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A. Die Ausbildung des zukünftigen Kanzlers

Gelasius II. (Johannes Coniulo) gehört zu den Päpsten des Mittel
alters, deren Jugendgeschichte man besonders gut kennt. Ein halbes 
Jahrhundert, bevor ihn die Kardinale am 24. Januar 1118 zum Nach
folger Petri wählten, wissen wir ihn schon als Mönch und Schüler im 
Kloster Montecassino. East drei Jahrzehnte lang versah er das Amt des 
Kanzlers der römischen Kirche. Aus jedem dieser Jahre sind Doku
mente überliefert, die er mit eigener Hand unterschrieb. Die dreißig 
Jahre seiner Kanzlerzeit waren im Grunde wichtiger als das eine Jahr 
seines Pontifikats. Ohne daß wir von einer laut proklamierten Reform 
der päpstlichen Kanzlei als Institution erführen, erfolgte eine weit
gehende Neugestaltung des päpstlichen Urkundenstils, die auf niemand 
anderen zurückgehen kann als auf den Kanzler Johannes. Wie wurde 
er für dieses Amt vorbereitet ?

Weit entfernt ein Vorfahre des berühmten römischen Adelsge
schlechtes der Caetani zu sein, die ihn immer wieder als einen der ihren 
für sich beansprucht haben, stammt Gelasius II. aus einer vornehmen
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Familie der Stadt Gaeta1), die aus Privaturkunden des 11. und 12. 
Jahrhunderts wohlbekannt ist. Sein Vater hieß genau wie er selbst 
Johannes Coniulo, seine Mutter Anna, sein Bruder Gregorius, seine 
Schwägerin Donnella, seine Neffen Crescentius( ?), Johannes, Marinus 
und Constantin( ?)2).

Johannes Coniulo, der Vater des unseren, wird schon im April 
1068 als verstorben gemeldet3). Das trifft sich gut mit der Angabe seines 
Sohnes, der schon im Vorwort zu seinem ersten literarischen Werk statt 
seines Vaters seinen Onkel mit paternitas vestra anredet und ihm einen 
wichtigen Anteil an seiner literarischen Ausbildung zuspricht4). Man

J) Pandulphus Pisanus, Vita Gelasii II Ed. M. March, Liber Pontificalis prout 
extat in codice Dertusensi, Barcelona (1925) 162: a nobilibus iuxta seculi digni- 
tatem parentibus feliciter educatus. Marchs Edition darf im Falle Gelasius’ II. 
wegen ihres vorzüglichen Kommentars als die beste gelten.
2) Annales Romani, Liber Pontificales Ed. Duchesne II 347: Gelasius natione 
Gaiete ex patre Joanne coniulo. Das Wort ciulo (so Vat. lat. 1984 fol. 196f) als 
Gentilnamen der Angehörigen des Papstes erkannte zuerst P. Fedele, Le fami- 
glie di Anacleto II e di Gelasio II, Archivio della Societä Romana di 
storia patria 27 (1904) 434-440. Eine Genealogie auf Grund der gaetani- 
schen Privaturkunden s. ebenda 439 Anm. 1 und bei R. Krohn, Der 
päpstliche Kanzler Johannes von Gaeta (Gelasius II.), Diss. Marburg (1918) 
62. Zustimmend W. Levison, Neues Archiv 35 (1910) 411 Anm. 2, March, 
Liber Pontificalis Dertusensis 181 f., J. Haller, Das Papsttum II (1951) 623 
und C. Vogel in Liber Pontificalis Ed. Duchesne III (1957) 137, wo die in jeder 
Weise unhaltbare Ansicht Duchesnes (il faut sans doute corriger eonsule, Lib. 
Pont. II 347 Anm. 2; ähnlich schon ders., BECh 50, 1889, 162) zurückgenom
men wird. - Wortreich aber nicht überzeugend verteidigt die Tradition seines 
Geschlechts Gelasio Gaetani, Caietanorum Genealogia, Perugia (1920) 18-21 
und ders., Domus Caietana I 1, Sancasciano Val di Pesa (1927) 23-25. Den 
quellenkritischen Nachweis Fedeles vermag er durch das Zeugnis abhängiger 
und später Quellen Johannes Gaietanus nicht zu erschüttern. Wollte man solchen 
Adjektiven genealogische Beweiskraft zubilligen, so müßten die Caetani schlecht
weg alle in den Quellen so benannten Bürger in ihr illustres Geschlecht auf
nehmen. - Das offizielle Verzeichnis im Annuario Pontificio, die Enciclo- 
pedia Cattolica und die meisten anderen Lexika folgen leider weiterhin der 
historisch nicht haltbaren Tradition der Gaetani. Ebenso falsch Grotefend- 
Ulrich, Taschenbuch der Zeitrechnung, 10. Aufl. (1960) 125 und A. Cappelli, 
Cronologia, 2. Aufl. Mailand (1930) 255.
3) Codex Diplomaticus Caietanus, Tabularium Casinense II (1891) 88, 17.
4) Passio s. Herasmi Ed. Engels, Römische Quartalschrift 51 (1955) 19 Nr. 3 
(im folgenden zitiert als Er 3): Quippe cui post Deum et sanctissimum ac reveren-
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wird in diesem Onkel (avunculus) neben der Mutter, deren Bruder er 
vermutlich war, den eigentlichen Erzieher des späteren Kanzlers sehen 
müssen. Näheres über ihn läßt sich nur schwer ermitteln* * 5).

Schon früh haben Mutter und Onkel den kleinen Johannes für 
die geistliche Laufbahn bestimmt. Sie brachten ihn als eines jener gott
geweihten Kinder, die mit dem Kloster zeitlebens verbunden sein 
sollten, nach Montecassino6) und legten, wie es die Regel des hl. Bene
dikt vorschreibt, zum Zeichen der Verbindlichkeit die Hände des Kin
des in das Tuch des Altars7). Die schwierige Frage, ob der Knabe später 
auf eigenen Entschluß hin das Kloster wieder hätte verlassen können, 
wird sich für Johannes nie gestellt haben8). Zu allgemein war damals 
der Wunsch, im Frieden des Klosters gottgefällig zu leben, und zu groß 
die Ehre, zu jenem erlauchten Kreise von Mönchen zu zählen, die sich 
um Abt Desiderius in Montecassino geschart hatten.

Johanns Geburtsjahr läßt sich nur annähernd durch Rückschluß 
aus dem Datum seiner Diakonenweihe erschließen. Diese erfolgte, wie 
die Datierungen zweier Papsturkunden lehren, erst nach seinem Ein
tritt in die Kanzlei Urbans II. zwischen dem 23. August und dem 15. 
Oktober 1088. Im August datierte Johannes noch als Subdiakon, im 
Oktober schon als Diakon9). Richard Krohn hat es wahrscheinlich 
gemacht, daß die Weihe nach alten kanonischen Vorschriften am 
Samstag der Quatemberfasten, d. h. im Jahre 1088 am 23. September

dissimum abbatem nostrum Desiderium soli debearn quicquid litteralibus sum
studiis consecutus.
s) Vgl. unten S. 438 ff.
6) Petrus Diaoonus, De viris illustribus monasterii Casinensis, Migne PL 173, 
1046: parvulus in Casino sub Desiderio dbbate beato Benedicto oblatus. Pandulphs 
Angabe a domno Oderisio abbate Casinensi petitus (March 162) ist offenkundig 
falsch. Der Pisaner schrieb erst um 1130 und kannte sich in der Abtsfolge von 
Montecassino nicht aus.
7) Regula s. Benedicti c. 59. Oblationsformel nach Casinensischen Codices des 
11. Jhs. bei B. Albers, Consuetudines Monasticae III, Montecassino (1907) 
180 und 185.
8) Zur Verbindlichkeit der Oblation in Montecassino: A. Lentini, Note sulla 
oblazione dei fanciulli nella regola di S. Benedetto, Studia Anselmiana 18-19 
(1947) 195-225. T. Leccisotti, S. Tommaso d’Aquino e Montecassino, Miscel- 
lanea Cassinese 32 (1965) 18-25, 39f.
9) JL 5365 = IP II 137 n. 7 (Transsumpt in einem Original Honorius’ III). JL 
5366; guter Druck aus dem Original bei Florez, Espana Sagrada VI (1751) 337.
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erfolgt sein dürfte10). Zu diesem Zeitpunkt muß Johannes mindestens 
24 Jahre alt gewesen sein, denn kaum ein Jahr später hat Urban II. 
dieses Alter für die Diakonenweihe ausdrücklich gefordert* 11). Minde
stens 14 Jahre aber war Johannes alt, als er im Stand des Subdiakons 
sein erstes Werk, die Erasmuspassio, schrieb. Rechnet man mit diesen 
Daten zurück, so kann Johannes nicht später als im September 1064 
geboren sein. Auf der anderen Seite liegt seine Geburt schwerlich vor 
1060, denn sonst hätte er 1088 bereits als iuvenis (21. bzw. 28.-49. 
Lebensjahr) gelten müssen. Pandulph, sein Biograph, bemerkt aber 
ausdrücklich: iam adolescens . . . est. . . evocatus12).

Die Übernahme des Kanzleramtes durch einen kaum 28jährigen 
mag überraschen, darf aber nicht befremden. Wer von Rom aus gen 
Süden übers Gebirge ins Campanische kommt, spürt sofort, daß ihn 
eine andere, früher als in Mittel- und Norditalien reifende Jugend 
umgibt. Das kann im Mittelalter kaum anders gewesen sein. Spätestens 
im September 1064 und frühestens 1060 muß also Johannes in Gaeta 
geboren worden sein13).

Aus den Papsturkunden und dem Liber Pontificalis ist bekannt, 
daß Johannes unmittelbar nach Verlassen seines Klosters wichtigste 
Aufgaben im Dienste Urbans II. übernahm. Unstet zog damals der 
Papst von Rom aus in den Süden Italiens, von Apulien bis in die Lom
bardei und nach Frankreich, zurück nach Rom, abermals nach Apulien 
und wieder nach Rom. Im Kampf gegen den Rivalen Clemens III. war 
die bewegliche Kanzlei eines der wirksamsten Instrumente seiner 
Regierung. Diese Wanderkanzlei aber leitete ein junger Mönch, der

10) Krohn, Der päpstliche Kanzler (wie Anm. 2) 70 nach Hinschius, Kirchen- 
recht I Berlin (1869) 114.
11) Synode von Melfi September 1089 Kanon 4, Mansi 20, 723: Gonstituimus ut 
nemo ante annos quindecim aut quatuordecim subdiaconus ordinetur, nemo ante 
annos viginti quinque vel viginti quattuor diaconus fiat. Vgl. das Konzil von 
Ravenna, wo Kaiser Heinrich II. im Januar 1014 als Weihealter des Subdiakons 
12 Jahre, des Diakons 25 Jahre gefordert hat. MG. Const. I 61. Krohn 66 
Anm. 7 greift mit 20 Jahren als Weihealter des Subdiakons zu hoch.
12) Liber Pontificalis Ed. March 163. Ed. Duchesne-Vogel III 158. Zu den 
Altersbezeichnungen im Mittelalter siehe A. Hofmeister, Puer, iuvenis, senex, 
in: Papsttum und Kaisertum, Festschrift P. Kehr, München (1926) 287-316.
13) Fedele, Arch. soc. Rom. 27 (1904) 438 meint „einige Jahre vor 1058“; 
Krohn, Der päpstl. Kanzler 63 schreibt „um 1060“.
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mit kaum 28 Jahren sein Amt angetreten hatte. Wie war er auf eine 
solche Aufgabe vorbereitet worden ? Woher kannte er die Gepflogen
heiten und Formeln einer so traditionsreichen Institution ? Besaß er die 
nötige historisch-juristische Vorbildung und den kritischen Verstand, 
um als Datar die Verantwortung für Dokumente von größter Bedeu
tung übernehmen zu können und sowohl ordnungsgemäße Expedition 
wie zuverlässige Registerführung zu gewährleisten ? - Solche Fragen 
muß sich auch Urban II. gestellt haben. Ob er sie alle positiv beant
wortete, sei dahingestellt. Jedenfalls vertraute er Johannes, und das 
kann er mit gutem Gewissen nur getan haben, wenn er sich über den 
Ausbildungsgang dieses Mannes im klaren war.

Lesen und Schreiben muß der kleine Johannes noch in seiner 
Heimatstadt Gaeta im Kreise seiner Angehörigen gelernt haben. 
A parentibus feliciter educatus, sagt Pandulph, sein Biograph, litterarum 
studiis pura mentis intentione est traditus14). Den Hauptanteil an dieser 
Erziehung hatte, wie schon gezeigt, sein Onkel. Bei ihm wird er bereits 
die ersten Autoren gelesen haben, denn der Ausdruck litterarum stu
diis im Bezug auf den Onkel deutet auf mehr als reine Grundschu
lung hin. Deshalb dürfte man ihn in Montecassino auch gleich mit dem 
Programm der artes liberales befaßt haben. Von voraufgehenden Übun
gen in beneventanischer Buchschrift sagt er jedenfalls nichts. Vielmehr 
nennt er sich in seinem zweiten Widmungsbrief ex precepto dignationis 
reverendissimi abbatis Desiderii studiis liberalibus eruditum15), und 
ebenso äußert sich Pandulph: ad liberales artes ediscendas.

Die Studienzeit im Kloster war mit Anforderungen an das Ge
dächtnis verbunden, deren Höhe in unserer Zeit zwar als absurd gelten 
würde, im Mittelalter aber, wie sich allenthalben aus der Zitattechnik 
zeigen ließe, nicht ungewöhnlich war. Der Erfolg lohnte nämlich die 
Mühe. Wie Johannes schon in Gaeta seine Altersgenossen durch Ge
dächtnisleistungen übertroffen hatte16), so tat er es auch in Monte
cassino. Er absolvierte sowohl das Programm der artes wie den ordo 
monasticus schneller als seine immerhin auch hochbegabten Gefährten,

14) Lib. Pont. Ed. March 162.
15) O. Engels, Papst Gelasius II als Hagiograph, Quellen und Forschungen aus 
ital. Archiven und Bibliotheken 35 (1955) 16 Nr. 6 (zitiert als Eu 6). Die ebenda 
edierte Passio s. Ypolisti wird nur mit Yp und Satznummer zitiert.
16) Pandulph (wie Anm. 1): ultra coevos suos omnia memorie commendavit.
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die aus den verschiedensten Gegenden zusammengekommen waren, 
um ihre Ausbildung in Montecassino zu erhalten17).

Johanns wichtigster Lehrer wurde kein geringerer als Alberich 
von Montecassino18), ein gewandter Literat und Autor eines umfas
senden rhetorischen Lehrbuchs, in dem sich der hohe Stand wider
spiegelt, welchen das literarische Leben zu seiner Zeit im Kloster er
reicht hatte19). Der Unterricht dieses Lehrers gliederte sich, wie es 
scheint, in zwei Hauptteile. Zunächst erhielten die Knaben Anweisun
gen zur reinen Grammatik und zu gewissen stilistischen Varianten. Im 
Verein damit ging eine erste Einführung in das Brief- und Urkunden
wesen. Die Schüler lernten zum Beispiel, daß unter epistolae formatae 
Briefe von Bischöfen zu verstehen seien, die Klerikern den Übergang 
in eine andere Diözese gestatten. Sie erfuhren etwas über die äußeren 
Merkmale von päpstlichen Privilegien, z. B. Chrismon und Rota, sowie 
über die wichtigsten Diktatteile königlicher „Präzepte“. Diese trockene 
Materie erklärte Alberich anhand von Beispielen. Zwei von ihnen wa
ren Urkunden Gregors (VII.) und Heinrichs (IV.), die er mit Rückgriff 
auf ältere Urkunden des Klosterarchivs (Leo IX. und Heinrich III.) 
selbst fingiert haben dürfte20). Daran anschließend lernte man etwas 
über Grußformeln und Prologe in Briefen, auch Abts- und Papst
briefen, sowie über synonyme, zuweilen sehr gesucht und preziös klin
gende, zum Teil aber auch nützliche Wendungen, deren sparsamer

17) Pandulph: ipsas pre omnibus fere aliis diversarum regionum prqclarq indolis 
pueris artes in brevi et monasticum ordinem plenenimis addidicit. Vgl. unten S. 43 lf.
18) Petrus Diaconus, De viris illustribus Casinensibus 45, Migne PL 173, 1046: 
ab Alberico philosopho edoctus.
19) Alberieus Casinensis, Breviarium de dictamine, Ed. L. Rockinger, Quellen 
u. Erörterungen zur bayer. u. deutschen Geschichte IX, München (1863) 29-46. 
Darüber zuletzt F. J. Schmale, Adalbertus Samaritanus, Praecepta dictami- 
num, MG. Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters 3, Weimar (1961) 1-4 
und H. Plechl, Die Tegernseer Handschrift Clm 19411, Deutsches Archiv 18 
(1962) 479.
20) H. Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre 2. Aufl. II (1931) 249. Die über
lieferte Fassung des Breviariums scheint nicht vor 1092 entstanden zu sein. In 
dieses Jahr wird jedenfalls die fingierte Königsurkunde datiert (Rockinger 40). 
Die Indiktion stimmt freilich nicht. Mündlich hat Alberich sein Programm viel 
früher schon vorgetragen: iam viva voce nobis referentibus edidicistis (Rockin
ger 30).
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Gebrauch empfohlen wird21). Den weiteren Inhalt bilden im noch un- 
edierten Teil des Werkes kurze Hinweise auf Hiat, Pleonasmus und 
andere vitia, die zu vermeiden seien, eine längere Aufzählung der man
nigfachen Yersformen (consideratio rithmorum), Überlegungen zum 
Unterschied von Versdichtung, Briefstil und gewöhnlicher Prosa, 
abermals Grammaticalia und Stilistica de verborum copulatione et 
mutatione, eine Lehrepistel über den stilus sublimis, mediocris und 
minor in Briefen, Anweisungen zur Interpunktion und Akzentuierung 
und eine erneute Erklärung der drei verschiedenen Stillagen22).

Dies war, um mit Alberich zu sprechen, die „Milch“ der Gelehr
samkeit, mit der er den kindlichen Sinn der ihm anvertrauten Knaben 
„tränken“ wollte. In einem zweiten Lehrgang wandte er sich alsdann 
an den bereits „ermannten Geist“ seiner Schüler23). Ihnen gab er durch 
die sogenannten flores rhetorici eine vertiefte Einführung in die Rhe
torik. Nicht allein die mannigfachen Stilfiguren wurden nun expliziert, 
auch auf die Kunst der Personenschilderung und Gedankenführung 
wies ein längerer Abschnitt hin (Teil VII). Die Ars poetica des Horaz 
war wohlbekannt24), und allenthalben fanden sich Beispiele aus klas
sischen Autoren wie Sallust, Ovid, Vergil und Lukan.

Die für uns besonders wichtigen Themen des Breviariums dürfen 
nicht darüber hinwegtäuschen, daß ihre hloße Kenntnis zur Leitung 
der päpstlichen Kanzlei noch in keiner Weise befähigte. Namentlich

21) Rockinger 41-46.
22) München Clm 14784 fol. 84T-104t.
2S) Albericus Cas., Flores rhetorici, Ed. Inguanez-Willard, Miscellanea Cas- 
sinese 14 (1938) 33: Hactenus quasi lacte doctrinae mentes infantium rigavimus, 
superest ut viriles animos suo pane consolidemus. — Vgl. Ch. H. Haskins, Alberi
cus Casinensis, in: Casinensia I, Montecassino (1929) 117 ff. Dort werden Alberich 
die von Rockinger 9-28 edierten Rationes dictandi mit guten Gründen abge
sprochen. Ähnlich schon Wattenbach und Bresslau, Urkundenlehre II 248 
Anm. 3. Nicht eindeutig äußern sich M. Manitius-P. Lehmann, Geschichte 
der lat. Lit. des Mittelalters III (1931) 302f. und 1069. Inguanez-Willard 14 
Anm. 1 schließen sich Haskins an. A. Lentini, Note su Alberico Cassinese 
maestro retorica, Studi Medievali NS 18 (1952) 121ff. tendiert wieder zur Ver
fasserschaft Alberichs, bringt aber dafür keine stichhaltigen Gründe bei. Weitere 
grammatische Hilfsmittel siehe unten S. 386 Anm. 62.
24) H. Hagendahl, Le manuel rhetorique d’Albericus Casinensis, Classica et 
Mediaevalia 17 (1956) 65-68. Dort auch wichtige Textverbesserungen zur Edition 
Inguanez-Willard.
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die Erklärungen über Urkunde und Brief bleiben auf Äußerlichkeiten 
beschränkt. Alberich erwartete von seinen Schülern nicht mehr, als daß 
sie den neuen Stoff dem Gedächtnis einprägten. Auswendiglernen 
schien ihm zunächst wichtiger als Begreifen25). Der Meister dürfte 
freilich aus Erfahrung selbst gewußt haben, daß Lernen ohne Begreifen 
nicht bestehen kann, vielmehr eines das andere unterstützt.

Die historische Forschung wird sich mit dem indirekten Zeugnis 
zweier Lehrbücher nicht begnügen, um die spätere Kanzlerleistung von 
Alberichs Meisterschüler zu erklären. Jedes, auch das bescheidenste 
Hilfsmittel zur Erweiterung unserer Kenntnis ist hier willkommen. 
Um so dankbarer müssen wir sein, daß drei Originalwerke des Johan
nes von Gaeta erhalten sind, die noch vor der Kanzlerzeit in Monte- 
cassino entstanden sind. Es handelt sich um drei Märtyrerviten, mit 
deren Hilfe wir das uns interessierende Lehrer-Schülerverhältnis von 
der praktischen Seite her beleuchten wollen.

Die Untersuchung bleibt jedoch nicht auf dieses Thema be
schränkt. Neben den Märtyrerviten eröffnet nämlich eine Hypothese 
Erich Caspars die Aussicht, die Vorbereitung auf das Kanzleramt aus 
unmittelbarer Nähe zu beobachten. Johann soll schon in Montecassino 
die Abschrift eines alten päpstlichen Registers korrigiert haben, die 
noch heute erhalten ist26). Gemeint ist das Register Papst Johanns VIII. 
(872-82), dessen Latinität in vielerlei Hinsicht nicht zum Besten ge
hört, was die Päpste geschrieben haben. Man erkennt aber deutlich, 
wie der Korrektor den Mängeln abzuhelfen suchte und dabei zuweilen 
auch stilistische Änderungen vornahm. Damit ständen wir sozusagen 
an der Schwelle der stilistischen Reform, die sich mit Johannes von 
Gaeta in den Dokumenten der päpstlichen Kanzlei geltend machte. 
Aber noch ist nichts bewiesen, und auch der Wahrscheinlichkeitsgrad 
der Hypothese ist noch sehr gering. Fortschritte lassen sich nur erzielen 
durch eine erneute, minutiöse Analyse der Korrekturen im Reg. Vat. 1 
und durch den Versuch, aus ihnen Schrift-, Sprach- und Sachkenntnisse 
des Korrektors so genau zu bestimmen, daß ein Vergleich mit den

25) Alb. Breviarium Ed. Rockinger 30: breuiarium erit quia magis notationibus 
quibusdam memorie conseruandis quam discipline preceptionibus constabit 
capiunde.
26) E. Caspar, Studien zum Register Johanns VIII, Neues Archiv 36 (1911) 
94-98.
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Johann sicher zugewiesenen Werken gewagt werden darf. Voraus
setzung für ein so schwieriges Unternehmen ist natürlich eine zuver
lässige Edition der Vergleichstexte und genaue Kenntnis ihrer Latini- 
tät. Diese Voraussetzung versucht der vorliegende Beitrag zu schaffen.

Mit den Märtyrerviten des späteren Papstes Gelasius II. befassen 
sich neben italienischen Beiträgen, die noch zu nennen sind, auch zwei 
deutsche Dissertationen. Die erste von Richard Krohn berücksichtigt 
nur die Erasmuspassio, die als „bedeutsame Probe tüchtiger Erzähler
kunst“ gewürdigt und auf ihre rhythmischen Satzschlüsse hin unter
sucht wird27). Die zweite von Odilo Engels28) liegt leider nicht als 
Ganzes gedruckt vor, sondern ist in vier Teilaufsätze aufgespalten an 
sehr verstreuten Stellen veröffentlicht worden. Einen großen Fort
schritt bezeichnen diese Aufsätze insofern, als zum ersten Mal die 
Eustasius- und die Hypolistuspassio ediert und dem späteren Kanzler 
mit überwiegend guten Gründen zugewiesen werden29). Dazu liefert 
Engels Studien über Johanns Vorlagen und Quellen sowie über sein 
Verhältnis zu Alberich von Montecassino30). Wir gehen auf diese Vor
arbeiten Engels’ an den einschlägigen Stellen ein. Für unseren beson
deren Zweck, die Untersuchung und Beurteilung von Johanns Latini- 
tät, haben sich weder die Edition noch die Studien als ausreichend 
erwiesen31).

27) R. Krohn, Der päpstliche Kanzler (wie Anm. 2) 12-15; 75-78.
28) O. Engels, Johannes von Gaeta als Hagiograph, ein Beitrag zur Geschichte 
der Stilschule von Montecassino, Diss. masch. Bonn (1954) 201 S. Text und 
XLVIII S. Editionsanhang.
29) Vgl. oben Anm. 4 und 15.
30) O. Engels, Alberich von Montecassino und sein Schüler Johannes von 
Gaeta, Studien u. Mitteilungen zur Gesch. des Benediktiner-Ordens (zit. Stud. 
u. Mitt. OSB) 66 (1955) 35-50. Ders., Die hagiographischen Texte Papst 
Gelasius’ II. in der Überlieferung der Eustachius-, Erasmus- und Hypolistus- 
legende, Historisches Jahrbuch (zit. Hist. Jb.) 76 (1957) 118-133.
31) Den entscheidenden Anstoß zu dieser Untersuchung verdanke ich Herrn 
Prof. Dr. H. Hoffmann/Göttingen, der mich im Juli 1965 auf den bemer
kenswerten Schluß der Erasmuspassio im Cod. Casanat. 1408 hinwies. Darüber 
im folgenden. Herrn Dr. Herrn. Walter/Göttingen verdanke ich wertvolle 
Korrekturen in der Edition S. 419f.
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B. Die drei hagiographischen Werke

I. Inhalt, Gattung, Autor, Stil

Nach der Erzählung des Johannes von Gaeta war der hl. Erasmus 
Bischof von Antiochien, als der böse Kaiser Diokletian es unternahm, 
die guten Christen zu verfolgen. Um Versuchungen zu meiden, entfloh 
Erasmus in den Libanon. Göttlicher Befehl rief ihn zurück in die Stadt. 
Dort stand er seinen Brüdern bei, bis die Schergen des Verfolgers ihn 
griffen und vor den Kaiser brachten. Überlegen erwies er vor diesem 
die Nichtigkeit der alten Götzen und die Wahrheit des einen Gottes. 
Wie einst Petrus, so befreite ihn aus dem Gefängnis zu Antiochien der 
Engel des Herrn. Er geleitete ihn in die Stadt Ochrida auf den Balkan, 
wo als Mitkaiser Maximian gebot. Dort nahm Erasmus das Werk der 
Predigt wieder auf. Er gewann ungezählte Menschen für den neuen 
Glauben, heilte Kranke und Lahme, erweckte ein totes Kind zum 
Leben. Erneut vor den Kaiser gestellt, ließ er in Sirmium ein hohes 
Standbild Juppiters Zusammenstürzen und eine Schlange aus ihm her
vortreten. Keine irdische Qual, kein kaiserlicher Zorn vermochten ihn 
zu rühren. Dreihundert Glaubenszeugen stärkte er im Tode. Ihn selbst 
führte der Engel Gottes zu Schiff nach Italien, ins campanische Eor- 
mia. Neun Tage nach der Ankunft verschied Erasmus dort. Beim alten 
Amphitheater trug ihn Bischof Bonus zu Grabe. Als aber später die 
heidnischen Sarazenen den Platz bedrohten, eilten aus der Nähe die 
Gaetaner herbei und trugen die kostbaren Gebeine in ihre sichere Stadt.

Eustasius, der Held der zweiten Passio, war römischer Feldherr 
in Dazien zur Zeit des Kaisers Trajan. Einem Hirsch, so geht die alte 
Sage, sei er als Jäger des längeren gefolgt, bis aus diesem, unerreichbar, 
die Stimme Christi zu ihm drang und ihn zum Glauben brachte. Der 
ruhmreiche Feldherr verließ sein Heer, verlor Heimat und Habe, Weib 
und Kind. Gott erbarmte sich dieses zweiten Hiob. Nach langen Jahren 
führte er Mutter und Söhne dem Vater wieder zu. Doch erneut dem 
Heer vorangestellt, sollte Eustasius nach des Kaisers Willen den alten 
Götzen opfern. Er widerstand, bezeugte Gottes Herrlichkeit und erlitt 
mit den Seinen das Martyrium unter Hadrian.

Hypolistus, der dritte Märtyrer, kam aus dem asiatischen Niko- 
media nach Italien ins Samniterland. Zu Avellino drang er stürmisch
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in den Tempel der Diana ein. Sein gewaltiges Wort hatte bald die 
Wißbegier des abergläubischen Volkes geweckt. Er lehrte es, was es zu 
glauben hatte, vom Anbeginn der Welt bis zur Geburt Christi aus 
Marien und von Christi Geburt bis zu seiner Wiederkehr am Ende der 
Zeit. Die Kunde von Hypolistus’ Lehre breitete sich im Lande aus. 
Einige Bürger von Benevent beriefen ihn in ihre Stadt. Nach Avellino 
zurückgekehrt, bezog er eine ärmliche Hütte nahe beim großen Tem
pel des Juppiter. Darin erblickten die heidnischen haruspices Gefahr 
für ihr trügerisches Gewerbe. Sie hetzten das Volk auf, ergriffen den 
Heiligen, wollten ihn zum Götzenopfer zwingen und brachten ihn 
auf gräßlichste Weise zu Tode. Seine zerrissenen Glieder sammelten 
fromme Frauen am Hange des Berges, von dem ein gereizter Stier ihn 
herabgeschleift hatte. Wo die Heiden den Kopf des Blutzeugen ins 
Wasser des Sabbato geworfen hatten, sind die Fische so sanft und 
zahm, daß ein jeder sie mit der Hand einfangen kann.

Dies waren die Themen, die der Subdiakon Johannes aus Gaeta 
als Mönch des Klosters Montecassino zu bearbeiten hatte. Den Auftrag 
dazu erhielt er zwar nicht von seinem Lehrer Alberich, aber Alberich 
hatte gezeigt, wie die Bearbeitungen vorzunehmen waren: Zunächst 
den Stoff schlicht und kunstlos zusammenstellen, dann die einzelnen 
Textahschnitte nach Anweisung des Breviars ausgestalten32).

Formal betrachtet handelt es sich nicht um reine Passions
berichte, sondern um Viten dreier Märtyrer. Sie gehören also der häu
figen Mischgattung der vita et passio an. Weithin entbehren sie über
prüfbarer geschichtlicher Grundlagen. Es sind nicht historische, son
dern epische Passionen. Die Eustasiuslegende steht noch in engem Zu
sammenhang mit dem antiken Abenteuerroman33).

Inhaltlich bieten die Bearbeitungen des Johannes zwar wenig 
„Originelles“, aber gegenüber den benutzten Vorlagen enthalten sie 
doch beachtliche Erweiterungen. In diesen sehen wir gewissermaßen

32) Alb., Breviarium, Ed. Rockinger 30: inprimis quod dictandum assumit de 
industria et de data opera sermone simplici et ineulto debeat conponere, et post 
editiones singulas iuxta documentum breuiarii uariare, atque pingentis emulus 
prius quasi carbone tetro utcunque insignire imaginem, post quasi per insignitas 
lineas congruentem colorum superducere uarietatem.
33) H. Delehaye, Les passions des martyrs et les genres litteraires, Brüssel 
(1921) 3ff., 317f.
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den Spiegel, aus dem sich erkennen läßt, welchen Bildungsstand Johann 
zur Zeit der Abfassung erreicht hatte. Vor allem anderen aber inter
essiert uns an diesen Texten die Latinität34).

0. Engels, der die gegenwärtig maßgeblichen Editionen besorgte, 
hat eine Reihe von stilistischen Figuren, die bekannten colores rhetorici, 
schon hervorgehoben35). Mit ihnen, mit statistischen Aufstellungen zum 
Gebrauch von Reim und Satzklauseln sowie mit einigen bemerkens
werten Diktatübereinstimmungen will er die Identität des Autors 
nachweisen. Man darf seinen Versuch als geglückt ansehen, da eine 
entscheidende Voraussetzung zum Erfolg gegeben war: In allen drei 
Prologen nennt sich der Verfasser ausdrücklich als Johannes subdia- 
conus, Mönch von Montecassino36).

