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Vorbemerkung 

er Deutsche Orden stand um das J;ilir 1300 im Reichsgebiet keineswegs 
gut da. Er hatte mit dem Verlust von Akkon (1291) und den Templer
prozessen 1307-1312 fertig zu werden1

• Es waren die Priesterbrüder, die 
- 'Vie übrigens auch bei den Johanniteen - dem Orden ein neues Profil gaben. 
Man suchte sich als rechtgläubiger geistlicher Orden auszuweisen, der z.B. die 
Cura monialium fiir bisher unreglementierte Frauengemeinschaften ("Reuerin
nen") oder fiir vom Papst aufgelöste Häuser der (auch wenig regle~entierten) 
Augustinerchorherren übernahm. In diesen Zusammenhang gehört die erste 

' r 
ec;:hte deutsche "Deutschordensdichtung" - die Martina des Hugo von Lan-
genstein•: Sie wurde, wie Hugo im Prolog selbst berichtet, fiir einen südwest
dc;utschen Konvent von "Dominikanerinn~n" geschrieben, die meist aus "Reue
rinnen"-Gemeinschaften hervorgegangen warenJ. Zu diesen neuen Interessen 
gehört nicht nur beim Deutschen Orden, sondern insbesondere bei den Domi
nikanern, die aktive Adaptation deutscher Literatur, ,bzw. lateinisch-deutscher 
Mischliteratur. Sinn dieser Literatur ist es, wie in fast jedem Prolog betont, den 
unk.unden- also des Lateins nicht Mächtigen- die Inhalte der lateinischen geist
lichen Literatur näher zu bringen. 

'Einzelheiten bei Arno MENTZEL-REUTERS, Arma Spiritualia. Bibliotheken, Bücher und 
Bildung im Deutschen Orden (Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen 47, 2003) S. x8;2. 

• Hugo von Langenstein, Martina, hg. von Adelbert von KELLER (Bibliothek des literari
schen Vereins in Stuttgart 38, x858). 

l Vgl. MENTZEL-REUTERS, Arma (wie Anm. x) S. 82-85. 
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Diese gegenüber den bisherigen Grundannahmen der Forschung veränder
te Sicht des Deutschen Ordens zeigt einmal mehr, dass literarische Bekenntnisse 
wie Wolframs ih enkan deheinen buochstab (Pz ns,z7) bzw. eigentlich non cognovi 
litteraturam (Ps 70,15) nicht im Sinne von "ungebildet" interpretiert werden dür
fen, sondern in Zusammenhang mit z Cor 3,6 littera occidit, spiritus autem vivi
jicat primär auf eine besondere Betonung der Vita activa zu beziehen sind4. Ich 
behaupte keineswegs, dass die Brüder des Deutschen Ordens durchweg exzel
lente Latinisten gewesen sind. Ganz im Gegenteil wiesen manche Priesterbrüder 
erhebliche Defizite in Bezug auf ihre Latinität auf- aber das bedeutet ja nicht, 
dass sie nicht lateinische Literatur rezipierten. Gerade dann war eine Vermitt
lung der lateinischen Literatur erforderlich. 

Mit welchen Einflüssen aus der lateinischen Literatur aber kann man rech
nen? Das Feld an sich ist ja riesig. Einfluss hatten zunächst, auch außerhalb 
der Historiographie, die von Deutschordensbrüdern selbst geschaffenen lateini
schen Texte. Man denkt gewöhnlich nicht daran, dass es solch eine lateinische 
Deutschordensliteratur gab. Hier finden wir neben den Liturgica und der latei
nischen Chronik des Peter von Dusburg eine Reihe von kleineren historiegra
phischen Werken, etwa zur Geschichte des pomesanischen Domkapitels, dann 
hagiographische - etwa in Form von Berichten über die Translation des Hauptes 
der Heiligen Barbara. Es haben sich auch Ordenspriester als lateinische Dich
ter versucht, etwa Andreas SlommoWS, der Stifter der Danziger Marienbiblio
thek, mit einer Autobiographie in Hexametern, oder Martin von Lynow, Kaplan 
des Hochmeisters Konrad Zöllner von ca. IJ8J-I390 und gleichzeitig nachge
wiesen als Domherr, ja Dekan zu Culmensee in den Jahren IJ86-I4I4. Von ihm 
sind in der Handschrift Biblioteka PAN Gdansk Ms. Mar F zso zwei Glossen
lieder zum Ave Marie überliefert. Von lateinischen Dichtungen aus dem Umfeld 
des Königsherger Domkapitels kennen wir zwei Huldigungsgedichte auf Luder 
von Braunschweig, die man aufgrund vorschneller Interpretation ihres Überlie
ferungskontextes Tilo von Kulm zuschreibt?. 

