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Die Universitätsbibliothek Heidelberg lädt zusammen 
mit der Heidelberger Akademie der Wissenschaften 
und der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft für 
Dienstag, den 2. Juli 2013, um 18 Uhr s. t. in den 
Handschriftenlesesaal der Universitätsbibliothek

Programm

grußworte
Prof. Dr. Dres. H. c. PAUl KircHHof
Präsident der  
Heidelberger Akademie der Wissenschaften 
Verfassungsrichter a. D.

JAsmine stern
lektorin –  
neuere Philologie, Kunst und Architektur,  
WBG Darmstadt

Paris, Toulouse, Heidelberg, rom, Paris, Heidelberg: 
Zur wechselhaften geschichte einer berühmten 
Handschrift 
Dr. Veit ProBst
Direktor der Universitätsbibliothek Heidelberg

Eine Traumvision als europäischer Bestseller 
PD Dr. tHomAs stäDtler
forschungsstellenleiter des  
»Dictionnaire étymologique de l‘ancien français« 
der Heidelberger Akademie der Wissenschaften.

Der »Pelerinage de Vie humaine«, die »Pilgerfahrt 
zum Himmlischen Jerusalem«, gehört zu  

den bedeutendsten Werken des französischen spät- 
mittelalters. Die traumallegorie, in der ein Pilger 
unter den Versuchungen von laster und sünde den 
rechten Weg zu einem christlichen leben und  
somit zur ersehnten erlösung sucht, wurde um 1330 
von dem aus der normandie stammenden Zisterzien-
sermönch Guillaume de Digulleville († nach 1358) 
verfasst. Guillaume entwirft in über 13.000 Versen 
ein einmaliges Panorama der spätmittelalterlichen 
morallehre und religiosität.

Der erfolg des Werkes manifestiert sich in der breiten 
Überlieferung von heute noch 54 erhaltenen Hand-
schriften.Unter diesen ragt der Heidelberger  
codex Palatinus latinus 1969 durch die hohe Qualität  
seines textes, den Glanz seiner Buchmalerei und 
die Verwicklungen seiner Geschichte heraus. Auftrag-
geber und erster Besitzer der Handschrift war Graf 
ludwig i. von Anjou, ein jüngerer Bruder des franzö-
sischen Königs Karl V. in seinem Auftrag wurde  
das Buch um 1370 in toulouse mit 126 miniaturen 
und zahlreichen schmuckinitialen auf höchstem 
künstlerischem niveau illustriert. Über dynastische 
Verbindungen gelangte es ende des 15. Jahrhunderts 
in die Bibliotheca Palatina.

Die zusammen mit mitarbeitern der Arbeitsstelle des 
»Dictionnaire étymologique de l'ancien français«  
der Heidelberger Akademie der Wissenschaften erar-
beitete Ausgabe der Heidelberger Prachthandschrift 
enthält neben dem hochwertigen faksimile den alt-
französischen text mit einer deutschen Übersetzung, 
einführenden Kapiteln zum Kodex, seiner Geschichte, 
den miniaturen und der sprache sowie ein Glossar 
und einen Kommentar. Die hier vorzustellende edition 
ist die erste umfassende wissenschaftliche textaus-
gabe seit 120 Jahren.

  http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpl1969
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