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MITTELALTERICHE JENSEITSVORSTELLUNGEN UND 

JENSEITSREISEN MIT BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG 

DES MÖNCHES ALBER VON WINDBERG 1 

BRIGITTE PFEIL 

Nur wenige Kilometer von Straubing entfernt, im Kloster Windberg, entstand durch den 

Kleriker Alber gegen Ende des 12. Jahrhunderts ein bemerkenswerter Text in frühmhd. 

Versen, der eine Jenseitsvision zum Thema hat. Es ist: 'Die Vision des Tnugdalus'.2 

In dieser 'visio' wird erzählt, wie die Seele des irischen Ritters und Wüstlings Tnug

dalus während eines drei Tage anhaltenden Scheintodes den Körper verläßt und unter 

Führung eines Engels durch das Jenseits wandert. Nachdem die Seele dann alle Bereiche 

des Jenseits kennengelernt hat, muß sie wieder in ihren Körper zurückkehren. Daraufhin 

erwacht Tnugdalus, völlig gewandelt durch die Erlebnisse während der Jenseitsreise. 

Von da an widmet er sich der Verkündung jener Wunder, die er während seiner Vision 

erfahren hat, und führt ein von christlicher Demut und religiösem Eifer geprägtes Leben. 

So weit die Kurzfassung des Inhalts dieses Textes, auf den ich später noch detaillierter 

eingehen werde. 

1. Überblick: mittelalterliche Jenseitsvisionen und Jenseitsreisen 

Doch zuvor möchte ich einen kurzen Überblick über mittelalterliche Jenseitsvisionen und 

Jenseitsreisen geben, um jenen Rahmen zu umreißen, in den 'unser' Text zu stellen ist. 

Weder in der Antike noch im Mittelalter wurde scharf getrennt zwischen Vision ('vi

sio') oder Traum ('somnium'). Jede Definition dessen, was eine 'Vision' ist, ist daher 

neueren Datums. Heute ist man der Ansicht, daß dann eine Vision vorliegt, wenn ein 

Geringfügig überarbeitete und ergänzte Fassung des Vortrags vom 21.11.2000 im Rahmen des Vortragszyklus 

des Historischen Vereins Straubing zu 'Endzeiterwartungen, Prophezeihungen und apokalyptischen Visionen'. 

2 Ich verwende die Namensform 'Tnugdalus', da sie wohl der irischen Originalform des Namens entspricht. 

Vgl. M.A. O'Brien / Rolf Baumgarten: Old lrish personal names. Celtica 12 (1979) 215-236, S. 224. Häufig findet 

sich in der Literatur aber auch die leichter auszusprechend.e Form: 'Tundalus'. 
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Mensch erlebt, wie seme Seele auf außernatürliche Weise in emen anderen Raum 

versetzt wird. Dieser Raumwechsel der Seele wird vom Visionär als ein Ablegen des 

Körpers erlebt. Während einer Vision befindet sich der Visionär in Exstase, Ohnmacht 

o.ä., niemals jedoch im Schlaf (das wäre dann nämlich ein Traum).3 

Sehr häufig finden wir unter den Visionen solche Texte, in denen eine Jenseitsreise 

der Seele geschildert wird. Ein erster Vertreter dieses Typus ist die apokryphe 'Visio 

S. Pauli' (3. Jh.), die eine Himmels- und Höllenfahrt beschreibt, und die großen Vor

bildcharakter für andere 'Jenseitsreisen' im Mittelalter hatte.4 Insbesondere das Schema 

der Wanderung von einer Station zur nächsten und die Art der Strafen, die der Visionär 

hier erleidet, wirkten prägend auf viele andere Texte. 

Bis ins 7. Jahrhundert und auch noch vielfach darüber hinaus waren 'Visionen' und 

'Jenseitsreisen' stets Teil umfangreicherer Texte. Die 'Visio Baronti' (7. Jh.) ist dann die 

erste eigenständige Schilderung einer Seelenreise. Sie erzählt, wie der Mönch Barontus in 

einem Fieberanfall das Bewußtsein verliert und wie seine Seele, von Dämonen ver

schleppt, Hölle und Himmel besucht. Durch das gesamte frühe und hohe Mittelalter 

hindurch dienten Visionen ganz unterschiedlichen Zwecken. Sie wurden von Kirche 

und Politik zu Propagandazwecken eingesetzt oder integriert in Werke der Geschichts

schreibung. 5 Und natürlich dienten Visionstexte immer wieder auch der Erbauung und 

Belehrung. Im Hoch- und Spätmittelalter überwog dieser erbauliche und belehrende 

Aspekt der 'Visionen' . Sie behandelten daher in erster Linie das Thema der Vergeltung 

von Schuld und Verdienst im Jenseits. Eingesetzt wurden diese Texte nun vor allem 

wohl bei der Tischlesung im Kloster bzw. bei der Privatlektüre. Teilweise wurden sie 

auch als Predigtexempel benutzt. Folglich findet man Visionstexte dieser Zeit auch 

3 Anders als bei einer Erscheinung nimmt der Mensch bei der Vision zudem seinen alten Umraum nicht m ehr wahr. 

Zur inhaltlichen und begrifflichen Differenzierung dieser Phänomene zusammenfassend Peter Dinzelbacher: Vision 

und Visionsliteracur im Mittelalter. Stuttgart 1981 (Monographien zur Geschichte des Mittelalters 23), S. 29-39. 

4 D er Text entstand in der Ostkirche, verbreitete sich aber auch im Westen sehr rasch und in zahlreichen 

Übersetzungen (auch in die Volkssprachen) und Bearbei tungen . 

5 H ierzu ausführlich Eberhard Dünninger: Politische und geschichtliche Elemente in mittelalterlichen Jenseits

visionen bis zum Ende des 13. Jahrhunderts. Würzburg 1962. Z u nennen sind hier unter anderem für das 9. Jh. 

die 'Vision Karls des Dicken' (inhalcl . Zielsetzung: Regelung der N achfolgefrage), für das 7 . Jh. Beda Venerabilis: 

'Historia Geneis Angelorum' Buch 5, Kap. 12: 'Visio Drythelmi ' - hier findet sich für das Mittelalter auch erstmals 

die Figur eines Führers durch das Jenseits nach dem Vorbild antiker Texte. Die Figur eines 'Jenseitsführers' fa nd 

zwar schon mit der 'Aeneis' (Buch 6) Eingang in die Literatur; doch stellt der Besuch des Aeneas in der Unterwelt 

keine wirkliche Seelenreise dar. Denn es ist ja nicht seine See le, die das Jenseits besucht! - Nicht zu den ' Vis i

onstexten' zu zählen ist hingegen die 'Apokalypse' d es Johannes . Sie ist vielmehr Prophetie in einer stark symbol

haltigen Sprache. 
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häufiger in Erbauungsbüchern und Exempelsammlungen. 6 - Um die Wende zum 

13. Jahrhundert rückte dann die Fegefeuerthematik, die damals Teil der aktuellen 

theologischen Diskussion war,7 stärker in den Vordergrund. So unter anderem in der 

lateinischen 'Visio Godeschalci' (1189) und dem 'Tractatus de Purgatorio S. Patricii' des 

Heinrich von Salcrey (um 1200). Parallel hierzu begann im 12./13. Jahrhundert eine 

Offenbarungs- und Erlebnismystik, die vor allem von Frauen getragen wurde. Die 

'Geographie des Jenseits' geriet dabei zunehmend in den Hintergrund. Statt dessen 

wurden den Visionärinnen nun die Schau und die Offenbarungen des liebenden und 

leidenden Christus wichtig. Die großen Themenfelder der Visionen werden: Minne 

und Passion. - Als bekannteste Visionärinnen dieser Richtung möchte ich nennen: 

Elisabeth von Schönau (t 1164), Hadewijch von Antwerpen (1. Hälfte 13. Jh.), Mecht

hild von Magdeburg (t 1282), Mechthild von Hackeborn (v. Helfta) (t 1299), Agnes 

Blannbekin (t 1315) und Margaretha Ebner (t 1351).8 

Insbesondere gegen Ende des 13. Jahrhunderts kam es dann vor allem in Klöstern zu 

einem regelrechten Aufschwung visionärer Schauungen, wobei es in manchen Frau

enkonventen im 13./ 14. Jahrhundert gehäuft zu Visionen kam.9 - Dabei wurde die 

Aufnahmebereitschaft für visionäre Schauungen häufig durch Meditationen, Geißelung, 

Fasten u.ä. gestärkt. 

2. Jenseitswanderungen - Tradition der 'immrama' 

Doch zurück ins 12. Jahrhundert und zu den Jenseitswanderungen, die gerade zu dieser 

Zeit unter anderem mit der 'Visio Alberici' (um 1117), 'Visio Tnugdali' (um 1150), 

'Visio Godeschalci' (1189) und 'Visio Thurkili' (1206) eine große Blüte erlebten. 10 

6 Zu den bekanntesten solcher Sammlungen des 11. Jh. s zählen Otlohs von St. Emmeram: 'Liber visionum' 

und Petrus' Damiani: 'Liber miraculorum' (Mirakelsammlung); und auch scho n in G regors des Großen: 'Dialogi', 

Buch 4 (6. Jh.) finden sich zahlreiche Audicionen, Visio nen, Erscheinungen und Träume. 

7 G rundlegend zu diesem Thema Jacques Le Goff: Die Geburt des Fegefeuers. Vom Wandel des Weltbildes im 

Mittelalter. München 1990. 

8 Männliche und wei bliche Visionäre der 'devorio moderna'-Bewegung (14./15. Jh. ) sind hier als Sonderfa ll 

ni cht zu berücksichtigen. 

9 So in den Konventen der Dominikanerinnen von Engel tal (bei Nürnberg), Weiler (bei Eßlingen) , Unterlinden 

(in Colmar), Ötenbach (i n Z ürich), Töß (bei Winterthur) sowie in der Beginengemeinschafc von Adelhausen (bei 

Freiburg im Breisgau) und dem Konvent der Prämonstratenserinnen von Katharinenthal (bei Breda). 

I O Eine erste ' Blüte' harre dieser Typus im 7./8. Jh. mit der 'Visio Fursei' (ca. 633), 'Visio Drythelmi' (ca. 692/6) 

und 'Visio Baronti ' (ca. 678/9). Für eine umfassende Übersicht zu den Visionen des Mittelalters vgl. Dinzelbacher 

(wie Fußnote 3) , S. 13-28. - Daß dieser 'Boom' der Jenseitswanderungen in einem Zusammenhang mit der 

aufkommenden Kreuzzugsbewegung im 12. Jh. stehen könnte (auch deutsche Kontingente ziehen 1 147 auf den 
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Ins Jenseits entrückt durchwandert bzw. durchreist der Visionär in solchen Texten meist 

in Begleitung eines Führers (das kann Christus, ein Engel oder auch ein Heiliger sein) 

verschiedenste Landschaften. Dabei ist die Gestaltung des jenseitigen Raumes sehr 

vielfältig und schöpft aus verschiedensten, auch vorchristlichen, Quellen. 

Auffällig im Zusammenhang mit dem Typus der Jenseitswanderung ist es, daß der

artige Texte häufig irischer Herkunft sind. Und damit öffnet sich der Blick auf einen 

weiteren Traditionsstrang, aus dem sich die Jenseitsreisen des Hochmittelalters herleiten. 

Es sind dies die 'immrama', Seefahrergeschichten in der Erzähltradition der insel

keltischen Völker und insbesondere der Iren. Diese Texte berichten von den Reisen in 

die 'Anderswelt', die altirische Helden (mit Namen Mael Du.in, Bran, die Hui Corra 

(Brüder Corra) oder Snedgus und Mac Riagla) erlebt haben sollen. 11 

Ihre Reisen führen diese Heroen in jenes Land der Verstorbenen und Unsterblichen, 

das nach dem Glauben der Kelten nicht von der realen Welt getrennt ist, nicht abge

sondert unter der Erde oder im Himmel liegt, sondern im Hier und Jetzt existiert. Auf 

nicht lokalisierbaren Inseln, die über das Meer in Richtung Westen liegen, finden die 

Helden dann diese 'Anderswelt'. Per Schiff gehen die Protagonisten der 'immrama' auf 

eine Reise, um so eigenes Fehlverhalten oder fremdes Unrecht zu sühnen. Kurz nach 

der Abfahrt geben die Gefährten dann, bedingt durch Unwetter, Stürme oder auch aus 

eigenem Willen, ihr Schiff und damit ihr Schicksal in die Hand Gottes. Die weitere 

Fahrt führt im folgenden über Routen, die nicht nachvollziehbar sind, von Insel zu In

sel, von Station also zu Station. Während ihrer Fahrt und auf diesen Inseln durchleben 

die Helden zahlreiche Schwierigkeiten und Freuden. Nachdem sie schließlich an das 

lüf 2. Kreuzzug, 1189 auf den 3. Kreuzzug), ist zwar denkbar, jedoch noch nicht untersucht. - Zudem ist im 

Zusammenhang mit der Blüte dieser Art von Literatur auch an das Konzept der ' inneren Pilgerfa hrt' zu denken , 

das Bernhard von Clairvaux in einem Brief an den Abt von St. Michel so formulierte: ,,Neque enim terrenam, sed caele

stem requirere Ierusalem monachum propositum est, et hoc non pedibus proficiscendo, sed affectibus proficiendo" 

(vgl. Bernhard von Clairvaux. Sämtliche Werke lateinisch - deutsch . lnsbruck l 990ff, hrsg. von Bernhard 

G. Winkler [u.a.] , Bd. 3 [1992], Brief Nr. 399, S. 784-787, bes. S. 784. Ich übersetze sinnngemäß: 'Denn es ist 

nicht die (Lebens)aufgabe der Mönche, das irdische Jerusalem (aufzusuchen), sondern das himmlische Jerusalem 

zu suchen; und dies erreichen wir nicht marschierend mit unseren Füßen, sondern indem wir hinsichtlich der 

Beschaffenheit unserer geistigen und seelischen Anlagen vorwärts kommen / durch den Fortschritt im Verlangen 

unseres Herzens.' 

