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Kulturimport von der Insel
VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

WINFRIED SCHLEYER

Christus kam nur bis Eboli, Bo-
nifatius hingegen sicher nicht
bis Bamberg, Coburg oder
Kulmbach. In Franken hat er

741 die Bistümer Eichstätt und Würz-
burg gegründet. Das war ganz im Sinn
des päpstlichen Auftrags, der 719 den
auf den Namen Winfried getauften
Angelsachsen ins zwar durchaus chris-
tianisierte, doch heidnisch durchsetzte
Frankenreich rief, um eine straffe, eng
an Rom angebundene kirchliche Orga-
nisation zu schaffen.

Er war nicht der Einzige, der zum
Missionieren von der Insel auf den
Kontinent kam. Willibald und Willi-
brord hießen andere. Obschon ihr Wir-
ken lang her ist, haben sie Spuren hin-
terlassen. Literarische nicht zuletzt.
Einen überraschenden Einblick in die-
ses „Angelsächsische Handschriftener-
be“ mit „Büchern, Schreibern und Au-
toren aus den Beständen der Staatsbi-
bliothek Bamberg und der Bayerischen
Staatsbibliothek München“ kann man
jetzt in der Residenz auf dem Bamber-
ger Domberg gewinnen.

„Da muss man genau hinsehen, die-
se Zeugnisse sind nicht plakativ, man
braucht Muße für eine ruhige Entde-
ckungstour“, sagt Staatsbibliotheks-
chef Werner Taegert. Dann wird ein
„Kulturtransfer in großem Stil“ sicht-
bar, ein „intensiver Kulturaustausch“.
Begrüßt wird der Besucher von Boni-
fatius, den das um 1000 entstandene
Fuldaer Sakramentar bei einer Hei-
dentaufe und seinem Martyrium zeigt.

Diese Miniatur ist eine der wenigen
bildlichen Darstellungen in der Schau.
Das Augenmerk soll sich vornehmlich

auf den Text richten, auf die „eigen-ar-
tige Schriftkunst“ der Angelsachsen,
auf das Schriftbild mit seinem ausgegli-
chenen Spannungsverhältnis – die
Buchstaben „reihen sich aneinander
wie Perlen auf einer Schnur“, gerät der
Professor fast ins Schwärmen.

Das lässt sich schon am Fragment ei-
nes Evangeliars aus England (Anfang
des 8. Jahrhunderts) erkennen. Weitere
Importware folgt, darunter Alcuins
Einführung in die
Dialektik als Un-
terrichtsgespräch
zwischen dem
Autor und sei-
nem „Schüler“
Karl dem Gro-
ßen. Den inter-
nationalen Aus-
tausch von Bü-
chern und
Gelehrten doku-
mentiert das äl-
teste vollständig
erhaltene Buch
des Bamberger
Hauses, eine um
540 nahe Neapel
entstandene Au-
gustinus-Hand-
schrift: Ein insu-
larer Schreiber
hat im späten 8. Jahrhundert wohl in
Rom eine Randbemerkung ange-
bracht. Ein Buch übrigens, das schon
500 Jahre alt war, als es Heinrich II. vor
1000 Jahren seiner Stiftung Bamberg
schenkte – „da wird man ganz andäch-
tig!“, kommentiert Taegert.

In der Schau schließen sich Hand-
schriften an, die englische Autoren auf
dem Kontinent schrieben. Fulda spielt
da eine große Rolle, etwa mit den Ta-

feln für die Berechnung des Osterter-
mins samt Einträgen von Gedenktagen
des 8. Jahrhunderts. Auch in den bairi-
schen Bistümern Salzburg, Freising
und Regensburg hinterließen Schrei-
ber von der Insel ihre Handschrift, in
Freising nannte der „Peregrinus“ ge-
rufene Gastarbeiter sogar seinen Na-
men – Rarität in jener Epoche.

Nächste Abteilung: Die angelsächsi-
chen Autoren wie Aldhelmus, dessen

vertracktes Latein
in dem zum
Schulgebrauchbe-
nutzten Traktat
über die Jung-
fräulichkeit alt-
hochdeutsche
Glossen notwen-
dig macht, etwa
„spilehus“ für das
„theatrum“. Be-
sondere Auf-
merksamkeit ver-
dient der um 1000
auf der Reichenau
entstandene, zum
Unesco-Weltkul-
turerbe gehören-
de Codex nicht
nur wegen dieser
Einstufung: er
enthält unter an-

derem den Brief Cuthberts über die
letzten Lebenstage und den Tod seines
Lehrers Beda Venerabilis, überra-
schenderweise mit dessen Sterbelied in
nordhumbrischer Sprache, einem der
vier angelsächsichen Hauptdialekte.
Ob der Schreiber oder einer der Leser
sie verstand, ist fraglich; dem Ausstel-
lungsbesucher hilft die Übersetzung
der Bamberger Anglistikprofessorin
Gabriele Knappe auf die Sprünge.