Es ist übrigens so, dass sich die bekannten volkssprachlichen Bemühungen 
im Deutschen Orden primär auf die ersten beiden Drittel des vierzehnten Jahr-

• So schon Hans EGGERS, Non cognovi litteraturam, in: FS Ulrich PRETZEL (1963) S. 16~
-17~, hier S. 163f. 

s Zu ihm MENTZEL-REUTERS, Arma (wie Anm. 1) S. ~~~f mit weiterführender Literatur. 
6 Überliefert in Gdansk, Biblioteka PAN Ms. Mar F ~so, IOJV, vgl. Otto GüNTHER, Die 

Handschriften der Kirchenbibliothek von St. Marlen in Danzig (Katalog der Danziger Stadtbi
bliothek s. 19~1) S. ~89f. 

7 Arno MENTZEL-REUTERS, Durch rnins herczen gral. Die ,Siben Ingesigel' Tilos von Kulm 
als Reformschrift, in: Vom vielfachen Sinn der Schrift. FS Dietrich ScHMIDTKE (~oos) S. ~8J
-Jo8, hier S. ~ss. 
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hunderts beschränkten. Im letzten Drittel dieses Jahrhunderts und vor allem im 
fünfzehnten Jahrhundert hat sich im Orden zwar das Ostmitteldeutsche als Ge
schäftssprache und in der pragmatischen Schriftlichkeit durchgesetzt, aber die 
Latinität beherrschte die literarische Sphäre, vorübergehend sogar in der Hi
storiographie. Der Grund hierfür war nicht der "Verfall" des Ordens nach der 
Schlacht von Tannenberg, sondern die von Hochmeistern und dem pomesani
schen Domkapitel massiv betriebene Bekämpfung des Hussitentums, in deren 
Rahmen volkssprachliche Bibelbearbeitungen wenig Raum haben konnten, und 
schließlich das Vordringen des Humanismus auch nach Preußen. 

Ich werde im ersten Teil dieser Darlegungen hauptsächlich am Beispiel der 
Legenda aurea zeigen, wie und über welche volkssprachlichen Zwischenstufen 
die lateinische Literatur im Deutschen Orden rezipiert wurde. Im zweiten Ab
schnitt wird es um die Herausbildung einer dichterischen Schule gehen, also im 
Grunde um jenen Komplex von Dichtungen, die tatsächlich und in vollem Um
fang die Bezeichnung "Deutschordensdichtung" verdienen: Nicolaus von Jero
schin, Tilo von Kulm und die anonymen Bibelbearbeitungen. Sie sind, jede auf 
ihre Weise, nach lateinischen Qyellen entstanden. 

I 

(;'W"lle literaqschen Bemühungen von Deutschordenspriestern mussten neben 
~den Liturgica und monastischen Standardtexten wie den Vitaspatrum und 
dem Martyrologium Romanum vor allem drei lateinische Texte rezipiereni Die 
Historia Scholastica des rq8 verstorbenen Viktoriners Petrus Comestor8

, die um 
r270 entstandene Legerzda aurea des 1298 in Genua verstorbenen Dominikanerbi
schofs ]l!.kobus de Voragine9 und später- für die gereimte "Deutschordensdich
tung" zu spät- die Bibel-Kommentare des Nicolaus von Lyra (r270-I34o), insbe
sondere j~ne zu den Psalmen und zu den Evangelien. Darüber hinaus müssen wir 
noch mit Einflüssen aus der Sermonesliteratur rechnen, doch ist diese erstens in
haltlich schlecht erforscht und baut zweitens häufig auf den vorgenannten Wer
ken auf, so dass ich diese hier beiseite lasse. 

Das generelle Vorgehen lässt sich schön daran illustrieren, wie um 1325 das 
Bildprogramm des Königsherger Doms "entworfen" wurde. Der Ordensbischof 

1 Zu ihm vgl. Paul PERDRIZET, Etudes sur le Speculum humanae salvationis (1908) S. 68-93; 
Monika RAPPENECKER, Petrus Comester, in: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon 7 
(1994) Sp. 343-345. 