11 The voyage of Mael Duin. A srudy in Early lrish Literature followed by an Edition of Immram curaig M ade 

Duin from the Yellow Book of Lecan in Trinity College, Dublin, hrsg. von Hans P.A. Oskamp. Groningen 1970; 

lmmram Brain. Bran's journey to the land of women, hrsg. von Seamus M acMathuna. Tübingen 1985 (Buchreihe 

der Zeitschrift für celtische Philologie 2); Whitley Stokes: The voyage of ehe Hui Corra. Revue celtique 14 (1893) 

22-69; Ders.: The voyage of Snedgus and Mac Riagla. Revue celtique 9 (1888) 14-25. 
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räumliche (und ideelle) Ziel ihrer Reise gelangt sind, kehren die Gefährten wieder in 

die Heimat zurück. -Anders aber als in der 'Visio Tnugdali', wo der Akteur Straf- und 

Freudenbereiche gleichsam hintereinander 'abarbeitet' , folgen jedoch in diesen 'immra

ma' märchenhaft-magische Orte des Schreckens (bevölkert von Monstern, feindlichen 

Völkern usw.) und Orte der Freude (wie: herrliche, fruchtreiche Inseln, geheimnisvolle 

Burgen voller reichgedeckter Tische u.ä.) gänzlich ungeregelt aufeinander. 

Damit hätten wir den Bogen geschlossen und jenes Spannungsfeld von antiken Tra

ditionen, mittelalterlichen Visionsschilderungen und altirisch-keltischen Reisen in die 

'Anderswelt' umrissen, aus denen der Autor jenes Textes schöpfen konnte, mit dem wir 

uns im folgenden intensiver beschäftigen wollen. 

3. Geschichte des Textes 

Erstmals wurden die 'Erlebnisse' des Ritters Tnugdalus zu Anfang der 1150er Jahre in 
Regensburg durch einen gewissen 'Marcus' in lateinischer Sprache niedergeschrieben. 12 

Dieser Marcus war wohl ein irischer Wandermöch ('peregrinus'), der auf seinem Weg 

durch Europa (nach Rom?) in Regensburg, wahrscheinlich im 'Schattenkloster' St. Jakob 

oder in dessen Dependance Weih-St.Peter, 13 Station machte. 

Von Regensburg aus verbreitete sich Marcus' Text bemerkenswert schnell im dichten 

Netz des Handschriftenaustausches zwischen den Klöstern und muß zweifellos zu den 

12 Marcus dediziert seinen Text der Äbtissin Gisela von St. Paul (dem heute nicht mehr existenten Mittelmünster

sti ft) , die nachweislich von 11 40-1160 d iesem Stift vorstand. - Gebäude und Kirche dieses nach der Reformation 

aufgelös ten Stifts übernahmen 1589 die Jesuiten. D er große Stad tbrand von 1809 vernichtete dann sämtliche 

dieser Bauten (am heutigen Jesuitenplatz) . Vgl. Karl Bauer: Regensburg. Aus Kunst, Kultur- und Sittengeschichte. 

Regensburg 31980, S. 85f. 

13 Weih-St. Peter wurde 1075 gegründet. Von Kloster und Kirche existieren keine Reste mehr. Die Kirche wurde 

1552 abgetragen. Sie lag etwa im Bereich zwischen Peterstor und dem heutigen Parkhaus am Petersweg. - Vgl. 

Bauer (wie Fußnote 12) , S. 89. - Sie ist nicht identisch mit dem Peterskircherl im Stadtpark. St. Jakob wurde 1090 

gegründet. Die Weihe der ersten Kirche ist für 11 20 nachweisbar. Die heute noch existierende St. Jakobs-Kirche 

war etwa um 1200 vollendet. - Auf Marcus' N ähe zum Kloster St. Jakob deuten auch zahlreiche Anspielungen 

innerhalb der 'Visio' hin , die für jeden zei tgenössischen Rezipienten, der mit dem Umfeld dieses Klosters vertraut 

war, leicht verständlich gewesen sein mußten. So verweist beispielsweise die H erkunft T nugdals aus Cashel 

auf di e Bindungen, die der dritte Abt von St. Jakob in Regensburg, C hristianus Mac Carthaigh, als Mitglied der 

Sippe der irischen Könige von Südmunster an diesen O rt besaß . - Z u den verwandtschaftlichen Verbindungen 

von C hristianus vgl. u. a. Fritz Wochnik: Die Mönche von St. Jakob in Regensburg und ihre Verbindung zu Caiseal 

(Cashel). Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige 100 (1989) 487-

506, S. 49 1, und Dagmar O 'Riain-Raedel: Aspects of the promotion of irish saints' cults in medieval Germany. 

Zeitschrift für celtische Philologie 39 (1 982) 220-234, S. 225f. Auch die Könige Conchober (Conchobhar Ua 

Briain t 11 42) und Donachus (Donnchadh Mac Carthaigh t 11 44), denen eine eigene Episode der 'Visio' gewidmet 
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'Bestsellern' des Mittelalters gezählt werden. Denn noch heute sind mehr als 160 lat. 

und etwa 90 volkssprachliche Manuskripte (in 15 Sprachen von portugiesisch bis 

serbo-kroatisch) erhalten. 14 Diese Manuskripte datieren überwiegend aus der Zeit 

zwischen dem 12. und 16. Jahrhundert. Auch unter den Volksbüchern in der Zeit des 

aufkommenden Buchdrucks gehörten Übersetzungen der 'Visio Tnugdali' dann noch 

zu den vielgelesenen und immer wieder aufgelegten Werken. Selbst Dante kannte wohl 

den Text der lateinischen 'Visio', da sie von den Romanisten als eine der Quellen sei

ner 'Göttlichen Komödie' (1300-1320) ausgemacht werden konnte. 15 

Schon im 12. Jahrhundert wurde die lat. 'Visio Tnugdali' im deutschen Sprach

raum dann bereits zweimal unabhängig voneinander übersetzt. So entstand zum einen 

zwischen 1180 und 1190 eine Versfassung, wohl im Gebiet südlich von Köln. Von ihr sind 

nur noch rund 500 Verse erhalten. Dieser Text, der wahrscheinlich für ein ritterlich

adeliges Laienpublikum gedacht war, wird uns hier aber nicht weiter interessie

ren. 16 Und es entstand zum anderen im Winter 1190/91 eine früh-mittelhochdeutsche 

13f ist (Station 14), stehen in ei ner Verbindung mit dem Regensburger Schottenkloster. So Nigel F. Palmer: 

Rezension zu H errad Spilling: Die Visio T nugdali . Eigenart und Stellung in der mittelalterlichen Visionsli teratur 

bis zum Ende des 12. Jahrhunderts. München 1975 (Münchner Beiträge zur Mediäv istik und zu r Renaissancefo r

schung 21) . Anzeiger fü r deutsches Altertum und deutsche Literatur 88 (1 977) 156- 16 1, S. 159f Beide fun gierten, 

ebenso wie der Bruder und Amtsvorgänger des Königs Donachus Cormac Mac Carthaigh (t 11 38), der gleichfa lls 

Protago nist einer der Episoden des Textes ist (Station 15), als Geldgeber für das Regensburger Schottenkloster. 

C onchober und D onachus werden zudem in der G ründungslegende des Sc. Jakobsstifrs, dem 'Libellus de 

fundacione ecclesie consecrati Petri Ratisbone' (geschrieben zwischen 1250 und 1260) als Wohltäter des Klosters ge

nannt. Textausgabe und Untersuchung bei Padraig A. Bream ach: Die Regensburger Schottenlegende. Libellus de 

fundacio ne Consecrati Petri . Untersuchungen und Textausgabe. München 1977 (Münchner Beiträge zur Mediävi

scik und zur Renaissanceforschung 27) . 

14 Vgl. Nigel F. Palmer: 'Visio T nugdali '. T he German and Durch translations and their circulacion in ehe lacer 

M iddle Ages. München, Z ürich 1982 (Münchner Texte und Untersuchungen 76), Listen S. 2, 5- 10, 435-439. 

15 Vgl. August Rüegg: Die Jenseitsvorscellungen vor Dante und die übrigen literarischen Voraussetzungen der ' Di

vina Commedia' . Ein quellenkritischer Kommentar. 2 Bde. Einsiedeln , Köln 1945. Immer wieder hat man zudem 

versucht, Einflüsse der 'Visio' auf die Bilderwelt eines Hieronymus Bosch (1 450-1 516) nachzuweisen. Bisher allerdings 

erfolglos; mehr als 'Motivähnlichkeiten' waren hier nicht zu belegen. Vgl. T homas Kren: Incroduction. In: Margaret of 

York, Simon Marmion, and ehe visions ofTondal. Papers del ivered at a Symposium organized by ehe Department of Ma

nuscripts of ehe J. Paul Getty Museum in co llabo ration wich ehe Huntington Library and Ares Collectio n. June 2 1-

24, hrsg. von Thomas Kren. M alibu 1992, S. 13-27, bes. S. l 9f. Doch darf man wohl annehmen, daß ein Text wie 

die 'Visio' aufgrund seiner eno rmen Verbreitung Eingang in das 'kulturel le Gedächtnis' Europas gefunden hat. 

16 Ediert und kommentiert in: Deutsche Gedichte des zwölften Jahrhunderts, hrsg. von Carl von Kraus. Halle 1894, 

S. 46-62 / 2 17-246. Zur Handschrift vgl. Nigel F. Palmer: Die Handschri ft der niederrheinischen 'Tundalus'-Bruch

stücke. Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatu r 108 ( 1989) 11 5- 13 1. Z u den wahrscheinlichen 

Rezipienten Klaus Düwel : Die 'Visio Tundali ' . Bearbeitungs tendenzen und Wirkungsabsichten vo lkssprachiger 
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Versfassung der 'Visio' in Kloster Windberg durch einen Mönch bzw. Kleriker mit Na

men Alber. Er fertigte seine Übersetzung auf Bitten dreier Damen aus dem Windberger 

Frauenkonvent an, der damals dem Männerkonvent angeschlossen war. Dieser recht 

selbständige Frauenkonvent unter Leitung einer 'magistra' wurde 1147 von der Gräfin 

Hedwig von Bogen gegründet und bestand bis ins 13. Jahrhundert. 17 

Was Albers Text für den Literaturwissenschaftler besonders reizvoll macht und auch 

kulturgeschichtlich besonders interessante Einblicke zuläßt, das ist die Tatsache, daß 

wir hier den idealen und in der mittelalterlichen deutschen Literatur wohl nahezu ein

maligen Fall vorliegen haben, auf jenen Text zurückgreifen zu können, der Alber selbst 

vorlag, als er seine Übersetzung anfertigte. Denn es existiert heute noch in München 

eine Abschrift der lat. 'Visio Tnugdali', die um 1180 für die Bibliothek des Klosters 

Windberg angefertigt wurde. 18 Weil wir somit die genaue Vorlage kennen, können wir 

präzise nachvollziehen, wo Alber die Handlung seiner Vorlage abwandelte oder wo er 

andere Schwerpunkte gesetzt hat. - Und dies ist spannend. Denn gerade in diesen 

verlagerten Akzentsetzungen, die wirklich oft nur Details betreffen, liegt das gedanklich 

'Neue' des deutschen Textes verborgen. 

Daher werde ich im folgenden, nachdem ich den Text ausführlich vorstellt habe, an 

zwei ausgewählten Textstellen zeigen, wo und wie in Albers Bearbeitung eine veränderte 

'Weltsicht' offenbar wird, ohne daß der Autor seiner Vorlage im großen und ganzen 

untreu wurde. Zum Schluß werde ich dann noch kurz auf die Frage eingehen, warum 

ein solcher Text gerade in Windberg entstand. 

16f Fassungen im 12. und 13 . Jahrhundert. In: fco nologia Sacra. Mythos, Bildkunst und Dichtung in der 

Religions- und Sozialgeschichte Alteuropas. Festschrift für Karl Hauck zum 75. Geburtstag, hrsg. von H agen Keller 

/ Nikolaus Staubach. Berlin , New York 1994 (Arbeiten zur Frühmittelalterfoschung 23), S. 529-545. 

