Glossa ordinaria
Unter Glossa ordinaria versteht man die mit einem Apparat von Anmerkungen versehene Bibeltexte. Glossierte Bibelhandschriften gab es schon deutlich früher, aber erst im 12./13.
Jahrhundert wurde der gesamte Bibeltext mit einem solchen Apparat versehen und bildete
sich die dann „gewöhnliche“ (ordinaria) genannte, bis in die Neuzeit sehr weit verbreitete
Fassung heraus (siehe unten S. 5 für eine Ausgabe des 17. Jahrhunderts).
Zwischen den Zeilen des biblischen Textes finden sich die sogenannte Interlinearglossen,
meist sehr kurze Anmerkungen, die durch Sonderzeichen (†, ∫, ) mit dem kommentierten
Wort verbunden sind, bei 1. Kor. 7, 1 (siehe unten S. 2) z.B. die Hinzufügung einer kurzen zusammenfassenden Überschrift (unten rot markiert: fornicatio fugienda est sed nubere licet =
„Die Unzucht ist zu meiden, zu heiraten aber ist erlaubt.“, eine auch bei Petrus Lombardus
zu findende Formulierung). Einige Interlinearglossen sind Hinzügfügungen zum Text, die
durchaus in die Bedeutung des lateinischen Textes eingreifen, so z.B. sed („aber“) als Ergänzung zu propter, vitandam zu fornicationem und legitimum zu uxorem, so dass der ergänzte Satz lautet: Sed propter vitandam fornicationem autem unusquisque suam uxorem legitimum habeat = „Aber der zu vermeidenden Unzucht wegen habe ein jeder seine rechtmäßige
Ehefrau.“ Manchmal werden auch Textvarianten angegeben, so corpora statt membra am
Ende von Kap. 6, oder (kurze) inhaltliche Erläuterungen wie die zum Vers Omne enim peccatum quodcumque fecerit homo extra corpus est („Jede Sünde, die der Mensch begeht, ist außerhalb des Körpers“); die Glosse zu Omne (unten rot markiert) erklärt hier cetera peccata
animam tantum maculant („Die übrigen Sünden beschmutzen die ganze Seele.“) Zu 1. Kor. 7,
4 („Die Frau hat nicht Macht über ihren Körper, sondern der Mann; ebenso hat auch der
Mann nicht Macht über seinen Körper, sondern die Frau.“) merkt die Glosse unter anderem
an: In hoc pares, in aliis vir preest („In dieser Angelegenheit [sind Mann und Frau] gleich, in
anderen hat der Mann Vorrang.“) Ähnlich fügt die Glosse auch naturalem usum zu revertimi
in idipsum hinzu und ergänzt damit, dass auch in der Ehe nur der „natürliche“ geschlechtliche Verkehr zulässig sei.
Um Bibeltext und Interlinearglosse herum finden sich ausführlichere Marginalglossen; die
meisten hier um den Bibeltext gruppierten Stellen stammen (angeblich oder tatsächlich) aus
den Werken der Kirchenväter. Die Namen der besonders häufig zitierten Autoren (Augustinus, Gregor der Große, Hieronymus, Ambrosius, Beda Venerabilis) finden sich z.T. abgekürzt
am Anfang der entsprechenden Texte (meist als Aug./AG, GG, Hiero., Ambro., Beda). Wie
die interlinearen sind auch die marginalen Glossentexte mit dem biblischen Text verbunden,
und zwar durch Zitation des Versanfanges; die einzelnen Textauszüge, oft von verschiedenen
Verfassern, sind durch Absätze und Paragraphenzeichen (¶) voneinander getrennt.
Quellen: 1. Biblia latina cum glossa ordinaria. Facsimile Reprint of the Editio Princeps Adolph Rusch of Strassburg 1480/81, hg. von Karlfried Froehlich und Margaret T. Gibson, 4 Bde., Turnhout 1992, hier Bd. 4, [S. 210] bzw. Bd. 1, [S. 15]; 2. Biblia Sacra
cum glossa ordinaria primum quidem a Strabo Fuldensi […] nunc verò novis patrum,
cum Graecorum, tum Latinorum explicationibus locupletata, et postilla Nicolai Lyrani
[…] nec non additionibus Pauli Burgensis episcopi, et Matthiae Thoringi replicis
emendatis, 6 Bde., Douai 1617, hier Bd. 1, Sp. 77–78; 3. Glossierte Bibel, saec XIII.
Frankfurt UB Ms. Barth. 34, hier fol. 11v (Detail) [Digitalisat:
http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/msma/content/pageview/3578568; 4. [Bibel mit
Glossa und Postillen], Venedig 1496, fol. 19r [Digitalisat: http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0004/bsb00048386/image_39].
Transkription und Übersetzung: Christof Rolker.
Literatur: Lesley Smith, What was the Bible in the twelfth and thirteenth centuries?, in: Neue
Richtungen in der hoch- und spätmittelalterlichen Bibelexegese, hg. von Robert E.
Lerner (Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien 32), München 1996, 1–15 [zur
Glossa und ihren Handschriften allgemein].
Link: http://intersex.hypotheses.org/137 (zu einigen Glossen zum Schöpfungsbericht).