Als Stillage seiner Texte hat Johannes die mittlere gewählt. Er 
nennt sie stilus exornatior (Eu 7) und trifft damit genau das Richtige. 
Seine Geschichte will er elegantioribus ac dignioribus verbis exprimere. 
Dabei scheint er auf die verborum exornatio anzuspielen, von der die 
Rhetorica ad Herennium IV 18 sprechen37). Engels meint, in den Wor
ten etsi non adeo lepide ac facete, ut genus illud orationis quod grave 
nuncupant oratores attigerim (vgl. Rhet. Her. IV 11) liege das Einge
ständnis Johanns, „ihm sei der stilus gravis nicht gelungen“38). Wir 
glauben, daß es sich eher um bewußten Verzicht handelt, wobei die 
Wendung etsi non adeo lepide ac facete zu jenen Artigkeiten gehört, die 
man der Bescheidenheit halber pflegte. Zugleich gibt sie vorsichtig zu 
verstehen, daß es dem Autor um künstliche Geziertheiten nicht zu tun 
ist. In der Tat mangelt es an hochrhetorisierten Bearbeitungen von 
Heiligenleben nicht. Johanns persönlicher Lehrer Alberich hat mit 
seiner Asprenvita und der Modestuspassio zwei Texte verfaßt, die an 
figurenüberladenen Perioden und ausgeklügelten Wortspielen nichts

34) So auch R. M. Kloos in einer Anzeige des Deutschen Archivs 13 (1957) 264. 
Unter Latinität verstehen wir grammatische Korrektheit und Stil. Die antike 
Theorie faßte den Begriff enger: Latinitas est quae sermonem purum conservat 
ab omni vitio remotum. Auctor ad Herennium IV 12, 17, Ed. F. Marx, Leipzig 
(1923) 122f.
35) Engels, Quellen u. Forschungen 35, 3-13. Zu den im folgenden benutzten 
Abkürzungen vgl. unten S. 376f.
36) Er 1, Eu 6, Yp 12-13.
37) Ed. F. Marx (wie Anm. 34) 125.
38) Engels, Quellen u. Forschungen 35, 13f.
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zu wünschen übriglassen. In scharfem Kontrast zu ihnen stehen seine 
anderen Werke, die Dominikus-, Cäsarius- und Scholastikaviten sowie 
seine Homelie über die heilige Scholastika39). Von dem Werk über den 
Heiligen Dominikus heißt es ausdrücklich, es sei im stilus figurae 
mediocris verfaßt40). Aspren und Modestus können demnach nur dem 
stilus gravis zugehören. Der sehr markante Unterschied zwischen bei
den Gruppen läßt uns zweifeln, ob Engels seinen Satz, Johannes habe 
den stilus mediocris nicht im antiken Sinne angewandt, „da dem Mittel- 
alter ja der praktische Wert dieser drei bekannten Stilarten verloren
gegangen ist“, in der richtigen Weise begründet41). Gewiß hat sich im 
Mittelalter das Verständnis der antiken Lehre von den drei genera 
dicendi gewandelt42), aber ihren praktischen Wert hat diese Lehre 
darum noch lange nicht verloren, jedenfalls nicht in Montecassino, 
wo der Unterschied zwischen gravis und exornatior den stiltos humilis 
oder sermo simplex als dritte Komponente notwendig voraussetzt.

Johanns Texte gehören alle dem mittleren Stil an. Damit ist 
nicht gesagt, daß die Texte eintönig verlaufen. Im Gegenteil. Es wird 
zu zeigen sein, wie Johannes eine wichtige Regel der Rhetorica ad 
Herennium beherzigt hat, die unabhängig von der Stilhöhe galt: 
figuram in dicendo commutare oportet, ut gravem mediocris, mediocrem

S9) A. Lentini, Note su Alberico, Studi medievali NS. 18 (1952) 128—137 charak
terisiert die Texte näher. Eine Übersicht über die Editionen s. unten S. 376f. 
Dort auch über die Caesariusvita. Weiteres zur Sache unten S. 396ff.
40) Lentini, cit. 128.
41) Engels, Quellen u. Forschungen 35, 13f. im Anschluß an L. Arbusow, 
Colores rhetorici, 2. Aufl. (1963) 17. — Engels’ Hinweis auf E. R. Curtius, 
Romanische Forschungen 64 (1952) 59-61 hat keinerlei Berechtigung. Curtius 
spricht dort von einer gewissen Auflösung der alten Dreistillehre bei Quintilian, 
auf die sich in Montecassino niemand berufen hat. Auch nach S. 65 f. bleibt 
Curtius im Anschluß an Erdmann vorsichtig.
42) Dazu hegt jetzt eine gründliche Untersuchung von F. Quadlbauer vor: 
Die antike Theorie der genera dicendi im latein. Mittelalter, SB Wien phil.-hist. 
Kl. 241 (1962). S. 57f. kommt er auf Alberich von Montecassino zu sprechen. 
Drei wichtige noch ungedruckte Stellen im Cod. lat. mon. 14784 fol. 96r und 
104" sind ihm dabei leider entgangen. So lehrte der Cassinese außer den Schul
termini der Vergiltradition auch die Vorschriften Augustins für die Wortwahl: 
fol. 104r in summisso genere sint sufficientia, in temperato splendentia, in grandi 
vehementia, veris tantum rebus adherere (sic) quas oportet audiri. Aug. de doctr. 
Christ. IV 28, 158 Ed. CSEL 80, 167; Quadlbauer 9.
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excipiat attenuata, deinde identidem commutentur, ut facile satietas 
varietate viteturi3). Der mittlere Stil zeichnet sich vor allem durch Maß- 
halten im Gebrauch des Ornatus aus. Mangelnde Handlung wird 
weniger durch rhetorischen Aufputz als durch freieres Spiel der Phan
tasie, angeblich zuverlässige Zeugenberichte und durch Themata wett
gemacht, die man den Viten anderer Heiliger entlehnte.

Die Kenntnis der Latinität eines Schriftstellers beschränkt sich 
nicht auf Reim, Klauseln und Figuren. Bezeichnender als diese Ele
mente ist die Gesamtgestalt seiner Sätze. Vom Ornatus der Rede hatte 
auch der Halbgebildete gehört und war bemüht, ihn vorzuweisen. 
Korrekte Konstruktion hingegen, klarer Bezug der Teile aufeinander 
und ein gefälliger Gesamtablauf in der Erzählung waren im 11. Jahr
hundert noch nicht jedermanns Sache. Um über sie heute zu urteilen, 
ist unabdingbare Voraussetzung ein zuverlässig hergestellter Text. Ein 
solcher liegt bislang nicht vor, denn sechs von acht Handschriften 
blieben dem Editor unbekannt und die bekannten wurden nicht immer 
richtig benutzt.

II. Handschriften und Textgeschichte

Die Überlieferung der hagiographischen Werke des Johannes von 
Gaeta ist aufs engste mit Benevent verknüpft. In einem Band der 
dortigen Kathedralkirche fand der Bollandist A. Poncelet kurz vor 
seinem Tode (1912) die Eustasius- und die Hypolistuspassio. Er nannte 
den Codex nach der Reihenfolge des Vorhandenen Cod. Ben. III =B44). 
In Wirklichkeit handelt es sich, wie wir in einer Vorstudie zu dieser 
Untersuchung gezeigt haben, um einen Teilband des großen, ursprüng
lich vierbändigen Passionariums der Kirche von Benevent, das heute

43) Rhet. ad Her. IV 16 Ed. Marx (wie Anm. 34) 122. Auch Cicero lehrte 
schon das Prinzip der Stilmischung: Orator 8, 26; 28, 99; 30, 106 Aequabiliter 
in omnia genera fusae orationis. Ähnlich im Anschluß anCic. Or. 29,100 Augustin, 
De doctrina Christiana IV 17 und 23 Ed. CSEL 80, 143 und 160. Dieser Tradition 
scheint Alberich in den von Engels, Quellen u. Forschungen 35, 14, zitierten 
Äußerungen zu folgen. Johanns Berufung in die päpstliche Kanzlei läßt sich 
dadurch allerdings nicht erklären. Genaueres unten S. 394f.
44) A. Poncelet, Catalogus codicum hagiographicorum latinorum bibliothecae 
capituli ecclesiae Beneventanae, Analecta Bollandiana (= AB) 51 (1933) 351 
bis 353. So auch E. A. Loew, The Beneventan Script, Oxford (1914) 335.
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beträchtliche Lücken und eine zum Teil starke Verwirrung der alten 
Ordnung aufweist. Dieses sogenannte Passionarium maius stammt aus 
dem frühen 12. Jahrhundert. Den Auftrag zu seiner Anlage gab wahr
scheinlich Erzbischof Landulf II. (1108-19)45). Stefano Borgia, der 
spätere Kardinal von Velletri, ein bedeutender Historiker und berühm
ter Sammler, dessen übrigens auch Goethe in der Italienischen Reise 
gedenkt, ließ im 18. Jahrhundert aus dem Passionarium Abschriften 
anfertigen, die sich heute im Cod. Vat. Borg. lat. 296 = B3 befinden. 
Zu ihnen gehören die Eustasius- (fol. 207-227) und die Hypolistus- 
passio (fol. 229-261). Die Abschriften weisen sich als gewissenhafte 
Kopien aus, die aus der Vorlage alle Fehler übernehmen und nur wenige 
hinzufügen. Für die Textherstellung sind sie allerdings ohne Wert, 
zumal siekeinerlei Konjekturen vorschlagen. Stefano Borgia bezeichnet 
den Widmungsbrief zur Eustasiuspassio als ein schönes Dokument 
für das Aufblühen der Studien und Künste in Montecassino unter Abt 
Desiderius, hat aber Johannes von Gaeta als Verfasser noch nicht 
erkannt46).

Bald nach der Fertigstellung des Passionarium maius wurde in 
Benevent ein neues Lektionar für die Zeit vom 2. Juni bis 14. Septem
ber geschrieben. Es ist der heutige Casanatensis 1408 = B1. Seine Texte 
stammen, wie ausdrückliche Verweise lehren, aus einem verlorenen 
Teil des größeren Passionarium. In ihm befand sich auch Johanns 
Erasmuspassio. Sie wurde gleich als erster Text des Casanatensis über
nommen, ist aber nur im letzten Drittel erhalten, da die ganze erste 
Lage heute fehlt.

Petrus Diaconus erwähnt außer der Erasmuspassio noch zwei 
andere Werke Johanns, eine Passio s. Anatoliae und Verse über den 
heiligen Cäsarius (von Terracina)47). Die Angabe der Verse ist an sich 
nicht unwahrscheinlich, denn am Ende der Hypolistuspassio stehen 26 
Distichen, die auch von Johannes stammen dürften. Zum anderen hat 
der heute verschollene Codex III des Passionarium maius eine Passio 
s. Caesarii diaconi et martyris enthalten, die mit einem bisher unbe-

45) D. Lohrmann, Zwei Passionarien aus der Kathedralkirche von Benevent, 
Quellen u. Forschungen 46 (1966) 469ff.
46) St. Borgia, Memorie istoriche della pontificia cittä di Benevento I, Rom 
(1763) 257 Anm.
47) Petrus Diac., De viris Ul. Cas. 45. Migne PL 145, 1046.
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kannten Dedicationsincipit beginnt48). Stimmt dieser Text mit der 
Fassung BHL 1514 überein, die Engels dem Alberich zuweist, und hat 
Johann als Schüler einige Verse hinzugefügt49) 1

Außerhalb Benevents wurde von den drei erhaltenen Texten 
nur die Erasmuspassio überliefert. Sie findet sich als einzige in einem 
Band von Johanns Heimatkloster, Cod. Casinensis 101 pag. 446-470. 
Wie sie dort hineingelangt ist, mag auf sich beruhen. Neben berühmten 
Autoren wie Petrus Damiani, (Pseudo-)Ambrosius und Augustinus 
stehend, nimmt das Werk des jungen Subdiakons jedenfalls einen 
Ehrenplatz ein, den die äußere Ausstattung durch kunstvolle Initialen, 
Gold und bunte Farben noch erhöht60). Das Lektionar soll gegen Aus
gang des 11. Jahrhunderts geschrieben sein; es steht also zeitlich der 
Abfassung nahe. Trotzdem hat es den ursprünglichen Wortlaut des 
Textes, den Johann seinem Onkel widmete, an einer wichtigen Stelle 
schon verändert.

Der junge Mönch berichtete am Schluß von der Translation des 
hl. Erasmus in seine Vaterstadt. Dreißig Jahre danach habe man sein 
Grab geöffnet und am Altar den Leib unbeschadet vorgefunden. So 
stehe es auf Stein in Zeichen geschrieben, quos meis ijm oculis intuitus 
surrt. Was er, Johannes, über diese Translation berichte, das sei nicht 
schriftlichem Zeugnis entnommen, sondern von den ältesten Bürgern 
der Stadt so erzählt worden, und diese hätten es abermals von sehr

48) Vgl. Quellen u. Forschungen 46, 476 Nr. 7.
19) Engels, Stud. u. Mitt. OSB 66, 36-43. - Das Fest der Anatolia aus der Diö
zese Rieti fällt auf den 9. Juli (BHL 417-421). Für den Anfang dieses Monats 
ist in den Abschriften des Passionarium maius nur ein Text erhalten. Vgl. 
meine Übersicht in Quellen u. Forschungen 46, 470f. - Aufmerksam zu machen 
ist noch auf die Vita des hl. Johannes von Spoleto. Nach BHL 4437 soll sie von 
einem Mönch Johannes von Montecassino verfaßt sein. In welchem Verhältnis 
steht sie zu BHL 4438b, Vita eines Johannes von Spoleto, der nach Samnium 
kam ? Letzterer Text steht im heutigen Cod. Ben. III. Er wurde Bischof Landulf 
(II.) gewidmet. Vgl. Poncelet, Anal. Boll. 51, 350f. Abschrift des 18. Jhs. im 
Cod. Vat. Borgianus lat. 296 fol. 185-205 aus Ben. III.
50) Für die freundliche Ausleihe von Kopien der Hs. habe ich Herrn Dr. Engels 
sehr zu danken. Der liebenswürdigen Aufnahme des Archivars von Monte
cassino, D. Tommaso Leccisotti, verdanke ich, den vorzüglich geschriebenen 
Codex auch im Original gesehen zu haben.
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alten Leuten erfahren, unter denen der iudex Marinus einiges sogar als 
Augenzeuge erlebt haben wollte51).

Die hier genannten Sätze werden nur von einer Handschrift 
überliefert. Diese aber ist nicht der ältere Cod. Casinensis, sondern der 
jüngere, von keiner Edition berücksichtigte Casanatensis 1408, der, 
zeitlich dem Passionarium maius folgend, nicht vor 1120 entstanden 
sein kann.

Codex 101 von Montecassino ist zweifellos ein Buch, das für 
feierliche Lesungen bestimmt war. Bei diesen waren die mehr persön
lich gehaltenen Mitteilungen des Schlusses entbehrlich. Sie wurden 
beiseite gelassen. Nach 1118, als Johannes von Gaeta zum Papst Ge- 
lasius II. gewählt worden war, erinnerte man sich im Kloster noch 
seines Jugendwerkes. Eine unbekannte Hand schrieb damals mit leuch
tend roter Tinte und gekonnten heneventanischen Schriftzügen an den 
Anfang: Incipit prologus in passionem sancti Herasmi episcopi et 
martiris, edita a venerabili Gelasio papa II0, et Casinensis cendbii 
monacho62). Dieselbe Hand fügte das Explicit prologus auf pag. 224T an 
und unterteilte die gesamte Vita in acht Lektionen. Da keiner der drei 
Editoren diese Angaben beachtet hat, seien sie hier aufgeführt53):

L(ectio) Ia = Nr. 1-21 
L. II a = Nr. 22-29
L. lila = Nr. 30-43
L. Illla = Nr. 44-61
L. Va = Nr. 62-73
L. Via = Nr. 74-88
L. VII a = Nr. 89-119
L. Villa = Nr. 120-154

51) Vgl. die Neuedition des Abschnittes unten S. 381. Zur Sache unten S. 429f.
52) Engels Vermutung, Röm. Quartalschrift 51, 15 und 19 Anm. a, der Eintrag 
sei gleichzeitig mit der Abschrift erfolgt, wird durch den Papstnamen völlig aus
geschlossen. Daß der spätere Eintrag nicht auf Rasur steht, darf nicht verwun
dern, denn am Ende der einzelnen Passionen wurden im Cas. 101 regelmäßig 
mehrere Zeilen freigelassen. S. Ferretro, La Colonna del cereo pasquale di 
Gaeta, Neapel (1905) 36f., 44 Anm. 1 glaubte, hier die Hand des Petrus Dia- 
conus erkennen zu können. Diese Ansicht ist nach P. Mey vaerts Untersuchung, 
The Autograph of Peter the Deacon, Bullet, of the John Rylands Library 38 
(1955) 125-138, sehr unwahrscheinlich geworden.
53) Die Zahlen betreffen die Satznumerierung der Edition Engels.
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Die Abschnitte sind unterschiedlich lang ausgefallen. Der kür
zeste erfordert kaum drei Minuten, der längste nicht mehr als acht bis 
neun Minuten Lesezeit. Das wäre als Tischlesung im Refektorium allzu 
kurz, im liturgischen Offizium dagegen angemessen64).

Textauslassung und Einteilung in Lektionen weisen den Codex 
C (= Casin. 101) der Erasmuspassio als nachträgliche Bearbeitung aus. 
Ihm gegenüber zeigt der Codex B1 (= Casanat. 1408, früher Benevent) 
die ursprüngliche Gestalt. Kleinere Varianten bestätigen dieses Urteil. 
In Er 95, 126, 127, Neued. Anm. 49 erlauben sie es sogar, an eine erste 
Rezension (ß 1, i) zu denken, von der einige weniger elegante Stellen 
später geglättet wurden55). Zahlreiche Lesungen von B1 sind allerdings 
schlechter als in C. So vor allem die gewöhnlichen Lücken in Er 107, 
123, Neued. Anm. 22, 24; die durch Gleichschluß bedingten Lücken 
(Neued. Anm. 21, 25; Homoioteleuta) und die sinnentstellenden Ver
lesungen in Er 101, 108, 135.

Weder B1 noch C bietet also den ursprünglichen Text in unver
derbter Gestalt. C verdient den Vorzug in der Orthographie: Er hat die 
e-Cauda noch weithin bewahrt und -dq-, -dm- etc. noch nicht zu -cq-, 
-mm- assimiliert. Im übrigen ist bald B1 nach C, bald C nach B1 zu 
emendieren. B1 darf dabei als willkommenes Korrektiv von C gelten. 
Er liefert den Beweis, daß die Latinität des Johannes von Gaeta viel 
korrekter war, als es nach der neuesten Edition den Anschein hat. 
B1 berechtigt sogar, offensichtliche Verlesungen auch da zu emendieren, 
wo nur C erhalten ist.

Die meisten Fehler fallen nicht dem Autor, sondern den Kopisten 
zu. Engels hat diese Fehler in zu weitem Maße übernommen. Seine 
Emendationen betreffen sehr oft nur orthographische Kleinigkeiten 
wie die e-Cauda. Etliche Stellen stehen in den Handschriften richtig, 
in der Edition E aber falsch; andere wurden gegenüber den besseren 
Lesungen der vorliegenden Handschriften und Editionen verschlech
tert56). Engels’ Vorwurf, die älteren Editionen hätten „den Stil des
54) Alberich von Montecassino teilte seine Asprenvita selbst in neun Lektionen 
ein. Ed. Lentini, Studi Gregoriani 4 (1952) 101 Nr. 18. Vgl. auch Lentini in 
Benedictina 3 (1949) 220f.; 5 (1951) 57f. und M.-H. Laurent, Un antico 
Lezionario Cassinese: II codice Vat. lat. 1202, Benedictina 4 (1950) 326-341.
55) Vgl. die angegebenen Stellen im folgenden Abschnitt Textkritik.
56) Vgl. im Abschnitt Textkritik die Stellen Er 2, 24, 78, 87, 126. Neued. Anm. 4. 
Eu 47, 85, 162, 166. Yp 4, 33, 192, 196.
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Autors durch eigenwillige Verbesserungen an manchen Stellen ent
stellt“57), trifft nur in den wenigsten Fällen zu.

Von der Recensio C der Erasmuspassio liegen außer dem alten 
Casin. 101 noch vier jüngere Papierhandschriften in römischen Biblio
theken vor:

A = Bibi. Universitaria Alessandrina Cod. 93 II fol. 669r-685v. 
Ada Sandorum a Constantino Caietano colleda. Vgl. Poncelet, Cat. lat. 
Rom. 156 Nr. 62. Constantinus Caietanus (1560-1650) gab 1648 als 
erster die Erasmusvita aus dem Casin. 101 heraus. Eine Abschrift 
davon hat er sich schon am Ende des 16. Jahrhunderts für seine große 
dreibändige Sammlung beschafft, die seit 1666 in der Alessandrina 
liegt58).

Co = Biblioteca dell’Academia Nazionale dei Lincei. Cod. Cor- 
siniano 883 (39 D 11) fol. lllr-118r. Poncelet, Cat. lat. Rom. 283 
Nr. 20. Wie aus der beigebundenen Pergamenturkunde des Kardinal
priesters Julius Sanctorius von 1585 Aug. 18 und einer Notiz auf fol. 6 
hervorgeht, stammt der Band aus der Kirche von San Bartolomeo auf 
der Tiberinsel. Beachtenswert an ihm ist erstens die Einteilung in neun 
Lektionen, die mit den acht Lektionen des Casin. 101 weitgehend über
einstimmen, so daß man an direkte Übernahme aus der alten Vorlage 
denken kann; zweitens eine größere Auslassung im Translations
bericht. Der Text springt von a Probo episcopo auf eins meritis et 
intercessionibus (Neued. Anm. 31 und 51) über. Crebra miracula genüg
ten nicht; sie mußten innumerabilia sein. Die übergangene Trans
lation nach Gaeta erscheint in stark interpolierter Gestalt fol. 125v 
am Ende von BHL 2565. Vgl. Acta Sanctor. Juni II Ed. Paris-Rom 
(1867) 212 n. 18. Die Leser dieser Translation wurden durch historisch 
völlig wertlose Scheinpräzision irregeführt: ab incarnatione Domini 
nostri Jesu Christi anno odingentesimo quinquagesimo sexto temporibus 
Gregorii pap$ quarti (sic!) etJoannis magni Caietq patritii. Fol. 133r 
steht eine Translatio S. Albino Gaietam aus der Zeit Paschalis II., die

57) Engels, Röm. Quartalschrift 51 (1956) 18.
5S) E. Narducci, Catalogus codicum mss. praeter Orientales qui in bibliotheca 
Alexandrina asservantur, Rom (1877) 38. Guide-Manuel des Bibliotheques de 
Rome publie par l’Institut Historique Neerlandais, Rom (1932) 41. J. Ruys- 
sehaert, Costantino Gaetano, O.S.B. chasseur de manuscrits, Studi e Testi 237 
(1964) 265f. 316.
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stilistisch und inhaltlich vom Translationsbericht des Johannes von 
Gaeta abhängt (Ed. Poncelet, Cat. lat. Rom. 183).

V = Biblioteca Vallicelliana Cod. H 13 fol. 91r-102r. Poncelet, 
Cat. lat. Rom. 433 Nr. 6. Vitae sandorum et alia monumenta colleda ab 
Antonio Gallonio congregationis Oratorii Romani presbytero59). Diese 
Abschrift ist mit der des Alexandrinus verwandt, aber nicht von ihr 
abhängig; vgl. Er. 139-154 Neued. Anm. 8, 17, 20, 46, 50. Vorzüglich 
die Emendation ad quq zu Er 7.

W = Bibliotheca Vallicelliana Cod. H 5 fol. 232r-236v. Poncelet, 
Cat. lat. Rom. 412 Nr. 14. Vitae sandorum et alia monumenta colleda 
. . . a viro cl. Federico Metio Galatino deinde episcopo Termulensi, a 
Cardinali Baronio pluries in Annalibus ecclesiasticis laudato. Volumen 
autographum . . . Geschrieben höchstwahrscheinlich vor 1602, da 
Galatinus in diesem Jahr Bischof von Termoli wurde (Eubel, Hierarchia 
catholica IV 2. Aufl. S. 334). Nur die ersten Zeilen (Er 1-4 quiescit) 
sind sein Autograph. Den Rest überließ er einem Schreiber. Als 
Vorlage diente V, aus dem er zahlreiche von B1CACo abweichende 
Lesungen übernahm: Neued. Anm. 8, 15-17, 28-30, 34-36, 39-41, 48. 
Die Priorität von V erweisen der längere Schluß (Anm. 53-54) und 
Anm. 42, 47, 48, wo W allein steht. Aus den zwar häufigen aber ge
ringfügigen Varianten der beiden Vallicelliani her eine verlorene alte 
Vorlage zu erschließen, wäre nicht gerechtfertigt.

Alle vier späten Überlieferungen gehören zur Klasse des Casi- 
nensis. Keiner enthält die persönlichen Mitteilungen des Autors im 
Translationsbericht von B1. Für die Textherstellung haben sie keiner
lei Autorität. Trotzdem hätte es sich gelohnt, ihre Lesungen hier und 
da in einer modernen Edition zu berücksichtigen, denn zumindest 
drei von ihnen, A, V und W, stammen von Gelehrten, die durch in
time Kenntnis der hagiographischen Literatur ein sicheres Gespür 
für das entwickeln konnten, was vom Autor gemeint war. Ihre ab
weichenden Lesungen vollständig zu sammeln, wäre von einem ge
wissen Interesse für die neulateinische Philologie. Wir haben sie nur 
im neuedierten Teil Er 139-154 etwas reichlicher angeführt. Ihre

69) Gallonius war wie Caietanus und Galatinus (Vall. H 5) Mitarbeiter des Baronius 
(Acta Sanotor. Mai. VI 456). Als Arzt scheinen ihn besonders die Folter
instrumente bewegt zu haben, unter deren Qualen die Märtyrer litten. Er wid
mete ihnen ein ganzes Buch (Moroni, Diz. di erudizione eccl. 43, 199).



DIE JUGENDWEIHE DES JOHANNES VON GAETA 375

hohe Zahl veranschaulicht, wie schnell gerade in der hagiographischen 
Überlieferung ein Text sich verändert60).

Die Textgeschichte der Werke des Johannes von Gaeta läßt sich 
nun in wenigen Zügen aufzeichnen. Vom Originalmanuskript der 
Erasmuspassio gelangte eine Reinschrift (i) an den Empfänger der 
Widmung, Johanns Onkel, eine andere (ß1) nach Benevent. Letztere 
diente als Vorlage des Passionarium maius (ß2), aus dem der heutige 
Casanatensis (B1) hervorging. Eine andere, zur liturgischen Lesung 
eingerichtete Fassung fand Aufnahme in den Casinensis 101 (C). Von 
ihr hängen alle jüngeren Abschriften und die bisherigen Editionen ab.

Or.

ß 2 Co V A Edd.

B1 W

Viel einfacher sind die Verhältnisse bei der Eustasiuspassio. 
Eine Reinschrift des Originals erhielt als Auftraggeber der Mönch 
Atenulf von Montecassino. Eine andere gelangte nach Benevent, wo 
man sie in den heutigen Cod. III des Passionarium maius (B) über
nahm. Die Hypolistuspassio schließlich ging gleich nach Benevent, 
denn ihr Auftraggeber war mit größter Wahrscheinlichkeit der dortige 
Erzbischof Roffred I.61). Beide Texte wurden im 18. Jahrhundert auf 
Veranlassung St. Borgias erneut kopiert (B2).

Die zahlreichen durch die Parallelüberlieferung erwiesenen Feh
ler des Casanat. 1408 = B1 in der Erasmuspassio legen die Annahme 
nahe, daß seine Vorlage, der verlorene Schlußteil des Beneventanus III 
(ß 2), schon fehlerhaft war. Auch die Texte der Eustasius- und Hypo
listuspassio im Ben. III müssen deshalb an verderbten Stellen emen- 
diert werden.
60) Dazu H. Delehaye, Les passions des martyrs 365-423: ,,La vie des textes 
hagiographiques“.
61) Genaueres über die Empfänger siehe unten S. 438-42 und S. 574-84.
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III. Textkritik und Textergänzung

Für die voraufgehenden Ausführungen sind nun die Belege zu 
liefern. Diskussion aller textkritiseh schwierigen Stellen ist dabei 
nicht erstrebt worden. Es geht nur darum, die Grundlage für eine 
neue Beurteilung der Sprache des Johannes von Gaeta zu schaffen. 
Wir benutzen folgende Siglen:
Er Passio saneti Herasmi BHL 2584

C Casinensis 101 Ende 11. Jahrhundert
B1 Casanatensis 1408 früher Beneventanus, nach 1120, enthält 

nur Er 92-154
A Alexandrinus 93 Ende 16. Jahrhundert
Co Corsinianus 883 (39 D 11) Ende 16. Jahrhundert
V Vallicellianus H 13 Ende 16. Jahrhundert
W Vallicellianus H 5 vor 1602
G Constantinus Caietanus (Gaetani), Sanctissimi D. N. Gelasii 

Papaellvita, Rom (1638) 155-170. 2. Aufl. Rom (1802) 11-29 
F S. Ferraro, Memorie religiöse e civile della cittä di Gaeta, 

Neapel (1903) 11-37
E O. Engels, Die Herasmuspassio Papst Gelasius’ II., Römi

sche Quartalschrift 51 (1956) 19-33 
cet Übereinstimmung von A Co V W G F 

Eu Passio sanctorum Eustasii et filiorum eius BHL -
Yp Passio saneti Ypolisti BHL -

B Beneventanus III (früher Band IV des Passionarium maius) 
Anfang 12. Jh. (1108-19)

B2 Borgianus lat. 296 fol. 207-261 Mitte 18. Jh.
E O. Engels, Papst Gelasius II. (Johannes von Gaeta) als 

Hagiograph, Quellen und Forschungen aus italienischen 
Archiven und Bibliotheken 35 (1955) 15-45

Zitiert wird nach der Satznumerierung der beiden Editionen E. Von 
mehreren angeführten Lesarten soll jeweils die erste als die bessere 
gelten.

Abgekürzt zitierte Werke Alberichs von Montecassino:
Aspren Albericus, De sancto Aspren Neapolitano episcopo 

Ed. A. Lentini, Studi Gregoriani 4 (1952) 100-109
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Modestus ders., Passio sancti Modesti levitae et martyris
Ed. A. Poncelet (f), Anal. Bollandiana 51 (1933) 369-374 

Scolastica ders., Vita et obitus s. Scolasticae virginis
Ed. A. Lentini, Benedictina 3 (1949) 231-238 

Dominicus ders., Vita et obitus s. Dominici confessoris 
Ed. A. Lentini, Benedictina 5 (1951) 70-77 

Caesarius Passio s. Caesarii levitae et martyris
Ed. Bibliotheca Casinensis III Florilegium Casinense III 
(1877) 150-158; von 0. Engels, Studien und Mitteilungen 
zur Geschichte des Benediktinerordens 66 (1955) 36-43 
dem Alberich zugewiesen.

Die Editionen von Alberichs Breviarium de dictamine und seiner 
Flores rhetorici siehe obenAnm. 19und 23. Weitere Werke nenntLen- 
tini im Dizionario Biografico degli Italiani I (1960) 644f.
Zu den Zitaten antiker Autoren vergleiche den Index librorum des 
Thesaurus Linguae Latinae (Thes.), Leipzig 1904 und das Supple- 
mentum, Leipzig 1958.

Passio sancti Herasmi
Rubrik des 12. Jhs. (nach 1118): a venerabili Gelasio papa-pp C, pape E. 

2 Cum scriptum sit - Cum C cet, Dum E. Vgl. aber Er 34 Et dum 
cyderetur\ Er 74 dum efferret; Er 139 dum . . . niteretur; Eu 98. 
Alb. Mod. 370 cum . . . dumque . . . cum . . . dum . . . Vgl. unten 
S. 380 Anm. 1.
adquiescere C cet. adquiscere E.

7 in locis illis ... ad qu$ sanctus martyr deductus fuisse narratur - 
ad qu$ V W atque C A Co G F.

8 Explicit prologus. Rubrum des 12. Jhs.
11 quam feliciter ei (i. e. exercitui) . . . omnia successerint - eis C E.
12 dignum uidetur et congruum, quantQ idem extiterit arrogantiq 

quuntoque intumuerit typo superbi? memorare - quantqque C E. 
Vgl. Greg. M. dial. II 20. Ed. Moricca 110, 9 quanto superbiae 
spiritu intumuerat. Weitere Beispiele für intumescere mit dem 
Ablativ oder mit Präpositionen, nie mit dem Genitiv, im The
saurus linguae latinae (Thes.) VII, 2, 100. 
gentiles a deorum cultura auertere - a deorum C cet, ad eorum E. 
Vgl. Er 87, 139; Eu 127.

