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Arno Mentzel-Reuters 

durch mins herczen gral. 
Die ,Siben Ingesigel' Tilos von Kulm 
als Reformschrift 

Die Reimdichtung über die sieben apokalyptischen Siegel der heute in 
Tonui aufbewahrten Handschrift Rps 6/I1 wird durch ihren Kolophon als 

finitus anno domini M CCC XXXI ... ad honoremfratrum de domo Theu

tonica et precipue magistri generalis eiusdem ordinis videlicet domini 

principis de Brunswig per magistrum Tylonem de Culmine conpilatus 

bezeichnet. Ihr liegt neben einem fälschlich dem Kloster Scheyem in 
Oberbayem zugeschriebenen lateinischen Rhythmus2 vor allem ein eben

so lateinisch abgefasster ,Liber vite Jesu Christi clausus septem sigillis' 

zugrunde. Während ersterer breit überliefert wurde und in zwei - aller

dings unzureichenden3 
- Editionen greifbar ist, lassen sich für letzteren 

1 Ehemals SuUB Königsberg Ms. 906. Zur Handschrift vgl. Katalog der mittelalterlichen 
deutschsprachigen Handschriften der ehemaligen Staats- und Universitätsbibliothek Königs
berg: nebst Beschreibungen der mittelalterlichen deutschsprachigen Fragmente des ehemali
gen Staatsarchivs Königsberg, auf der Grundlage der Vorarbeiten LUDWlG DENECKES erarbei
tet von RALF G. P ÄSLER. (Schriften des Bundesinstituts für Ostdeutsche Kultur und Geschichte 
15), München 2000, S. 104f. Edition: Tilos von Kulm Gedicht Von sihen fugesigeln aus der 
Königsbergcr Handschrift, hg. von KARL KOCHENDÖRFFER (DTM 9 = Dichtungen des Deut
schen Ordens 2), Berlin 1907. 

2 Zusammenfassend FRANZ JOSEF WORSTBROCK in 2VL 8 (1992), Sp. 659-671; Textabdrucke 
bei AUGUST HARTMANN, Seheirer Rhythmus von der Erlösung, Zeitschrift für deutsches Al
tertum 23 (1879), S. 173-189 und Analecta Hymnica medii aevi, hg. von CLEMENS BLl1ME 
und GUIDO M. DREVES 46 (1905), S. 377-383 (unter dem sachlich richtigen Titel Conflictus 
lustituae et Misericordiae). 
3 

Der Abdruck von AUGUST HARTMANN [Anm. 2] basiert einzig auf BSB München clm 
17404 aus dem 13. Jh., der von VON DREWES [Anm. 2] auf Chorherrenstift Vorau Cod. 374 
(13. Jh.). Die vermutlich von KARL STRECKER angelegte Kollation des HARTMANN-Druokes 
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nur zwei altpreußische Handschriften anfiihren, die heute beide als 

Kriegsverlust gelten müssen; gedruckt wurden nur wenige Auszüge in 
einer Studie über Tilos Quellen.4 

Den Autor der Reimdichtung hat man mit einem fiir das Jahr 1352 

urkundlich erwähnten samländischen Domherren Tylo von dem Colmen 

bzw. 1352 und 1353 als frater Tylo de Cu/mine, canonicus ecclesie Sam

biensis in Verbindung gebracht.5 Aus dem Explicit der Thorner Hand

schrift erfahren wir sicher, daß er den Universitäts grad eines Magister 

fiihrte. Da erst 1348 mit der Prager Neugrllndung eine Universität im 

Reichsgebiet nördlich der Alpen entstand, muß dieser Titel entweder in 

Paris oder in Italien verliehen worden sein. Die Schriftheimat der erhal-

mit der späten, dem Vorauer Codex jedoch nahestehendcn, Handschrift 1878/107 (15. Jh.) der 
Stadtbibliothek Trier im ZfdA-Exemplar der Bibliothek der Monumenta Germaniae Historica 
in München (A 260-23) weist nahezu ftir jede Zeile schwerwiegende Textvarianten auf. 

4 Handschriften: SuUB Königsbcrg Ms. 1767 und StB Danzig Ms. Mar. F. 250, Teil N, 205r-
274r, vgl. hierzu die Literaturhinweise bei PÄSLER [Anm. 1], S. 105. Ich danke Stcfania Sych
ta von der BibIioteka Gdanska Polskiej Akademii Nauk rur die freundliche Mitteilung über 
den Verlust der Danziger Handschrift. Teildruck und Beschreibung der Königsberger Hand
schrift bei GERHARD RErssMANN, Tilos von Cuhn Gedicht von Siben Ingesigeln (Palestra 90) 
Berlin 1910 (mit zahlreichen Zitaten aus dem lateinischen Text). - HANs-JÖRG SPITZ, Tilos 
von Kulm Von siben Ingesigeln, in: Literatur - Geschichte - Literaturgeschichte (Festschrift 
VOLKER HONEMANN), Frankfurt [u.a.] 2003, S. 661-673 kennt nur die ehemals Königsberger 
Handschrift mit der Provenienz des Zisterzienserklosters Pe1plin. 

5 KOCHENDöRFFER [Aum. 1], S. Vf. Weniger stichhaltig ist die a.a.O. mit Zurückhaltung refe
rierte Identifikation mit einem ermländischen Kanonikus TiIo der Jahre 1324 und 1328, auch 
wenn dieser Verbindungen zum Kloster Pelplin unterhielt. Im Kolophon von 1331 erscheint 
THo ohne kirchlichen Rang als Magister. Wahrscheinlich ist so oder so, daß er nach dem Stu
dienabschluß in seine preußische Heimat zurückkehrte und - etwa nach Ausübung eines 
Stadtpfarreramtes - schließlich ins Königsberger Domkapitel aufgenommen wurde, welches 
(anders als das ermländische Domkapitel) die Mitgliedschaft im Deutschen Orden voraussetz
te. Vgl. etwa die Karriere des Johannes Hamel, die dieser in seinen Büchern dokumentierte: 
Er studierte in Prag, war anschließend Offizial in Danzig und spätestens 1415 samländischer 
Domherr. Einzelheiten zu Hamel bei ARNO MENTZEL-REuTERS, Arma spiritualia. Bibliothe
ken, Bücher und Bildung im Deutschen Orden (Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen 
47), Wiesbaden 2003, S. 278f. 
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tenen Handschriften des ,Scheyrer Rhythmus' legt allerdings Verbindun

gen auch nach Prag nahe. 6 

Die wenigen verlässlichen Angaben über Tilo erlauben uns, seine 

Dichtung in einen größeren historischen Rahmen einzuordnen. Tilo ge

hörte zu der Gruppe jener Priesterbrüder des Deutschen Ordens, die -

wahrscheinlich mit Förderung der Ordensleitung - ein Universitätsstudi

um im Ausland absolvierten und anschließend als Mitglied eines preußi

schen Domkapitels einen hohen Rang im Ordensstaat einnahmen. Mit 

Samland, Pomesanien und Kulm waren drei der vier preußischen Bistü

mer dem Deutschen Orden inkorporiert. Das bedeutete, daß ihre hohen 

Würdenträger dem Orden angehören mußten. Die Bischöfe wurden auf 

Vorschlag des Hochmeisters vom Papst eingesetzt, die Domherren un

mittelbar vom Hochmeister. Sie bildeten die oberste Intelligenzschicht 

des Ordensstaates, hatten oft einen (meist juristischen) Universitätsab

schluß und nahmen recht unterschiedliche administrative und katecheti

sche Aufgaben wahr. 

