
  

 
 
 
 
 

Studientag „Frühe Neuzeit“
 

Freitag, 15. Juli 2016 

Raum 2.013 im ZHSG am Hubland 
 
 
Beim Graduiertensymposium des Kollegs „Mittelalter und Frühe Neuzeit“ werden aktuelle Würz-
burger Dissertationsprojekte zur „Frühen Neuzeit“ vorgestellt, die von einem interdisziplinären 
Austausch profitieren können – sei es, weil sie selbst bereits inter- oder transdisziplinär angelegt 
sind, sei es, weil für einzelne Abschnitte oder Fragestellungen eine Rückmeldung von außerhalb 
der eigenen Fachgrenzen von großem Nutzen wäre. Die Doktoranden präsentieren zunächst ihr 
Vorhaben in ca. 15-20 min., im Anschluss folgt das gemeinsame Gespräch mit den Mitgliedern 
des Kollegs „Mittelalter und Frühe Neuzeit“ und allen interessierten Anwesenden. 
 

Für das Kolleg: 
Joachim Hamm und Stephan Kraft 

 

 

  

Kolleg „Mittelalter und Frühe Neuzeit“
   

Programm 

09.00-9.45 Jonathan Gaede 
Alchemistische und astrologische Symbole in frühneuhochdeut-
schen Fachtexten 

9.45-10.30 Caroline Weber 
Der Schlüssel zur Tragödie. Der Chor in Jakob Baldes  
"Jephtias" 

10.30-11.00 Kaffeepause 

11.00-11.45 Caren Reimann 
Die arabischen Evangelien der Typographia Medicea –  
kunst- und wirtschaftshistorische Aspekte 

11.45-12.30 
Laura 
Dürschmied 

Medialisierung von Autorschaft in der Frühen Neuzeit am Bei-
spiel des "Teütsch Cicero" (1534) Johanns von Schwarzenberg 



  

Deutsche Sprachwissenschaft 
 
 
Jonathan Gaede: Alchemistische und astrologische Symbole in frühneuhochdeut-
schen Fachtexten 
 
Der Vortrag fasst die Ergebnisse der Anfang 2016 fertiggestellten Masterthesis Zur Verwendung 
alchemistischer und astrologischer Symbole in frühneuhochdeutschen Fachtexten zusammen, die 
in Kürze über das Publikationsforum Würzburger elektronische sprachwissenschaftliche Arbeiten 
(WespA) erscheinen wird. Es sollen aber auch Anknüpfpunkte und offene Fragestellungen aufge-
zeigt werden, die weitere Erkenntnisse in diesem Themengebiet versprechen.   

In zahlreichen Fach- und Wissenschaftstexten der frühen Neuzeit finden sich Vorstellungen und 
Denkmuster aus den heute als esoterisch geltenden historischen Disziplinen der Astrologie und 
Alchemie – vom Wachsen der Metalle in der Erde durch planetare Einflüsse über ihre mystische 
Verwandlung im Labor des Metallurgen bis hin zur Anwendung alchemistische Prinzipien in der 
Pharmazie. Mit den astrologisch-alchemistischen Lehren finden sehr oft auch die ihnen eigenen 
Spezialzeichen Einzug in das Schriftbild – ein Phänomen, mit dem sich die historische Fachspra-
chenforschung bislang erstaunlicherweise eher zurückhaltend befasst hat. Zu diesen Zeichen zäh-
len beispielsweise die Planetensymbole, die zugleich für die sieben wichtigsten Metalle der früh-
neuzeitlichen Alchemie und Metallurgie verwendet werden, die Zeichen des Tierkreises oder die 
Symbole der vier aristotelischen Elemente. Viele dieser Symbole werden bis heute in anderen 
Kontexten weiterverwendet, etwa die heutigen Männlichkeits- und Weiblichkeitssymbole.  