24



ruerent C, ruerunt E. 
ueneficia - u aus b korrigiert C. 
exterminium - exterminum C E.
deposito a baiulantibus feretro C cet, ab aiulantibus E. Seit Plautus 
heißt baiulare etwas Schweres tragen; aiulare gibt es nicht. 
Probus . . . dqmoniorum cultibus deditus - dedito C E. 
pene totus populus a deormn deuotione auersus est - a deorum C 
cet, ab eorum E.
posthac ein Wort; ebenso Er 121 und 123 sese. Ygl. Er Neued. 
Anm. 1, 4; Eu 1; Yp 5.
acquisierat B1. ammonebat B1 vgl. Er Neued. Anm. 23.
Flere illi nimiurn et dolere ceperunt. Ipse autem milites, ut citius 
. . . perficere maturarent, hortabatur B1.
Flere illi ... et dolere, ipse autem milites . . . hortari C. Den 
historischen Infinitiv von C bieten auch Er 82, Yp 22, 74, 206, 
207. Hier scheint er erst in die zweite Rezension eingeführt 
worden zu sein.

98 eflagitans B1.
100 nisi omnipotenti auf Rasur von anderer Hand B1.
101 Mi jurcifer, michi deorum omnipotentium cultibus insudanti . . . 

crucifixi hominis nutu tantq concessa est sublimitas potestatis ? C, 
tibi furcifer, michi . . . insudanti . . . num tantq B1. Lesung B1 
tibi ist eindeutig die schlechtere. Mi jurcifer als obszöner Eluch 
(Petronius, Sat. 132, 8 vom männlichen Glied) galt wahrschein
lich an der Kathedralkirche zu Benevent als zu unanständig. 
Tibi entschärft die Stelle, da es furcifer auf die ursprüngliche 
Bedeutung „Gabelträger, Galgenstrick“ zurückführt. - nutu C 
ist als Bezugswort von crucifixi hominis erforderlich und zudem 
die lectio difficilior. Die Verlesung zu num war hei beneventani- 
scher Vorlage leicht möglich (tu > m). Das Ganze ist als Ton
frage aufzufassen. Über sie vgl. Kühner-Stegmann, Ausführl. 
Grammatik II 501 ff.

107 perrexit ad templum mandans officio, ut (ad) delubrum post se 
numinum deducerent contemptorem - ad fehlt B1 C E, se fehlt B1. 
Auslassung „kleiner Wörter“ auch in Er 77, 114, Neued. Anm. 
22; Eu 36, 127; Yp 124. Dazu A. Dain, Les manuscrits, 
Paris (1964) 48.
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108 edp folgt Rasur eines Buchstaben B1. librici B1.
111 serpens B1 E, serpes C.
113 semina beim Wechsel von f. lOr auf v doppelt; 2. Mal gestrichen 

B1.
exhortationibus B, exort- C.

114 obtulistis B1 E, opt- C.
cui me sacrificare . . . cogebatis - me fehlt B1.

115 a strage - a auf Rasur B1.
118 martiris B1; so auch Er 120, 136, 145,148f., 151f. Eu, Yp passim.
120 Christo Domino B1 C cet, Christi E.
121 Cumque C E, Cunque B1. 

ingerebant B1, ingereant C E.
123 Ite in .. . curiam B1, curia C E. quem ammodum B1. 

ueteris fehlt B1.
125 tandem C cet E, tarnen B1.
126 exestuans B1 cet E, exestuo E in Anm.

indumentis B1, induuiis C cet E. tegmine B1 cet, agmine C E.
127 crucis signaculo se muniens B1, se crucis sign, muniens C cet E. 

Die folgende Akkusativkonstruktion tunicam $ream ignitam se 
ipse sponte uestivit statt des Ablativs tunica . . . hat Vorläufer: 
Jonas 3, 5 (Vetus Latina): Vestierunt se cilicia. Weiteres bei 
Blaise, Dict. du latin chretien 844.

128 induxisti B1 C cet E. Psalm 65, 12 ist sicher verändert worden.
131 magie B1.
132 inquit B1. potentia fehlt B1. conflastis B1. reddantur B1.
133 progenies B1 cet E, prolenies C, -genies C Korr. saec. XVI ex.
134 resina B1. scaturrientibus B1.
135 belli C cet E, libelli B1.
135 belli C cet E, libelli B1.

ex candenti olla B1 Co V W G E, catenti C A E.

Neuedition Er 139-154

Dieser Teil muß neu herausgegeben werden, da B1 sehr viele Ergän
zungen und Abweichungen von C und E bringt. Von C wird die 
Orthographie beibehalten, da sie der des Autors näher steht als die
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von B1. Die Interpunktion schließt sich so eng wie möglich an die 
beiden alten Handschriften an (vgl. unten S. 385ff.).

Metuens ergo Maximianus imperator, ne dum1) unum niteretur ad 
deorum cerimonias2) reuocare, multi ipsius prodigia et constantiam ad- 
mirati3), a deorum1) cultibus auerterentur, sanctum Herasmum carcerahbus 
precepit uinculis mancipari. Herasmo5) igitur consuetis6) intempeste7) 
noctis silentio uigiliis excubanti, et continuis diuina patrocinia suppli- 
cationibus postulanti8), noctis medio lucis maxime9) splendor effulsit. In 
qna ei quedam iuuenihs10) persona decoris11) apparuit. Hec se ad eum 
diuinitus asserens delegatam12), ut se sequeretur et13) secum exiret14) 
carcerem imperauit. Ille continuo uincuhs omnibus resolutis15), angelo 
preeunte, carcerem exiit16), et extra omnia urbis menia eductus17), ut 
Dyrachium18) adeat, et inde ad ciuitatem Itahe Pormias19) transeat, in 
mandatis accepit.

Concito itaque20) gradu Dyrachium18) angelo ducente perueniens, 
nauiculam in portu repertam21) festinus ingreditur, et prosperis flantibus 
uentis, ciuitatem apphcuit Pormianam. Ilhc cum per22) dies septem non 
destitisset populum ut in Christo proficerent admonere23), nona tandem die 
uox ad eum cflitus21) facta est dicens: „Euge serue bone et fidelis quia25) 
in pauca fuisti fidelis25), supra26) multa te constituam. Intra in gaudium 
Domini tui“. Quo audito Christi martyr exultans, oratione premissa, red- 
didit spiritum27). Porro de corpore anima exiens tanti candoris uisa est 
assistentibus28), ut niuis quoque albedinem superaret. Et ita ymnum29) 
canentibus angelis, ad eterni regis curiam est euectus. Sepultus est autem 
ad occidentalem eiusdem ciuitatis30) partem, iuxta amphitheatrum a Probo 
episcopo, et31) in eodem loco multis temporibus, videlicet usque ad eiusdem 
urbis excidium requieuit.
4) nedum GFE, zu dum = cum vgl. oben Er 2. 2) culturam Co. 3) ammirati B1.
4) ab eorum CoE (!). 6) Große H-Initiale C, Erasmo cet. 6) consuete IS1. 7) Vgl.
3. Reg. 3, 20, in tempestate E. s) postulanti: Noctis CVW, einfacher Punkt A.
9) maximis A, -mus Co, magne VW. 10) iuuenili CAE. u) decora, -ra mit hellerer
Tinte B1. 12) -m ausradiert B1, -tum A, -tus Co. 13) et auf Rasur B1, fehlt CA VWE,
secumque Co. 14) exire B1. 15) resolutus VW. 16) exit CVW, exiuit Co. 17) -tum
CACoE, s über -m VW. ls) Dyrrachium cet. 19) Formiam Co. 20) igitur A.
21) in portam B1, repertam fehlt B1. 22) per fehlt B1. 23) amm- B1 vgl. Er 92.
24) cqlitus fehlt B1. 25) quia .... fidelis fehlt B1. 26) Matth. 25, 21 Ed. Words-
worth- White, anders E Anm. c. 27) Deo spiritum reddidit Co, 2S) existentibus VW.
29) ym BXCA, hymnum CoGF, hymnis VW. 30) urbis VW. 31) et . . . bis miracula
(Anm. 51) fehlt Co.
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Plurimorum32) nanque33) post eius transitum annorum curriculis 
euolutis, cum ab Agarenorum exercitu destructf34) fuissent Formie, Caie- 
tani35) ciues, metuentes ne uel ui uel furto pretiosum beati martyris corpus 
si ibidem relinqueretur amitterent, illud intra urbis su§ m^nia transtulerunt, 
et in adito36) sanctf ac glorios^ Dei genetricis et uirginis Marie recondi- 
derunt.

Post37) annos triginta, cum summus pontifex et uniuersalis papa38) 
Iohannes40) sanct§ Roman? et apostolic§ pr?esset ecclesig,Bonus Caietang36) 
ciuitatis episcopus una39) cum Docibili Iohannis40) patricii iam defuncti 
filio patricio, beati Herasmi martyris requisiuit exuuias. Inuentas autem 
eo loco quo superius positas memorauimus, terra profundius fossa occuluit, 
et desuper aduersus meridiani climatis41) aspectum in honorem martyris 
altare construxit42). Lapis etiam in gradibus qui iuxta altare sunt, positus 
est quibusdam caracteribus insignitus, quos43) meis ipse oculis intuitus 
sum43). In quibus continentur h§c scripta: In hoc loco inuentum est corpus 
sancti martyris Herasmi illibatum et integrum temporibus Iohannis40) 
pap§ a Bono Caietano episcopo.

Hec44) autem omnia que de eius translatione et inuentione descripsi, 
nequaquam ullarum comperi tradita memorie litterarum, sed a uiris 
uetustissimis nostre ciuibus patrie seriatim audita narraui, qui se quoque 
eadem uetustissimorum relatione didicisse profitebantur, quorum unus 
Marinus45) nomine qui iudex quondam Caietane ciuitatis usque ad ultimam 
uixit etatem, quedam se horum uidisse oculis asserebat44).

Quibus autem modis ad hoc usque temporis beatus martyr sue 
patrocinetur cirdbus ciuitatis46), quantisque uirtutum signis präsentem se 
eis semper esse demonstret47), non est huius scriptionis48) euoluere. Fiunt 
autem et49) in loco ubi nunc requiescit et in loco49) ubi ante apud Formias 
positus est50), crebra51) eius meritis et intercessione51) miracula, omnibusque 
digne pulsantibus aperitur, digneque petentes accipiunt qu§ precantur, 
prestante52) Domino nostro63) Iesu Christo qui cum Patre et Spiritu Sancto 
uiuit et64) regnat Deus, per omnia sfcula seculorum. Amen55).

32) Große P-Initiale C. ss) namque B1. 34) cum destructe VW. 35) Cayet- VW. 
36) aditu B1, adyto VW. 37) Große P-Initiale C. 3S) pape B1. 39) una fehlt
VW. 40) Ioann- AVWG. 41) clymatis VW. 42) construi W. 43) quos.... sum
B1, fehlt CcetE. 44) Hec.......... asserebat B1, fehlt GcetE. 45) Vgl. unten 8. 429f.
46) ciuitatis ciuibus A. 47) demonstrat W. 48) huius fehlt VW, scriptionibus W. 
49) et in eo ubi nunc requiescit loco ubi B1. 50) erat A. 51) ubi innumerabilia
eius meritis et intercessionibus fiunt Co, vgl. Anm. 31. 52) Prante B1, -ta- zer
stört A. 63) Ende W. 54) etc. Ende V. 55) Ende B'CACoGFE.
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Passio sancti Eustasii

1 etsi ein Wort; ebenso Eu 39 Mutatisque; Eu 48 intempeste noctis-, 
Eu 110 Etenim. Vgl. Er 87.

30 Nach venit ad me 4 Zeilen freigelassen wegen schlechter Ent
fettung des Pergaments B.

32 et sic, si B E.
36 cepit . . . exorare, ne pateretur se diutius (in) errorum caligine 

permanere. Vgl. Aug. civ. 21, 27 = CSEL 40, 557, 6 in huius 
vitae caligine vivamus. Hier. ep. 100,11 = CSEL 55, 224, 4 animas 
... ab omni errorum caligine separantes.

46 centurionem . . . visitatum, -rione B E. Vgl. Eu 79 Anm. c, 85, 
96 usw.

47 multitudo B, mutitudo E.
51 emollitis . . . pectoribus barbarorum, pedorum barbarum B E.
73 quos eo (in Traciarum regionem) . . . miserat, eos B E.
79 quoddam richtig emendiert E, quiddam B.
85 eadem in homine uox - hominem B E.
96 nationem alterutrum suam . . . requirebant - natione B E.
98 Unum hoc . . . recordor; cum pater meus . . . fratrem meum . . . 

transvexisset, me leo . . . arripuit - qm B scheint aus cum verlesen. 
Vgl. die parallel konstruierte Antwort Eu 99 cum ad me pater 
regrederetur und Eu 137.

105 infortuniis B, -nii E.
107 Ille Christianum suum et coniugis vocabulum audiens . . ., Chri

stianus B E. Es geht um den christlichen Namen, nicht um 
Eustasius als Christen.

118 eum ... in urbem . . . perduxit - cum ...BE.
124 Vidoriam michi . . . Iesu Christi . . . omnipotentia ministrauit - 

Victoria B E. ministrare mit Akk. im Sinne von praebere, prae- 
stare war in Spätantike und Mittelalter die Regel. Thes. VIII 
1020, 52. Novum Gloss. med. lat. M 560f. Hrab. Maur. ep. 57 
MG Epp. V 515, 29 Dei auxilio vidoriam ministrari.

125 offerre B, offere E.
127 que tibi (et) exercitui Romano deorum auxilio prestita sunt - 

eorum B E statt deorum würde sich auf die voraufgenannten 
Christen beziehen. Vgl. Er 24, 87.
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137 Iniurias meas pro rei publice commodo quia . . . patienter sustineo, 
tantum consenti nobis . . .; cui B E aus <\a verlesen ?
Faciles enim dii sunt ad ignoscendum si quem . . . erroris peniteat 
et ammissi B, commissi E. Zu admissum im Sinne von scelus 
admissum, delictum, crimen, peccatum vgl. vor allem Mittellat. 
Wörterbuch, München (1960) Bd. I 216.

157 Dei . . . qui nequeunt effigies suas ab avium stercoribus et a jurum 
manibus custodire - furo B E.

162 Gratias tibi agimus saluator hominum . .., qui quos ad nominis 
tui agnitionem . . . conuocasti, usque in finem . . . perseuerare 
fecisti - quos ad B, nos ad E zerstört die Acl-Konstruktion. 
ut non preualeat humani generis inimicus; -leat B, -lant E.

166 Inuenta sunt autem corpora eorum illesa penitus et Intacta, ita 
ut ... - ita beneventanisches t aus er korrigiert B, Icta, ut E.

Passio sancti Ypolisti

4 possessorum B, -esorum E.
5 semiplene ein Wort; ebenso Yp 74 Quapropter.

ludicre parum getrennt; ebenso Yp 61 plus quam, 75 seram licet. 
Vgl. Er 87.
que hodieque habentur, vgl. unten S. 407.

9 hystorie B, hist- E; vgl. Er 118.
13 precibus B E ordnet sich in die Satzkonstruktion nicht ein. 

Emendation: pre omnibus (H. Hoffmann); siehe die nachfolgende 
Miszelle über Roffrid von Benevent unten S. 630 Anm. 2.

19 Cuius menia ciuitatis tune a montis cui Virgineum nomen est 
cliuo quattuor pene milibus distantia . . . Hinter cliuo falsches 
Komma E. Die Emendation Virgineum statt Virgineo B E ist 
nicht sicher. Johannes kann dem Ortsnamen seine vulgärsprach
liche Form belassen haben. Vgl. Yp 137. Dagegen dürfte Yp 127 
pomo gustare B E statt pomum (-os) ein Kopistenfehler vor
liegen. So auch Er 85.

20 conquirebat B, -quere- E.
21 languores aliquando precibus ad Deum emissis, aliquando solo 

per eum propulsabantur imperio - Die Lesungen solo peredem B 
und solo peresum E geben keinen Sinn. Gemeint ist, daß manche
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Leiden durch Bitten zu Gott, die andern allein durch persön
lichen Befehl des Hypolist (per eum) geheilt wurden. Er 73 
wird dasselbe aktivisch ausgedrückt.

23 predicationibus B, -tionis E.
33 in patrem precipue cmssari quis non ingenii esse videat inhumani? 

- ingeni inhumani B; ingenia inhumana E paßt nicht in die 
Konstruktion. Der Genitiv entspricht dagegen dem des Vor
satzes licet . . . magne . . . credulitatis existat.

41 errasse B, erasse E.
63 sciueritis in eterni vos penas incendii detrudendos - sciueriti B, 

scienti E. sciueritis entspricht dem analogen, sehr häufigen 
noueritis. Yp 104 vos scitote . . . cruciandos. Vgl. S. 404.

73 Cum hec auribus gentilibus exposuisset - auditus B, auditui E. 
,,On ne lit pas une lettre au lieu d’une autre, mais un mot au 
lieu d’un autre.“ A. Dain, Les manuscrits 43. Vgl. Yp. 75 quod 
. . . potuerint auribus ausisse, Yp 98 attonitis auribus intendebant.

78 et.. . deorum reserat insciis falsitatem - et statt eo B E.
82 illuminando . . . populo destinatus B, illuminandi E.
86 rationabilibus B, -lilibus E.

124 in fide (quam) per me suscepistis; vgl. oben Er 107.
134 a vor lucris Einschub des Schreibers beim Seitenwechsel ? 

exsortem, exortem B E.
136 quaqua uersum ... in agro dominico seges, incrementum Deo 

donante, compullulat - quanquam B E, Bei E. Yp 216 quaqua 
uersum sauciat inimicos.

137 regressus est Avellinam, -nam über radiertem -num vom Schrei
ber. Die unregelmäßige Lesung muß im Hinblick auf Yp 86 
o nobilitas Avelline (Genitiv statt des Adjektivs Abellinas) bei
behalten werden, ist aber hervorzuheben. Johannes ist in der 
Geographie unsicher (unten S. 428f.). Er kann die Namen von 
Avellinum und dem 18 km nordöstlich gelegenen Avella konta
miniert haben.

138 pinnaculis B, pinaculis E.
140 construxit et(?) ... fabricauit - construxit, ut B E.
147 Iungit se sacerdotum frenesi turba populäris - fresi B E. Vgl. Eu 

157 ab hac qua teneris frenesi operam da ut cureris; Yp 38 tanta 
frenesi cerebrum uitiatum . . ., uitiatus B E.
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155 terra cruore respergitur B, terre E. Falsches Komma zwischen 
altaria und sacerdotum E.

180 (deorum) fiostem . . . auris sustinetis uitalibus sustentari - auri 
B E. Vgl. Er 77, Yp 184, unten S. 400.

183 in eos uerba iacule(n)tur iniuriarum - iaculetur B E.
189 aut diis nostris . . . off erat sacrificia aut . . . morte quam poterimus 

excogitare dirissimam, finiatur - diuissimam B, diuissima E. 
Nicht einen göttlichen, sondern einen grauenvollen Tod soll 
Hypolist erleiden. Vgl. Yp 224. Statt des seltenen dirissimam 
(lectio difficilior) ließe sich paläographisch noch besser duris- 
simam verteidigen. Der Superlativ von dirus erscheint bei 
Rufinus und in den frühmittelalterlichen Glossaren (Thes. V 1, 
1268). Die Hss. schwanken häufig zwischen du- und dirissimum. 
finiatur im Sinne von occidatur findet man schon bei Cic. carm. 
frg. 47, 3 belegt: sic fuit utilius finiri ipsique tibique. Vgl. ferner 
Sen. epist. 24, 24 cum ratio suadet finire se; Tert. scorp. 10 CSEL 
20, 168, 24 Christianus bestiis finiendus; Min. Fel. 37, 3 CSEL 2, 
52, 15 dei miles nec dolore deseritur nec morte finitur.

192 conuiciis bachabantur B, conuisiis bacchabantur E.
196 diuorum principum iussa contemnis B, principium E.
243 quod dictu mirabile B, quo E. - Die Worte toto ipso triduo lassen 

an eine Auslassung denken: (et ante festum) et in festo et post 
festum toto ipso triduo guttatim aqua delabitur.

IV. Sprache und Stil

Satzstruktur und Interpunktion S. 385 - Prosareim und rhetorische 
Figuren S. 392 - Beziehungen zum spätantiken Stil S. 396 - Vokabular 
S. 398 - Poetische Wendungen S. 400 - Syntaktisches S. 401 - Kursus 
S. 408.

1. Satzstruktur und Interpunktion

Schon in der ersten Woche ihres Unterrichts lernten die Schüler 
Alberichs von Montecassino wichtige Grundregeln des mittellatei
nischen Diktats, den Gebrauch des Participium coniunctum und des
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Ablativus absolutus: Statt ambulo et clamo sage man besser ambulans 
clamo oder clamans ambulo. Statt ego lego et tu canis solle es heißen 
me legente tu canis oder te canente ego lego. Ein Satz wie deserui secu- 
lum et iui ad monasterium sei umzugestalten zu deserto seculo iui ad 
monasterium62). - Die Beispiele sind gewiß keine Bravourstücke des 
lateinischen Stils - allzu deutlich haftet ihnen das Omen leidiger 
Schulmeisterei an aber mit Geschick befolgt, konnten Alberichs 
Regeln trotzdem dazu beitragen, eine schmucklose Folge von finiten 
Verben abwechslungsreicher und gefälliger zu gestalten63).

Verbundenes Partizip und absoluter Ablativ sind in den hagio- 
graphischen Werken von Alberichs Schüler Johannes von Gaeta 
tatsächlich die Grundelemente des erzählenden Satzes. Namentlich 
in den beiden kürzeren Texten, der Erasmus- und der Eustasiuspassio, 
sieht man, wie der Schüler die Regeln bewußt appliziert. Eu 14 
Placidas cotidie cum suorum manu ad venandum egressus, cinctis 
indagine saltibus, silvarum lucos et nemora montium, apros ac cervos 
ferasque ceteras agens in retia perlustrabat. So schrieb Johannes, wo 
seine Vorlage nur lakonisch erklärte: Erat vero ei consuetudo ve- 
nandi, et dum exisset secundum consuetudinem suam ad venandum, 
apparuit ei . . ,64).

Auffällig ist hier außer dem stilistischen Fortschritt, auf den 
wir zurückkommen, vor allem die Interpunktion. Die Hs. B bietet 6 
Halbpausen, wo der Editor kein einziges Komma setzt. Beides geht

62) Alberieus Casinensis, Breviarium de dictamine III. Ed. Rockinger (wie 
Anm. 19) 30-32. Als weitere Lehrbücher der Grammatik kommen in Frage: 
a) Alberieus, De barbarismo et solecismo, tropo et sehemate; ungedruckt, die 
Hss. bei Ch. H. Haskins, Alberieus, Casinensia I 122f. und Studies in 
Mediaeval Culture, Oxford (1929) 172 Anm. 3 und bei Manitius-Lehmann III 
303. b) Ars Donati quam Paulus Diaconus exposuit, Ed. Amelli, Montecassino 
(1899). c) Cod. Cas. 299 Magistri Hilderici grammatica latina. Dazu Lentini, 
L‘,,ars Hilderici“ del codice cassinese 299, Benedictina 7 (1953) 191-217. In 
Alberichs Breviarium Clm 14784 fol. 96 werden auch Priscian und der Name sei
nes Lehrers Theoktist genannt.
63) per&a simpliciter prolata uel singulariter non ita uenuste in quamlibet uarie- 
tatem flectuntur sicut que conmuniter promuntur. Singulariter uerba prolata dico, 
cum in terminata persona qualibet et in terminato quolibet tempore proferuntur. 
Alberieus, Breviarium, Ed. Rockinger 32 Nr. IV.
64) Cod. Cas. 145 Ed. Florilegium Casinense III 351. Vgl. unten S. 424.
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zu weit. Wir haben die Kommata aus B übernommen, sie vor et, ac 
und ferasque jedoch weggelassen. Das verbundene Partizip Placidas 
... egressus und der absolute Ablativ cindis indagine saUibus werden 
von B sinngemäß abgeteilt. Hinter apros . . . agens in retia scheint 
ein Komma zu fehlen, aber eine Halbpause an dieser Stelle hätte den 
cursus velox retia perlustrabat zu stark unterbrochen.

Auf weitere Strecken beobachtet zeigt sich, daß die Praxis des 
einen voraufgehenden Beispieles in beiden alten Hss. B und C eine 
durchaus allgemeine ist. Längere Konstruktionen im Abi. abs. und 
Part, coniunctum werden durch Kommata abgetrennt. Sie ersetzen 
koordinierte Hauptsätze und konjunktionale Nebensätze, bilden also 
eigene Sinnabschnitte. Darum war es dem Leser wie dem Hörer will
kommen, sie durch Halbpausen abgeteilt zu finden.
Er 37: Videns igitur imperator constantiam martyris, admiratus est 
valde, et ratus eum posse blanditiis deleniri, in h$c eum verba aggressus 
est65).
Eu 50: Habito itaque cum filiis ei uxore consilio, noctu egressi domum, 
nodurnis celati tenebris, progrediuntur ad mare, decernentes melius sibi 
esse in peregrinis et ignotis finibus, mendicitatis inopiam stipis publice 
auxilio sustentare, quam in conspedu eorum qui se gloriosos valde et 
divites viderant, confusionem tante calamitatis et miserie sustinere66).

Das zweite Beispiel demonstriert besonders eindrücklich, wie 
grundlegend sich die Interpunktion des frühen 12. Jahrhunderts, und 
in weiterem Sinne des Mittelalters überhaupt, von der heutigen deut
schen Zeichensetzung unterscheidet. Diese ist in weitestem Maße 
logisch - analytisch, jene war rhythmisch - periodisch67). Das Ver
ständnis des Sinnes erleichtern beide, aber sie tun es in ganz anders
artiger Weise.

Im Gegensatz zum Gebrauch moderner deutscher Editoren set
zen die Hss. B und C in den Werken des Johannes von Gaeta keine

65) Interpunktion nach C.
6e) Interpunktion nach B.
67) E. Norden, Die antike Kunstprosa vom VI. Jahrhundert v. Chr. bis in die 
Zeit der Renaissance II, 5. Aufl. 952f. Vgl. auch 761 Anm. 1 u. 941 Anm. 2 mit 
weiteren Literaturangaben. Loew, The Ben. Script 231. F. di Capua, II ritmo 
prosaico nelle lettere dei papi e nei documenti della cancelleria Romana dal IV 
al XIV secolo, Band I Rom (1935) 9-16.
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Pause vor kurzen Relativsätzen, insbesondere kurzen Relativsätzen 
in Subjekts- oder Objektsfunktion, vor und nach kurzen Inzisen, An
rufen, uneigentlichen Appositionen, indirekten Fragen und kurzen 
Konjunktionalsätzen mit ut, cum u. a. m.68). Längere Konjunktional
sätze werden dagegen abgeteilt. Subordination und Koordination 
machen dabei keinen Unterschied. Auch vor et, ac, atque, -que, seltener 
vor sed, steht jeweils eine Halbpause (einfacher Punkt in B; einfacher 
Punkt, einfacher Strich oder Punktstrich in C). Ausgenommen blei
ben Aufzählungen von Einzelwörtern wie Eu 14 lucos et nemora. Wenn 
B auch da häufig Punkte setzt, verstößt er gegen den besseren Gebrauch 
seiner Zeit.

Aufs Ganze gesehen deutet die Interpunktion der Hss. B und C 
nicht auf grammatisch-logische Beziehungen hin, sondern zeigt Sprech
pausen an und gliedert den Text in Sinneinheiten. Nach der Lehre der 
maßgebenden Autoren des Frühmittelalters kam gerade der sinn-

6S) Kurze Relativsätze: Er 7 comperi alteram que vetustior esset existere. 
Eu 16 Ego sum qui regnorum quibus volo comitto. Ego qui. . . Eu 23 Ego sum pro 
cuius ... — Relativsätze in Subjektsfunktion: Eu 4 tarnen que de eis scripta 
sunt mendacia existimentur. Eu 138 ignoscant tibi quos faciles fateris ad ignoscen- 
dum, michi autem nolo ut ignoscant quos eternus . . . ignis exurit. Yp 11 relictum 
est quod ceperant imperfectum. Aber Er 67 sed quem alio deduxerat Dominus, 
nusquam Antiochie repperitur. - Relativsätze in Objektsfunktion: Er 77 
Jesus Christus . . . quem mortuum fletis per me servum suum . . . faciet esse viven- 
tem. (In Fällen dieser Art sollte auch die logisch-analytische Zeichensetzung 
kein Komma verwenden.) - Kurze Inzisen: Er 60 Exurge ait o Herasme, 
et sequere me. Eu 158 ipse eos servis suis sicut voluit reddidit mansuetos. Eu 7 
elegantioribus ut verum fatear et dignioribus verbis expressi. - Anrufe: Er 38 
Compatior nimium o Herasme iuventutis tue decori. Eu 123 Cur inquit o Placidos 
düs existis ingratus, . . . ? Eu 151, 156, 157. Yp 148 Quid hoc o dii facinoris? 
Aber Kommata bei Reihung von Ausrufen: Yp 183. - Uneigentliche Apposi
tionen: Er 36 Mecum esto Domine Deus virtutum, ne . . . Eu 103 Theopiste 
vero mater eorum in eodem oppido . . . Yp 81 Tu tenebras meas sol eternus illumi- 
nasti. - Kurze indirekte Fragen: Er 121 Cumque venissent milites, et causam 
cur venerint indicassent. . . Eu 122 ipse ad eum percontaturus cur templum non 
intraverit sacrificiis progreditur celebratis. (Beispiele selten). - Kurze Konjunk
tionalsätze: Er 21 Herasmo . . . iniunctum est, ut ... in fide eum Domini ne in 
persecutionibus deficeret confirmaret . . . Eu 157 Ommutesce iam injelix et vecors, 
et ab hac qua teneris frenesi operam da ut cureris, qui cum oculos habeas nichil 
vides, cum aures habeas nichil audis, cum cor habeas nil intellegis. - Berücksichtigt 
ist jeweils nur die Lesung der Handschriften.
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vollen Periodengliederung besondere Bedeutung zu: Positura (= Satz
zeichen) est figura ad distinguendos sensus per cola et commata et perio- 
dos, quae dum ordine suo adponitur, sensum nobis lectionis ostendit, 
erklärte Isidor von Sevilla und wiederholte sensus dreimal mit Nach
druck im selben Abschnitt69). Hildemar, der bekannte Kommentator 
der Benediktsregel, schloß sich Isidor in einem Lehrbrief an Erz
bischof Ursus von Benevent (833-839) wörtlich an70). Auch Alkuin 
forderte von seinen Schreibern: Per cola distinguant proprios et com
mata sensus11). Und Alberich von Montecassino hielt es im Breviar 
für ratsam, seinem Abschnitt de posituris, in dem er weitgehend dem 
Donat folgte, noch anzufügen: Periodos circuitus vel clausula id est 
sensus plene sententie12). Etwas später fragt er noch: Sensus quid est? 
Glomeratio cogitationis que explanatur per vocemls).

Alles spricht somit dafür, daß es Johannes von Gaeta daran 
gelegen war, seine Texte in der geschilderten Weise ausgestaltet zu 
wissen. Die beiden alten Hss., die seine hagiographischen Werke 
überliefern, zeigen jedenfalls ein im wesentlichen einheitliches Ver
fahren. Der Autor dürfte es in seiner Urfassung bereits angewandt 
haben. Durch die Abschriften sind freilich nicht wenige Unregelmäßig
keiten eingetreten. Für sie gilt dasselbe wie für verderbte Textstellen: 
Sie sind im Hinblick auf das Original zu emendieren.

Rasch und fließend, so stellen wir es uns vor, sollte die Stimme 
des Vorlesers laufen. Vor dem Sinneinschnitt wird sie leicht ange
hoben, läßt eine Pause eintreten, welche die Spannung des Hörers 
erhöht, setzt kräftig wieder ein, eilt in leicht ansteigender Linie auf 
die nächste Fermate zu und schließt markant mit der Klausel.

Yp 137: Porro Beneventum cum venisset, et plurimos ibidem cetus in 
Domino credentium repperisset, confortans eos et corroborans, ut in fide

69) Isidor, Etymologiae I 20 Ed. Lindsay (ohne Seitenangaben).
70) Hildemari epistola ad Ursum Beneventanum episcopum de recta legendi 
ratione. MG. EE. V 321.
71) MG. Poetae latini aevi Carolini I 320 Nr. 94. Dazu Loew, The Beneventan 
Script 231 Anm. 2.
72) Albericus, Brev. de dict. Clm 14784 fol. 99r. Donat, De partibus orationis 
ars minor I Ed. Keil, Grammatici Latini IV 372.
73) Albericus, Brev. de dict. Clm 14784 fol. 100T.
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quam Deo largiente susceperant permanerent, nec persecutionibus victi 
cederent, regressus est Avellinam™).

Man erkennt leicht, daß es sich bei den Entsprechungen venisset 
- repperisset, confortans - corroborans, permanerent - cederent (letztere 
nur optisch) um Beimprosa handelt, „gewöhnliche Prosa, deren Glie
der oder Kola, wie sie durch Sprechpausen abgegrenzt werden, am 
Kolonschlusse gereimt sind“75). Was liegt näher, als eben die Sprech
pausen auch durch Kommata hervorzuheben ?

