) ruensea parte quaunda .. sanguinis defluebat
.. . terram

deosculans

quam . . . cruoris

unda rigabat“.

And your holy blude spilt in this place!
642) Dere son ! ye haue steynyd your face,
Your face so frely to behold.

Thikk bludy droppes rynnes down a-pace,

Speciosus forma, the prophet told.
46) But alese! your tormentes so manyfold
Hase abatid your visage so gloriose 1
Cruell Jewes !... Die Anrede an die Juden (648 — 57)

findet, wenigstens so, wie sie in T steht, keine Entsprechung im B.-Tr.
662) Son! in your handes ar holes wid,
And in your fete that so tender were;

A gret wounde is in your blessit sid,

65) Full deply drevyn with a sharpe sper;
Your body is bete and brussid here;
On euery sid no place is free:

Nedes must I wepe with hevy chere.

672) Se how his hede with thornys is thronge!
Se how he naylit was tili a tree!

His synows and vaynes, drawne so straytlee,

Ar brokyn sonder by payns vngude 1
78) Se all a-bowte the bludy streynes!
O man !
642 ff.)

B.-Tr.

66

ff.:

this suffert he for thee ! . . ..
Erat . . .

aspectu

dulcis . . .

Manabat . . .

sanguis . . . rigantibus undis ... De vultu illius pulchritudo

ef-

fluxerat omnis et qui erat prae filiis hominum speciosus forma,

videbatur omnium indecorus.

Videbam, quod complebatur

illud propheticum in eo: . . . non erat ei species neque decor.

662 ff.) B.-Tr. 210 ff.: (Aspiciebat. . .) caput coronae spineae diris
aculeis perforatum, manus illas et pedes sacros clavis ferreis

crudelissime perforatos, latusque suffossum lancea cum celeris
membris laceratis.

667) Vgl. T 309 ff.; cf. F 15 und S (Coventry Plays) oben S. 56.
668) B.-Tr.

65 ff. : dolore . . . vexabar . . .; nec mirum cf. H 818.

674 f.) erinnern an die auch T 1341

erwähnte Ausreckung bei

der Kreuzigung.
678) Cf. oben 644.
679) Cf. M 19:

for myn

son was so betraid.

(i. e. mannis) offence she • said her

Vgl. EETS. OS. 15 S. 177 ff. und zu E.

62

83) Se all his frendes is from hym fled!
All is but blude, so bett was hee

Fro the sole of his fute vnto J&gt;e hed 1
86)

....

it was

nothinge

mete . . .

90) To lat Judas kisse thes lippes so swete;
. . . now

suffer

yee

Me your moder, to kisse yow here,
95) Imbrace, and in myn armes hold;
To hold, and luke on your blessit faee;

Your face, most graciose to behold,
To behold so comly, euer I wold;

I wold, I wold, still with yow bee;
700)

Still with yow, to ly in mold . . .

2) My will is to dy, I wald not leve;
703) Leve, how suld Ir sithen dede ar yee.
My lif were ye, noght can me greve,

So f&gt;at I may in your presence bee.
Me, your wofull moder, her may ye see;
7)

Ye see my dedly sorow and payn, —

9)

To see so meke a lambe her slayn; . . .

15)

. . .

O

men

most

vnkindl

. . .

683) Cf. lat. IX 10b = X 14 : Ubi sunt discipuli ? omnes fugierunt; EETS. OS. 117 Nr. XLIII Str. 3 1.

684 f.) Cf. oben 667, desgl. 1340; auch 789.
690—92) Cf. Digulleville : Pel. de l’ame 6483—85 (s. oben zu L).
691 ff.) B.-Tr. 205 ff. : mens in dulcissimos amplexus et oscula
de suo . . . filio non poterat satiari.

698) Cf. Z 291 : Of sijt I nedde neuere my fylle.
700-9) B.-Tr. 84 ff.: Cur secum non moritur haec maestissima
mater eius ? (91:) recognosce miseram . . . .! (94 :) Ex quo

natum meura crucifixistis, et me crucifigite, aut alia quacunque
mortesa.eva me perimite,dummodo cum meo filio simul moriar!...
Vita mea moritur . . . Cur ergo vivit mater post filium in dolore ?
707—9)

Cf.

auch

Aspiciebam

ego

B.-Tr.
infaelix

62 ff.:
et

Ipse . . .

misera

Tantoque dolore et tristitia vexabar
715) Cf. zu E 4.

tamquam

. . . filium

agnus . . .

. . . morientem.
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18) When ye war born, of me, a mayde myld,
I sänge lullay to bringe you on slepe:
Now is my songe, alese, aies, my cbild!

22)

26)

. . .

Who shalbe my comforth ? who shall me kepe . . .?

O derest childe I what falt haf ye done ?
What was your trispace, — I wald knav it fayn, —

Wberfor your blessid blude is forsid forth to rone?
Haue murtherid any person or ony man slayn,

That your avn pepill £&gt;us to yow dose endeyn ?
Nay, nay, nay, ye neuer did offence!

734) Only of gudwill and inward charitee,
Also for loue, and mannes saluation,
3e haue

suffert all

this . . .

40) Son! helpe, help your moder in this wofull smarte!
Comfurth your wofull moder, J&gt;at neuer was vnkind!

In your Conception, ye reyoyet my harte;
But now of dedly woo so gret a cawse I find,

That fe Joy of my haylsinge is passit fro my mynd.
45)

Yit suffer me to hold yow her on my lape,

Which sumtym gafe you mylk of my pape.
O

swete,

swetist child!

woo be vn-to me! . . . .

718—20) Cf. engl, ß: Lulley, she said .... hard is my happe,
to see my child yat sokid my pappe (s. unten 746

u. s. w.).

722) B.-Tr.: quis mihi solamen . . . praestabit? (Mi.; ähnlich Mu.

und S.).
726—36) B.-Tr. 213 ff.: O fili mi dulcissime (S.: carissime, Mu.:
dilectissime),

quid

fecisti r

Quare

. . . te

crucifixerunt ?

Quae

causa mortis tuae ? Commisistine scelus ut tali morte damnareris?
Non, fili, non, fili, sed sic tuos redimere dignatus es . . ..

740-44) B.-Tr. 219 ff.: in quantum dolorem., versum est illud
. . gaudium ? Succurre mihi, fili mi, et spiritum sanctum mihi

interim infunde quia jam gaudii illius quod in angelica salutatione concepi, fere prae dolore immemor deficio.
745)

B.-Tr. 216 f. : In gremio meo nunc te mortuum tcneo.

746) Cf. engl, ß (zu 718) und B (Refrain: the chyld is dedd
that soke my breste). — 745—46 kehren als Refrain wieder

752 f. und 759 f, 746 ganz ähnlich ist 773 und 778 : Remembere myn awn son f&gt;at 3e sowket my breste!
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49) Who shall graunt it me with you for to dee ?
The son is dqde, what shall the moder doo?

Where shall sho resorte ? vvhider shall sho goo ?

754)

O creweil deth !

no lenger thou me spare!

To me thou wer welcom, and also acceptabill;
Oppresse me down at ons, of the I haue no care.

O my son, my saueyour and Joye most comfortabill,
Suffere me to dy with yow most merciabill! , . .

61) O ye wikkit pepill, with-out mercy or pitee!
Why do ye not crucyfye and hinge me on J&gt;e crosse?
Spare not your nayles, spare not your crueltee!
Ye can not make me to ron in greter losse
Than to lesse my son pat to me was so derel

66) Why sloo ye not J&gt;e moder, which is present her?
Dere sone ! if. the Iwes yit will not sloo me,

Your gudnes, your grace, I besech and praye,
So call me to your mercy of your benignitee!

770) To youre mek suters ye neuer saide yit naye;
Then may ye not your moder in this cavse delaye.

The modere with the child desires for to reste;

747 ff.) Cf. H 789 f. =B.-Tr. 82 ff.: fili mi, . . vae mihi!

Quis

dabit mihi, ut ego moriar pro te. . ? O misera, quid faciam ?
Moritur filius mens.
451) B.-Tr.

iii f.:

Quo vadam . . ? ubi me vertam .. r

454 — 60) B.-Tr. 87 fr.:

O mors misera,

noli mihi parcere,

tu

mihi sola prae cunctis places . . matrem cum filio perime simul!

Fili, dulcor unice, singulare gaudium ... et omne solatium, fac
ut ego ipsa nunc tecum moriar . . . !

761—63,66) B.-Tr. 94 ff. : O Judaei impii, o Judaei miseri, nolite
mihi parcere! (98:) Cur ergo vivit mater post filium in dolorer

Tollite, suspendite matrem cum pignore! Non parcitis proli,
non parcatis et mihi!

764 f.) B.-Tr. 108 : nil certe amarius quam vivere post tuam mortem.

767 ff.) B.-Tr. 104 f.: 0 fili carissime, o benignissime nate, miserere matri tuae et suscipe preces eius!

Desine nunc mihi

esse durus, qui cunctis semper fuisti benignus! Suscipe matrem
tuam in cruce ut vivam tecum post mortem semper!

65
Der Schluß dieser umfangreichen Klage bringt nur Wiederholungen
aus dem früher Gesagten. —

Eine erneute Bitte des Johannes und Nicodemus, ihnen den
Leichnam zum Begräbnis zu überlassen, begegnet neuen Klagen,
wie sie der Dichter ebenfalls im B.-Tr. fand :

802)

Swete frendes! suffer me mor respit to haue!
Haue compassion of me, frendes, I 3011 praye !
So hastely, fro me tak hym not a-waye!
Yf to his sepulcre nedes ye will hym bere,
6) Bery me, his moder, with myn awn son here!

8) Now sithen he is ded, all my Joye is expirid;
There-for lay the moder in grave with the child! . . .

