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Martin Luther mit römischer Tonsur 

 

Lesen als Entscheidung zwischen Leben und Tod 
Stephen Greenblatt: Was ist Literaturgeschichte?, 2000 

Im frühen Mittelalter wurde das »Vorrecht des Klerus« (benefit of clergy, beneficium fori 
competens Clericis) – das Recht eines Geistlichen, der eines Verbrechens beschuldigt wurde, 
vor ein kirchliches Gericht gestellt zu werden und auf diese Weise mit großer Sicherheit dem 
Galgen zu entgehen – aufgrund des Vorhandenseins der Tonsur zuerkannt. […] 

Um die Mitte des 14. Jahrhunderts hatte man einen verlässlicheren Test entwickelt; dieser Test, 
den man als examination bezeichnete, bezog sich auf die Lesefähigkeit. Offenbar war Lesen und 
Schreiben unter den Laien so wenig verbreitet, zumindest unter jenen Laien, die am ehesten 
mit der Justiz in Konflikt gerieten (Hochverrat ausgenommen, ein Vergehen, für welches das 
Vorrecht des Klerus ebenso wie für einige andere Delikte nicht galt), dass die Gerichte darin 
einen hinreichenden Beweis für die Zugehörigkeit des Angeklagten zum geistlichen Stand 
erblickten. Der Vertreter des Bischofs gab dem Gefangenen einen Abschnitt, den dieser laut 
vorlesen sollte. Der Begriff, mit dem man die geforderte Fähigkeit bezeichnete, lautete 
sillibicare, und der Text, der den Gefangenen dabei vorgelegt wurde, war meist der erste Vers 
von Psalm 51, der deshalb als neck-verse oder »Galgenpsalm« bekannt wurde:  
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Miserere mei, Deus, secundum misericordiam tuam, secundum multitudinem 
miserrationum tuarum dele iniquitatem meam (»Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und 
tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit«).  

Je nachdem, was der Gefangene zuwege brachte, wurde er dann als legit oder non legit 
eingestuft. Im letzteren Fall wurde er zum Tod durch den Strang verurteilt; im ersteren wurde er 
einem kirchlichen Gerichtshof überstellt, an dem es keine Todesstrafe gab. In diesem Sinne 
konnte »Literatur« einen Menschen förmlich aus dem Grab zurückholen. 

Als Test für die Rechtmäßigkeit des Anspruchs auf das Vorrecht des Klerus hatte die literature 
gegenüber der Tonsur den großen Vorteil, dass Betrug hier sehr viel schwieriger war. Um eine 
Tonsur zu erlangen, genügten ein williger Gefängniswärter und ein Rasiermesser; »Literatur« 
hingegen erfordert bekanntlich Zeit, und auf diese Zeit – die nachhaltige Anstrengung, die zur 
Erlangung selbst einer geringfügigen Kompetenz in der literature erforderlich ist – setzt die 
Logik der examination. Unter diesen Umständen überrascht es nicht, dass Gefangene 
versuchten, die Prüfung zu bestehen, indem sie auswendig gelernte Wörter aufsagten. So berief 
sich 1366 ein des Mordes angeklagter John, Sohn von Thomas Dennyson Trotter, auf das 
Vorrecht des Klerus, aber der Richter bemerkte, dass der Gefangene nur so tat, als würde er 
lesen, denn man hatte ihm den Psalter auf dem Kopf stehend gegeben. Nähere 
Nachforschungen ergaben, dass der Angeklagte zur Zeit seiner Verhaftung Analphabet gewesen 
war, dass ihm aber zwei Jungen aus Appleby, die der Gefängniswärter zu ihm gelassen hatte, 
einen Schnellkurs erteilt hatten. John Trotter wurde schuldig gesprochen. Ein anderer Fall aus 
der gleichen Zeit lässt auf eine Meisterleistung im Lesenlernen unter verstärktem Druck 
schließen. Ein gewisser William Pernill, der des Diebstahls angeklagt war, bestand seine 
Examinierung nicht und wurde zum Tode verurteilt. Aber ehe das Urteil vollstreckt wurde, 
erschien ein Vertreter des Bischofs vor Gericht und bezeugte, dass William tatsächlich lesen 
könne. Offenbar hatte der Gefangene Zeit gehabt, die Grenze zwischen non legit und legit zu 
überschreiten. Über sein weiteres Schicksal sagen die Gerichtsakten allerdings nichts aus. 

Solche Fälle bereiteten den Behörden Kopfzerbrechen. Die Probleme nahmen in dem Maße zu, 
wie sich die »Literalität«, das Lesen- und Schreibenkönnen, unter den Laien ausbreitete. Man 
befürchtete, die Kriminellen würden nun allesamt Lesen lernen, um ihrem Gewerbe desto 
sicherer nachgehen zu können, und schon bald würden sich die Straßenräuber womöglich zu 
einem der gebildetesten Berufsstände in der Gesellschaft entwickeln. Im späten 15. Jahrhundert 
versuchte man dieses Problem auf die folgende Art zu lösen: Einer Person, die sich mit Erfolg 
auf das Vorrecht des Klerus berufen hatte, wurde mit einem heißen Eisen der Buchstabe »T« für 
thief - Dieb oder »M« für murderer- Mörder eingebrannt. Wenn nun eine solchermaßen 
gebrandmarkte Person zum zweiten Mal wegen eines Verbrechens verhaftet wurde, dann 
wurde sie »gelesen« und hingerichtet. Hier, wo der Status des literatus unauslöschlich ins 
Fleisch eingeschrieben wird, haben wir offensichtlich den Nullpunkt der Literaturgeschichte 
lokalisiert. 