Im Gegensatz zur Hs. B hat die bisher einzige Edition den vor
aufgehenden Modellsatz und weitgehend den gesamten Text in völlig 
unrhythmischer Weise interpunktiert. Das eigentliche Wesen der ge
hobenen lateinischen Prosa wird dadurch zerstört. Diese lebte, zu- 
mindestens im Mittelalter, aus dem Zusammenspiel von Sinneinheiten, 
Prosareim und rhythmischem Satzschluß. Grammatische Analyse 
durch stilfremde Interpunktion nimmt ihr den inneren Schwung, 
macht sie trocken und tot76).

Wie immer man über die geschilderten, grundverschiedenen 
Interpunktionssysteme denken mag, sicher ist, daß ein Editor sich 
für eines von beiden entscheiden muß. Wer aber die voraufgehenden 
Zitate mit der Edition E vergleicht, erkennt sofort, daß in ihr meist 
das logisch-grammatische, manchmal das periodisch-rhythmische Ver
fahren, oft aber auch keines von beiden angewandt wurde. Letztere

74) Vgl. hiermit die schmucklosen Satzbildungen bei F. Scandone, Storia di 
Avellino (Avellinum Romanum) I, Avellino (1947) 160. Zur Form Avellinam 
statt -num s. oben S. 384. Ähnlicher Verlauf der Periode z.B. Er 62, Eu 104, 
Yp 119.
7ä) M. Polheim, Die lateinische Reimprosa, Berlin (1925) IX.
76) Schon Eduard Norden, Die antike Kunstprosa II 952 hat „eine wissen
schaftliche Geschichte der antiken Interpunktion, und zwar nicht bloß der 
Theorie, sondern auch der Praxis“ gefordert. Die Herausgeber von Texten 
griechischer und lateinischer Prosaiker sollten sich „etwa in der Praefatio auch 
über die Interpunktion der von ihnen verglichenen Handschriften äußern“. Gut, 
weil im wesentlichen der Praxis der Hss. angepaßt, ist die Interpunktion unseres 
Erachtens in A. Lentinis oben S. 376f. genannten Editionen von Werken Albe
richs. Schematisch genaue Wiedergabe der handschriftlichen Interpunktionen 
erstrebt F. Blatt, Acta Andreae et Mathiae apud anthropophagos mit sprachl. 
Kommentar, Kopenhagen (1930) 29f. Wichtige Folgerungen aus der handschrift
lichen Interpunktion zieht H. F. Haefele, Untersuchungen zu Ekkehards IV. 
Casus Sancti Galli, Deutsches Archiv 18 (1962) 120-145.
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Stellen sind besonders zu bedauern, da sie auch in der Sache ein 
falsches Verständnis nahelegen:
Eu 160: succenditur rogus conflagratur bos ereus summissis incendiis, 
et eo retrudendus . . . Eustasius de arena tollitur drei. So B, der zu
sätzlich noch eine Halbpause vor summissis hat. E aber interpunktiert: 
succenditur rogus, conflagratur, bos ereus ... et eo retrudendus Eusta
sius de arena tollitur drei. Nach B wird nur Eustasius aus der Arena 
geführt. Den eisernen Feuerbock hatte der Kaiser außerhalb aufstel
len lassen, da er ein weiteres Wunder vor versammeltem Volk be
fürchtete. E läßt dagegen den Scheiterhaufen niederbrennen. Dann 
erst werden Feuerbock und Märtyrer hinausgeführt (tollitur!)11).

Nur in einem Falle hat sich E weitgehend bemüht, die Praxis 
der Hss. beizubehalten. Es ist die Einteilung in Perioden. Wo B und 
C eine farbig ausgezierte Satzinitiale bieten, da läßt auch E seine 
Sätze beginnen. Das Verfahren ist im Grunde berechtigt, schließt aber 
nicht aus, daß selbständige Sätze auch ohne buntverzierte Initiale 
Vorkommen können. Die Farben sind nicht mehr als eine Zugabe des 
Schreibers oder Rubrikators; der Autor hat sie gewiß nicht verwandt. 
In der Edition stände deshalb häufig besser ein Punkt statt des 
Kommas, bzw. umgekehrt ein Komma statt des Punktes78).

Lesbarer schließlich wäre der Text der Edition geworden, wenn 
wörtliche Rede und ausdrückliche Zitate durch voraufgehenden Dop
pelpunkt angezeigt wären. Dieses Zeichen vermag für den Leser 
unserer Zeit vieles augenblicklich zu klären und vermittelt ihm die 
richtige Vorstellung vom Verlauf des Satzes. Die Hss. kennen den
77) Yp 40 wird eine falsche Apposition gebildet (egregios cives). Yp 63 gehört 
in fiunc zu si credatis, nicht zu perfruemini. Yp 112 genügt zwischen Quod und 
adducite ein einziges Komma vor huc; dann beginnt eine neue Periode mit Et 
si . . ., in der hinter effectus das entscheidende Komma fehlt. Ähnliche Unvoll
kommenheiten zeigen sich in der Edition an folgenden Stellen: Er 94; 97; Eu 19; 
52 venturn est, nauclerius; 127 persequimur, culturam; Yp 19 a montis . . . clivo 
(gehören zusammen); 37; 193; 206. Die meisten dieser Stellen sind auch in der 
Hs. B falsch.
78) Punkt statt Komma: Eu 137 Faciles enim; 143 Quanto enim; 149 Ego; 
157 Deine tui; 160 Ingenti; 162 Quesumus nach abgeschlossenem Zitat Matth. 
24, 13. Yp 15 Hic autem; 105 Eos autem; 130 Superest; 132 Iccirco; 138 Illic; 
161 Adeo; 217 Ad illum; 218 Corporis ... In Dei mei . . . Ipse et. . . usw. 
Komma statt Punkt: Eu 2 existit, qui; 166 illesa penitus et intacta, ita ut; 
170 Dominus noster qui.
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Doppelpunkt zwar noch nicht, aber an Stellen gesetzt, wo sie eine 
Halbpause haben, kann er die Periode nicht stören. Gerade wo er
zählender Text und wörtliche Rede dicht ineinander verschränkt 
sind, wäre er eine wertvolle Hilfe, die auch das Fehlen der Anführungs
zeichen wettmachen könnte79).

Zuverlässige Abgrenzung der Perioden und ihrer Teile ist durch
aus nicht nur ein Gebot philologischer Akribie, sondern zugleich eine 
entscheidende Voraussetzung für die stilistische Untersuchung des 
Textes. Wie will man eine zuverlässige Statistik über den Gebrauch 
der Satzklauseln aufstellen, wenn nicht einmal die Stellen gesichert 
sind, wo die Klauseln sich befinden sollen ? „Bevor nicht sichere 
Kriterien zur Abteilung von xwXa und x6p.fi.aTa aufgestellt sind“, 
schreibt Eduard Norden, „müssen alle Versuche, innerhalb der Perio
den die Klauseln zu erkennen, notwendigerweise subjektivem Er
messen anheimgestellt und daher Irrtümern ausgesetzt bleiben“80).

2. Prosareim und rhetorische Figuren

Die voraufgehende Kritik hat ihren Sinn nicht in sich selbst, 
sondern soll die Voraussetzung schaffen für ein mehr historisches Ver
ständnis von Johanns Prosa. Wir möchten sehen, wie unser Autor 
als Schüler anfing, wie er sich fortbildete, an welchen Vorbildern er 
seinen Stil ausrichtete, was er billigte und was er verwarf, wann und 
wo er es verwandte und wie er es endlich zu einer gewissen Meister
schaft brachte.

Der Editor hat in seinen Studien richtig bemerkt, daß Reim, 
Satzparallelismus mit Gleichklang am Ende der Satzglieder und rhe
torische Figuren ganz allgemein in Johanns Texten bedeutsam sind81). 
Wichtig ist dabei zu wissen, daß Johannes namentlich den Prosareim
79) Doppelpunkt bzw. Strichpunkt bei E häufiger nur in Er 55, 59, 60, 63 usw. 
In Eu und Yp stehen sie fast nirgendwo. Eu 169 handelt es sich wohl um einen 
übersehenen Druckfehler. C hat in Er 140 zwei Punkte, die E, V und W über
nommen haben.
80) Norden, Kunstprosa II Nachträge 20. Dies ist bei der Bewertung der Engel- 
schen Statistik, Quellen u. Forschungen 35, 9, zu berücksichtigen. Die Frage 
wird unten im Abschnitt Kursus neu behandelt. Vgl. auch Th. Zielinski, Das 
Klauselgesetz in Ciceros Reden, Grundzüge einer oratorischen Rhythmik, 
Philologus Supplementband 9 (1904) 596.
81) Engels, Quellen u. Forschungen 35, 3-4.
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sparsamer verwendete als sein Lehrer Alberich82). Weshalb aber er
scheint der rhetorische Schmuck in der Hypolistuspassio sehr viel 
reicher als in den anderen Texten ? Weil dort die Geschichte des Mär
tyrers nicht mehr allein unterhalten und den Leser erbauen soll, 
sondern es darum geht, ihn unmerklich anzuziehen, zu belehren und 
zu überzeugen. Dabei sind die Heiden, zu denen der Märtyrer spricht, 
nur noch vordergründig gemeint. In Wirklichkeit geht es um den 
christlichen Leser des Mittelalters. Die Stelle Yp 64-68 bietet eines 
der besten Beispiele für antithetischen Satzparallelismus. Klangfiguren 
wecken Furcht vor den Greueln der Hölle.

Ignis illic ardet inextinguibilis, 
qui et urit et non consumit, 
et ardet et non lucet.
Vermes illic non morientes,
qui impiorum corporibus et pascuntur et non explentur. 
Nox ibi perpetua, dies nulla, 
tormenta eterna, refrigerium nullum.
Ibi sine fine vivitur, sine fine interitur.
Vita illic morientibus queritur, 
mors illic viventibus exobtatur, 
sed et vivunt in perpetuum morientes, 
et moriuntur in perpetuum viventes83).

An anderen Stellen steigern Reimbänder verbunden mit hastigen 
Kurzsätzen die Dramatik des Geschehens. Sie treiben geradezu den 
Leser voran und erhöhen die innere Spannung.
Yp 170: quatinus eum domo eliciant, verberibus afficiant, vincula 

iniciant, ad Capitolii summa perducant.
Yp 155: - adducuntur, - immolantur, - inspiciuntur, - incenduntur, 

- adolentur, - funduntur, - concinuntur, - queruntur8i).
82) Engels, Studien u. Mitt. OSB 66, 46f.
83) Orthographie und Interpunktion nach B. Alberich empfahl seinen Schülern 
im Gebrauch des Prosareims Mäßigung. Clm 14758 fol. 85r: Cauebimus ... ne 
in eandem clausulam nimium plures dictiones terminemus continue, ut lacrimantes, 
orantes, ieiunantes, vigilantes. Hoc tarnen licet uicium dicatur, ipso tarnen fre
quenter exornatione uerbi Tullius utitur.
84) Alb. Aspren 86: patiebatur, angustiabatur, torquebatur, vociferabatur . . . volve- 
batur. Zu den abgekürzt zitierten Werken Alberichs oben S. 376f.
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Mit diesen Klangfiguren hatten einst Gorgias und die Sophisten 
die Ohren der Athener, später die großen Kirchenväter die Ohren 
ihrer Gläubigen bezaubert. Sie waren ,,die Signatur der christlichen 
Predigt in lateinischer Sprache“85). Im elften Jahrhundert, als die 
Brüder Montecassinos mit neuem Eifer darangingen, die gelehrten 
Werke und die Predigten der Väter für ihr Kloster ahzuschreiben, da 
lernten sie auch wieder, sich selbst in solch gehobenem Stil zu äußern. 
In den Werken der lateinischen Väter wird auch der junge Johannes 
fleißig gelesen haben, besonders bevor er seinen Hypolist schrieb. Wenn 
dieser Märtyrer am Schluß zum entscheidenden Kampf gegen die 
heidnischen Priester antritt, häufen sich die Piguren ganz besonders. 
Es sind dies die Stellen, wo man an Stilmischung, beziehungsweise 
Übergang in die höchste Stillage denken kann86).

Anaphern (sehr zahlreich)87): Yp 36 Unus -, unus -, quem -, 
quem -, quem Yp 100 Nemo 3 X ; 101 Ipsi 2 x ; 106 + 108 Ignis 
2 x = Psalm 49, 3 + Psalm 93, 3; 150 Unde 3 X ; 159-60 und 224 
Ut quid 2 x ; 165 Ipse 2 x ; 176 falsa 3 X ; 179 Quid 2 x ; ecce 3 x ; 
181 Merito 4 x ; 215 Hi 4 x usw.

Epanalepse: Yp 174 Vidistis, inquit, o miseri, vidistis. .. 
230 Tollite, tollite . . .

Anadiplose: Yp 181 cur am nullam, nullam providentiam exhi- 
bebunt.
Polyptoton in Form eines Kyklos: Yp 177 Infeliciores deos homines 
relinquite infelices.

Hyperbaton (traiectio, Spreizstellung): Yp 236 Ypolistus carnis

86) Norden, Kunstprosa II 616f. Polheim, Reimprosa, 373-392 zur Hagio
graphie und Predigt.
86) Vgl. oben S. 367f. Zu berücksichtigen ist hier auch der hohe Rang des Emp
fängers der Widmung.
87) Mit der Anapher werden weithin auch der hochrhetorisierte Prolog von 
Alberichs Passio s. Modesti S. 369f. und mehrere andere Stellen im Kontext 
(z.B. Kap. 6 Anfang) gestaltet. Dasselbe gilt von Alberichs Asprenvita. Siehe 
insbesondere Aspren 88 und Modestus 2. Im Griechischen herrschen ganz ähn
liche Verhältnisse. Theodorus Studita, Sermo de s. Bartholomaeo am Ende: 
Xatpoi«; = gaudeas 20 Mal; aÜTÖÖev = illinc 4 Mal. Ed. U. Westerberg, 
Anastasius Bibliothecarius: Sermo Theodori Studitae de s. Bartholomaeo 
apostolo, Stockholm (1963) 47f. und 36-38.
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solutus ergastulo terrene infelicitatem tristitie temporalem celestis felici- 
tatis perpetuo gaudio commutavit.

Wortspiele: Yp 220 ne viro sandissimo pro verbis verbera redde- 
rentur. Yp 225 Que nos frenesis nobis surripuit? que nos Erenis impulit 
ut . . .88).

An die Grenze entschiedener Übertreibung führen am Ende die 
affektischen Figuren, die verzweifelten Ausrufe der Heiden und ihre 
töricht kopflosen Fragen: Yp 148 Quid hoc o dii facinoris? quid hoc 
sceleris? quid hoc flagitii? Adeon . . .? Pape miseriam, ah ah, calami- 
tatem, heu hoe Juppiter! Ende hoc tibi novum silentii genus? unde 
indignatio? unde ira? heu heu, deserimur, derelinquimur, destituimur 
infelices. Solche Ausbrüche der Verzweiflung gehörten wohl zum festen 
Repertoire einer unterhaltsamen Märtyrervita, wenn die frenesis turbae 
popularis zu schildern war. Johannes benutzt dazu komödiantische 
Elemente89): Pape z. B. übernahm schon Plautus aus dem griechi
schen notnxi. Terenz und Persius folgten ihm. Johanns Lehrer Alberich 
zitiert aus Persius’ Satire V 79 pape! Marco spondente recusas90) ?

Gegen Schluß hin übersteigern sich immer mehr die Superlative. 
Für die Heiden gilt Hypolist als viventium omnium scelestissimus91). 
Für die Christen spricht er vocibus facetissimis. Er lebte als miles 
regis derni fortissimus (Yp 204). Den heidnischen Göttern war er der 
summus inimicus; ihre simulacra universa hat er zerstört (Yp 232). - 
Was dann folgt (Yp 233-236), grenzt (als Ausnahme) ans Unwahr
scheinliche. Die Heiligenfrömmigkeit vergangener Zeiten aber erbaute 
sich an solch morbidem Detail: Der Märtyrer wird am Berghang über 
Felsen herabgeschleift, Leib und Glieder liegen in Teilen zerstreut 
herum (dilacerata suisque divulsa sunt sedibus), Haupt und Hirn sind 
schon zerschmettert (excussum); trotzdem bleibt ein matter Lebens-

8S) Beispiele aus den anderen Texten gibt Engels, Quellen u. Forschungen 35,4-7.
89) Hagiographische Komik erläutert E. R. Curtius Europ. Literatur u. lat. 
Mittelalter 1. Aufl. 426-430.
90) Alb. Flores rhet. (wie Anm. 23) Miso. Cass. 14, 44. Ähnlich schon Anastasius 
Bibi, im Anschluß an Theodoras Studita, Ed. Westerbergh 32, 6: Papae, 
crudelitatem! 45, 4 ßoeßal tyjs <x7rr)velas!
91) Yp 193, 225 vgl. Er 27. (Alb.), Caesarius 154 b. Dazu Engels, Stud. u. Mitt. 
OSB 66, 42. Gemeinsame Quelle aller Stellen ist wahrscheinlich Sallust, Jug. 14, 
3 bei Albericus, Flores rhet. 40: homo omnium quos terra sustinet sceleratissimus. 
Ähnlich Alb. Modestus 373: volucrum pernicissime omnium volitantes.
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hauch (tenui spiritu palpitans). Erst die Amputation des Hauptes 
befördert den Geist in die ewige Seligkeit.

3. Beziehungen zum spätantiken Stil

Nimmt man zu den Merkmalen des Unwahrscheinlichen, der 
Übersteigerung, der rhetorischen Figuren, der Klang- und Stellungs
spiele weitere Elemente hinzu wie Einführung törichter Einwände der 
Gegner (Er 27-29), Beschreibung der Natur (Ixcppacu*;, Yp 77)92), poe
tische Wendungen (unten S. 400f.) und das Ohr umschmeichelnde 
Rhythmen, so sind die wesentlichsten Merkmale des Stiles vereint, 
welcher in der Antike als „neue“, nicht mehr klassische Form der 
Deklamation galt93). Dieser Stil hatte sich in der Kaiserzeit immer 
weiter durchgesetzt. Auch die großen Prediger der lateinischen Kirche 
machten ihn zum Instrument ihres Missionswerkes unter den Gebil
deten. Dem Mittelalter mußte er als vorbildlich gelten94). So finden 
wir ihn allenthalben auch in der hagiographischen Literatur und damit 
in einer Fülle von Codices, die weithin nichts anderes boten als Pane- 
gyrica und epische Amplificationen mit erfolgreicher, aber wenig 
schmackhafter Effekthascherei96).

In diesen allgemeinen Verhältnissen kann es nicht wunderneh
men, daß sich der Einfluß spätantiker Vorbilder auch in der Sprache 
guter Stilisten wie Alberich und Johannes niedergeschlagen hat. Prunk 
und Schwulst verunstalten vor allem die Modestuspassio und die 
Asprenvita, die Alberich vorsätzlich im stilus gravis verbis expolitis, 
luculentis et oratoriis verfaßte (Aspren 14)96). Alberich ging soweit, den

92) Besonders schön ist in dieser tötco; bei Albericus, Scolastica 35; Ecce sol 
intentat occasum, maiores cadunt umbrae de montibus . . . (Verg. Ecl. I 84).
93) Norden, Kunstprosa I 277ff.
94) Norden, Kunstprosa II 586ff. 605-54. 748ff. B. Schmeidler, Vom patri- 
stischen Stil in der Literatur, besonders der Geschichtssehreibung, Geschicht
liche Studien für Albert Hauck (1916) 25-33.
95) Cod. Cas. 110, 123, 139-152, 400, 413 etc. Delehaye, Les passions des mar- 
tyrs 237-239.
96) A. Lentini, Note su Alberieo, Studi Medievali N.S. 18 (1952) 131 und 134, 
nennt den Stil der Modestuspassio “un impressionante sfoggio di artiflzi retorici” 
und den der Asprenvita “una lunga e quasi estenuante ostentazione di espe- 
dienti retorici, intesi a colmare il vuoto delle notizie . . .” Uns interessiert vom 
linguistischen Standpunkt her nur das gesuchte Vokabular mit den oft mehr als



DIE JUGENDWERKE DES JOHANNES VON GAETA 397

Johannes Chrysostomus nachahmen zu wollen97). Seine Angabe ist 
angesichts der zahlreichen Abschriften von lateinischen Chrysostomus- 
übersetzungen durchaus ernstzunehmen98). Zum Glück war er sich 
darüber im klaren, daß seine Produkte der höchsten Stillage, bei
spielsweise sein Widmungsbrief zur Modestusvita, von der intelligentia 
minus eruditorum nicht mehr zu begreifen waren (Dominicus 10).

Sehr viel besser steht es mit dem „mittleren“ Stil seiner Domini
kus- und Scholastikaviten. In ihnen läßt sich der Sinn für Maß und 
Eleganz nicht leugnen. Man hat ihre fließenden Perioden, die Konzin- 
nität ihrer Teile, den begrenzten Gebrauch rhetorischer Figuren und 
den Verzicht auf allzu gesuchten Tand und Glanz wie preziöse Wort
spiele und anderes mehr mit Recht gelobt99). Rückgriffe auf Vokabular 
und Syntax der spätlateinischen Prosa fehlen jedoch auch in ihnen 
nicht100). Kein Wunder, daß Alberichs Schüler Johannes von Gaeta 
sie nicht völlig verschmähte101).
preziösen Wortspielen: Aspren 57 ut est amicantium moris amicorum passionibus 
compati; 71 magistri compraedicator atque cooperator existere; 69 Aspren . . . 
de potioribus diatim conscensum facere ad potissima; 43 qualiter . . . Deus sapien- 
tiam propriam humanandam in feminam caelitus destinarit; 79 die lucidius, luce 
liquidius. Geradezu penetrant wiederholt sieh in Alberichs Passio s. Modesti das 
Spiel mit Adjektiven auf -ulus oder -olus: modestulus, promtulus, subbalbutien- 
tulus, sedulus, tremulus, morigerulus, puerulus, Modestulus, niveolus, flammeolus, 
ociusculus, seriusculus, ridentulus folgen einander auf kaum mehr als einer Seite 
(Anal. Boll. 51, 370f.). — Auch Leo von Ostia spielt, freilich nicht in so maßloser 
Häufung, gern mit den -ulus Diminutiven. — Ein letztes Beispiel: Alb. Mod. 
Kap. 2 de tellure Sardinica lapis nobis topation et lucifer matutinus effulsit. Vgl. 
Vulg. Exodus 28, 17 und die weiteren Stellen bei Dutripon, Forcellini, Georges 
unter topation. Über alles Weitere informiert knapp, aber vorzüglich Lentini, 
Note su Alberico.
97) Alb. Aspren 19: quam maxime Joannem illum ore aureum aemulans.
98) In den großen Homiliarien Montecassinos des 11. Jahrhunderts (Cod. Cas. 
100-116) steht Johannes Chrysostomus mit über 50 Predigten als einziger 
Grieche gleichberechtigt und gleich häufig neben den großen Lateinern Augustin, 
Leo I., Gregor I. und Beda Venerabilis. Vgl. den Katalog des Inguanez.
99) Lentini, Benedictina 3 (1949) 221; 5 (1951) 70; 6 (1952) 235. Studi Gre- 
goriani 4 (1952) 83, 96ff. Studi Medievali NS. 18 (1952) 128-131.
10°) Alb. Dominicus 36: qui impigri . . . adeuntes . . . studuere precari ut . . . 
non pigritmetur . . . facere; 43 in (columnarum) summitatibus.
101) Selbst in seinen zu Unterrichtszwecken geschriebenen Werken hat Alberich 
ausgesprochen spätlateinische Wörter nicht vermieden. Im Breviarium Ed. 
Rockinger 31 exerziert er mit den Anfängern: ego misereor tui, te Johannes exodit;
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Die folgenden Aufstellungen dienen einem dreifachen Ziel: Er
stens heben sie einige uns bemerkenswert erscheinende Einzelheiten 
hervor. Zweitens liefern sie Parallelen aus anderen hagiographischen 
Werken, insbesondere denen Alberichs. Drittens möchten sie an einigen 
Exempeln zeigen, wie das mittelalterliche Latein „ein wirklich organi
sches Leben gehabt hat, das intimer und fester als man vielleicht 
glauben möchte, mit den älteren Spraohschichten zusammenhing“102).

Ein solcher Kontinuitätsnachweis muß natürlich in aller Kürze 
erfolgen. Nur in den wichtigsten Fällen lassen wir daher die spätantiken 
Texte selbst zu Wort kommen. Oft müssen Hinweise auf die einschlä
gigen Lexika und Handbücher wie Thesaurus Linguae Latinae (Thes.), 
Blaise oder Hofmann-Szantyr genügen103). Wir weisen zunächst vor 
allem auf Abweichungen vom klassischen Latein und auf Parallelen 
bei den Dichtern bzw. den Kirchenvätern hin. Der Stil als Ganzes wird 
dadurch nicht erfaßt. Über ihn vergleiche man die folgenden Gegen
überstellungen von Johanns Text mit seinen Vorlagen. Außerdem ist 
festzuhalten, daß die hier gesammelten Elemente auf drei lange Texte 
verteilt sind und im Grunde nicht ihr Gebrauch an sich, sondern das 
beschränkte Ausmaß ihres Gebrauches für Johannes charakteristisch 
ist.

4. Vokabular104)

admissum = scelus, crimen - Eu 137, siehe Textkritik. 
adytum - Er Neued. bei Anm. 36 in adito. Vgl. Thes. I 902. 
atleta - Yp 28, 117 Christi adleta. Vgl. Yp 232 supreme sortis metam 

incurreret. Thes., Blaise, Franchi de’ Cavalieri, Studi e testi 222, 5. 
atomos - Yp 219 ad momentum athomi (Pleonasmus); Alb. Modestus 373
ego misereor tui quem Johannes exodit; . . . a Johanne exosi. - Exodio als Inten - 
sivum von odisse wird im Thesaurus nicht belegt. Flores rhetorici Ed. Inguanez - 
Willard 40: vetat. . . rei festinantia vel vilitas. - Festinantia steht als spät
lateinisches Synonym für festinatio.
102) E. Löfsted, Vermischte Studien zur lateinischen Sprachkunde und 
Syntax, Lund (1936) Vorwort. Ähnlich D. Nor borg, Syntaktische Forschun
gen auf dem Gebiete des Spätlateins und des frühen Mittellateins, Uppsala- 
Leipzig (1943) 11.
103) A. Blaise, Dictionnaire latin-framjais des auteurs chretiens, Straßburg 
1954. J.-B. Hofmann-A. Szantyr, Lateinische Syntax und Stilistik, Handbuch 
der Altertumswissenschaft II 2, 2, München 1965.
104) AbkürzungsVerzeichnis oben S. 376 f.
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in athomo temporis; Aspren 42 ne momenti quidern intermisso athomo; 
Aspren 52 in temporis athomo. Italienisch attimo = Augenblick. 
Thes., Blaise.

belligerator statt bellator Yp 216. Vgl. Er 135 crucis vexillo dominici 
belli signifer communitus. Yp 207 divini prelii preliator. Yp 220 
gentilis cuneus. Thes., Blaise. 

caeligena - Yp 180 celigenarum multitudo. Thes. 
collambere - Intensivnm von lambere — lecken. Eu 154 leones . . .

eorum vestigia collambebant. Nicht im Thes. 
commanipularis - Yp 55 Alb. Aspren 71 compraedicator. Seit Tacitus, 

Hist. IV 46 statt manipularis. Thes. Du Cange. 
concitus - Yp 27 cursu concito pergit ad templum. Thes. IV 38, 5 cursu 

concito (K. Mark Aurel an Fronto, Orosius u. a.). 
credulitas - wird von zahlreichen Kirchenvätern als Synonym von 

fides, fiducia oder professio fidei positiv gewertet (Thes. IV 1151). 
So auch Alb. Schol. 70 quoniam id divinae congruere voluntati con- 
stantissima credulitate tenebat. Schol. 89 fide credula. Augustin hin
gegen wertet den Begriff, dem älteren Gebrauch folgend, negativ: 
Aug. De utilitate credendi 9, 22 (CSEL 25, 26) credulitas a qua cre- 
duli nominantur vitium mihi videtur esse. Diesem strengeren Ge
brauch folgt Johannes Yp 33 Et licet in omnem sui generis speciem 
crassari magne . . . credulitatis existat. 

dubietas - Yp 63 omni dubietatis amoto scrupulo. Statt klass. dubitatio.
Vgl. italien. dubbietä. Thes., Blaise, Du Cange. 

immodum - Yp 98 Adv. wie admodum oder mir um in modum? 
hierophanta - Yp 206 ierophanta. Thes., Blaise, Du Cange. 
impraesentiarum, Adv. = in praesenti - Er 76 Si velletis . . . Christo . . . 

credere . . . vester vobis in prqsentiarum filius redderetur. Schon bei 
Cato, häufig erst seit Apuleius (Thes. VII 1, 673). 

intermanere - Yp 162 Illum qui vobis intermanet. Einziger Beleg im 
Thes. ist Lukan, Phars. VI 47 defessus Caesar mediis intermanet agris. 

novissime - Yp 34 (Juppiter) qui suum patrem . . . novissime detestavit. 
novissime = in der äußersten, übelsten Weise. Lidell-Scott, -
to theuttermost, exceedingly. Blaise, novus 5die plus abject. Arnaldi- 
Turriani, Lexicon imperfectum, ALMA 20,157. Jeremia 50,12 mater 
vestra . . . novissima erit in gentibus, deserta, invia et arens. Matth. 27,
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64; I. Cor. 15, 26; Apoc. 15, 1 Septem habentes plagas septem novis- 
simas

nudius tertius = ante duos dies - Er 5. Schon bei Cicero Att. XIV 11,1; 
Phil. V 3. Im Mittelalter besonders durch die Bibel und die Glossare 
verbreitet. Dutripon, Concordantiae 954 nennt 19 Stellen. Der Corpus 
Glossatorum Lat. (CGL) VI 748 hat 8 Stellen. 

paenitudo - Yp 75. Blaise. 
pape - Yp 148, oben S. 395.
pro bei Interjektionen - Er 137 Pro nefas! Alb. Aspren 25 proh mira- 

culum ingens. Pro mit Abstrakten wie pro facinus begegnet seit 
augusteischer Zeit. J. B. Hofmann, Lat. Umgangssprache 3. Aufl. 28. 

quaqua versum - Yp 136, 216 s. Textkritik. Nach E. Wölfflin, SB Mün
chen 1882, 454 seit Cato. Augustin, Civitas Dei II 6.Blaise. 

seriatim - Eu 111 statt ordinatim. Alb. Aspren 40. A. Funck, Archiv 
für lat. Lexikographie 7 (1892) 492 f. mit 3 Belegen aus Gregor d. Gr. 
und MG. SS. rer Lang. 459, 38; 463, 31; 465, 24. Du Cange, Blaise. 

sciscitare statt - ri - Eu 78 ab Eustasio milites sciscitati dixerunt. Alb. 
Aspren 35 Vorlage C 7. Alb. Flores rhetorici IV (Ed. Inguanez- 
Willard S. 42) sagt, der Satz osculatur Cato, criminatur Cicero sei 
doppeldeutig (amphibologia). Er scheint damit osculare und crimi- 
nare neben den deponenten Formen auf -ri anzuerkennen. Vgl. 
Salonius, Vitae patrum 249 ff. Hofmann-Szantyr, Lat. Gram. 292 ff. 

ut quid? im Sinne von cur? - Eu 15 wie in der Vorlage Florileg. Cas. III 
351; Yp 158-60. Bereits bei Martial, Epigr. 3, 77, 10. Oft im Spät
latein namentlich bei christl. Autoren seit Vetus latina und Vulgata 
unter Einfluß des griech. tva tI. Hofmann-Szantyr 460. Rönsch, 
Itala u. Vulgata 253f. Vitae Patrum V 7, 24 (Migne PL 73, 899 D): 
TJt quid reversus es? Salonius, Martyrium beati Petri, Helsinki 
(1926) 48.