14)

Alias! shall I not kep hym nothire whik ne ded? . . .

16) Yit, Josephe, agayn the cloth ye unfold,
that his graciose visage I may ons behold . .!

802 ff.)

B.-Tr. 276 ff.: Miseremini mei, ... amici mei! Illum adhuc

paululum mihi relinquite, ut faciem illius sublato velamine valeam
contemplari . . . ! Nolite eum, quaeso, tarn

turae,

sed ipsum reddite

mihi. .,

cito tradere

ut illum

sepul-

mecum habeam

saltem vel defunctum (cf. 814!); aut si illum in sepulchro
reconditis, ibidem me miseram matrem cum ipso

sepelite,

quia male post ipsum superero! Ad quid post ipsum vivam ?
So nimmt Maria endlich Abschied von ihrem Sohn und

läßt sich wegführen. — Sie tritt danach nicht wieder auf, doch
wird uns durch einen Bericht des Johannes vor Petrus und Andreas

ihre Compassion noch einmal ins Gedächtnis zurückgerufen
(1373 ff.) und uns ihr Verhalten nach der Grablegung geschildert,
ebenso wie vor ihrem Auftreten Magdalena

Fuß

des Kreuzes

erzählte

—

ein

von

ihrem Leid am

außerordentlich

glücklicher

Aufbau des Ganzen; stets bleibt uns gegenwärtig, daß Maria der

Mittelpunkt, ihre Klage der Höhepunkt des Stückes sein soll.
Ist es nur Zufall, daß der strophisch gegliederte (cf. Ed.

S. 171 Anm.) große Planctus (612 ff.) zwei Kehrreime aufweist,
die schon in älteren 1 ) Klagen Vorkommen (cf. zu 637 und 746)?

*) B und U sind wahrscheinlich vor T entstanden, vgl. zu B. und U.
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Vielleicht waren auch

diese Refrains populär,

wie wir es schon

vorher (cf. zu N, O “Mary moder etc.“) von andere Versen
sahen ; möglicherweise kannte unser Dichter (übrigens ein Nord-

Engländer nach Morris Ed. S. 170) lyrische Klagen mit diesen
Kehrreimen und wurde durch sie mit zum
des Planctus 61 2 ff. veranlaßt.
ß, wraren ihm

wohl

nicht

strophischen Aufbau

Auch die Wiegenlieder, wie z. B.

unbekannt.

Wenn

er

nun vielleicht

durch lyrische Mkl. angeregt und beeinflußt wurde, so hat er,
wie nachgewiesen, den Plan und z. T. die Gedanken seines

Werkes aus der epischen Compassio des B.-Tr. entlehnt, vermut
lich einer uns unbekannten, A. nahe verwandten Fassung; sie muß
bisweilen ausschließlich mit A., bisweilen (cf. zu 612, 722 u. a. m.)
mit den anderen unserer Versionen übereingestimmt haben.

Wenn der Herausgeber Furnivall (S. XV) die Mkl. für das
Beste an unserem Spiel hält, so müssen wir

schränken, weil
sind.

sie

Anerkennen

nur z. T.

das Lob stark ein

wirklich Eigentum

des Dichters

muß man aber dabei, wie frei er i. a. seine

Vorlage behandelte; vielfach hat er von ihr auch in den Klagen

nur die erste Anregung empfangen. Überhaupt zeugt das ganze
Stück von poetischer Begabung und Gestaltungskraft.

Was die Datierung anbetrifft, so ist Ten Brink (II, 299) für
c. 1430—60 als Abfassuugszeit, Furnivall (a. a. O. XV) giebt nur
das Alter der Hs. (1480—90?) an.

Leider giebt er keine Gründe

für seine Behauptung, U sei älter als unser Digby-Spiel (T); ist
sie haltbar, so haben wir für T und U ein Datum gewonnen : für

U läßt sich der Einfluß Skelton’s (geboren 1460) wahrscheinlich
machen; es müßten dann also U und T kurz nacheinander gegen

1490

entstanden

sein.

Doch solange nicht mit Sicherheit die

Priorität von U vor T erwiesen ist, möchte ich U lieber an den

Ausgang des 15. Jh.*), nach T, setzen, in eine Zeit, wo Skeltons
Einfluß wahrscheinlich ist; das Alter von T läßt sich dann nicht

genau fixieren.

U gehört zu den von der Passion losgelösten Mkl.; die
Einkleidung nähert sich dem Traum und der Vision. Der Dichter

') Dies Jahrhundert bezeichnet auch Jacoby a. a. O. als Abfassungszeit.
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begegnet kurz nach Jesu Tod der Maria, und sie klagt vor ihm.

Die weltliche Einkleidung und der ausgesprochen lyrische Zug
dieser Klagen kann geradezu als Kriterium für ihre Entstehungs
zeit, das 15. Jh., dienen.
Wie bemerkt, wird U gegen Ende dieses Zeitraumes verfaßt
sein, da es unter Skelton’s Einfluß steht.

Das Versmaß ist eine

eigenartig kunstvolle, complicierte Strophe, für deren Erfinder
Schipper 1 ) Skelton hält.
Verwendet ist sie in seinem “Woffully
araid“ beginnenden Passionsgedicht 2 ), das durch Text wie Melodie
sich großer Popularität erfreute 8 ).
Nicht nur metrisch, sondern
auch inhaltlich ist unser U eine Nachahmung dieses Stückes.
Der einzige Unterschied im metrischen Bau zwischen den beiden
Gedichten besteht darin, daß U den ganzen Abgesang:

Jhesus, so sehe sobbed,
so here sone was bobbed

And of hys lyue robbed •,
Seynge thys wordys as y sey the,
“Who can not wepe, com lerne of me.“

als strophischen Refrain verwendet, mit geringen Variationen;
dabei tritt der letzte Vers als Kehrreim besonders hervor.

Bei

Skelton wird die Eingangsstrophe “Woffully araid etc.“ auch am
Schluß des Ganzen wiederholt; als Refrain dient ihr Anfang

“Woffully araid“. Weitere Übereinstimmungen weist das Reimgut
der beiden Dichtungen auf: bobbid: robbid (: sobbid U) und
die Reime der vier ersten Verse: reson: encheson: reson: tresoni

— Endlich ist die Ähnlichkeit der Themen anzuführen: bei Skelton

klagt Christus vor dem Menschen über sein Leid, in U Maria.
— Sie spricht immer nur Teile der Strophen,

keine zusammen

hängende größere Klage.
Der Dichter sieht sie sitzen, mit dem Leichnam ihres Sohnes

im Schoß, klagend und weinend; yf wepyng my3t rype be, hit

') Engl. Metrik I, 389 Anm. Und doch setzt Sch. (S. 392) U in die
Epoche der Towneley Plays, also das 14. Jh. — Ebendort Näheres über den

Bau besagter Strophe.
&gt;) Poems of Sk. ed. Dyce I, 141. — Archiv CVI, 62. (Fehr).
8 ) Heuser: Kildare-Gedichte S. 126.
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semyd then yn seson (cf. M: so rype . . .was her payne; R. Rolle

„Tractat“: pe terys were ful ryue); sie spricht zum Dichter
(n): “Who

can not wepe,

com lerne of me“, den uns schon

aus T (669 und sonst) bekannten Refrain; ähnlich sagt sie im

Cursor Mundi (Y):
24440 ff.) Qua ne wist forwit quat weping were,
Do list to me and fai mai here,
For nu wat i inogh.

Dieser Gedanke muß populär gewesen sein; verbunden mit des
Dichters Antwort (12): “y cowde not wepe, y was so hard her-

tyd“ erinnert er an die Worte des B.-Tr. (30 ff.): (Bernhard:)
Mihi . . lachrymas illas infunde , quas ipsa habuisti in sua passione
. . . (Maria:) tu cum lach'rymis scribe

ea,

quae

cum

. . doloribus

ego persensi . . . (B.:) ego . . cor lapideum habens flere non possum.

Doch glaubte Maria, die Natur werde ihn, den Dichter und
Menschen, zu Tränen zwingen ; Christus sei ja sein Vater gewesen
— später (30) nennt

sie ihn seinen Bruder (cf. zu F 32 und

Skelton a. a. O. Vers 38 u. 47).

Wie so oft,

bittet sie auch

hier angesichts des entstellten Leichnams 1 ): ,,Brich, mein Herz!“
„Wer könnte sich bei diesem Anblick der Tränen enthalten?“

(cf. T 615 ff.)
Zwei andere Gedichte gleicher Einkleidung, V und W, sind
nicht unwesentlich älter; die Hss. stammen (nach Angabe des
Herausgebers FurnivallV etwa aus den Jahren 1430 (V) und 1420

(W), doch ist unzweifelhaft W jünger, eine Nachahmung und sehr
dürftige Ergänzung von V.

Der Dichter begegnet auf dem Wege nach Jerusalem der
trauernden Gottesmutter, die (in V) von Golgatha zurückkehrt
und ihm nun — monologisch

— von ihrem Leid am Kreuz und

ihren Klagen dort berichtet; diese erzählten Klagen und die des

') Statt “cord“ (21) möchte ich “cors (ne. corpse) oder “corn“ lesen
vgl. This corn was repyn and layd to grownde
full sore beten and ffaste bownd

Balliol Ms. XCVI {Anglia XXVI, 258 (Flügel) und Flügel’s Ne. Lesebuch
S. 112). Die Gedichte der Hs. sind nur wenig jünger als U. Vgl. auch Schönbach :

Altd. Fred. I S. 18,28.
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Augenblickes verbinden sich mit einander (cf. zu B).

W hat zu

nächst (Str. i—7 und 12) denselben Refrain wie V: „Filius regis
mortuus est“; hier entwickelt sich ein Zwiegespräch zwischen dem
Dichter und Maria, die sich kurz nach der Grablegung Christi
treffen.