17 Die Frauen besaßen soga r eine eigene Kirche, die Blasius-Kapelle. Sie lag östlich der heutigen Kirche und 

wurde 1849 abgebrochen. Vgl. C hristoph Wojaczek: Die Ausgrabungen im Kloster Windberg 1990 und 1991. 

In: 850 Jahre Prämonstratenserabtei Windberg, hrsg. vo n Paul M ai. München, Z ürich 1993 (Bischöfli ches Zentral

archiv und Bischöfli che Zentralbibliothek. Kataloge und Schriften 9) , S. 22-39, bes . S. 24f. 

18 Sie hat sich im Bestand der Windberger Handschriften in der Bayerischen Staatsbibliothek, München erhalten 

(Clm 22254, fol. l l 7 r- 138r) - ediert in: Brigitte Pfe il: Die 'Vision des T nugdalus' Albers von Windberg. Mittelal

terliche Literatur- und Frömmigkeitsgeschichte im ausgehenden 12. Jahrhunderr. Mit einer Edition der lat. 'Vi 

sio Tnugdali ' aus C lm 22254. Frankfurt a. Main u. a. 1999 (= Mikrokosmos 54), S. *J-*57. Z ur H andschrift vgl. 

Ca talogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Regiae Monacensis, bea rb. von Karl H alm / Wilhelm Meyer. 

Teil 4 : Codices latinos. Bd. 4.4: C lm 2 1406-27268. München 1881 [Ndr. Wiesbaden 1969] und Elisabeth Klemm: 

Die romanischen H andschriften der Bayerischen Staatsbibliothek. Bd. 3 .1 : Die Bistümer Regensburg, Passau und 

Salzburg. Textband . Tafelband. Wiesbaden 1980 (Katalog der illuminierten H andschriften der Bayerischen Staa ts

bibliothek in München 3 .1 ), (Tex t) S. 11 3 (Nr. 182). Mit der Säkularisa tio n gelangte der Windberger Bestand , 

wie so viele andere auch, um 1803 nach München in die damalige königliche Bibliothek. 
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4. Inhaltsangabe 19 

Die Geschichte setzt in der 'Visio' damit ein, daß Tnugdalus (Abb. 1), ein irischer Ritter, 

zu einem seiner Kumpane reitet, um Schulden einzutreiben. Dieser Tnugdalus ist ein 

recht wilder Geselle, allen weltlichen Freuden und vor allem den Frauen sehr zugetan 

und nicht sonderlich auf sein Seelenheil bedache. Seinen Herrscherpflichten gegenüber 

den Armen kommt er nicht nach, und auch die Kirche besucht er nur sehr selten. 

Die Ohnmacht (Abb. 2) 

Während des gemeinsamen Essens mit seinem Genossen sackt Tnugdalus dann urplötz

lich zusammen. Sein Körper zeigt alle Anzeichen des Todes; nur eine leichte Wärme in 

der linken Brust verhindert, daß er sogleich begraben wird. Drei Tage liegt der vermeintlich 

Tote dann aufgebahrt im Haus seines Gastgebers, bevor man sich schließlich doch zur 

Beerdigung entschließt. Kurz bevor es dann aber zur Grablegung kommt, erwacht der 

Scheintote wieder zum Leben und bekennt, daß ihm eine Offenbarung zuteil geworden 

sei, die er als Gnadenakt und Wunderwirken Gottes deutet. Schließlich verteilt T nug

dalus, der durch seine Erlebnisse im Jenseits zum demütigen Christen gewandelt ist, 

sein Gut an die Armen, nachdem er sein bisheriges Leben verurteilt und seine Sünden

schuld eingestanden hat: 

mere ist m:iner sünde, 

denn iemen gezellen künne, 

vil ist des griezes in dem mer, 

miner sünden ist noch mer 

so manic loup hat niht der walt, 

so m:ine schulde manicvalt. 

swie groz ab mine schulde sin, 

michel gr<rzer ist diu gnade d:in. (vv. 303-310)20 

19 Auf detaillierte Stellennachweise wird hier verzichtet, da der Textbereich, den die jeweiligen Stationen um

fassen, in Anhang 1 angegeben ist. 

20 D er frühmhd. Text wird zitiert nach: Visio T nugdali . Lateinisch und Altdeutsch, hrsg. vo n Albrecht Wagner. 

Erlangen 1882 (Ndr. Hildesheim u.a. 1989), S. 12 1-186. Er ist nur in der H andschrift C VP 2696, fol. l 1 lrb-

125vb der Ö sterreichischen Natio nalbibliothek, Wien überliefert. Z ur Handschrift vgl. u .a. H ermann Menhardt: 

Verzeichnis der altdeutschen literarischen H andschriften der österreichischen Nationalbibliothek. Bd. 1. Berlin 

1960 (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin . Veröffentlichungen des Instituts für Deutsche Sprache 

und Literatur 13), S. 129- 132 und Karin Schneider: Go tische Schriften in deutscher Sprache. Bd . 1: Vom späten 

12. Jahrhundert bis um 1300 . Textband. Tafelband. Wiesbaden 1987, (Tex t) S. 228 f. 
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Er bekennt also, daß seine Sünden unzählbar sind, zahlreicher noch als die Kiesel im 

Meer und das Laub des Waldes, daß aber Gottes Gnade noch viel größer als seine Sün

denschuld sei. Was seine Seele während dieser dreitägigen Ohnmacht erlebt hat, das 

berichtet Tnugdalus den Umstehenden nach seinem Wiedererwachen. 

Er erzählt: nachdem sich die Seele vom Körper gelöst hat, findet sie sich allein im 

Jenseits wieder, das vorerst noch mit dem Raum identisch zu sein scheint, in dem sich 

auch der Körper Tnugdals noch befindet. 

Die Ankunft des Engels (Abb. 3) 
Die Seele wird daraufhin von Dämonen angegriffen, die ihren Besitzanspruch auf sie 

reklamieren und daher versuchen, sie ihrer verdienten Strafe zuzuführen. Ehe die Dä

monen jedoch die Seele entführen können, greift Gott ein und schickt der Seele ihren 

Schutzengel. Nachdem der Engel die wütenden Dämonen vertrieben hat, fordert er die 

Seele auf, ihm durch das Jenseits zu folgen. Daraufhin drängt sich die verängstigte Seele 

eng an den Engel, der das einzige Licht ist, das den Weg durch die völlige Dunkelheit, 

die sie nun umgibt, erleuchtet. 

Die Wanderung durch den Bereich der Straforte 

1. Das gluterfüllte Tal (Abb. 4) 

Auf ihrer Wanderung durch das Jenseits gelangen die Seele und ihr Führerengel zuerst 

zu einem Tal. Das ist sehr tief, finster, nebelverhangen und stinkend. In ihm brennt 

eine starke Glut. Dieses Tal ist von einem dicken eisernen rotglühenden Deckel über

dacht, auf den Teufel die Seelen werfen. Diese verbrennen und zerfließen wie Wachs in 

der Glut, bevor sie in das Feuer tropfen, wo sie wieder ihre alte Form erhalten und 

dann von neuem dem Leiden ausgesetzt werden. Auf die Nachfrage der Seele, wer an 

diesem Ort leidet, erklärt der Engel, daß es die Seelen jener Mörder und Totschläger 

sind, die nahe Verwandte getötet haben. - Im lat. Text leiden hier zudem auch solche, 

die einem Mord zugestimmt oder Beihilfe geleistet haben. - An dieser Station kommt 

Tnugdals Seele jedoch noch einmal davon und kann, vorerst unversehrt, mit dem 

Engel zur nächsten Station weiterwandern. 
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2. Der Berg zwischen Feuer- und Frostregion 

Beide erreichen nun eine öde Gegend, die durch einen hohen Berg in eine stinkende 

und schweflig-feurige sowie in eine dunkle, windige, schneebedeckte Region geteilt ist. 

Diese Station ist, wie schon der vorhergehende und auch der folgende Strafort, erfüllt 

vom Wehgeschrei der dort leidenden Seelen. Rauch und Hitze bringen die Seele hier 

zum Schwitzen, noch bevor sie mit den Qualen der Sünder konfrontiert wird, die an 

diesem Ort abgestraft werden. Es sind Hinterhältige und Wortbrüchige, die neben Hitze 

und Kälte auch die Gemeinschaft mit Dämonen erdulden müssen. - Doch auch hier 

wird Tnugdals Seele noch einmal verschont. 

3. Der Steg über den Schwefelfluß (Abb. 5) 

Über diesen grauenvollen Berg hinüber wandernd gelangen Engel und Seele dann in 

ein weiteres dunkles, windiges und nebelverhangenes Tal. Dort fließt ein Fluß aus 

Schwefel zwischen zwei Bergen hindurch. Über diesen Fluß spannt sich eine Brücke, 

die zur Buße von denjenigen Seelen beschritten werden muß, die sich der „superbia" 

oder „hohvart" schuldig gemacht haben (also: übersteigertes (ritterliches) Selbstbe

wußtsein, Hochmut u.ä. zur Schau getragen haben). - Alber faßt hier sehr pointiert 

zusammen: ,,die hie ze hohe stigent / daz sint die dort ni:gent" (vv. 665f) - oder: 

'Hochmut kommt vor dem Fall' . 

Einzig ein mit einer groben Kutte bekleideter Pilger kann diesen schmalen Steg unbe

schadet überqueren. Alle übrigen Seelen stürzen in den Schwefelfluß hinab, wo schon 

gierige Ungeheuer auf sie warten. - Warum nur dieser eine Pilger unbeschadet den Steg 

überqueren darf, darauf gibt der de. Text keine Antwort, und auch im lat. Text findet 

sich nur ein winziger Hinweis in der Bezeichnung des Pilgers als „electus". Er ist also 

ein 'Erwählter' , dem Gott seine Gnade bereits gewährt hat. Warum sich dieser 'eleccus' 

aber dennoch in diesem Teil der Hölle aufhalten muß, erfährt man erst einige Stationen 

weiter (beim Haus des Phristinus). Dort erläutert der Engel, daß auch die Gerechten die 

Leiden sehen müßten, um zu erkennen, was Gott ihnen erspart hat, so daß ihre Liebe 

zu Gott noch verstärkt werde. Sündern werde umgekehrt auch die himmlische Herr

lichkeit gezeigt, damit sie erkennen, was sie aus eigenem Willen aufgegeben haben , und 

ihnen daher ihre Strafen umso härter erscheinen. 

Erneut kommt Tnugdalus an dieser Station noch einmal davon, obgleich er sicher

lich kein 'Erwählter Gottes' ist. Doch schon an der nächsten Station muß die Seele 

dann erstmals selbst Qualen erleiden. 
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4. Der Rachen des Acherons (Abb. 6) 

Dort werden Seelen von einem schrecklichen Untier verschlungen. Dieses Tier, in der 

lat. Fassung heißt es „Acherons",21 ist größer als ein Berg. - Die Augen des Tieres sind 

feurig wie Fackeln. Aus seinem Rachen, der weit offen steht, stinkt es grauenvoll. Die 

Zähne werden von zwei schrecklichen Riesen (Gestalten der irischen Sagenwelt: Fergu

sius und Conallus) flankiert, die das Maul wie Keile offenhalten. Zudem dringen die 

Klagen und Schreie derjenigen aus dem Bauch des Untiers, die an diesem Ort leiden 

müssen. Es sind die Seelen derer, die (außereheliche) Unzucht getrieben und sich un

rechten (materiellen) Verlangens schuldig gemacht haben, so heißt es bei Alber. Im lat. 

Text leiden hier nur die „avar[i] ", die Geizigen und Habsüchtigen also. 

Vom Engel alleingelassen sieht sich die Seele an diesem Qualort nun erstmals selbst 

verschiedensten Strafen ausgesetzt, nachdem sie in den Rachen des Tieres geworfen 

wurde. Alber verzichtet hier auf detaillierte Schilderungen, obwohl seine Vorlage kaum 

ein grausiges Detail ausläßt. Dort wird erzählt, daß zwischen den Zähnen des Tieres 

Flammen hervorschießen, durch die die Seelen der Sünder von zahlreichen Dämonen 

mit Schlagstöcken und Peitschen getrieben werden. Der lat. Text führt weiter aus, daß 

die Seele im Bauch des Tieres dann, neben einer Unzahl weiterer Strafen, die Wildheit 

von Hunden, Bären, Löwen, Schlangen und unzähliger unbekannter Untiere erleiden 

muß; weiter hat sie zu ertragen: Schläge von Dämonen, Hitze des Feuers, scharfe Kälte, 

Schwefelgestank, komplette Dunkelheit, brennende Tränen und schreckliches Zähne

knirschen - also eigentlich alles das, was sie vorher noch vermeiden konnte. 

Ganz plötzlich befindet sich die Seele dann jedoch wieder außerhalb des Tieres. Zwar 

ist sie nun kraftlos und geschwächt, doch unverletzt, und auch der Engel ist wieder bei 

ihr. 

5. Die Nagelbrücke (Abb. 7) 

Beide setzen gemeinsam ihre Wanderung fort, die sie weiter zu einem aufgewühlten See 

führt. Dort lauern schreckliche Bestien auf jene Seelen, die von einer sehr langen und 

äußerst schmalen nagelgespickten Brücke herabfallen, um sie zu verschlingen.22 

21 Der Name ist wohl eine Entstellung aus ,,Abaddon" (gr. ,,Apollyon"), dem Namen des Engels des Abgrundes 

aus der Apokalypse (Apc. 9, 11 ), und nicht vom 'Acheron' herzuleiten . 