5. Poetische Wendungen105)

aurae vitales - Er 77 si filium meum . .. auris vitalibus revocaveris; 
Yp 180 (deorum) hostem . . . auris sustinetis vitalibus sustentari; 
184 auris frui vitalibus; 226 auris vit. vegetari Alb. Dom. 1 auris

105) Beneventanisehe Handschriften der meisten hier zitierten Dichter nennen 
H. M. Willard, Cod. Casin. 580 I, Lexicon prosodiacum saee. XI, Casinensia I 
Montecassino (1929) 301 Anm. 2 und E. A. Lowe, Virgile in South Italy, Studi



DIE JUGENDWERKE DES JOHANNES VON GAETA 401

adhuc fruentem vitalibus. - Lucrez, De rer. nat. V 857 vesci vitalibus 
auris. Vergil, Seneca siehe Thes. II. 1475f. 
exire mit Akk. - Er Neued. hei Anm. 14. Vgl. Thes. V 2, 1367. 

exsilere mit Abi. Er 79 strato exiluit. - Ovid, Met. V 35 stratis tum deni- 
que Perseus exsiluit. Verg. Aen. III 513 Haud segnis surgit strato 
Palinurus. Lukan, Statius s. Thes. V 2, 1865f. Aber Cicero, In Ver- 
rem II 30, 75 properans de sella exsiluit. 

defixus obtututus - Yp 171 (Ypolistus) inter vulgi furentis insaniam 
celo et cordis et corporis aciei defixus obtutus (inmitten der Unvernunft 
des rasenden Volkes den Blick seines geistigen und leiblichen Auges 
zum Himmel gerichtet). Zugrunde liegt Vergils berühmter Vers bei 
der Nachricht vom Tod des Misenus: Aen. VI 156 Aeneas maesto 
defixus lumina voltu. - Die Wendung ist sehr oft imitiert worden: 
Lukan VI 658 Conspicit exanimi defixum . . . lumina voltu. Val. 
Elaccus, Argonautica VII 407 vultu defixus uterque silenti. Ähnlich 
IV 667. Silius Italicus, Punica VIII 73 terrae defixam oculos. Claud. 
Claudianus, Carmen 26, 486 MG. Auct. antiq. X 277 defixus lumina 
terrae. Thes. V 1, 341. - Grammatisch gesehen liegt ein Accusativus 
graecus vor, der sogen. Akkusativ des Bezugs, den Vergil und Ovid 
namentlich bei Körperteilen anwandten. Tacitus führte die Kon
struktion in die literarische Prosa ein106).

6. Syntaktisches107) 

a) Unpersönliche Konstruktion des Verbums.
Er 64: (Rede Diokletians) magicis artibus illusum est nobis.
Er 66: si repertum fuerit statt si eum reperieritis.
Eu 52: ubi ad portum ventum est.. . statt persönlicher Konstruktion

in der Vorlage: Et cum pervenissent ad portum, Ed. Meyer, 
Göttinger Nachrichten (1915) 276. Flor. Cas. III 352.

Medievali NS. 5 (1932) 43-51. Vgl. besonders Cod. Vat. lat. 3253, der in Monte- 
cassino zur Zeit des Desiderius geschrieben worden sein dürfte.
106) Hofmann-Szantyr (wie Anm. 103) 37b. E. Norden, P. Verg. Maro 
Aeneis Buch VI erklärt, 2. Aufl. (1916) 182. Vergilreminiszenzen in Märtyrer
legenden siehe bei F. Blatt, Die lateinischen Bearbeitungen der Acta Andreae 
et Matthiae mit sprachl. Kommentar, Kopenhagen (1930) 194.
107) Behandelt werden nur Erscheinungen, die uns für ein sprachgeschichtliches 
Verständnis von Johanns Prosa aufschlußreich erscheinen.
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Eu 56: Ut vero ad flumen ventum est, intrat Eustasius alveum.
Eu 75: cum iussum esset, omnes committi magistratui Placidatis, 

relatum est.. .
Eu 109: nulli permissum est corpus meum . . . polluere.
Yp 151: perditio civibus instat, iccirco a divis recessum est statt divi 

recesserunt.
Yp 235: Ubi ad ima vallis perventum est, s. martirem .. . a tauro solvere 

carnifices.
Johannes wendet die Konstruktion häufiger als sein Lehrer 
an, konnte sie bei ihm aber auch finden:

(Alb.) Caes. 157b: Quo cum perventum esset, hanc . . . orationem fudit. 
Alb. Aspren 67: Ad Simonem tandem venitur, superficiem . . . metitur, 

osculum . . . inflgitur.
Alb. Scol. 84: praecepit sanctus utad locum... pergeretur, corpusque ... 

humaretur.

In den beiden letzten Fällen wählt Alberich die unpersönliche 
Wendung um des Gleichschlusses willen108). Johannes hingegen will 
dem jeweiligen Verbum dadurch, daß er das Subjekt nicht nennt, be
sonders prägnante Aussagekraft verleihen. Im Falle von venire und 
verwandten Verben befindet er sich dabei in bester Gesellschaft: Cic. 
Verr. IV 29 Posteaquam ad causam dicendam ventum est. .. Cic., Pro 
Ligario 1, 3 Ad eum statim concursum est. Caes. Bell. Civ. I 87, 1 dum 
ad flumen Varum veniatur, se frumentum daturum pollicetur109). Oft 
aber weitet er den unpersönlichen Gebrauch auch auf andere Verben 
aus: illusum, repertum, iussum (Tac. Ann. 14, 62), permissum (Quin- 
tilian), recessum110). Mögen sich auch dafür, wie in Klammern an-
los) Zum Streben nach Satzparallelismus vgl. oben S. 392f. Ferner Er 67. Pri- 
scian, Inst. XVIII 56 Ed. Hertz. Gramm, lat. III 231f. und Norberg, Syntak
tische Forschungen 154.
109) In der späteren Latinität wurden Wendungen wie ventum est ut immer 
häufiger. A. H. Salonius, Vitae Patrum, Lund (1920) 264f. und Hofmann- 
Szantyr 418 geben mehrere Beispiele. Dazu Augustin, Gesta cum Emerino 
ep. 6 (CSEL 53, 187): quando autem ventum est ut hoc palam fieret. Leo Ostiensis, 
Transl. s. Mennatis (Anal. Boll. 62, 27) ad id tandem perventum est ut.
110) Beispiele aus Cassiodors Variae bei B. H. Skahill, The Syntax of the 
Variae of Cassiodorus, Washington (1934) 181f. Eutrop-Paulus Diac., Hist. 
Rom. IV 27: successum est ei a Oaio Mario. V 2 iterum a C. Mario . . . dimicatum 
est. VI 25 coniuratum est in eum (Caesarem) a LX vel amplius senatoribus. Die
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gedeutet, zahlreiche Vorbilder finden (vgl. Yp 142 mit Luk. 2, 1), so 
ist die Konstruktion doch bemerkenswert häufig und von Johannes 
in bewußtem Gegensatz zu den Vorlagen angewandt worden. Er fand 
sie wahrscheinlich bei Eutrop (bzw. Paulus diaconus), der gerade mit 
dieser Konstruktion den Stil des Livius imitiert hat.

b) Constructio ad sensum. Fälle von schwerwiegender Inkon
gruenz sind nicht zu verzeichnen. Was sich findet entspricht verbrei
tetem Gebrauch:
Er 144: Cum . . . non destitisset populum ut in Christo proficerent 

admonere . . vgl. Blatt, Acta Andrea et Matthiae 163f. 
populus . . . clamabant, . . . abierunt. . . pervenerunt.

Yp 119: Ceperunt ... ad eum multitudo concurrere et ... in filios trans- 
ferebantur adoptionis.

Eu 73: exercitum congregavit ut . . . expulsarent.
Eu 97: Uterque autem se . . . ignorare professi sunt111).

c) Historischer Infinitiv. Johannes wendet ihn gern und häufig 
an. Sein Vorbild war auch hier wahrscheinlich Alberich.
Alb., Aspren 69: Aspren (Genitiv) igitur et actio et opinio et crescere et 

augeri in dies; de virtutibus sedulo progredi ad virtutes, de 
bonis ad potiora diatim conscensum facere ad potissima.

Joh., Er 82: His auditis mirari omnes, parentes flere . . ., gentiles . . . 
deum verum . . . conclamare.

Er 95: Flere illi nimium et dolere. Ipse autem milites . . . hortari. -
Hier scheinen die Infinitive erst bei der Überarbeitung einge
führt worden zu sein. In Cod. B1 heißt es noch dolere ceperunt. 
Ipse autem . . . hortabatur. Vgl. oben S. 372. Die weiteren, 
sehr markanten Stellen Er 77 mora evenire, Yp 22, 74, 206, 
207 finden sich jeweils an Höhepunkten der Erzählung, um 
Gebete, Wunder, Furcht und Zuversicht eindrücklich her
vorzuheben112).

letzte Stelle hat Leo von Ostia in seine Schrift De origine beati Clementis 
wörtlich übernommen. Vgl. die Gegenüberstellung der Texte bei Meyvaert- 
Devos, Anal. Boll. 73 (1955) 425. 
lu) Hofmann-Szantyr 436-438.
112) Ähnlich Hofmann-Szantyr 367f.
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d) Der Gebrauch der Tempora ist fast überall bemerkenswert 
korrekt. Er 21 bietet ein gutes Beispiel mit Beachtung aller Regeln. 
Hervorzuheben sind:

1. Perfektische Infinitive. Praeterita von Hilfsverben wie veile 
oder posse ziehen den Inf. Perf. nach sich:

Yp 9: Quedam igitur que ipsi ex crebra eiusdem hystorie lectione
memorie poterant mcmdavisse . . .

Yp 75: penitudinem gereutes quod eotenus . . . potuerint auribus audisse 
sermones.

Der Infinitiv des Perfekts steht hier für den Infinitiv des grie
chischen Aorists: Vulg. I Cor. 5, 10 debueratis de hoc mundo exisse - 
w9EtXeTS apa ix toü xocrfiou s^sXOsiv113). - Perfektische Infinitive 
hat es von alters her gegeben: Plautus, Aul. 828 non potes probasse 
nugas. Vergil, Georg. III 435f. ne mihi . . . carpere somnos neu... 
libeat iacuisse per herbas. Lagen diese Formen „noch innerhalb des 
auch für lateinisches Fühlen Möglichen“114), so treten die Konstruk
tionen Tertullians, der Vulgata und des Johannes von Gaeta eindeutig 
aus der älteren lateinischen Sprachtradition heraus. Zu bemerken ist, 
daß Yp 9 im Prolog steht und damit ganz sicher zum Eigendiktat des 
Johannes gehört.

2. Ein Futurum exactum statt einfachem Futur: Yp 63 si cre- 
datis, vita in celis perfruemini sempiterna, sin autem, . . . sciveritis in 
eterni vos penas incendii detrudendos. Vgl. oben Textkritik, noveritis 
Er 31, 88; Alb., Scol 81; Blatt, Acta 137, 32-36.

3. Eine Umschreibung des Futurs durch habere plus Infinitiv: 
Yp 109 Et omnes quidem qui in eum non crediderint peribunt in eternum, 
qui vero ... in idolatrie tabe permanserint, duplicibus immo centuplici- 
bus habent penis et cruciatibus contorqueri. Parallel zu peribunt kon-

113) Lateinischer Text nach Wordsworth-White. Die Codices L und T 
(8. Jh.) sowie C und D (9. Jh.) haben exisse in exire verändert. Griechischer 
Text nach Nestle. Grammatische Analyse bei Norden, Kunstprosa II 609. 
Weitere Beispiele in der Einleitung zu Tertulliani Opera IV, CSEL 76 S. XXIII f. 
A. Blaise, Manuel du latin chretien, Straßburg (1955) 186. A. Lentini, Ilpoema 
di Amato (Cas.) su S. Pietro apostolo, Miscellanea Cassinese 31 (1959) 129.
114) E. Norden, Kommentar zu Vergil, Aeneis VI. 2. Aufl. 147. Zur spätlateini
schen Entwicklung Hofmann-Szantyr 351f.
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struiert muß habent contorqueri einerseits als Futurum aufgefaßt wer
den. Zum anderen bewahrt es die ursprünglich modale Bedeutung 
„müssen gefoltert werden“, da habere, noch vor dem Infinitiv steht115). 
Alberich, Flores rhetorici II 1 S. 34 zitiert Augustin habemus loqui 
vestrae fratres caritati quid salutem vulneret. . ., gewährt der Um
schreibung aber sonst keinen Raum.

e) Konjunktionalsätze mit quod statt Akkusativ mit Infinitiv. 
Nach den Verba dicendi et sentiendi gebraucht Johannes im allge
meinen den AcJ. In wörtlicher Rede und an Stellen, die stärker vom 
biblisch-patristischen Stil beeinflußt sind, erscheint zuweilen das 
weniger literarische quod. Eu 66 Predixeras michi Domine quod tempta- 
tiones passurus essem. Er 39; Eu 141 etc.

Dem absolut gebrauchten Ablativ cognito ließen Livius und 
Sallust den Acl folgen116). Cognito quod scheint erst nachklassisch zu 
sein117).

Eu 122 Cognitoque quod (Eustasius) extra templum . . . persi- 
steret, (imperator) ipse ad eum . . . progreditur.

Quod - Satz und AcJ stehen nebeneinander in Eu 72 barbari 
cognito quod. . . Placidas de Traciarum regione recessisset, neque 
suorum alicui quo iverit esse compertum, congregatis rursum copiis . . . 
provincias infestabant.

f) Präpositionen. Post mit Ablativ: Yp 61 Die autem post resur- 
rectionem quadragesimo steht neben die post decimo. Der Ablativ ist in 
Fügungen dieser Art gutlateinisch. In der Spätzeit hat er eine starke 
Ausweitung erfahren118).

115) Nur nachgestelltes habere kann direkt zum romanischen Futur geführt 
haben: amare habeo ital. amerd, frz. aimerai. Norden, Kunstprosa II 610. 
Salonius, Vitae Patrum 282ff. Blatt, Acta (wie Anm. 106) 162. Löfstedt, 
Syntactica II 63-73.
116) Kühner-Stegmann, Ausführliche Grammatik der lat. Sprache, 4. Aufl. I 
778 f.
117) Thesaurus III 1515. Hieronymus, Vita Hilariani monachi 14 (Migne 
PL 23, 35): Cognito autem quod esset quidam monachus in vicina solitudine.
ns) ygp Reg. s. Ben. 11, 4 post quibus lectionibus, 11, 5-6 post quibus; 17, 8 
Post quibus psalmis; 48, 5 post sexta. P. W. Hoogterp, ALMA 9 (1934) 188 aus 
den Vitae Patrum Iurensium: post mensibus; post priscis patribus. Rönseh, 
Itala und Vulgata 408.
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de: Eu 166 ut nee capillus de capite eorum repperiretur exustus. 
In der Vulgata stehen die Wendungen capillus de capite und capillus 
capitis im Verhältnis 4:10 (Dutripon 182) konkurrierend nebenein
ander119). Dan. 3, 94, worauf Engels Anm. 44 hinweist, hat capitis. 
Unser Autor folgte dem noch bekannteren Vers Luk. 21, 18, den er 
unmittelbar darauf zitiert.

super mit Abi. statt de: Yp 173 que . . . super taciturnitate de- 
monurn responsisque contigerant. Dieser Gebrauch ist in der Volks
sprache sehr alt. Im späten und altchristlichen Latein tritt er massen
haft auf120).

in: Er 85 Probus . . . qui civitati eidem in iudicem pr^sidebat, 
Maximiano augusto in h$c verba epistulam delegavit. Beide Konstruk
tionen mit in sind spätlateinisch. Man würde ut (velut) iudex und 
huius tenoris erwarten. Vgl. Aug. civ. 20, 19 sedet in amicum (Thes. 
VII 1, 768, 60).

id aetatis und id temporis wurden schon von Cicero als stärkere 
Varianten von eo, illo tempore gebraucht121). Alberich und Johannes 
gaben ihnen die zusätzliche Präposition usque bei: Er 14 ad id usque 
temporis, 152 ad hoc usque temporis. Alb. Aspren 42 id usque temporis, 
50 ad id usque locorum.

Eine Wendung, die Tacitus mit großer Freiheit gebrauchte und 
die Laktanz gern übernahm122), bietet Yp 60: Volebant id prodigii 
eatenus inauditi commentis mendacii . . . obvelare. - Sie wollten ein so 
unerhörtes Wunder mit lügenhaften Bemerkungen verhüllen. - Ähn
lich Yp 203 Et cum id orationis fudisset ad dominum. Ähnliche Kon
struktionen dürften sich auch in den epischen Passionen der Spät
antike finden lassen.

119) Weiteres bei Rönseh, Itala und Vulgata 396. Salonius, Vitae Patrum 
204ff.
120) Schrijnen-Mohrmann, Studien zur Syntax der Briefe des hl. Cyprian I 
172f. Hofmann-Szantyr 281.
m) Vgl. Cic. Rose. Am. 97 ut id temporis Roma proficisceretur. De finibus 5, 1 
locus ab omni turba id temporis vaeuus est (zu dieser Jahreszeit). Kühner - 
Stegmann, Ausführl. Gramm. I 306 c. Hofmann-Szantyr 47, 52. E. 
Wölfflin, Philologus 25 (1867) 115 und Löfstedt, Syntactica II 281 zu 
Taeitus.
122) Gerber-Greef, Lexieon Taeiteum, Leipzig (1903) 703. Für Laktanz siehe 
CSEL 20, 441.
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g) Verschiedenes. Eine häufige Erscheinung der späteren Latini- 
tät war der Pleonasmus in der Komparation. Neben die gewöhnlichen 
Steigerungsformen traten immer öfter steigernde Adverbien123). Auch 
die berühmtesten unter den Kirchenvätern folgten dieser Tendenz. 
Wie Hieronymus sich nicht gescheut hatte, brieflich Erklärungen über 
visiones Esaiae valde obscurissimas anzukündigen, und wie Augustinus 
in der Polemik etwas valde pessime dictum genannt hatte124), so gab 
auch Johannes einmal der Verlockung nach, die höchste Steigerungs
form noch übersteigern zu wollen: Eu 46 Porro Placidas . . . ditis- 
simus valde erat in argento et auro et familia.

Vollerer Klang scheint mitbestimmt zu haben, daß ein enkli
tisches - que pleonastisch gebraucht wurde: Eu 158 ipse leonum 
pectoribus iram tantamque fortitudinemque inseruit. Die Erscheinung 
gehört in den größeren Zusammenhang, daß - que in der Spätantike 
einer gewissen Ahschwächung ausgesetzt war und aus dem lebendigen 
Sprachgebrauch verschwand. Um gelehrt zu erscheinen, verwandten 
es ungebildetere Literaten nicht selten doppelt125). - Yp 5 illarum 
preterea que hodieque habentur hystoriarum kann durch dieselbe Er
scheinung erklärt werden, doch scheint die Ergänzung (heri) hodieque 
besser zu passen.

Statt klassischem hic - ille erscheint zweimal geminiertes ille - 
ille mit Bezug auf verschiedene Personen: Eu 53 Cumque ille (Eusta
sius) . . . diceret. . ., ille (nauclerius) . . . imperat. Er 68 illis (Chri
stianis) ad solacium sui, Ulis (gentilibus) ad ipsius exterminium. Die 
ungenaue Ausdrucksweise scheint schon früh der Volkssprache ange
hört zu haben126).

123) E. Wölfflin, Lateinische und romanische Komparation, Erlangen (1879). 
Hofmann-Szantyr 162ff.
124) Blaise, Dictionnaire 835. Ders., Manuel du latin chretien 100. Salonius, 
Vitae Patrum 189. Leo von Ostia, Translatio s. Clementis 9, Anal. Boll. 73 (1955) 
459 valde nimis exhylaratus est.
125) E. Löfsted, Vermischte Studien zur lat. Sprachkunde u. Syntax. Lund 
(1936) 42. Ders., Late Latin, Oslo (1959) 177f. mit Verweis auf MG. SS. rer. 
Merov. III458,19 und 632, 17 eviscerabat humor luridus totamque paene caesariem. 
Hofmann-Szantyr 475, 523f.
126) Hofmann-Szantyr 182.
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7. Kursus

Zu den stilistischen Eigenheiten unseres Autors zählt an erster 
Stelle der rhythmische Satzschluß. Er ist es, der Johannes berühmt 
gemacht hat. Seit den Tagen Pandulfs von Pisa, seines ersten Bio
graphen, ist man nicht müde geworden, es dem späteren Papst Ge- 
lasius II. zum Verdienst anzurechnen, daß er den geregelten Gebrauch 
rhythmischer Klauseln nach jahrhundertelanger Unterbrechung wie
der in die päpstliche Kanzlei eingeführt hat127). Für uns lautet die 
entscheidende Frage: Wo und von wem hat Johannes seine Kunst 
erlernt ? Läßt sich diese Frage zuverlässig beantworten, so wird auch 
endgültig geklärt sein, „von wo der Anstoß zu neuer Belebung der 
rhythmischen Gesetze am Ende des 11. Jahrhunderts . . . seinen Aus
gang genommen hat“128).

Wollte man Pandulf von Pisa, der etwa zwanzig Jahre nach 
Johanns Tod schrieb, aufs Wort glauben, so hätte dem jungen Mönch 
seine Sprachkunst niemand anders als der Herrgott seihst gegeben. 
Papst Urban II., so bemerkt er, machte ihn zu seinem Kanzler, ut per 
eloquentiam sibi a domino traditam antiqui leporis et elegantie stilum in 
sede apostolica iam omnem deperditum Sando didante Spiritu Johannes 
Dei gratia reformaret ac Leoninum cursum lucida velocitate reduceret'29). 
Gibt man sich mit dieser mehr fromm-verbrämenden als historisch- 
wissenschaftlichen Lösung der Frage nicht zufrieden, so bieten Johanns 
hagiographische Texte das beste Material zu weiterer Untersuchung. 
Obwohl er sie noch vor seinem Eintritt in die päpstliche Kanzlei 
schrieb, enden Satz und Satzkolon in ihnen weithin mit den später 
immer mehr bevorzugten Schlüssen des cursus planus, tardus oder 
velox. Nach Engels Angaben sollen im Erasmus 57,5%, im Eustasius 
57,1% und im Hypolist 63,4% aller Schlüsse in einer dieser drei

m) Zuletzt G. Lindholm, Studien zum mittellateinischen Prosarhythmus, 
Stockholm (1963) 1-13.
128) H. Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre II 364. Auch W. Holtzmann, 
Laurentius von Amalfi, Studi Gregoriani 1 (1947) 227 fragt: „Aber woher hatte 
Johannes von Gaeta (Gelasius II.) die Kenntnis der Kursusregeln ?“
129) Liber Pontificalis Ed. Duchesne II 311, III 158. Ed. March 163 mit der 
Variante leoninum. Vgl. F. di Capua, II ritmo prosaico nelle lettere dei papi I, 
Rom (1937) 4 Anm. 5. Die weitere Literatur bei Norden, Kunstprosa II 925 
und unten S. 444 f.
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Formen gestaltet sein. Jeweils 33% sollen den sogenannten Neben
schlüssen zufallen130).

Johannes von Gaeta war indes nicht der erste Mönch von Monte- 
cassino, der im 11. Jahrhundert regelmäßig den rhythmischen Satz
schluß anwandte. Von 72 Perioden in Alberichs Dominikusvita enden 
nach den Angaben Don Lentinis 69 mit einem der drei Hauptschlüsse; 
in Alberichs Vita der hl. Scholastika sind es 99 von 110, in seiner Ho- 
melie über dieselbe Scholastika 84 von etwas über 100, in seiner Aspren- 
vita 78 von 100. Dagegen sind die Klauseln in Alberichs Modestus- 
passio zu Gunsten eines überreichen rhetorischen Aufputzes fast völlig 
ausgeschaltet worden. Es kann sich dabei nur um einen durch das genvs 
bedingten, bewußten Verzicht handeln131). In den anderen Texten 
ließe sich bei Berücksichtigung aller Klauseln, nicht nur derer, die am 
Periodenende stehen, ein mindestens ebenso hoher Prozentsatz der drei 
Hauptklauseln (planus, tardus, velox) errechnen wie der, den Engels 
für Johannes angibt. Trotzdem macht Engels als allgemeinen Satz 
geltend, das „Grundmoment“ in den Viten Alberichs sei der Reim, 
während Johannes Augenmerk „vielmehr auf dem rhythmischen Satz
schluß“ liege, „den er vollkommener beherrscht als Alberich“132). Nach 
den voraufgehenden Ergebnissen Don Lentinis für Alberich scheint 
uns eine solche Behauptung in keiner Weise bewiesen zu sein. Sie kann 
vorerst nichts daran ändern, daß die einfachste und naheliegendste 
Antwort auf unsere Frage lautet: Genau wie viele Besonderheiten in 
Vokabular und Syntax, so lernte Johannes auch die Anwendung des 
rhythmischen Kursus von seinem Lehrer Alberich.

Engels’ Behauptung, Johannes von Gaeta habe den rhythmi
schen Satzschluß vollkommener beherrscht als Alberich, in Frage stel
len, scheint den Ruhm des Gaetaners zu schmälern. Hat er nicht mehr 
Verdienst gehabt als das, von Alberich Gelerntes in den Gebrauch der 
päpstlichen Kanzlei einzuführen ? Die Antwort hängt von der Qualität

130) Engels, Quellen u. Forschungen 35, 9. Der Wert dieser Angaben ist, wie 
oben S. 385—92 gezeigt, sehr beschränkt.
131) Lentini, Studi Medievali NS. 18 (1952) 128—136. Die Angaben Bresslaus’, 
Urkundenlehre II 364 Anm. 6 und Erdmanns in Wattenbach-Holtzmann, 
Deutschlands Geschichtsquellen I 3. Aufl. (1948) 435 Anm. 77 sind nach Lentini 
zu korrigieren.
1S2) Engels, Stud. u. Mitt. OSB 66 (1955) 46f.
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der einzelnen Schlüsse ab. Welcher Schriftsteller beherrscht sie „voll
kommen“ und welcher weniger gut ?

Oberstes Gesetz in dieser Frage scheint uns das Maß von Selbst
verständlichkeit zu sein, mit der ein Autor die Klauseln anwendet. Er 
sollte sie beim Schreiben nicht suchen und jeweils errechnen. Spontan, 
im Fluß des Schreibens sollten sie der Feder unterlaufen, mochte auch 
später noch geglättet werden. Hiernach jedoch zu entscheiden, wer 
von beiden, Johannes oder Alberich, seine Klauseln ungezwungener 
anbrachte, scheint sehr schwierig. Wir wenden uns daher einem 
zweiten, besser faßbaren Gesichtspunkt zu.

Ein französischer Theoretiker des frühen 13. Jahrhunderts, 
Geoffroi de Vinsauf, lehrte über die Kunst des Vortrags: Debemus 
enirn habere, respectum ad syllabae accentum, non ad tempus. . . . (Syl- 
laba) semper est accentuanda secundum hoc quod regulae docent accen- 
tuurn133). Ein anderer Franzose, Petrus von Blois, erklärte: longa 
clausula a lege metri soluta131). Ganz anders war die Praxis der antiken 
Autoren gewesen. Ihre Klauseln beruhten auf der geregelten Abfolge 
von Längen und Kürzen. Sie waren, um es vereinfacht auszudrücken, 
quantitierend und wurden akzentuierend. Diese Entwicklung vollzog 
sich im Laufe langer Jahrhunderte und verlief keineswegs geradlinig, 
sondern war in weitestem Maße vom rhythmisch-metrischen Empfin
den jedes einzelnen Schriftstellers abhängig135). Welche Stellung nimmt 
in ihr Johannes von Gaeta ein ?

Die Ansichten von Engels und Lentini scheinen bei dieser Frage 
auseinanderzugehen. Während nämlich Lentini für die Viten Alberichs 
jeweils ermittelt, wie viele Klauseln im Sinne der Antike Länge und 
Kürze der Silben berücksichtigen, also metrisch richtig sind, und wie 
viele es nicht tun, also rein akzentuierend sind, verzichtet Engels auf

135) Geoffroi de Vinsauf, Documentum de arte dictandi et versificandi, Ed. E. 
Faral, Les arts poetiques du Xlle et du XHIe siede, Paris (1923) 318f. Nr. 172, 
175. Zur Herkunft dieser Lehre vgl. unten S. 415 Anm. 146.
134) M. G. Nicolau, L’origine du „cursus“ rythmique et les debuts de l’accent 
d’intensite en latin, Paris (1930) 148. Ähnlich C. Erdmann, Studien zur Brief
literatur Deutschlands im 11. Jh., in Schriftenreihe der MGH 1, Leipzig 
(1938) 69 f.
136) Norden, Kunstprosa II 909-952. Nicolau, L’origine 141-154. Dazu das 
Folgende.
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diesen Unterschied. Er gibt damit stillschweigend zu verstehen, daß er 
die Theorie der Franzosen als die im Mittelalter gültige anerkennt. Die 
neuere Forschung ist hier anderer Meinung. Schon Nicolau arbeitete 
heraus, daß Geoffroi und Petrus in der Theorie die metrische Quantität 
zwar nicht berücksichtigen, in der Praxis aber der akzentuierende 
Rhythmus den quantitierenden Rhythmus in sich einbezieht136). Den 
Schlüssel zum Verständnis dieser scheinbar widersprüchlichen Ver
hältnisse findet man in der Literatur der Spätantike. In jenen Jahr
hunderten war das richtige Empfinden für die Quantität der Silben 
weithin verloren gegangen. Nur die besten Autoren bewahrten es. Zu 
ihnen gehört der auch im Mittelalter viel gelesene Boethius. 83% seiner 
Klauseln sind nach F. di Capua metrisch, d. h. sie respektieren die 
Quantität der Silben; nur 17 % tun es nicht und gelten als rhyth
misch137). Im Falle Cassiodors bestehen ähnliche138), bei Leo dem Gro
ßen noch günstigere Verhältnisse139).

Wie sich aus Vokabular und Syntax von Johanns Werken zeigen 
ließ, waren gerade die Kirchenväter die Vorbilder, nach denen die 
Mönche Montecassinos ihren Stil ausrichteten, als sie im 11. Jahrhun
dert darangingen, neues literarisches Leben in ihrem Kloster zu wek- 
ken. Nicht von der französischen Doktrin der folgenden Jahrhunderte 
her läßt sich daher die Eigenart ihres Prosarhythmus verstehen, son
dern von ihren patristischen Vorbildern her. Lentini hat deshalb mit 
vollem Recht versucht, das genaue Verhältnis von metrischen und 
rhythmischen Satzklauseln bei Alberich zu ermitteln. Wenn wir seine 
Ergebnisse mit den entsprechenden bei Johannes von Gaeta verglei
chen, wird sich herausstellen, wer von beiden den Kursus besser be-

136) Nicolau, L’origine 144, Eine ganz ähnliche Auffassung vertritt H. Hagen- 
dahl, La prose metrique d’Arnobe, Göteborg (1937) 74: ,,le syteme metrique 
que suit Arnobe . . . en ce qui concerne les trois formes principales . . . est en 
meine temps et metrique et rythmique, c’est-ä-dire la clausule metrique com- 
prend en regle generale deux accents grammaticaux (toniques) qui se confondent 
avec les accents metriques (les temps marques, l’ictus)“.
137) F. di Capua, Scritti Minori, Rom (1959) I 466. Zuerst in Didaskaleion 3 
(1914).
138) Hagendahl, La prose metrique d’Arnobe 79-83. Vgl. F. di Capua, 
Cassiodoro, Bollettino di filologia classica 19 (1912) 89f.
139) Di Capua, Scritti Minori I 432: „Tota Leonis oratio composita numerisque 
elaborata est“. Ders., II ritmo prosaico nelle lettere dei papi I 19f. 146ff.
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herrschte. Zu beachten ist, daß nur das Periodenende, nicht jedes ein
zelne Kolon berücksichtigt ist.

Nach Lentini stehen in Alberichs Dominikusvita 45 prosodisch 
richtige Klauseln 27 rein akzentuierenden gegenüber. In der Vita s. 
Scolasticae sind es 66 zu 39, in der Homelie 65 zu 30, in der Asprenvita 
55 zu 36. Es ergibt sich also ein Gesamtverhältnis von knapp 2 zu l140).

Johanns Hypolistusvita bietet bei Anwendung derselben Krite
rien 195 prosodisch richtige und nur 33 rein akzentuierende Klauseln. 
Damit zeigt sich im Falle des besten von Johanns Texten ein Verhält
nis von 6:1, also eine klare Überlegenheit des Schülers über den 
Lehrer im natürlichen Empfinden der richtigen Prosodie. Die beiden 
anderen Passionen bestätigen diese Überlegenheit. Im Erasmus stehen 
128 quantitierende 29 akzentuierenden gegenüber, im Eustasius sind 
es 126 zu 31. Das Gesamtverhältnis beträgt 4,4: 1 bzw. 4,0: 1.

Um mit den Angaben Lentinis zu Alberich vergleichbare Ergeb
nisse zu erzielen, haben wir uns streng an seinen Überblick über die 
einzelnen Kursusformen gehalten. Die sehr seltenen Nebenformen 
Nr. 4-8 wurden der leichteren Übersicht halber in einer Gruppe zu
sammengefaßt141). Als prosodische Norm gelten die Angaben von 
Georges, Ausführliches Lateinisch-Deutsches Wörterbuch. Auch Len
tini folgt der klassischen Prosodie, um ermessen zu können, inwieweit 
die mittelalterliche Prosa von ihr ab weicht. Hiat und Elision werden 
allgemeinem Gebrauch entsprechend nicht berücksichtigt. Est und 
sunt am Satzende haben wir mitgezählt. ,,Muta cum liquida syllabam 
aut producit, aut non producit“ (K. Halvarsson). Wir werten sie jeweils 
zu Gunsten der regelmäßigen Prosodie. Präpositionen und Konjunk
tionen gelten als zum folgenden Wort gehörig (consyllabicatio)142).