Doch scheint es über die Kraft des Verfassers hinaus

gegangen zu sein, einen solchen Dialog durchzuführen; seine

Erwiderungen auf Marias Klagen sind dogmatische Auseinander
setzungen, die er wohl irgendwann einmal der Jungfrau Maria
vorlegen konnte, die aber nicht als Antworten in diesem Zwie
gespräch gelten können. — Danach macht er sich nach Golgatha

auf, schließt sich aber unterwegs den drei Frauen an, die er auf

dem Weg zum Grabe trifft (Str. 7).
daß der Königssohn

Dort angelangt erfährt er,

„resurrexit, non mortuus est"

der Refrain in Str. 8 —11.

— so lautet

Diese Nachricht überbringt er alsbald

der Maria (Str. 9).
Ihr erscheint dann, wie Str. 10 erzählt,
Christus zuerst.
Mit zwei weiteren Strophen im Hymnenton
schließt das Gedicht.

V und W sind gleich lang und metrisch gleich gebaut. Sie
zählen 12 Strophen im Vermaß der „Perle“ (cf. Schipper I, 422):
ab ab ab ab bc bc. —

Die Reime des “death poem“ (V) weisen

keine specifischen Dialektmerkmale innerhalb der mittelländischen
Gruppe auf; das “resurrection poem“ (W) läßt sich mit einiger
Sicherheit für das nördliche Mittelland in Anspruch nehmen.
Ob der Refrain aus einem lateinischen Hymnus herstammt,
kann ich nicht sagen.
Für das Gedicht V ist, wenigstens im
ersten Teil (Str. 1—5), der B.-Tr. benutzt. Ich stelle die ge
naueren Entsprechungen hier zusammen mit Hinzufügung anderer
Parallelen :

13)

The kingis sone . . is deed,

Jie ioie, f&gt;e substaunce of my lijfe:
13—28) B.-Tr. 227 ff.: (lachrymae . . . indicativae)

doloris Intimi

qui animam eius tanquam gladius acutus pertransivit.
tabat. .

durissima . . tormenta . .,

revolvebat

in

mente,

Cogiquis . .

fuerat quem ipsa virgo concepit. . et peperit, quem etiam cum

summa diligentia lactaverat, cuslodierat et educaverat, qui erat
ei vita, dulcedo, gaudium . . . Videbat. . Dominum et

Deum

suum, unicum suum filium sic viriliter et crudeliter pertractatum,
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pe modir to se hir sone so blede,

It kittip myn herte as with a knyf.

17) My sone pat y was woont to fede,
To lulle, to lappe, with songis rijf; . . .

21) I am bope maiden, modir, and wijf,
And sones haue y no mo to souke my brest;

23) I may make sorewe without relijf. .

25) Thus filius regis, myn owne dere child,
Hangip on pe croos:

y stoonde and se

How he is woundid and defilid

With spittinge and speeris so piteuousli.
30)

“Mi swete dere sone, seest pou not me . . ?“
. . po he me biheld,

And seide, “moorne not, modir, pi sorowe lete be;
1 schal be pin and come to pee.“

37) He diep, he diep, pat is my blis;
39) No wondir is of my greet heuynes !
Mi fadir, my bropir, my spouse, he was,

My modir, my socour, and al pat ys!
Now fadirlees and modirlees y mai forth passe
Broperlees,

spouselees, ... as a ping .... pat no

ping has !
14—16,23) Cf. Y 24097 fr., wo auch der im B -Tr. nicht be

gründete V. 23 seine Entsprechung findet.
18) Auch T 719 wurde in diesem Zusammenhang der Wiegen

lieder gedacht.

22) Vgl. zu B (Ende).
30) B.-Tr. 238: miserere mei et respice in me cf. X 457,33:

why lokyst pou not vpon py soreful moder?
32 f.) B.-Tfc. 121 ff.: desine flere et dolorem depone .... (127)
noli flere, mater . . . Tecum sum et tecum ero omni tempore..

37) B.-Tr. 97 f.: Vita mea moritur, et salus perimitur.
39) B.-Tr. 65 ff.: Tanto . . dolore et tristitia vexabar . . . nec mirum.

40—43) B.-Tr. 109 ff.: tu mihi pater, tu mihi mater, tu mihi filius,
tu mihi sponsus, tu mihi omnia (A.: anima) eras. Nunc orbor

patre, viduor sponso, desolor filio, omnia perdo,

45) Al gabriel, f&gt;ou clepidist me ful of grace.
Nay!

49)

ful of sorowe J&gt;ou now me seest; . . .

I lokide up . . . vn-to my child,

I cried on J&gt;e iewis, and bad hem hang
J&gt;e modir bi f&gt;e sone f&gt;at neuere was filid:

O deef), deef), J&gt;ou doost me wrong!
,53)

Mi babe f&gt;ou sleest . . .

Come, sie J&gt;e modir! whi tariest Jdou so long r
J)ou morper man, whi art fiou now myelde

Vn-to J&gt;e modir J&gt;at wolde deep fong ?
J&gt;ou pynest my sone with peynes strong;

58) Pyne J&gt;an J&gt;e modir at hir reqwest!
45 f.) Die aus lat. V, me. Q, T (490 ff. — s. daselbst) bekannte An
rede an Gabriel.
49 — 5 T ) B.-Tr. 94 ff.: O Judaei . . . (99:) Tollite, suspendite matrem

cum pignore.
52—58) B.-Tr. 87fr.
matrem,

und

100 ff.:

O

mors

misera ... trucida

matrem cum filio perime simul! . . . Tu mihi soli mors

esto saeva . . . sed

mors

optata recedit.

— Zu
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vgl.

auch

I 1256 und Q 426.
So scheint der Dichter von V den B.-Tr. gekannt zu haben

und ihm mehrfach in den Gedankengängen gefolgt zu sein. Wenn
unser Gedicht die Reminiscenz an die Wiegenlieder und die An

rufung Gabriels mit dem ebenfalls wesentlich auf dem B.-Tr. be

ruhenden T gemeinsam hat, während in diesem jene beiden Züge
fehlen, so braucht deshalb nicht schon eine unbekannte Fassung
des B.-Tr. als Quelle angenommen zu werden; denn die Apo
strophe an Gabriel wurde durch den B.-Tr. nahegelegt und war

sehr beliebt, und die Wiegenlieder waren im 15. Jh. populär.
In Str. 6—11 macht Maria wie in L allen Wesen und Dingen
Diese Passus und

Vorwürfe, die zu ihres Sohnes Leiden mit halfen.

die zahlreichen Hymnen über Christi Wunden, die Lanze,
Dornenkrone u. s. w. zeigen,

wie sehr sich

die

die Passionsdichter,

nach Neuem suchend, den Einzelheiten zuwandten •, mehr als die

genannten Dichtungen verrät dies Streben vielleicht das mittel
englische Gedicht von den “Symbols of the Passion“ (EETS. OS.
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46 S. 170).

Bei solchen Detailbetrachtungen können zufällige

Übereinstimmungen der betr. Gedichte nicht ausbleiben.
noch an einem hübschen Gedanken

von V

möchte ich

Nur

dies er

läutern, zugleich die Variationsfähigkeit solcher Ideen zeigend.
Man vergleiche:
V 125: Alle ofiere creaturis ben peteuose;
. . . but 3e (i. e. Jewis) viciose,

joure la^inge doof) him dishonour.
lat. XIII: omnia elementa Christo compatiebantur, soli autem

Judaei indurati fuerunt.
F 382 ff. und 408 ff., ebenso im provenzalischen Disput
Mariae mit dem Kreuz wird dem Mitleid der Elemente die Härte

des Kreuzes gegenübergestellt (cf. zu F 30). In Rolle’s „Tractat“
(a. a. O. S. 90) heißt es: and my herte . . hardere (tan Jte stonys

(tat clouyn at (ti deth, it may not of fti passyoun a lytel poynt
feie ... ne I cleue not as (te temple etc. — vom Dichter gesprochen.

Im Menaion Feb. (S. 123) spricht Maria:

rrj xXovtlrcn xal

(&gt;rjyvvTui, 10 rov Naov aov drj xuiunfiao'/iu'

xayoo nmi; . . . ov

dicc§$r}£ofj&gt;cii;
W wurde schon oben als Nachahmung von V bezeichnet.

Es stimmen überein von der ersten Strophe die vier Anfangsverse
wörtlich, der Rest inhaltlich; von der zweiten Strophe der erste

Vers tvörtlich; außerdem sind Länge und Metrum sowie der Refrain
z. T. gleich.

Wie die schon gegebene Analyse zeigt, ist nur ein kleiner
Teil dieses Gedichtes Klage

außer Str. 2—4

nur einige ver

streute Zeilen. Gleich die zweite Strophe bringt eine neue, in
V nicht enthaltene, Reminiscenz an den B.-Tr., ebenso zeigt die
dritte einige Entlehnungen daraus.

15) I am his moder porowe his manhede,
In bedlem I bare 30ure alderes blisse,
In circumsicion I saw hym blede. . . .

19) In a tempille, as lawe gan lede,

Tirtildovys I offerid a-bouyn al (ns;
In-to egipt I fled . ,

&gt;
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B.-Tr. i ff.: Ipsa genuit eum, lactavit eum, die octava circumcidit,

et quadragesima praesentavit in templo, duos tuttures vel duos
pullos columbarum pro eo offerens
Fugiens ab Herode ipsum
portavit in Aegyptum etc.
25)

Whan he was ded and hang on a tre

iiij flodes of paradice fro hym ran.
B.-Tr. 67 ff.:

Manabat. . sanguis eius ex quatuor partibus rigan-

tibus undis, ligno pedibus manibusque confixis.
31) I criede on deth, “why wilt J&gt;u fle?“
B.-Tr. 103:

(mors) fugit a me.