22 Diese Brücke dürfte die Übertragung der Vorstellung von einem Dornenfeld sein, das gute und böse Geister 

scheidet. Zudem entspricht die Betonung der Brücke als Strafmittel und als Trennungsfaktor zwischen Gut und 

Böse irisch-englischer/keltischer (mythologischer) Überlieferung. So Peter Dinzelbacher: Die Jenseitsbrücke im 

Mittelalter. Wien 1973 (Dissertationen der Universität Wien 104), S. 38f, 164. 
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Doch auch wer nicht von der Brücke herabfallt, der erleidet hier große Qualen, da die 

eisernen Dornen die Füße aller Seelen verletzen, die die Brücke betreten. Diebe und 

Räuber sind es, die auf diese Weise bestraft werden. - Und weil auch Tnugdalus zu seinen 

Lebzeiten seinem Nachbarn eine Kuh gestohlen hatte, kann er nun der Strafe nicht 

entgehen. Ihm wird eine ausgesprochen störrische Kuh übergeben, die er über die 

Brücke zu treiben hat. Zerrend und stolpernd (die Situation hat durchaus slapstick

artige Züge!), bewegen sich Seele und Kuh über die Brücke. Kaum sind sie jedoch auf der 

Hälfte angelangt, da kommt ihnen eine zweite Seele entgegen, die mit einer schweren 

Last beladen ist. 23 

Nach langem Klagen beendet der „oberiste trosta::re" (Gott) aber das Leiden, und 

unversehens findet sich die Seele auf wundersame Weise am anderen Ufer wieder. 

6. Das Haus des Phristinus (Abb. 8) 

Bei der nun folgenden Station handelt es sich um das Haus des Phristinus, das die beiden 

Gefährten wiederum auf dem Weg durch unwirtliche Gegenden erreichen. Aus diesem 

Haus schlagen Flammen zur Tür hinaus. Hier leiden Sünder jeden Standes, die Unzucht 

getrieben haben. Schlangen und andere Kriechtiere quälen jene Körperteile, mit denen 

die Sünder im Diesseits gesündigt haben. An diesem Ort leiden zudem auch jene, die 

übermäßig gefräßig waren, da eine unstillbare Gier nach Nahrung in diesem Haus 

herrscht. Die Qualen aller Seelen werden zudem verstärkt durch Feuerstrafen. 

Doch auch wenn die Seele davon verschont bleibt, in den Flammen zu brennen, so kann 

sie es doch nicht vermeiden, das Haus zu betreten. Alber verzichtet nun auf grausige 

Details. Marcus aber führt aus, daß die Seele dort Dämonen mit Äxten, Messern, 

Haken, Bohrern, Sensen, Hacken und Spaten erblickt; jeder Art von Instrumenten also, 

um Menschen zu enthäuten, sie zu enthaupten oder auf andere Weise zu mißhandeln. 

Diese Dämonen stehen inmitten der Flammen und quälen ihre Opfer. - Kein Wunder 

also, daß die Seele einen Handel mit dem Engel versucht: er solle ihr nur diese eine 

Strafe erlassen, dafür wolle sie auch alle folgenden Strafen auf sich nehmen. Dieser 

Handel scheitert natürlich, und die Seele kann der Strafe nicht entgehen. Im lat. Text 

wird daraufhin beschrieben, wie die Seele enthäutet, zerstückelt und den Flammen 

übergeben wird, während der dt. Text die grausame körperliche Strafe deutlich ab

schwächt. Hier muß die Seele vor allem Vorhaltungen über sich ergehen lassen, die all 

das betreffen, was der Sicherheit bzw. dem Frieden ihrer 'Seele' abträglich gewesen ist. 

23 Im lat. Text sind es Getreidesäcke wegen eines Erntediebstahls. 
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7. Das seelenverschlingende Tier auf dem Eissee (Abb. 9) 

Weiterwandernd gelangen Seele und Engel zu einem schrecklichen Tier, das wie ein Ab

bild des Teufels erscheint und auf einem zugefrorenen See sitzt. Es hat zwei Beine und zwei 

Flügel aus schwarzer ledriger Haut. Seine Krallen sind aus Eisen. Weiter besitzt es einen 

langen Hals und einen scharfen Schnabel. Aus seinem Maul züngelt eine Flamme, die 

niemals erlischt. Dieses Untier verschlingt nicht nur die Seelen der verderbten Mönche, 

Weltpriester und Nonnen, die trotz ihrer Zugehörigkeit zum geistlichen Stand keineswegs 

auf weltliche Freuden verzichtet haben, und die sich entgegen ihren Gelübden verschie

densten Ausschweifungen wie Hoffart und Unzucht hingegeben hatten. Hier werden 

auch jene Laien gequält, die sich gegen die göttliche Ordnung aufgelehnt haben. 

Nachdem die Bestie diese Seelen 'verdaut' hat, gebiert sie sie wieder auf dem Eis. Diese 

wiedergeborenen Geschöpfe, nun selbst schwanger mit Untieren, werden von schreck

lichen Monstern mit feurigen Köpfen und scharfen Schnäbeln gequält, die über einen 

gefährlich kräftigen Schwanz und scharfe Krallen verfügen. Diese Tiere brechen aus den 

Seiten der Seelen hervor und zerfleischen sie dabei, was im lat. Text erneut weitaus plasti

scher geschildert wird als bei Alber. Die schrecklichen Tiere brechen aus den Körpern der 

Gequälten hervor, während diese in Schmerz und Qual schreien und wehklagen. Ihre 

Schwänze sind mit Widerhaken versehen, so daß die Tiere sich daher nicht von den 

Körpern der wiedergeborenen Seelen lösen können; deswegen schlagen sie voller Wut 

ihre feurigen Mäuler in ihre Opfer und zerkauen deren brennendes Fleisch und alle Glied

maßen bis auf die Knochen. Zwar berichtet auch Alber, daß aus allen Körperteilen der 

Gequälten übelste Schlangen hervorbrechen, doch schildert nur Marcus, daß die Geschlechts

organe von Schlangen verzehrt werden, die zudem die Eingeweide herausziehen. Begleitet 

wird dieses Horrorszenario im lat. Text vom Schreien und Klagen der Gequälten, vom 

Krachen des Eises und dem Gestank des fauligen Sees. 

8. Das Tal des Vulcanus (Abb. 10) 

Mit diesem Albtraumszenario enden die Qualen der Seele jedoch noch nicht. Weiter führt 

die Wanderung durch völlige Dunkelheit hinab, vorbei an weiteren grauenvollen Orten, 

die im lat. Text ausführlicher beschrieben werden. Seele und Engel gelangen sodann zu 

einem Tal, wo in der Dunkelheit lautes Hämmern und schrecklicher Lärm zu hören ist, 

bevor zahlreiche Schmiede ins Blickfeld der Wanderer rücken. 

An diesem Ort müssen alle diejenigen leiden, die maßlos jede Art von Untaten ausübten und 

nicht davon ablassen wollten. Sie haben Schuld über Schuld angehäuft und werden hier für ihr 

Tun zur Verantwortung gezogen. Auch Tnugdals Seele wird nun von Dämonen angefallen, die 

die schreiende und klagende Seele zu glühenden Öfen fortfuhren. Dort wird sie gemeinsam 

mit anderen Seelen verflüssigt und schmilzt wie Eisen in der Glut dahin, bevor alle auf einen 

145 



Amboß geworfen und von den Schmieden zu einer Masse geschlagen werden. Mit glühenden 

Zangen werden die zermalmten Seelen dann von weiteren Schmieden wieder in Empfang ge

nommen und noch einmal dem Feuer übergeben, bevor sie erneut auf dem Amboß landen. 

Schließlich und endlich befreit der Engel Tnugdals Seele dann aber doch aus diesen fürch

terlichen Torturen und erklärt, daß sie zwar alle folgenden Strafen noch wird schauen müs

sen, sie diese selbst aber nicht mehr durchleiden müsse. 

Der Abstieg zur tiefsten Region der Straforte 

9. Der Weg der Seele zum schrecklichsten Strafort 

Beide wandern weiter hinab zu jenen Seelen, die bereits gerichtet sind; und auf diesem 

Weg durch Kälte, Dunkelheit und Gestank überfällt die Seele große Angst, die noch 

dadurch verstärkt wird, daß der Engel plötzlich verschwindet: ,,ez fuor ir herze unde 

ir muot / als daz loup von dem winde tuot" (w. l l 79f), heißt es hier recht bildhaft. 

10. Der Blick ins lnfernum (Abb. 11) 

Die Seele ist nun in ihrer desolaten Situation allein. Sie hört Wehklagen und Schreie sowie 

schrecklichen Donner, bevor sie eine große und tiefe Grube erblickt. Aus deren Mitte fährt 

ein Teufelswesen in Rauch und Flammen auf und nieder. Dieser Dämon führt viele hundert 

Seelen mit sich, die von jeder Art des Trostes geschieden sind. Sie drohen der Seele mit 

weiteren endlosen Martern. - Alber beschreibt diese Teufel als kohlschwarze Gesellen mit 

feurigen Augen, schneeweißen Zähnen und eisernen Krallen. Marcus fügt noch Schwänze 

wie von Skorpionen und Flügel wie von Geiern hinzu. 

Doch bevor die Dämonen ihre Drohungen in die Tat umsetzen können, vertreibt sie 

der zurückkehrende Engel und kommt der tieferschütterten Seele, die ihr früheres 

Fehlverhalten soeben wortreich beklagt hat, zu Hilfe. 

11. Luzifer, der Herr des Infernums (Abb. 12) 

Weiter wandern die Gefährten nun zu einer Gegend, in der völlige Dunkelheit herrscht 

und wo die Seelen unsagbare Qualen und Nöte erleiden müssen. Hier erblickt Tnugdals 

Seele Luzifer, der wie auf einem Grillrost liegend und an allen Gliedern mit Eisenreifen 

gebunden mit Feuer und flüssigem Blei von anderen Teufeln schrecklich gequält wird. 

Luzifer ist häßlich und stinkt. Er ist von riesengroßer menschlicher Gestalt und hat 

zahlreiche riesige Hände. 24 

24 Im lat. Text heißt es: 1000 Hände mit je 20 Fingern und Nägeln wie Speere. 
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Um ihn herum liegt und steht eine ungeheuere Zahl von Seelen, die von ihm zer

quetscht werden und verbrennen, wenn er sich auf dem Rost herumwälzt, oder die er 

mit seinem Schwanz schlägt. Sein Atem ist so stark, daß er die Seelen der „superbientes" 

durcheinanderwirbelt. Marcus fügt noch ein paar gruselige Details hinzu: wenn Luzifer 

sich windet, dann ergreift er die Seelen und preßt sie so hart, daß niemand entkommen 

kann. Atmet er in einer stinkenden Flamme aus, so schleudert er die Seelen durch die Ge

gend, bevor er sie mit Rauch und Feuer in seinem Maul verschlingt. Wer ihm entkommt, 

der wird von seinem Schwanz ergriffen, und während all dieser Grausamkeiten sticht 

Luzifer sich selbst mit seinen Nägeln, die lang und scharf wie Speere sind. 

Gemeinsam mit Luzifer leiden an diesem Ort die Engel der Finsternis und Diener Sa

tans sowie jene, die die Barmherzigkeit Gottes nicht verdienen, da sie sich weigerten, 

an Gott oder dessen Barmherzigkeit zu glauben. Sie sind bereits abgeurteilt und erwarten 

die Seelen anderer Sünder, die Christus leugneten oder unchristliche Werke begingen 

wie Ehebruch, Mord, Diebstahl, Raub, Hoffahrt und Unbußfertigkeit. Auch jene geist

lichen und weltlichen Machthaber, die ihr Herrscheramt allein um der Macht willen 

ausübten und es nicht als von Gott verliehen würdigten, erwartet diese Strafe. Wie Luzifer, 

der gefallene Engel, verließen diese Sünder den ihnen zugewiesenen Platz in der Schöp

fungsordnung und müssen nun am tiefsten Ort der Hölle auf ewig leiden. 

Die Aufenthaltsorte der Seelen, die die Freuden des paradiesischen Bereichs noch 

nicht genießen 

12. Die Mauer der Entbehrungen (Abb. 13) 

Nachdem Engel und Seele somit endlich auch den schrecklichsten Ort des Jenseits passiert 

haben, stoßen sie zu einem lichteren Bereich vor und lassen zugleich Gestank und Fin

sternis hinter sich. Bald erreichen sie sie eine hohe Mauer. Auf bzw. vor dieser befinden 

sich Seelen, die Regen, Wind, Hunger und Durst zu erdulden haben, weil sie sich zu 

ihren Lebzeiten fehlerhaft verhielten. Da sie sich aber keiner schweren Vergehen schuldig 

gemacht haben, steht ihre Erlösung nach Abbüßung der Strafen in Kürze bevor. Als 

Sünden dieser Seelen nennt der lat. Text mangelnde Freigebigkeit gegenüber den 

Armen, während Alber ihre Vergehen nicht genauer thematisiert. Er fügt hier jedoch 

einen längeren Exkurs über den Umgang mit leichten Sünden ein. 

