Abb. 26: ›Der Welsche Gast‹ des Thomasin von Zerklaere, Handschrift A,
fol. 31v (Höhe: 13,3 cm, Breite: 10,4 cm, Pergament, gotische Buchschrift). Hier
zu sehen ist das Motiv 35 ›Die viergeteilte Unbeständigkeit‹. Entstanden in
Kärnten/Steiermark oder Bayern. Heute in der Universitätsbibliothek Heidelberg (Cod. Pal. germ. 389). Datierung: Zweites Viertel 13. Jahrhundert.
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somit nicht auszuschließen. Verbunden waren
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Swaz iſt ganz mvz ſein aíne·
Vnſtetichait div iſt gemaine·
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Weltreiche. Die Veränderung des Bildes im Laufe der Überlieferung ist offensichtlich. In den
älteren überlieferten Handschriften wird die Figur der Unbeständigkeit mit ihrem viergeteilten
Körper so dargestellt, wie es der Text beschreibt.
Auch die Anspielung auf die Vier-Reiche-Lehre
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durch die verschiedenen Zeiten hindurch beweglich. Es ist schlichtweg nicht möglich gewesen,
das Werk über so eine lange Zeit unverändert zu
kopieren. Die Maler, die Schreiber, die Auftraggeber, das Publikum — sie alle bestimmten das
Erscheinungsbild des einzelnen Buches. So sollte jedes dieser Bücher des ›Welschen Gastes‹ als
das gesehen werden, was es ist: ein ernstzunehmender Überlieferungszeuge. Ein Unikat im mittelalterlichen Prozess von ›Copy und Paste‹.
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