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Zusammenfassung: Handschriftliche Einträge in mittelalterliche Schulbücher erscheinen zunächst wie Niederschlag mündlichen Unterrichts. Gegen solchen Schrift-Funktionalismus gerichtet verweist der Beitrag auf erst im Spätmittelalter sich erweiternde Möglichkeiten unterrichtsbezogenen schriftsprachlichen Handelns für den Schüler und auf einen Frühdruck, dem noch
um 1500 wichtiger als die Abstimmung seines Textangebots auf den Schüler es ist, Textmaterial
überhaupt bereitzustellen. Akkumulation ist das leitende didaktische Prinzip solchen Unterrichts,
detailliertes Textverstehen nachgeordnet, dagegen die personale Teilhabe am Unterricht mit dem
Lehrer und über einen Text zentral.
Schlüsselwörter: Schulbuch · Mittelalter · Frühe Neuzeit · Mündlichkeit/Schriftlichkeit ·
Unterrichtsgeschichte

The ritual of understanding. Idea and use of schoolbooks in the late Middle
Ages
Abstract: Handwritten additions found in late-medieval schoolbooks and manuscripts at first
sight seem to be direct effect of oral instruction. The present article argues in contrast to overemphasizing this functional view on the use of writing in the classroom. The author reminds the
fact, that the options for the pupil of writing during the teaching lesson itself tardily widen out
not until the late middle ages. And he shows that even in the beginning of the sixteenth century
the composition of texts in a printed schoolbook hardly is designed with respect to the didactic
requirements of pupils. To make texts available at all is of much more importance. Therefore
accumulation is leading didactic principle of late-medieval teaching.
Keywords: Schoolbook · Middle ages · Early modern times · Oral skills · Literacy ·
History of lessons

© Springer Fachmedien Wiesbaden 2012
PD Dr. M. Baldzuhn, MA ()
Institut für Germanistik, Universität Hamburg,
Von-Melle-Park 6, 20146 Hamburg, Deutschland
E-Mail: michael.baldzuhn@uni-hamburg.de

Author's personal copy
14

M. Baldzuhn

Der grundsätzliche Aufschluss, den die Erforschung der vormodernen Bildungs- und
Erziehungsgeschichte dort erwarten darf, wo sie sich – ich zitiere aus dem Bielefelder
Tagungsprogramm von 2009 – „unmittelbare[n] Verwendungszusammenhänge[n]“ von
Unterrichtsmaterialien, „tatsächliche[n] Praktiken der Lektüre“, der „wirkliche[n] Praxis des Lesens“ zuwendet, liegt in der Historisierung von Prozessen der Sinnbildung
und des Verstehens. Nun ist das Vorhaben, vormodernes Verstehen in seiner Historizität
und Alterität seinerseits verstehen zu wollen, als solches bereits ein anspruchsvolles. Es
wird jedoch dort, wo es sich spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Verhältnissen
widmet, hermeneutisch noch einmal insofern erheblich fordernder, als man seinerzeit
regelmäßig noch weit davon entfernt ist, Organisation und Ablauf speziell schulischer
Unterweisungsprozesse auf ihre Effizienz hin en Detail zu reflektieren und durchgreifend zu steuern. Über weite Strecken hinweg – Ausnahmen bestätigen nur die Regel –
bewegt man sich vielmehr noch im Vorfeld diskursiv-theoretischer Reflexion des eigenen
Tuns – wogegen Schule heute sich doch inzwischen ganz selbstverständlich „Rat“ bei
Bildungsforschung und Wissenschaft holt. Die Analyse und Konzeptualisierung vormodernen Verstehens dagegen sieht sich der Tatsache gegenüber, dass dieses wesentlich in
seinen Vollzug, in die Praxis eingelassen ist und folglich zuerst von dort aus erfasst und
beschrieben werden muss.
Das sollte freilich kein Grund sein, mit zu schlichten Erwartungen an diese Praxis
heranzutreten. Schon der oberflächliche Blick auf sie offenbart ja ausgesprochen komplexe Verhältnisse. Man kann das etwa an den spätmittelalterlichen ‚Magister cum discipulis‘-Szenen erkennen, die den für den Schulgebrauch bestimmten Unterrichtsdrucken
oft vorangesetzt wurden (Beispiele bei Schreiber und Heitz 1908 und bei Kirk 1988).
Die Berliner Staatsbibliothek bewahrt einen solchen Schuldruck auf: das Exemplar einer
Antwerpener Ausgabe der spätantiken ‚Disticha Catonis‘ (kritische Textausgabe: Boas
1952) aus dem Jahre 1486 mit einem typischen ‚Magister cum discipulis‘-Holzschnitt,
der nachträglich sogar recht dicht handschriftlich annotiert wurde (vgl. Abb. 1). Was man
hier vor Augen gestellt bekommt, ist weitaus mehr als nur ein einzelnes Buch, das sich
vielleicht einmal in der Hand eines Schülers befunden haben mag, der es möglicherweise
im Unterricht benutzt und Eintragungen vorgenommen hat, die uns eventuell noch heute
Einblick in diesen Unterricht geben können.
Zum einen stellt der Holzschnitt immerhin mehrere Bücher dar: dasjenige auf dem
Pult des Lehrenden und diejenigen in den Händen der Schüler. Zum weiteren steht das
Berliner Schulbuch als Träger des Bildes für eine gesamte Auflage: für die Konzeption
einer ‚Disticha Catonis‘-Ausgabe nämlich, die qua Titelbild behauptet, zur Unterrichtsverwendung besonders geeignet zu sein. Zum dritten abstrahiert dieses Bild idealtypisch
auf spätmittelalterlichen Unterricht generell, zeigt mithin, wie man sich um 1500 die
Buchverwendung in diesem vorstellt. Und zum vierten sieht man das erhaltene Exemplar eines Schulbuchs, in das individuell handschriftlich Benutzerspuren einbeschrieben
sind. Mit dieser singulären Benutzung realisiert man jedoch nur einen der vielfältigen
pragmatischen Bezüge, in denen das Berliner Schulbuch zum Unterricht um 1500 steht –
so dass man seine Fragen entsprechend aufgefächert stellen sollte. Haben wir in dem Berliner Buch denn eines für den Lehrer oder eines für Schüler vorliegen – und werden hier
seinerzeit überhaupt Unterschiede gemacht, und wenn, dann seit wann und worin? Wie
sieht das Bild des aus der Konzeption der Ausgabe herauslesbaren generalisierten Benut-
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Abb. 1: ‚Disticha Catonis‘-Inkunabel von 1486 (GW 1925 ff.
Nr. 6283 im Ex. der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer
Kulturbesitz, Sign. „Hdschr.
362“), Bl. A1r mit ‚Magister
cum discipulis‘-Holzschnitt und
handschriftlichen Einträgen

