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Eine Heimkehr besonderer Art
Das „Missale Aboense

von Dr. Robert Schweitzer

Eine Heimkehrbesonderer Art vollzo
um das Schleswig-Holstein-Musik-Festi
aber das erste von dort speziell für Zwec
21.7. bis 6.8.

wird als Missal

gehörte, das m

tet). Stadtbibli

Schleswig-Holstein, eine kleine Kabinettausstellun
werden konnte, die die Welt seiner Entstehung ein

Das Buch selbst, obwohl in Lübeck
gedruckt, musste aber eine weite Reise
machen. Durch das freundliche Entge-
genkommen der Universitätsbibliothek
Helsinki, der Nationalbibliothek von
Finnland, durfte es per Kurier für diese
kurze Zeit nach Lübeck ausgeliehen wer-
den. Fürdie restliche Zeit der Ausstellung
wurde ein Faksimile gezeigt - das Exem-
plar, das eine Delegation der Universität

Helsinki 1988 zum künfhundertjährigen
Jubiläum des Drucks der Hansestadt Lü-
beck geschenkt hatte. Welche Bedeutung
Finnland seinemEintritt in die Kultur des
gedruckten Wortes beimisst, konnte man
daran sehen, dass damals das ganze Jahr

hindurch Ausstellungen in allen Landes-

teilen stattfanden. Es spricht wiederum
für die Hochschätzung der finnisch-deut-
schen Kulturkontakte, dass zum Finn-

landschwerpunkt ein Kulturdenkmaldie-
ses Ranges die Tresore und das Land ver-
lassen durfte - handelte es sich doch um

eines von nur zwei Exemplaren der Nati-

onalbibliothek. Insgesamt gibt es von

dem Buch noch 12 gebundene, aut Papier

gedruckte Exemplare in Finnland, von
denen keines vollständig ist. Außerhalb

Finnlands hat ein einziger der kostbaren
Drucke auf Pergamentdie Zeit in der Kö-
niglichen Bibliothek Kopenhagen über-
standen; drei weitere Papierexemplare
werden in Schweden aufbewahrt. Lose
Pergamentblätter, die nach der Reforma-
tion als wertvolles Einbandmaterial für
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Kanzleiakten verwendet wurden, haben

sich in Stockholm und Helsinki zu insge-

samt drei unvollständigen Exemplaren

zusammensetzen lassen. Für das Faksimi-

Ie mussten Seiten aus vier verschiedenen

Exemplaren kombiniert werden.

Die Stadtbibliothek Lübeck hat das

Missale Aboense offenbar selbst nie be-

sessen. Das darf nur im ersten Augen-

blick verwundern. Zwar stand seit 1756

der Bibliothek ein Pflichtstück jedes in

Lübeck entstandenen Druckerzeugnisses

zu, aber vor dieser Zeit sahen es weder

die 1616-1622 eingerichtete Stadtbiblio-

thek noch ihre Vorgänger (die Ratsbi-

g gemeinnütziger Tätigkeit

““, Finnlands erstes in Lübeck gedrucktes Messbuch

g sich im vergangenen Sommer im Rahmendes Finnland-Schwerpunktes
val. Das erste gedruckte Buch Finnlands- nichtdas erste dort gedruckte,

| ke Finnlands in Auftrag gegebene Buch - kehrte zu einer Ausstelluin das Behnhaus des Museumsfür Ku
ng vom

nst und Kulturgeschichte an seinen Druckort Lübeck zurück. Es
e Aboense bezeichnet und war bis zur Reformation 1527 in Schweden, zu dem Finnland bis 1809
aßgebliche Messbuch für die Diözese Turku (schwed. Äbo. wovonsich der lateinische Nameablei-
othek und Museumhatten gemeinsam.,angeregt und finanziell unterstützt durch das Museumsamt

g organisiert, in der das Buch im Kreis von Exponaten gezeigt
Stück weit lebendig werdenließen.

bliothek und die Kirchenbibliotheken)
als ihre Aufgabe an, alle Lübecker Druk-
ke zu sammeln. Ihr Ehrgeiz lag eher dar-
in, die inhaltlich wichtigsten Bücher zur
Verfügung zu haben - etwa die großen
theologischen Standardwerke sowie die

Kommentare zum Römischen Recht. die

in Köln Straßburg oder Nürnberg. den
Druckzentren des I15. Jahrhunderts, ent-

standen.

Lübeck war zwar der erste Druckort

im europäischen Norden überhaupt - hier

wurde nachweisbar seit 1475 gedruckt.

früher als in der Universitätsstadt Ros-

tock oder in Hamburg aberquantitativ

konnte sich die Druckkunsthier nicht ent-

falten. Qualitativ hingegen wurden hier

Pionierleistungen vollbracht - ebenso für

die Verbreitung des gedruckten Worts in

Skandinavien. Es waren Lübecker Dru-

cker, die im Ostseeraum Druckaufträge

einwarben und zeitweise mit ihren gan-

zen Werkstätten nach Stockholm oder

Schleswig umzogen, um den Bedarf der

Kirche an textlich und liturgisch zuver-

lässigen Messbüchern zu befriedigen,

und dabei auch antike Literatur im Nor-

den heimisch machten.

 
Abbildung aufder Titelseite: Anbetung des Jesukinds durch Maria aus dem Rudimentumnovitorum(1475, Lukas Brandis), dem ältesten nachweisbarin Lübeck

gedruckten Buch. ,. Incipit sexta [a]etas “ ~- mit der Geburt Christi beginnt das sechste (noch heute andauernde) Weltalter. Das weihnachtliche Motivist als

Postkarte in der Stadtbibliothek erhältlich.
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