9 Zum Autor vgl. Kristina LoHRMANN, Jakobus a Voragine, in: Biographisch-Biblio
graphisches Kirchenlexikon 2 (1990) Sp. 1414-1416. Ernst TIEDEMANN, Passional und Legenda 
aurea (Palästra 87, 1909). 
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Johannes Clare (Bischof 1310-1344) legte den Malern eine Handschrift des Spe
culum humanae salvationis vor. Danach wurde der Dom ausgemalt. Dass der Kö
nigsberger Dombau im Zusammenhang Init dem geistigen Leben im Deutschen 
Orden und speziell der "Deutschordensliteratur" wichtige Hinweise liefern 
kann, zeigt wohl bereits der Umstand, dass neben dem Bisohof vor allem Luder 
von Braunschweig (HM 1331-1335) dieses Projekt förderte; schließlich ließ er sich 
hier auch begraben. Das Vorgehen des Bischofs ist aber ganz typisch. Auch Mi
chelangelo hat bei der Decke der Sixtinischen Kapelle im Grunde nichts anderes 
gemacht, als dorthin eine riesige "!"-Initiale zu projizieren, wie wir sie aus zahl
losen Vollbibeln- unter anderem der Wenzelsbibel- kennen. 

Das Bildprogramm zum Speculum humanae salvationis, das für den Königs
herger Dom adaptiert wurde, zeigt in einer Reihe von illuminierten Handschrif
ten das Deutschordenswappen, wo vom "Turm Davids" die Rede ist, jener Fe
stungsanlage in Jerusalem, die Friedrich II. dem Orden schenkte'0 • Dies ist, 
wenn man so will, der erste Testfall für die Adaptation fremder Texte durch Bil
der gewesen. Das Speculum kann in seiner Bedeutung für die geistliche Literatur 
des 14. und 15. Jahrhunderts kaum überschätzt werden. Das zeigt sich auch dar
an, dass es mit anderen populären Texten verbunden wurde, etwa im Augsburger 
Druck von 1489" mit der Elsässischen Legenda Aurea und dem deutschen Plenar. 

Wir können sehen, wie der Deutsche Orden (oder besser: seine Priesterbrü
der) Init der neuen Ausrichtung geistliche volkssprachliche Literatur an sich zieht 
und wie auch diese Literatur zunehmend einen Platz in der Selbstdarstellung des 
Deutschen Ordens gewinnt. Auf ähnliche Weise und etwa zur gleichen Zeit wie 
das Speculum wurde die aus franziskanisch-staufischem Umfeld hervorgegange
ne Apokalypse des Heinrich von Hesler für den Deutschen Orden dienstbar ge
macht. Ich habe dies an anderer Stelle im Detail nachgewiesen. Dieser sehr an
spruchsvolle Verskommentar, dessen sprachliche und literarische Qyalität von 
der Forschung noch gar nicht im vollen Umfang gewürdigt wurde, steht inhalt
lich unter den deutschen Büchern im Deutschen Ordens recht einsam dar, erst 
die späte Catena aurea-Übersetzung könnte ihm zur Seite gestellt werden, mit 
Abstrichen vielleicht noch Tilos Lehrgedicht. Ein anderes Werk, das etwa zur 
gleichen Zeit in den Horizont des Deutschen Ordens trat, muss erheblich ein
flussreicher gewesen sein: Das dritte Buch des Passionals12

• Ich halte es für ganz 
ausgeschlossen, dass diese nach Form und Inhalt gewaltige Dichtung innerhalb 

10 Vgl. MENTZEL-REUTERS, Arma (wie Anm. x) S. 69 mit weiterer Literatur. 
11 Ludwig HAIN, Repertorium bibliographicum in quo libri omnes ab arte typographica in

venta usque ad annum 1500 typis expressi ordine alphabetico vel simpliciter enumerantur vel ad
curatius recensentur (182.6-1838) Nr. 14937· 
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des Deutschen Ordens entstanden ist. Nicht nur, dass sie sich an keiner Stel
le auf Ritterorden bezieht - nein, sie greift demonstrativiJ im Lobpreis des Do
minikus4 und vor allem des Franz von AssisPs weit über ihre ~eile hinaus und 
gibt damit ihre geistige Heimat zu erkennen. Das Passional ist des weiteren in 
der soeben markierten literarischen Entwicklung des Deutschen Ordens zeitlich 
viel zu früh. 'Es setzt nämlich, was innerhalb dieses Kreises sonst nur Heinrich 
von Hesler tut, die Bereitschaft zu einem radikalen Umbau der Vorlage voraus. 
Es kann daher nicht im Umfeld des Dt. Ordens entstanden sein, sondern gehört 
dem Einflussbereich der Bettelorden (z.B. in Thüringen) an. 