zers aus – wie sehen denn Anpassungsmöglichkeiten an spezifische Benutzer und ihre
Interessen und Erfordernisse seinerzeit überhaupt im Vergleich zu den anderen Ausgaben
der ‚Disticha Catonis‘ aus? Ferner: Welche unausgesprochenen Leitvorstellungen von
unterrichtlichem Handeln organisiert die schematische visuelle Abstraktion auf idealtypische Unterrichtpraxis? Und wie stellen sich schließlich zu alledem die individuellen
Benutzungsspuren, die das Berliner Exemplar bewahrt? Kurzum: Man sollte alle diese
legitimen Fragen an die komplex aufgefächerten pragmatischen Bezüge nicht positivistisch reduzieren, in dem man die Hauptaufgabe seines Projekts lediglich darin sieht, sich
nur munter ans Sammeln erhaltener Schulbücher zu begeben, um aus ihnen dann den
schriftlichen Niederschlag ihrer Benutzung und damit den eigentlichen Unterricht, seine
Konzeption, seine Erfolge und Misserfolge herauszulesen.
Der Berliner Holzschnitt hebt, neben der Vielfalt der pragmatischen Aspekte, überdies
einen weiteren methodologisch zentralen Punkt ins Bewusstsein. Er führt ja gerade nicht
einen solchen Unterricht vor Augen, in dem die Schüler in ihre Bücher schreiben und
schriftlich Spuren hinterlassen – obgleich das vorliegende Exemplar de facto handschrift-
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liche Einträge bewahrt. Er zeigt vielmehr Schüler, die zunächst einmal zuhören, vielleicht
auch mitlesen, was der Lehrer, unter Rückgriff ebenfalls auf ein Buch, vorträgt. Unterricht
findet hier – und übrigens bis auf den heutigen Tag – wesentlich als Kommunikation unter
Anwesenden statt, zeigt sich damit vom Zeigen und Sehen, vom Sprechen und Hören
bestimmt. Das Vorhaben, „Schulbüchern und Lektüren in der Unterrichtspraxis“ nachzugehen, kann mithin nicht umhin, immer auch die mediale Verfasstheit der einschlägigen
Quellen, den Zeugniswert der schriftlichen Quelle für das mündliche Unterrichtsgeschehen mit zu reflektieren, kann nicht umhin, das Verhältnis von Mündlichkeit und Schriftlichkeit mit zu bedenken. Auch in dieser Hinsicht erscheint das erklärte Ansinnen, aus
den handschriftlichen Einträgen im Berliner Schuldruck nachträglich „Unterricht herauslesen“ zu wollen, reichlich undifferenziert.
Vor dem Hintergrund der bis hierher angedeuteten Ansprüche an eine zureichende
Relationierung vormoderner Schulbücher und vormodernen Unterrichts soll nun im vorliegenden Beitrag zweierlei versucht werden. Zum einen ist, ausgehend von der Annahme,
dass die Möglichkeiten schriftsprachlichen Handelns für den Schüler keineswegs immer
gleichbleibend selbstverständlich vorhanden waren, aufzuzeigen, wie sich diese Möglichkeiten allmählich ausgeweitet haben. Abzustecken sind also zunächst wenigstens
grob die Bedingungen der Möglichkeit für Schüler, ihren Unterricht durch schriftliche
Aufzeichnung in den eigenen Büchern überhaupt zu „fixieren“. Anknüpfend dann an den
Befund, dass diese Möglichkeiten selbst im Zeitalter des sich etablierenden Buchdrucks
noch weithin beschränkt sind, soll anschließend am konkreten Beispiel eines typischen
Schuldrucks aus dem beginnenden 16. Jahrhundert gezeigt werden, in welchem geringen
Maße die Konzeption hier für das Gelingen von Unterricht, d. h. für das Verstehen der ihm
zugrundegelegten Texte, auf eine schriftlich-diskursive Durchdringung dieser Texte setzt
– oder, statt auf ein vermeintliches Defizit abzuheben, positiv formuliert: wie bedeutsam
für die zeitgenössische Auffassung von gelungenem Unterricht bereits sein Vollzug als
solcher ist.
Beide Argumentationsstränge führen von verschiedener Seite auf ein Gesamtbild.
Dessen Grundlinien erscheinen wesentlich vom eminent rituellen Charakter bestimmt,
der spätmittelalterlichem Bemühen um Textverstehen im Schulunterricht eignet. Es ist
der körperliche Mitvollzug des Unterrichtsgeschehens, der auf der konzeptionellen Seite
des spätmittelalterlichen Schulbuchs als eigentlicher Garant für den Lernerfolg im Unterricht und zureichendes Textverstehen durch die Lernenden begriffen wird.
Zwei kurze Bemerkungen vorweg noch – zum einen zu der Auswahl der nachstehend angeführten Beispiele: Sie stammen durchweg aus dem beginnenden Lateinunterricht. Zum anderen zwei Sätze zu einem weiteren zentralen methodischen Aspekt, der
den Quellentyp als solches betrifft. Schulbücher sind zum Gebrauch bestimmt, so dass
sich sehr viele von ihnen im Gebrauch verbraucht haben. Zumal unter den generell prekären Überlieferungsbedingungen einer Manuskriptkultur, aber auch im Blick noch auf
Schülerhefte des 16. oder 17. Jahrhunderts bedeutet das: von den überhaupt erhaltenen
Exemplaren ist jedes in gewisser Hinsicht immer irgendwie nicht repräsentativ – denn
sonst hätte es sich nicht erhalten. Das muss im gegebenen Gegenstandsbereich immer
als Anormalität der Quellen mit reflektiert werden (grundlegend zum Sachverhalt: Esch
1985) – und wurde es auch im folgenden, ohne jedoch eigens noch einmal thematisiert
zu werden.
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             Abb. 2:

‚Disticha Catonis‘-Inkunabel von 1486 (GW 1925 ff.
Nr. 6283 im Ex. der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer
Kulturbesitz, Sign. „Hdschr.
362“), Bl. A4r mit Grundtext
und Interlinearglossen sowie
handschriftlichen Einträgen

1 Ausweitung des schriftlichen Aktionsraums
Ich nähere mich der Frage nach der Ausweitung schriftsprachlicher Handlungsmöglichkeiten im Schulunterricht im Manuskriptzeitalter erneut über das Beispiel einer Textseite
aus dem bereits herangezogenen Berliner Exemplar eines Schuldrucks. Eine typische
Textseite (vgl. Abb. 2) zeigt dort einerseits den Grundtext, die ‚Disticha Catonis‘, die
den Unterrichtsgegenstand bilden, zum zweiten zwischen die Zeilen des Grundtextes
gedruckte Interlinearglossen, die Erläuterungen enthalten, zum dritten in dem kleineren Schriftgrad der Glossen längere Prosakommentarabschnitte, zum vierten viele recht
ungeordnet auf Freiraum nachgetragene handschriftliche Ergänzungen. Mit den im vorliegenden Beispiel gedruckt vorliegenden Erläuterungen, den Glossen und Kommentaren, konnte man um 1500 freilich auch ganz anders verfahren: Mein zweites Beispiel
(vgl. Abb. 3) zeigt einen etwas späteren Leipziger Druck eines weiteren Schultextes, der
im Gegensatz zum ‚Cato‘-Druck offenkundig allein den Grundtext enthält – es handelt
sich um die im mittelalterlichen Lateinunterricht vielgelesenen spätantiken Fabeln des
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             Abb. 3:

‚Aviani Fabulae‘Postinkunabel von 1509 (VD
16 1983/2000 Nr. A-4474 im
Ex. der Bayerischen Staatsbibliothek München, Sign. „Res
4° Epist. 139“), Bl. A2r mit
Grundtext und handschriftlich
ergänzten Interlinearglossen und
Marginalkommentaren

Avian (kritische Textausgabe: Guaglianone 1958) – und keinerlei interlinear gedruckte
Erläuterungen mehr dazu. Für deren handschriftliche Ergänzung freilich ist, durch breiten
Rand und Zeilendurchschuss, systematisch Freiraum belassen. Im vorliegenden Exemplar wurde dieser Raum auch systematisch genutzt, so dass sich die handschriftlichen
Benutzerspuren dort sehr viel geordneter präsentieren als im Berliner Druck. Offenkundig können gedruckte Schulbücher dem Lehren und Lernen mit handschriftlichen Einschreibungen verschieden viel Raum bereit stellen: mehr oder weniger Rand, mehr oder
weniger Zeilenabstand für Interlinearglossen. Insbesondere Drucke mit Zeilendurchschuss für die handschriftliche Interlinearglossierung und mit breitem Rand für nachträgliche Kommentierung sind unterrichtsgeschichtlich von hohem Aufschluss. Freilich
ist ihr Bestand bisher nicht systematisch erhoben und sind die erhaltenen Exemplare auf
Annotationen hin bisher allenfalls punktuell durchgesehen. In einem eigenen DFG-Projekt werden inzwischen immerhin die Mitschriften zu um 1515 gehaltenen Cicero-Vorlesungen der Leipziger Universität erfasst (vgl. Leonhardt 2004).
Geht man einige Jahrzehnte in die Zeit zurück, in denen Schulbücher allein handschriftlich verbreitet werden konnten, so liegt es auf der Hand, dass sich Grundtext und
nachträglich Angebrachtes – etwa handschriftliche Erläuterungen – dort sehr viel schwieriger voneinander abheben lassen. Die hilfreiche Unterscheidung „handgeschrieben vs.
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gedruckt“ greift hier ja noch nicht – allenfalls Grundstockschreiber oder Hauptschreiber
und Nachtragshand oder Nachtragsschreiber ließen sich, und dies durchaus nicht immer
leicht, unterscheiden. Das hat freilich die Forschung bisher noch selten davon abgehalten,
die den Grundtext begleitenden Zusätze in Handschriften, also v. a. die Interlinearglossen,
aber auch marginal angebrachte Kommentierungen, im Prinzip genauso wie handschriftliche Zusätze zum gedruckten Buch zu behandeln und sie als unmittelbare Benutzerspur,
als das Ergebnis einer individuellen Durcharbeitung des Grundtextes, als direkten Niederschlag des mündlichen Unterrichtsgeschehens anzusehen. Einer Sichtweise freilich, die
da meint, dem Lehrer, wenn man sich nur die Interlinearglossen und Kommentare zu den
für den Unterricht herangezogenen Grundtexten anschaute, quasi über die Schulter sehen
zu können, erscheint die Texterschließung in mittelalterlichen Schulhandschriften tendenziell wie das schriftliche Protokoll des individuellen mündlichen Unterrichtsablaufs.
Untersuchungen zur Text- und Überlieferungsgeschichte spätmittelalterlicher Handschriften mit Schulgrammatiken haben in den letzten Jahren indes geradezu das Gegenteil
erwiesen. Die Textgeschichte noch der kleinteiligsten Erläuterungen in den Glossenapparaten hat sich nämlich gerade nicht als überaus disparat, wie es nach dem ProtokollModell zu erwarten wäre, erwiesen, je nach individuellem Unterricht eben, sondern als in
hohem Maße vorlagengebunden, von schriftlich fixierten Kommentartraditionen durchbestimmt (vgl. Grubmüller 2000). Wie der im Unterricht auszulegende Grundtext, so
sind auch die Erläuterung des Grundtextes von schriftlichen Vorlagen abhängig und alles
andere als dem mündlichen Extemporieren des Lehrers anheimgestellt. Überspitzt auf
das Verhältnis von handschriftlichem Schulbuch und Unterricht gewendet bedeutet das:
In der Handschrift liegt dem mündlichen Unterricht immer schon alles vorab zugrunde, er
setzt auf der Handschrift quasi auf, schlägt aber nicht seinerseits wieder sich in der Handschrift direkt nieder. Noch pointierter formuliert: Eine Handschrift für den Unterricht um
1400 verhält sich im Prinzip wie ein gedrucktes Schulbuch zu diesem Unterricht: Man
zieht auch mit ihr vollends schriftlich ausgerüstet zum Lehrervortrag.
Um die Berechtigung dieser ganz anderen Grundannahme im Detail nachzuweisen,
muss man im Einzelfall sehr detailliert in die Analyse der Textgeschichten von Glossenapparaten und Kommentaren zu einzelnen Unterrichtstexten einsteigen. Der Sachverhalt
sei daher nachstehend allein mit dem knappen Hinweis auf ein Beispiel aus der Überlieferung jener schon erwähnten Fabelsammlung des Avian veranschaulicht. In ihr gibt
es eine handschriftliche Glossierungs- und Kommentierungstradition, die um die Mitte
des 15. Jahrhunderts von der seinerzeit bedeutenden Ulmer Lateinschule ausgeht (vgl.
Suerbaum 2000, S. 425–429). Gegen Ende des 15. Jahrhunderts wird diese Glossierungsund Kommentierungstradition nahezu unverändert in den Buchdruck übernommen, und
zwar in einen Kölner Druck der ‚Apologi Aviani‘ von 1494 für den Lateinunterricht an
der Kölner Universität – unverändert sogar bis in das Seitenlayout hinein (vgl. Baldzuhn
1996, S. 361–369; 2009, S. 122–125). Wäre in diesem Falle das Verhältnis des gedruckten
Schulbuchs zum mündlichen Unterricht ein grundsätzlich anderes als das der geschriebenen Handschrift zu diesem, dann wäre eine solche Übernahme des handschriftlichen
Textes und seines Layouts in den Druck kaum möglich.
Mit einem solchen Wechsel der Basisperspektive auf das handgeschriebene Schulbuch
transportiert man nicht mehr unhinterfragt moderne Vorstellungen des Mediengebrauchs
– allzuhandener Schriftgebrauch – an seine Quellen. Es verschiebt sich stattdessen die
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Frage nach den Relationen zwischen schriftlichem Niederschlag und mündlichem Unterricht ins gewissermaßen Mittelalter-Angemessenere. Diese Relationen kann man nämlich
nun nicht mehr bestimmen, ohne, wie es einer traditionsbestimmten Kultur wie der des
Mittelalters ja durchaus angemessen ist, wenigstens den in solchem schriftlichen „Niederschlag“ verarbeiteten Textvorlagen systematisch nachgegangen zu sein, durch die
allenfalls „hindurch“, durch Selektion etwa oder durch Kombination mit anderen Vorlagen, individueller Unterricht aufscheinen mag. Einzubeziehen sind über die Textvorlagen
hinaus aber auch die Konventionen im Bereich des mise-en-page (grundlegend: Martin
und Vezin 1990), des Seitenlayouts, des Arrangements von Grundtext und erläuternden
Zusätzen wie Glosse und Kommentar auf der handschriftlichen Seite, die ebenfalls nicht
individuell von Handschrift zu Handschrift, von Unterricht zu Unterricht, von Schule zu
Schule neu ausgearbeitet werden, sondern die wie die Texte ihren eigenen Traditionen
und Konventionen folgen.
Ist damit nun, mit dem oben skizzierten Austausch der Grundannahmen, der Versuch,
aus schriftlichen Niederschlägen Unterricht anzuvisieren, konkrete unterrichtliche Benutzungssituation aus Handschriften zu rekonstruieren, in weite Ferne gerückt? Das ist er