13. Das Feld der Freuden 

Weiter eilen die beiden Wanderer nun zu einem Tor, das sich wie durch Zauberhand 

vor ihnen öffnet, so daß sie die Mauer passieren können. Hinter ihr erstrecken sich 

Wiesen, auf denen Blumen wachsen, und wo es wundervoll riecht. Alles ist voller Wonne, 
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Heiterkeit und Schönheit an diesem Ort, an dem die Sonne scheint, und wo ständige 

Helligkeit herrscht. Es fließen dort milde Wasser, und wer von der Quelle trinkt, erhält 

das ewige Leben und ist auf ewig von allem Leiden befreit. Die Seelen, die an diesem 

Ort weilen, halten sich hier nur eine befristete Zeit auf, bevor sie der vollen Freude 

teilhaftig werden dürfen. 

14. Der Ruheort für zwei reumütige irische Könige 
Von hier aus wandern Engel und Seele weiter und treffen dann auf zwei irische Könige 

(Conchober und Donachus). Die Seele des Tnugdalus, der die Könige zu Lebzeiten kannte, 

wundert sich darüber, daß deren Seelen sich nun an einem solchen Ort beständiger Ruhe 

aufhalten. Tnugdals Seele ist zudem darüber erstaunt, daß die Feindschaft der beiden nun 

offensichtlich vergessen ist, obgleich sich beide zu ihren Lebzeiten stets bekämpft und 

bekriegt hatten. Doch der Engel erklärt dies, indem er auf die Versöhnungsbereitschaft der 

beiden ehemaligen Gegner verweist und das vorbildliche christliche Leben beschreibt, 

das beide Könige zu ihrem Lebensende hin geführt haben. 

Auf diese Begegnung folgt dann eine Station, die meiner Ansicht nach zu den sonder

barsten, aber auch interessantesten des gesamten Textes zählt. 

15. Der Palast des Cormachus (Abb. 14) 

Engel und Seele gelangen im folgenden zu einem Haus von ungeheurer Pracht und 

großer Schönheit. Es ist aus Silber und Gold und geschmückt mit Edelsteinen. Obgleich 

Türen und Fenster fehlen, bewegen sich die Bewohner und Gäste dieses Hauses unge

hindert von drinnen nach draußen. Sein Inneres ist lichtdurchflutet. Der Raum, in den 

Engel und Seele gelangen, ist rund und geräumig und kommt ohne stützende Säulen 

aus; sein Boden ist gepflastert mit Gold und Edelsteinen. An diesem Ort hält sich ein 

schöner und herrlich gekleideter König auf, den Tnugdals Seele als König Cormachus 

erkennt. Er ist in ein unvergleichliches, überirdisch kostbares Gewand gekleidet und 

sitzt auf einem herrlich geschmückten Thron. 25 Umgeben ist dieser Herrscher von 

zahlreichen (Hohe-)Priestern, Weltgeistlichen und anderen Menschen, die dem König 

kostbare Geschenke darbringen (Kelche mit Met und Wein, elfenbeinerne Dosen). Dabei 

lobpreisen sie singend Cormacs Freigebigkeit und seine Gastfreundschaft und bitten 

Gott um die Krone der Herrlichkeit für ihren Herren, der sie zu ihren Lebzeiten mit Nah

rung und Kleidung versorgt hatte und seine Herrscherpflichten sorgfältig erfüllt hat. 

25 Der lat. Text beschreibt diesen detaillierter als golden, seidenbehangen und geschmückt mit Edelsteinen und 

Gemmen. 
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Ganz plötzlich ändert sich jedoch die Szenerie. Es wird dunkel, die Stimmung schlägt 

um. Der König beginnt ein Wehklagen, da nun die Zeit seiner Bestrafung gekommen 

ist. Dreimal täglich muß er nämlich - aufgrund seiner ehelichen Untreue und weil er 

den Mord an einem Vasallen befahl - bis zum Nabel im Feuer brennen. 

Von diesen Qualen konnten ihn bisher auch die Bitten seiner Gefährten im Jenseits, 

die Gott um Gnade anflehen, nicht befreien. Erst Tnugdalus, so schildert es Alber, 

wird im Diesseits mit der Hilfe seiner Mitchristen und durch zahlreiche Almosen 

und Gebete das Leiden des Königs beenden können. 

Die Orte ungetrübter Freude 

16. Hinter der Silbermauer (Abb. 15) 

Von hier aus geht es weiter zu einer silbernen Mauer, hinter der sich zahlreiche Männer 

und Frauen in ewiger Jugend aufhalten. Sie leben in nie endender Liebe und Wonne 

und immerwährender Helligkeit und sind gekleidet in schneeweiße Gewänder. (Der 

lat. Text ergänzt die Beschreibung um den wundervollen Geruch von Kräutern und 

anderen Düften, um den Hinweis auf Harmonie, Schönheit, Gesundheit usw.). Mit 

wundervollen Stimmen singen diese Seelen das Lob Gottes. Die Seele erfährt, daß es sich 

hierbei um jene gottesfürchtigen Menschen handelt, die anderen stets ein Vorbild wa

ren, vorbildliche Ehen geführt und ihre Kinder zu gottesfürchtigen Menschen erzogen 

haben. Diese Seligen hatten das Gebot der Nächstenliebe stets befolgt, Armen Almosen 

gegeben, Pilger aufgenommen und versorgt und andere gute Taten getan. Bevor diese 

Seelen am Jüngsten Tag in Herrlichkeit empfangen werden, halten sie sich nun in näch

ster Nähe der Heiligen auf. 

An diesem Freudenort will die Seele bleiben, doch sie wird vom Engel gnadenlos 

weitergetrieben, da sie das Ende ihrer Reise noch nicht erreicht hat. 

17. Hinter der Goldmauer (Abb. 16) 

Daraufhin kommen die beiden Wanderer bald zu einer strahlend hellen goldenen 

Mauer, deren Pracht und Zierde alle menschlichen Beschreibungsmöglichkeiten über

trifft. Diese Mauer ist mit edelsten Stoffen behangen und umschließt einen Bereich, in 

dem sich Männer und Frauen in kostbaren weißen Gewändern befinden. Es sind dies 

die Blutzeugen des Glaubens und jene Keusche, die zu ihren Lebzeiten stets nur nach 

dem Guten gestrebt haben (und gegen die Versuchungen des Fleisches angekämpft 

haben). Die Gesichter dieser Seelen leuchten, und ihre Haare glänzen golden. Auf ihren 

Häuptern tragen sie goldene Kronen (der Herrlichkeit), die mit Edelsteinen besetzt 
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sind.26 Die Seelen sind damit beschäftigt, aus Büchern mit goldenen Buchstaben, die 

auf goldenen Lesepulten liegen, das Lob Gottes zu lesen und Hallelujah zu singen. Ihr 

Gesang hat die Kraft denjenigen, der ihn einmal gehört hat, von jeglichem Unbehagen 

oder Leid zu befreien. 

18. Das Feld mit der Zeltstadt (Abb. 17) 

Von hier aus gelangen Engel und Seele zu einem Feld, auf dem sich eine Zeltstadt aus 

edelsten Stoffen befindet. Herrlicher Gesang und der Klang zahlreicher Instrumente 

ist aus diesem Bereich zu hören, wo sich die engelsgleichen und prachtvoll gekleideten 

Seelen von Menschen geistlichen Standes aufhalten. Sie hatten sich schon zu Lebzeiten 

von aller Weltlichkeit abgewandt und alles Hab und Gut hinter sich gelassen, um sich 

allein dem Dienst Gottes zu weihen. Nach aller irdischen Beschwernis haben sie nun 

ihren Lohn empfangen und leben in himmlischer Herrlichkeit. - Über ihnen befindet 

sich ein (Zelt-)Himmel von dem herab kleine goldene Glöckchen und Zymbeln hän

gen, die bei jedem Windhauch herrliche Töne von sich geben. Im lat. Text wird 

dies noch ausgeschmückt. Hier hängen goldene Kelche, Bälle, Lilien, Zymbeln und 

Glöckchen von silbernen Ästen herab. Sie werden von fliegenden Engeln gestreift und 

produzieren so ein wundervolles Geräusch. Auch die Seelen bringen auf geheimnisvolle 

Weise außerordentlich schönen Gesang und Instrumentalmusik hervor, ohne daß sich 

ihre Lippen oder Hände bewegen. 

Der Lohn, den die Seelen hier empfangen, ist so umfassend, daß er nicht beschrieben 

werden kann, sagt Alber und fährt in seiner Erzählung fort, während Marcus den Engel 

weiter ausführen läßt, daß Tnugdals Seele diesen Bereich zwar schauen, aber nicht in ihn 

eintreten dürfe. Denn dort, wo jede Erinnerung an Vergangenes gelöscht sei und keine 

Trennung mehr von der Gemeinschaft mit den Heiligen erfolge, genießen die Seelen die 

Gegenwart der Trinität. Doch diese Auszeichnung sei den jungfräulichen Menschen vor

behalten, die die Gemeinschaft mit dem Chor der Engel verdient haben. 

19. Der Baum der Kirche (Abb. 18) 

Die nächste Station auf dem Weg der Jenseitswanderer ist dann ein großer Baum mit 

starken Ästen, voller Laub und Früchte. Auf ihm sitzen zahlreiche bunte Vögel, die vielstim

mig singen. Unter ihm wachsen wundervoll duftende Lilien und Rosen, Herbstzeitlose und 

alle möglichen anderen Blumen. An diesem Ort befinden sich zudem zahlreiche Männer 

und Frauen mit goldenen Kronen und Szeptern, die in kostbaren weißen Stoff gekleidet 

26 Marcus erwähnt noch, daß ihre goldenen Sessel mit edelsten Stoffen und Edelsteinen geziert sind. 
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sind. Sie lobpreisen unaufhörlich Gott und empfangen hier ihren Lohn darum, weil sie 

sich Gott zugewandt und ihre Reichtümer dazu verwendet haben, Kirchen zu errichten, 

bevor sie sich letztlich auch selbst ganz in den Dienst der Kirche gestellt haben. - Nun 

geht es rasch weiter zur letzten Mauer, hinter der sich die Orte höchster Freuden befinden. 

Die Orte höchster Freuden 

20. Die Edelsteinmauer (Abb. 19) 

Diese hohe Mauer ist errichtet aus Edelsteinen und goldenem Mörtel und zieht die 

Herzen all derjenigen an, die sich ihr nähern. Wer auf diese Mauer gelangt, der sieht 

Schönheiten, die menschlichen Sinnen nicht zugänglich sind. Er sieht die Geheimnisse, 

von denen die Bibel berichtet; und gegen die alles, was zuvor beschrieben wurde, ein 

Nichts ist. Hinter dieser Mauer befinden sich die Engel, die Weisen des Alten Bundes 

sowie die Propheten, Apostel und Märtyrer, die Bekenner und Jungfrauen. Sie sind 

Gottes ansichtig, der der Quell aller nie vergehender Gnade und Freude dieser Seligen ist. 

An diesem höchsten Punkt ihrer Reise angelangt erfährt die Seele die 'Totalität'. Sie 

und ihr Begleiter können nun nicht nur gleichzeitig alles erblicken, was vor und hinter 

ihnen liegt, was in Himmel und Hölle und auf der Erde vor sich geht; an diesem Punkt 

ist die Seele auch im Besitz absoluter Kenntnis und Erfahrung, da sie nun alles weiß, 

was sie wissen wollte, und somit auf weitere Lehren des Engels verzichten kann. 

Eigentlich wäre damit die Reise der Seele abgeschlossen, doch es folgen noch zwei 

weitere Stationen, die wie ein Fremkörper im Text stehen, aber wohl dem 'irischen' Hin

tergrund des lat. Textes zuzuschreiben sind. 

21. Die Begegnung mit dem HI. Brandan / Ruadan 
Auf die Seele Tnugdals kommt sodann ein Heiliger zu (in der dt. Fassung der Hl. 

Brandan, im lat. Text der Hl. Ruadan).27 Dieser grüßt die Seele, empfiehlt sie dem Schutz 

Gottes und ermahnt sie, in Zukunft ein gottgefälliges Leben zu führen, bevor er sie segnet. 

27 Ein von mir durchgeführter Vergleich aller bekannten frühen Handschriften der lat. 'Visio' ergab, daß der 

Heilige in allen frühen Textzeugen „Ruadanus" genannt wird. Warum AJber, entgegen seiner Vorlage, in dieser 

Szene statt des in den deutschen 'Schottenkonventen' verehrten HI. Ruadan den HI. Brandan auftreten läßt, er

scheint rätselhaft; zumal Brandan als Schutzheiliger der Seeleute vor allem an der nordfranzösischen Küste, in 

Flandern, Norddeutschland und im Baltikum (nicht aber in Bayern) besondere Verehrung genoß (vgl. Lexikon der 

christlichen Ikonographie. Freiburg l 968ff. [Ndr. Rom u.a. 1990], Bd. 5 [1973): Ikonographie der Heiligen: 

Aaron bis Crecentius von Rom, Sp. 442). Brandans Auftreten läßt sich möglicherweise aber damit erklären, daß zu 

Albers Zeit in Windberg eine Fassung der 'Navigatio Sancti Brendani Abbatis' vorhanden war (in Clm 22248, fol. 