Zu diesem Kreis gehörte also aller Wahrscheinlichkeit nach auch 

der Dichter der ,Siben Ingesigel'. Das samländische oder Königsberger 

Domkapitel, in das er später berufen wurde, unterstand zu seiner Zeit 

dem Bischof Johannes Clare (Bischof 1310-1344). Es nahm einen enor

men Aufschwung, was nicht zuletzt am Neubau von Dom und Bischofs-

6 In Preußen konnte Tilo zwar den Liber vite Jesu Christi clausus septem sigillis sicher vor
finden, doch nicht den ,Scheyrer Rhythmus'. Er ist, soweit dies für einen nur unzureichend 
edierten Text heute ermittelt werden kann, in zwei Handschriften aus Oberbayem und je einer 
aus der Steiermark (Vorau) und Oberösterreich (Kremsmünster) überliefert. Aus Prag kom
men sicher drei Handschriften (heute Prag und Berlin); zwei weitere, heute in Erfurt aufb~
wahrte, Manuskripte werden von FRANZ JOSEF WORSTBROCK [Anm. 2], Sp. 659 indirekt Illit 

Prag verbunden. Die überlieferten Prager Handschriften gehören allerdings dem späten 14. 
oder gar dem 15. Jahrhundert an. 
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residenz im Kneiphof und dem kontinuierlichen Aufbau einer (primär ju

ristisch ausgerichteten) Dombibliotbek zu erkennen ist. 7 

Am Königsberger Dombau sind in unserem Zusammenhang zwei 

Dinge bemerkenswert: Sein Chor wurde auf Anweisung des Bischofs 

nach einer Handschrift des ,Speculum humanae salvationis' ausgema1t8 

und in diesem Chor fand 1335 der Hochmeister Luder von Braunschweig 

(HM 1331-1335), der den Dombau gefördert hatte und dem Tilos Vers

gedicht gewidmet ist, auf eigenen Wunsch hin seine Grabstätte.9 

Eine enge Verbindung zwischen Luder und dem samländischen 

Domkapitel steht also ganz außer Frage. Der fiir Tilos Werk maßgebliche 

Wille zur Verbindung von literarischem Text und Kontemplation offen

bart sich zur gleichen Zeit in der literarisch inspirierten Ausmalung des 

Domchors. Wenn Tilo also bei Abfassung seiner Dichtung im Jahr 1331 

dem samländischen Domkapitel noch nicht angehörte, so war er in jedem 

Fall fiir eine Aufnahme geradezu prädestiniert (falls sein Werk diese 

nicht befordem helfen sollte). 

Geweiht war der Dom den Patronen des Ordens und des Landes: 

der Gottesmutter und dem Heiligen Adalbert von Prag, der als Missionar 

7 Weitere Einzelheiten, insbesondere bildungsgeschichtlicher Art, bei MENTZEL-REuTERS, 

Anna [Anm. 5], S. 271-276. 

8 Zur Interpretation MENTZEL-REuTERS, Anna (Anm. 5J, S. 68-73, vgI. zum ,Speculum' all
gemein: HANS-WALTER STORK und BURGHART WACHlNGER in 2VL 9 (1995), Sp. 52-65 so
wie MARTIN SCHUBERT, Grundlagen zur Edition der anonymen deutschen Versübersetzung 
des ,Speculum humanae salvationis', in: BODO PLACHTA und WINFRIED WOBSLER (Hgg.), 
Edition und Übersetzung (Beihefte zu editio 18), Tübingen 2002, S. 219-234; sowie DERS., 
Heilsspiegel, in: PBTER JÖRG BECKER, EEF OVERGAAUW (Hgg.), Aderlass und See1entro~t. 
Die Überlieferung deutscher Texte im Spiegel Berliner Handschriften und Inkunabeln, BerJm 
2003, S. 241-246 
9 Zu Luder allgemein MARTIN ARMGART in: Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon 
5 (2993) Sp. 482-486 und Uno ARNOLD in: Die Hochmeister des deutschen Ordens 1190-
1994 (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens 40), Marburg 1998, S. 65-
70, zum Grab ebd. S. 68f. 
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im Samland am 23. April 997 erschlagen wurde. Doch spielte die Adal

bert-Verehrung im Innern des Doms eine untergeordnete Rolle. Die be

reits erwähnte Ausmalung rückte die Marienkrönung in den Mittelpunkt, 

wie überhaupt das ,Speculum humanae salvationis' über weite Strecken 

als Schau der alttestamentlichen Präfigurationen Mariens anzusprechen 

ist. Die als Andachten beigegebenen Septenarien über die sieben Lei

densstationen Christi und die sieben Schmerzen und sieben Freuden der 

OottesmutterlO geben das Vorbild :für einen Septenarius zum göttlichen 

Heilswirken, wie ihn Tilo verfasste. 

Die in Tilos Dichtung immer wieder bekundete Verehrung der Oot

tesmutterll könnte demnach nicht allein auf den Orden der ,Marienritter' 

Bezug nehmen, sondern auch auf den zur gleichen Zeit wie die Dichtung 

entstehenden Königsberger Dom. 

Hier ist interessant, wie Tilo den Hochmeister Luder von Braun

schweig einfUhrt. Er schenke sein Werk, wie er im Prolog ausftihrt, 
Zu vorderst doch dem vursten 

10 Vgl. MANuELA NIESNER, Das Speculum humanae salvationis der Stiftsbibliothek ~ems
münster. Edition der mittelhochdeutschen Versübersetzung und Studien zum VerhältnIs ~o~ 
Bild und Text (Pictura et Poesis 8), Köln, Weimar, Wien 1995, S. 310-324. Zum rSeptenanu~ 
als Andachtsfonn zieht man am besten die Beschreibung im Apokalypsenkommentar von ~I
chardus de Sancto Victore heran: Et recte septenario, ad designandam peifectionem doctr!nce 
quam continet ista prophetia distinguitur, quia septenario universitas designatur quod lpse 
septenarius ex quaternario qui visibilium, et ternario qui invisibilium forma est, consu7ma
tur. Quia vero profondissimas crelesitum sacramentorum obscuritates intramus, ad dec ara
tionem sequentium unde singulre visiones agant breviter aperiemus, velut qui silvam con)den
sam et umbrosam ingreditur, prius agendam viam diligenter considerat. (pL 196, Sp. 701 . 

11 WERNER. J. HOFFMANN: Tilo v. Kulm, in: REMIGlUS BÄUMER (Hg.), Marienlexikon, Bd.6, 
St.Ottilien 1994, S. 425f, hier S. 425: "Diese Stellen zeigen die Bedeutung, die T. ~er v~::
rung M[arien]s, der Schutzpatronin des Ordens, zumißt, ebenso wie der Inhalt semer 1 1-
tung, die an selbständigen, von den Quellen unabhängigen Partien, in der HauptsaC~e n~ s~: 
che über M[aria] enthält. Obwohl nut z. T. M[arien]dichtung, darf T.s ,Von siben Ingeslg~, 
doch als das ... bedeutendste lit. Denkmal für die M[arien]v[erehrung] im dt. Orden gelte~. -
Ähnlich JENS HAUSTEIN, Tilo de Kulm, in: Dictionnaire de Spiritualite ascetique et mystique 
15 (1991), Sp. 984-986. 



