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CACARE ROSAS

Die Geburt eines göttlichen Kindes in der Querela missae
des Basler Humanisten Johannes Atrocianus

H enriett e Harich- S chwarzb auer

DER AUTOR ATROCIAN - EIN FORSCHUNGSDESIDERAT

Bislang nicht erforscht ist die Querela missae (Basel, 1528) des in Basler Humanis-
tenkreisen sozialisierten Johannes Atrocianus (der Harte, der Unnachgiebige). Jo-
hannes Atrocianus wird den ,kleineren Humanisten'l zugerechnet2. Er unterrichtete
vermutlich in Basel am Gymnasium am Leonhardsgraben. Sein Sohn Onophryus,
an den er einzelne Epigramme richtete, trat nach ihm ebenfalls als Schriftsteller
hervor. Die Aufarbeitung seines poetischen Werks steht erst am Anfang und geht
über den wichtigen ersten Schritt der bibliothekswissenschaftlichen Inventarisie-
rung kaum hinaus3. Atrocian gehörte zu den ,Altgläubigen' in Basel. Johannes Fa-
ber, um den sich ein Zentrum des Widerstandes gegen die Reformatoren bildete,
druckte die meisten seiner Schriften, die in einem geringen Zeitabstand zwischen
1528 und 1529 inBasel veröffentlicht wurden. Neben der elegischen Zeitklage der

Querela missae sind zu nennen: Mothonia, De bello rustico, Nemo evangelicus,
Epigrammata.

VonAtrocian liegt uns ein literarisch durchwegs anspruchsvolles Werk vor, das

Entwicklungen in Basel in der kritischen Phase der Reformation punktuell beleuch-
tet. Eine moderne Edition dieses ,Hartnäckigen' fehlt. Die verftigbare Internet-Ver-
sion der Basler Edition der Atrocianea (1528-1529)a ist selektiv, sie schließt die

Querela missae (noch) nicht ein. Eine Übersetzung gibt ebenfalls es (noch) nicht5.

I Diese wertende Kategorisierung von Humanisten bedarf aus der Warte interdisziplinärer For-
schung jedenfalls der Revision.

2 Zu Prosopographischem vgl. For-rrnrs 2001; Hnonnvrmr 201 l; Pr-orrr 2003-2005.
3 Nennenswert ist allein die überaus verdienstvolle Monographie Hevus mit einem Kapitel zur

Elegia de bello rustico Atrocians (Haurr.r 2001, p. 225--244,304-328).
4 Dazu http://www.uni-mannheim.de/mateo/camautor/atrocianus.html (1 3.06.20 16)

5 Eine Edition mit Einleitung, Übersetzung und Kommentar ist in Basel im Entstehen.
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DIE QUERELA MISSAE

Die Querela missae6 wurde vor Oktober 1528 fertig gestellt, also nur wenige Mo-
nate vor dem für Basel einschneidenden 9. Februar 1529, andem die Reformatoren
zum Vollzug schritten, dem Jahr übrigens, in dem der katholische Gottesdienst in
Basel abgeschaffi wurde. Der Disput um die Heilige Messe hatte bereits im Jahr
1527 den Basler Großen Rat beschäftigt und zt einer Stellungnahme durch Oeko-
lampad, eine der treibenden Kräfte der Basler Reformatoren, geftihrt7.

Die Querela missae wird in der historischen Studie Hevnr,rs zl Atrocians Bau-
ernkrieg als eine - das Problem simplifizierende -Attacke auf Oekolampad gedeu-

tet8. Dass die Schriften Atrocians in Spanien (1558) als vermeintlich reformatori-
sches Pamphlet auf den Index gesetzt wurden, wird der Querela missae angelastet.
Lelzteres ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass das Gedicht nur an der Oberfläche
so ,einfach' ist. Indes lässt bereits eine erste kursorische Lektüre der Elegie den
Schluss zu, dass der Text aufgrund seiner Komplexität gründlich missverstanden
werden konnte. Dieser Verdacht erhärtet sich auch gegenüber der simplifizierenden
Ansicht Hevrrr,rs, dass dieses Werk bloß einen Beitrag zur Debatte um die Bildungs-
feindlichkeit der Reformierten liefere.