70v-90r), weswegen Brandan dort bekannter als Ruadan gewesen sein dürfte. 
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22. Der leere Stuhl (Abb. 20) 

Daraufhin sieht die Seele dann auch noch den Hl. Patrick, den Bekehrer der Iren, und 

prachtvoll gekleidete Bischöfe, von denen sie vier erkennt, die zu Tnugdals Lebzeiten 

gestorben waren (im lat. Text werden sie namentlich erwähnt und ihre Leistungen 

werden vorgestellt). Inmitten dieser Geistlichen befindet sich ein herrlich geschmück

ter Stuhl, der noch leer ist. Auf die Frage der Seele antwortet der Hl. Malachias, daß 

dessen Besitzer noch unter den Lebenden weile, dieser Stuhl aber schon für ihn bereit 

stehe.28 

Auf diese Begegnungen folgt dann die Feststellung des Engels, daß die Seele nun ge

nug erfahren und gesehen habe und folglich in ihren Körper zurückkehren solle, um alles 

das, was sie im Jenseits erlebt hat, der Menschheit zu verkünden. - Obwohl die Seele klagt 

und jammert, weil sie das Jenseits nicht verlassen will, bleibt der Engel hart. Ins Himmelreich 

könnten nur die kommen, die sich auf Erden darum verdient gemacht hätten, so argu

mentiert er. Doch weder sei die Seele bereits so weit, noch sei T nugdalus durch seinen 

bisherigen Lebenswandel würdig, in dieser Herrlichkeit zu verweilen. Bevor die Seele 

überhaupt darauf hoffen könne, die ewige Ruhe im Jenseits zu erlangen, so erklärt der 

Engel, müsse sie noch einmal in das Leben zurück und ihre Missetaten büßen. 

Die Rückkehr der Seele in den Körper (Abb. 21) 

Daraufhin gelangt die Seele umgehend zurück in ihren Körper. Tnugdalus erwacht. -

So weit also die Geschichte. 

5. Wo zeigt sich bei Alber 'Neues'? - Buße und Reue 

Bevor ich nun am Beispiel von zwei Stationen (Luzifer und Cormac) auf die Frage 

eingehen werde, wo sich in Albers Textfassung 'neues Denken' zeigt, ist ein kurzer Blick 

auf die Bußtheologie des Mittelaltes nötig. - Ich verkürze hier stark und spitze zu. 

Nach Augustinus, dessen Bußtheologie bis ins 12. Jahrhundert hinein vorherrschend 

war, ist es dem Menschen nicht möglich, sein Schicksal im Jenseits zu beeinflussen. 

Allein Gott entscheidet in seiner Allmacht darüber, ob ein Mensch erwählt oder ver

dammt ist. Gottes 'Gerechtigkeit' ist mit menschlichem Verstand nicht faßbar und 

kann also auch nicht hinterfragt oder beeinflußt werden. Zugleich ist dem menschli

chen Urteil allein die sündige Tat als solche zugänglich. Und daher gilt das Prinzip, daß 

ein bestimmtes Vergehen automatisch an eine bestimmte Strafe gekoppelt ist - zumeist 

28 Über den potentiellen Besitzer des Stuhles ist viel gerätselt worden, doch wird man hier wahrscheinlich an 

einen irischstämmigen Bischof oder Geisclichen zu denken haben, dessen heiligenmäßiger Rang durch diese Epi

sode schon zu Lebzeiten gefestigt werden sollte. 
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werden die Täter an jenen Körperteilen bestraft, mit denen sie die ungesetzliche Tat 

begangen haben (vgl. u.a. das Abhacken der Hand bei Dieben). Folglich ist es auch 

nicht weiter wichtig, welche Beweggründe einer Tat zugrunde liegen. So wird Tötung 

als Tötung geahndet, die Schwere der Bestrafung (ob Hinrichtung oder Geldstrafe) ist 

nur abhängig vom sozialen Status des Täters und des Opfers. Die feine Differenzierung 

zwischen Mord, Totschlag und Notwehr (wie sie uns heute selbstverständlich ist) war 

lange Zeit unbekannt. - Im Laufe des Mittelalters wurden Augustins Ansichten viel

fach diskutiert. Es wurde zunehmend genauer differenziert zwischen der Tat als sol

cher und der Absicht des Täters (ob willentlich, versehentlich etc.). Somit konnten 

auch 'mildernde Umstände' auf breiterer Front Berücksichtigung finden. - Gerade im 

12. Jahrhundert wird diese Problematik heftigst diskutiert! 

Gleichzeitig wird der Mensch nicht länger nur als ein 'Spielball Gottes' betrachtet. Er 

gewinnt an individueller Kontur und man billigt ihm immer stärker auch ein gewisses 

Maß an Eigenverantwortung für seine Taten zu. In dem Maße aber, in dem der Mensch 

in eine gewisse Eigenverantwortlichkeit entlassen wird, gestaltet sich sein Verhältnis zu 

Gott neu. Konnte der Mensch sich bis dato aufgehoben fühlen in der Allmacht Gottes, 

der seine Geschicke lenkte, ohne daß er selbst in diese eingreifen konnte, so 'emanzipiert' 

er sich nun ein Stück weit von Gott. Zwischen Mensch und Gott entwickelt sich eine 

'persönlichere' Beziehung (ein 'Ich-Du-Verhältnis'). Gott wird zum 'Gesprächspartner' 

des Menschen, letztlich auch zum 'Verhandlungspartner'. 

Von hier aus ist es nicht mehr weit zu dem Gedanken, daß der Mensch Einfluß 

auf das Schicksal seiner Seele hat und daher durch gute Taten im Diesseits (oder 

durch stellvertretende Bußleistungen anderer nach seinem Tod) Einfluß auf jene 

Entscheidungen nehmen kann, die Gott über seine Seele im Jenseits trifft. 

Vor diesem Hintergrund gewinnt nun die unterschiedliche Akzentsetzung von Al

ber und Marcus in der 'Visio Tnugdali' an Bedeutung. 

Luzifer und Cormac 

Abweichend von seiner lat. Vorlage, wo bei Luzifer unter anderem ganz allgemein 

'Mörder' leiden, scheint für Alber 'Mord' nicht mehr gleich 'Mord' zu sein. Bei ihm lei

den an dieser Station nämlich ausdrücklich nur jene Mörder, die mit ihrem Schwert 

(Personengruppe = Ritter) grundlos und nicht in einer Notlage einen Mitchristen (also 

keine Heiden!) töteten. Doch nicht nur in dieser Differenzierung der Tatumstände 

weicht der Übersetzer ab. Abweichend von seiner Vorlage führt Alber zudem aus, daß 

die Seelen der Sünder diesem schrecklichsten aller Qualorte hätten entgehen können, 

wenn sie sich zu ihren Lebzeiten anders verhalten hätten; Wohlverhalten im Diesseits 

führt also zu Gnade im Jenseits. - Diese Vorstellung ist Marcus völlig fremd, denn er 
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denkt augustinisch und geht davon aus, daß der Nachlaß einer Schuld vom Sünder 

nicht durch eigene Verdienste erworben, sondern allein von Gott nach dessen Willen 

gewährt werden kann. Und so hat in der Gedankenwelt des Marcus die Reue zwar die 

Kraft, bereits begangene Sünden zu tilgen, doch kann hier keine Rede davon sein, daß 

reuige Sünder zwangsläufig in den Genuß der Barmherzigkeit Gottes gelangen. 

Daß das Verhalten im Diesseits Einfluß auf das Schicksal der Seele im Jenseits hat, 

thematisiert Alber auch im Zusammenhang der Cormac-Station und geht nun sogar 

noch einen Schritt weiter. 

Abweichend von seiner Vorlage erzähle der de. Text, daß Tnugdalus nach der Rückkehr 

seiner Seele aus dem Jenseits allen Christen über die Leiden und Qualen König Cor

macs berichtet hat. Durch bereitwillig geleistete Almosen und Fürbitten der Menschen 

auf Erden sei es dann gelungen, Cormacs Befreiung von diesen Qualen zu erreichen.29 

Indem Gott hier auf den Menschen und seine Bitten 'reagiert', Verzeihung aufgrund 

von Gegenleistungen gewährt, erscheint er als 'Verhandlungspartner' des Menschen. 

Doch nicht nur damit geht Alber entscheidend über seine Vorlage hinaus, sondern 

auch, indem er hier eine Art von Zweckverband zwischen Lebenden und Toten beschreibt 

und indem er den Einfluß von materiellen und ideellen Leistungen im Diesseits auf 

das Schicksal einzelner Seelen im Jenseits propagiert. Eine Seele kann hier offenbar 

'freigekauft' werden; ein Gedanke, der gegen Ende des 12. Jahrhunderts noch revolu

tionär neu erscheint! Auch die Vorstellung, daß Bußleistungen von anderen für Sünden 

geleistet werden können, die ein bereits Verstorbener begangen hat, war damals 'neu' . 

Und neu war auch, daß hierdurch jene Leidenszeit für die sündenbeladene Seele im 

Jenseits verkürzt werden kann, die dem Vergehen angemessen ist. - Womit wir bei der 

Idee von einem zeitlich begrenzten Fegefeuer angelangt wären, die sich erst in der theo

logischen Diskussion des 12. Jahrhunderts langsam geformt hatte und durchzusetzen 

begann.30 

Interessant sind außerdem die Unterschiede beider Fassungen in bezug darauf, wie 

die Seele angesichts der ungeheueren Greuel an der Luzifer-Station reagiert. 

Bis ins Mark erschüttert und voller Angst zeigt sich im lat. Text die Seele, die bereits 

an der vorhergehenden Station auf den Anblick der Schrecken mit Hilflosigkeit, Wut, 

Aggression gegen sich selbst und Selbstmitleid reagiert hatte. Jetzt distanziert sie sich 

von den Seelen, die an diesem schrecklichsten aller Straforte gequält werden, und 

äußert ihren Abscheu darüber, daß sie früher die Gemeinschaft mit jenen pflegte, deren 

29 Bei Marcus erbaten hingegen die Seelen im Jenseits Gottes Erbarmen, ohne Cormac jedoch helfen zu können. 

30 Vgl. Le Goff (wie Fußnote 7), bes. S. 159-284: ' Die Geburt des Fegefeuers im 12. Jahrhundert' . 
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Seelen hier nun leiden. Somit sind es Schrecken, Abscheu und Angst vor Strafe, die die 

Seele dazu bewegen, sich völlig und bedingungslos in die Hände Gottes zu begeben 

und sich seiner Allmacht zu unterstellen. 

Auch im de. Text zeigt sich die Seele erschüttert von dem, was sie an diesem Ort 

sehen muß. Doch erklärt sie hier, daß das Unglück ihrer ehemaligen Genossen sie sehr 

bekümmert. Mit dieser Äußerung von Mitleid wendet sich die Seele bei Alber nun erst

mals liebend ihrem Nächsten zu und macht so ihre Fähigkeit zur Selbstentäußerung 

deutlich. Zwar hatte die Seele bereits an der vorhergehenden Station bekannt, voller Un

verstand gelebt, ihrem Seelenheil keine Beachtung geschenkt und sich gegen Gott auf

gelehnt zu haben; und somit bereits eine grundsätzliche Einsicht in ihre Schwächen und 

ihre Schuld gezeigt, die weit über eine Anerkenntnis von Schuld für einzelne Vergehen, 

Reue und Bußbereitschaft hinausgeht. Doch reicht das 'Mitleid' noch weiter. 

Während Schuldanerkenntnis und Reue sich nämlich vor allem auf den Sünder selbst 

und seine Vergehen beziehen, da sie dessen Sorge um das eigene Seelenheil dokumen

tieren, richtet sich 'Mitleid' auf das Gegenüber, den Mitmenschen. Damit bewegt sich 

Alber nun ganz im Gedankengut eines Bernhard von Clairvaux, in dessen Theologie 

das Mitleid ganz zentrale Bedeutung auf dem Weg der Gottessuche hat. So erklärte er 

beispielsweise im 'Liber de modo bene vivendi ' ,3 1 daß man, je mehr man sich mitlei

dend und mitfühlend dem Nächsten zuwende, sich umso stärker auch dem Schöpfer 

nähere. Da zudem die Liebe zum Nächsten nach der Lehre des Neuen Testaments 

untrennbar mit der Liebe zu Gott verbunden ist, zeigt sich hier nun bei Alber unausge

sprochen auch die neugewonnene Liebe der Seele zu Gott. Und auch hierin vertritt der 

dt. Text eine 'neue' Theologie. Es ist die Vorstellung eines liebenden Gottes, der vom 

Menschen gleichfalls geliebt und nicht mehr (vor allem anderen) gefürchtet wird.32 

3 1 J .P. Migne: Patrologiae cursus completus. Series Latina. Paris l 844ff. Bd. 184, Sp. 11 99- 1306, bes. Sp. 1225. 