Von Brunswic, der sich dursten 
Let nach em, daz im ie zam 
Von dem aIden edlem stam: 
Wen her ist wol geschide 
In dem virden gelide 
Sente Elzebet verwar (V. 77-83) 
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Der "alte edle Stamm" müßte doch eigentlich das Welfenhaus bezeich

nen, dem Luder entstammte. Aber das vermeidet Tilo, indem er gramma

tikalisch unzweideutig auf die im Grunde eher weitläufige Verwandt

schaft - nämlich in quarta gradu consanguinitatis - zur Heiligen Elisa

beth von Thüringen zurückgreift und Luder dann als Träger des schwar

zen (Deutschordens-)Kreuzes anspricht, als dessen Patronin sie fungierte. 

Das fmdet seine Parallele in den lateinischen Hexametern, die im Vorsatz 

der Handschrift ursprünglich dreimal als Schreibübung bzw. Federpro

be12 eingetragen wurden: 

Elyzabeth carus Dux vivat germine clarus 

Carus de redoIens Dux Jrontis honore 

Brunswig 

Dux redoIens Jratrum lustrator sub cruce patrum 

Vivat Dux lustrator amans fontis pietatem 

Germine frontis sub cruce fontis celica prendat 

Clarus honore patrum pietatem prendat 
• 13 0plmam 

12 Zur Bedeutung solcher Federproben vgl. BERNHARD BISCHOFF, Elementarunterricht und 
Probationes Pennae in der 1. Hälfte des Mittelalters, DERS., Mittelalterliche Studien 1 (1966), 
S.74-87. 

13 KOCHENDÖRFFER (Aum. 1], S. VII. 



-289-

Auch dem Gedicht auf der Rückseite Stirpe soporator nux ... fehlt jede 

Wendung zu einer Widmung (wie accipe hunc librum oder derglei

chen)14. Es zielt rein auf diese Genealogie ab: 

( ... ) dux magister dominus 
in radice cominus. Est elyzabeth beate15 

Die strenge Versform beider lateinischer Gedichte läßt keinen Zweifel 

daran, daß sie genuine Texte sind, die allenfalls von Tilo als Vorbild her

angezogen wurden. Die Vermutung, diese lateinischen Verse seien von 

Tilo selbst geschaffen, entstand aus der Vorstellung, daß uns mit Toruil 

Rps 611 ,das Widmungsexemplar' Tilos an den Hochmeister erhalten ist. 

Dies ist jedoch schon auf grund der vielen Ausbesserungen im Text sehr 

unwahrscheinlich. Versteht man es als Studien- und Leseexemplar des 

Königsberger Ordenshauses, das ähnlich wie die Handschriften mit dem 

Apokalypsenkolll111entar Heinrichs von Hesler16 bearbeitet wurde, so er

gibt sich ein klares Bild. 17 Die offenkundige Verwandtschaft der lateini

schen Verse mit Tilos Dedikation verleitete einen Benutzer der Hand-

14 Demnach haben wir es auch bei diesen Versen mit Deutschordensdichtung zu tun, aller
dings einer Form, die uns sonst kaum übetliefert ist: nämlich die der lateinischen Herrscher
panegyrik. 

IS Zitiert nach KOCHENDÖRFFER [Anm. 1], S. VII. 

16 Der aktuelle Forschungsstand zu diesem wohl bedeutendsten geistlichen Dichter des i~' 
und 14. Jahrhunderts bei VOLKER HONEMANN, Heinrich von HesIer: Die ApDkal~se. ö
nigsberger Apokalypse, Mikrofiche-Edition der Handschriften TOnul, Biblioteka Umwer~
tu Mikolaja Kopemika, ms. Rps. 64 und ms. Rps. 44, EinfUhrung zum We~~ u~d Bese ~Ö 
bung der Handschriften (Codices illuminati medii aevi 27), München 2000. Fur die do~ f' 
angesprochene Datierungsfrage wichtig ist KLAuS KLEIN, Zur Überlieferung der Apo a 1;: 
Heinrichs von Hesler (Handschriftenfunde zur Literatur des Mittelalters 139), ZfdA 
(1999), S. 66-72. 

17 So MENTZEL-REuTERs, Arma [Anm. 5], S. 74-76; der Bezug auf eine ,Randbem7rk~ng~~ 
Vers 6273 (ebd. S. 74) basiert allerdings auf einem Mißverständnis einer Fußnote \ll er hr 
tion von KOCHENDÖRFFER [Anm. 1], S. 98, die lediglich den Schluß der Dichtung parap a
siert. 
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schrift dazu, die Verse im Vorsatz nachzutragen. hmerhalb des Deut

schen Ordens hat der Bezug auf Elisabeth einen eigenen Sinn: Er zielt 

auf die tiefgreifenden Wandlungen, denen sich der Orden zu Beginn des 

14. Jahrhunderts unterwarf. Mit dem Verlust von Akkon 1291 und dem 

grausamen Ende des Templerprozesses von 1307-1312 waren die Ritter

orden von der Höhe einer gefeierten ,Nova Militia' tief herabgestürzt. 

Neben der schieren Sinnkrise, die diese Ereignisse ausgelöst haben müs

sen, standen auch wirtschaftliche Vorteile auf dem Spiel. 18 Beides konnte 

einmal durch die preußische Landnahme und zum anderen durch die 

(von der Heiligen selbst sicher nicht gewollten) Übernahme des Erbes 

der 1231 verstorbenen Elisabeth von Thüringen kompensiert werden. 19 

Entsprach die Unterwerfung der Prusen zumindest äußerlich dem Kreuz

zugsgedanken, so markierte das Erbe der Elisabeth die Hinwendung zur 

großen religiösen Armutsbewegung des 12. und 13. Jahrhunderts.20 Der 

Bezug auf Elisabeth zeigt die spirituelle Absicht von Tilos Dichumg. Der 

Wortlaut des Prologschlusses21 lässt erahnen, daß er sich dabei der Zu

stimmung des Hochmeisters sicher war: 
Dir zu lobe starker Goth, 
Ely, heilig Sabaotb, 
Vnd zu lob den balzem schrin, 
der zarten, reinen muter din, 
durch des homeisters ere -
Got sin seIde mere! ., 
Durch sind Elyzabet vur golt, 

18 Einzelheiten und weitere Literatur bei MENTZEL-REuTERS, Anna [Anm. 5], S. 17-25. 

19 Vgl. MENTZEL-REUTERS, Anna [Anm. 5], S. 310-312. 

20 Vgl. S. STOLZ im Lexikon des Mittelalters, Sp. 1841f.: "E. steht in einer Reihe zahlreicher 
anderer Frauen häufig vornehmer Herkunft, die vornehmlich seit dem Beginn des 13. Jh. in 
ähnlicher Weise die unbedingte Nachfolge Christi im Nachvollzug seiner Leiden und seiner 
Armut anstrebten (Maria v. Oignies, Clara v. Assisi)." Zu den Bemühungen des Deutschen 
Ordens um die Cura für Frauengemeinschaften MENTZEL-REuTERS [Anm. 5], S. 83-86. 

21 Den Prolog als ganzen behandelt ausfiihrIich SPITZ [Anm. 4], S. 661-665. 
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Dy er hat von herczen holt! (V. 115-121) 

Die Dichtung ist an die Seele, die anima, des Menschen gerichtet, die 

dem Körper das Leben und den Augen das Sehen gibt (V. 5324-5390). 