In Basel befand sich die Klage der Messe in bester literarischer Gesellschaft.
Erasmus von Rotterdam hatte ebendort Ende 1 5 17 seine Querela pacis bei Froben
ediert. Erasmus führt vor, wie praktikabel, oder anders gewendet, wie vielfiiltig die

Querela-Literattx nutzbar ware. Doch anders als Erasmus greift Atrocian zum ele-
gischen Versmaß, in dem man formengeschichtlich auch im Humanismus Trauer
und Klage formuliertel0. Anders als bei Erasmus, dessen personifizierte Pax aufrät-
teln will, überwiegt bei Atrocian Resignation, die sich in unversöhnlichem, nicht
mehr aufVermittlung setzendem Spott manifestiertll. Den mehr als 400 elegischen
Distichen stellt er eine epistula prefatoria an Huldrich Mafü (propositus collegii

6 Querela missae, Ioanne Atrociano authore, opusculum elegans, oc recens natum atque excu-

sum. Item eiusdem, Ioannß Atro. Nemo evangelicus. Praeterea. Eiusdem Io. Atr Elegia de

bello rustico. Ad haec. Mothonia, & Liber Epigrammatum eiodem Io. Atro. Basleiae apud Ioan-
nem Fabrum Emmeum Iuliacensem. Anno M.D.XXIX. fol. 3r-19v. (Die Querela missaewird
nachfolgend abgekürzt mit QM. Die Stellenangabe erfolgt mit Seitenzahl und gemäß der Aus-
gabe von 1529. Ergänzend werden die Verszahlen ausgewiesen. Kürzel werden aufgelöst).

7 Oekolampad war l5l5 zu Erasmus nach Basel gekommen (2r Mitarbeit an der Edition des

NT). Ab 1525 pflegte er Kontakte zuZwingli und Luther. Seit 1525 war er ,,Leutpriester" in der
Martinskirche in Basel.

8 Heruvr 2001, p. 237 sq. Diese Ansicht resultiert aus dem Vergleich mit dem Werk von Amer-
bach. Die Wahl der literarischen Mittel (der Invektive) wurde bei diesem Urteil noch weitge-
hend außer Acht gelassen.

9 Zu den wichtigsten Stationen der Querela-Literatur von Dante bis Erasmus vgl. Garber 2009,
525-555.

10 Vgl. IlsewirN & Secn-r 1998, p. 80. IrsewuN k,.2113) hebt hervor, dass sich die neulateinische
Poesie, darunter die elegische Zeitklage, einer normativ-poetologischen Klassifizierung weit-
gehend entzieht.

l1 Zur Personifikation der Pax des Erasmus vor dem Hintergrund der personifizierten Roma bei
Dante und Petrarca vgl. Gan-arn 2009,p.525-555; hier insb. p.539 zur Querela als leiden-
schaft licher Zeitkritik.
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Beronensis) voran. Der Probst von Beromünster wird als Mann gepriesen, in dem
sich probitas und eruditio in einzigartiger Weise vereinen, wie Luzern, die eigentli-
che Wiege der Bildung, dies zuvor nicht gekannt habel2.

Seine Klage der Messe bezeichnet Atrocian als Anlassdichtung in einer höchst
unruhigen Zeit (opera tumultuaria), mit welcher er nicht die Absicht verfolge, eine
Schmähschrift zu verfassen (non ut quemquam dente Theonino roderemus)l3, wie
er mit einem Horaz-Zitat insinuiertla - genau dies aber ist der Fall. Anderes wäre
den Usancen von programmatischen Prätexten entsprechend denn auch kaum zu
erwarten gewesen. Atrocian betont nicht nrJet seinZiel, die moralische Verkom-
menheit seiner Zeit bloß zu beschreiben und an einer grundlegenden ,Krankheit' zu
veranschaulichen (... ut insqniam nostri seculi depingeremus). Eine Hoffnung auf
,Umkehr' spricht aus dieser Klage der Messe nicht, Bitternis erstickt konsequent
jedenzartenAnflug von Spott mit feiner Klinge.