In den frühneuzeitlichen Texten tauchen astrologische und alchemistische Symbole als Bestand-
teile von Diagrammen und anderen Illustrationen auf, oft aber auch mitten im Textfluss, anstelle 
von Worten oder sogar als Teil von Wortbildungen. Über Suffixe konnten die Symbole sogar – 
sowohl lateinisch als auch deutsch – flektiert werden. Bemerkenswert ist dabei auch, wie die früh-
neuzeitlichen Drucker mit der Herausforderung durch die astrologischen und alchemistischen 
Sonderzeichen umgingen: Durch Drehungen und Aneinanderreihungen vorhandener Typen wur-
den Zeichen improvisiert oder diese nachträglich in vorhandene Lücken eingefügt. Dabei scheint 
die oft angenommene kryptographische Funktion der Symbole nicht der ausschlaggebende Grund 
für ihre Verwendung zu sein; vielmehr scheint es sich um eine Art visuellen Jargon zu handeln, 
über den die wahren Philosophen ihre Kompetenz signalisierten.  
 



  

Klassische Philologie 
 
 
Caroline Weber: Der Schlüssel zur Tragödie. Der Chor in Jakob Baldes Jephtias 
 
Der Barockdichter Jakob Balde (1604-1668) hat ein umfangreiches Werk hinterlassen. Obwohl in 
den letzten Jahren das Interesse an seinem Schaffen stetig zugenommen hat und man bereits auf 
eine große Fülle an Editionen und Kommentaren zurückgreifen kann, verbleibt eine Vielzahl 
wichtiger Texte und Themen noch immer im Dunkeln.  
So hat man sich bislang der Konzeption des Chores im dramatischem Oeuvre Baldes kaum ange-
nommen, wiewohl in dessen Jepthias (überarbeitete Druckfassung 1654), der großen Tragödie 
um den alttestamentlichen Richter Jephte und seine Tochter Menulema, zahlreiche Chorlieder 
eingebettet sind, die für die Gesamtinterpretation des Stückes weitreichende Bedeutung haben. 
Aufschluss über Baldes Vorstellungen der Chorfunktion geben einerseits die Tragödien Senecas, 
die dem Jesuiten stets als Vorbild gedient haben, sowie eine Chorpassage aus dem Regnum po-
etarum (1628), das Balde als junger Lehrer der Poetenklasse als Deklamation für seine Schüler 
verfasst hatte. 
Der Vortrag soll unter Rückgriff auf diese Texte den Chor in der Jephtias analysieren, um ihn als 
sinntragendes Element der dramatischen Kunst Jakob Baldes zu erweisen. 
 
 
 

Kunstgeschichte 
 
 

Caren Reimann: Die arabischen Evangelien der Typographia Medicea. Kunst- und 
wirtschaftshistorische Aspekte 

 

Der Vortrag behandelt einzelne Aspekte der Konzeption, Herstellung und Vertriebes der 
beiden Evangelienauflagen, die von der römischen Offizin „Typographia Medicea“ (aktiv 
1584-1614), in den Jahren 1590 / 1591 veröffentlicht wurden. Diese umfangreich illustrierten 
Werke auf Arabisch, bzw. Arabisch mit interlinearer lateinscher Übersetzung, können sowohl 
in Verbindung gebracht werden mit vergleichbaren Produkten der europäischen Druckkunst, 
als auch den Entwicklungen der katholischen Kunsttheorie in den letzten Jahren des 16. 
Jahrhunderts. 

Man kann das Vorhandensein vor allem der Illustrationen der Evangelienausgaben in Bezie-
hung setzen zum Werk des Kunstkritikers Gabriele Paleotti (1522-1597). Dieser war als 
„Beschützer“ der TM vom namensgebenden Kardinal Ferdinando de’Medici eingesetzt wor-
den. Außerdem unterstützte er die Herstellung mehrsprachiger Texte, vor allem einer 
Polyglottbibel,  bei  verschiedenen  Päpsten.  Er  forderte  als  Kunsttheoretiker  in  seinem 
„Discorso intorno alle imagini sacre e profane“(1582) unter anderem die Herstellung von 
Bildern in der Verwendung als „Sprache aller Völker“. 