An der ,Nova Militia' ist sie nicht interessiert. Zwar verwendet Tilo ge

legentlich, wie sein großes stilistisches Vorbild Heinrich von Hesler2
, 

militante Vergleiche: Christus wird als degenfin (V. 4587) bezeichnet, es 

schreitet am Ölberg auch czu camphe ( ... ) der degn (V. 3539f.) und nach 

der Auferstehung erklärt er: Daz hab ich mir durch schildes rant / Er

worben an dem crucze (V. 4846f., ähnlich 4045). Das Ziel dieser Meta

phorik ist aber nie der Kampfmit der Waffe. 

Auch die Wahl der Vorlage markiert eine von Heinrich von Hesler 

abweichende Intention. Der ,Liber vite Jesu Christi clausus septem sigil

lis' war - das beweisen die Textreste, die uns durch die Arbeit von 

RErSSMANN [Anm. 4] überliefert sind, unzweideutig - eine Schrift der 

Erbauung und Kontemplation. Ob man mit SPITZ dieses "Kompendium 

der Glaubenslehre" gleichzeitig als "Unterrichtswerk,,23 bezeichnen 

kann, sei dahingestellt, da dieser Terminus eine klare Gebrauchsbindung 

voraussetzt, die ohne genaue Kenntnis des Textes kaum zu beweisen sein 

wird. Sie war für SPITZ scheinbar gegeben, da er nur die Überlieferung in 

der aus Pelplin stammenden Königsberger Handschrift kennt. Der Nach

weis eines zweiten, nicht lokalisierbaren, Textzeugen macht diese Ver

mutung noch unsicherer, als sie ohnehin ist. Viel wichtiger ist jedoch, 

daß der lateinische Text eine frühmittelalterliche Tradition aufgreift, den 

pseudo-alkuinischen Traktat ,de septem sigillis', der anscheinend zwi-

22 Hierzu Amo MENTZEL-REUTERS, Bibeldichtung und Deutscher Orden, Daphnis 26 (1997), 
S. 209-261, hier S. 244. 

23 SPITZ [Anm. 4], S. 673. 
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sehen 500 und 633 zu datieren ist.24 Damit weist er sich als Teil jener Re

fonnbewegungen aus, die durch eine Wiederentdeckung von Teilen des 

frühmittelalterlichen Schrifttums das geistige, vor allem aber das mona

stische, Leben ,wiederherstellen' (==,re-fonnare') wollten. Die darauf 

aufbauende neue Literatur der Kartäuser, Zisterzienser und vor allem 

Viktoriner wird unter dem Begriff ,Mönchstheologie' zusammenge

fasst.25 Sie weitete die Themen der Vorlagen - Listen der Tugenden und 

Laster, kurze Erläuterungen der Grundtexte des Glaubens wie Dekalog, 

des Paternoster, Salve Regine oder, wie in unserem Fall, des Glaubens

bekenntnisses - zu Traktaten aus.26 Unter Tilos Zeitgenossen ist hier vor 

allem Bonaventura zu nennen, der mit den um 1330 entstandenen ,Medi

tationes de vita Christi' seine nach innen gerichtete Kreuzestheologie 

entwickelte. Am Ende des 14. Jahrhunderts wird Heinrich Totting von 

Oyta27 (ca. 1330-1397) an den Universitäten Prag, Erfurt und Wien diese 

Bestrebungen einer pastoraltheologischen Systematisierung unterwerfen, 

auf der etwa Johannes Marienwerder aufbaut. So weit gehen weder der 

24 Vgl. E. ANNE MAlTER, The Pseudo-Alcuinian ,De Septem Sigillis'. An Early Latin 
Apocalipse Exegesis, in: Traditio 36 (1980), S. 111-137, hier S. 137. Die mittelalterliche Re
zeption ist zusammengestellt bei VOLKER SCHUPP, Septenar und Bauform: Studien zur ,Aus
legung des Vaterunsers', zu ,De Vll Sigillis' und zum ,Palästinalied' Walthers von der Vo
gelweide (philologische Studien und Quellen 22), Berlin 1964. Den Bezug dieser Linie zu Ti-
10 stellt erst SPITZ [Anm. 4], S. 668f. her. 

25 Vgl. KURT RUH, Geschichte der abendländischen Mystik. 4 Bde., Bd.1, Die Grundlegung 
durch die Kirchenväter und die Mönchstheologie des 12. Jahrhunderts, München 1990; JEAN 
LECLERQ, Wissenschaft und Gottverlangen. Zur Mönchsthcologie des Mittelalters, Düsseldorf 
1963. 

26 Vgl. etwa: MORTON W. BLOOMFffiLD u.a. (Hgg.), Incipits ofLatin works on the Virtues and 
Vices, 1100-1500 A.D. including a section of incipits of works on the Pater Noster, in: The 
Mediaeval Academy of America, Publication 88, Cambridge/Mass 1979. 

27 Vgl. FRANZ ROSENTHAL, Heinrich von Oyta and biblical criticism in 14th century, Specu
lum 2S (1950), S. 178-183; insgesamt: ALBERT LANG, Heinrich Totting von Oyta. Ein Beitrag 
zur Entstehungsgeschichte der ersten deutschen Universitäten und zur Problemgeschichte der 
Spätscholastik (Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters 33,4-
5), Münster 1937. 
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,Liber vite Jesu Christi c1ausus septem sigillis' noch seine Versbearbei

tung durch Tilo von Kulm. Beide Texte bewegen sich auf dem Niveau 

der Andachtsliteratur. Sie bleiben an der Schwelle zur Mystik, indem sie 

die Kritik an der Verweltlichung der Kirche popularisieren und eine 

Wende ,nach innen' als Gegenmittel andeuten: Binnen in dem herczen I 

Gancz mit der bichte smerczen (V. 6199). Diese ,Schwellenposition' 

bleibt bei der durch Auswahl und Ausweitung gekennzeichneten Rezep

tion frühmittelalterlichen Denkens, die kühneren Gedanken der Zeitge

nossen werden außen vor gelassen. Tilo verbindet überdies seine Dich

tung ausdrücklich nur mit zwei historischen Personen: der Heiligen Eli
sabeth und dem amtierenden Hochmeister, geistliche Auctoritates nennt 

er (anders als etwa Heinrich von Hesler) kaum28
• Somit will er eine 

Brücke schlagen zwischen der gelebten Spiritualität der Heiligen - wie 

THo respektive der Hochmeister sie sahen - und der aktiven Politik des 

Hochmeisters auf der einen und der neuen Theologie auf der anderen 

Seite. 

Es ist zu zeigen, wie das vor sich gehen konnte. Der Kern des 

frühmittelalterlichen Siegeltraktates stellt die sieben Siegel aus Apc. 5,1 

neben die sieben Gaben des Heiligen Geistes: 

Primus sigillus est natiuitas domini. Secundus baptismum. Tercius 
crucificatio. Quartus sepultura. Quintus resurrectio. Sextus ascensio. 
Septimus iudicium. Ei hoc sunt septem dana sipiritus sancti: 
J spiritus sapientie foit ut christus de uirgine nasceretur sine uirile semine. 1I 
spiritus intellectus fuit ut per tres undas baptismatis dimettere omnium 
peccata: 
111 spiritus consilii ut caifas dixit melius est ut unus homo pereat quam tota 
gens: IIII spiritus fortitudinis quando corpus in sepulchro foit. EI christus 
allegauit diabulum. (. .. ): V spiritus scientie quando christus resurrexit a 
mortuis et nos feeit credere et resurgere: VI spiritus pietatis. Quando christus 

28 V. 2568 der Heilige Antonius, 5715 Augustinus, 5845 di lerer. 
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ascendit celos. Et ascendunt ad eum anime iustorum. VII spiritus timoris 
domini. Quando uenturus erit christus ad iudicium ( ... )29 

• 30' Demnach wird unter Verwendung des GlaubensbekenntnIsses etne 

zweistufige Auslegung angeboten: 

- Die sieben Siegel entsprechen den Lebensstationen Christi (,sensus 
historicus '). 