Die personifizierte Missa hält, so die Fiktion, eine Ansprache an den lector
candidusls. In der propositio rerum stellt sie ihr großes Unbehagen an den Miss-
ständen der Zeit heraus, wobei insbesondere die Ungebildetheit der Zeitgenossen
angeprangert wird: Mit einem selbstredenden Beispiel, dem der falschen Etyrnolo-
gien von Missa (*metlor: messen), bringt sie die Misere auf den Punkt, indem sie
die Verdummung der Menschen mit einem verunglimpfenden Katalog von falschen
Etymologien zur Herkunft von missa bloßstelltl6. Lächerlich gemacht werden mit
diesen ins Groteske ausufemden Etymologien Leute, die beispielshalber meinten,
das Wort ,,Rabe" (corvus) leite sich von ,,Schwan" (cygnus) ab. Mit ein wenig
Kombinationsgabe lassen sich diese Herleitungen für den geneigten Leser auch
erklären. Man könnte anführen, dass beide Wörter mit dem gleichen Buchstaben
beginnen, dass es sich jeweils um Vögel handelt. Fraglich wird die Etymologie al-
lerdings durch den Abgleich mit der ,Empirie', da sich Raben und Schwäne durch
eine Reihe von offensichtlichen Merkmalen unterscheiden, am aufftilligsten durch
die Farbe ihres Federkleides, ihre Stimme und ihre Größe. In diesem Zusammen-
hang stellt die Missa ein interessantes Wissen über die Methode zur Verfügung, mit
der man in dieser Zeit Volksetymologie betrieb.

Die Klage, welche die Missa refrainartig vorbringt, entpuppt sich angesichts
solcher etymologischer Missgriffe umgehend als Invektive gegen ihre ungebildeten
Feinde, die gleich eingangs als Instrument ihrer Triebe und insbesondere der sexu-
ellen Begierden charakterisiert werden:

12 Atrocian assoziiert Huldrich Marti mit den Studien, die er von Anfang an gezielt betrieben
habe. Die Praefatio beginnt mit aä incunabulis atque ab ineunte aetate ... colui,worin man eine
Anspielung aufeine Selbstverortung des Autors in einer neuen, sich durch den Buchdruck de-
finierenden Epoche verstehen kann.

13 QM2v6-8.
14 Hor., epßt., l, 18, 8lf. ( Brief an Lollius): qui I dente Theonino cumcircumroditwi ecquid ...;

dann bereits bei Erasmus, Collectanea 155 (ed. HerNnraarw, var Poll & ven on LrsnoNr 2005).
15 Gemäß dem kommentierenden Untertitel: Querela missae Ioanne Atrociano authore. Querela

loquitur candido lectori.
16 QM3v71vL8.
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Haec et multa magis soliti narrare pudenda

Qui causam ventrß tam sapienter agunt.rl

Dies und noch mehr Unanständiges erzählen üblicherweise diejenigen, welche die Interessen

ihres Unterleibes so klug vertreten.

Die personifizierte Missa stuft die Ungläubigen als Kleinvieh (trtecus) ein, präziser
gesagt als eine Spezies, die sich von Feldfrtichten ernährtl8. Dass allen andern vo-
ran die Priester ungläubig sind, wird in der proposilio abschließend konstatiert,
wenn die Missa emeut, den Klagemodus ihrer Rede unterstreichend, sich an den
Leser richtetle:

Qui me progenuit Missam pater optimus, ille
Ridebit nulla relligione viros.

Amplius et quidnam lector tibi conquerar ipsa?

Quid lector referam, quidque gravata querar?

Der beste Vater, der mich, die Messe, schuf, wird über diese Männer, die bar jeden Glaubens
sind, lachen. Wozu klage ich noch weiter vor dir, mein Leser. Was soll ich weiter berichten,
was, schwer betrübt, beklagen denn?