Beda ist häufig vertreten, ein Hin-
weis auf sein Ansehen. In den Schriften
des Gelehrten sind oft aufschlussreiche
Notizen nachgetragen, so zur Beiset-
zung des Bamberger Bischofs Otto
oder angelsächsische Entsprechungen
zu lateinischen Monatsnamen wie eo-
sturmonath zu Aprilis. Auf dem Bam-
berger Michelsberg wurde Bedas
Kommentar zum Lukas-Evangelium
mit einer fabelhaften Q-Initiale verse-
hen, in welcher der Evangelist sich von
seinem Symboltier, dem Stier, das Tin-
tenhörnchen halten lässt.

Der genaue Blick lohnt stets. Auch
in scheinbar bescheideneren Werken
wie Bedas „De orthographia“, wo der
erste Buchstabe des Belzebub mit ei-
nem Hundekopf charakterisiert wird,
als hätte Goethe ihn später zum Muster
genommen für seinen Faustischen Pu-
del. Eine Sammlung theologischer
Traktate Alcuins hingegen musste pro-
fanen militärischen Zwecken dienen:
Um 980 trug ihr Besitzer eine Liste von
Panzerrreitern nach, die auf Befehl des
Kaisers Otto III. an einem Italienfeld-
zug teilnehmen sollten.

Schließlich einige Exempel von Le-
bensbeschreibungen angelsächsicher
Heiliger. Unter ihnen als weitere Sel-
tenheit die beiden Viten des ersten
Eichstätter Bischofs Willibald und sei-
nes Bruders Wunnibald, Werke von
weiblicher Hand, von der im Kloster
Heidenheim lebenden, aus England
stammenden Nonne Hugeburc.

Neben den Angelsachsen wurden
die als Schotten bezeichneten Iren auf
dem Kontinent aktiv. Darauf verweist
das Hauptwerk „Periphyseon“ des von
Karl dem Kahlen nach Paris berufenen
Philosophen Johannes Scotus Eriuge-
na. Im dritten Viertel des 9. Jahrhun-

derts entstanden, enthält die karolingi-
sche Handschrift Randbemerkungen
und Kommentare in irischer Minuskel.
Wenn Werner Taegerts Vermutung zu-
trifft, der Autor habe sie selbst ge-
schrieben, gäben sie ein schönes Zeug-
nis seines Strebens nach Perfektion.

35 Dokumente vom 7. bis 12. Jahr-
hundert aus den Staatsbibliotheken
Bamberg und München ermöglichen
den bestens ausgerüsteten Streifzug
durch einen Kulturkontinent. Die be-
gleitende Vortragsreihe in Zusammen-
arbeit mit der Uni Bamberg, vor allem
mit Gabriele Knappe und dem Zen-
trum für Mittelalterstudien kann die
Einsichten weiter vertiefen.
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Ausstellung Angelsächsisches Hand-
schriftenerbe. Bücher, Schreiber und Auto-
ren aus den Beständen der Staatsbibliotek
Bamberg und der Bayerischen Staatsbi-
bliothek München

Ort Staatsbibliothek Bamberg in der Neu-
en Residenz am Domplatz

Zeit Bis 19. Juli Mo-Fr 9-17, Sa 9-17 Uhr

Eintritt frei

Begleitvorträge 20. Mai, 3. und 12. Juni,
1. und 15. Juli, jeweils 18.15 Uhr in der
Staatsbibliothek

Begleitbuch Angelsächsisches Erbe in
München. 119 Seiten. 9,80 Euro

Mehr im Netz
www.staatsbibliothek-bamberg.de

Schriftvergleich: Links der auf dem Bamberger Mi-
chelsberg entstandene Beda-Kommentar zum Lukas-
Evangelium mit Q-Initiale, unten die Schriftprobe aus
einer angelsächsischen Handschrift. Im Text die Mini-
atur mit Szenen aus dem Leben des Bonifatius im Ful-
daer Sakramentar Fotos: Staatsbibliothek Bamberg/Gerald Raab

PROJEKT Eine Ausstellung und eine
Vortragsreihe widmen sich in Bambergs
Staatsbibliothek dem Handschriftenerbe
der Angelsachsen.