- Die Lebensstationen entsprechen den sieben Gaben des Heiligen 

Geistes (,sensus allegoricus vel mysticus'). 

Die sieben Gaben des Heiligen Geistes beziehen sich auf die Seele 

des Gläubigen. Als Verbindung zwischen dem Leiden Christi und den 

,Dona spiritus sancti' ist das Pfingstereignis, die Aussendung des Gei

stes, heranzuziehen; Tilo listet sie denn auch V. 5683-5754 auf. Der 

frühmittelalterliche Traktat tut dies nicht. Spätere Autoren jedoch schon, 

zum Beispiel Heinrich Von Hesler, der den sieben Siegeln immerhin 

1393 Verse widmet (Apoc. 9044~10437).31 Jedoch ist gut zu erkennen, 

daß Heinrich verschiedene Quellen montiert und keinem einheitlichen 

Muster - und schon gar nicht dem frühmittelalterlichen Traktat - folgt. 

Ganz im Sinne seines auf Predigt gerichteten Werkes rückt er nicht das 

Leben Christi, sondern die Aussendung des Heiligen Geistes und die 

Heidenmission in den Vordergrund _ nimmt also anstelle der soteriologi

sehen Deutung, wie sie der frühmittelalterliche Traktat und Tilo einneh

men, eine heilsgeschichtliche Auslegung vor. Die Auf teilung der Siegel 

auf die Heilsgeschichte ist bei Heinrich von Hesler nicht Idar markiert; 

der Übergang zwischen dem ersten und zweiten Siegel wird überhaupt 

nicht explizit genannt, sondern kann nur daraus erschlossen werden, daß 

:: Text der Fassung A nach MAITER [Aum. 24], S. 113-115. 

31 S~~p [Aum. 24), S. 115; SPITz [Aum. 4], S. 671. 

U Ddlde SI Leb ben Gaben des Geistes bei Heinrich: Apoc. 9199f 9235-9237 und 10261, die Siegel 
n as e en Jesu: 10269-10437. ' 
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V. 10284 der Kreuzestod als Teil des ersten Siegels bezeichnet wird und 

V. 10293 vom dritten Siegel gesprochen wird.32 Dennoch können im 

Wortlaut Spuren auch der soteriologischen Deutung ausgemacht werden. 

Sie wird jedoch im ersten Siegel subsummiert; manche Aspekte werden 

dann bei späteren Siegeln nachgetragen, etwa wenn im zweiten Siegel, 

das diesem Thema traditionell gewidmet ist, plötzlich von der Taufe 

Christi und ihren tres undae die Rede ise3
, und wenn anschließend wie

der die Passion geschildert wird (,Apoc.' 10345-10347), die für Heinrich 

zum ersten Siegel gehört (traditionell aber das dritte darstellt). 

Der Wunsch nach Korrektur dieser Verwirrung, die allerdings von 

Heinrichs ungeheuren sprachlichen Kraft überdeckt wird, könnte neben 

,Speculum humanae salvationis' den Anstoß zu Tilos Unternehmen ge

geben haben. Es übernimmt ja von Heinrich die sprachliche und stilisti

sche Form und ist vor allem in den Teilen, die er selbständig verfaßt, 

dem älteren Apokalypsenkommentar sehr nahe. Hauptquelle ist aber der 

,Liber vite Jesu Christi clausus septem sigillis', dem Tilo die frühmittel

alterliehe Deutung der Siegel und gleichzeitig die ,modeme' moraltheo

logische Gedankenwelt entlehnt. Denn aller Wahrscheinlichkeit nach34 

hat bereits der ,Liber vite Jesu Christi clausus septem sigillis' eine Ände

rung gegenüber der sonstigen Tradition vorgenommen: das Begräbnis 

32 Im einzelnen setzen die neuen Siegel bei folgenden Versen des ,Apokalypsenkommentars' 
ein: 10269: I Incarnatio und Tod; 10293: II Aussendung des Heiligen Geistes (als Taufe be
zeichnet), 10345 jedoch wieder Rückgriff auf das erste Siegel; 10347: m Aussendung der 
Jünger; 10376: N Mission der Heiden und Juden; 10403: V Bedrängnis durch den Teufel; 
10411: VI Antichrist; 10423: VII ewige Seligkeit. 

33 ,Apoc.' V. 10232-10237. Dieser Bezug ist störend, weil Heinrich das zweite Siegel eigent
lich auf die Aussendung des Heiligen Geistes bezieht. 

34 RErssMANN [Anm. 4] gibt ausgerechnet zum sechsten Siegel praktisch keine Hinweise auf 
das Verhältnis zwischen Tilo und der lateinischen Vorlage. Man kann also nur ex silentio dar
auf schließen, daß sie sehr nah zu einander stehen. 
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Christi (sonst das vierte Siegel) wird ausgelassen, Auferstehung und 

Himmelfahrt rücken jeweils um eine Position auf und das sechste Siegel 

wird "durch das Ereignis der Aussendung des Heiligen Geistes neu be

setzt. Diese Veränderung ist im populären Schema singulär, dagegen in 

den variablen Schemata der gelehrt-exegetischen Gruppe an unterschied

licher Stelle belegt'.35, unter anderem bei Rupert von Deutz und Hugo a 

Sancto Caro?6 Dieser Gruppe wäre Heinrich von Hesler hinzuzufügen. 

Er ist, ohne daß dadurch textliche Abhängigkeiten begründet werden 

könnten, als Indiz für eine exegetische Auseinandersetzung mit der 

frühmittelalterlichen Tradition vor 1300 heranzuziehen.37 Für das Ver

hältnis zwischen den beiden Versdichtungen heißt das aber, daß Tilo 

hierdurch dem großen Reimkommentar näher steht als die am Glaubens

bekenntnis orientierten frühmittelalterlichen Traktate. 

Es gibt jedoch auch gravierende Unterschiede, an denen leicht zu 

erkennen ist, daß Tilo erheblich später schreibt als Heinrich. Tilo spricht 

noch weniger von oder zu der ,Nova Militia' als Heinrich von Hesler. 

Seine Waffengleichnisse zielen auf den Kampf zwischen (ewigem) Tod 

und (ewigem) Leben, also auf einen Konflikt, der sich in der Seele 

abspielt. Christus am Ölberg ist die Präfiguration dieser um ihr Leben 

ringenden Seele: 

Set, ouch bin des camphes cziet 

35 SPITZ [Anm. 4], S. 669. 

36 SPITZ (Aum. 4], S. 669 unter Berufung auf SCHUPP (Anm. 24], S. 118 und HEINZ MEYER 
und RUDOLF SUNTRUP, Lexikon der mittelalterlichen Zahlenbedeutungen (MUnstersche Mit
telalter-Schriften 56), München 1987, Sp. 549. 

37 Wenn Heinrich auch kaum auf Tilos lateinische Vorlage ausgestrahlt haben kann, so zeigt 
sich doch, daß die von Pelplin auf Köln zielenden Überlegungen von SPITZ [Anm. 4J, S. 670 
spekulativ sind. Die Zusammenstellung des lateinischen Siegeltraktates mit der Dreikönigsle
gende gibt keinen Hinweis auf die Herkunft des um 1300 zu datierenden Siegeltraktats, so~
dem ergibt sich aus dem Leseinteresse der Pelpliner Zisterzienser des 15. Jahrhunderts. Die 
Danziger Handschrift war ganz anders zusammengesetzt. 