Im unmittelbar anschließenden, größeren Teil des Gedichts wird der Sachverhalt
des Missstands dargelegt. Die narratio setzt unmittelbar nach dieser erneuten An-
rede an den Leser ein, im Folgenden wird sie wieder aufgenommen und intensi-
viert. Mit diesem rhetorischen Kunstgriffwird eine Komplizenschaft zwischen der
Missaund dem gebildeten Leser hergestellt.

Die Missaberichtet, wie sie heimlich eine Szene verfolgt, in der ein Priester auf
dem Gang zur Messe unter einem Vorwand zur Rede gestellt wird. Eine Frau will
den Priester vom Gottesdienst abbringen. Sie verkörpert den Typ der anus20, (oder
auch vetula)z| . Der Name der diabolischen Frau ist ,,Taratantara='22. Weitere Zu-
schreibungen, die Taratantara als Furie kennzeichnen, so saeva Megaer&3,kom-
men hinzu. Aus dem ,Verhör', das mit Komödienelementen angereichert ist, wird
deutlich, dass es sich beim Priester um einen Parteigänger Luthers handelt. Er ge-

hört zum Gefolge eines Mannes namens Crispus, auf den sich die Polemik der
klagenden Messe im Folgenden konzentrieren wird. Der von der Missa attackierte
Gegner, der sich hinter dem Pseudonym ,,Crispus" verbirgt, wurde bislang nicht
eindeutig identifi ziert2a.

Die Furie Taratantara übernimmt in der Elegie die Funktion der Unruhestifte-
rin. Sie schürt den Krieg, ähnlich der Furie und dieser verwandten Gestalten des

17 QM4v7-8.
18 QM 4vl7-18l. sunt homines tantumfruges consumere nati / sunt miserum lector tu mihi crede

pecus. Diese Metaphorik, in der eine tierhafte Qualitat der Gegner (d. h. der Reformatoren)
evoziert wird, gehört in den Bereich der seit alters her topischen Debatten um die Vernunft
versus Irrationalität. Vgl. auch Elegia de bello rustico, p. 100.

19 QMsr34.
20 QM5rl9.
2l QM5v2: vetulae ... insipidae.
22 QM 5v3: rabida Taratantara mente.

23 QM6114.
24 Dazu H.q.r\ar,a 2001, p. 100.
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römischen Epos. Ihr gegenüber isl die Missa in die Defensive geraten, wenn sie
zunehmend verdeckt agieren muss. Sie beobachtet nicht nur den Priester unauffiil-
lig, sie, die Missa, schleicht sich auch in die Heilige Messe ein, in der Crispus pre-
digt. Von der plebs wird sie nicht mehr erkannt2s.

Der Blick der Missa füllt zuerst auf den Priester, der ohne Respekt vor dem
Gottesdienst spuckt und sich schnäuzt, bevor er die Messe liest. Die Verachtung der
Missa straft ihn, sie wünscht, er möge mit Kot übergossen werden26.

Refrainartig durchziehen die Klagen der Missa dieBlegie2T ,die den Priester Cris-
pus sukzessive entlarvt. Vollends demaskiert wird Crispus jedoch durch sein eigenes
(dummes) Gefolge. Am Schluss der Messe treten zwei ältere Frauen mit Büchem und
Gesang vor, auch sie gehören zum Typ der Furien. Sie mustem die Missa mit wildem
Blick(aspicior torvis ... luminibus)28. Die Belehrung, welche die Missa auf Nach-
frage an die beiden Frauen erhält, lässt Crispus zum,,Stentor" werden (der laut schal-
lend redet). Die Frauen wollen ihre Bücher nur dem zeigen, der vom göttlichen spirr-
lrzs erfüllt ist. Der einzig vom göttlichen spiritus Geleitete ist ihnen zufolge Crispus,
der Mann mit dem gelockten Haar. Eine lange Gegenrede der Missa folg!, mit der
Crispus als Scharlatan und Sardanapal enthüllt wird2e. Die Querela spitzt sich auf ein
Rededuell zwischen der wissenden (IuIissa) und der dummen Frau (der Anhängerin
des Crispus) zu. Diese nämlich bezeichnet umgekehrt die Missa als Ausgeburt eines
bösen Dämons (saevo de daemone nata)3o und belegt sie mit einem Fluch3l.