1a. Glossa (Rusch) zu 1. Kor. 7

1b. Glossa (Rusch) zu Gen. 1, 27 und Gen. 2, 18: Transkription und Übersetzung
Aug.1 Masculum etc. [Gen. 1, 27] :
Postea plenius et unde et quomodo homines facti sunt, exponitur. Sed nunc
breviter creati referuntur: ut sexti diei
operatio et septime dedicatio cum ceteris explicetur. Masculum unum et feminam unam in principio creavit Deus,
non ut cetera animantia, quae in singulis generationibus creavit Deus plura,
ut humanum genus firmiori copula
constringeret, cum se ex uno ortum
meminisset. Unde cum subiungeret:
Masculum et feminam creavit eos, noluit addere ad imaginem Dei, quod unitate coniunctionis etiam in femina intelligendum reliquit. Bene autem in
hoc loco creati dicuntur, etsi modus
creationis non explicatur: ut congrue
inducatur divina benedictio, qua dicitur: Crescite et multiplicamini [Gen. 1,
22]. Multiplicatio enim hominum coniunctione mais et feminae perficitur.
Non igitur damnandae nuptiae, quas ad
propagationem superna benedictio instituit; etsi virginitas preferatur.
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Mistice. Beda, Isidor.2 Post hec fecit
Deus hominem ad imaginem et similitudinem suam, virum scilicet perfectum, qui ipsam veritatem contemplando […].
Masculum et feminam creavit eos
[Gen. 1, 27]: quasi sicut viro mulier,
sic spirituali et perfecto viro minus perfectus obedire debet. Dicitur enim eis:
Crescite et multiplicamini. In spiritualibus scilicet: donis, ut ratio dominetur
carni
1