140) Lentini, Studi Medievali NS. 18 (1952) 128-136. Überprüfung der Angaben 
Lentinis zur Dominikusvita (vgl. Benedictina 5, 69) ergab ein Yerhältnis von 
47 metrischen zu 25 rhythmischen Klauseln. Wir beurteilen Dominicus 23 und 
29 als metrische Nebenschlüsse. Am Verhältnis 2 : 1 ändert sich dadurch kaum 
etwas.
141) A. Lentini, II ritmo prosaico nella regola di S. Benedetto, Miscellanea 
Cassinese 23 (1942) 11-15.
142) Einzelheiten der spät- bzw. mittellateinischen Akzentuierung und Prosodie 
erörtern: Hagendahl, La prose metrique d’Arnobe 90-107; Di Capua, II 
ritmo prosaico nelle lettere dei papi I 21 Anm. 4; Lentini, Miscell. Cass. 23, 17; 
K. Vossler, Einführung ins Vulgärlatein, München (1954) 78ff.; D. Norberg,
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Hypolistuspassio: 244 Satzklauseln 

C. planus 12,66 % metr. 31 rhythm. -
C. tardus 25,00% metr. 50 rhythm. 11 (Nr. 1, 6, 7, 59, 101, 135, 151,

152, 164, 238, 240).
C. velox 48,40% metr. 108 rhythm. 10 (Nr. 16, 117, 130b, 133, 216,

223, 225, 226, 227, 229). 
Nebenschlüsse 7,38% metr. 6 (Nr. 8, 68, 86, 138b, 157, 207); rhythm.

12 (Nr. 48, 51, 53, 64, 69, 85, 131, 142, 172, 177, 179, 218a). 
Fehlschlüsse 6,56% 16 (Nr. 18, 37, 44, 45, 46, 65, 77, 79, 111, 119, 141,

159, 183, 228, 243, 246).
Der Text hat nach Engels Zählung 248 Perioden. 20 von ihnen 

scheiden als Bibelzitate bzw. unzutreffende Einschnitte aus (Nr. 24, 80, 
88-94, 96, 97, 106-108, 197-202). 16 Satzschlüsse, die E. nicht er
kannt oder nicht gezählt hat, kommen hinzu. Sie befinden sich in Nr. 15 
salutari, 19, 105 eterno, 112 adducite, 130 evasisti, 132 conscendere, 138 
congeries, 161 sectatorem, 188, 189, 196, 217 pertimere, 218 licet, inferre, 
continentur, 224 ulciscamurli3).

Berücksichtigt sind also insgesamt 248—20 16 = 244 Satzklauseln. 
- Unter Annahme von Synärese zählt Yp 132 b extinguere vel sauciare als 
metrischer Cursus velox und Yp 69 permanet indeficiens als rhythmischer 
trispondaicus y.

Erasmuspassio: 168 Satzklauseln

C. planus 22,02% metr. 31 rhythm. 6 (Nr. 4, 32, 43, 53, 75, 95).
C. tardus 21,43% metr. 28 rhythm. 8 (Nr. 5, 34, 44, 59, 96, 105, 122,

132a).
C. velox 43,45% metr. 63 rhythm. 10 (Nr. 12, 15, 42, 63, 70, 97, 110b,

123b, 132b, 147).
Nebenschlüsse 6,55% metr. 6 (Nr. 20, 22, 27, 67, 106, 140); rhythm. 5

(Nr. 9, 48, 68, 94a, 123a). 
Fehlschlüsse 6,55%; 11 (Nr. 26, 35, 66, 84, 86, 89, 109b, 111, 119, 137b,

148).
Introduction ä l’etude de la versification latine medievale, Stockholm (1958) 
7-28; Lindholm, Studien (wie Anm. 127) 26-39; K. Halvarsson, Bernardi 
Cluniacensis carmina, Stockholm (1963) 139-141. Eine Zusammenfassung fehlt. 
143) Die beigegebehen Wörter bezeichnen das Ende des jeweiligen Satzes, wenn 
dieses aus der Interpunktion der Edition nicht erkenntlich ist. Zahlen wie 218a 
oder 138b meinen den jeweils ersten bzw. zweiten Satz
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Engels zählt 154 Perioden. Von ihnen entfallen 6 als Bibelzitate (Nr. 
36, 49b, 60, 128, 144b) bzw. Inschrift (Nr. 151a). 16 Nummern bezeich
nen jeweils zwei Sätze (Nr. 40, 47, 49, 65 ostentare, 77 Christum, 80, 94, 99 
responsum, 109, 110, 116, 123,137, 144, 149, 151b, oculis asserebat Cod. B), 
weitere zwei jeweils drei Sätze (Nr. 52 acclamavit, civitatis; 132 numinum, 
rediguntur) 143). Die Gesamtsumme beträgt also 154 — 6 + 16 + 4 = 168 
Satzklauseln. - Nicht als Klauseln gezählt wurden einfache Einleitungs
formeln zu wörtlicher Rede. Ausnahmen bilden Nr. 46a, 49a, 52a, 79, 
116a, 123a, 130, 136, 144a, weil dort Klauseln vom Autor erstrebt zu sein 
scheinen. Am Schluß sind die Verbesserungen der Neuedition oben S. 380f. 
berücksichtigt.

Eustasiuspassio: 170 Satzklauseln
C. planus 18,24% metr. 24 rhythm. 9 (Nr. 5, 41, 48, 81a, 82, 103, 117,

137a, 167).
C. tardus 23,54% metr. 28 rhythm. 12 (Nr. 15, 39, 40, 45a, 54a, 80,

97, 100, 112, 114, 150, 163).
C. velox 44,71% metr. 70 rhythm. 6 (Nr. 6, 12, 44, 75, 106, 108). 
Nebenschlüsse 4,71% metr. 4 (Nr. 4, 28, 83, 95); rhythm. 4 (Nr. 24,

31, 42, 130).
Fehlschlüsse 7,65%; 13 (Nr. 18, 19, 25, 34, 54b, 84, 91, 113, 116, 118,

151, 168, 169).
Engels zählt 170 Perioden. Übergangen sind sechs Bibelzitate (Nr. 30, 

38, 54, 67, 133, 157 a) und sechs unzutreffende Einschnitte (Nr. 1, 20, 21, 
22, 26, 155). 12 Nummern bestehen aus zwei Sätzen: Nr. 23 Cristianos, 45 
patieris, 54 duxerit, 62 destitutus, 65, 68 ambigo, 81 hortorum, 137 placa, 
156 iactaveris, 157 intellegis, 158 Christus, 162 fecistili3). - In Eu 97 und 122 
sind muta cum liquida pr und br als positionslängend gewertet. Ebenso 
81a -sh-. Für den niedrigeren Anteil der prosodisch richtigen (metrischen) 
Klauseln in der Eustasiuspassio lassen sich verschiedene Gründe anführen, 
z. B. die häufigen Kurzrepliken im Dialog (Eu 15-30; 97-115), oder auch 
fremde Namen wie Theopisten (106), Agapitum (130); richtig dagegen der 
Nebenschluß Antiochus et Agarius (83)144). Fehlschlüsse wie Eu 113 und 
116 wären durch Änderung der Wortstellung (traiectio) leicht zu vermeiden 
gewesen: Eu 113 signa conspexi (c. planus); Eu 116 ad suum vocari con- 
spectum (c. planus). Es scheint fast, als sei es zu einer letzten Überprüfung 
der Klauseln hier nicht mehr gekommen.
144) Forcellini-Perin, Onomasticon totius latinitatis, Pavia (1913-20) gibt 
an Ägäpetus und Ägäreus.
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Die erstaunlich hohe Zahl metrisch richtiger Klauseln bei Jo
hannes von Gaeta darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß seine Texte 
im Sinne des Mittelalters durchaus rhythmisierte Prosa darstellen. 
„Rhythmisch“ empfunden wurden alle Klauseln, aber es gab „Rhyth
men“, welche die Metrik berücksichtigten und „Rhythmen“, die es 
nicht taten. So lehrte es jedenfalls Alberich von Montecassino im An
schluß an eine sehr alte Tradition, die von Marius Victorinus (4. Jh.) 
zu Augustin, dem Grammatiker Audax und Beda Venerabilis führt145): 
Rithmorum alii sunt in quibus consideratur mensura tantum sillabarum 
sine omni longitudinis et breviiatis consideracione; alii (sunt) in quibus 
cum certo et determinato numero sillabarum et longitudo et brevitas est 
prospectali6). Wir entnehmen diesem Abschnitt, der sich vornehmlich 
auf Versdichtung bezieht, nur den Schluß, daß auch metrisch richtige 
Klauseln rhythmisch aufgefaßt wurden.

Wieviel Sorgfalt man trotzdem in Montecassino auf metrische 
Korrektheit verwandte, zeigen die poetischen Werke des Alfanus und 
des Amatus147). Es gab darüber hinaus ein richtiges Lexicon prosodiacum, 
das über den Silben dichterischer Wörter angab, ob diese als brevis, longa 
oder communis zu werten seien148). Solche Bestrebungen sind dem jün
geren Johannes natürlich viel stärker zugute gekommen als seinem 
älteren Lehrer. Johannes fand schon als Schüler geordnete metrische 
Verhältnisse vor und konnte sich nach ihnen ausrichten. Dazu kam

145) Marius Yictorinus Ed. Keil, Grammatioi latini VI 206: Rhythmus per 
se sine metro esse potest, metrum sine rhythmo esse non potest. Augustin, De 
musica Ed. Migne 32, 1116: omne metrum rhythmus, non omnis rhythmus etiam 
metrum est. Nicolau, L’origine 132 und 92.
146) Alb., Breviarium Clm. 14784 fol. 92v. Über die reine Prosa heißt es fol. 
96r im Anschluß an Isidor. Etym. I 38: Prosa est prolixa oracio a metri lege 
soluta. Set nos aleius speculantes dicimus: prosa dicitur quasi pro sacio (?) . . . 
Sciendum est autem multum interesse inter prosam et epistolam licet unum pro 
alio ponatur sepissime. - Zu beachten ist auch der Hinweis von Manitius- 
Lehmann III 303 auf eine mögliche Schrift Alberichs: Regule de penultimis 
sillabis (Bibliothekskatalog von Kloster Heüigenkreuz vor 1381).
147) Lentini, II poema di Amato, Mise. Cass. 31, 142f. mit weiterer Literatur. 
Ders., La leggenda di S. Nicola di Mira in un ode di Alfano Cassinese, Studi e 
testi 232 (1964) 336f.
148) H. M. Willard, Codex 580 T. Lexicon Prosodiacum saec. XI ,in: Casinen- 
sia I, Montecassino (1929) 297-304.
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zweifellos seine natürliche Begabung und fleißige Lektüre von Autoren, 
die wie Laktanz, Leo der Große oder Boethius noch mit prosodisch 
sicherem Empfinden geschrieben hatten. Alberichs Ausgangslage war 
wesentlich ungünstiger gewesen. Als er jung war, gab es weder die 
Dichtungen des Alfanus und Amatus, noch die zahlreichen Abschriften 
gerade für die Klauseltechnik wichtiger Autoren, die Abt Desiderius 
anfertigen ließ149), noch ein brauchbares Lehrbuch über die Kunst des 
Dictamen. So gesehen, kann es nicht wundernehmen, daß der Schüler 
seinen Meister im Gebrauch der prosodisch richtigen Klauseln über- 
troffen hat.

V. Vorlagen und Quellen

1. Die älteren Bearbeitungen
Für die meisten Heiligen der katholischen und orthodoxen Kir

chen hegen Lebensbeschreibungen oder Passionsberichte in mehreren, 
mehr oder weniger fabulösen Fassungen vor, die stark voneinander 
abweichen können. Diese Schwierigkeit hat Johannes von Gaeta be
reits erkannt und in seinen Prologen hervorgehoben.

Über den heiligen Erasmus lagen ihm nach eigener Aussage 
zwei Bearbeitungen vor. Er wählte die, welche ihm nach Lektüre in 
der Kirchengeschichte und in der Chronik des Eusebius von Caesarea 
sowie nach Befragung eines Klosterbruders als die ältere erschien 
(Er 6-8). Ihre Umarbeitung bewältigte er angeblich binnen drei 
Tagen150).

0. Engels hat als Vorlagen Johanns die uns heute überlieferten 
Texte der Erasmuspassio eingehend geprüft, sie jedoch nicht mit den 
Angaben des Autors in Einklang gebracht. Er kommt zu dem Ergebnis, 
daß Johannes hauptsächlich die Passung B = BHL 2585 = Cod. Cas. 
146 p. 745-754, aber auch die Passung A = BHL 2578-82n (in Monte- 
cassino, wie es scheint, nicht mehr vorhanden) benutzte und für die 
Einleitung außer Eusebius noch die Historia Romanorum des Paulus

n9) ygj namentlich Cod. Cas. 595 Lactantius, Cas. 189 und 191 Boethius, 
Cas. 126 Leo I. (dazu unten S. 444 Anm. 19) und Cas. 358, 359 Petrus Da- 
miani; über Petrus Damiani als Lehrer Alberichs siehe den Schluß unseres 
Beitrags über Roffred von Benevent unten S. 639f.
15°) Er 5: Nudius vero 'tertius hoc opus aggressiv.
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Diaconus herangezogen haben muß151). Dieses Engelsche Ergebnis ist 
in den Grundzügen richtig, bedarf aber einiger Präzisierung.

Zunächst ist festzuhalten, daß die ältere der beiden Fassungen 
A und B eindeutig A ist152). Damit ergibt sich ein Widerspruch zwischen 
Engels' Ergebnis (B als Rahmen und Grundlage) und Johanns Angabe: 
vztustioris editionis materiam digerens ... opus aggrediar (Er 8).

Zum zweiten kennt Engels von der Fassung B = BHL 2585 
nur die unvollständige Abschrift des Cod. Cas. 146, in der das letzte 
Drittel von Er 112 an ausgelassen wurde. Es gibt jedoch zwei alte Hss. 
in Beneventana des 11. Jahrhunderts, die die ganze Vita bieten: 
Rom Bibi. Vallic. tom. XVI fol. 183-184, 195-201 und Montecassino 
Cod. 101 pag. 410-436153). Cas. 101 ist der reich verzierte Codex, in 
dem sich auch die gekürzte Abschrift von Johanns Erasmuspassio 
befindet (oben S. 371f.). Er kann also Johanns direkte Vorlage nicht 
gewesen sein. Ebensowenig kommt hierfür der Cas. 146 in Frage, da 
in ihm das letzte Drittel fehlt. Dagegen müssen fol. 160-207 des Valli- 
cellianus (früher Oratorianus = O) nach der Schrift beurteilt um etliche 
Jahrzehnte älter sein154). Ihr Text bietet einerseits viel fehlerhafteres 
Latein, ist aber andererseits noch vollständiger als im Cas. 101. Eine 
solche vollständige Fassung muß Johannes Vorgelegen haben. Aus ihr 
entnahm er zum Beispiel Anregungen für das offizielle Schreiben des

m) Engels, Die hagiographischen Texte Papst Gelasius’ II. usw. wie Anm. 30, 
Hist. Jahrbuch 76 (1957) 125-130. Vgl. auch S. Ferraro, La colonna del 
cereo pasquale di Gaeta, Neapel (1905) 31-34.
162) Engels, Hist. Jb. 76, 125 Anm. 43. Zu ergänzen ist dort: Paris Bibi. Nat. 
ms. lat. 10861 fol. 70-75 saec. IX aus Beauvais. Der genannte Vat. Reginensis 
516 fol. 106-109 stammt vielleicht erst aus dem 11. Jh. Ausführlicher als im 
Hist. Jb. ist Engels Vergleich in seiner ungedruckten Bonner Dissertation 
S. 41-67.
153) Dazu kommen spätere Abschriften: Neapel Bibi. Naz. VIII B 1 fol. 73-74,
12. -13. Jh. (nur Fragment). Rom Bibi. Naz. Cod. Sessorian. 49 fol. 111-116,
13. Jh. aus Casamari. Rom Bibi. Univ. Aless. Cod. 93 fol. 686, Ende 16. Jh. 
(Costantino Gaetani). Rom Bibi. deU’Accademia dei Lincei Cod. Corsin. 883 
fol. 118-125, Ende 16. Jh. Verloren scheint eine alte, wohl beneventanische 
Hs. aus Capua. M. Monachi, Sanctuarium Capuanum (1610) 510: Nos in 
C. M. S. habemus acta Integra S. Erasmi.
154) A. Poncelet, Catalogus codicum hagiographicorum bibl. Rom. praeter- 
quam Vaticanae, Brüssel (1909) 353 und Loew, The Ben. Script 361 geben nur 
an saec. XI.
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Statthalters Probus an Kaiser Maximian, Er 86-88155). Dem Schreiber 
des Cas. 101 muß seine Vorlage zu lang und umständlich erschienen 
sein. Deswegen übersprang er gelegentlich einen Passus, der ihn 
überflüssig dünkte; so im ersten der folgenden Abschnitte die lange Auf
forderung des Kaisers zu opfern (Anm. 10) und im dritten fast die 
Hälfte der Märtyrerpredigt (Anm. 42). Was schließlich aus der gefähr
lichen Schlange wird, die unter dem gestürzten Juppiterbildnis her
vorgekrochen war, bleibt in allen drei Handschriften von B unerklärt. 
Johannes hat diese Lücke erkannt und dramatisch ausgestaltet: Salua 
nos serue Dei, ruft das verzweifelte Volk, worauf Erasmus (wie in der 
Fassung A) den Drachen bezwingt und die Heiden zur Taufe bewegt 
(Er 116-118).

Zum Vergleich mit Johanns Text veröffentlichen wir hier einen 
Auszug aus der bisher unedierten Fassung BHL 2585. Über die Her
kunft von fol. 160-207 des Vallicellianus - der Codex besteht aus mehr 
als sieben Fragmenten - läßt sich nichts Sicheres ausmachen. Ihr Text 
ist stark verderbt, bietet aber die älteste bisher bekannte Überliefe
rung. Die zahlreichen, zum Teil vulgärlateinischen Varianten werden 
in den Apparat verwiesen, um den Verzicht auf die korrekteren Lese
arten von S zu vermeiden. Im Vergleich zu 0 und S bieten C und D 
eine stilistisch überarbeitete Kurzfassung. Die späteren Hss. (Anm. 
153) bleiben unberücksichtigt, da die Gesamtüberlieferung von BHL 
2585 noch nicht geklärt ist. Die Interpunktion ist die der Hand
schriften; nur an wenigen Stellen wurde nach den S. 387ff. genannten 
Gesichtspunkten ,,emendiert“. Die Zahlen am Rande nennen die 
Parallelstellen von Johanns Bearbeitung (Er 107-120).

Erasmus B = BHL 2585

O = Vallicellianus tom. XVI fol. 198v-199v, Anfang bis Mitte 11. Jh. 
S = Sessorianus 49 fol. 114rT, 13. Jh.; vgl. Anm. 153.
C = Casinensis 101 pag. 426-427, Ende 11. Jh.
D = Casinensis 146 pag. 754, 11.-12. Jh.
166) Vall. XVI fol. 197 mit vollständigem Text. Nur erwähnt wird der Brief
wechsel im Cas. 101, im Cas. 146 und in der Fassung A = Acta SS Juni I 
3. Aufl. 210 B. Letztere Edition beruht vornehmlich auf französischen Hss. 
Italienische Abschriften wie Vall. VIII fol. 22-27 weichen von ihr zum Teil 
erheblich ab.
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Er 107 His c^sar auditis, ingenti repletus1) gaudio, cum uniuerso populo 
perrexit ad Iouis2) mirabile templum, quod famose conditum 
erat in ciuitate Sirmitana3), in quo erat statua mirabilis altitudine 
cubitorum duodecim. Ad4) quod fanum Christi prfsul modeste 
allatus5), est introgressus4). Et quasi festum excolens diem6),

108 omne7) genus musicorum dulci8) modulatione ibi c§sar resonari9) 
prfcepit, et10) conuersus ad presulem hilari11) uultu ac grauissimis

109 ita aiebat oculis: „Hic hic omnipotens habitat quo cuncta 
reguntur12) I hic habitat magnus cijlestis numinis heros, I Iuppiter hic 
colitur qui c^lica13) regna14) gubernat. I Nam si nostrg glorie gaudia 
consequi exoptas, I et huius delubri numen habere fautorem, I corde 
et animo illum glorifica, aceedensque illi sacrifica. Quid enim melius 
atque15) salubrius16) esse decet, quam terreni regis potiri clementia, 
et cflestis numinis sublimari potentia ? Eia summe sacer deuota 
perfice mente, I orgia nunc liba17) Ioui18) celsoque potenti, I qui c§lum 
terramque regit, qui fulgora mittit. I Hic tibi pro officio gratissima 
premia confert19)“.

110 Ad hanc igitur exhortationem10) conuersus20) ad Dominum sanctus 
pontifex, extendensque21) ad sidera palmas, his uerbis deprecaba- 
tur22) Dominum dicens: „Omnipotens Jesu23) c§li terr^que creator, 
qui deitate potens saluasti sanguine mundum, I cuius uirtute24) 
subsistunt cuncta creata, I qrd solus moderans disponis tempora, 
cuius I ordine cuncta uigent cfli terreque marisque. I Auxiliäre tuo 
famulo, nunc nunc25) michi qu^so. I Flamen et26) e cflis posco michi 
dirige sanctum, I qui hanc statuam quassans minuto in puluere27) 
uertat, I qui cum patre Deus regnas28) per s^cula semper“29).

111 Oratione uero finita, subito statua illa cecidit et comminuta est, ac 
de loculo30) in quo steterat, ingens egrediens coluber, plurimos ex 
ethnicis uulnerauit31). Cumque hoc Sirmitanorum cerneret populus, 
uniuersi uoce magna conclamabant32): „Vere magnus est Deus 
Christianorum, qui talia per hunc famulum suum operari mirabilia 
dignatur. Hic Deus uenerari et coli debet33), quoniam quidem34)

I) repleti 0. 2) Iobis O. 3) Firmi- D. 4) Ad- introgressus fehlt CD; intro-
doppelt aber einmal getilgt S. b) -la- über der Zeile von 2. ( ?) Hand O. e) dicens 
O. 7) omnis O. 8) dulce O. 9) -nare O. 10) et - exhortationem fehlt CD.
II) hylari S, so auch sydera und ydola S. 12) geruntur O. 13) celia S. 14) reg-
nat O. 15) t aus d korr. O. 16) -bris 0. 17) libato O. 1S) Iobi O, korr. -ui S.
19) confret O. 20) Time conuersus CD. 21) extensque O. 22) deprecatus est CD. 
23) Domine CD. 24) -tutem O. 25) fehlt ein nunc S. 26) et fehlt S. 27) minu- 
tum in puluerem CD. 28) regnat OS. 29) semper amen S. 30) diluculo O, de loco 
CDS; vgl. weiter unten. 31) endet D. 32) clamabant C. 33) debetur 0. 34) qui-
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non est similis illi in cglo et in35) terra faciens prodigia“. Cernens
112 hoc cesar obstupuit, et confusus ad palatium repedauit. Tune sanc-
113 tus pontifex ad populum se conuertens, cgpit36) exhortari dicens:
114 „Ecce nunc uos ipsi uidentes cognouistis, qualis sit Domini Iesu 

Christi37) uirtutis potentia, et quomodo quecumque uult facit in 
cflo et in terra potentialiter38). Vidistis39) etiam deum40) uestrum 
cui hactenus seruistis39), quomodo ad nichilum Domini uirtute sit41) 
penitus redactus. Et ut42) notum uobis43) Dominus effieeret, quod non 
solum diabolus in ipsius statu§ esset imagine, uerum etiam . . .44) 
ex super quo45 stabat loculo, uetustus progressus est coluber, qui 
etiam protoplaustum ex illa beatitudinis patria pepulit46), ut quem- 
admodum47) illum temptans decepit, ita et uos decipiens ad fter- 
num usque perducat incendium, et beatitudinem quam ipse arro- 
gans amisit, etiam et uos amittere faciat42). Conuertimini ergo o

115 filii48) ab his d^monicis49) illectionibus, et agite penitentiam, quo- 
niam ignorantes saorificastis50) idolis uanis, et eredite in Domino 
Jesu Christo51) qui est omnium rerum creator, et baptizetur unus- 
quisque uestrum in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, qui est 
unus Deus in trinitate, et trinus in unitate ueneratur62), quoniam 
quidem53) hoc uobis peragentibus, non solum terrenis commodis, 
uerum etiam c^lestibus sine fine gaudiis54) perfruemini“. Ad hanc

119 igitur exhortationem omnes conuersi ad Dominum, per manus 
sancti baptizati sunt. Quos benedicens edoeuit, ut in diuinis lau- 
dibus exultantes, idola omnia funditus abnegarent. His ita gestis55)

120 Maximianus hoc66) audiens cfsar, in magnam prosiüens furiam57), 
armigeros58) destinat milites, dans illis in mandatis, ut omnes bap- 
tizatos gladio perderent.

Nur wer den Text der ganzen Vita B mit Johanns Diktat J ver
glichen hat, kann ermessen, welchen Fortschritt die Erzählung des 
jungen Gaetaners erreicht hat. B ist im Grunde nichts anderes als 
eine aufgebauschte Bearbeitung von A « Acta SS. Juni I 208-211. 
Zwar zeigt ihr Autor Phantasie und Belesenheit, aber sein Text ist

dem fehlt C. 35) in fehlt C. 36) cepit eos C. 37) nostri S. 38) potentia
liter fehlt C. 39) -isti O. 40) dominum 0. 41) aus sicut korr. 0. 42) Et ut -
faciat fehlt C. 43) nobis O. 44) Lücke im Archetyp von 08? 45) quod O, quem
auf Rasur von 2. Hand S. 46) repulit, r- korr. aus p 8. 47) -amm- O. 48) fili
0. 49) -niacis a über der Zeile von 1. Hand S. 50) -casti O. 51) -num Iesum
Christum O. 52) ueneratur fehlt C. ä3) quidem fehlt C. 54) gaudis O. 55) Hec 
ita gesta C. 56) hoc fehlt C. 57) prosiluit indagnationem C. 58) armatos C.
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viel zu lang und voll von abgegriffenen Cliches wie ingenti repletus 
gaudio, dulci modulatione, hilari uultu usw. Die Wortwahl wirkt durch
aus eintönig: mirabile templum, quod famose conditum erat, ... in 
quo erat statua mirabilis. Allenthalben häufen sich bibellateinische Par- 
tizipialkonstruktionen: uidentes cognouistis, ignorantes sacrificastis, 
benedicens edocuit. Im Gebet des Erasmus sind die Hexameter zwar 
nicht schlecht, aber ganz unoriginell. Die schier endlosen Redepaare 
von Kaiser und Märtyrer hat Johann hier wie anderwärts eliminiert 
und ist zur knapperen Fassung A zurückgekehrt. Er läßt das Götter
bild nicht durch ein Stoßgebet Zusammenstürzen, sondern durch die 
schneidende Schärfe des Märtyrerblickes (Er 110). Videtis o cives 
videtis, ruft sein Erasmus mit antikisierender Gebärde den Heiden zu, 
et quia rationales estis, patenter ut reor agnoscitis, quid usque modo 
coluistis, cui sacrificia obtulistis, cui me sacrificare et cervicem fledere 
una omnes cum c?sare cogebatis (Er 114). Wie gänzlich unantik, fast 
stotternd wirkt dem gegenüber B: Ecce nunc vos ipsi uidentes cognoui
stis, qualis sit Domini Iesu Christi potentia etc. Typisch umgangs
sprachlich ist bei ihm die Häufung der Demonstrativa: hanc statuam, 
statua illa, per hunc famulum tuum, hic deus . . . non est similis illi usw. 
Dazu kommt die ganz einseitige Übertreibung: C?sar confusus ad pala- 
tium repedauit B, statt ascendit equum A und equo conscenso est regressus J.

Dies Wenige mag genügen, um begreiflich zu machen, daß B sein 
Schicksal, bisher unediert zu sein, durchaus verdient hat. Es verhält 
sich mit den Fassungen B und J übertrieben gesprochen so, wie wenn aus 
abgestandenem Grabenwasser nach gründlicher Bodenlilterung ein 
klarer Quell hervortritt. Dahei darf nach Engels’ Darlegungen als 
sicher gelten, daß Johannes B wirklich gekannt und benutzt hat. Er 
räumt das im Widmungsbrief selbst ein und stimmt mit B auch in
haltlich in mehreren Einzelheiten überein: Name der Stadt Ochrida, 
feste Residenz des Kaisers in Sirmium, wörtlicher Briefwechsel zwi
schen Probus und Maximian156). In anderen Einzelheiten, namentlich 
in den Zahlenangaben, vertraut er stärker A. Die Höhe der Statue 
beträgt Er 109 wie in A = Vall. tom. VIII fol. 25v dreizehn Ellen, 
nicht zwölf wie in B und den Acta SS. Die Zahl der Getauften ist 
Er 119 fere mille homines; A = Vall. VIII hat quasi mille homines', 
B dagegen läßt alle taufen, die Acta SS. quasi quadraginta millia.
156) Engels, Hist. Jb. 76, 127f.
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Für Johannes mag die Fassung A vor allem als inculta gegolten 
haben, die Fassung B aber wegen ihrer übermäßigen Umständlichkeit 
als incomposita (Er 5). Er selbst schrieb, wie gezeigt, auch nicht rein 
ciceronianisches Latein - nichts wäre verfehlter, als solches zu er
warten -, aber insgesamt ist bei ihm die Faktur der Sätze lateinischer, 
die Rede kürzer, straffer und gewürzter. Abweichungen vom guten 
Stil muß man suchen, wie wir es getan haben; bei A und B treten sie 
in reicher Fülle hervor. Auf der anderen Seite hat die wortreiche 
Fassung B dem Johannes seine Aufgabe wesentlich erleichtert. Er ver
fügte durch sie immerhin über eine gründliche Bearbeitung, die er 
nur kürzen und eleganter gestalten mußte. Im Fall der Eustasius- und 
vor allem der Hypolistuspassio war die Lage wesentlich ungünstiger. 
Hier bestand, wie gleich zu zeigen ist, die umgekehrte Aufgabe: Neue 
Themen waren in die Erzählung einzuführen und die Perioden nicht 
um-, sondern neuzugestalten.

Ein endgültiges Urteil über Johanns stilistische Leistung in der 
Erasmuspassio wird man erst gewinnen können, wenn eine zuver
lässige Ausgabe mit Paralleldruck der drei Fassungen A, B, J vorliegt, 
in der nach Art von Urkundeneditionen wörtliche Textübernahmen 
durch Petitdruck und auch die biblisch-liturgischen Stellen anzuzeigen 
wären. Eine solche Gegenüberstellung könnte als Fundgrube für Wen
dungen dienen, die in Montecassino verworfen wurden, und ebenso 
für andere, die als elegant und gut lateinisch galten. So mit dem Text 
des zukünftigen Kanzlers der römischen Kirche verglichen, hätte 
auch BHL 2585 ein Recht auf Publikation. Völlig neues Diktat 
Johanns bieten nur der Widmungsbrief, die historische Einleitung 
(Er 1-18) und der angehängte Translationsbericht (Er 147-153).

In Johanns zweitem Werk, der Eustasiuspassio, begegnen wir 
sehr viel einfacheren Verhältnissen. Der Widmungsbrief spricht 
schlichtweg von einer alten und einer neuen Edition. Letztere ist 
Johanns eigene Bearbeitung. Que dum in nostra nova editione vidmtur 
a veteri dissentire, schreibt er an seinen Auftraggeber Adenulf (Eu 8), 
scias me in veterum inventa annalibus addidisse. Die alte Edition muß 
nach Engels die Fassung D = BHL 2761 gewesen sein. Man liest sie 
im Cod. Cas. 145 pag. 483-488 saec. XI2, im Cas. 110 pag. 562-564 
saec. XI ex. und im Cas. 146 pag. 719-726 saec. XI/XII. Von diesen 
Hss. kann allein die älteste, Cas. 145, Johanns direkte Vorlage ge-
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wesen sein. Korrekturen von seiner Hand sind dort nicht zu erkennen, 
aber auch nicht zu erwarten, da es sich um eine Reinschrift handelt, 
in der nicht gestrichen werden durfte. Da eine Edition von BHL 2761 
nach Cas. 145 vorliegt, können wir Johanns Text mit ihr vergleichen157).