Die Empörung der Missa entlädt sich nach und nach in dem Streitgespräch, zu
dem sich die gegenseitige Verachtung der Frauen entwickelt. Jede hält die andere
für dumm, so lacht man etwa unter den Frauen über die Missa, deren Mutter dumm
(stulta) gewesen sei. Atrocian bringt also seine Empörung und seinen Spott über die
Reformatoren in einem Gespräch unter Frauen zumAusdruck, in dem sich das De-
fizitanWissen und Bildung der Reformatoren spiegelt und die Frau schlechthin als
verderbenbringende Triebkraft des religiösen Wandels bezichtigt wird.

DIE GEBURT EINES GÖTTLICHEN KINDES

Die Querela vereinigt bitteren Spott vermengt mit Klagen über den Glaubensverfall
durch die Ungebildeten (plebs, agricolae), die in der in die Elegie eingelegten zz

laudes Crispi gipfeln. Die alten Frauen(vetulae) preisen Crispus in einem ausufern-
den Gesang32. Die laudes beginnen mit dem hymnischen Preis anlässlich der Ge-
burt des Crispus33.

2s QM7rl8.
26 QM7v25: Crispus est doctor perfundi dignus oleto.
27 QM 8rl; 3; 5; 7 ; 11l. invertam nomen ....
28 QM8126.
29 QM8v3-l0vl4.
30 QM l0vl7.
31 QMl0vlT-1h8.
32 QMl4vI5-16v26.
33 QMl4vl5-14v20.
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Salvefesta dies, matris qua natus ab alvo
In lucem Crispus prodiit altiloquus.

Salve festa dies, Crispus qua vagiit infans
Infaw qua primum vagiit egregius.

Salve festa dies, meruit quae prima videre
Infantem in cunß fasciolßque sacris.

Gegrüsst seist Du, festlicher Tag, an dem aus dem Schosse der Mutter der weihevoll spre-

chende Crispus geboren wurde. Gegrüssest seist Du, festlicher Tag, an dem das Kind Crispus

wimmerte und an dem er das erste Mal herausragend wimmerte. Gegrüssest seist Du, festlicher

Tag, der als erster die Gunst hatte, das Kind in der Wiege und in heiligen Windeln zu sehen.

Das ,Wunderkind' wird von den unwissenden Frauen wie eine göttliche Instanz

begrüßt. Der Tag seiner Geburt wird als neues Zeitalter gefeiert34. Die Vorstellung

einer göttlichen ,Erhöhung' wird freilich durch den Hinweis auf die heiligen Win-
deln dis Neugeborenen sofort destruiert (in cunis fasciolisque sacris). Intertextua-

lität mit Leittexten klassischer Autoren (und damit Lekttireangebote an den Gebil-
deten, sprich ,Altgläubigen' und symbolisch gesprochen einen männlich soziali-

sierten Leser) ist wahrscheinlich zu machen. Die Anspielungen werden gleichsam

intensiviert35.
Die hymnisch angelegte Verehrung kippt, sobald man auf Intertextualität mit

den antiqui rekurriert, in ihr Gegenteil: Mit Fäkalmetaphorik und ihr entsprechen-

den Bildern wird das ,Wunder' der göttlichen Geburt des Crispus begründet. Der
Neugeborene, der vorerst noch mit dem Diminutiv Crispulus bezeichnet wird, gibt
Zeichen seines Auserwähltseins zu erkennen: Er füllt seine Windeln nicht mit her-

kömmlichen Exkrementen, sondern scheißt Rosenblätter und später als Erwachse-

ner selbst Lilien und Veilchen. Wo immer er hintritt, wachsen Rosen36:

Fasciolas infans nullo foedabat oleto.

In cunas ponit Crispulus ille rosas.

Et cumfactus erat vir lilia sola cacabat,

et solaß violas vir cacat egregius.