Einen wunderlichen striet 
Der tot und daz leben irhubn, 
Nicht um einen sak vol rubn, 
Sunder um di gancze huet, 
Wen der totjach uber luet: 
,Du bist kumen in myn riech, 
Gilt mir als di andem glich 
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Myn geschoz und mynen czins!' (V. 3599-3607) 

Dieser Zweikampf um Zins, der die Zuhörer vielleicht an Tristan und 

Morolt erinnerte, wird weiter ausgemalt: 

Merket, in des camphes creiz 
Von not wart des kemphes sweiz 
Recht als trophen blutes var, 
Di uf die erde loufen bar; 
Virstunt in der marter pin 
Cristo zu dem lichnam sin 
Vloz und trof daz reine blut (V. 3653-3659) 

Doch bleibt Tilo nicht auf dieser Ebene, sondern deutet in einem neuen 

Anlauf die blutigen Schweißtropfen Christi allegorisch: 

Czu eime glichnisse gut 
Der vir wazzer di da vluzzen 
Und sich von erst ergussen 
Schon zu dem paradyse 
In heil trost bemder wyse 
Durch ablas unser sunde 
Von der genanden unde. (V. 3660-3666) 

Wo Heinrich von Hesler auf der Gedankenwelt der zu seiner Zeit neuen 

Bettelorden fußt, greift Tilo nicht zuletzt die Sprache der Kontemplati

onsliteratur auf. Dies tut er übrigens noch stärker als seine lateinische 

Vorlage. Damit korrespondiert, daß er sich auch nicht, wie die zu seiner 
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Zeit im Deutschen Orden entstandene oder rezipierte Bibeldichtung auf 
das Alte Testament bezieht, sondern auf das Neue. 38 

Die Kernaussage, in der Tilo seine theologische wie seine kirchen

politische Zielsetzung formuliert, ist nur im Ansatz bei Heinrich von 

Hesler vorgeformt. Nirgends wird der von den lateinischen Quellen auf 

der einen und den ostmitteldeutschen Bibeldichtungen auf der anderen 

Seite abweichende Impetus deutlicher, als in Tilos Erläuterung zu Lc 

22,28 Sich, czwei swert di sint alhy (V. 4037). Ehe er die (traditionelle) 

Deutung der ,Zwei-Schwerter-Lehre' von geistlicher und weltlicher Ge

walt ausfUhrt, erklärt Tilo ganz deutlich: 
Uns werlieh sint benumet 
Bi czwein swerten in der e: 
Er Saulus und er Jonate. 
Glich di czwei swert solden sten 
Und wol uber eine gen. 
Wen welch bruder hilft dem bruder 
An allez valschesz luder, 
Di besten in erem phat 
Rechte als ein veste stat. (V. 4066-4074) 

Damit beginnt Tilo einen Heinrich von Hesler verpflichteten Ausfall de 

contemptu mundi. Gier, Hochfahrt und Eitelkeit haben den Frieden 

zerstört und die Schwerter - das weltliche wie das geistliche - stumpf 

gemacht: 
Nu ist kumn di hochvart geil, 
Di wir haben daz beste teil 
Leider mit der gyrekeit, 
Di gar michil ist und breit, 

38 Vgl. FREIMUT LOSER, Auf dem Weg zur deutschen Bibel. Prosaübersetzungen des Neuen 
Testaments aus dem Deutschen Orden, in: Kirchengeschichtliche Probleme des Preussenlan
des aus Mittelalh~r und Früher Neuzeit, hg. von BElU'lHART JÄHNIG, Marburg 2001, S. 163-
197 hier insbesondere S. 170f. Demzufolge vertritt vor den später anzusetzenden Prosa
Üb;rsetzungen auch die ,Hiob'-Paraphrasc "ein höher und weiter gespanntes ,geistliches Bil
dungsprograrnm', in dem Ordensrittertum und Heidenkampf nur ein e n Bestandteil bil
den." (S. 171). 



Durch iteliche ere czwar, 
Di dem vrede vind ist gar, 
Und hat die swert irreizet 
Daz iclich sich irbeizet 
Ken dem andem gritnmiclich. 
Von den schulden, merke mich, 
Sint si beide wurden crumph, 
Di swert, und ouch also stumph 
Daz si nicht magn verhowern 
Nu in der werlde owen 
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Di disteln und die bremen (V. 4075-4089) 

Dies ist biblisch zu verstehen: Der Herr nimmt seinen Segen von denen, 

die nicht seinem Willen folgen. Diese Kritik. richtet sich faktisch gegen 

alle Führer der Christenheit. In unserem Zusammenhang ist wichtig, daß 

die Verse 4084A092 ohne ParalIeie in der lateinischen Vorlage sind, also 

eine allein von Tilo zu verantwortende Erläuterung.39 In einem kurz da

rauf folgenden (und wiederum gegenüber der Quelle erweiterten4o
) 

Ausfall gegen pfaffen, munche, nunnen und ire kappen, ire wat werden 

die gyrekeit und daz wucher (V. 4109f) attackiert: 

Ettelicher bischof louf 
Nicht glich sinte Petir ( ... ) 
Czu roube si sich ledgen 
Und vil seldin predgen; 
Si verterben Gotes hus 
Wo si varn in sulcher grus. 
Czu buwen kirchen sint si laz 
Und czu messen; wo von daz? 
Si swelgen unde trinken, 
Daz si des morgens stinken; 
Si slan vespern an daz gras 
Und lesn metten durch ein glas; 
Di prime si vorslafen: 

39 REISSMANN [Aum. 4], S. 47. 

40 Nach REISSMANN [Anm. 4], S. 50 sind die besonders scharfenVerse 4122-4136 eine von Ti-
10 vergenommene Ausweitung des lateinischen Grundtextes. 
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o we den armen schafen, 
Wo ein wolf ir herte ist (V. 4111-4129) 

Als Lösung dieser Mißstände wird das Miteinander der beiden Schwerter 

propagiert: 

Set, daz were allez nicht, 
Hetten czu en ander phlicht 
Di czwei swert getmwelich; 
Set, so bluten vridelich 
Beide kirchen und di schof, 
Also stunde wol ir hof! (V. 4131-4136) 

Dies nimmt die Themen der späteren preußischen Reformschriften vor

weg41
, die mit dem preußischen Klerus und speziell dem Deutschen Or

den als geistlicher Korporation ins Gericht gehen und eine Rückbesin

nung vor allem auf das Armutsgelübde verlangen. Es hat aber auch eine 

bemerkenswerte zeitgenössische Parallele in der Bibelhandschrift, die fiir 

Luder von Braunschweig noch während seiner Zeit als Komtur in 

Christburg angefertigt wurde (jetzt Kapitelsarchiv Krakau Rp 63/10). In 
der Initiale zum Prolog der Maccabaerbücher stützen zwei Deutschor

densbrUder ein der Gottesmutter dargebrachtes Buch. Die Brüder sind an 

ihrer Haartracht (Bart bzw. Tonsur) sofort als Ritter und Priester zu er

kennen.42 Das Zusammenwirken von weltlichem und geistlichem 

Schwert ist somit ein Programmpunkt Luders für den später von ihm ge

leiteten Deutschen Orden, ebenso wie der Hochmeister darauf Wert leg

te, daß der Vorwurf czu buwen kirchen sint si laz (V. 4121) auf ihn nicht 

zutraf. 

