bloßen Wunsch. F ünfm al jedoch —zu Ostern, zu C hristi
H im m elfahrt, zu Fronleichnam , zum Gallus- und zum
O tm arstag —zieren solche Gemälde in B lattgröße das
Buch. E igenartigerw eise sind sie alle deutliche

und from m er Stimmung angemessen, vielmehr Leicht
sinn und weichliche Gesinnung pflanzen...» E r mochte
spüren, daß die neue M usik nicht ganz in die noch
gotische Kirche paßte, sondern eher einem barocken
— allerdings erst zwei Jah rh u n d erte später erstehen
den — M ünster rief.
N icht nur musikgeschichtlich, sondern auch k u n st
geschichtlich ist unser Codex 542 von besonderem
W ert. B lättere wahllos, und Du w irst sogleich eine
dreifach verschiedene A usgestaltung seiner 796 Sei
ten bemerken. Die meisten Seiten sind —begreiflicher
weise! — verhältnism äßig einfach und somit sehr
übersichtlich gehalten. Stets gehören die linke und
die rechte Seite zusammen, indem links die beiden
Stimmen des Discantus und Tenor, rechts jene des
Altus und Bassus stehen, wozu sich die Orgelbeglei
tung gesellt. Groß und klar fügen sich die W orte und
die Noten zu den Linien (auf einer Seite meistens
nur sechs L iniensystem e). Rot leuchten die Ü berschrif
ten. Von vorbildlicher K larheit zeugen die einfarbi
gen Initialbuchstaben, die wechselweise ro t und blau
kalligraphiert sind.
Wenn Du nun aber zu jenen vierzehn Doppelseiten
kommst, welche den A nfang einer neuen Messe — den
Introitus — bieten, staunst Du bew undernd über die
reich bewegten und farb ig sprühenden V erzierungen
der B lattränder, die sich nicht selten vorw itzig bis in
die Zeilen hinein wagen. W appen leuchten in blum i
gem Blüten- und Rankenwerk. Engel und Heilige des
Himmels mischen sich unter irdische M enschenkinder
und tanzende Tiere. Oft trag en diese lieblichen Spuk
gestalten Singbücher und flatternde N otenblätter;
andere musizieren auf allen möglichen zeitgenössi
schen Instrum enten, — eine bis heute noch zu wenig
beachtete Fundgrube fü r die M usikgeschichte! Gol
dene Initialen heben sich von strahlendem F arb g ru n d
ab, farbige Initialen ruhen auf vornehmem Goldgrund.
An Fronleichnam und Kirchweihe schreitet g ar eine
Prozession durch die S eiten ; am Gallusfest reicht der
Heilige dem balkentragenden B ären ein B rot; am
O tm arstag schleppen zwei B ären trotz ihren Gesang
büchern das O tm arsfäßchen an langer Stange durch
die M usik; an anderer Stelle verbannt N otker den
Teufel oder m ordet Herodes die Knäblein zu Bethle
hem, und schließlich sitzen auf großem Tisch acht
singende Vogelpaare m it einem V orsänger in ih rer
Mitte, flankiert von zwei musizierenden B ären m it
Buch und D irigentenstab. Herz, was w illst du noch
mehr ?!
Dieser ganze Schmuck jedoch ist erst die V orberei
tung fü r eine noch reichere, jedoch auffallend ernstere
Gestaltung einiger auserw ählter B lätter. Sobald die
Gesänge einer Messe fertig zu Pergam ent gebracht
waren, überschlug der Schreiber absichtlich ein Blatt,
um dem Maler Gelegenheit zu bieten, an dieser Stelle
das nachfolgende F est durch ein ganzseitiges Bild
einzustimmen. Leider blieb es auf zehn Seiten beim

Bilder des Bodensees
Schon auf der d ritten Seite dieses kostbaren Folian
ten überrascht Dich das große Osterbild, das gleich
zeitig zwei Seedarstellungen bietet. Im obern Bild
d rittel entsteigt Jesus siegreich dem Grab, w ährend
die drei F rau en noch in T rauer ein h ersch reiten ; da
hin ter en tfaltet sich eine morgenländische Stadt, und
in ihrem H in terg ru n d breitet sich ein See aus, dessen
U fer von einem wilden, sehr abendländischen Schnee
gebirge überhöht sind. Der untere Teil des Bildes, in
dessen M itte der österliche Alleluja-Gesang aufklingt,
ist dem alttestam entlichen Vorbild des Auf erstande
nen Vorbehalten: dem Propheten Jonas, der aus dem
Mund des Fisches ausgespien w ird. Daß hiezu ein See
m it einem Segelschiff gehört, ist begreiflich. Daß sich
aber über der U ferstad t auch dieses Sees ein teils
bewaldetes und teils m it Schnee bedecktes Gebirge
erhebt, läßt den Beschauer von neuem erstaunen. U n
willkürlich drän g t sich die F rag e a u f : Sieht an sich
tigen Tagen nicht der Bodensee ähnlich aus, wenn
Du an seinem jenseitigen U fer — beispielsweise in
Lindau — stehst?
B lättere sinnend w eiter, bis Du auf Seite 129 das
große A u ffa h rtsb ild findest. W iederum ist es zwei
geteilt: Die obere H älfte zeigt die H im m elfahrt Jesu,
die untere den alttestam entlichen Propheten Elias,
wie er in goldenem W agen gen Himmel fäh rt, w äh
rend sein Schüler Elisäus auf dem M antel den Fluß
überschreitet. Dieser Fluß nun bietet dem K ünstler
neuerdings die Möglichkeit, einen See zu m a len : E r
läßt den W asserlauf unter einer Stadtbrücke in einen
See einm ünden; seine bewohnten und bebauten U fer
sind überhöht von ansteigenden und scheinbar wieder
leicht überschneiten Bergen.
Das gleiche Motiv w iederholt sich auf dem F ron
leichnamsbild der Seite 261. W ährend die obere Bild
hälfte der D arstellung des Abendmahls gew eiht ist,
entfaltet die untere ein alttestam entliches Vorbild:
Gott läßt das M anna vom Himmel regnen, um die
Juden auf ih rer W anderung durch die W üste zu näh
ren (siehe A bbildung). K annst Du Dir nun aber im
H intergrund der wasserlosen W üste einen See den
ken, an dessen Gestade Tempel und Paläste stehen
und dessen U fer sich zu hohen Bergen m it Schnee
kuppen auftürm en? Die W üste w ar nicht s o ; doch das
Bodenseegelände sieht ähnlich aus, wenn Du es vom
deutschen U fer her m it etwas barockem Auge über
blickst.
Die V erm utung, daß es sich bei diesen drei ganz
seitigen Bildern um eine — allerdings freie und m ehr
durch P hantasie als durch Geographie angeregte —
D arstellung unseres Bodensees handeln könnte, w ird
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