Im Übrigen sind Str. 2—3 Wiederholungen von V; ein
merkwürdiges Verhältnis :

W ist aus V z. T. abgeleitet, und dabei

haben beide Gedichte unabhängig von einander den B.-Tr. benutzt.
57 f. wird wieder einmal auf die Legende vom Kreuzholz
angespielt: wie Adam seine Hände zum Baum der Erkenntnis
streckt, so streckt Christus die seinen am Kreuze aus.

Ebenso, wie in den Coventry-Spielen weilt Maria nach dem
Begräbnis in einem Tempel; ebenso wie es dort nach Bonaventura
erzählt wurde, erscheint auch hier der Auferstandene zuerst seiner
Mutter in strahlender Schönheit mit dem Gruß: „Salve sancta parens!“

Während die drei letztgenannten Mkl. U—V der Passion und

Compassion sich unmittelbaran-bezw.einfügen, so daß die rekapitulier
ten Klagen sich mit neuen, vom Augenblick eingegebenen, verbinden,
ist in den folgenden Stücken X—« Passio und Compassio mit Klagen

Erzählungsthema.
In X berichtet Maria selbst davon. Es ist dies die einzige
me. Prosacompassion, die Mkl. enthält. Entstehungszeit und -ort
zu bestimmen fehlen die Kriterien naturgemäß; geschrieben ist
unser Text im Süden, und zwar im 15. Jh. An Lebendigkeit und
Kraft der Darstellung steht er auch Bonaventura kaum nach.
Manches finden wir im B.-Tr., anderes bei Bonaventura, in den
Coventry Pias und der schon zu diesen mehrfach citierten Devozione (it.LI) wieder; vieles scheint originell zu sein, so z. B. gleich

die Eingangsscene, ein kleines Meisterstück, wie Maria daheim
sitzt, ihres Sohnes gedenkend. Der plötzlich anwachsende Lärm
des Volkes läßt in ihr leise Besorgnis um ihren Sohn aufsteigen
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— lind diese Besorgnisse werden durch Magdalena bestätigt, die
ihr die Gefangennahme Jesu mitteilt — wie in den Conventry

Plays und der Devozione; auch darin stimmt diese mit X überein,
daß Magdalena in Schwarz gekleidet ist (S. 69: azo veduto una
negra gonella). — Maria bricht in Klagen aus (455,26), die an

die des Coventry-Cyclus in derselben Scene erinnern (s. oben
zu den Cov.-Mkl.); zuerst Gott, dann Gabriel macht sie Vorwürfe;
die Worte an den Engel stimmen z. T. mit dem Üblichen überein

(vgl. auch die Devozione S. 92), z. T. bringen sie eine längere
Gegenüberstellung des Verheißenen und ihres Geschickes, wie sie
unten (458,49) wiederholt wird.
Ich gehe erst dort auf sie ein.
— Am andern Morgen eilt Maria mit Magdalena, ihren “susters“
und den Frauen aus Galiläa zum Palast des Pilatus,
Sohn

zu

sehen.

Auch

um ihren

die Volksscene vor dem Palast ist

ein

Beweis für die hohe Begabung unseres Autors — wie Maria angstvoll

die langen Verhandlungen der Menge mit Pilatus verfolgt, mit der
rührenden Hoffnung, Pilatus zu sehen “pat I myght haue spoken
to pylate {tat he wolde haue delyueryd to me my swete sone“.

An ihrem Weinen erkennt das Volk die Mutter des Verhaßten,

die “theuys moder“ (cf. Ev. Nie. X; x( tl%ov kfytiv.. vnfQ
avrtj ttixiv rov xtxQififvov /j/rjvrjQ .

sie

soll

Zusehen. — Als er nach Golgatha geführt wird,

seinem

Tod

wie ein Dieb

zwischen Dieben (cf. L 13), sucht sie, von den “susters“ gestützt
(B.-Tr), ihn auf einem Nebenwege zu überholen, um ihn dann

aus der Nähe ansprechen zu können (Bonaventura).

Sie erbietet
sich, wie im 22. Towneley-Spiel (s. daselbst!), das Kreuz zu tragen;

in der Devozione sind ihre Worte ganz ähnlich.

Man vergleiche :

(457-5) whider goost pou pus swythe . .? what thenkyst pou
to do with pi moder to lete me pus alone and in dispeyre? thenkyst
pou forsake me pus? . . . take to me, pi moder, pat croys . . And,

sone, dey pou not with-oute pi moder . . but . . lete vs lyue to-

gedrys and.dey to-gedrys.
Dev. S. 7 1 :

Jo so’ la tua matre trista sconsolata,
Che so’ romasa senza consilgio.

Da ogne gente so’ abandonata
Da po’ che te perdo, o dolce filgio.

Dame quesa croce, filgio, a mine,
Lassame morire per scampare a tine.

. . .
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An einzelne Wendungen in X klingt auch der B.-Tr. an, so mit

den Worten (236:) quare sic me dolore perimi permittis und
(93:) qui una carne vivunt . . . una morte pereant.

Von Mitleid

mehr als vom eigenen Schmerz überwältigt (B.-Tr., Bonaventura
und sonst oft) bricht Jesus zusammen, neben ihm seine Mutter ;
er kann ihr nicht antworten (=Dev. u. Z(!); bei Bonav. können

beide nicht sprechen ; Dialog in der Vita metr. und Town. PL XXII).
Er wird weiter geschleppt nach Golgatha; erst als die Kreuzigung
schon vollzogen ist, kommt Maria nach — eine kleine und doch

so charakteristische Abweichung von der gewöhnlichen Darstellung,
in der sie die schreckliche Kreuzigung mit ansehen muß. Sie
ruft ihrem Sohne zu (457,33) : “why lokyst J)ou not vpon py soreful
moder? why spekyst J&gt;ou not to f&gt;i. . moder?“

Diese beiden so

nahe verwandten Gedanken finden sich merkwürdigerweise sonst
nicht verbunden ; auf den ersten wiesen wir schon zu V 30 (seest
J&gt;ou not me?) hin, während der zweite u. a. in der Devozione

und den Coventry-Spielen begegnet (cf. zu diesen), wo wir ihn
schon als traditionell bezeichneten. — Sie fährt fort mit der be

kannten Frage: “whedir schal I go ?“ (cf. B.-Tr. in: quovadam?)
— Jesus tröstet sie in der herkömmlichen Weise durch den Hin

weis auf den Heilszweck seiner Sendung und die Auferstehung;
er empfiehlt sie dem Johannes. Seine Worte : “J&gt;is is my fadres
wille; and alsoo, moder, lat it be f)i wille" erinnern an den B.-Tr.

(126): Quod placet. . patri, quomodo displicet tibi? Jesus empfiehlt
seine Seele dem Vater (andere Worte spricht er hier nicht 1) und
stirbt. Die Kriegsknechte kommen, nach ihnen Josef von Arimathia.
Wie im B.-Tr bittet Maria ihn, den Leichnam abzunehmen und
ihr zu geben; ihr Wunsch wird erfüllt, und sie klagt aufs neue
(458,27): “I . . . wende neuer to haue seyn bis

of

pe, . .. but I

wende for to haue had many ioyes“, wie wir schon vorher in L
(2) von ihr hörten; cf. it. XII: aspettavo da te una gran festa— und
Veroneser Passion 271 ff.:

no

creeva ver

lo

doloro

de

queste

angustie, ma s6 creeva de deo gaudere. Eine Weile verhindert
sie die Bereitung des Leichnams zum Begräbnis, und als die Freunde
sich endlich an die Grablegung machen wollen, bittet sie wieder

(458,40), ihr ihren Sohn doch noch etwas zu lassen (cf. B.-Tr.,

Bonaventura-; in der Devozione (S. 87) bittet sie darum, als man
sie vor der Abnahme des Gekreuzigten schon wegführen will),
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oder sie mit ihm zu begraben (458,46). (cf. B.-Tr.;

lat. V).

Endlich läßt sie das Begräbnis geschehen, bricht aber in neue
Klagen dabei aus (458,49) gegen Gabriel, ähnlich denen nach

Empfang der ersten Unglücksnachricht (455,26).

Zu diesen führe

ich wieder aus einer italienischen Lauda ( 1 )Vuoi che amavi Jesu

da amore) eine Parallele an. Sie vergleicht die Verheißungen mit
ihrem tatsächlichen Geschick:
Jiou säydeste to me: “hayle mary ful of grace“ — I am
now full of sorow. . .

and my loue

is

“oure lord is

put

awey

fro

me,

with

J&gt;e“ — now

my

lord

f&gt;at I may not him se . . .

“Blyssyd be f&gt;ou amonje alle wymmen“ — now of alle wymmen

I am tormentyd (cf. H 809) and cursyd . . . “Blyssyd be f&gt;e fruyte
of f&gt;i wombe“ — now my sone ...

is here wikkedly I-sleyn . . .

cf. Hel mi fu dicto: „Ave Maria“ —- Hora li rispondo . . . amara
sono

in grande dolore . . .

piena.
che

io

„Gratia plena“ . .

de dolore sono tuta

„Dominus tecum“ . . . No e mecho — Lo angelo me disse
sono benedeta . . . sono dolenta . . . Che

Tuta la gratia da voi

avea — Hör recevo

cambio t

una

bomo

questo.

per voi

creatore (cf. Veroneser Passion 623 ff.). — Auch die letzten Zeilen
dieses italienischen Citates entsprechen einem Passus in X; hier

spricht Johannes Ähnliches über seinen Unwert, Jesu Sohnesstelle
einzunehmen

(459,9);

Johannes und Jesus

auch sonst ist der Vergleich zwischen

in dieser Hinsicht

häufig

cf. zu L 24. —

Der Heimweg Mariae nach Jerusalem erinnert an den B.-Tr. und
besonders an Bonaventura (Marias Schmerz erweckt das Mitleid

der Begegnenden; sie blickt sich

oft nach dem Kreuz um).