Nicht Augustinus, sondern Beda, Libri quatuor in principium genesis I, cap. 1 (CCCM
118a) [mit erheblichen Varianten].
2
Bei Beda nicht nachweisbar, aber siehe Isidor
von Sevilla, Quaestiones in vetus testamentum
I, 15 (PL 83, 212).
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Augustinus. Als Mann usw.: Weiter unten
wird ausführlich erläutert, wo und wie die
Menschen erschaffen wurden. Hier aber
werdens sie nur knapp als geschaffen genannt, damit die Schöpfung des sechsten
Tages und die Segnung des siebten zusammen mit den übrigen [Tagen] erklärt
werden können. Am Anfang schuf Gott
einen Mann und eine Frau (nicht wie bei
den übrigen anderen Lebewesen, von denen Gott jeweils viele einer Generation
schuf), damit das menschliche Geschlecht
um so fester als Paar sich binde, weil es
sich daran erinnert, aus einem [Paar] hervorgegangen zu sein. Weshalb er [Gott],
als er hinzufügte „Als Mann und Frau erschuf er sie“, nicht [auch noch] hinzufügen wollte: „zum Bilde Gottes“, weil [die
Gottesebenbildlichkeit] aufgrund der Einheit der Verbindung auch von der Frau zu
verstehen ist. Zutreffend aber werden sie
[die Menschen] an dieser Stelle „geschaffen“ genannt, wenngleicht die Art der Erschaffung nicht erläutert wird, damit nämlich entsprechend die göttliche Segnung
erschlossen werde, die lautet: „Wachset
und mehret euch!“ Die Vermehrung der
Menschen wird durch die Verbindung von
Mann und Frau vollendet. Daher ist die
Ehe nicht zu verurteilen, die mit göttlichem Segen zur Ausbreitung [des Menschengeschlechts] eingerichtet wurde;
wenngleich die Jungfräulichkeit vorzuziehen ist.
Mystische Auslegung: Beda, Isidor. Nach
diesem schuf Gott den Menschen nach
und zu seinem Abbild, den Mann in
vollendeter Weise, […].

Als Mann und Frau erschuf er sie: Gleichsam so wie die Frau dem Mann, so muss
der weniger vollkommene dem geistli45 chen und vollkommenen Mann gehorchen. Ihnen ist nämlich gesagt: „Wachset
und mehret“, und zwar in geistlicher Hinsicht: wachset an und vermehrt die guten
Werken, so wie der Geist das Fleisch be50 herrsche. […]

Dixit quoque dominus Deus etc.
Aug.3 […] Erat autem facienum adiutorium propter filios creandos, sicut
adiutorium semini terra est, ut virgultum ex utroque nascat. Unde: crescite
et multiplicamini etc. Hec ratio coniunctionis nec post peccatum penamque defecit, secundum quam (?)
terra hominibus plena est. Emissi quidem de paradiso convenerunt et genuerunt. Sed potuerunt in paradiso eis
esse « nuptie honorabiles et thorus
immaculus »,4 sine ardore linidinis,
sine labore pariendi […] Cur ergo non
coierunt in paradiso? Quia muliere
creata, mox transgresso facta est, et
eiecti sunt de paradiso.
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Aug.5 Qui sentiunt ad gignendos filios
in paradiso misceri non licere, forte putant omne connubium peccatum esse.
[…] Cur non ergo non credamus illos
ante peccatum genitalibus membris ad
procreationem imperare potuisse sicut
ceteris, quae quolibet opere anima sine
molestia ulla et pruritu voluptatis habet? Cur etiam incredibile videtur
Deum fecisse talia corpora, ut si non
pecassent, illis membris sicut pedibus
imperarent, nec cum ardore seminarent
vel cum dolore pararent?
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Vgl. Aug. De Gen. IX, 3, 5-7.
Hebr. 13, 4.
Vgl. Aug. De Gen. IX, 10, 18.

Gott der Herr sprach usw. [Gen. 2, 18].
Augustinus: […] Es ging also darum,
eine „Hilfe“ zu schaffen, um Nachkommen zu gebären, so wie die Erde dem Samen eine „Hilfe“ ist, damit ein Setzling
aus beiden entsteht. Daher auch: „Wachset und mehret Euch“ usw. Dieser Grund
der Verbindung [von Mann und Frau]
fehlte auch nach dem Sündenfall und
nach der Strafe nicht; aus diesem Grund
ist die Erde voller Menschen. Aus dem
Paradies vertrieben, kamen sie zusammen und zeugten Kinder. Aber auch im
Paradies wäre ihnen eine „ehrenvolle
Hochzeit und ein unbeflecktes Ehebett“
möglich gewesen, ohne die Hitze der
Lust und den Schmerz des Gebärens.
[…] Warum also schliefen sie im Paradies nicht miteinander? Weil bald, nachdem die Frau erschaffen war, die Übertretung geschah und sie aus dem Paradies
vertrieben wurden. […]
Augustinus. Diejenigen, die urteilen, dass
es im Paradies nicht erlaubt war, sich zur
Zeugung zu vereinigen, meinen wohl
auch, dass Sex immer Sünde sei. […]
Warum aber glauben wir nicht, dass jene
[ersten Menschen] vor dem Sündenfall
dazu in der Lage waren, wie andere Körperteile so auch ihre Geschlechtsorgane
zwecks Fortpflanzung steuern konnten,
[also] durch Willenskraft, [aber] ohne
jede Belästigung und ohne das Jucken
der Lust? Warum soll es unglaubwürdig
sein, dass Gott solche Körper schuf, dass
[die ersten Menschen], wenn sie nicht
gesündigt hätten, diese Organe wie ihre
Füße beherrscht hätten, ohne Hitze gezeugt und ohne Schmerzen Kinder zur
Welt gebracht hätten?

