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Den Geisteswissenschaftlern wird oft vorgeworfen, dass sie im »Elfenbeinturm« ihre gelehrten Studien 

betrieben, da niemand diese wirklich zur Kenntnis nehme. Leider sind die Preise von Büchern und 

Textausgaben, die das Mittelalter betreffen, heute oft so hoch, dass sie tatsächlich nur eine sehr 

begrenzte Verbreitung finden und insbesondere vom interessierten Laienpublikum nicht erworben 

werden. Hier Abhilfe zu schaffen, hat die Reihe »Champion Classiques. Moyen Âge« zum Ziel, die 

auch wenig bekannte Texte in einer kommentierten, zweisprachigen Ausgabe einem breiteren 

Publikum zugänglich machen will, wie die hier besprochene phantastische »Reise des Brendan« in 

der altfranzösischen Fassung des Mönches Benedeit. Brian Merrilees (Toronto) und Ian Short 

(London), beide spezialisiert im Bereich der französischen Sprache des Mittelalters, haben zu diesem 

Zweck ihre frühere Edition, die sie 1979 publiziert und 1984 übersetzt haben, um eine zwanzig Seiten 

lange Einleitung, ausführliche Anmerkungen und einen Anhang, der bibliographische Angaben, einen 

Namensindex und ein Glossar umfasst, erweitert. Dadurch ist ein Buch entstanden, das einerseits 

allgemeinverständlich geblieben ist und sich andererseits auch an den Spezialisten wendet. Vor allem 

die Einführung verdient es, näher vorgestellt zu werden, da sie sich für Historiker als sehr nützlich 

erweist. 

Die Autoren präsentieren zunächst Brendan, einen irischen Mönch des 6. Jhs., dessen historische 

Existenz als gesichert gilt, und zeigen, dass sich die Frömmigkeit seiner Glaubensbrüder vor allem in 

der peregrinatio äußerte, die sie bis nach Island gebracht hat. Dann werden die beiden lateinischen 

Haupttexte zu Brendan, einem dieser für ihr Seelenheil reisenden Mönche, vorgestellt: die romanhaft 

gestaltete Navigatio und die eher hagiographischen Charakter aufweisende Vita Brendani, die 

wahrscheinlich aus dem 8. Jh. stammen. Die gut 125 bekannten Handschriften der Navigatio zeigen, 

dass diese Schrift einen beträchtlichen Erfolg hatte, vor allem in Lothringen und in den heute in 

Belgien, Frankreich und Deutschland gelegenen Nachbargebieten. Dieser Erfolg erklärt sich zu einem 

großen Teil durch die phantastischen Abenteuer, die Brendan auf seiner Seereise erlebt hat und durch 

die der Text Parallelen zur Odyssee, zur Argonautensage oder zur Erzählung vom Heiligen Graal 

aufweist. So ist es nicht erstaunlich, dass die »Reise des Brendan« auch in diverse Volkssprachen 

übertragen wurde, unter anderem ins Französische. Zu den literarisch gelungensten Versionen zählt 

der hier vorgestellte Text, den Anfang des 12. Jhs. der anglo-normannische Dichter Benedeit verfasst 

hat. Er sollte dem ritterlichen Adel auf unterhaltsame Weise zeigen, dass im stürmischen Ozean des 

menschlichen Daseins das Paradies – einziger Ort der Sicherheit und der Ruhe – Ziel allen Strebens 
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sein muss. Möge das hier vorgestellte Buch dazu beitragen, dass »Brendans Reise« an die 

literarischen Erfolge, die sie im Mittelalter gefeiert hat, anknüpfen kann und dass die vielen offenen 

Fragen, die der Mönch und die ihm gewidmeten Schriften aufwerfen und auf die die Herausgeber 

regelmäßig hinweisen, eines Tages überzeugende Antworten finden.
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