nicht. Man muss sich der Sache nur auf andere Weise annähern, und zwar mit Hilfe der
von den Romanisten Koch und Oesterreicher für das mediale Profil von kommunikativen Äußerungen entwickelten Unterscheidung von Medium und Konzeption (Koch und
Oesterreicher 1985). Danach dürfen wir für unsere Texte in medialer Hinsicht zwischen
mündlicher und schriftlicher Beschaffenheit unterscheiden – ohne dass es ein „dazwischen“ gäbe. Eine kommunikative Äußerung ist entweder dies, medial mündlich, oder
jenes, medial schriftlich. Dagegen stellt sich die Beschaffenheit von kommunikativen
Gegebenheiten nach ihrer konzeptionellen Seite hin nicht so schlicht binär dar, sondern
komplexer, eher auf einer Skala mit fließenden Übergängen. Ein Text kann konzeptionell
nämlich mehr mündlich oder konzeptionell mehr schriftlich angelegt sein, wobei das vertraute ad hoc-Gespräch unter Freunden das Extrem zur einen Seite hin, der am Schreibtisch und allein für Leser verfasste juristische Kommentar zu einem Gesetz das Extrem
zur anderen Seite hin markiert. Wie bereits festgehalten, rechnet die Grundannahme, die
Interlinearglossen und Kommentare mittelalterlicher Schulhandschriften wären unmittelbarer Niederschlag der mündlichen Ausführungen des Lehrers über einem Grundtext,
quasi mit einer Protokollsituation, die die medial mündliche Lehrerrede lediglich 1:1 in
das Medium der Schrift überführt. Mit Koch und Oesterreicher wird nun freilich ergänzend deutlich, dass damit über das konzeptionelle Design der fraglichen Texte, über das
konzeptionelle Design des Lehrervortrags, der mehr mündlich oder mehr schriftlich angelegt sein kann, noch gar nichts ausgesagt ist. Denn auch in diesem Lehrervortrag kann ja
z. B. lediglich ein schriftlich konzipierter Text abgelesen worden sein, kann also allein das
Medium des zuvor am Schreibtisch schriftlich ausgearbeiteten Textes wechseln.
Mit Hilfe der Unterscheidung von Medium und Konzeption lässt sich sinnvoller nach
Mündlichkeit und Schriftlichkeit im mittelalterlichen Schulbuch fragen, ohne dass man
sich gleich in jene Sackgasse hinein manövriert, über tatsächliche Abläufe des mündlichen Unterrichts lediglich noch spekulieren zu können. Denn es lässt sich jetzt ja wieder fragen, wieweit das Design des handschriftlichen Schulbuchs – dessen Abstand zum
mündlichen Unterricht, wo man es als sein schriftliches Vorstrukturat betrachtet, doch
beträchtlich geworden ist – in konzeptioneller Hinsicht eher mündlich oder eher schrift-
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lich angelegt ist. Um die Antwort vorweg zu nehmen: Wir stoßen im deutschen Sprachraum im Bereich des avancierten Lateinunterrichts regelmäßig auf ein Design, das uns
wieder mitten in die Mündlichkeit des Unterrichts hineinführt – freilich um den Preis der
Frage, ob das, was man da vorfindet, wirklich den Namen „Unterricht“ verdient.
Ich will das in Kürze von den Layouts der weit über 100 erhaltenen mittelalterlichen
Handschriften der spätantiken Fabelsammlung des Avian zu entfalten versuchen. Sie
führen zwar, wie zu erwarten, auf sehr verschiedene Text-Kommentar-Ensembles. Diese
lassen sich aber gleichwohl nach Grundtypen sortieren. Man erkennt bei ihrer Durchsicht
zudem rasch, wie über den Zeitraum des 8. bis 16. Jahrhunderts hinweg immer auch
bestimmte Leittypen oder Maximalformen sich formieren, die für ihre Zeit jeweils die
komplexeste, am weitesten ausdifferenzierte Form der Textdarbietung für den Lateinunterricht bilden. Beispielsweise bieten auf einer Frühstufe, die man vom Einsatz der
Überlieferung im 7./8. Jahrhundert bis etwa ins 11. Jahrhundert ansetzen kann, mit dem
Unterrichtsgeschehen in engerer Verbindung stehende Handschriften regelmäßig kaum
mehr als den diesem zugrundegelegten Grundtext der Fabeln selbst in ein- oder zweispaltiger Darbietung, der allenfalls noch mit Glossen ausgestattet ist, die dann vorwiegend
zwischen den Zeilen, bisweilen auch versprengt am Rand angebracht sind (vgl. Baldzuhn
2009, S. 22–44). Demgegenüber präsentiert sich die Maximalform der Textdarbietung für
den Lateinunterricht im 13. Jahrhundert sehr viel komplexer. Das liegt in erster Linie an
einem markanten Unterschied zur Leitform der Frühstufe: Es werden jetzt neben den kürzeren Erläuterungen in Form von Interlinearglossen oder Scholien am Rand nämlich auch
umfangreiche diskursive Prosakommentare den einzelnen Fabeln an die Seite gestellt, die
ebendort, nämlich auf den Seitenrändern, jeweils nach Möglichkeit in Höhe der gemeinten Fabel, auch ihren Platz finden (vgl. Baldzuhn 2009, S. 84–105). Eine weitere Leitform
kommt im 14. Jahrhundert im deutschen Sprachraum auf, und zwar hier, wie es scheint, an
den neuen Universitäten. Sie wird gekennzeichnet von der Präsentation des Grundtextes
mit – wie gewohnt – Interlinearglossen zwischen den Zeilen, aber nun mit der Darbietung
des Prosakommentars nicht mehr an den Rändern den Grundtext begleitend, sondern in
diesen eingeschaltet und ihn abschnittweise unterbrechend. Diesem Typ folgen etwa die
oben bereits erwähnten handschriftlichen Vorläufer des Kölner Avian-Drucks von 1494
und dieser Avian-Druck selbst.
Wie kommt es zu diesem Umbau der älteren Maximalform des 13. Jahrhunderts im 14.
Jahrhundert? Die Erklärung ist ganz einfach: Wenn Schüler dem Unterricht mit eigenen
Büchern in der Hand folgen sollen, dann muss irgendwie für die effiziente und möglichst gleichförmige Reproduktion von Büchern gesorgt werden. Für ein Schulbuch mit
einem derart komplexen Layout, wie es das 13. Jahrhundert als Maximalform entwickelt
hat, braucht man freilich ausgesprochen kompetente Schreiber. Diese hat es im Umfeld
der französischen Universitäten durchaus gegeben: In Paris sind das die sogenannten
stationarii. Im Umfeld der neuen Universitäten im deutschen Sprachraum (Prag, Wien,
Heidelberg) verfügte man über solche professionellen Schreiber jedoch i. d. R. nicht, so
dass man nach einer anderen Lösung suchen musste, um Schulbücher in der Breite zu
verteilen. Die Lösung lag dann im Diktat: Indem man dem eigentlichen Unterricht noch
einmal eigene Stunden vorschaltete, in denen den Schülern die Texte in die Feder diktiert
wurden, stellte man die Versorgung mit Schulbüchern sicher. Freilich ließen sich die bis
dato dominierenden, fein auf der handschriftlichen Seite austarierten Text-Kommentar-
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Ensembles allenfalls „abmalen“. Zum Diktieren waren sie völlig ungeeignet. Text und
Kommentar mussten also wieder gewissermaßen dem „Fluss“ der Mündlichkeit angenähert werden. Das Ergebnis sind Layouts, in dem Text und Kommentar alternieren, Layouts, die konzeptionell zwar eminent schriftlich erscheinen, denn sie sind nicht ad hoc
ausgearbeitet, die aber in ihrer schriftlichen Form sich der Mündlichkeit des Unterrichts
weitergehend annähern.
Die Niederschrift nach mündlicher Vorlage stellt damit den ersten Kontakt des Schülers mit dem Unterricht und seinem Text und seiner Erläuterung dar – und vielleicht, denn