2a. Glossa mit Postillen zu Gen. 2, 18

2b Postillen des Nikolaus von Lyra (Transkription und Übersetzung)
Masculum etc. [Gen. 1, 27]: Ex ista littera dixerunt aliqui Hebrei, quod a prima
formatione natura humana formata est in
utroque sexu; verumtamen corpora viri
et mulieris ita erant coniuncta in lateribus, quod faciebant unum continuum;
sed postea separata sunt virtute divina.
[…]
Sed non obstantibus illis adhuc videlicet
dicta expositio irrationabilis, quia coniunctio duorum corporum pertinet ad
monstra […]. Monstra autem per accidens contingunt in natura, et ideo non rationabile, quod in prima rerum institutione artifex omnium inciperet ab illis, qui
sunt per accidens.

Als Mann usw.: Aufgrund dieser Stelle
sagen gewisse Juden, dass die menschliche Natur bei ihrer ersten Erschaffung
doppelgeschlechtlich geformt war, dass
5 also die Körper von Mann und Frau an ihren Seiten so verbunden waren, dass sie
einen ungeteilten Körper bildeten; später
seien sie von Gott getrennt worden. […]
Aber ungeachtet dieser [Einwände] bisher
10 ist die erwähnte Auslegung unvernünftig,
weil die Verbindung zweier Körper monströs ist. […] Monster aber treten in der
Natur durch Zufall auf, und daher ist es
nicht vernunftgemäß, dass der Schöpfer
15 aller Dinge bei der ersten Einrichtung der
Dinge mit jenen Wesen begonnen habe,
die durch Zufall existiere.

3. Glossierte Bibel, saec XIII. (Detail)

Interlineare und marginale Glossen sowie Glossen zur Glosse am Beispiel einer Bibelhandschrift des 13. Jahrhunderts. Der Bibeltext selbst (rechts) ist der von Gen. 1, 27: „Masculum
et feminam fecit“, die Interlineargloss zu feminam lautet: Nondum erat mulier formata [Die
Frau war [vorher] noch nicht geschaffen]. Marignal die Augustinus („AG“) zugeschriebene,
tatsächlich aber von Beda Venerabilis stammende Glosse „Postea plenius et unde et quomodo homines facti sunt, exponitur. Sed nunc ... “ (Text und Übersetzung siehe oben). Die linke
Glosse konnte noch identifiziert werden, möglicherweise handelt es sich um den individuellen
Kommentars eines Lesers.

4. Wiegendruck der glossierten Bibel (Venedig, 1496); Detail.

Ähnlich wie in vielen Handschriften ist in den Frühdrucken der Bibeltext zweispaltig, in
größerer Type als Glosse und mit großem Zeilenabstand gesetzt (hier zweimal vier Zeilen),
die Glossentexte interlinear und marginal in kleinerer Type. Text und mis-en-page entsprechen weitgehend der editio princeps (siehe oben), aber in dieser Ausgabe sind bereits die
Postillen des Nikolaus von Lyra enhalten (unten erkennbar).