Die dadurch legitimierte Existenz der narrativen Illustrationen in den Evangelienausgaben der 
TM macht die Frage nach dem einzigartigen ikonographischen Programm dieser Illustratio-
nen umso wichtiger. Intendierte Leser bzw. intendierte Absatzmärke sind dabei ebenso zu 



  

berücksichtigen, wie anti-protestantische Sentiments und künstlerische wie didaktische Er-
wägungen. Die Auswertung all dieser Faktoren soll dazu beitragen Antworten auf die Frage 
nach den Gründen für die Gestaltung dieses ikonographischen Programmes zu liefern. 

 
 
Druckprodukte der TM bis zum Jahr 1595: 
 

‐ 1590: Evangelium sanctum Domini Nostri Jesu Christi (…), 2°, ill. m. Hlzs., Arab. 
‐ 1591: Evangelium sanctum Domini Nostri Jesu Christi (…), 2° ill. m. Hlzs., Arab., Lat. 
‐ 1592: Alphabetum Arabicum, 4°, Arab., Lat. 
‐ 1592: Ibn al-Hajib, 'Uthman ibn 'Umar: Grammatica Arabica Dicta Caphiah, 4°, Arab. 
‐ 1592: Mahmeto filio Dauidis Alsanhagij: Grammatica arabica: (…) vocatur Giarrumia, 4°, 

Arab. 
‐ 1592: Al-Idrisi: De Geographia uniuersali (…), 4°, Arab. 
‐ 1593: Avicenna: Libri Qvinque Canonis Medicinae (…), 2°, Arab. 
‐ 1594: Euclidis Elementorum geometricorum libri tredecim, 2°, ill. m. schem. Hlzs., Arab. 
‐ 1594: Missale chaldaicum iuxta ritum Ecclesiae nationis Maronitarum, 2°, Ill. Syr. 
‐ 1594: Gregorio Nuñez Coronel, De vera Christi ecclesia libri decem, apud Iacobum Lunam. 
‐ 4°. Lat. 
‐ 1595: G.B. Eliano: Brevis Orthodoxae fidei professio, 4°, Titel Arab; Lat. 
‐ 1595: I Tredici libri delle Confessioni di Santo Agostino, appresso Giacomo Luna, 4°, Ital. 

  

Grundlegende Literatur: 
 

‐ Bertolotti, A.: „Le tipografie orientali“, in: „La Rivista Europea“, Bd.XI (1878), Florenz, 1878, 
S.217-268. 

‐ Fani, Sara; Farina, Margherita (Hrsgg.): „Le Vie delle Lettere, la Tipografia Medicea tra Roma e 
l’Oriente”, Florenz, 2012. 

‐ Field, R.S.: „Antonio Tempesta’s Blocks and woodcuts for the Medicean 1591 Arabic Gospels“, 
Chicago, New York, Paris, 2011. 

‐ Jones, Robert: „Learning Arabic in Renaissance Europe (1505-1624), London, 1988. 

‐ Paleotti, Gabriele: „Discorso Intorno alle Imagini sacre e Profane“, in: Barocchi, P. (Hrsg.): 

„Trattati d’arte del Cinquecento“ Bd.2, Bari, 1961, S.117-693. 

‐ Steinemann,  Holger:  „Eine  Bildtheorie  zwischen  Repräsentation  und  Wirkung.  Kardinal 
Gabriele Paleottis ‘Discorso intorno alle imagini sacre e profane‘ (1582)“, Hildesheim, 2006. 

‐ Tinto, Alberto: „La Tipografia Medicea Orientale“, Lucca, 1987. 
 
wichtigste Quellen: 

 

‐ Archivio di Stato di Firenze: Misc.Med.717-722 

‐ Archivio di Stato di Roma: Tribunale Criminale del Governatore, Processi 1505-1599, 

Fol.380-478. 