es besteht ja bei dieser Form der Distribution von Unterrichtstexten latent die Gefahr,
bereits das Diktat selbst als eigentlichen Unterricht anzusehen, auch den einzigen. So
oder so haben wir aber mit Handschriften, die in diesem alternierenden Text-Kommentar-Layout nach Diktat entstanden sind, plötzlich soviel schriftlichen Niederschlag von
Unterrichtsmündlichkeit in den erhaltenen Schulhandschriften, wie man es sich nur wünschen kann. Freilich wäre jetzt natürlich noch darüber zu sprechen, was denn eigentlich
genauer unter „Unterricht“ zu verstehen wäre.
Diese neue Frage, was eigentlich den spezifisch unterrichtlichen Umgang mit Texten von außerunterrichtlichem abhebt, so zentral sie sein mag, sei hier zunächst jedoch
zurückgestellt und stattdessen noch einmal die bereits erwähnte Übernahme des DiktatLayouts in den Buchdruck kurz beleuchtet. Immerhin entlastet die Bereitstellung des ganzen Textes inkl. Erläuterung im gedruckten Buch den Unterricht von der Notwendigkeit
der Diktatverbreitung der Texte. Der erwähnte Kölner Avian-Druck reproduziert das ihm
vorgängige Diktat-Modell seiner Vorlagen freilich recht geistlos. Obwohl das gedruckte
Buch für den Unterricht nicht nur diesen von der Textreproduktion entlastet und sich
nun nicht weniger als die Chance eröffnet, den Schüler nun im eigentlichen, im KernUnterricht auch selbst selektiv und von didaktischen Erwägungen gesteuert, schreiben
zu lassen, nutzt der Kölner Druck diese Chance nicht. Er belässt seiner Konzeption nach
vielmehr alles beim alten. Konzeptionell rechnet er also weiterhin mit konventionellem
Unterricht in Form des mündlichen Lehrervortrags, an den er alles deligiert – lediglich
die vorgeordnete Diktatstunde wird mit ihm hinfällig. Deutlich wird andererseits aber
nun auch, wo gewissermaßen die Zukunft liegt: eher schon auf der Seite jener bereits
erwähnten Drucke mit breitem Zeilendurchschuss, die lediglich den Grundtext vollständig bereitstellen und dem Unterricht die Möglichkeit eröffnen, partiell dieses oder jenes
Textstück sich eigenhändig schriftlich weitergehend zu erschließen.
2 Akkumulation als didaktisches Prinzip
Der Skizze der bis hierher im diachronen Zugriff umrissenen potentiellen Ausweitung
der schriftsprachlichen Handlungsmöglichkeiten des Schülers innerhalb des spätmittelalterlichen Lateinunterrichts lässt sich das Beispiel eines Schuldrucks aus der Kölner
Offizin Bungarts von 1502 an die Seite stellen, an dem nachstehend auch im synchronen
Zugriff aufzuzeigen ist, in welchen engen konzeptionellen Grenzen Schulbücher noch im
Ausgang des Mittelalters auf das aktiv-schriftliche, eigene Mitarbeiten des Schülers im
Unterricht abgestimmt sind. Dieser Druck von 1502 dürfte erneut für den Grammatikunterricht wiederum an der Kölner Universität oder in deren engerem Umfeld, an den
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Abb. 4: ‚Disticha Catonis‘Postinkunabel von 1502 (VD
16 1983/2000 Nr. C-1701
im Ex. Nancy, Bibliothèque
municipale, Sign. „Inc. 27a“,
Bl. G1r mit dem Verstext vorangehender Überschrift („Laborem et curam…“), Hexameter
(„Jnterpone…“) und Pentameter
(„Vt possis…“) jeweils mit
Interlinearglossen, Übersetzung
(„Ouerfelt dich sorge…“),
Prosakommentar („Hic precipit
autor…“) und abschließenden Versen des ‚Novus Cato‘
(„Unde nouus catho Gaudia
sepe…“)
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Bursen etwa, zugeschnitten sein. Bei dem Grundtext handelt es sich erneut um einen
Klassiker des Lateinunterrichts, erneut um die spätantiken und seit Jahrhunderten im Trivium verbreiteten ‚Disticha Catonis‘.
Zunächst ist einzulösen, was weiter oben als generelle methodische Erwartung formuliert wurde: dass die Frage individuellen Unterrichtsbezugs vormoderner Schulbücher
sinnvoll sich nur über die vollständige Kenntnis des relevanten Traditionshintergrundes
angehen lässt. Was das Layout des Kölner Drucks betrifft (vgl. Abb. 4), muss dazu nicht
viel gesagt werden. Es reproduziert in seiner Grundstruktur das im 14. Jahrhundert für
das Diktat entwickelte Arrangement: Grundtext und Kommentar alternieren; der Grundtext erscheint mit breitem Zeilendurchschuss; zwischen die Zeilen sind Interlinearglosen gesetzt; der Prosakommentar demgegenüber erscheint fortlaufend engzeilig. Zwei
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kleinere Auffälligkeiten allenfalls wären zu benennen. Zum einen finden sich lateinische
Zwischenüberschriften mit vorangestelltem Alinea-Zeichen vor jedem Distichon des
Grundtextes, die den Text noch weiter untergliedern. Zum weiteren erscheinen zwischen
dem Pentameter des Distichons und dem anschließenden Abschnitt mit dem Prosakommentar jeweils einige wenige Zeilen in anderer Schriftart. Bei diesen Zeilen handelt es
sich nicht um lateinischen, sondern um deutschen Text, näherhin um eine Reimpaarübersetzung der ‚Disticha Catonis‘. Prinzipiell ist die Präsentation solcher Reimpaarverse
genau an dieser Stelle, also im unmittelbaren Anschluss an die lateinischen Distichen, in
der älteren Handschriftentradition des ‚Cato‘ freilich gut belegt.
Weitaus interessanter als das Layout erscheint der Druck von 1502 hinsichtlich der in
ihm verarbeiteten Texttraditionen. Der Kölner Drucker greift hier nämlich in bemerkenswert viele Richtungen aus:
	Als Vorlage für seinen lateinischen Prosakommentar benutzt er einen v. a. in Frankreich verbreiteten lateinischen Prosakommentar (‚Summi deus largitor premii‘;
knappe Charakteristik bei Baldzuhn 2009, S. 282–285). Dieser wird freilich gekürzt.
	Andererseits erweitert unser Bearbeiter auch. Er hängt nämlich jedem Kommentarabschnitt systematisch die entsprechenden Verse einer zuvor bereits in zahlreichen
Handschriften verbreiteten hochmittelalterlichen lateinischen ‚Cato‘-Bearbeitung
an, die Verse des sogenannten ‚Novus Cato‘ (zu Autor und Werk Henkel 1988,
S. 274–276).
	Weiterhin lassen sich als Vorlage der lateinischen Überschriften vor jedem Distichon
des alten ‚Cato‘ niederländische Drucke eines weiteren ‚Cato‘-Kommentars identifizieren, der hier auf seine Titel, seine Überschriften gekürzt wurde (Robert von Euremodio – Textfassung II; knappe Charakteristik bei Baldzuhn 2009, S. 272–280).
	Als Vorlage der zwischen die lateinischen Distichen und den lateinischen Prosakommentar eingefügten deutschen Reimpaarübersetzung dienten gar zwei verschiedene
Quellen. Zum einen wird der ohnehin im Kölner Raum seit längerem verbreitete ‚Niederrheinische Cato‘ benutzt (Text: Graffunder 1897; zu Konzeption und Verbreitung:
Baldzuhn 2009, S. 182–192, S. 936–941), der im entsprechenden Raum bereits seit
der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts kursierte, für den Druck von 1502 freilich
wieder gekürzt wurde. Zweite Quelle ist die eigentlich im oberdeutschen Raum verbreitete ‚Cato‘-Übersetzung Sebastian Brants von 1498 (Text: Brant 1854; zu Konzeption und Verbreitung: Baldzuhn 2009, S. 310–321, S. 979–983), die für den Druck
ins Mittelfränkische übertragen sowie ebenfalls gekürzt wurde.