Mit der Auferstehung ist ihre Sorge vorbei (cf. D 10).
Wir haben gesehen, daß X vielfach in Erzählung und Rede
bezw. der Tradition, die in diesem zum Ausdruck
kommt, folgt, daß es sich oft auch mit Bonaventura, den Coventry
dem B.-Tr.

Plays, der italienischen Devozione del Venerdi sancto (LI) und
italienischen Lauden traditionsverwandt zeigt. t Mit dem Coventry-

Cyclus und der Devozione insbesondere scheint X einen Traditions
kreis zu bilden, wie er auch für D, Y, Z nachweisbar war.

') Von W. irrtümlich unter it. XXIX angeführt; gedruckt bei GabottoOrsi und Crescini an den von W. unter it. XXIX genannten Stellen.
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Y und Z, die Mkl. des Cursor Mundi und die Lamentacio,
beruhen beide unabhängig von einander auf dem B.-Tr., wie
schon von Kribel E. St. VIII, 7 off. und Fröhlich a. a. O. nach

gewiesen ist.'V Letzterer !hat m. w. zuerst den B.-Tr. auch als

Quelle von Y, der Cursor-Klage, bezeichnet, ohne einen Ver

gleich vorzunehmen.

Gewisse Züge dieser Mkl., deren einige

schon als Parallelen z. B. zu D angezogen wurden,

können aus

den uns bekannten Fassungen des Tractats nicht abgeleitet werden;
auch hier müssen wir mit einer unbekannten Fassung als Vorlage
rechnen (cf. oben zu lat. VIII, zu H, T, V). Im allgemeinen
steht unsere Version A. den Bearbeitungen Y (und Z) am nächsten;
sie ist in Y fast in ihrer ganzen Ausdehnung benutzt, mit Aus
nahme des Anfangs (bis etwa Zeile 30 bei Kribel) und der letzten
Meditation und Klage der Maria (diese sind z. B. in der proven-

zalischen Bearbeitung ed. Mushacke verwertet).

Gerade diese

Stücke fehlen aüc hin Mi., so daß Y der äußeren Ausdehnung nach
mit Mi., dem Inhalt nach mit A. übereinstimmt.

Die allgemeine Einleitung der Klage Y, eine Anrufung

Mariae (23945—986), ist gewiß Eigentum des Cursor-Dichters,
wozu er einige Gedanken des B.-Tr. verwertete; so geht der
Satz: wit hir wepeing wepe i will (23976) wohl auf die Worte:
Mihi . . .

lachrymas . .

infunde,

quas

. . habuisti

in

sua

passione

(30 f.) des Tractats, während in 23957: Hir pining was hir suns
pine — ein durchaus geläufiger, auch im B.-'J’r. ausgesprochener

Gedanke wiedergegeben wird (= 24065 f.; cf. zu D 4).
Mit 23987 beginnt das eigentliche Wechselgespräch, wie es
die Quelle bietet, im engen Anschluß an diese.

Doch hat unser

Dichter die Entgleisung der Vorlage bemerkt, welche nach der
Commendatio plötzlich in der 3. Person weitererzählt, statt daß
dem Vorhergehenden entsprechend, Maria in der 1. Person fort
führe; bemerkt hat er sie, aber zu spät, nachdem er noch durch

drei Strophen dem 'l’ractat genau gefolgt war (24305 —322).
Dann läßt er plötzlich wieder Maria die Erzählung übernehmen.
Hierauf macht er noch einen schüchternen Versuch (24215—229,

2 4377—388 und 467—475 bezw. 478), die lange Rede durch
Dialogisierung zu beleben. Die richtige Empfindung leitet ihn
hier, aber die Verwendung dieses Kunstmittels der Dialogisierung

konnte nicht ungeschickter sein (vgl. besonders 24467 ff.!). Viel
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glücklicher und wirkungsvoller ist in Z dasselbe Verfahren an
gewandt (vgl. Kribel a. a. O. S. 71 und Fröhlich a. a. O. S. 11).
An Zusätzen in Y, die auf andere Quellen oder Traditionen

zurückzuführen sind, nenne ich folgende:
24036) Sua sorful womman nan als i cf. zu H 809.

48 ff.) Glücklich, wer bei dir des Sohnes Leiden hätte

sehen können cf. Z (88 und) 125 f.: Wald god fiat
I hade bene with f&gt;e and sene etc.; Augustinus Med.
I, 41(4)

O

anima mea

. . . cur

non

es

compassa . .

virgin i ?
99) on mi soru mai be nan end cf. zu P (York Plays)

XLIU, 209.
248) it es J&gt;i kind for me to care cf. zu D 6, M 30 f.

292) Erwähnung der Höllenfahrt durch den Gekreuzigten
— nicht im B.-Tr., cf. zu D 3 und 9.

24345 f.) we na hele moght se on him fra hefd
fote

—

das

häufige

Citat von Jös. I, 6

vnto |&gt;e
cf. zu F

15, Z 291, T 309 ff. und sonst.

440) Qua ne wist forwit quat weping were, do list to
me etc. cf. den Refrain in T (669) und U.

476 ff.) Mariae Glaube, ihr Sohn könne sie aus ihrer
Not retten, ist im B.-Tr. implicite ausgesprochen,
z. B. in: succurre mihi (221).

594) Daß die ,,pia lis“ Maria’s gegen die Freunde, die
Jesum begraben wollen, “discord o muth, of hert a-

cord“ gewesen sei, ist wohl eine glückliche Interpre

tation des Dichters (cf. B.-Tr. 284 ff.)
610) Maria will an Jesu Grabe bleiben cf. zu P 181 f.

Im allgemeinen hat der Autor von Y nur die Vorlage, oft nicht

eben glücklich wiedergegeben, ihre Gedanken vielfach ausspinnend,
bisweilen durch Zusätze ergänzend.

Der poetische Wert dieser

ältesten Mkl. — der Cursor Mundi entstand

(im Norden) zu

Anfang des 14. Jh. 1 ) — ist recht gering.

Weit bedeutender ist Z, die Lamentacio, deren Verhältnis
zu ihrer Quelle Kribel und Fröhlich bereits eingehend betrachtet
') Brandt S. 650.
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haben.

An Länge ist sie Y fast gleich, ist aus derselben Quelle ge

schöpft, ebenfalls in Nordengland entstanden und kaum viel jünger 1 ).
Ein halbes Dutzend Hss. aus verschiedenen Gegenden Englands

bezeugt ihre Popularität. Wenn übrigens Fr. (S. 21 zu V. 345)
von dem Vergleich der verschiedenen handschriftlichen Fassungen
mit der verwandten Mkl. im „Testamentum Christi“ (oder „Charta
Chr.“) 2 ) ein Kriterium für die Handschriftenbeurteilung zu gewinnen
hofft, so beruht das auf einem Irrtum; denn nach der von Fr.

citierten

Angabe Horstmanns

ist

die

Lamentacio

Quelle des

Testaments (“the discurse . . . was taken up by Charta Christi . .“)

nicht umgekehrt, wie Fr. sagt.

Daher ist eine Verwertung der

Beziehung von Z zu a für die Textkritik von

Z ausgeschlossen

(cf. zu Z 345 und a 379)Ich habe nicht nur

das Verhältnis

von Z zu u

näher zu

beleuchten, sondern, besonders durch Angabe von Parallelstellen,
Kr.’s und Fr.’s Vergleich von Z mit seiner Vorlage zu ergänzen.
Wiederholt haben wir schon oben (besonders zu D und Q) Z

anderen Mkl. gegenübergestellt, haben auch bereits wahrscheinlich
gemacht, daß der Dichter der Tovvneley-Spiele es kannte. — Ich

lege

die Hs. R mit Fr. zu Grunde,

citiere

die Hss. D und V

nach den Abdrücken bei Kr. bezw. Horstmann (EETS. OS. 98

S. 297).
56 ff.) Maria’s blutige Tränen cf. D 4.
58) Daß ihr Herz fast gebrochen sei, erzählt der B.-Tr.
nicht.

Meist wird nur ihr Wunsch erwähnt, ihr Herz möge brechen

(cf. zu S und lat. VIII (Sch. Vers. X)).

61) Ebensowenig ist die Angabe im Tractat begründet,
St. Bernhard habe seine Unterredung mit Maria in einer Kirche

(kyrk) gehabt, odereinem Tempel Ms. D 93); auch in dem vom
B.-Tr. beeinflußten W (99) weilt die trauernde Maria im Tempel.
In 360 will Magdalena sie vom Kreuz weg dorthin führen (cf. S).
Sollte die directe Vorlage von W und Z derartiges enthalten haben?

') Fröhlich. S. 46 ff. und S. 36.
s ) Ihm unzugänglich, jetzt ediert = unser «.

8o

75) Sie wollte ihren Sohn nicht verlassen,
cf. zu H 1005, P 181. — Auch

diesen Zug

desgl. 399 f. -

enthielt

vielleicht

die Vorlage.
82) Jesus als “fode“ bezeichnet, cf. zu H 800.
87 f.) Warum, sagt der Dichter, war sein Leid nicht meines,
stand

ich

nicht

an

deiner — Maria’s — Stelle ?!

Das erinnert

an Y 23958: {mir baifer paines aght to be mine; cf. auch Y
24048 fr. und Z 125 f.

209 f. Ms. V (nach R 168)) jif I teres had, nou mijti wepe
al my fille — scheint eine Reminiscenz an den Anfang des B.-Tr.

