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Die Vorstellungen, wie Wahrheit, genauer gesagt: die Vorstellungen von Wahrheit, zur Sprache 

gebracht werden könne – »l’écriture de la vérité« –, sind seit langem das große Thema der 

weitgespannten Forschungen des Literaturwissenschaftlers Yves Delègue, der an der Université 

Marc-Bloch de Strasbourg über französische Literatur vornehmlich des 16. Jahrhunderts gelehrt hat. 

Der vorliegende Band fügt sich in die Reihe seiner einschlägigen Abhandlungen und Quelleneditionen, 

die, um nur diese zu nennen, von der thèse »La perte des mots. Essai sur la naissance de la 

»littérature« aux XVIe et XVIIe siècles« (1983/1990) und der Interpretation des »livre de bonne foi« 

Montaignes, d. h. der Essais (»Montaigne et la mauvaise foi. L’écriture de la vérité«, 1998) bis zur 

jüngsten Monographie »Imitation et vérité en littérature. Origine et devenir d'une mutation« (2008) 

führt. Anders als die genannten Werke ist das hier vorzustellende Buch keine monographische 

Abhandlung, sondern verbindet die (Teil-)Edition lateinischer Quellen und deren kommentierte 

französische Übersetzung mit einem einleitenden Essai (S. 7–27), der die Texte in den übergreifenden 

thematischen Kontext, eben die Suche nach einer »écriture de la vérité«, stellt.

Delègue präsentiert die zwei wichtigsten literarischen Zeugnisse der Auseinandersetzung zwischen 

Jakob Locher Philomusus (1471–1528), der an den Universitäten Ingolstadt und Freiburg als 

humanistischer poeta lehrte, und dem eine Generation älteren Theologen und Humanisten Jakob 

Wimpfeling (1450–1528), der, zu jenem Zeitpunkt ohne festes Amt, in Freiburg und Heidelberg das 

Studium mehrerer Straßburger Patriziersöhne leitete. Locher verteidigte die Poesie gegen Angriffe des 

Theologen Georg Zingel (1428–1508) von der Ingolstädter Universität und attackierte die 

scholastische Theologie und ihre Vertreter grundsätzlich. Wimpfeling übernahm nach Zingels Tod und 

– darauf legt er Wert – als Vermächtnis Geilers von Kaysersberg († 1510) die Zurückweisung der 

Ansprüche des Poeten und die Widerlegung seiner Vorwürfe. Delègue ediert die Schriften, die 

zahlreiche Beiträge sekundierender Dritter enthalten, nicht zur Gänze, sondern nur Lochers und 

Wimpfelings »Hauptstücke«: 11 Seiten (S. 35–45) aus Lochers »Comparatio sterilis mulae ad 

Musam«, Nürnberg 1506, bereits seiner dritten Schrift in diesem Streit, und 33 Seiten (S. 73–106) aus 

Wimpfelings Erwiderung »Contra turpem libellum Philomusi«, Straßburg 1510. Beide Drucke bieten 

neben den Prosa- und Gedichttexten polemische Holzschnitte, die insbesondere Locher als ein 

wortarmes (doch nicht wortloses), treffsicheres Medium virtuos einsetzt. Nichts hat Wimpfeling mehr 

empört als die Umsetzung des Sprachbildes von der Theologie als unfruchtbarer Mauleselin in das 

graphische Medium. Drei der sechs Bilder Lochers und eines der zwei Wimpfelings sind 

wiedergegeben (S. 63–66, 107) und einlässlich erläutert. Straßburger Exemplare bilden die Vorlage. 
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2007 hat die Bayerische Staatsbibliothek, wovon Delègue noch keine Notiz nehmen konnte, ihre 

Exemplare beider Drucke als Digitalisate ins Netz gestellt (Verzeichnis der im deutschen Sprachraum 

erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts: VD 16 L 2230 und VD 16 W 3350), sodass man die Texte 

jederzeit als Ganze zur Kenntnis nehmen und die Transkriptionsversehen, Druckfehler und 

Auslassungen ganzer Wörter, die in Delègues lateinischem Text leider keine Seltenheit sind, doch zum 

Glück (fast durchgehend) ohne Einfluss auf die Übersetzung bleiben, mit wenig Mühe korrigieren 

kann. Auch ist es möglich, Lochers doppelseitigen Holzschnitt »Triumph der Theologie«, der bildlichen 

Zusammenfassung des Mittelteils seiner Schrift, der in der Abb. S. 66 nach dem an den Rändern 

beschnittenen und im Falz verklebten Straßburger Exemplar reproduziert ist, im Digitalisat vollständig 

zu betrachten und überdies zu vergrößern. Die Drucke, aus denen die in zwei Appendices 

angehängten kurzen Stücke aus weiteren Schriften Lochers stammen, sind, mit einer Ausnahme, 

ebenfalls zur Gänze digitalisiert.

Vom Druck Lochers gibt der Herausgeber etwa ein Fünftel wieder, er schneidet Phoebus mitten im 

poetischen Wechselgespräch mit Calliope das Wort ab, die Übersetzung endet bereits zwei Distichen 

früher. Von Wimpfelings Druck präsentiert er den Prosateil, somit drei Viertel des Ganzen; die 

Gedichte Wimpfelings und seiner Helfer – teilweise handelt es sich um Parodien – bleiben fort. Den 

literarischen Formen, mittels derer gestritten wird, gewinnt Delègue, hier mehr Geistesgeschichtler 

denn Literaturhistoriker, kein Argument ab.

