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Ulla Westerbergh, Anastasius Bibliothecarius: Sermo Theodori 
Studitae de sancto Bartholomeo apostolo. Studia Latina Stockholmiensia 
IX, Stockholm (1963) XIV - 214 S. Auf den ersten 50 Seiten liefert dieses 
Buch Neueditionen dreier Translationsberiehte über den hl. Bartholomäus, 
darunter als wichtigsten eine hochstilisierte Lobrede des Theodorus Studita, 
die sowohl in der griechischen Fassung wie in zahlreichen Bearbeitungen der 
lateinischen Übersetzung überliefert ist, die der bekannte Bibliothekar der 
römischen Kirche in den 70er Jahren des 9. Jahrhunderts besorgt hat. 
Zwei Hauptziele bestimmen den Inhalt der folgenden, mehr als 150 Seiten 
umfassenden Untersuchungen. Zum ersten wird die überaus wechselvolle 
Geschichte des lateinischen Textes bis ins Einzelne verfolgt. Ergebnis ist, 
was bereits H. Delehaye, Les passions des martyrs (1921) 365lf. erkannte: 
In keiner literarischen Gattung finden sich häufigere und einschneidendere 
Textveränderungen als in der hagiographischen, in keiner anderen war der 
Respekt vor dem überlieferten Text geringer als in ihr. W. ermittelt die 
Gründe der Änderungen. Einer der häufigeren war der Wunsch nach leich
terer Verständlichkeit, geläufigerem und korrekterem Latein (z. B. S. 36, 9 
E). - Zum zweiten erhalten wir genauesten Einblick in die Übersetzungs
tätigkeit des Anastasius. Über sie hat C. de Boor, Theophanis Chronographia 
II (1885) 401 ff. unter der Fragestellung, wie weit „die lateinische Über
setzung zur kritischen Bearbeitung des griechischen Textes“ beitragen 
könne, ein sehr ungünstiges Zeugnis ausgestellt. W. muß dieses im Grunde 
bestätigen: Ein Wortspiel wie Aforapi<; - Xnrapsiv (155) hat Anastasius 
nicht verstanden. Auch hier fragt die schwedische Gelehrtin nach den Ur
sachen der Fehler. Es sind neben Mißverständnissen oder Flüchtigkeiten 
des Übersetzers stehende Wendungen seines eigenen Stils (158f. 164), Ein
fluß biblischer Anklänge (168f.), Versuche, dunkle Stellen zu umgehen oder 
zu klären (154ff.) und anderes mehr. Besonders häufig bereiteten unge
wohnter Lautstand, Fehler oder falsche „Entzifferung“ der griechischen 
Vorlage Schwierigkeiten (149-197 passim, de Boor II 418ff.). Mehrere Ver
stöße, die Angelo Mai dem Anastasius unterstellte, fallen ihm nach der Ed. 
W. nicht mehr zur Last (150 ff.). Für den weiteren Fortschritt der For
schung, namentlich für die Arbeit der Editoren hagiographischer Texte 
und für die Kenntnis der Hss. kann der zweite Hauptteil der Untersuchung 
(53-148) von großem Nutzen sein. Die Editorin ist weit gereist, um die 
Lesungen von nicht weniger als 32 lateinischen Codices zu sammeln, zu 
denen noch drei griechische hinzukommen. Sie hat auch keine Mühe ge
scheut, Zeit und Ort ihrer Entstehung zu ermitteln. 12 Hss. stammen aus 
Italien, 11 aus Frankreich, 5 aus dem westlichen Lothringen, 3 aus Öster
reich, keine merkwürdigerweise aus dem deutschen Bereich, doch ist die
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Erwartung gering, daß man bei uns zulande weniger fest an den hl. Bartho
lomäus geglaubt hätte als anderswo. Alle vier Hss. der lateinischen Ori
ginalfassung A stammen aus Frankreich. Aus Frankreich und Lothringen 
stammen auch die 6 G-Hss., Ac und die 3 R-Hss., in denen sich schon seit 
dem 10. Jahrhundert (Ga aus Moissac) der Wunsch kundtat, die Gebeine 
des Apostels dem schönen Frankreich zu sichern (Translatio ... in Gallias). 
Von solchem wollten die italienischen Legendarschreiber natürlich nichts 
wissen. Für sie lag und blieb der Apostel in Benevent (B C D E H). Von 
literarischen Anstrengungen der Römer, sich den angeblich durch Kaiser 
Otto III. auf die Tiberinsel übertragenen Bartholomäus zu sichern, erfährt 
man nichts (138ff. Vgl. Kehr, IP I 112). - Insgesamt gestatten die von W. 
gesammelten Hss., wie man sieht, kulturgeschichtlich nicht uninteressante 
Erkenntnisse, doch diese zu gewinnen, könnte weniger mühsam sein. Nicht 
jeder Leser bemerkt sogleich, daß man die Statistik auf S. 199 als behelfs
mäßigen Hss.-index benutzen muß. Wie in vielen anderen Editionen, so 
fehlt auch bei W. eine vollständige Übersicht über alle benutzten Hss. mit 
gleichzeitiger Angabe von Bibliotheksort, Entstehungsort und -zeit. Gerade 
in der Erforschung dieser Fakten hegt nämlich der Wert des Buches. Zudem 
hilft eine solche Übersicht Platz sparen, da bei den nachfolgenden Texten 
nur die einschlägigen Siglen wiederholt zu werden brauchen; zur verständ
nisvollen Lektüre des umfangreichen kritischen Apparats scheint sie uner
läßlich zu sein. Ein paar zusätzliche Hinweise in derselben Liste wie recensio 
Anastasii (A), recensio recognita prima (D), recensio recognita secunda in 
ihren mannigfachen lokalen Ausprägungen als recensio Casinensis (C), 
Valcastoriana (H), Neapolitana (N), Belgica (L), Austriaca (M), contami- 
nata (R) und aucta (E) hätten genügt, um das Ergebnis der an sich klaren, 
bezüglich der Hss. jedoch unübersichtlichen Arbeit auf kaum mehr als einer 
Seite zu veranschaulichen. - Wir übergeben weitere Wünsche zur Form wie 
griechisch-lateinischen Paralleldruck und einen längeren lateinischen Index. 
Die textkritische Leistung des Buches wiegt derartige Mängel reichlich auf. 
Die Ausstellungen von P. Devos in den Anal. Boll. 83 (1965) 446-451 sind 
allerdings zu beachten. D. L.

Angelo Paredi, Vita e meriti di S. Ambrogio. Testo inedito del sec. 
IX illustrato con le miniature del salterio di Arnolfo. Fontes Ambrosiani 
in lucem editi cura et studio Bibliothecae Ambrosianae XXXVII (Milano 
1964), ediert aus dem Cod. Sangallensis 569 (saec. IX2) eine anonyme, in 
Mailand entstandene Ambrosius-Vita, die zum größten Teil auf bekannten 
Quellen beruht. Die sonst nicht nachweisbare Nachricht über eine Grund
besitzschenkung des Stilicho an Ambrosius veranlaßt den Hrsg., den Text