41 Vgl. Ono GÜNTHER, Eine Predigt vom preußischen Provinzialkapitel in Elbing 1427 und 
die ,Ermahnung des Carthäusers', Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvcreins 16 
(1917), S. 53-58. Zu dieser wenig beachteten Schrift allgemein MENTZEL-REuTERS, Anna 
[Anm. 5], S. 35-37. 

42 Einzelheiten bei MENTZEL-REuTERS, Arma [Anm. 5), S. 26f. 
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Wir finden scheinbar ähnliche Vorstellungen bei Peter von Dus

burg, wo die Marienritter mehr als einmal durch den Eingriff der Got

tesmutter aus der Hand der Feinde gerettet werden, und Petrus unter 

Verweis auf Judiths Sieg über Holophemes ausruft: quis in arcu suo spe

ravit et gladius eius salvavit eum?43 Später wird der Hochmeister Konrad 

von Jungingen berichten, daß ihn während des Litauerzuges von 1394 ein 

Brief des pomesanischen Bischofs Johannes erreichte, in welchem er le

sen konnte, 
quomodo mater Dorothea, dum in humanis ageret, de eo predixisset. quod in 
prima sua reysa, quam faceret contra Lituanos. haberet subire quatuor peri
cula, scilicet in mari, in quadam insula, ante quoddam castrum et in quodam 
nemore. Et si in suis quadrigis et baltstarUs et multitudine exercitus confide
ret, valde difficiliter evaderet; sed si se et SUOS omnipotententi Deo committe
ret, faciliter Dei aiutorio evaderet. 44 

Dies ist jedoch die Sichtweise des Hochmeisters und des pomesanischen 

Bischofs auf die Rekluse in Marienwerder. Johannes Marienwerder hat 

Dorothea anders gesehen. Er weicht in den mit Johannes Rymann abge

sprochenen Aussagen über die Wunder Dorotheas von Montau ab, wenn 

er unter Punkt 147 der Befragung die confederatio perpetue pacis, nuper 

facta inter terras Prussie et Liruanie, Russie, Polonie, Samaytorum et Li

vonie, preeibus et meritis diete domine Dorothee zustande gekommen 

sieht, wo Rymann den Missionsauftrag des Deutschen Ordens betont.45 

Den durch die Untugenden verdorbenen vrede rückt auch Tilo V. 4080 

ins Blickfeld. 

43 MAx TOEPPEN (Hg.), Chronicon terrae Prussiae von Peter von Dusburg, in: Scriptores TC
rum Prussicarum Bd. 1, Leipzig 1861, S. 40. 

44 RICHARD STACHNIK (Hg.), Die Akten des Kanonisationsprozesses Dorotheas von Montan 
von 1394 bis 1521 (Forschungen und Quellen zur Kirchen- und Kulturgeschichte Ostdeutsch
lands 15), Köln, [u.a.] 1978, S. 65. 
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Das Fehlen einer ,Kreuzzugsprogrammatik' läßt uns nach der Ge

dankenwelt der Dichtung fragen. Sie ist durch und durch klerikal: Wich

tig ist die Beachtung der rechte glose (V. 3197,4660, 5854 u.ö.). Das 

Feindbild wird vor allem moralisch begründet, nicht etwa dogmatisch. 

Nur in sehr allgemeinen Worten wird gegen Irrlehrer und Ungläubige ge

sprochen, etwa bei der - in der lateinischen Quelle nicht vorgebildeten46 

- Behandlung von Taufe und Dreifaltigkeit im zweiten Siegel: 

Allein ouch in den linden, 
In ungetouften kinden, 
Di clein bekenntnis haben, 
Lig di vemunpht begraben, 
Durch daz der kinder unvemumpht 
Sal der paten underkumpht 
Vorstan mit dem gelouben. 
So we in wart den touben 
Di nicht den gelouben han 
Und sich ouch nicht toufen lan, 
Wen si di toufe mugen 
Irlangen mit den vlugenl 47 (V. 3239-3250) 

Dementsprechend erwähnt Tilo den Heidenkampf nicht und verhält sich 

auch gegenüber den Juden eher zurückhaltend48
; selbst der Verrat des 

Judas wird auf die Simonie bezogen (V. 3801), sein Kuß 

45 Rymanns Aussage bei STACHNlK., Akten [Anm. 44), S. 221, dic von Johannes Marienwer
der ebd. S. 296. 
46 Die Verse 3239-3250 sind ein Einschub Tilos, vg!. REJSSMANN [Anm. 4), S. 47. 
47 Vlugen finde ich als Substantiv nur ,Jüngerer Titurel' 539,2: zwen engel groz mit v/ugen 
breit gehiure, vgt. Bd. 1 der Edition von WERNER WOLF (DTM 45), Berlin 1955, S. 144. 

48 Die Verse 1906-1930 sowie 3885-3895 konstatieren, daß Gott sich von seincm ehemals 
auserwählten Volk abgekehrt habe und der Talmud eine Irrlehre darstelle. Doch hätten auch 
die Apostel Jesus verlassen (V. 3896) und seien zurückgekehrt (V. 3904). Ab 3915 werden 
ganz allgemein trubnis und slaJernis (V. 3929) sowie Trägheit und ding di werldlich g/izen 
(V. 3938) angegriffen - Tilos eigentliche Feinde. 



Glich den vervluchten tauben, 
Ouch verterbet er die schrift 
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Mit trweloses kusses gift. 01.3861-3864) 

Diesem Kuß der Verdammnis steht der priesterliche Kuß bei der 

Wandlung gegenüber: 

Der prister kusset vire 
Schon ob dem altar czire: 
Den altar, daz set den alter stein, 
Und daz ewangelie rein, 
Den diner, di patene, 
Gar eben czu verstene 
Di ebenanten vire, 
Ab ich daz recht glasire. 01. 3865-3872) 

Die moralische Begründung des Feindbildes wird sehr schön deutlich an 

der Beschreibung des Kaiphas. Dieser ist in der e ein bischof0l. 4152) 

und von seinem Hause heißt es: 

Do sul wir vememen by 
Wer auch sulches amtes sy 
Und siner bosheit nachvolger. 
Der gar vii ist hin und her, 
Di mit gewalt verdringen 
Und si in kummer bringen, 
Di albern und di guten, 
Di semften wol gemuten. 
( ... ) 
So we en di bedonen 
Und im buse wanen! 
Wer dar inne, daz iz sIeht, 
Ist gar alber und gerecht, 
Dem slet man mit ungelimph 
Vlecke und triebt zu mit schimph; 
Sin antIicz man bedecket 
Mit after red beclecket, 
Und wirt als Crist czu rissen 
( ... ) 
Sag an, wer sint di jene 
Di in der vursten huser breit 



-304-

Bliben in gerechtigkeit? (V. 4154-4180) 

Umgekehrt ist die Gottesmutter der Inbegriff der Demut (V. 1976-2125); 

auch Christus beweist vor allem Demut (V. 2485, 2531-2576). Das 

göttliche Heilswirken insgesamt wird entsprechend von der 

,Misericordia' bestimmt - Akzente, die Tilo selbstständig in den großen 

Einschüben setzt, insbesondere natürlich durch die Einbindung seiner 

Bearbeitung des ,Scheyrer Rhythmus'. 

