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Handschriften im Hasenpelz
Von Henrike Lähnemann
Dass Kloster Wi enhau sen immer für eine Überrasch un g
gut ist, ist spätestens bekannt, se it im "Nonnenstaub" un ter dem Chorgestühl Bril len, Alraune und Andachtsbildehen auftauchten. Doch auch noch an anderen Stell en lassen sich versteckte Schätze finden. Ein besonderer Bestand
sind di e Figurenornate, Kl eidehen für die Skulpturen des
Kl osters, die sich aus dem Spätmittelalter erhalten haben.
Vor all em in den Frauenkl östern wurden Skulpturen bekleidet - Chri stk indfi guren wie das Schweriner mit prächti ger Robe und hoher Krone aus dem Zisterzienserinnenkloster Heili g Kreu z in Rostock konnten in der Kirche
aufgestellt werden oder auch für die private Andacht der
Nonnen in Wiegen ge legt oder in die Zell en gebracht werden. Während aber sonst in Domschätzen oder in Mu seen
nur Einzelstücke zu finden sind, hat sich hier in Wienhau sen ein Ensembl e von 19 Fi gurenornaten erhalten, di e
sich zum großen Teil noch erhaltenen Skulpturen im Kloster zuordnen lassen ; zu fastjeder Skulptur scheinen dabei
mehrere Kleider für verschiedene Feste des Kirchenjahres
gehört zu haben. Während im 17. Jahrhundert noch zwö lf
Kle idehen im Inventar verzeichnet wurden - je drei für
das Chri stuskind und di e Mari enfi gur auf dem Altar im
Kl osterchor und für zwei Enge lsfi guren -, wurden 186 1
all e Kleider an das Welfenmu seum gegeben - glück li cherweise unter Besitzvorbeha lt, so dass sie in den 1950er
Jahren wieder in das Kloster zurückgelangten.
Wi ssenschaftli ch untersucht wurden die Figurenornate
aber erst jetzt. Anfang 20 l J wurden sie aus Kloster Wienhau sen zur Restaurierung in die Texti lwerkstatt in Kloster
Uine, di e für den gesamten Bereich der Klosterkammer
Hannover arbeitet, gegeben. Zuerst waren di e Erwartungen
ni cht besonders hoch, denn von außen sieht man , dass den
Kl eielchen übe l mitgespielt worden ist: All er kostbarer äußerer Schmuck ist von den Kl eidern abgetrennt und veräußert worden - statt des Go ldbesatzes, der Halbedelsteine,
Flussperl en und kostbaren App likationen sind von außen
nur noch Fadenenden und di e textilen Schmucke lemente
erh alten, die sich ni cht verkaufen li eßen. Umso wertvo ll er
sind dafür di e unerwarteten Funde, die sich im Inneren
machen ließen. Bei der eingehenden In spektion konnten
Wi ebke Haase und Tanja Weißgraf ni cht nur vie le Einbli cke in di e Ferti gungstechniken di eser Kleider gew innen ,
sondern machten unter und hinter den Stoffen auch in 17
der Gewänder beschriftete Pergamentstreifen aus. Die
Restauratorinnen verständi gten Sab ine Wehking von der
an der Göttinger Akademie der Wissenschaften anges iedelten ln schriftenkommi ss ion , di e als Herausgeberin des
Bandes mit den Inschriften der Lüneburger Klöster die
Bedeutung dieses Fundes erkannte - von ihr stammt auch

der Nachweis der Kl eidehen in den Akten des Klosters
Wi enhausen (A II 17). Ich erfuhr dann davon, als ein mehrere Megabite großes Foto bei mir in der Inbox landete,
auf dem niederdeutscher Text unter der Pinzette zu erkennen wa r, und ich um eine Identifi zierun g gebeten wurde.
Im März 20 II konnten wir gemein sam al le Textili en
au s Wi enhausen in Augensche in nehmen. Zum geringeren ~ il sind die Perga mentstücke mittelalterli che Archi vzettel, die wie eine Waschanl eitung hinten in die Kleider
genäht sind ; so gibt der Pergamentschnitzel in Wien Hb
70 darüber Auskunft, dass es sich hi er um das "Zweitkl eid" für di e heili ge Ann a handelt: "sant anna das ander". Wichtiger aber noch ist der Text, der ga r ni cht für
die Lektüre bestimmt war. Es sind Pergamentstreifen, di e
systematisc h hinter den Pelzbesatz aus weißem Hasenfell