0

0

0

0

Das ist insgesamt eine eindrucksvolle Vorlagenmelange. Das charakteristische Profil des
Kölner Drucks macht es überdies noch aus, dass es zwar deutsche Verstextübersetzung
lateinischer Schultexte als solche durchaus häufiger gibt, aber ihre Verbindung mit lateinischen Kommentaren, wie sie hier vorliegt, grundsätzlich eher selten ist. Der Kölner
Drucker Bungart scheint also ganz nach dem Prinzip des Goethe’schen Theaterdirektors
im ‚Faust‘ vorgegangen zu sein: „Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen, und
jeder geht zufrieden aus dem Haus.“
Erfolg war Bungart damit freilich nicht beschert: Eine zweite Auflage erlebt sein
Druck nicht. Das verwundert zunächst, greift doch kein einziger ‚Cato‘-Druck der Zeit
so weit aus wie unser Kölner, der so viel Verschiedenes versammelt, um es gleichwohl
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in übersichtlicher Ordnung dem potentiellen Benutzer zu präsentieren. Darin erscheint
der Druck ja durchaus modern: Er ist ein Musterbeispiel dafür, wie das allgemeine Vordringen von Schrift in die verschiedensten kommunikativen Felder der mittelalterlichen
Gesellschaft, darunter auch in den Schulunterricht, den Druckern von Schulbüchern
schließlich um 1500 ganz neue Möglichkeiten des Ausgriffs in verschiedenste Texttraditionen bieten, die nun generell sehr viel breiter verfügbar geworden sind als sie das noch
wenige Dezennien zuvor waren.
In diesem Vorgehen Bungarts liegt zugleich aber auch der Grund für die ausbleibende
zweite Auflage des Schuldrucks. Hinter dem Kölner Verlangen nach Vollständigkeit steht
nämlich noch eine durch und durch mittelalterliche Auffassung vom Verhältnis zwischen Text und Unterricht bzw. Schüler. Dazu ist freilich noch einmal die Novität der
Verbreitung von Schultexten im Diktat zu bedenken, und zwar im Horizont der übergreifenden Frage nach den Anstößen, die das Vordringen von Schriftlichkeit in den spätmittelalterlichen Unterricht überhaupt motivieren. Der Umbau der Schultexte und ihres
Seitenlayouts für eine Distribution im Diktat verweist deutlich auf einen zwar schlichten,
aber doch grundlegenden Anstoß: Die „Effizienz“ von Unterricht erscheint bedeutend ja
bereits dadurch gesteigert, dass man Schüler und Text qua Diktat schlicht und einfach
physisch-medial aneinander anzunähern vermochte. Dass der Schüler qua Diktat überhaupt material über den Text verfügt, indem er im Diktat zu seinem nun auch schriftlichen
Reproduzenten aufsteigt, ist bereits eine entscheidende „Verbesserung“ des Unterrichts
gegenüber älteren Verhältnissen („Unterversorgung der Schüler mit dem seltenen Buch“).
Die Aneignung des Unterrichtstextes als differenzierte kognitive Aneignung im Sinne
eines zureichenden „Verstehens“ steht da noch gar nicht primär im Blick. (Das ließe sich
im übrigen auch von anderer Seite her zeigen, nämlich an der Machart der für das Diktat
umgebauten Prosakommentare, die kaum je nach didaktischen Erwägungen zugeschnitten wurden.) Die Effizienzsteigerung, die sich aus der Verbreitung von Texten im Diktat ergibt, schafft dafür gerade einmal die prinzipiellen Voraussetzungen, ohne sich aber
selbst bereits dem Vorhaben einer schülergerechten, didaktisch kleinteiligen Aufteilung
und Präsentation des Textes für einen differenziert begriffenen Lernprozess zu verdanken.
Darüber nachzudenken entsteht nun, wie gesagt, durch die Entlastung des Schülers von
der materialen Textreproduktion mit dem Buchdruck überhaupt erst einmal in der Breite
die Gelegenheit. Die Drucke mit breitem Zeilendurchschuss für handschriftliche Einträge
unternehmen in diese Richtung dann einen ersten Schritt. Ihnen gegenüber vertritt der
Kölner Druck noch eine ältere, sozusagen mittelalterlicher anmutende Vorstellung von
Unterrichtseffizienz: Das Sammeln, Bewahren und Ordnen von Texten, zunächst einmal
überhaupt ihre materiale Weitergabe an die nächste Generation ist ihm das grundlegende
Anliegen, und Akkumulation und Vollständigkeit sind dementsprechend seine ihn implizit leitenden didaktischen Prinzipien – nicht das Zergliedern eines traditionellen Textangebotes in Hinsicht auf einen vorab abstrakt entworfenen und differenziert gesehenen
Lernprozess.
Über den konkreten Unterricht, der auf der Basis des Kölner Drucks stattgefunden
hat, können wir nichts Genaues mehr sagen. Er lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Statt
sich diesen Unterricht allein als reconstruendum zu denken (um dann an Informationslücken zu scheitern), kann man sich freilich auch damit begnügen, ihn als ein Regulativ
in seine weiteren Überlegungen einzubringen – ich folge damit grundsätzlichen metho-
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dologischen Überlegungen Wulf Oesterreichers zum Problem der Rekontextualisierung
vormoderner Textüberlieferung (vgl. Oesterreicher 1998). Dann kann man wenigstens
danach fragen, welche Möglichkeiten ein solches Schulbuch dem Unterricht überhaupt