Die charakteristische Schreibweise des Namens Eustasius statt 
Eustachius (ABC) stimmt allein in den Fassungen D und J (= Jo
hannes) überein, ebenso der Titel der Söhne (Centurionen DJ statt 
Tischgenossen ABC) und der ganze Gang der Handlung158). Eine 
andere Vorlage als D anzunehmen, ist daher keineswegs notwendig. 
Man kann Kenntnis der lateinischen Fassung C = BHL 2760 für 
möglich halten, doch ist diese weder in Montecassino überliefert, noch 
ist ihr Johannes gefolgt. Was Engels zugunsten einer solchen Ver
mutung anführt, Ermüdung der Begleiter auf der Jagd, Unterricht 
vor der Taufe, Gebetstext des Eustasius, Erzählung der Söhne von 
ihrem Schicksal, fehlende Umarmung der. Ehegattin usw.159), sind, 
soweit sie zutreffen, Einzelheiten, die sich, wenn die Elemente Be
gleiter, Taufe, Gebet usw. gegeben sind, der Phantasie mit so großer 
Selbstverständlichkeit aufdrängen, daß Benutzung anderer Fassungen 
als D aus ihnen nicht zu erschließen ist. Man bekam die Geschichte 
von Eustasius zudem mündlich mit immer neuen Varianten erzählt. 
Schließlich soll sich Johannes auch von der griechischen Fassung 
Simeons des Metaphrasten BHG 642 inspiriert haben lassen. Dieser 
Annahme stehen wir mit der größten Reserve gegenüber, denn um 
auf den hundertfach bekannten Gedanken zu kommen, in ein Streit
gespräch zwischen Märtyrer und Kaiser Überredungsversuche und 
Drohungen einzubeziehen160), bedurfte es des Griechischen und Meta- 
phrastens mitnichten. Der wörtliche Disput der Fassung D = Flor. 
Cas. III 354a ist von Johannes lediglich erweitert worden (Eu 123- 
151). Woher er den Stoff nahm, wird unten gezeigt. Völlig neues

157) Bibliotheca Casinensis III, Florilegium 351-354. Kollation fünf nicht- 
casinensischer Hss. bei W. Meyer, Göttinger Nachrichten (1915) 272-286. 
Vgl. Engels, Hist. Jb. 76, 121 Anm. 23. Ein Fragment saec. XII-XIII aus den 
sogenannten Cassineser Compactiones zeigt an Inguanez, Studi e Testi 126 
(1946) 276.
158) Engels, Hist. Jb. 76, 121 f.
159) Engels, ebenda 122.
16°) Mehr kann Engels, ebenda 123, für seine Hypothese nicht anführen.
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Diktat bieten außerdem sein Widmungsbrief und die historische Ein
leitung (Eu 1-13).

Stilistisch besteht zwischen Johanns Text J und seiner Vorlage 
D ein noch krasserer Unterschied als zwischen den Bearbeitungen B 
und J der Erasmuspassio. D gebärdet sich zwar nicht so aufgebläht 
wie Erasmus B, ist aber dafür von lähmender Monotonie. Die Sätze 
beginnen fast ausnahmslos auf dreierlei Weise: Zunächst Erat autem -, 
Erat autem -, Erat vero-; dann Et dum -, Et dixit -, Et vidit schließ
lich relativer Anschluß Qui quamvis paganus -, Quo audito magister 
militum -, Qui videlicet sacerdos - etc. Diesen Mißstand hat J nach 
besten Kräften beseitigt. Aus einer Serie von acht zerhackten Kurz
sätzen, von denen sieben mit et beginnen, bildete Johannes ein in 
sich geschlossenes Gefüge. In seiner Mitte steht immer der Heilige, 
während D, von einem Subjekt zum anderen schwankend, Vollpausen 
eintreten läßt und umständlich durch praedictus, is, qui und ipse an- 
zeigen muß, von wem jeweils die Rede ist. J könnte seine beiden 
ipse weglassen, und es bliebe doch alles klar. Hier der vollständige 
Text des Abschnittes, den wir soeben besprachen:

D = Bibi. Cas. III Flor. 351:
Et dum exisset (Placidas) secundum 
consuetudinem suam ad venandum, 
apparuit ei grex cervorum, inter quos 
erat unus pulcherrimus et omni 
decore mirabilis. Quem videns prae
dictus magister militum, relictis 
omnibus qui apparuerant ei, ipsum 
tantum persequebatur. Et deficien- 
tibus ad persequendum secum eunti- 
bus, ipse solus persecutus est eum in 
silvam condensam. Et pertransivit 
cervus in verticem montis, et stetit 
super saxum in loco altissimo. Et 
non praevaluit Placidas appropin- 
quare ad cervum, stetitque cogitans 
qualiter posset capere eum. Et 
dum consideraret magnitudinemeius, 
ostendit Deus magnum miraculum 
super cornua eiusdem cervi. Et

J = Eu 15:
Quadam autem die dum sociis pre 
lassitudine subsistentibus, solus ipse 
cervum insequitur fugientem, ad 
cacumen usque montis perductus 
est, et cum in scopulum hominibus 
inaccessibilem cervus datis saltibus 
prosiluisset, deorsum ipse consistens, 
et varias consiliorum rationes quibus 
in rupem conscendi posset, attento 
versans in pectore, cum rupem hinc 
inde circumspiciens, ad eius verti
cem in quo cervus morabatur oculos 
sustulisset, videt repente inter cervi 
cornua signum crucis, et obstupe- 
factus rei insolite visione, cum 
totum in huius signi considerationem 
animum convertisset, subito vocem 
audit . .
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apparuit signum sanctae crucis su
per claritatem solis illustrans eum.
Et vidit inter media cornua eius 
imagiuem salvatoris cuius vocem 
audit. . .

Über Hypolistus endlich fand Johannes nur sehr dürftige Anga
ben einiger Brüder auf schlichten Zetteln vor. Die Geschichte, die zu 
verbessern schon mehrere andere vergeblich versucht hatten, war 
demnach völlig neu zu gestalten161).

Engels hat hier gefunden, es könne „so gut wie sicher . . . ge
folgert werden, daß eine frühe Vorlage von B“ (= Vat. lat. 5834 [nicht 
5334] 16. Jh.) Quelle der Fassung des Johannes war162). Indes, wie 
schon die Bollandisten gezeigt haben, kann die Vorlage des Vat. lat. 
5834 erst nach der Gründung des Klosters Montevergine entstanden 
sein, cum iam Mons Virginis religione nova insignis haberetur, ut 
colligitur exinde quod distantiam loci ab ipso monte explicent in prin- 
cipio163). Da nun Montevergine erst im 12. Jahrhundert gegründet 
wurde164), Johannes aber vor 1088 schrieb, ist die „frühe Vorlage von 
B“ auch nicht seine Quelle gewesen. Wir dürfen nicht mehr sagen, als 
daß seine scedul? fratrum (Yp 9) inhaltlich in etwa dem kurzen Text 
entsprachen, den Scandone, Storia di Avellino (Abellinum Romanum) 
1 (1947) 155-164 in der rechten Kolumne unter B abdruckt (BHL 
4054). Die Namen der Senatoren ebenda 160, des Pontifex Batillus 
161, die Nennung Atripaldas 163 und vielleicht auch die Benevents 159 
dürften erst in Montevergine interpoliert worden sein. Johannes nennt 
namentlich nur Benevent. Einzelangaben seiner Zettel wie der Be
such im Juppitertempel mögen später in die Fassung Scandone A 
übergegangen sein. In diesen Verhältnissen erübrigt sich ein stilisti
scher Vergleich. Da sich nur Weniges vorfand, war Johanns Leistung 
jedenfalls viel größer als beim Erasmus.

161) Yp 8-12; 13: harte hystoriam renovare aggredior.
162) Engels, Hist. Jb. 76, 132.
163) Acta SS. Mai I Ed. Paris-Rom (1866) 43.
164) Die älteste Urkunde stammt von 1126. Italia Pontificia IX 129.
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2. Historische Quellen

Wenn ein Autor hagiographischer Texte in seinen Prologen 
schreibt, er habe etwas aus alten Annalen hinzugefügt, ut rerurn 
gestarum tempus posset et locus atque causarum ratio pervideri (Eu 8), 
oder wenn er mitteilt quedam (fratres) .. . scedulis . . . perscripserunt, 
quibus beati martiris et tempus et patria et gloriosus satis possit exitus 
reserari (Yp 9), oder wenn er von investigare, interrogare und comperire 
und von einer historia vetustior spricht, die folglich verlor^sei (Er 6-7), 
so hat man den Eindruck, hier prüfe ein Bollandist des 17. Jahrhun
derts mit kritischem Auge, wo Wahrheit zu finden und wo Verdacht 
geboten sei. Bemerkt man dann noch im Texte Parolen wie Rationales 
estis o homines sensuque vigetis (Yp 31), die mehrmals wiederkehren 
(Er 31, 114, Yp 29), so glaubt man, eine Art aufklärerischer Hagio
graphie entdeckt zu haben, in der Mensch und Gott (Yp 56 rationalis 
Deus) als Vernunftswesen gelten, der Teufel aber bestrebt ist, ratio
nalem avertere creaturam (Yp 128). Man wird jedoch bald eines Bes
seren belehrt: Rationales das sind die in Christo credentes (Yp 131), 
miseri das sind die creaturas colentes (Yp 129), und irrationabilis ist die 
vesania vulgi (Yp 190). Aus dem kritischen Prüfer wird hier ein Mann 
mit unverrückbaren Glaubensüberzeugungen, zwecks deren Verbrei
tung er Viten von Märtyrern schreibt. Die historische Überlieferung 
kann seinen Glauben nicht erschüttern. Sie dient nur zur Bestätigung. 
Was unglaubwürdig scheint, aber wahr sein soll, das will er wahr
scheinlich machen. Und so ist denn auch sein Bestreben, Ort, Zeit und 
ursächliche Verknüpfung der Handlung zu ermitteln, nicht mehr als 
ein Topos, den seine Zeitgenossen fleißig zur Geltung brachten165). 
Sie entnahmen ihn in vereinfachter Form dem bekannten Schreiben 
des Pseudo-Hieronymus, welches den zahlreichen Hss. des Martyro- 
logium Hieronymianum voraufgeht. Dort wird dem Bischof Eusebius 
von Caesarea die Bitte an Kaiser Konstantin zugeschrieben, in staat
lichen Archiven ermitteln zu dürfen, quis martyrum a quo iudice in
166) Leo Marsicanus, Epilogus in vitam S. Mennatis, Migne PL 173, 992: 
quia qui, vel qualis, quove tempore extiterit nusquam reperientes . . . Alfanus 
Salernitanus, Metrum heroicum Acta SS. Sept. I, Ed. Rom-Paris (1868) 
144 D: Praecipis historiam duodenum scribere fratrum . . ., sint unde creati et 
generis titulos . . . quibusque locis, quo tempore palmam martyrii, dignas et susce- 
pere coronas.
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qua provincia vel civitate quo die quave passione perseverantiae suae 
obtinuerit palmam166).

Johannes zitiert eine andere Stelle desselben Briefes im Prolog 
seiner Hypolistuspassio167). Daß dieses Machwerk nicht von Hierony
mus stammt, sondern von einem späteren Fälscher, hat er verständ
licherweise ebensowenig erkannt wie schon Jahrhunderte vor ihm der 
gelehrte Cassiodor und Jahrhunderte nach ihm einer der großen Be
gründer der modernen kritischen Geschichtsforschung, Theodor 
Mommsen168).

Auch das Schlagwort rationales estis o homines ist nicht neu. Es 
findet sich schon in der Vita s. Caesarii169). Alberich, ihr wahrschein
licher Verfasser, mag es einem hagiographischen Text oder irgendeiner 
spätantiken Schrift entnommen haben, die das Christentum als Ver
nunftreligion pries170).

In den Editionen von 0. Engels sind nur drei Stellen angezeigt, 
wo Johannes die „alten Annalen“ des Eusebius und Paulus Diaconus 
benutzte: Er 9-11, 14 und 21. Obwohl es dort scheint, als habe sich 
Johannes über den Kaiser Diokletian eingehend informiert, übernimmt

166) Aeta SS. Nov. II 2 Ed. Quentin (1931) 1. Die Quelle ist, wie mehrere der 
nachfolgenden Nachweise, bei Engels nicht angegeben.
167) Yp 2. Ygl. Acta SS. ebenda 2. Die dort kollationierten ältesten Hss. weichen 
vom Text des Johannes erheblich ah. Es ist nur von 500 bzw. 800 Märtyrern 
pro Tag die Rede. Johannes scheint die Variante nongentorum milia (Anm. 336) 
vorgefunden zu haben. Martyrologien seiner Zeit wie Vat. lat. 378 fol. 2r (Rom) 
oder Vat. lat. 4958 fol. 2r (Montecassino) haben ebenso phantastische Zahlen: 
per singulos dies . . . plus quam octingentorum et nungentorum milia martyrum 
nomina. Wie es scheint, schenkte ihnen Johannes Glauben: nullum . . . diem . . . 
qui non intra quingentorum et nongentorum non modo martirum sed milium mar- 
tirum numeros videatur ascriptus.
16S) H. Delehaye, Acta SS. Nov. II 2, 5f. Annotanda. Liber Pontificalis Ed. 
Mommsen MG. Gesta Pont. Rom. I p. XI-XII Anm.: „Eas epistolas adle- 
gatas iam a Cassiodoro, temere omnino ficticiis hodie vulgo adnumeratas“.
169) Bibliotheca Casinensis III, Florilegium 154; vgl. oben S. 377.
17°) Rationabiliter versucht Leo Marsicanus zu zeigen, daß die Reliquien des 
hl. Benedikt nie nach Fleury übertragen worden seien. Chron. mon. Cas. II 44 
MG. SS. VTI 657: ex ipsius falsae translationis Serie rationabiliter ostendens haec 
frivola esse et confictitia. - Theodoras Studita, Sermo de s. Bartholomeo Ed. 
Westerbergh (wie Anm. 87) 43, 25-27: süXoytiTaTov . . . t&£ XoYixöt; äpoüpac; 
übersetzt von Anastasius Bibliothecarius durch rationabiliter und rationabilia 
rura (ebenda 28, 29-30, 1).
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er Yp 14 aus seiner Vorlage einen schweren Rechenfehler: Der böse 
Christenverfolger soll seine Regierung zehn Jahre zu früh, 277 n. Chr., 
begonnen haben. Die umgerechnete Angabe des Eusebius 1041 ab 
urbe condita ergibt richtig 287 n. Chr.171). In der Eustasiuspassio wird 
als Tag des Martyriums statt XIII Kal. iun. angegeben XIII kal. 
mai. Es handelt sich vermutlich um eine Verwechslung von römischer 
und progressiver Zählung der Monatstage172).

Die Eu 8 versprochenen Annalenzusätze lassen sich zwar nach- 
weisen, doch weicht das, was im Text Johanns über die Feldzüge 
Trajans zu lesen steht (Eu 9-11; 73-74), von den Annalen der Historie 
erheblich ab. Trajan soll zunächst in den Osten gegen die Juden Alex
andriens gezogen sein, während er Placidas nach Thrazien gesandt 
habe. Dagegen berichtet Eusebius, die Juden Alexandriens seien von 
den Heiden überwältigt worden173). Paulus Diaconus aber weiß von 
Eutrop, daß Trajan persönlich die Daker unterwarf und erst danach 
in den Osten zog174). Johannes hat diese Nachrichten genau umge
dreht. Der Grund ist nicht deutlich. Vielleicht versagte die Erinnerung; 
vielleicht hat er die Geschichte auch nicht genügend studiert. Ungefähr 
richtig ist nur die Angabe vom Tode Trajans in Seleucia und die 
Nachfolge Hadrians175). An einer anderen Stelle (Yp 18) mag eine 
vage Erinnerung an die Schilderung der Samniterkriege bei Eutrop 
und Paulus Diaconus mitgespielt haben. Johannes schreibt: Samnium 
Italie provinciam Romanis preliis nobilissimam176).

Mit Johanns geographischen Kenntnissen ist es nicht besser 
bestellt als mit den historischen. Er 71 behauptet er - möglicher
weise irregeleitet von den Angaben des Er 7 genannten frater qui in 
locis illis aliquando mansitavit -, die Stadt Ochrida liege vier Tages
strecken von Sirmq (sic! statt Sirmio) entfernt mitten in Bulgarien,

171) Ähnlich Acta SS Mai I 43 B.
172) Eu 169. Engels, Stud. u. Mitt. OSB 66 (1955) 46 Anm. 49. Ders., Hist. 
Jb. 76 (1957) 121 f.
173) Eusebius Werke VII. Bd., Die Chronik des Hieronymus Ed. Helm (1956) 
196. In Johanns Vorlage stand nicht mehr als in diebus Traiani imperatoris. 
Bibi. Cas. III Flor. 351.
174) Paulus Diaconus, Historia Romanorum VIII 2, Ed. Crivellucci 114f.
175) Eu 91-92 nach Eusebius Chron. 197 und Paulus Diac., Hist. Rom. VIII 5 
S. 116.
176) Vgl. Paulus Diac., Hist. Rom. II 8-9 S. 25-28.
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in extremis Asi$ partibus!! Man sollte meinen, unser Autor müsse, 
wenn er ferne Zeiten und Länder schon nicht kennt, wenigstens die 
jüngere Geschichte des heimischen Gaeta genauer geprüft haben. 
Aber von kritischer Sicht der Lokalhistorie ist er weit entfernt.

Am Schluß der Erasmusvita war irgendwie die Übertragung 
des Heiligen von Formia nach Gaeta zu berichten, die im Anschluß 
an einen Sarazenensturm erfolgt sein sollte. Johanns erster Gedanke 
war hier vorzüglich. Er erinnerte sich sehr genau an eine Inschrift, 
die er als Knabe auf den Stufen eines Altars an der Südseite von 
Gaetas Marienkirche mit eigenen Augen gesehen hatte177). Diese In
schrift lautete: In hoc loco inuentum est corpus sancti martyris Herasmi 
illibatum et integrum temporibus Johannis pap% a Bono Caietano 
episcopo. Mit dem Papst kann nur Johannes X. gemeint sein, denn 
die Regierung des Bischofs Bonus läßt sich mit Hilfe der gaetanischen 
Privaturkunden ziemlich genau auf die Jahre von Johanns’ X. Pon
tifikat 914-928 festlegen178). Die Auffindung des Heiligen wäre also 
ziemlich bald nach der siegreichen Schlacht am Garigliano 915 zu 
datieren, in der Johannes X., verbündet mit den Gaetanern und 
anderen, die Sarazenen geschlagen hatte. Aber unserem Hagiographen 
schien dies nicht genau genug zu sein.

Wie wir aus der Originalfassung seines Berichtes erfahren, be
fragte er zusätzlich zur Inschrift auch ältere Männer der Stadt, die 
vorgaben, bei der Auffindung der Erasmusreliquien sei außer Bischof 
Bonus auch der patricius Docibilis, Sohn des schon verstorbenen 
patricius Johannes, zugegen gewesen. Ein Augenzeuge, der Stadt
richter Marinus, sei erst kürzlich verstorben179). Diese Angaben hat

177) Oben S. 381. Der Zusatz quos meis ipse oculis intuitus sum steht nur im 
Cod. Casanatensis, der für Johanns Onkel bestimmten Fassung.
178) S. Ferraro, Memorie religiöse e civili della eitta di Gaeta, Neapel (1903) 
206. Codex Diplomaticus Caietanus I 44-47 Nr. 25-26 zum Jahre 919.
179) Text oben S. 381. Ähnlich äußern sich Alberich, Dominicus 4 und Abt 
Hugo von Yenosa, der um 1140, zeitlich den Ereignissen, die er beschreibt, 
etwa gleich entfernt stehend wie Johannes, eine Vita s. Alferii abbatis (Cavensis 
1011-50) verfaßte: fidem dictorum relatoribus, non scriptis lector ascribat, quia 
etsi isto tempore seribamus, ea que ab antiquis monasterii senibus sunt nobis 
dicta narramus. Ed. Mattei-Cerasoli, Rer. ital. SS. VI 5, 5. (Die Interpunktion 
nach der Hs. bei Loew, The Ben. Script 231). „Unter den Quellen, die der 
mittelalterliche Autor benutzt, um zur historischen Wahrheit zu gelangen,
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Johannes ehrfurchtsvoll übernommen. Es waren jedoch Vorspiege
lungen geschwätziger Greise, denn kein Augenzeuge von Ereignissen 
des frühen zehnten Jahrhunderts kann in den 70er Jahren des 11. 
Jahrhunderts als erst kürzlich verstorben gegolten haben. Es nimmt 
deshalb nicht Wunder, daß unter den über 60 Männern namens 
Marinus, die aus Gaeta im 10. und 11. Jahrhundert bekannt sind, 
kein einziger als iudex bezeichnet wird180). Schlimmer aber ist, daß 
durch die Angabe una cum Docibili Johannis patricii iam defuncti 
filio patricio die ganze Datierung ins Schwanken kommt und eine Ver
wirrung der Chronologie entsteht, die unheilbar erscheint: Mit Do- 
cibilis, dem Sohn des Johannes, kann nur der Hypat Docibilis II. 
(914-ca. 954) gemeint sein181). Dessen Vater aber, Johannes I., lebte 
noch im Juni 933, als nicht er, sondern Bischof Bonus bereits tot war 
und schon dessen Nachfolger Bischof Petrus regierte182). Papst Jo
hannes, Bischof Bonus und Docibilis können nach dem Tode des 
Johannes patricius unmöglich zur gleichen Zeit gelebt haben.

Zu einer vernünftigen Datierung ist nur zu kommen, wenn man 
annimmt, daß unser Hagiograph die Namen von Vater und Sohn 
verwechselte, ähnlich wie er die Feldzüge des Trajan vertauschte. 
Man könnte dann im Vater Docibilis I. sehen, der zwar nicht patricius 
war, aber 906 gestorben sein soll, und in seinem Sohn Johannes I. 
(877-933)183), der als Zeitgenosse des Bischofs Bonus bei der Exhuma- 
tion des Heiligen zweifellos zugegen war. In diesem Fall müßte der 
Text gelautet haben: una cum Johanni Docibilis hypati iam defuncti 
filio patricio.
mißt er wie der antike Historiker der Augenzeugenschaft den höchsten Wert 
zu“. G. Simon, Untersuchungen zur Topik der Widmungsbriefe mittelalter
licher Geschichtsschreiber bis zum Ende des 12. Jahrhunderts, Archiv für 
Diplomatik 5-6 (1959-60) 89.
18°) Cod. dipl. Caiet. I 413f.
181) M. Merores, Gaeta im frühen Mittelalter, Gotha (1911) 25. G. B. Federici, 
Degli antichi duchi e consoli o ipati della cittä di Gaeta, Neapel (1791) 39 und 
201.
182) Cod. dipl. Caiet. I 60 Nr. 35. S. Ferraro, La colonna del cereo pasquale 
(wie Anm. 151) 43-46. Der große Girolamo Gattola soll über die fragliche 
Stelle geschrieben haben, sie sei „un guazzabuglio del vero e del falso“. Er 
hielt sie für eine Fälschung Costantino Gaetanis. Ferraro, La colonna 44 
Anm. 1.
183) Merores, Gaeta 25. Federici, Degli antichi duchi 37f. und 141-173.
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3. Bibel und Patristik

Der Hauptzweck einer Heiligenlegende besteht nach Johannes 
von Gaeta darin: fidem et edificationem animis confer re auditorum. 
Seine Vorlagen schienen ihm dazu wenig geeignet. Sie waren entweder 
unvollständig (semiplene ac mutilate) oder albern (ludicre) und dien
ten zu wenig zur Erbauung der Hörer (Yp. 5). Dem Mißstand war 
stilistisch durch amplificatio (dilatatio) und variatio oder, wie die 
Rationes dictandi des 12. Jahrhunderts lehrten, durch das augmen- 
tum dictandi abzuhelfen184). Was sich inhaltlich durch lange Streit
gespräche, Gebete, Wunder und immer schrecklichere Qualen be
werkstelligen ließ, lehrten die Viten anderer Heiliger185). Darüber 
hinaus aber brauchte der Hagiograph Texte und Zitate, mit denen 
Erzählung und Dialoge sich ausgestalten ließen. Die beste Hilfe dazu 
bot nach mittelalterlicher Auffassung ein Gedächtnis voller Bibel
stellen.

Johannes zitierte die Bibel zweifellos aus dem Gedächtnis. Das 
bemerkt man nicht nur an Stellen wie Yp 198-200, wo Psalm 122, 
1-3 der Konstruktion angepaßt wird (levavi > levo, eins > sue, mise- 
reatur > -aris). Man erkennt es auch an geänderten Worten (ebenda: 
despectione wird zu contemptione) und an einem langen Zitat von 
Ps. 113, 12-16, das sowohl Eu 133 wie Yp 92 durch einen Einschub 
aus Ps. 134, 17 neque enirn est Spiritus in ore ipsorum unterbrochen 
wird. Etliche Zitate scheinen nicht auf direkte Bibellektüre zurück
zugehen, sondern auf Reminiszenzen aus Werken der Kirchenväter: 
Yp 197 heißt es, wie häufig bei Cyprian, Origenes, Ambrosius und 
wahrscheinlich auch in vielen hagiographischen Texten, ad super- 
venturam gloriam (Röm. 8, 18) und nicht wie in fast allen Bibelhss. 
ad futuram gloriam186). Verschachtelung mehrerer Bibelzitate zu mo
saikartigen Gebilden, die oft bei hochgelehrten Autoren vor allem 
höheren Alters zu finden sind (Zitatkontamination)187), kommt bei

184) Curtius, Europäische Literatur und latein. Mittelalter, 1. Aull. 485. 
Faral, Les arts poetiques 61-84. Arbusow, Colores rhetorici, 2. Aufl. 21-33. 
H. Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik II (1960) 645 und 835.
185) Delehaye, Les passions des martyrs 254-315.
186) Wordsworth-White, Novum Testamentum II 102 Anm. zu Vers 18.
187) Ein gutes Beispiel bietet Brief 6 im Register Papst Johanns VIII. MG. 
EE. VII 5f.
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Johannes nur selten vor (Eu 30). Man darf darin ein Indiz sehen, daß 
der Memorierungsvorgang erst kurze Zeit voraufgegangen ist. Ins
gesamt ist das biblische Element sehr stark. Die Psalmen, die sich 
schon durch ihr häufiges Vorkommen in der Liturgie dem Gedächtnis 
einprägten, stehen an erster Stelle. Pandulph von Pisa, Johanns 
Biograph, hebt seine Gedächtnisleistung mit Recht hervor188).

Bibelzitate allein genügten nicht, um die Zuhörer zu erbauen. 
Außer frommen Sprüchen und dem Lebensgeschick des Märtyrers 
mußte ein größeres, bewegenderes Generalthema hinzukommen. Die
ses ist in allen drei Passionen, sehr viel stärker als in den Vorlagen, der 
Kampf gegen die heidnischen Götter189). Man versteht leicht, daß ein 
solcher Kampf für die frühe Christenheit und ihre Glaubenszeugen 
von nicht geringer Bedeutung gewesen war. Umgeben von einer Viel
zahl fremder Kulte hatten sie sich die Überlegenheit des eigenen 
Gottes immer neu vor Augen führen müssen, um selbst zu bestehen 
und andere zu überzeugen. Aber warum Johannes von Gaeta im 
11. Jahrhundert dieses Thema als geeignet für sein ausdrückliches 
Ziel, die Stärkung des Glaubens, ansah, leuchtet nicht unmittelbar 
ein.

Schon Augustin hat es in seiner Predigt über Psalm 113, 12-16 
nicht mehr für nötig gehalten, sich an die Heiden zu wenden und 
ihnen polemisch entgegenzuschleudern: Simulacra gentium argentum 
et aurum, opera manuum hominum. Er mahnt ganz ruhig seine Gläu
bigen: Noli ergo . . ., Melior et tu .. . Quid hoc manifestius, fratres mei 
dilectissimi etc.190). Bei Johannes dagegen wird Ps. 113 wiederholt und 
ausführlich in ausgesprochen kämpferischer Haltung zitiert (Eu 133, 
Yp 87-93). Dazu kommen Ps. 134, 17 (Eu 133, Yp 92), Ps. 95, 4 (Yp 
97), Ps. 96, 7 (Yp 94). Überall geht es um das Gleiche: Die Götter 
sind nur von Menschenhand gemacht (Yp 85); sie haben keine Glieder 
und keine Sinne (Er 31-32); machtlos müssen sie es dulden, vom 
Auswurf der Vögel beschmutzt, von Dieben geraubt zu werden (Eu

iss) y-gj 0pen 8. 359 Anm. 16 und 362.
18 9) Den langen Disput zwischen Kaiser und Märtyrer über Macht und Ohn
macht der Götter fand Johannes in seiner Vorlage nur sehr kurz vor (Eu 123- 
154). Vgl. Yp. 29-36, oben S. 423 und das Folgende.
19°) Augustinus, Enarrationes in Psalmos CXIII sermo II, 1 Ed. Corpus 
Christianorum 40 (1956) 1642f.
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157); demones sunt, humani generis seductores (Er 104), hominum 
deceptores (Eu 128); der Teufel bediente sich ihrer, um statt des leben
digen Gottes sterbliche Menschen verehren zu lassen: mortuos homines 
pro Deo vivo faceret adorari (Yp 55).

Damit wird der Zentralpunkt jener Kritik wiederholt, die rund 
300 Jahre vor Christi Geburt schon Euhemerus von Messene an den 
Göttern Griechenlands geübt hatte: Sie waren nur Menschen. Bis zu 
Euhemerus zurück ging Johannes von Gaeta natürlich nicht. Lektüre 
der Kirchenväter genügte, denn Minucius Felix, Tertullian, Cyprian, 
Arnobius, Commodian und Laktanz hatten sich des Themas oft genug 
angenommen191). Waren ihre apologetischen Schriften die Quellen 
des Johannes ? Möglicherweise in Einzelheiten. Doch glauben wir an 
größeren Einfluß der Märtyrerlegenden. Für sie gab es kein schöneres 
Feld als die Götterkritik. Gefahrlos konnte man auf ihm überwundene 
Feinde immer neu überwinden. Nichts war einleuchtender, nichts 
überzeugender. Der möglichen Vorlagen ist somit Legion. Bestimmte 
Texte zu nennen, die von Johannes sicher ausgeschrieben worden 
wären, wird, wenn überhaupt, nur sehr belesenen Kennern der Pa
tristik und Hagiographie gelingen192).

191) J. D. Cook, Euhemerism, a Mediaeval Interpretation of Classical Paganism, 
Speculum 2 (1927) 396ff. P. Alphandery, L’evhemerisme et les debuts de 
l’histoire des religions 109 (1934) 12f. J. Seznek, La survivanee des dieux 
antiques. Essai sur le role de la tradition mythologique dans l’Humanisme et 
dans l’art de la Renaissance, Studies of the Warburg Institute 11, London 
(1940) 13ff. Nur bedingt richtig scheint uns die Angabe K. Thraedes im 
Artikel „Euhemerismus“ des Reallexikon für Antike und Christentum, Lieferung 
46 (1965) 889: „Das Mittelalter übernimmt aus der Spätantike den E. ohne 
apologetische Tendenz . . . Vielmehr greift es auf ihn als historiographische 
Methode zurück mit der Absicht, im Unterschied noch zur Apologetik des 5. Jh. 
die Mythen historisch-pragmatisch zu retten“. Die Nachwirkung der Apologeten 
wird hier erheblich unterschätzt.
192) Nicht zugänglich war die Dissertation von J. W. Schippers, De ontwicke- 
ling der euhemeristischen godencritiek in de Christel, latijnse literatur, Gronin
gen 1952.
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4. Mythologie

Was bei unserem Autor auffällt, ist die Sorgfalt, mit der er 
Einzelheiten hervorkehrt. Diana nennt er die dm iaculatrix (Yp 187). 
Juppiter erscheint nicht nur als Capitolinus (ebenda) und Cretensis 
(Eu 134), auch was ihm die Tradition an schweren Schandtaten zu
maß, ist wohlbekannt: Seinen Vater Saturn hat er aufs Schlimmste 
mißhandelt, ihn aus seinem Reich vertrieben, der Zeugen beraubt, 
hat Inzest mit seiner Schwester begangen, Jungfrauen und Knaben 
geschändet und zahlreiche Opfer ermordet (Eu 141, Yp 33, 35). 
Johannes kennt ferner die Gefilde Elysiens (Yp 102) und die Flüsse 
der Unterwelt, Styx, Cocytus und Flegeton (Er 77; Yp 102). Die 
Erinnyen dienen ihm zu einem Wortspiel (Yp 225). Schließlich will 
er auch vom Kult der Alten manches wissen: Vor dem Tempel spielen 
Musikanten (Er 108); innen opfern Priester Stiere und Schafe, be
schauen die Fasern, verbrennen die Eingeweide, beräuchern die Altäre. 
Der Boden ist blutbeschmiert; man betet, singt und fleht um Orakel, 
aber die Dämonen bleiben stumm (Yp 155). Vom vergeblichen Stehen 
und Warten auf Zeichen, die nicht eintreten, bekommen die haurus- 
pices schließlich Krampfadern (Yp 144)193).