(—Jer. IX, 1): Quis dabit capiti meo aquam et oculis meis ymbrem
lachrymarum, ut possim flere per diem et noctem etc.; cf. auch
B.-Tr. 40: sed .. ultra jam flere non possum.

221 ff.) Jesus, das Lamm, von Wölfen zerrissen cf. Q XXIII,
391 ff.

231) Daß Christus das Kreuz selbst hinauf trägt, erzählt
im Gegensatz zu den Synoptikern das Ev. Joh. (XIX, 17: Et bajulans sibi crucem exivit etc.) und der B.-Tr.
237fr.) Maria redet ihren Sohn bei der Kreuztragung an:
„Warum eilst du so und läßt uns in Trauer zurück?“

wortet ihr nicht

Diese Begegnung,

von

der

Er ant

der B.-Tr.

ganz

schweigt, stellen die verschiedenen Autoren verschieden dar, cf.
zu X.

In

X

selbst

sind — wohl

zufällig, Maria’s Worte

genau dieselben; auch dort bleibt eine Antwort Jesu aus.
geht also Z mit X und it. LI zusammen.

fast

Hier

282) Jesus hängt zwischen zwei Dieben wie ein “maysterthefe“
(os of alle theuys pe cheueteyns. R. Rolle’s Tractat S. 90) cf.
zu L 13—14.

287) Die Ausreckung der Glieder bei der Kreuzigung ist
aus vielen Passionsdarstellungen bekannt cf. zu G (P, Q, R, T;

Heidelberger, Aisfelder und andere Spiele).
291 f.) fro heued tili hele ist Jesus blutbedeckt — das be

kannte Citat (Jes. 1,6) cf. Y 24345, T 685 und sonst.

369 Ms. D (nach R 296)) Jesu Haupt hat keinen Ruhe
platz cf. zu Q XXIII, 32.1 f.

415 Ms. D (Var. zu R 343)) wird der Speer des Todes
erwähnt, wie in Sch.’s Versikel XII (wer hat sin sper . . her ge-
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neiget) und bei Greban 2 5339» w0 Maria zum Tod spricht : Que
ne me fiers de ta darde? — Bildliche Darstellungen des Todes

mit seinem Speer finden sich nach mittelalterlichen Drucken re-

produciert als Beigabe im 69. Band der EETS. ES.
317 ff.) Maria wird durch die Juden vom Kreuz verjagt,
wie im Ev. Nie. X und in der Vita metr. cf. zu F 8.

336 f.) Hilf mir — sonst kann es niemand cf. Q XXIII, 371 f.

345 ff-)- Ob der Dialog Mariae mit Magdalena einer be
stimmten Quelle entstammt, weiß ich nicht. Während Maria, in
it. LI (S. 77) sich mit der Bitte an Magdalena wendet, Jesum
zum Sprechen zu bewegen, bittet sie sie in Z um Fürsprache bei
ihrem Sohn, daß er sie mit sterben lasse (dieser Wunsch kehrt

ja stets wieder).

Magdalena versucht, sie mit sich wegzuführen,

wie Johannes im York-Spiel XXXIV, 180 ff.

Beide'Male erklärt

sie aber, nicht von ihrem Sohne zu weichen (cf. zu P XXXIV, 181).
— Daß dieser Dialog in das „Testamentum Christi“ übernommen

ist, bemerkte Horstmann (Anm. zu V 385, EETS. OS. 98. S. 314).
In Z schiebt der Dichter diesem Gespräch eine Anrede Mariae

an Jesum ein (370 ff.);
371)

Ich

kann dir nicht helfen cf. Bonav. Cap. 80: te

defendere a morte non potui;

ähnlich frz. VI 783 f. und 852.

493 Ms. V (nach R 464)). Besser ist der Tod eines Menschep
als das Verderben der ganzen Menschheit cf. D 5.

481) Maria will Jesum hindern, Essig und Galle zu trinken;
diese Äußerung hat der Dichter wohl aus Jesu Wort im B.-Tr.

(126 f.): calicem quem dedit mihi pater, non vis ut bibäm illum ?

gebildet.
533 Ms. D (nach R 536)) Erwähnung der Höllenfahrt, nicht
im B.-Tr., aber auch Y 24292 cf. zu D 3.

627 f.) Maria wird nie wieder froh werden cf. P XLIII^pp f.
649 ff.) Nie hatte ein Weib solchen Schmerz cf. zu H 809.
679 f.) Maria wünscht, um ihrem Sohne nahe zu bleiben, an
Stelle des Grabsteins zu sein

—

das erinnert an

ihren

ebenso

begründeten Wunsch in it. XIII, an Stelle der Folterwerkzeuge
zu sein.

Jesum.

689 ff.) Heimkehrend vermißt Maria im Zimmer umherblickend
Dasselbe wird auch bei Bonaventura (Cap. 83) erzählt.
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Wie gesagt, ist der Dialog zwischen Maria und Magdalena
in das „Testamentum Christi“ («*) übernommen, aber nur in eine,
die längste der drei stark von einander differierenden Fassungen,
die der Herausgeber Horstmann abdruckt. Die genannte längste

Version (aus Ms. Reg. 17 C XVII), ebenso wie die zweitlängste
(des Harleian Ms.) aus der kürzesten (des Vernon Ms.) entwickelt,
ist die einzige der Versionen, die eine Mkl. enthält. Wenn Horst
mann Archiv LXXIX, 470 behauptet, das „Testament“ sei mit
dem Cursor Mundi (17111—270) verwandt, so ist diese Ansicht
unbeweisbar; solche Apostrophen Christi an die Menschheit, Improperien, giebt es zu Dutzenden (cf. Heuser: Kildare-Gedichte
S. 125 ff; Dreves XV, 23; XXI, 10—13 u. a. m.).
Der Gedanke, daß Christus am Kreuz sein Testament machte,
Im Cap. LIII der Legenda aurea wird aus

ist alt und verbreitet.

Ambrosius citiert: In cruce pendens persecutionem apostolis, pacem

discipulis, corpus Judaeis, crucifixoribus vestimenta, patri spiritum,
virgini paranymphum, latroni paradisum, peccatoribus infernum,
crucem christianis poenitentibus commendabat.

Ecce testamentum

quod fecit Christus in morte pendens in cruce. (Vgl. auch Ambrosii opp. ed. Migne ser. lat. XV col. 1837 seqq. Expos. Ev.
sec. Luc. lib. X. 131 und d’Ancona: Origini del teatro italiano
IA32 ff Anm. Erwähnt wird die „Charta Christi“ EETS. OS. 46

S. 210 (Festivals of the Church) V. 184; Reliquiae antiquae ed.
Wright-Halliwell II, 227.

Hier wie in me. F 15 und unserm

Testament (Ms. V 51 ff.)

ist der Vergleich Christi mit der Ur

kunde dürchgefführt.)
Unser Gedicht stammt nach Brandl (S. 640) aus dem süd
östlichen Mittelland und entstand vor Mitte des 14. Jh.
Die

Fassung des Ms. Reg. 17 C XVII ist wohl nicht viel jünger, aber
weiter nördlich zu setzen.

Die in ihr enthaltene Mkl. umfaßt mit

Unterbrechungen die Verse 379—434. Mit V. 342 beginnt die
Schilderung der Cömpassio Mariae durch Jesus; er trägt das
ganze „Testamentum“, auch die Mkl. vor. Die Kunst des Dichters
macht es uns -vergessen, däß Maria sie nicht selbst spricht.

Sie

iät Zum größten Teil Dialog zwischen Maria und Magdalena, der
erwähnte Dialog, den u aus Z entnahm, und zwar aus der Fassung
des Vernon Ms. oder einer ganz ähnlichen.

Ich stelle zum Ver

gleich die betr. Passus aus u und Z zusammen.

»3
Testament (a).
379)

.. “alas! weder sali 1 gone?
Sumtyme had I a sone,

now af I none“ ...

87) '“Mary magdalan, helpe pou ine!
hy se my sone dye on 3on tre.“

Magdalan sayd : “I can no no|&gt;er rede,
90) I knele and se my lorde nere dede;

fful grete soro has smytyn my harte,
And 31t me rewes f&gt;i paynes smarte . . .

95) Curame with me! I sali f&gt;e bryng
ffro [ns wo and jjis mornyng

In-tylle a tempull here before;
ffor (du has wepyd here full sare . ..."

401) “I had gret ioy wen I hym bare:
Suld I now lewe hym hangand J&gt;are,
And sofur hym so for tq be,
J&gt;at was my myrthe and al jny gle?

5) Magdalan, for sothe vnkynde I were
to go away and lefe hym Jiere.
[icrfore be crose here lyf I wyll,
ffor hys syght had I neuer my fyll;
Sum-tyme wen he lokyd me on,

Lamentacio (Z).
357)

9)

‘1 hedde a sone,

nou haue I non, . . .

I not in world whoder to gon . . “

85)

. . ‘‘Maudeleyn,

90)

Mi sone is honged on a tre . .

help

now . . .

93)

Maudeleyn seide: “I con no red,
Care hafi smiten myn herte sore;
I stonde, I seo my lord neih ded,
And f&gt;i wepyng greuef) me more.

97) Cum wij) me! I wol f&gt;e lede
In to f&gt;e temple her be-fore.

J&gt;y Mournynge is bof&gt;e fehle and fede,
ffor f&gt;ou hast now I-wept ful 3ore.“

419) I hedde blisse whon I him bere,
And now def&gt; for-doj» my gle :
6'
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Testament (a).
io) It was my most ioy of ilkon.
he was J&gt;e fayrest |&gt;at euer was borne, . .

13) I prayd hyre go were hyre wylles was
for I

wold

byde . . .

Lamentacio (Z).
Scholde I leten him hongen here
And lete my sone al-one be ?