Dabei ist Tilo die Verbindung zwischen den verschiedenen Quellen 

und ihren Bildern des Göttlichen nicht immer gelungen. Wie man sich 

das Nebeneinander der Dreifaltigkeit, der Engel und der, Töchter Gottes' 

als göttliche Teilkräfte49 vorstellen soll, bleibt offen. Es gibt weder im 

,Rhythmus' noch bei Tilo eine systematische Konzeption. Dies war 

schon allein deshalb nicht möglich, weil eine solche Zergliederung Got

tes leicht an den Rand gnostischer Spekulation geraten konnte. Auch 

Martianus Capella und Alain de LilIe, deren Werke solche gelehrte Dich

tung inspirierte, vermeiden die Personalisierung der göttlichen Kräfte, sie 

bleiben allegorische Gestalten.so Den ,Töchtern Gottes' und anderen Al

legorien (wie dem Tod V. 3604) tritt die Dreifaltigkeit als abwägende 

und entscheidende Macht gegenüber (V. 140, 150-154, 675, 964-971, 

6261f.). Zu den häufig vorgebrachten und hier nicht zu wiederholenden 

Hinweise auf Tilos mangelnde Gesamtkonzeption gehört sicher, daß er 

keine Verbindung zwischen den ,Töchtern Gottes' und der Gottesmutter 

49 Tilo nennt neben den streitenden Schwestern Milde und Gerechtekeit V. 814-819 noch 
Hoffnung, Glaube, Demut und Karitas. Geloube diskutiert später mit Arrian und einem an
onymen Ketzer 01. 891-992). Diese ,Töchter Gottes' rückt er nahe an die Engel (V. 810-822). 

so Vgl. die Definition bei EDUARD JOHANN MÄDER, Der Streit der ,Töchter Gottes'. Zur Ge
schichte eines allegorischen Motivs (Europäische Hochschulschriften I, 41), Bern und Frank
furt 1971, S. 9: Die Töchter "sind nicht Göttinnen, nicht Musen oder Parzen, sondern allegori
sche Personifikationen der höchsten ,prädikamentalen' odcr aktiven Eigenschaften Gottes, 
vorab der Gerechtigkeit und der Bannherzigkeit.". 
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herstellt. Als Schinnherrin der Dichtung (V. 87-89,6272), des Deutschen 

Ordens und des Königsberger Doms steht sie recht unverbunden neben 

dem himmlischen Chor. Erst später verwendet Tilo einen langen Exkurs 

darauf, die alttestamentlichen Präfigurationen Mariens vorzustellen (V. 

1351-1970)51. 

Seine besondere Form der Marienverehrung beweist Tilo durch ei

ne spektakuläre Metapher. Ihre Tragweite ist bisher gänzlich übersehe~2 

worden. Er bezeichnet Christus fünfmal als ,Gral' (V. 1429-1442, 1644-

1653, 3994, 4294, 5338) und zwar vor allem im Zusammenhang mit der 

lncamatio ex Maria virgine. Daß es sich um eine eigenwillige Rezeption 

von Albrechts ,Jüngerem TitureI' handelt, läßt die erste Passage vermu

ten, die sich (wie auch die zweite) unter den Präfigurationen Mariens 

findet. Der Schoß der Gottesmutter mit dem eingeborenen Kind wird mit 

Salomons Palast verglichen - und man erkennt unschwer einen aufbibli

sehe Bezüge zurückgeführten Graltempel wieder: 

Siben suele dor zu sneit 
Uf geschozen silbervat, 
Gimmen golt di dimze eIar, 
Purper was ir ummehanc, 
Der sich binnen ummeswanc 
In dem palas, in dem tron, 
Den im Hz bereiten schon 
Kung Salomon der wise 
Gar 10belich czu prise, 

51 Die hierauf basierende Behauptung von WERNER. J. HOFFMANN [Anm. 11J, S. 425, Tilos 
Dichtung enthalte," an selbständigen, von dcn Quellen unabhängigen Partien in der Hauptsa
che nur solche über Maria" mißachtet allerdings die sonstigen Erweiterungen, nicht zuletzt 
den weit umfangreicheren, Töchterstreit' . 

52 KARL HELM und WALTHER ZIESEMER, Die Literatur des Deutschen Ritterordens (Gießener 
Beiträge zur deutschen Philologie 94), Glessen 1951, S. 110 erwähnen es ohne Kommentar 
als Zeugnis für eine ,Parzival'-Rezeption. 



Wiet und groz von helfenbein, 
Daz so Hechtes ny irschein 
Als der uzerwelte sal 
Im dem toogenlich der gral 
Der gebenedyten vrucht 
Brachte al der werde czucht. 
Der dort di engel spiste, 
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Alhi sich ouch bewiste (V. 1424-1438) 

Inwieweit die Speisung der Engel als Rezeptionszeugnis zu schwierigen 

Stellen aus Wolframs ,Parzival' heranzuziehen ist, kann hier nicht erör

tert werden. Eigenen Vorstellungen - oder einer der möglichen ,dunklen 

Quellen' der Gralsliteratur - entspringt der nächste Vergleich Christi mit 

dem Gral: 

Boben der archen sunder val 
Swebet der gnaden gral. (V. 1644 f.) 

Die Arche wird in den Dichtungen Wolframs und Albrechts nicht 

erwäbnt.53 Tilo deutet sie traditionell als Sinnbild der Gottesmutter. 

Gegenstand ist aber die Umsetzung der Prophezeiung Gabriels Spiritus 

Sanctus subveniet in te, virtuoS Altissimi obumbrabit tibi (Lc 1,35). Tilo 

vermerkt: 

Wol der reinen! Gar doch goz 
Ir lippen die genade. 
Und do by gar gerade 
Bi dem swebnden gral vomym 
Got in vleische sunder schym, 
In der menscheit aue dom (V. 1650-1655) 

Nach seiner Himmelfahrt mahnt Jesus die Jünger aus dem Himmel he

raus, sich der Schuld zu enthalten, Tilo umschreibt ihn als der edele gral 

(3994) oder der eren gral (V. 5338). Das eindringlichste Bild gelingt Ti-

S3 Dies das Ergebnis einer Recherche bei KLAUS M. SCHMlDT, HORST PÜTZ und MARGARETE. 
SPRINGETH, Mittelhochdeutsche Begriffsdatenbank, Salzburg 2002 (http://mhdbdb.sbg.ac.atf). 
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10, der mystischen Ausrichtung der Dichtung entsprechend, wenn er Je

sus klagen lässt, daß die Sünder ihn fortweg kreuzigen 

Mit t0t1icher sunden stral 
Di si durch mins herczen gral 
So bitterlichen schizen 01.4293-4296) 

Der Gral ist hier nicht nur ganz in den Bereich der Orthodoxie gezogen, 

sondern es ist auch sein ,dunkler' Wortsinn vergessen. Das Wort wird 

ohne jede Erläuterung eingesetzt, als ob es jedem geläufig sei. So 

,schwebt' der Gral über der Gemeinschaft einer emeuerungsbedürftigen 

Kirche, deren Vollendung dort greifbar werden soll, wo geistliches und 

weltliches Schwert nicht getrennt sind und über den Frieden wachen: Im 
Deutschen Orden und den von ihm besetzten Domkapiteln. Während der 

kurzen Amtszeit Luders von Braunschweig schien diese Utopie einem 

seiner Parteigänger wie TUo zum Greifen nahe. Neben der ,offiziellen' 

Politik der preußischen Heidenmission war aus dem Orden selbst heraus 

eine andere und, wenn man so will, eine ,modernere' Linie artikuliert 

worden. Daran mußten sich künftige Hochmeister und Ordenspolitiker 

messen lassen, denn sie verstummte nicht mehr. 
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