32 Albers Text zeigt zudem in bezug auf die Behandlung der T hematik von Strafe und Reue eine bemerkenswerte 

Vertrautheit mit den Gedanken der 'modernen' Bußtheologie des 12. Jahrhunderts, indem er die Genugtuung 

durch gute Werke auf die Reuegesinnung verlagere; während Marcus einen Schwerpunkt auf die Strafwürdigkeit 

der Taten legt und den purgativen Wert der (Jenseits)-Strafen sowie deren sündentilgende Qualität betont und so 

Gedanken derälceren T heologie vert ritt. Er propagiere ein System von Strafe und Buße, wie es insbesondere unter 

dem Einfluß der iroschoccischen Pönitentialien spätestens seit dem 8. bis zum Ende des 11 . Jahrhunderts auch auf 

dem Kontinent gebräuchlich war. Sein Verständnis der Strafe als eine Reaktion, die die Tat widerspiegelt, bas iert 

auf älteren Rechtsvorstellungen, da seit dem 12. Jahrhundert die Strafe stärker als Reaktion auf jenes Unrecht des 

Täters betrachtet wird, das durch die Tat begangen wurde. - Z udem schließt Albers Text in einigen Punkten an die 
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Damit ist Albers Text in vielerlei Hinsicht ausgesprochen 'modern' für das Ende des 12. 

Jahrhunderts. - Indem er nämlich ein 'modernes' Verständnis von Strafe, Buße und 

Reue ebenso vermittelt wie ein neues Gottesbild (Gott als Verhandlungspartner und 

Liebender!) schlägt er eine Brücke zwischen der Gedankenwelt hochgebildeter Theo

logen und 'illiterater' Laien. 

6. Kloster und Bibliothek von Windberg 
Fragt man nun nach den Gründen dafür, daß Albers Text ein so 'modernes' Weltbild 

widerspiegelt, so eröffnet ein Blick auf das geistige Umfeld, in dem dieser Text entstand, 

interessante Perspektiven. - Wenden wir uns also nun noch kurz den Verhältnissen in 

Kloster Windberg im 12. Jahrhundert zu. 

Seit den späten 1130er Jahren entwickelte sich in Windberg eine Art klösterlicher 

Gemeinschaft, der seit 1142 erst als Propst und dann seit 1146 als Abt ein gewisser 

Gebhard vorstand. Dieser Mann, der bis 1191 den Konvent führte , also rund 50 Jahre 

die Geschicke des Klosters leiten konnte, kam von Niederrhein. Genauer: aus dem 

Kloster Bedburg bei Kleve, nahe der heutigen deutsch-holländischen Grenze. Über die 

Person Gebhards wissen wir so gut wie nichts. Was über ihn zu sagen ist, das läßt sich 

nur über Umwege erschließen.33 Das, was er ins Werk setzte, den Aufbau eines Klosters 

und den Bau einer großen Abteikirche, läßt auf große Tatkraft schließen. Doch Gebhard 

war wohl vor allem auch ein Intellektueller, dessen geistige Interessen weit gespannt wa

ren. 

Aus dem was heute noch in München an Manuskripten erhalten ist und aus einem 

Windberger Handschriftenkatalog des 12. Jahrhunderts läßt sich errechnen, daß um 

1200, also rund 60 Jahre nach der Klostergründung, mindestens 140 Handschriften 

32f von Hugo von St. Victor vertretene Ansicht an, daß nicht die Tat, sondern der Wille des Täters, dessen Zustim

mung zur Tat also, von entscheidender Bedeutung für die Bewertung einer Sünde ist. Infolgedessen kommt der in

neren Bekehrung des Sünders besondere Bedeutung zu. Dieser Ansicht folgten im wesentlichen auch Gratian und 

Petrus Lombardus. Gedanken Abaelards greift Alber insoweit auf, als er dessen Unterscheidung zwischen den ver

schiedenen Arten der Zustimmung zur Tat übernimmt und zwischen der läßlichen Sünde (aufgrund unüberlegter 

Einwilligung) sowie der Todsünde (infolge bewußer Zustimmung) trennt. Alber schließt sich zudem offenbar der von 

Petrus Lombardus und seiner Schule vertretenen Ansicht an, daß die Sünde schwerer wiegt, wenn zum Willen auch 

die Tat hinzukommt. 

33 Vgl. hierzu ausführlich Rainer Rommens: Gebhard, Propst und erster Abt von Windberg (t 1191) . Skizzen 

zur Frühgeschichte einer Prämonstratenserabtei [erweiterte Fassung]. In: 850 Jahre Prämonstratenserabtei 

Windberg (wie Fußnote 17) , S. 102-123 (zuerst in: Secundum regulam vivere. Festschrift für P. Norbert Back

mund OPraem, hrsg. von Gert Melville. Windberg 1978, S. 169-195) und Pfeil (wie Fußnote 18), S. 76-78. 
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in Windberg vorhanden waren. 34 - Für Prüfening, das unbestritten ein bedeutendes 

geistiges und kulturelles Zentrum seiner Zeit war, läßt sich 50 Jahre nach seiner Grün

dung ein Bestand von 194 Handschriften nachweisen. 35 

Windbergs Handschriftensammlung ist jedoch nicht allein wegen ihres Umfangs be

merkenswert, sondern vor allem auch wegen ihres Inhalts. Wenig Interesse fanden dort 

wohl die 'klassischen' spätantiken und frühmittelalterlichen Autoren. Statt dessen sam

melte man eifrig vor allem die 'modernen' Theologen des 12. Jahrhunderts, wie Honorius 

Augustodunensis, Hugo von St. Victor, Ivo von Chartres, Anselm von Laon, Petrus Lom

bardus, Gerhoch von Reichersberg und andere. Besonders auffällig ist in Windberg zudem 

die reiche Sammlung von Texten eines Rupert von Deutz.36 Vor allem aber fällt in Wind

berg die ungewöhnlich große Zahl an Schriften Bernhards von Clairvaux auf. Gebhard 

muß sich sehr für diesen Theologen interessiert haben, denn seine Sammlung von Bern

hards Schriften kann als die wnfangreichste gelten, die ein deutscher Prämonstratenser im 12. 

Jahrhundert anlegte.37 Natürlich sammelte man in Windberg auch Texte der Kirchenväter, 

doch besonders reichhaltig war die Sammlung der Schriften des Hl. Augustinus. Dies ist 

jedoch nicht weiter verwunderlich, wenn man bedenkt, daß man sich in den theologi

schen Diskussionen des 12. Jahrhunderts intensiv mit diesem Autor auseinandersetzte. 

34 Zum Bestand der Windberger Bibliothek im 12. Jahrhundert ausführlich Pfeil (wie Fußnote 18), S. 57-81. 

35 Vgl. Hans-Georg Schmitz: Kloster Prüfening im 12. Jahrhundert. München 1975 (Miscellanea Bavaria 

Monacensia 49), S. 71. 

36 Vermittelt entweder über Gebhards alte rheinische Kontakte oder über Prüfening, wo eine umfangreiche 

Sammlung von Schriften Ruperts existierte. Vgl. die Rekonstruktion des Prüfeninger Bestandes des 12. Jahrhun

derts bei Schmitz (wie Fußnote 35), S. 72-106. Nicht nur weist die Sammlung zeitgenössischer theologischer 

Schriften in Windberg allgemein große Ähnlichkeiten mit dem diesbezüglich für Prüfening rekonstruierbaren Be

stand auf, wie ich bei einem Vergleich feststellen konnte; hinzu kommt, daß für die Bibelglossen des Clm 22201 aus 

Windberg und jene des C lm 13002 aus Prüfening eine gemeinsame Vorlage vorausgesetzt werden muß (auch wenn 

beide Handschriften nicht unmittelbar voneinander abhängen; so Schmitz, S. 116). Außerdem zeigt der Seil beider 

Maischulen im 12. Jahrhundert gewisse Ähnlichkeiten, wie erstmals Ernst Friedrich Bange: Eine Bayerische Maler

schule des Xl. und XII. Jahrhunderts. München 1923, S. 150 (mit Bezug auf Clm 22221, 22279) feststellte. Elisabeth 

Klemm verwies darüber hinaus auf die buchkünstlerische Verwandtschaft der Codices Clm 22201 und 22209 

(Windberg) mit Clm 13002 (Prüfening) sowie der Clm 22235, 23252, 22268 (Windberg) mit Clm 23270 (Wind

berger Bestand, aber Prüfeninger Provenienz). Sie konstatierte zudem inhaltliche Ähnlichkeiten zwischen einer 

Sentenzensammlung im Prüfeninger Clm 13109 und den Windberger Handschriften Clm 22273 und Clm 22291. 

Klemm (wie Fußnote 18), Bd. 3.1 (Text), S. lOlf (Clm 22201), S. 99f (Clm 22209), S. 60-64 (Clm 13002), S. 120 

(Clm 22235), S. 120f (Clm 23252), S. l 19f(Clm 22268), S. 116 (Clm 23270), S. 75 (Clm 13109). 

37 So schon Jean Leclercq: Die Verbreitung der Bernhardinischen Schriften im deutschen Sprachraum. In: 

Bernhard von Clairvaux. Mönch und Mystiker. Internationaler Bernhardkongress, Mainz 1953, hrsg. von Joseph 

Lortz. Wiesbaden 1955 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte 6), S. 176-191, bes. S. 183. 
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Großes Interesse scheint in Windberg auch für Viten, Passionen und Visionstexce 

vorhanden gewesen zu sein; und auch 'irische' Stoffe wurden in geringerem Umfang, im 

Vergleich zu anderen Klöstern dennoch auffällig zahlreich, gesammelc.38 Ein 'Nebenge

biet' der Sammeltätigkeit scheint in Windberg die Naturkunde gewesen zu sein. Es ist 

auffällig, daß sich hier Texte zur Steinkunde, zu Kräutern und deren Heilkräften, Auf

zeichnungen zu Planetenkonstellationen und eine Weltkarte finden. Kalendarische 

Notizen sowie zahlreiche Glossen, die Tier-, Pflanzen- und Gewässerbezeichnungen be

treffen, runden das Bild ab. 39 

Kurzum: man interessierte sich in Windberg für Vieles, von der Naturkunde bis zur 

'modernen' Theologie des 12. Jahrhunderts, war offen für allerlei Wissensströmungen 

und trug rasch und offenbar sehr zielstrebig eine bemerkenswerte Bibliothek zusam

men. - Nicht nur in den Bischofsstädten Regensburg oder Passau konnten also zu dieser 

Zeit von den Mönchen und Klerikern theologische Studien auf beachtlichem Niveau 

betrieben werden; urteile man nach dem, was die Windberger Klosterbibliothek an 

Literatur zu bieten hatte. 

7. Schluß 
'Warum' ausgerechnet in Windberg das Bedürfnis danach bestand, die Schilderung 

einer visionären Jenseitsreise in die Volkssprache zu übersetzen, das hat sicherlich 

mehrere Gründe. 

1. Alber schrieb seinen Text, nach eigener Aussage, für „ungelerte liuce" (v. 64) , zu deren 

Erbauung er beitragen wollte. In erster Linie ist hierbei natürlich an die Mitglieder des 

Windberger Frauenkonvents zu denken; denn drei Frauen waren es ja, die Alber zu 

seiner Übersetzung veranlaßt haben. Diese Frauen benötigten volkssprachliche Texte 

für die Tischlesung und für ihre privaten Andachtsübungen, da ihre Lateinkenncnisse 

38 Insgesamt 12 Viten ' im-schottischer' Provenienz in Clm 22240, 2224 1, 22242, 22243, 22245, 22248, die 

Visionen des Tnugdalus und Drythelmus (in Clm 22254) sowie die 'Navigatio Brendani ' (in Clm 22248) sind 

heute noch erhalten. 

39 Schon hinsichtlich der Bibelglossen des C lm 22201 fi el Klaus Matze!: Die Bibelglossen des C lm 22201 . D iss. 

masch. FU Berlin 1957, S. 43 auf, daß Bezeichnungen von Pflanzen oder jene, die in irgendeiner Form Gewässe r 

oder das Wetter betreffen, deutlich von denen vergleichbarer G lossenhandschri fte n abweichen. Ein besonderes 

Interesse an der Übersetzung von Begriffen , die naturkundliche Fragen betreffen, zeigt sich auch in den Glossen 

des Clm 222 13 (fol. 163r-163v) zu 'Versus de volucribus, feris, arboribus', wo vor allem T iernamen übersetzt wur

den. Darüber hinaus finden sich in Clm 22292 (fol. 159r-1 74v) ein Traktat 'De lapidibus', in Clm 22299 (fol. 