23) Maudeleyn, fienne vnkynde I were,
3if he schulde honge and I schulde fle!
Vnder J&gt;e Cros leuen I-schille
And seo my sbne hongen J&gt;er-ön;
Of si3t I nedde neuere my fille,

28) Whon 1 loked hym vppon.“
I bad hem gon wher was heore wille, ...

31)

“And my-seluen be-leuen I wole . . ..“

a 413 h beweisen, daß der Dichter des Testaments aus der

Lamentacio abschrieb, und daß nicht etwa das umgekehrte Ver
hältnis vorliegt. Diese Verse haben Sinn nur im Munde der Maria,
die sie in der Lamentacio auch spricht; der Dichter hat nach
Übernahme der Mkl. aus Z einen Augenblick vergessen, daß nach
der Anlage seines Stückes Jesus erzählt und nun fortfahren müßte.
-— 410 findet etwa in Z 405 (He f&gt;at al my Ioye was) eine Vor

lage; 411 ist uns dem Sinn n^ch schon bekannt(cf. PXXXVL135 ff.);
in der Lamentacio wird der Gedanke (Ms. V 304) durch “pat
feirest was of alle fode“ (nach dem B.-Tr.) wiedergegeben.
Für den Schluß der Klage (424—34) ist mir keine bestimmte
Quelle wahrscheinlich ;
4 2 5 f.) . . my

er enthält nur wenige, bekannte Züge.

. . chyld, now cal I J).e vnto J&gt;i fadyre in tri-

nyte cf. Bgnaventura Cap. 83: Pater aeterne, recommendo vobis
filium etc.

429 f.) ffader I pray J&gt;e,

lat me

dye onon,

J&gt;at we may

bothe ly vnder a ston — der bekannte Wunsch (Z Ms. V379:

Sone, lat me dye wip £&gt;e; Ms. D (L) 675 hat auch “To leyen
me there I hem besought“ beim Begräbnis, der Quelle entsprechend),
der ebenso wie das . ratlose
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433) wat sal I do ?

(cf. B.-Tr. in f.: Quo vadam etc.) nahe liegt.
\

Schon mehrfach wurde oben ein Wiegenlied erwähnt, ß, das
sehr stark an eine Mkl. erinnert, seinem Geist nach geradezu als

solche gelten kann. Die erste Strophe und der Refrain kenn
zeichnen es als Weihnachtslied. Von diesen Weihnachts-Wiegen
liedern sind in derselben Hs. — Ms. Balliol 354 — noch mehrere

andere überliefert.

Sie stammen aus dem 16. Jh.

Der kleine Jesus ist erwacht und weint; Maria singt ,,lully“
und sucht ihn zu beruhigen.

Nun erzählt er ihr von

dem

ihm

bevorstehenden Geschick ; auf jede von ihm gesprochene Strophe
erwidert sie klagend mit einer Strophe (Str. 4, 6, 8, 10. — Die
vierzeiligen Strophen des Gedichts sind a a a b gereimt; b ist
überall gleich cf. N). — Solche Wiegenliederscheinen im 15. und

16. Jh. populär gewesen zu sein; wir begegneten wiederholt An
spielungen auf sie. Insbesondere die nicht viel ältere Digby-Klage
(T) klingt mehrfach an unser Lied an.
6.

my child yat

sokid my pappe

So Str.
cf. den 2. Refrain von

T (746 u. s. w. cf. B).
8. Von diesem Leid sagte mir Gabriel nichts, als er mich
grüßte — cf. T 490 f.

Dies kleine Gedicht ist mit seinem naiven Reiz, obwohl es

keine besonders originellen Gedanken ausspricht, zu den schönsten
der me. geistlichen Lyrik zu zählen.

Situation kommt
W echselgespräch.

das schlichte,

Zu der an sich ansprechenden

ungezwungene, stimmungsvolle

Nur eine einzige Parallele aus den anderen Sprachen ist mir
bekannt geworden : port. I (W.). Die Situation ist ähnlich : das

Kind Jesus ist erwacht und fragt Maria, ob sie schlafe oder wache.
Darauf erzählt sie ihm, was sie von seiner Passion geträumt hat.

Ich fasse die Ergebnisse vorliegender Untersuchung zusammen.
Soweit die bisherigen Publicationen und die geringen mir
zu Gebote stehenden Hilfsmittel mir zu schließen erlauben, sind

Mkl. in England seit Anfang des 14. bis in das 16. Jh. verbreitet
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gewesen;

wie

die älteste wahrscheinlich die des Cursor Mundi

(Y) ist, so hat sich der Norden überhaupt als besonders productiv
auf diesem Gebiet gezeigt, unter einflußreicher Mitwirkung der dort
in Blüte stehenden Mystik, die wohl auch für die Gestaltung der
Passionsspiele des Nordens nicht ohne Bedeutung blieb. Wenn

(nach Ten Brink I, 335) die Collectivmysterien, die sich bald nach
Entstehung des Cursor Mundi ausgestalteten, dessen Einfluß er
fuhren, so läßt sich zwischen den Mkl. der Spiele und des Cursor

eine solche Beziehung nicht nachweisen. Wohl aber haben einige
der dramatischen Mkl., hat ein ganzes Passionsspiel ebenfalls direct
oder indirect den Ursprung aus der dem Cursor zu Grunde liegen

den epischen Klage genommen.
Die me. Mkl. sind überhaupt
vorwiegend lyrisch und episch, während die zahlreichen mhd.
Klagen zumeist dramatisch sind, und in Italien die dramatischen
Mkl. die lyrischen an Bedeutung weit übertreffen.
Sicherer ist ein anderes eben schon berührtes Resultat: die

hervorragende Wichtigkeit des sog. Bernhard-Tractats für die Ma
rienklagen verschiedener Länder, auch Englands. Es ist höchst
wahrscheinlich, daß aus ihm die den deutschen Klagen gemein
samen Versikel stammen; er ist in der ,,Vita metrica“ benutzt;

in England ist er Quelle der bedeutendsten und umfangreichsten
Mkl.: auf ihn geht die des Cursor Mundi zurück, die Lamentacio,
die wohl in den Towneley Plays verwertet wurde, auf ihm beruht
das Passionsspiel der Digby-Hs. (T) und verschiedene andere

Klagen (H; V, W, Lydgate zum Teil).

Allerdings ist damit zu

rechnen, daß oft verlorene oder unbekannte Versionen des Tractats
Vorlage waren.

Wo directer Quellennachweis nicht möglich war, habe ich
versucht, durch Angabe von Parallelstellen die Originalität der
einzelnen Gedichte zu kennzeichnen und zu erkennen, wie sie sich

zur Tradition der geistlichen Dichtung stellen, der nationalen
und der internationalen.
Mit dem Fortschreiten der Untersuchung 1 ) zeigt sich so mehr
und mehr die weitgehende Abhängigkeit der me. geistlichen

Dichtung.
*) Vgl. besonders Vollhardt: Einfl. d. lat. geistl. Litt, auf Schöpfungen
d. engl. Übergangsperiode. Lpz. Diss. 1888.
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Nachtrag.
Nachträglich wurde mir eine Mkl. von Lydgate bekannt,
welche im Dict. of Nat. Biogr. unter seinen “devotional poems“
als Nr. 5 verzeichnet ist, und von welcher mir Herr Prof. Holt
hausen freundlichst eine Abschrift von Mrs. V. Furnivall nach
Ms. Harl. 2255 zur Verfügung stellte 1 ).

Sie zählt 18 Strophen und zwar, wie die etwa gleichaltrigen
Mkl. A und B, im Versmaß der „Mönchsstanze“ ab pb bc bc.
Wie A und B hat sie einen Refrain, der bis auf die letzten Worte
mehrfach variiert wird ; am häufigsten lautet er: “. . . to see my

sone thus nailed to a tre“.

Trotz des

ein paar Mal

störenden

gelehrten Beiwerks übertrifft sie manche

Empfindungstiefe.

andere me. Klage an
Daß ihr Verfasser ein wirklicher Dichter war,

zeigt uns die Art, wie er seine Quelle benutzte, sich von ihr an

regen ließ.

Originell, so weit ich sehe,

sind in der Tat nur

einige Strophen, wesentlich die zweite Hälfte; für das Übrige
darf der nun schon so oft als Quelle angeführte Bernhardstractat

als Vorlage gelten.

Meist hat Lydgate Gedanken aus ihm aus

geführt, mehrfach aber auch Wendungen unverändert übernommen.
Außerdem hat er noch einige andere Gedanken biblisch-theo

logischer Herkunft verwertet.
l,i. [O,] who shal give vnto myn heed a welle
Of bitter teerys, my sorwes to compleyne,

Or a gret conduit of trowbly wat[r]is feile,
Doun to distille fro myn eyen tweyne ...

und

l ) Der Text wird später in einer Zeitschrift veröffentlicht werden; die

I. Str. hat Koeppel im A. f d. A. XXIV, 54 gedruckt. Zur Überlieferung
vgl. Anglia XXVIII, 17. — Die beiden Drucke der Mkl. (cf. D. N. B.) waren
mir nicht zugänglich,

ln den Citalen sind bereits einige Etnendationen von

Herrn Prof. Holthausen verwertet.
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2, i. Who shal of wepyng gif me suffisaunce,
or to my sobbyng who shal me teerys fynde . . .

beruht auf dem Anfang des B.-Tr. (Ed. Antw. col. 156): Quis
dabit capiti meo aquam et oculis meis fontem lachrymarum, ut

possim flere
2, 3—4 nennt Maria Jesum

“my Joye . . .

my soote sone,

that was to me so kynde cf. B.-Tr. 66 f.: Erat. . . aspectu dulcis

. . .

et

omni

conversatione

benignissimus; ibid. 89:

fili dulcor

unice, singulare gaudium; ibid. 113 : fili dulcissime.
2, 5. Jesu Blut dringt hervor, wie Saft aus der Rinde cf.
Digulleville 6610 ff.:

s’est laissie ....

son

escorce trespercier

pour vous faire son jus succier (von Hoccleve in der Übersetzung

(Str. 35) geändert).
2, 7. his eyen now maad blynde cf. J 1268; Q XXIII, 36 1 ff.
u.