eröffnete, was es andererseits nicht erlaubte, wie Unterricht auf der Basis des vorliegenden Drucks wahrscheinlicher oder weniger wahrscheinlich ausgesehen haben kann
und ob sich nicht wenigstens zu seinen Grundstrukturen plausible Annahmen formulieren lassen. Vom Bungart-Druck ausgehend lässt sich dann immerhin annehmen, dass der
implizite Anspruch, den seine Konzeption an „passenden“ Unterricht erhebt, sehr niedrig
liegt, dass Unterricht auf der Basis des Kölner Drucks sein wesentliches Lernziel im
wesentlichen bereits dort erreicht, wo Schüler mit diesem Druck in den Händen überhaupt Unterricht besuchten und vom Bungartschen Erzeugnis assistiert den mündlichen
Erläuterungen des Lehrers zum Text folgen konnten. Jedenfalls wird weder konzeptionell im Druck selbst noch irgend in seinem Umfeld eine ergänzende, weiter aufgefaltete
schriftliche Verwendung des Textes sichtbar, sei es für die Schüler in Form von Schülerheften, sei es für den Lehrer in Form eines besonderen Kommentars über dem gedruckten
Kommentar, also in Form des Schulbuchs speziell für den Lehrer, das prinzipiell anders
aussähe als das des Schülers. Auch der Kölner ‚Cato‘ ist nämlich gewissermaßen „alles
Wissen“ zur Sache: das Wissen des Schülers, das Wissen des Lehrers, nicht zuletzt aber
auch – das darf man keinesfalls übersehen – das Wissen der ganzen spätmittelalterlichen
Wissenschaft zum ‚Cato‘. In diese Wissensgemeinschaft als Schüler mit einem entsprechenden Buch in der Hand leibhaftig einzurücken, macht elementar bereits den im Kölner Druck schriftlich fixierten Unterricht aus. Eine weitergehende kognitive Vermittlung
von Textinhalten an den individuellen Schüler hängt folglich sehr von den okkasionellen
Kompetenzen, von Wille und Vermögen des Lehrers ab. Sein mündlicher Vortrag unter
Begleitung dieses Kölner Schulbuchs kann im schlechtesten Fall lediglich noch einmal
wiederholt haben, was da allen Anwesenden bereits geschrieben vor Augen stand. Was er
hingegen „im besten Fall“ den Schülern zu vermitteln vermochte, wird jedenfalls schriftlich nicht weiter vorfixiert.
Grundlegend für das „Gelingen“ solchen Unterrichts nach seinen eigenen Begriffen
war ohnedies anderes: dass man an ihm überhaupt teilhatte, dass man als Schüler in der
Nähe zu einem Lehrer und in seiner Lerngemeinschaft sich befand, dass man seine mündlichen Kommentierungen, wie immer sie aussahen, noch einmal mitvollziehen konnte.
In dieser Hinsicht trägt spätmittelalterlicher Unterricht rituellen Charakter. Dieser ergibt
sich letztlich aus seiner primären Aufgabe, in Tradition einzuüben. Aus der Perspektive
einer traditionsgeleiteten Kultur besteht eine keineswegs gering zu veranschlagende Leistung von Unterricht nämlich bereits darin, die Weitergabe des von der Tradition positiv
sanktionierten Wissens zu sichern. Einer der Träger dieses Wissens war über Jahrhunderte hinweg auch der „Körper des Schülers“.
3 G
 egenprobe: der handschriftliche Ausbau eines Schuldrucks
zum Sentenzenhandbuch
Die bis hierher entfalteten, einmal aus eher diachronischer, einmal aus eher synchronischer Perspektive gewonnenen Befunde ergeben ein stimmiges Gesamtbild: Sehr grund-
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sätzlich und mühsam weiten sich im 15. Jahrhundert in der Breite die Möglichkeiten für
den Schüler, regelmäßig an Unterricht auch schriftlich zu partizipieren, und dementsprechend noch sehr undifferenziert lässt das Schulbuch um 1500 den Schüler aktiv an einem
medial differenzierten Unterrichtsgeschehen teilhaben. Das alles schließt nun keineswegs
aus, dass sich einzelne Schüler sehr individuell schriftlich mit ihrem Unterricht auseinandersetzen und Spuren dieses individuellen Bemühens um Textaneignung und Textverstehen auch in Schulbüchern sich finden – aber  das sind dann Beispiele von äußerst
intrikater und eigens immer noch einmal genau zu reflektierender Repräsentativität.
Dieser Anspruch sei hier abschließend wenigstens im Ansatz für die handschriftlichen
Einträge zu dem eingangs bemühten Berliner Schuldruck eingelöst. Unter den Annotationen auf der ersten Seite mit dem Holzschnitt (Abb. 1) lassen sich u. a. entziffern: (Nr. 1)
„Wie Ein tugent bringt die ander || Also auch Ein laster bringt das ander“, (Nr. 2) „all tag
ein wenig || macht sünden nach ain grossen haüffen“, (Nr. 3) „proverbium est || Sorg vnd
sorg nit ze fil Es geschicht || dennocht was got wil“, (Nr. 4) „Der baüm felt von || aijm
sthraich nit“, (Nr. 5) „dilige virtutes || Tugent || frumhait || gotzforcht || erlich lebn“, (Nr. 6)
„Jnitium salutis est noticia peccati“, (Nr. 7) „Audi vide tace || si vis viuere in pace“, (Nr. 8)
„Jn allen dingen || ist guot ein fürsorg || ze haben“.
Offensichtlich werden lateinische und deutsche Sprichwörter und Sentenzen versammelt: Nr. 6 etwa stammt aus Senecas ‚Epistulae morales ad Lucilium‘ (XXVIII, 9), Nr.
3 benennt die Textsorte Proverbium explizit. Obwohl sich daneben auch Begriffslisten
finden, Nr. 5 etwa mit einem Tugendkatalog, das Funktionsspektrum der Einträge demnach durchaus breiter zu sein scheint, und obwohl mehrere nicht mehr zu entziffernde