Sub pedibus Crßpi assyrium succrescit amomum,

et quidquid Crispus iam rosa calcat erit.

Die Windeln entweihte er nicht mit Schmutz; dieser Crispulus setzte Rosen in die Wiege. Und
als er zum Mann herangereift war, schiss er unausgesetzt nur Lilien und Veilchen, dieser her-

vorragende Mann. Unter den Füssen des Crispus wächst nun assyrisches Amomum und wohin
er tritt, werden Rosen wachsen.

Seine Göttlichkeit zeigt bereits das in Vergils vierter Ecloga prophezeite Kind an,

das ebenfalls schon in der Wiege außergewöhnliche Fähigkeiten verspricht, dort

aber, indem es, positiv gewendet, seine Mutter anlachf7.
Auf die vergilischen Subtexte soll hier im Einzelnen nicht näher eingegangen

werden. Ein Beispiel aber ztr Verdeutlichung'. Amomum wächst bereits unter den

34 Ygl.Ov.,fast., 1,87 salvelaetadies(l.Januar),mitdemeinneuesJa}r,aberauch(dankGer-
manicus) ein neues Zeitalter beginnen soll.

35 Vgl. z. B. 594'. alma parens (Epiklese an die Göttin Venus,Yerg., Aen.,2,9l;10,252).
36 QMl5r5-10.
37 Yerg., ec|.,4,60-64.



Cacare rosas. Die Geburt eines göttlichen Kindes in der Querela missae 235

Füßen des Crispus. Diese orientalische Pflanze, aus der man einen Balsam her-
stellte, begegnet in den Eclogen Vergils mehrfach, so in den Eclogae 4, 538 und
3, 893e, wo dem Neugeborenen die Fähigkeit zuerkannt wird, paradiesische Zu-
stände und den Beginn eines GoldenenZeitalterc anzukündigen.

Mit der satirischen Wendung der Geburt eines göttlichen Kindes liegen Argu-
mente vor, die bestärken, dass Crispus mit Oekolampad gleichzusetzen ist. Dass mit
dem göttlichen Kind, dessen eigentlicher Name uns vorenthalten wird, eine Devia-
tion von Christus zu Crispus intendiert ist, liegt nahe. Für die Biographie Oekolam-
pads besitzen BlumenAussagekraft: Die Frau, die er im März 1528 heiratet und die
ihm nach nur neun Monaten ein erstes gemeinsames Kind (Eusebius) zur Welt
bringt, trägt den Namen ,,Wibrandis Rosenblatt"4o. Mit der Geburt des Crispus kün-
digt sich dessen Werdegang an: von der Ehelosigkeit Abstand zu nehmen und die
Lehre Christi dementsprechend neu zu interpretieren. Lilien und Veilchen stehen
dieserAuslegung der ,Sendung' Oekolampads nicht im Wege. Für die Blumen, die
sein Erwachsenwerden (negativ) symbolisieren, lässt sich eine stimmige Erklärung
beibringen: Veilchen und Lilien sind (nicht nur) bei Vergil Symbol für die Bereit-
schaft zur sinnlichen Liebe, sprich die Erotik und die Hochzeit. Für diese Interpre-
tation ist eine Anspielung auf kanonische Textstellen der lateinischen Poesie zu
vermuten4l.

Wie eingangs erwähnt, steht die Erforschung des Werkes Atrocians erst am
Anfang. Ein erster näherer Blick in seine Querela missae lässt erkennen, dass es

lohnt, diesen ,,Hartnäckigenoo vertieft zu erkunden. Die Querela missae gibt Auf-
schluss über ein poetisches Verfahren, sich die Satire anzuverwandeln und in den
Dienst der Reformationsgegner zu stellen, die hier zwischen derbem Spott und sub-
tiler Polemik oszilliert. Aus der Klage der Messe, die bereits ahnt, dass ihr Ende
gekommen ist, spricht einAutor, für den der Umsturz durch die Frauen im Umkreis
der Reformatoren, wenn schon nicht verschuldet, so doch erheblich mitgetragen
und,popularisiert' wird.
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