Das letzte ist ein Stich mit der spitzen Nadel Juvenals. Doch im 
11. Jahrhundert dürften nur wenige die Pointe verstanden haben, 
wenn sie lediglich lasen: varicosi hauruspices. Johannes wird auch nicht 
der erste christliche Autor gewesen sein, der sich eine Anspielung auf 
diesen herben Witz des römischen Satirikers erlaubte. Für die Schand
taten Juppiters ließen sich zahllose Belege aus christlichen Schrift
stellen anführen, von Minutius Felix bis zu Isidor von Sevilla und 
Remigius von Auxerre194). Originell ist das, was Johannes anführt, 
nicht. Aber es bezeugt doch ein bemerkenswertes Interesse unseres 
jungen Mönches für die antike Mythologie und Götterverehrung.

Johannes steht mit diesem Interesse nicht allein. Zwischen 
Alberichs Flores rhetorici und seinem Breviarium liest man im Clm.

193) Juvenalis Satura VI 397 varicosus fiet haruspex. Vgl. L. Friedländer, 
Sittengeschichte Roms, 8. Aufl. (1910) IV 175. Über hagiographische Komik 
schreibt E. R. Curtius, Europäische Literatur, 1. Aufl. 426-430. 
i»4) Vgl. Forcellini-de Vit, Totius latinitatis onomasticon, Prati (1883) 
728 f. Dazu kommt jeweils das weite Feld der hagiographischen Texte.
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14784 fol. 59-66 ein Gedicht von 386 Hexametern mythologischen 
Inhalts, die sogenannte Commendatio domus Oceani. Diese kann sehr 
wohl von Alberich stammen. Charles H. Haskins wagt sogar die 
Hypothese, der bekannte Mythographus Vaticanus III könne von 
dem Cassineser Alberich verfaßt sein196). Im noch unedierten Teil des 
Breviariums liest man als Beispiel: Ad bene regnandum fert India 
maxima Bachum, Creta Jovem, Veuerem Ciprus, et Delphia Phebum, 
nobilis atque Samos Iunonem Troiaque matrem, Alcidem Pind/us196). 
Man lese dazu, um die Neigungen von Johanns Umwelt zu erkennen, 
das farbige Bild der Unterwelt, welches Alfanus von Salerno in antikem 
Versmaß entwirft. Dort klafft der baratrus stygialis, brennt die fer- 
vida Plutonis flamma; Vulkan schleudert seine Blitze; man sieht 
Minos und Radamant die Höllenrichter, Cerberus den Höllenhund, 
die hydra renascens, die Centauren und andere mehr. Wer auf die 
Stärke des Herkules vertraut, ist nicht weniger töricht als der an 
Juppiter Glaubende197). Selbst der asketische Petrus Damiani ge
stattete sich gelegentliche Anspielungen auf Bilder und Namen des 
heidnischen Mythos: Tartareus hiatus oder degluttiens viventes Stygis 
olla oder clarus Eois veniens ab oris. Bekannt ist die Stelle, wo Da
miani Gregor VII. mit einem eilenden Tiger vergleicht, den nur die 
Sisyphi mensura coartat198).

Zu erinnern ist ferner an die Verherrlichung Roms und seiner

195) Haskins, Casinensia I 120f. Die Hypothese verdient, genau geprüft zu 
werden, besonders im Hinblick auf die mythologischen Angaben in Alberichs 
Breviarium und in den nach mythologischen Motiven bebilderten Codices 
Cas. 3 und 132. Nach Lowe, The Unique Ms. of Tacitus’ Histories, in Casinen
sia I (1929) 261 wurde in der Desideriuszeit auch der lateinische „Homer“, des 
Cornelius Nepos Übersetzungswerk De excidio Troiae, abgeschrieben. J. Sez- 
nec, The Survival of the Pagan Gods. The Mythological Tradition and its 
Place in Renaissance, Humanism and Art, New York (1953) 171 ff., geht auf 
Haskins’ Vorschlag nicht ein.
196) Cod. lat. mon. 14784 fol. 92r.
197) Alfanus Salernitanus, Vita metrica XII fratrum martyrum. Acta SS Sept. 
I 145ff. Vgl. U. Ronca, Cultura medioevale e poesia latina d’Italia nei secoli 
XI e XII, Rom (1892) 364ff.
198) M. Lokrantz, L’opera poetica di S. Pier Damiani 74 n. 102; 86 n. 12; 104 
n. 16, 3; 68 n. 78. Vgl. auch Holtzmann, Laurentius von Amalfl, Studi Gre- 
goriani 1 (1947) 231. Für Beno von Alba (MG. Lib. de lite II 379) ist Hilde
brand ein novus Protheus.
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Dichter bei Amatus von Montecassino199). Johanns Märtyrer Hypo- 
listus freilich kann sich zu solcher Verherrlichung der heidnischen 
Poeten nicht entschließen. TJt vestrorum delirat fabulatio poetarum, 
flicht er in seine Kampftiraden ein (Yp 102) und wiederholt so über 
die Lehren der klassischen Dichter das Urteil der christlichen Apolo
geten200). Ciceros Werk De natura deorum, welches in Montecassino 
unter Aht Desiderius abgeschrieben wurde, hat Johannes nicht eigens 
herangezogen201).

Einerseits lockt unseren Autor die fremde Welt des heidnischen 
Altertums; zum anderen fürchtet er um sein Seelenheil, das durch 
allzu große Vertrautheit mit den antiken Dichtern Schaden nehmen 
könnte202). Die Furcht ist offensichtlich noch beträchtlich, denn zu 
mehr als rhetorischen Bravourstücken dient die heidnische Antike im 
Grunde nicht. Vor dem Hintergrund des Aberglaubens hebt sich 
jedoch das, worauf es ankam, die Lehre des „wahren“ Glaubens, 
besonders vorteilhaft ab.

Gemäß seinem erklärten Ziel, zu erbauen und den Glauben zu 
stärken, schildert Johannes deshalb das ganze Lehrgebäude der ka
tholischen Kirche: Der dreieinige Gott als Schöpfer Himmels und der 
Erden (Yp 43-54); der Teufel als Betrüger des Menschengeschlechtes 
(Yp 55); Gottes Sohn als Mensch und Mittler der Unsterblichkeit 
(Yp 56-60); der hl. Geist als Helfer der Apostel (Yp 61-62); die 
Qualen des höllischen Feuers und die Glückseligkeit im ewigen Leben

199) A. Lentini, II poema di Amato su S. Pietro apostolo I., Miscellanea 
Cassinese 30 (1958) 121.
20°) Lactantius, Divinarum institutionum über I 5, 15 CSEL 19, 16: Sed 
hactenus de poetis. Ad philosophos veniamus quorurn gravior est auctoritas cer- 
tiusque indicium, quia non rebus commenticiis sed investigandae veritati studuisse 
creduntur. I 21, 29 Ed. 83, 30: Hoc vero multo magis ineptum est, sed poetis licet 
quicquid velint. Isid. Etym. VIII 11, 29: sed hoc a poetis totum fictum est. . . 
Alcuin, Ep. 309 MG. EE. IV 475: Haec in Virgiliacis non invenietur mendaciis. 
Acta s. Basilidis Ed. Acta SS. Juni III 10: Scimus enim gentiles poetas . . . 
plurima . . . mendacia suis tradidisse voluminibus. Weiteres bei Gratian Dist.37. 
201) Der Band ist in Leyden, Bibi. Publ. Cod. 118 erhalten. Vgl. O. Plasberg, 
M. T. Ciceronis de natura deorum, Teubner-Leipzig (1933) IX.
2°2) ygi l Traube, Vorlesungen und Abhandlungen II 64. F. v. Bezold, 
Das Fortleben der antiken Götter im mittelalterlichen Humanismus, Bonn- 
Leipzig (1922) 18f., 45. Curtius, Europ. Literatur 264. A. Viscardi, La scuola 
medievale e la tradizione scolastica, Studi Medievali NS. 11 (1938) 159-170.
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(Yp 63-72). Nicht die Gnade, sondern die Unsterblichkeit gilt als 
höchster Wert. Schwierige theologische Probleme scheinen für unse
ren Autor nicht zu bestehen. Sein stilistisches Geschick setzt jedoch 
umfangreiche Lektüren in der homiletisch-exegetischen Literatur vor
aus. Man kann das sogar am Gebrauch des Kursus erkennen. Nirgend
wo sind Fehl- und Nebenschlüsse zahlreicher als in dieser christlichen 
Predigt des Hypolist203).

VI. Datierung

Die voraufgehenden Untersuchungen lassen erkennen, daß die 
stilistisch wie inhaltlich bemerkenswerteste Leistung des Johannes 
von Gaeta seine Hypolistuspassio ist, während die Erasmuspassio 
nicht mehr als eine mit Rückgriff auf A eleganter und kürzer gestal
tete Bearbeitung der langen Fassung B darstellt. Zwischen Erasmus- 
und Hypolistuspassio steht die Leistung der Eustasiuslegende. In 
dieser Reihenfolge denken wir uns auch die Entstehungsfolge der 
drei Texte.

Erasmus überwindet den heidnischen Kaiser fast ausschließlich 
durch Wunder (Er 41-45; 50-70; 110-112; 129-138), Eustasius vor 
allem durch Standhaftigkeit und euhemeristische Götterkritik (Eu 
118-149). Hypolistus aber triumphiert durch die christliche Lehre und 
die Gewalt seines Wortes; Wunder kommen nur noch am Rande vor.

Der geistige Fortschritt unseres Autors, der so aus dem Inhalt 
der Passionen abzulesen ist, zeigt sich noch unverkennbarer in seinen 
Prologen. Die Geschichte des hl. Erasmus schrieb Johannes unmittel
bar nach seiner Weihe zum Subdiakon. Lebhaft standen ihm noch die 
Mühen der Studienzeit vor Augen: Ständiges Lernen habe ihn vom 
Schreiben abgehalten. Der Onkel solle damit die Verzögerung ent
schuldigen, die in der Erfüllung seiner Bitte um Neubearbeitung der 
Vita eingetreten war. Aber jetzt habe er, Johann, sich tüchtig beeilt 
und die Aufgabe binnen drei Tagen erledigt (Er 4-5).

Mit reiferen Reflektionen über die Gründe, warum die Märtyrer 
statt der schuldigen Verehrung oft nur Spott und Gelächter erführen,

2°3) yp 43-72 steigt der Anteil der Fehl- und Nebenschlüsse sprunghaft auf 
über 30%.
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beginnt der Prolog zum Eustasius. Als Ursache stellt sich die stili
stische Mangelhaftigkeit ihrer Viten heraus. Sallust und die rhetori
sche Theorie müssen herhalten, um Abhilfe zu schaffen. Statt des 
stilus gravis möge der Leser mit dem stilus exornatior vorliebnehmen, 
der verbis elegantioribus ac dignioribus erzielt worden sei (Eu 7).

Ein noch erheblich gesteigertes Selbstbewußtsein spricht aus 
dem dritten Prolog. Zwar ist Johannes immer noch Subdiakon, aber 
er muß es schon seit langem sein. Die Art, wie er überlegen jene Brüder 
beurteilt, die zwar in frommer Absicht, aber doch einfältig, um nicht 
zu sagen töricht, die Geschichte Hypolists in einem absolut unzumut
baren Stil aufnotiert hatten, läßt daran keinen Zweifel (Yp 8-10). 
Dazu kommen erneute Reflektionen, wie und warum die Heiligenleben 
zu verbessern seien. Erst jetzt wird der eigentliche Zweck dieser 
Literatur erkannt: fidem et edificationem animis conferre (Yp 5). Ein 
langes Zitat aus dem vermeintlichen Brief des Hieronymus über die 
Sammlung der Märtyrerakten durch Eusebius von Caesarea gibt dem 
Ganzen eine sehr gelehrte Note204).

Damit dürfte die relative Aufeinanderfolge der drei Texte ge
klärt sein. Nun zur zeitlichen Einordnung. Terminus ante quem 
scripsit ist der 23. August 1088. An diesem Tag erscheint Johannes 
zum ersten Mal als Datar einer Urkunde Urbans II. (JL 5365). Er ist 
also nicht mehr in Montecassino. Alle drei Viten hat er als Subdiakon 
geschrieben (Er 1; Eu 6; Yp 12). Dazu wurde er frühestens 1074-75 
geweiht (terminus post quem)205). Bald nach der Weihe hat er, um 
dem Verlangen seines Onkels nachzukommen, so rasch wie möglich 
die Erasmusvita fertiggestellt. Bis zur Niederschrift der beiden an
deren Texte dürften jeweils mehrere Jahre vergangen sein, in denen 
Johannes viel gelesen und eine reifere Auffassung von Sinn und Auf
gabe der Hagiographie gewonnen hat.

VII. Die Auftraggeber

Die Auftraggeber unserer drei Texte lassen sich nur schwer be
stimmen, obwohl sie jeweils mit Namen genannt werden. Die Erasmus- 
passio zunächst hat Johannes einem Onkel gewidmet: Domino in

204) Yp 1-6; vgl. oben S. 426f. I05) Vgl. oben S. 357f.
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domino dominorum dilectissimo Johanni avunculo suo . . . totius obse- 
quium servitutis206). Man wird gut tun, in diesem Onkel einen Geist
lichen höheren Standes zu sehen, als ihn sein Neffe, der Mönch und 
Subdiakon, erreicht hatte. Denn gab es in Süditalien im 11. Jahr
hundert auch Laien, die lesen und schreiben konnten, so doch gewiß 
keinen, der sich gleich als „Herr im Herrn“ und mit einem Zitat aus 
dem Alten Testament (1. Kg 15, 23) apostrophiert wissen wollte.

Onkel Johannes stammte wie sein gleichnamiger Neffe aus 
Gaeta207). In Gaeta wird er auch für dessen erste Ausbildung gesorgt 
haben (oben S. 359) und mit Gaeta war er wohl noch sehr verbunden, 
als er dem Neffen ins Kloster schrieb, dieser möchte eine neugefaßte 
Vita des Stadtpatrons Erasmus übersenden. Gaeta hat aus dem 11. 
Jahrhundert zwar eine stattliche Anzahl von Privaturkunden be
wahrt, aber der Name Johannes ist in ihnen zu verbreitet, um eine 
Identifikation zu erlauben.

Die Bezeichnung avunculus deutet darauf hin, daß der Onkel 
ein Bruder von Johanns Mutter Anna war. Diese aber ist nur als Gattin 
ihres Mannes Johannes Coniulo bekannt208). Den Namen ihrer Fa
milie kennen wir nicht, und somit läßt sich auch nicht unter den 
zahlreichen Johannes geistlichen Standes, die in Gaeta lebten, der
jenige herausfinden, der ihr Bruder war209).

0. Engels hat die Vermutung ausgesprochen, der Onkel Johan
nes könne identisch sein „mit dem gleichnamigen Bischof von Tuscu- 
lum (Gams, Series IX), der auf Wunsch des Abtes Oderisius die von 
Desiderius erbaute Martinskirche weihte“210). Geht man dieser Per-
206) Er 1. Gehorsam gegenüber dem Wunsch des Adressaten war im Mittelalter 
einer der häufigsten Gründe für die Abfassung eines literarischen Werkes. Hier 
liegt der Fall vor, in dem der Verfasser ductus officio cognationis (Quint. Inst. 4, 
1, 7) ans Werk geht. Vgl. G. Simon, Untersuchungen zur Topik der Widmungs
briefe, Archiv für Diplomatik 4 (1958) 59. Die Autorin weist S. 60 Anm. 27 mit 
Recht daraufhin, daß die Feststellung, eine Stelle sei ein Topos, für den Wahr
heitsgehalt der Aussage keine oder nur geringe Bedeutung hat.
207) Er 4: in nostra patria civitate. Von sich selbst spricht Johannes im Singular. 
20s) Cod. Dipl. Caiet. (wie S. 356 Anm. 3) I 353, 17 u. 354, 8 zum Jahre 1042.
209) Vgl. die Indices des Cod. Dipl. Caiet. I 405 und II 446ff.
210) Chron. mon. Cas. III 33 und IV 8, MG. SS. VII 726 u. 763. Engels, Stud. u. 
Mitt. OSB 66, 35 Anm. 2. Vgl. weitere Erwähnungen am 9. Mai 1087 als Konse- 
krant Viktors III. (MG. SS. VII 750, 4) und am 9. März 1088 vor der Wahl 
Odos von Ostia (ebenda 760f.).
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sönlichkeit nach, so zeigt sich: Johannes von Tusculum (II.) unter
schrieb am 8. Juli 1089 als Minutus dei gratia Lavicanensis episcopus211). 
Die Namensänderung scheint seltsam, läßt sich aber erklären212). 
Loewenfeld hat entdeckt, daß es sich um dieselbe Person handelt 
(JL 5403); Klewitz bestätigt es213). Beide identifizieren unseren Minu
tus Lavicanensis mit einem Johannes qui et Minutus cardinalis s. 
Mariae trans Tiberim, der schon 1067 unter Alexander II. vorkommt214). 
Engels’ Hypothese scheint damit fast widerlegt zu sein. Doch ist be
merkenswert, daß kurz vor dem 10. Mai 1067 (JL 4630) im März 
desselben Jahres in Gaeta Erben eines Gusto de Minuto erwähnt wer
den216). Zählte zu ihnen auch der Bischof von Tusculum ?

Der Empfänger der Eustasiuspassio läßt sich nicht genauer als 
auf einen Kreis von mindestens fünf möglichen Personen beschränken. 
„Frater karissime Adenulfe, me Johannem suhdiaconum Casinensis 
cenobii fratrem . . . postulationibus impulisti, ut martiris Eustasii . . . 
historiam renovarem . . . Parui fraternitati tue .. .“, so heißt die ein
schlägige Stelle (Eu 6-7). Man wird aus ihr entnehmen dürfen, daß 
der Auftraggeber mit größter Wahrscheinlichkeit Mönch von Monte- 
cassino war, und wird aus dem Kontext, in dem Sallust und der 
Auctor ad Herennium zitiert werden, erschließen, daß er als gebildeter 
Mann zumindest Diakon oder Priester war.

Der Name Adenulf ist leider sehr häufig. Allein der Kalender 
des Leo Marsicanus, der die Klosterbrüder des ausgehenden 11. Jahr
hunderts am relativ vollständigsten verzeichnet, nennt 14 Personen

211) JL 5403 = JP II 104 n. 2.
212) Die suburbikarischen Bischofssitze Tusculum und Labicum sind nie ge
trennt gewesen, nur haben sich ihre Inhaber bis in die Zeit Paschals II. bald als 
Tusculanensis, bald als Labicanensis bezeichnet. Duchesne, Lib. Pont. II 136 
Anm. 26. Kehr, IP II 37.
213) H. W. Klewitz, Die Entstehung des Kardinalkollegiums, ZRG kan. 25 
(1936) 209.
214) JL 4630 = IP VIII 143 n. 96 und IP VI 1 S. 48 n. 99. 1074 war Johannes 
Minutus Legat Gregors VTI. in England. (Reg. I 70 Ed. Caspar S. 102, 14.) Kurz 
danach dürfte er zum Kardinalbischof von Tusculum-Labicum aufgerückt sein. 
Der letzte Beleg für seinen Vorgänger Johannes (I.) stammt nämlich vom 12. 
Aug. 1073 (Greg. VTI. Reg. I 18 a S. 31).
215) heredes de gusto de minuto, Cod. Dipl. Caiet. II 82, 2.
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dieses Namens216). Fünf von ihnen kommen nach Zeit und Weihe
grad in Frage: Der nach 1098/99 gestorbene Adenulfus sacerdos et 
monachus (Nachtrag), dessen am 22. April gedacht wurde, zwei vor
her verstorbene Mönche im Priesterstand vom 1. Sept. und 13. Nov., 
der Diakon vom 21. Juni und schließlich der sacerdos et abbas vom 
4. Jan., der zur Zeit von Johanns Widmung noch nicht Abt gewesen 
zu sein braucht.

Bei der Hypolistuspassio stellt sich die Frage, wer der im Prolog 
genannte reverendissimus pater Roffredus (Yp 13) ist. Zur Wahl stehen 
ein Mönch RofFrid von Montecassino, der aus der Chronik des Leo von 
Ostia bekannt ist, und Erzbischof RofEred (I.) von Benevent (1076- 
1107). Die ältere Forschungsansicht, die sich für Roffred von Benevent 
aussprach, ist neuerdings von H. Holfmann angefochten worden. Da 
eine Entscheidung sich in wenigen Sätzen nicht ausreichend begrün
den läßt, sei auf die nachfolgende Miszelle verwiesen. Aufgrund ihres 
Ergebnisses glauben wir daran festhalten zu müssen, daß Johannes 
sein längstes und bestes Jugendwerk dem Erzbischof von Benevent 
widmete, dem auch sein Lehrer Alberich die Modestuspassio über
sandte. Hier ist lediglich hervorzuheben, wie stark Johannes den 
Besuch Hypolists in Benevent herausstellt. Seine Vorlage muß diese 
Episode ganz kurz abgetan haben, wenn sie die Stadt Benevent 
überhaupt genannt hat217). Johannes aber weitet die Sache aus: Aus 
Benevent wie aus der übrigen Umgebung Avellinos strömen die Leute 
zusammen. Hypolist überzeugt sie alle. Die Beneventaner bitten ihn 
flehentlich, auch in die Mauern ihrer Stadt zu kommen; Benevent sei 
die principalis civitas (Yp 119-120). Dem Heiligen bietet die Abreise

216) Kritische Edition von H. Hoffmann, Der Kalender des Leo Marsieanus, 
Deutsches Archiv 21 (1965) 128.
217) F. Scandone, Storia di Avellino, Avellinum Romanum I (1947) 159 drückt 
unter A eine wohl jüngere Fassung ab, die nur die Provinz Samnium erwähnt 
(vgl. oben S. 425). Die handschriftliche Grundlage der auf alte Vorlagen zurück
gehenden Fassung B = BHL 4054 ist verloren. Die Drucke Acta SS. Mai I 43 
fügen hinter Samnium in Klammern (quod Beneventum dicitur, Samnitorum 
caput) hinzu. Es handelt sich dabei wohl um einen späteren Zusatz. Cod. Vat. 
lat. 5834 fol. 207v (16. Jh.) nennt nonnulli beneventane urbis eines. Doch auch 
die Vorlagen dieser Fassung dürften erst im 12. Jahrhundert nach der Grün
dung des Klosters Montevergine entstanden sein. Vgl. die Vorbemerkung der 
Bollandisten und oben S. 425.
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Gelegenheit zu einer weiteren langen Predigt. Yp 137 folgt in einem 
besonders ausgefeilten Satz (Homoioteleuta) sein Besuch in Benevent. 
Bei aller Zurückhaltung tritt dabei doch eine deutliche Rücksicht
nahme auf den hohen Empfänger in Benevent hervor.

VIII. Ergebnisse

In den voraufgehenden Kapiteln wurde zunächst die Überhefe
rung dreier Texte vom Manuskript des Autors bis zu den ältesten 
erhaltenen Abschriften und deren neuzeitlichen Kopien aufgezeigt. 
Als Ergebnis buchen wir eine größere Anzahl von Emendationen und 
eine wichtige Textergänzung. Die beigegebenen Listen klären zwar 
nicht alle zweifelhaften Stellen, erlauben es aber, die Latinität des 
Autors wesentlich günstiger zu beurteilen, als das aufgrund der Edi
tion Engels’ möglich war.

Schon bevor Johannes von Gaeta in die päpstliche Kanzlei 
eintrat, schrieb er eine gefällige, leicht und flüssig zu lesende Prosa 
im gehobenen Stil (stilus exornatior Eu 7), der die affektierten Spie
lereien von Alberichs stilus gravis ebenso sorgfältig mied, wie er den 
anspruchslos ungeschliffenen Ton der Vorlagen weit übertraf. Der 
Unterricht seines Lehrers Alberich, dessen Werke und im weiteren 
Sinne die Latinität der Bibel wie die der Kirchenväter haben trotzdem 
stark auf Johannes gewirkt. Vokabular und Syntax liefern dafür 
deutliche Belege. Von sprachlichem Purismus im Sinne der klassi
schen oder humanistischen Autoren kann noch keine Rede sein. Doch 
besaß Johannes feste grammatische Grundvorstellungen und bemühte 
sich - auch über die Anweisungen seines Lehrers hinaus - um Rück
kehr zu den besten Formen lateinischer Prosa. Sorgfältige, dem Ge
genstand würdige Wortwahl, Parallelismus der Satzglieder mit Gleich
klang am Schluß, angemessener Ornatus und der verborgene Reiz der 
Klauseln zeichnen den Stil seiner Texte aus. Dieser sprachwissenschaft
liche Befund tritt beim Vergleich mit den Vorlagen besonders deut
lich hervor.

Wenngleich Johann für die Götterwelt der Antike und den heid
nischen Kultus Interesse bezeugte, teilte er doch die Überzeugungen 
einer im Grunde unkomplizierten katholischen Religiosität. Er setzte
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sein volles Vertrauen auf die Verdienste der Märtyrer, und dieses 
Vertrauen hat er als Kardinal und Papst bewahrt. Seiner späteren 
Titelkirche S. Maria in Cosmedin soll er, wie eine Inschrift berichtet, 
Reliquien von über 90 namentlich genannten Heiligen hinterlassen 
haben218). Dabei galt sein Bemühen der Vermehrung des Glaubens 
nicht nur an diese Heiligen, sondern zugleich an die christliche Lehre 
überhaupt. Daß er die griechische Sprache und Hagiographie ge
kannt habe, wird durch kein echtes Indiz gestützt. Seine Erzählung 
sollte in einem festen geschichtlichen Rahmen ablaufen; Lücken 
wurden ausgefüllt; unwahrscheinliche oder dem Spott ausgesetzte 
Elemente hatten dem besseren Geschmack zu weichen. Historisch
kritischen Sinn dagegen zeigt der zukünftige Kanzler der römischen 
Kirche noch wenig.

Gewidmet ist seine Erasmuspassio einem Verwandten, Eustasius 
einem Mitbruder, Hypolistus einem Erzbischof. Der zunehmenden 
Würde der Empfänger entspricht das zunehmende Können des Ver
fassers. In derselben Reihenfolge wurden die Texte auch nieder
geschrieben.

Bezüglich der Satzklauseln glauben wir zu einem wichtigen 
Ergebnis gelangt zu sein. Ihm zufolge beruhte die Erneuerung des 
„leoninischen“ Kursus, von der Johanns Biograph Pandulph spricht, 
nicht allein auf dem Gebrauch der auch vorher bekannten Formen des 
Cursus planus, tardus und velox, sondern zusätzlich auf weitgehender 
Berücksichtigung der Quantitäten. Metrisch richtige und rein akzen
tuierende Klauseln verhalten sich in Johanns Hypolistuspassio wie 
6 : 1, in den Werken Alberichs nur wie 2:1. Die beiden wichtigsten 
unter den musikalischen Elementen der Sprache, Quantität und 
Akzent, sind damit, nachdem die Prosa des früheren Mittelalters die 
Quantität weitgehend vernachlässigt hatte, erneut in ein harmonisches 
Verhältnis zueinander getreten. Johannes schrieb in seinen Jugend
werken wirklich leoninische Klauseln, wie sie einst Papst Leo I. und 
seine Kanzlei gepflegt hatten. Sowohl die Predigten wie ein Register
auszug dieses Papstes standen dem jungen Gaetaner zur Verfügung,

21S) V. Forcella, Iscriziom delle chiese e d’altri edifici di Roma dal seo. XI 
ai nostri giorni IV, Rom (1874) 305 Nr. 742. Gute Abbildung bei A. Silvagni, 
Monumenta epigraphica Christiana saeculo XIII antiquiora I (1943) Tafel 
25, 1.
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denn sein Abt Desiderius hatte sie abschreiben lassen319). Damit 
klärt sich und bestätigt sich das Zeugnis Pandulphs von Pisa, ut 
Leoninum cursurn reduceret, das schon L. Duchesne auf Leo I. be
zogen hat, während M. G. Mcolau widersprach und andere die Präge 
offen ließen220). Weder Leo I. noch Johannes von Gaeta hat die Klau
seln erfunden, aber beide haben die höchste Bedeutung für ihre Ein
führung in den Gebrauch der päpstlichen Kanzlei, und die Werke 
des einen scheinen die des anderen unmittelbar beeinflußt zu haben. 
Den entscheidenden Anknüpfungspunkt aber stellen nicht die ersten 
Papsturkunden Johanns dar, sondern schon seine hagiographischen 
Jugendwerke.

Für die weitere Forschung ergibt sich daraus die Aufgabe fest- 
zustellen, wie weit es Johannes von Gaeta gelungen ist, seine „leoni- 
nischen“, d. h. nicht nur akzentuierenden, sondern auch quantitie- 
renden Klauseln in die Papsturkunden einzuführen. Die in diesen von 
alters her gängigen Privilegienformeln müssen einem solchen Unter
fangen erheblichen Widerstand entgegengesetzt haben. Nicht jede 
rechtliche Klausel fügt sich mühelos in die Form einer Prosaklausel. 
Erst als später die Notare schon über feste Wendungen verfügten, 
konnte es scheinen, als gingen beide miteinander in stetem Verein.

Unter Hinweis auf das Vorkommen rhythmischer Klauseln hat 
der jüngst verstorbene Johannes Ramackers versucht, sowohl den 
Kaiserkrönungsordo Cencius II wie eine Reihe von politisch hoch
wichtigen Verträgen des Jahres 1111 als Diktat des Kanzlers Johan
nes von Gaeta zu erweisen221). Nach unseren Ergebnissen wäre zu
nächst zu zeigen, daß es sich wirklich um „leoninische“ Klauseln 
handelt, die auch die Silbenquantität berücksichtigen. Dazu wäre 
genauer anzugeben, welche Diktatteile in den genannten Dokumenten

219) Chron. mon. Cas. III 63, Ed. MG. SS. VII 746 desoribi praecepit . . . regi- 
strum Leonis papae (verloren), . . . sermones Leonis papae (Cod. Cas. 126). Dar
über demnächst Genaueres.
22°) L. Duchesne, Note sur l’origine du ,,Cursus“ rythmique dans la redaction 
des bulles pontificales, BECh 50 (1889) 163. Nicolau, L’origine du „Cursus“ 
rythmique 6. Der bei Nicolau genannte Artikel von Gatard ist durch die Arbei
ten von di Capua (oben S. 411 Anm. 139) überholt worden. Bresslau und 
Holtzmann wie oben S. 408 Anm. 128.
221) J. Ramackers, Das Alter des Krönungsordo Cencius II, Quellen u. For
schungen 37 (1957) 43-46.
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für Johannes in Anspruch genommen werden. Von 46 Schlüssen des 
Ordo sollen nur 2 dem Cursus velox entsprechen (4,36%). In den 
hagiographischen Werken ist dieser bei weitem der häufigste (48,4%; 
vgl. oben S. 413). 20 von 46 Schlüssen gelten nach Ramackers im 
Ordo als Nebenformen. Ihre Zahl (über 40% gegen 7,38% in der 
Hypolistuspassio) ist abnorm hoch. Günstiger wirken die Angaben 
über die politischen Verträge, das berühmte „Pravileg“ (JL 6289), 
den Vertrag von Ponte Mammolo (JL 6290) und das Memorandum 
MG. Const. I 144 Nr. 96. Hier jedoch einen einzigen Diktator voraus
zusetzen, scheint uns mehr als gewagt. Sollte Johannes nach über 
20jähriger Kanzlerzeit immer noch der einzige in Rom gewesen sein, 
der Klauseln verwandte ? Um hier weiterzukommen, müßten zu
nächst die früheren Urkunden aus der Zeit von 1088 bis 1111 unter
sucht werden. Was Krohn dazu liefert, ist nützlich, aber viel zu 
wenig222). Unerläßliche Voraussetzung wäre jeweils die Scheidung 
von übernommenem und neuem Diktat, die Gegenzeichnung Johanns 
in der Datierung und schließlich das Bemühen um richtige Prosodie. 
Es scheint freilich, als sei gerade dieses Bemühen im weiteren Verlauf 
des 12. Jahrhunderts fast ebenso schnell wieder verlorengegangen 
wie der Gedanke an Leo I. als Vorbild des cursus Leoninus223).

222) Krohn, Der päpstliche Kanzler (wie S. 356 Anm. 2) 79-83.
223) C. Erdmann, Leonitas, Zur mittelalterlichen Lehre von Kursus, Rhythmus 
und Reim, in Corona Quernea, Festgabe Karl Strecker, Schriftenreihe der 
MGH 6, Leipzig (1941) 28. Nach F. di Capua, Fonti ed esempi per lo Studio 
dello Stilus Curiae Romanae, Rom (1941) 60ff., bietet bereits die forma dic- 
tandi des späteren Papstes Gregor VIII. (vor 1187) völlig wirre Anweisungen 
über Silbenquantität und Metrum. Auszüge aus dieser wichtigen Lehrschrift 
bieten N. Valois, BECh 42 (1881) 181-196 und di Capua a. a. O. Dazu 
Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre II 367ff., Nicolau, L’origine 4 und 
H. M. Schaller, Die Kanzlei Kaiser Friedrichs II., Archiv für Diplomatik 4 
(1958) 276f.