Einträge einzubeziehen wären, vermitteln die Ergänzungen zum Titelblatt zunächst v. a.
den Eindruck eines Schulbuchs, das durch handschriftliche Nachträge zu einem kleinen
Thesaurus von Sprichwörtern und Sentenzen, zu einem Handbuch und Nachschlagewerk
mit nützlichen Textbausteinen vielleicht für die spätere eigene Textproduktion ausgebaut
wurde. Stichproben auf den folgenden Seiten bestätigen diesen ersten Eindruck: Sentenzen und Sprichwörter scheinen mindestens die Hälfte des Gesamtbestands der Einträge
auszumachen.
Der Druck umfasst insgesamt 80 Seiten, die nahezu alle handschriftlich reichhaltig
ergänzt sind, obwohl das ursprüngliche Textlayout solchen Ergänzungen eigentlich keinen Raum lässt. Kein halbes Dutzend Seiten weist so gut wie keine Einträge auf: Einmal
findet sich nur ein „Notabene“-Hinweis (Bl. D3v), einmal nur zwei Zeigehände und ein
kurzer Hinweis darauf, dass im gedruckten Text Seneca erwähnt werde (Bl. D3r), drei
Seiten haben allein eine Zeigehand. Über den gesamten Band hinweg werden wie auf
dem Titelblatt lateinische wie deutsche Einträge vorgenommen. Es scheint durchgängig
nur eine einzige Hand zu schreiben, die aber mit zahlreichen Unterbrechungen eintrug.
Überwiegend erscheinen die Einträge auf viele kleinere, kürzere Absätze verteilt statt in
Form längerer diskursiver Prosapassagen, wie man sie für Schulkommentare oder ihre
Bruchstücke erwartet (die ja auch bereits der gedruckte Text bietet). Zahlreiche Zeigehände stellen Verbindungen dieser kürzeren Absätze zu dem gedruckten Text, und zwar
sowohl zu den spätantiken lehrhaften Distichen wie zu den mittelalterlichen Prosakommentarabschnitten her. Sehr vereinzelt werden die Verfasser einer Sentenz benannt (Bl.
A1v: Isidor [von Sevilla]).
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Der Band verdient von der Sprichwortforschung weitergehend ausgewertet zu werden.
Sein Zeugniswert für eine unmittelbare Verwendung im Schulunterricht indes scheint
gering. Die nachträgliche Funktionalisierung eines Schulbuchs zum individuellen Sentenzenthesaurus ist schulbuchgeschichtlich gleichwohl von Aufschluss. Die Basis der
Einträge bildet ein noch nicht funktional eng und distinkt auf eine bestimmte Lernstufe
des Schülers zugeschnittenes Schulbuch, das im Gegenteil noch alles im Prinzip relevante Wissen zum ‚Cato‘, das der Wissenschaft wie das des Unterrichts, zwischen zwei
Buchdeckeln versammelt. Die Ausweitung dieses Buches zum Thesaurus, zur Sentenzen-Handbibliothek, zum Sprichwort-Speicher setzt diese Intention des Sammelns und
komprimierenden Bewahrens nur konsequent fort.
4 Ausblick
So besonders die handschriftlichen Auffüllungen des Berliner Schuldrucks auf den ersten Blick sich ausnehmen, der sie generierende sammelnd-sichernde Gestus repräsentiert erneut den spätmittelalterlichen „Normalfall“. Eben auf diesen zielen die bekannten
Einwände der Humanisten gegen die althergebrachten Schulkommentare, ihre Nutzlosigkeit, die den Zugang zu den eigentlichen Texten verstellt – wie sie für die ‚Disticha
Catonis‘-Kommentatoren kein geringerer als Erasmus formuliert (vgl. Boas 1939, S. 282;
Boas 1940/42, S. 67 f.). Eben aus diesem Normalfall resultieren die zahllosen Klagen der
herumreisenden Schüler über ihren ineffizienten Unterricht (vgl. allein in Butzbach 1993,
S. 78, 198, 217, 222), resultieren die exorbitant hohen Zahlen von Studienabbrechern an
den deutschen Artistenfakultäten (Zahlen bei Schwinges 1985).
In den Chor der Humanisten mit ihren Verdammungen des traditionellen Lateinunterrichts wird heute niemand mehr vorbehaltlos einstimmen: Davor bewahrt die historische
Perspektive. Erasmus hatte ja noch keinerlei Blick für die Leistung, die das akkumulierende Sichern von Wissen, das die von ihm geschmähten Kommentare generierte und
anschwellen ließ, für die semi-litterale Manuskriptkultur des Mittelalters einmal erbracht
hat. Und über Effizienz und Ineffizienz vormodernen Unterrichts ist ja gar nicht so einfach mehr zu richten, wenn man sich spätmittelalterliche Lebensgänge von Stadtschreibern oder Schulmeistern vergegenwärtigt, für die es oft bereits ausreichte, überhaupt ein
paar Zeilen einigermaßen verständliches Latein zu Papier zu bringen, um an ein besoldetes Amt zu gelangen. Nicht zuletzt bleibt im Bewusstsein zu halten, auf welche durchaus
lange Sicht noch es Ausnahme bleibt, sich lehrerseitig ernsthaft auf individuelle Sinnbildung einzulassen. Die einschlägigen Ansichten Johannes Sturms (1507–1589) und
Hieronymus Wolfs (1516–1580), wiewohl von der traditionellen Schulgeschichtsschreibung vielgepriesene Vorsteher und Erneuerer ihrer Schulen in Straßburg und Augsburg,
dürfen noch für geraume Zeit als Warnung dienen. Gegen den Anspruch der Schüler auf
ein Verstehen der Texte bleiben beide nämlich erschreckend gleichgültig (vgl. Paulsen
1919–1921, Bd. 1, S. 378f., das Zitat S. 379): „die Knaben verstehen ja überall nicht, was
sie lesen“.
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