S.

W. '

3, 1. Christus ist seiner Mutter “liht“ und “lanterne“; auf
fallend ähnlich sind ihre Worte an das Kreuz: ,,De autry lumere
tu seez fere launterne pur tei allumer“ in dem von lat. IV (s. oben)

beeinflußten afr. fragmentarischen Dialog.
3,5. Christus als “day-sterre“ nach Apoc. XXII, 16 (stella

matutina).
4, 1. O, alle ye douhtren of Jerusaleem,
ha som compassion on my sihhes deepe,
Nat lik the gladnesse, which I had in Bedleem!
cometh neer of routhe and helpith me for to weepe!
Cf. B.-Tr. (col.

156) O vos filiae Hierusalem . . .

chrymas fundite

una mecum la-

(donec nobis vester sponsus . . . appareat s. unten

5,5). Der in Zeile 2 —3 ausgesprochene Gegensatz ihrer Com
passion zur Freude bei Christi Geburt ist sehr beliebt; cf. B.-Tr.
219b ^gaudium . . .
tum

dolorem . . .

quod in tua . . Nativitate habui. .

versum

est

illud

in quan-

. . . gaudium?

4, 5 (cf. 7). Ein Schwert des Todes durchdringt ihr Herz
(— die geläufige Erinnerung an Simeons Wort) cf. B.-Tr. 140 :
gladius

mortis . . .

animas . . .

transibat.

4, 7. Sie liegt ohnmächtig da cf. B.-Tr. 5° f-

ritus meus; ibid. 163: dolore attrita jacens pallebat.

defecit spi

8q
5, i.

Gentil princessis and ladies of estat
And ye virgines in your entent most cleene,
To yeue me comfort....

4. Rennyth apaas to see . . (5) . .your trewe spouse
6.

. . .

and

hath

now

routhe

on

me

. . .

6, i. And alle ye women ... (2) Remembrith tbe processe
. . .

cf.

B.Tr. (col.

156): Recolite . . .

separari, cui
sacrae,

currite

quam sit amarum ab ipso

nupsistis .... Currite filiae, currite virgines
matres

Christo

castitatem

voventes,

omnes

ad

virginem currite quae peperit Christum.
5,7- Maria kann sich kaum aufrecht halten; nach dem B.
Tr. (59) wird sie von Begleiterinnen gestützt.
6, 5 ff. Nie sah man “sorwes“,

den ihren vergleichbar —

das in den Mkl. so häufige, an Threni I, 12 anknüpfende Wort,

cf. zu H 809.

Vielleicht enthielt eine verlorene, H, T und dem

Lydgate’schen Gedicht zu Grunde liegende, Fassung des B.-Tr.
diesen Zug.
7.6. Der Tod erschlägt ihren Sohn und schont sie — cf. B.-Tr.

87 : O mors misera, noli mihi parcere; ibid. 99 f.: non parcitis proli,
non parcatis et mihi.

8, 1. Zur “unkyndnesse“ der Juden vgl. die Erläuterung
zu E.

8,3ff.; 14; 16. Der Kampf des Lammes und sein Sieg
über den siebenköpfigen Drachen nach Apocalypse XII, besonders
3, 7, 9—it. Wie bei Lydgate, tritt auch sonst Christus, das Lamm
(cf. Apoc. XII, 11 !), an die Stelle Michaels, dessen Sieg mit der
Erlösung durch Christus gleichgesetzt wird (cf. Schön bach : Altd.
Fred. I Nr. 87 Afg. und Anm. dazu). Der Drache ist = Satan
, 15,1) und der „alten Schlange“ (13,2) nach Apoc. XII, 9, = dem
Löwen (14, 4) nach 1. Petr. V, 8 (cf. Apoc. XIII, 2), — Leviathan
(16,3) nach Jes. XXVII, 1.

8.7. Jesus hat zahllose Wunden; meist werden fünf (so
auch 17, 5) oder sieben 1 ) gezählt, doch auch bisweilen bedeutend

») Cf. Poems of Audelay ed. Halliwell Nr. 4.

9o

mehr:

5460 im Testamentum Christi 1 ) Ms. V V.

85 ff. (nach

lateinischer Quelle?).
9, 1 ff. Kein Wunder, daß sie oft in beispiellosem Schmerz
ohnmächtig wird; “myn inward sorwys can fynde noon allegaunce“
cf. B.-Tr. 65 f.: Tantoque dolore . . . vexabar in mente, quod non

posset explicari sermone.

eius (i. e. matris)

refundi.

Nec mirum. ...; ibid. 145 f. :

In mente

creverant immensi dolores nec poterant extra

Vgl. auch 10, 4.

10, 1

The lymes fehle vpon my feet to stonde ....

5. Myn handys craunpissh, I may them nat vnfolde;
6. To goon vpriht I ha no foot nor kne.

cf. B.-Tr. 178 ff.: Volebat amplecti Christum in alto pendentem,
sed manus frustra protensae in se complosae, complexae redibant.
Tevabatur a terra sursum . . .

ipsumque tangere nequiens durissime

recollidebatur ad terram.

11-12 Der Himmelskönig am Kreuz mit weltlichen Königen
verglichen -— scheint originell zu sein.

12, 4. Sein Mantel ist rot von “bloody purpil“ cf. Apoc.
XIX, 13. Vgl. auch “blody surcote“ EETS. OS. 15 S. 181 V. 28.

12, 6. Christus “gruchchid no thyng thoruh his humylite“
cf.

B.-Tr. 64:

tamquam

agnus coram tondente

se vocem

non

dabat.

13, 2 ff.

Das beliebte,

aus zahlreichen Hymnen

bekannte

Wortspiel zwischen Eva und (Gabriels Gruß) Ave, vgl. auch
Schönbach: Altd. Pred. I S. 80, 16 und Anm. dazu.

14,7 Christus als König und Bischof—so schon Ebr. VII, 1—3
(. . Melchisedech, rex Salem,

sacerdos Dei summi

. . . assimilatus

. . filio Dei . .); cf. ibid. V, 6.

14,8.

Das Kreuz ist der Altar, auf dem Christus geopfert wird

— ein in Ebr. IX gegebener oder doch sehr nahe gelegter Vergleich,

der auch Schonbach: Altd. Pred. I S. 178 vorkommt; vgl. Anm. dazu.

15. Isaaks Gehorsam und Opferung ist eine „Präfiguration“
von Christi Tod — eine (noch heute 2 )) geläufige Auslegung der Ge-

*) s. o. engl. a.

*) Wetzer-Welte :

Kirchenlexicon s. v. Kreuz.
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nesiserzählung, die uns u. a. in Nr. 96 der Alt. Pred. (ed. Schönbach

Bd. III) und der vom Herausgeber citierten Quelle dieser Predigt
(Rupert’s von Deutz Genesiscommentar), vorher schon bei Hrabanus
Maurus 1 ) begegnet.

16,i. Durch Christi Tod ist “deth with deth outraied“ (cf.
lat. IV,44 : ut mortem morte tolleret (cf. F i29,i32 s)); nach Hosea

XIII, 14 (ero mors tua, o mors) oder Apoc. XX, 14.

17,5 ^ IAt aus Jesu Wunden herabtröpfelnde “Balsam“
erinnert an Digulleville und Hoccleve (s. zu L 34); vgl. besonders
“my blöde . . spilt by distillacion . . . swetter than bawme“ EETS.

OS. 15 S. 141 V. 28 ff.

18

Das Gedicht schließt mit Mariae Anerbieten, zwischen

ihrem Sohn und der Menscheit Mittlerin zu sein — gerade wie

ihre schöne Klage um die sündige Menschenseele (mit dem Refrain
„Quia amore langueo 3 )“ (EETS. OS. 15 S. 177 V. 57 ff.)).

*) t 856.
2 ) Vgl. Anm. von Holthausen zu F 131 ff. in dem oben citierten Artikel.
s ) Cant. cant. II, 5 ; V, 8.

Vita.

Geboren bin ich, Hermann Thien, ev. Confession, am
22. Juni 1883 zu Hamburg als Sohn des damaligen Oberlehrers,
späteren Professors am Wilhelm-Gymnasium zu Hamburg, J. Thien

(J- 1900).
1889

bis

Höheren

Mein jetziger Wohnort ist
Michaelis
Bürgerschule

1892
vor

besuchte
dem

Kiel.
ich

die

Holstentore,

Von

Michaelis

Vorschule
um

dann

der
auf

das Wilhelm-Gymnasium überzugehen. Dort bestand ich zu
Mich. 1901 das Abiturientenexamen.
Ich widmete mich
dem Studium der Neueren Sprachen und der Geschichte auf
den Universitäten

zu

Göttingen,

Berlin und Kiel, wo ich am

18. November 1905 das examen rigorosum bestand.

Meine aka

demischen Lehrer waren vor allen die Herren Dozenten Deussen,

Dibelius, Hecker, Holthausen, Kehr, Körting, M. Lehmann, Martius,
Morsbach, Rodenberg, Stimming, Tobler, Volquardsen. Ihnen
allen bin ich zu aufrichtigem Danke verpflichtet, besonders Herrn
Prof. Holthausen, dem ich nicht nur die Anregung zu vorliegender

Arbeit, sondern auch manche freundliche Unterstützung bei ihrer

Ausführung verdanke.