Kloster Wienhausen Depot Hb 64, Vorderseite: Figurenorn at .für eine de r Enge /.~figu re n , die neben dem
Ai(terstandenen wd· dem Altar in der Klosterkapelle
standen. Von der Figu r sind nur noch die Flügel erhalten.
Auf die Samt- und Se idenstreiten waren ursprünglich
Schmuckbleche und Perlen w4"gen.äht. Der untere Saum
ist mit Hasenfe/1 gesäumt, das sich von dem Leinenstoff
des Kleides gelöst hat, so dass sichtbar wird, dass der
Fe llbesatz vor dem Ai(/i-Jähen von hinten mit Pergamen t
verstärkt wurde, der aus zwei aneinander gehefteten
Streiten eines Doppelblatts besteht.
Fotos: Tanja Weißgrqf/ Wiebke Haase
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De r Text wird also ve rkürzt auf ein ande res Ve rsma ß;
w ic hti ger aber noch: er w ird vo n e ine r Beschreibung des
Gesc hehe ns zu eine r A nrede a n Chri stus "dann verl a ngtest du danac h zu trinke n". Auc h die anderen Veränderungen des Textes gehe n dahin , di e Beschreibung in eine
Betrachtung zu ve rwa ndeln . Nac h de r Geißelung durc h
di e Jude n wird ein ac htzeili ges ne ues Gebet eingefü gt, in
de m es sinnge mäß heißt: "Ge!ßle auch mich so, dass mir

später Pein erspart bleibt und ich zum himmlischen Thron
gelange".

Kloster Wienhausen Depot Hb 52. Die Restauratorinnen
klappen vorsichtig mit der Pin zette den Pelzbesatz unter
in der Mitte des Saums zurück, um das darunter liegende
Fragment einer zweispaltig geschriebenen Handschrifi
des niederdeutschen 'Sachsenspiegels 'freizulegen.
so eingenäht wurde n, dass s ie unsichtbar de n Falte nwurf
des Saums ve rstärkte n. Das hatte de n Z weck, dass der
Fa lte nwurf de r Gewände r fi xiert we rde n konnte, da sich
sonst der Herme li n im itierende Besatz leicht verschob
oder verzog . D ie Tex tstüc ke stamme n au s mindeste ns 23
ma kulierte n Handschrifte n des 14. und 15. Jahrhunderts.
U nter de n Pergame ntreste n befind en sic h auc h Reste
zwe ier niede rde utscher Handschrifte n. In de n roten Seide nroc k für di e C hri stkindfi gur mit der Archi vnummer
Wi e n Hb 52 s ind Streife n aus mindestens zwe i Doppe lbl ätte rn des Sachsenspiegels, des wi chti gste n ni ederde utsche n Rechtsbuchs des Mittelalters, vern äht. De r Text an
de n Rändern stammt aus de m Le hnrecht am Anfang des
Textes (Artikel 2 bi s 12), der Text unter de r Borte vo rne
auf dem Kle id aus Artikel 69 .
De n aufregendste n Fund abe r bil den die beide n au s eine r
Do ppe lseite geschnitte ne n Streifen in Wie n Hb 64, e ine m
der Kleide r für die E ngelfi gure n zum Auferstehungschri stu s des Klosters, Frag ment eine r bi s lang unbe kannte n
gereimte n Pass ionsmeditati o n. Von acht aufeinander folgenden Spalten ist jeweil s ein Mittelteil vo n 14 Zeile n
Länge e rhalte n, so dass s ich de r Tex tzu samme nhang ersc hli eße n lässt. Die e rste n beide n Spalte n handeln von de r
Ve rspo ttun g des gekre uz igten Jesus, de m Geri cht, de m
Tränke n mit Gall e und de n Ste rbeworte n Jes u. Der Text
ze igt streckenwe ise Parallelen zur "Bordesho lme r Marie nklage". Dort he ißt es z. B.
Bordesholmer M ari e nklage, v. 95:

Do bespotten ende Yoden unde dar entgegen repen
" kum hyrnedder von deme crutze, bystu Crist,
so wyl wy loven, dattu godes sone byst." .
Dar negest eschede unse leve here clty nken.
Im Wi e nhäuser Frag me nt wird dara us:
Wie n Hb 64, fo l. l rb , Z . 2:

Di ioden repen da r tiegen:
"Kum von deme cruce, bistu Christ,
So laue we da r du godes kint bist. "
Do eschedestu drinken.
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Die folgende n sechs Spalte n e rzähl en in rasc her Folge
die Ere igni sse vo n den Absc hi edsrede n Jes u (M atthäus
26) über A bend mahl , Salbung in Bethani e n, Verrat des
Judas und Fußwasc hung bi s zur Ankündi gung des Ve rrats
~o h a nn es 13). Die Evangelie n sind synopti sch zur paargereimte n Pass io nserzählung zusamme ngefügt. Dabe i ähnelt die Schreibfo rm der Ve rgegenwärti gung de r Passio n
C hri sti in den O ste rspie le n mit ihren dramatisc he n Wechse lrede n, etwa der zwi schen Petrus und Jesus, bei de m
Petru s im St. Gall e r Pass io nsspie l, 649f a usruft: "Herre

meiste1; ez sal nit sin, daz du waschest die vuze min!"
Auc h in dem Wienhäuser Fragment ist das Gespräch
Jesu mit Petrus fas t e in dire kte r Di alog:
Wi en Hb 64, fol. 2rb, Z. 5:

Peter sprac: "des en scal nicht sin,
5 Dar du waschest de vote min! "
Jesus sprac: " ne wasche ik nicht de,
So ne hestu nenen deil mit me. "
Do peter disse rede vornam, ·
Vil sere he des vntkam.
10 He sprac: " Nicht de vote allen
Sunder hauet vnde hant min."
Was s ic h j etzt wie eine fortl aufe nde Erzählung li est,
ist in Wirklic hkeit das Ergebni s einer aufwe ndi gen Puzzle-Arbe it. Um de n Tex t der vernähten Fragmente wi eder
zusammensetzen zu kö nne n, hobe n die Restauratorinnen
mit der Pinzette behutsam Zentimeter für Zentimeter de n
Rocksaum hoch und fotografi erte n darunte r. Bei de m
ni ederde utsche n Pass io nstex t, hatte sich - zum Leid der
Restauratorinnen, zur Fre ude der Editorin - die Rüc kseite
gelöst, so dass zumindest die eine Hälfte des Tex tes leichte r lesbar war, aber für di e andere Hälfte musste jewe il s
das unte r de m Pelz verborgene anband der Textparallelen
ode r des Erzählverl aufs ode r de r Re imstruktu r reko nstruiert werde n.
W ie so ll es jetzt weite rgehe n? Charlotte Klack-Eitzen
wird eine n B ildband zu de n K leidern veröffe ntli che n,
in de ne n auch ausführli ch die He rkunft der Stoffe , die
Herste llung der O rnate und der Gebrauc h im Kloster
di skuti ert werden. B is dahin wird hoffentlic h auc h di e
E ntziffe run g und Ide nti fiz ierun g der noch ni c ht bearbeiteten lateini sche n Frag me nte weitere Fortschritte gemac ht
haben. Es lässt sich auf jeden Fall schon so viel sagen,
dass W ie nh äuser Hasenpelzbesatzstücke buc hstäbli ch e inen neuen Einblic k in di e Verwe ndung und das Recycling
mittelalterli cher Hand schrifte n geg~ ben habe n.
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