  

Ältere deutsche Literaturwissenschaft  
 

  
Laura Dürschmied: Medialisierung von Autorschaft in der Frühen Neuzeit am Bei-
spiel des "Teütsch Cicero" (1534) Johanns von Schwarzenberg 
 
 
Mein Dissertationsprojekt setzt sich zum Ziel, eine für die Frühe Neuzeit typische Personenkons-
tellation von Auftraggeber, Übersetzer, Korrektor, Bearbeiter, Illustrator und Drucker als soziale 
Konstellation (MULSOW/STAMM) im Hinblick auf die Konstituierung von Autorschaft zu untersu-
chen sowie die Strategien ihrer Inszenierung offen zu legen. Im Zentrum der untersuchten Perso-
nenkonstellation steht der Bamberger Hofmeister Johann von Schwarzenberg (1463/65-1528), 
welchen die Forschung bislang fast ausschließlich als Verfasser der ‚Bambergischen Peinlichen 
Halsgerichtsordnung‘ (1507) wahrgenommen hat, obwohl Schwarzenberg auch literarisch tätig 
war. Er galt sogar als einer der ersten Ciceroübersetzer auf deutschem Boden, obwohl er selbst 
kein Latein konnte. Letzteres hatte zur Folge, dass er seinen Kaplan Johann Neuber mit den ge-
wünschten Übersetzungen beauftragte, um sie anschließend stilistisch zu überarbeiten und in ein 
fränkisch hoffteütsch zu übertragen, das der Forschung bis heute Rätsel aufgibt. Die fertigen 
Translationen übergab er dann noch einmal Freunden (zu nennen wäre hier stellvertretend Ulrich 
von Hutten) zur Durchsicht. 

Ein Teil der Übersetzungen (‚Cato maior de senectute‘, erstes Buch der ‚Tusculanae disputatio-
nes‘, ‚Laelius de amicitia‘) sowie die wichtigsten von Schwarzenbergs eigenen (moralphilosophi-
schen) Werken (‚Büchlein vom Zutrinken‘, ‚Lied wider das Mordlaster des Raubens‘, ‚Memorial 
der Tugend‘ sowie sog. ‚Kummertrost‘) sind nach seinem Tod (!) im Sammelband ‚Der teütsch 
Cicero‘ (Erstdruck 1534 bei Heinrich Steiner in Augsburg) zusammen abgedruckt worden. 
Darin herrscht nun eine Autorinszenierung vor, die Schwarzenberg im gesamten Band präsent hält 
und die über eine Verschränkung der vorhandenen Text-, Paratext- und Bildebenen geradezu erst 
konstituiert wird, was jedoch im Wesentlichen eine Leistung des (anonymen) Herausgebers bzw. 
Druckers darstellte und vom Hofmeister selbst nicht mehr autorisiert war. Die plurale Entste-
hungskonstellation des Werkes konnte dadurch wieder in einer Art zentrierenden Mitte zusam-
mengeführt werden.  

Obwohl Schwarzenberg in seinen eigenen Schriften mehrfach traditionelle Motive und wohlbe-
kannte Strukturschemata verarbeitete und gerade bei den Translationen auf die Hilfe weiterer Per-
sonen angewiesen war, wurde er nach seinem Tod als (alleiniger) Urheber des ‚Teütsch Cicero‘ 
präsentiert. Angelegt ist diese Inszenierung jedoch schon bei ihm selbst: Neben dem Verfassen 
eigener Werke machte er sich nämlich auch in den Übersetzungen immer wieder bemerkbar, in-
dem er sich durch Hinzufügungen, Kürzungen und Kommentierungen im Grunde seinen „eigenen 
Cicero“ schuf. Am Ende dieses komplexen Entstehungs- und Publikationsprozesses stand 
Schwarzenberg schließlich auf einer Stufe mit Luther, der von seinen Zeitgenossen ebenfalls mit 
„Teutscher Cicero“ betitelt wurde. 

Als teütsch Cicero wird im Sammelband jedoch nicht nur der inszenierte Autor Schwarzenberg 
bezeichnet, sondern auch die Ciceroübersetzungen an sich werden so benannt. Im Zusammenspiel 
mit den Illustrationen und Vorworten transferiert der Sammelband dann letztlich nicht nur die 
Werke des antiken Ciceros sowie seines frühneuzeitlichen Pendants Schwarzenberg, sondern auch 
deren Vita in das Medium Buch, sodass die vorgestellten Autorinstanzen in ihrer Gesamtheit zu 
einem (intermedialen) Text-Bildgefüge verschmelzen. 