141 v- l 44v) eine Abhandlung über Kräuter und deren Heilkräfte, in Clm 22264 (fol. 1 r) Notizen über die Kon

stellation der Planeten im Jahre 11 79 und den vo rhergehenden sieben Jahren sowie eine Weltkarte in Clm 22227 

(fol. 138 r) und ein Kalendar mit komputistischen Notizen in Cgm 17 (fol. 1 v-7r). 
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in der Regel nicht ausreichten, um anspruchsvollere Texte zu erfassen. - Marcus' Text 

war hingegen für ein lateinisch gebildetes und geschultes Publikum im Umkreis des 

Regensburger Schottenklosters gedacht. - Für Zwecke der Andacht und der Seelsorge 

ist die volkssprachliche 'Visio' jedoch geradezu ideal geeignet, da der Text mit seinen 

2200 Versen in knapp zwei Stunden vollständig vorgetragen werden kann. 

Neben den Frauen dürfen wir aber sicher auch an Mitglieder des Männerkonvents 

als Publikum denken, denn bereits im Mittelalter ließen die Prämonstratenser nur den 

Eintritt Erwachsener in den Orden zu. Dies bedeutete natürlich auch, daß die Konvents

mitglieder eine ganz unterschiedliche Bildung besaßen (eine gründliche Ausbildung 

im Lateinischen kann folglich nicht mehr für alle vorausgesetzt werden!). 

2. Man interessierte sich in Windberg offensichtlich für Übersetzungsfragen, denn es 

finden sich hier relativ früh, relativ zahlreich Glossen und Texte in der Volkssprache. 

- So entstanden hier im 12. Jahrhundert das Gedicht 'Vom Himilrkhe', das Fragment 

einer 'Vater-unser'-Übersetzung, der 'Windberger Psalter', die ersten Kalendernotizen 

in deutscher Sprache überhaupt40 sowie natürlich Albers 'Tnugdalus'. Ich denke, daß 

dieses Interesse an Übersetzungen und der Volkssprache allgemein auch viel damit zu 

tun hat, daß in diesem Kloster zwei 'Sprachen' aufeinanderprallten. Zum einen der 

Dialekt der Männer, die mit Gebhard vom Niederrhein gekommen waren, und zum 

anderen jener der ansässigen Bayern. - Da es im Mittelalter ja noch keine einheitliche 

Hochsprache gab, müssen wir dieses Aufeinandertreffen verschiedener Dialekte als eine 

Art von 'Kulturschock' auf beiden Seiten betrachten, der aber wohl doch sehr anregend 

gewirkt hat; und durch den im Konvent die Sensibilität für Sprache und Übersetzungs

probleme geschärft worden sein dürfte.41 

40 Das 'Himilrkhe', von einem Windberger Schreiber auf den Rändern einer Oberaltaicher Handschrift (Clm 9513) 

eingetragen, ist ediert bei Friedrich Maurer: Die religiösen Dichtungen des 11. und 12. Jahrhunderts. Nach ihren For

men besprochen und herausgegeben. 3 Bde. Tübingen 1964ff, Bd. 1, S. 372-395; das Fragment der 'Vater-unser' -

Erklärung (aus Clm 22272) in: Die Althochdeutschen Glossen, hrsg. von Elias Steinmeyer, bearb. von Eduard Sievers. 

Bd. 4: Alphabetisch geordnete Glossare, Adespota. Nachträge zu Bd. 1-3. Handschrifrenverzeichnis. [o.O.] 1898 [Ndr. 

Dublin, Zürich 1969], S. 578f; zum 'Windberger Psalter' (Cgm 17) vgl. Klaus Kirchen: Der Windberger Psalter. Bd. 1: 

Untersuchung. Bd. 2: Textausgabe. Zürich, München 1979 (Münchner Texte und Untersuchungen 59/60); die kompu

tistischen Notizen (vgl. Fußnote 39) ebd., Bd. 1, S. 95-110. 

41 Es ist keineswegs selbstverständlich, daß sich ein Autor, noch dazu ein Kleriker oder Mönch, um 1190 der Volkssprache 

bedient, um zu 'dichten'. - Denn um 1190 befindet sich das Deutsche als Dichtungssprache mitten im Aufbau. Zwar waren 

bereits erste Ansätze zur Volkssprachlichkeit in der Dichtung/ Literatur zwischen ca. 800 und 1000 (Odi-id und Notker) vor

handen, doch diese Tradition bricht dann ab, und erst seit etwa 1150 finden wir wieder 'Dichtung' in der Volkssprache. 
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3. Es war zweifellos nicht Gebhards überragende Persönlichkeit allein, die die gei

stig-kulturelle Blüte Windbergs in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts trug und 

sicherte. Auch die Grafen von Bogen ließen dem Kloster reiche materielle und ideelle 

Förderung zuteil werden und trugen so ihren Teil zur kulturellen Blüte des Klosters 

(Buchmalereischule, Bau und Schmuck der Kirche, Dt. Dichtung)42 bei. Und folglich 

kann Albers Gedicht natürlich auch im Umkreis der Familie der Grafen von Bogen 

Interesse gefunden haben, auch wenn der Text sicherlich nie allein für adelige Laien 

gedacht war. - Es gibt gute Gründe anzunehmen, daß in der Familie der Grafen von 

Bogen-(Windberg) und hier insbesondere unter den Frauen der Familie ein echtes 

literarisches und künstlerisches Interesse vorhanden gewesen ist, so daß spätestens zu 

Anfang des 12. Jahrhunderts (vielleicht aber auch schon früher) Literatur, Musik und 

bildende Kunst im Umfeld des Grafenhauses aus schöngeistigen Motiven angeregt und 

gefördert wurden.43 - Doch das ist eine ganz andere Geschichte. 

42 Zur Buchmalereischule, die im berühmten 'Bamberger Psalter' (um 1230) gipfelte vgl. Elisabeth Klemm: Gab es ei

ne Windberger Buchmalerei? Anzeiger des Germanischen National Museums 1980, S. 7-29 und Dies.: Der Bamberger 

Psalter. Wiesbaden 1980. Zur Abceikirche zuletzt Peter Schwarzmann: Die Hirsauer Reform und die Kirchenbauten 

Bischof Ottos I. für die Klöster Windberg, Biburg und Prüfening. In: 850 Jahre Prämonscracenserabcei Windberg (wie 

Fußnote 17), S. 40-62. Auch der außerordenclich kunstvolle Taufstein (jetzt in der Abceikirche), der ursprünglich in der 

Sc. Blasius-Kapelle stand und wohl italienischer Herkunft ist, zeuge vom Kunstsinn, der im jungen Kloster herrschte. 

43 Vgl. hierzu ausführlich Brigitte Pfeil: Walther von der Vogelweide, der Tannhäuser und der Bogener. Zur Bedeutung 

der bayerischen Grafen von Bogen als Kunstförderer. Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur 127 

(1998) 26-44. 
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Anhang 1: Stationenfolge (dt. und lat. Text) 
PROLOG- Prefatio (vv. 1-74 / *l.l-*3.14) 

VORGESCHICHTE des Protagonisten und des 'raptus' - De situ insule (Prologus) (vv. 75-342 / *4.18-*8.5) 

Die Jenseitsreise 

Ohnmacht. Die Seele verläßt den Körper - De exicu anime (vv. 343-438 / *8 .6-*9. 16) 

Die Ankunft des Engels - De adventu angeli in occursum anime (vv. 439-536 / *10. l-*11.22) 

Die Wanderung durch den Bereich der Straforte 

1. Der Strafort für Mörder und Totschläger. Das gluterfüllte Tal (vv. 537-590) 

De prima pena homicidarum (*12.l-*13.4) 

2. Der Strafort für Unaufrichtige. Der Berg zwischen Feuer- und Frostregion (vv. 591-629) 

De pena insidiatorum et perfidorum (* 13. 5-* 14 .1) 

3. Der Strafort für Hochmütige. Der Steg über den Schwefelfluß (vv. 630-666) 

De valle et pena superborum (* 14.2-* 15.4) 

4. Der Strafort für fortwährend Unzüchtige und Gierige. Der Rachen des 'Acherons' (vv. 667-736) 

De avaris et pena eorum (*15.5-*18.13) 

5. Der Strafort für Diebe und Räuber. Die Nagelbrücke (vv. 737-849) 

De pena furum et lacronum (*18.14-*22.14) 

6. Der Strafort für unverbesserliche Lüstlinge und Vielfraße. Das Haus des Phriscinus (vv. 850-992) 

De pena glucconum et fornicantium (*23. l-*27. 13) 

7. Der Strafort für jene, die sich gegen die Verhaltensregeln ihres Standes aufgelehnt haben. 

Das seelenverschlingende Tier auf dem Eissee (vv. 993-1064) 

De pena sub habicu religionis et ordine fornicantium vel quacumque condicione se inmoderate 

coinquinantium (*27.14-*30.19) 

8. Der Strafort für jene, die unverbesserlich und maßlos Missetaten begingen. 

Das Tal des Vulcanus (vv. 1065-1156) 

De pena illorum qui cumulant peccatum super peccacum (*3 l. l-*33.11) 

Der Abstieg zur tiefsten Region der Straforte 

9. Der Weg der Seele zum schrecklichsten Strafort (vv. 1157-1 198) 

De descensu ad inferos (*33.12-*34.9) 

10. Der Blick ins Infernum (vv. 1199-1276) 

De inferno inferiori (*34.10-*36. 13) 

11. Der Strafort für alle reuelosen Sünder. Luzifer, der Herr des Infernums (vv. 1277-1458) 

De ipso principe cenebrarum (*36.14-*41.4) 

Die Aufenthaltsorte der Seelen, die die Freuden des paradiesischen Bereichs noch nicht genießen (1. Mauer) 

12. Der Strafort für jene, die geringe Schuld gegenüber Gott angehäuft haben. 

Die Mauer der Entbehrungen (vv. 1459-1510) 

De pena moderata non valde malorum (*41.5-*42.7) 

13. Der Aufenthaltsort jener, die auf die Teilhabe an den Herrlichkeiten der paradiesischen Orte warten. 

Das Feld der Freuden (vv. 1511-1566) 

De campo lecicie et fonte vice et requie non valde bonorum (*42.8-*43.8) 

14. Der Ruheort für zwei reumütige irische Könige (vv. 1567- 1596) 

De Danacho et Conchober regibus (*43.9-*44.4) 
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15. Der Ort des Lohnes und der Strafe für einen nahezu vorbildlichen irischen König. 

Der Palast des Cormachus (vv. 1597-1716) 

Oe Cormacho rege (*44.5-*46.20) 

Die Orte ungetrübter Freude 

16. Die Herrlichkeit der gottesfürchtigen Eheleute. Hinter der Silbermauer (vv. 1717-1804) 

De gloria coniugalium (*47.l-*49.2) 

17. Die Herrlichkeit der Märtyrer und Keuschen. Hinter der Goldmauer (vv. 1805-1860) 

De gloria martirum et continentum (*49.3-*50.8) 
18. Die Herrlichkeit der Mönche und Nonnen. Das Feld mit der Zeltstadt (vv. 1861-1908) 

De gloria monachorum et sanctimonialium (*50.9-*52.7) 

19. Die Verteidiger und Erbauer von Kirchen. Der Baum der Kirche (vv. 1909-1956) 

De defensoribus et constructoribus ecclesiarum (*52.8-*53.l l) 

Die Orte höchster Freuden (4. Mauer) 

20. Die Herrlichkeit der Stützen des Glaubens. Die Edelsteinmauer (vv. 1957-2032) 

De gloria virginum et novem ordinibus angelorum (*53.12-*54.23) 

21. Die Begegnung mit dem HI. Brandan (vv. 2033-2048) 

De sancto Ruadano confessore (*55.1-6) 

22. Der HI. Patrick und seine Bischöfe. Der leere Stuhl (vv. 2049-2075) 

De sancto Patricio et quattuor sibi notis episcopis (*55.7-*56.8) 

Die Rückkehr der Seele in den Körper - De reditu anime ad corpus (vv. 2076-2130 / *56.9-*57.13) 

EPILOG- Dedicatio (vv. 2131-2192 / *57.14-18) 

Anhang 2: Abbildungen 
De raptu anime Tundali et eius visione. Speyer: Johann und Konrad Hist 1483. - Exemplar der Universitätsbiblio

thek Würzburg (Signatur: Inc. 35/I. t. q. 9) - Wir sind der Handschriftenabteilung der VB-Würzburg zu großem 

Dank verpflichtet, die großzügig die Erlaubnis erteilte, die Abbildungen der Holzschnitte aus dieser seltenen 

Inkunabel hier abzdrucken. 
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Abb. 1 Tundalus der Ritter 

Abb. 2 Die Ohnmacht 
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Abb. 3 Die Ankunft des Engels 

Abb. 4 Das gluterfüllte Tal 
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Abb. 5 Der Steg über den Schwefelfluß 

Abb. 6 Der Rachen des 'Acherons' 
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Abb. 7 ie D . Nagelbrücke 

Abb. 8 
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H S des Phriscinus Das au 



Abb. 9 Das seelenverschlingende T ier auf dem Eissee 

Abb. 10 Das Tal des Vulcanus 
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Abb. 11 D er Blick ins lnfernum 

Abb. 12 Luzifer, der H err des Infernums 
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Abb. 13 Die Mauer der Entbehrungen 

Abb. 14 Der Palast des Cormachus 
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Abb. 15 Hinter der Silbermauer 

Abb. 16 Hinter der Goldmauer 
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Abb. 17 Das Feld mit der Zeltstadt 

Abb. 18 Der Baum der Kirche 
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D . Edelsreinmauer Abb. 19 ie 

Abb. 20 D er leere Sruhl 
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Abb. 21 Die Rückkehr der Seele in den Körper 
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