Der lateinische Text scheint dem Herausgeber nicht die Hauptsache zu sein. Er lässt ihm bei weitem 

nicht dieselbe Sorgfalt angedeihen wie der Übersetzung, das Register erfasst ihn nicht und die 

Sacherklärungen stehen nicht hier, sondern bei der französischen Übersetzung. Diese selbst ist sehr 

zuverlässig. Missverständnisse gibt es kaum (S. 74/108 charta ist »Blatt«, nicht gravure; secunda 

facies ist‚ die zweite Seite, Versoseite, nicht des visages heureux. – S. 89/140 in minoribus meint »in 

jungen Jahren«, nicht chez les Mineurs. – S. 103/140 instrumenta bedeutet hier »Urkunden«, nicht 

moyens). Die Identifizierungen von Quellen und Personen sind sehr hilfreich; die eine oder andere 

lässt sich ergänzen (S. 79/116: Die gesuchte Stelle aus dem Codex Justinians steht C 10,53,3: 

Poetae nulla immunitatis praerogativa iuvantur. – Wimpfeling zitiert aus Petrarca ep. rer. fam. 2, 20 

nach der Petrarca-Ausgabe Amerbachs, Basel 1496; heute: 2,9,18, in der Ausgabe von V. Rossi Bd. 

2, S. 94, Z. 137 f. – S. 90/140: Bernardinus Sanctae Crucis cardinalis ist Bernhardin von Carvajal. – 

S. 93/145: Johannes Major in quartum Sententiarum meint nicht Jean Quidort, sondern den in Paris 

lehrenden Schotten Johannes Major, 1467–1550, dessen Kommentar zum 4. Sentenzenbuch soeben 

Paris 1509 erstmals erschienen war. – S. 112/178: Locher ist entgegen dem Eindruck, den er zu 

erwecken suchte, nicht von König Maximilian persönlich in Freiburg zum Dichter gekrönt worden, 

sondern von Sigismund Kreutzer als Stellvertreter des Königs).

Der einleitende Essay stellt die Kontroverse in den weiten historischen Rahmen des Verhältnisses von 

Dichtung und Theologie seit der Spätantike, insbesondere seit der Verdrängung der Poesie durch die 

Logik (Gilsons »L’exil des belles-lettres«) bei der Entstehung der Universitäten und seit der mit der 

Schule von Chartres und Johannes von Salisbury einsetzenden, sodann vor allem in Italien virulenten 
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›Gegenoffensive‹ der belles-lettres. Sie war bereits Gegenstand von Delègues kommentierter 

Übersetzung die Dichterapologie Boccaccios (Genealogia deorum lib. XIV und XV, 2001) und ist es, 

unter dem Leitgedanken der Nachahmung der Natur, wieder in seinem jüngsten Buch »Imitation et 

vérité« (s. o.). In der Aufzählung der im deutschen Humanismus entstandenen Verteidigungen der 

Dichter (S. 10 Anm. 7) fehlt die wichtigste jüngere Publikation, die von Franz Josef Worstbrock und 

Fedja Anzelewsky unter dem Titel Apologia poetarum besorgte kommentierte Faksimile-Ausgabe der 

Schwenter-Handschrift Ms. lat. Fol. 335 der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz zu Berlin mit 

den Illustrationen Peter Vischers des Jüngeren, Wiesbaden 1987. Pangratz Schwenter legte eine 

Sammlung von Dichter-Apologien an und nahm die Comparatio Lochers darin auf. Lochers 

poetischem Wechselgespräch zwischen Phoebus und Calliope fügte er kommentarweise einen langen 

Auszug aus des Mattheus Lupinus Calidomius Leipziger »Questio de poetis a republica minime 

pellendis« (enstanden 1497, gedruckt 1500) hinzu. Locher vertritt, wie auch Lupinus, unter Berufung 

auf Platons »Ion« und »Phaedrus« die Auffassung vom göttlichen Ursprung der Poesie und von der 

Inspiration des Dichters als deren Quelle. Sein Anliegen ist die Freiheit des Ausdrucks religiöser 

Wahrheit, wogegen Wimpfeling allein den Vernunftgebrauch und den methodisch kontrollierten 

Diskurs gelten lassen will. Beide berufen sich auf die Kirchenväter als die maßgebenden Theologen, 

doch für Locher sind sie ursprünglich und unverkennbar Dichter (S. 39: ex poetis facti professores 

theosophiae), für Wimpfeling stehen sie am Anfang der theologia argumentativa (S. 92 f.), auf deren 

Unverzichtbarkeit er besteht. Delègue arbeitet die Unterschiede nach mehreren Kategorien heraus: 

gebundene Rede versus Prosa, philosophische Sprache versus bildliche Rede, Rationalität versus 

Affekt, männliche Disputation des Theologen versus weibliche Performanz der Dichtung (wozu 

Wimpfeling die Stichworte gibt), Mystik-Ferne versus Nähe, Kanalisierung der Gewalt durch Debatten 

versus Poesie im Dienste der Macht, also das Verhältnis der sprachlichen Wahrheitskonzeptionen zur 

Gewalt. Delègue versteht es vortrefflich, die vorgestellten Texte interessant zu machen.
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