Die Vorlage ist aber die Legenda aurea des Jacobus de Voragine. Diese folgt 
dem kirchlichen Heiligenkalender, in den ja auch die Lebens- und Leidenssta
tionen Jesu und der Gottesmutter eingebettet sind. Das gereimte Passional formt 
daraus im Grunde eine Art Historienbibel, indem die Maria, Christus und die 
Apostel betreffenden Erzählungen und Legenden aus demJahreskreis herausge
nommen werden - sie bilden die ersten beiden Bücher, während nur mehr das 
dritte Buch einen (um die wichtigsten Feste beraubten) rudimentären Jahres
kreis als strukturelle Grundlage hat (damit dürfte es sich als Spätling zu erken
nen geben). Natürlich haben nicht zuletzt die Marlenlegenden die Priesterbrü
der angesprochen, die sich um Literatur im Sinne des neuen Profils bemühten. 
Es wird sie aber auch angesprochen haben, dass man mit dem deutschen Väter
buch und dem Passional etwas bekam, was sie sonst nicht vorfanden: ein deutsch
sprachiges Pendant zur Historia Scholastica, also eine Art Reimbibel. Sie mag aus 
dieser Sicht unzureichend gewesen sein. Aber es ist bezeichnend, dass es - ob
schon doch immer wieder behauptet wird, der Deutsche Orden habe (sozusagen 
in Einzellieferungen in loser Folge) eine gereimte Vollbibel angestrebt - keine 
Spur davon gibt, dass man das eigentlich Nächstliegende auch nur versucht hät-

12 Das Passional. Eine Legenden-Sammlung des IJ. Jahrhunderts, hg. von Friedrich Karl 
KöPKE (Bibliothek der gesammten deutschen National-Literatur von der ältesten bis auf die neu
ere Zeit 32, zSs:z). 

'3 TIEDEMANN, Passional (wie Anm. 9) S. 79f über den Passional-Dichter und die Mendikan
ten: "Mehrfache Exkurse gestattet er sich, um die segensreiche Tätigkeit dieser Orden eindring
lich zu betonen. Die Wahl ist sehr chazakteristisch. Denn Benedikt und Bernhard [ ... ] werden 
zwaz auch ihrer Bedeutung entsprechend gewürdigt, aber nicht mehr als andere große Heilige 
und für ihre Orden zeigt der Dichter bei weitem nicht die Begeisterung wie für die Dominikaner 
und Franziskaner. ( ... ) Vor allem aber ist es die Tendenz dieser Orden, die seine begeisterte Zu
stimmung finden mußte: Predigt und Seelsorge machten sie sich zur Hauptaufgabe." 

L4 Vgl. den Einschub Passional (wie Anm. 12) V. 353b, 14-31 gegenüber Iacopo da Vazazze, Le
genda aurea, ed. Giovanni Paolo MAGGIONI (Millennio Medievale 6, J, 1998) 2, 718f (= cp. CIX 
De sancto Dominico). 

'5 Vgl. den Einschub Passional (wie Anm. 12) V. SI4bi-SIS16o, hierzu TIEDEMANN, Passional 
(wie Anm. 9) S. Sof. 
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te: Petrus Comestor zu übersetzen, und dass auch fremde Versuche hierzu - die 
Weltchronik des Rudolf von Ems oder die sogenannte Christherre-Chronik'6 - im 
Deutschen Orden nur eine bescheidene Rolle spielten. 

Vollständige deutsche Bibelübersetzungen waren im 14. Jahrhundert extrem 
selten. Ich erinnere daran, dass selbst am Ende des Jahrhunderts König Wen
zel fiir seine Prachtbibel keinen vollständigen Text auftreiben konnte'7, Einzelne 
Bücher mussten aus anderen (schlechteren) Übersetzungen ergänzt werden, ob
schon doch, wie der spätere Stuttgarter Codex zeigt, an und für sich die hier zu
grunde gelegte so genannte zweite deutsche Bibelübersetzung vollständig war. 
Und dass man im Deutschen Orden nicht an ein solches Projekt dachte, zeigt 
sich vor allem daran, dass es keine Spur einer Pentateuch-Bearbeitung gibt. 

Der Originaltext des Petrus Comestor ist fiir Deutschordensbibliotheken be
stens ,belegt - und dort übrigens weit häufiger vorhanden als Codices mit deut
schen Bibelbearbeitungen'8• Seine Rolle in der mittelalterlichen Bibelrezeption 
wurde von Maria SHERwoon-SMITH'9 undJames H. MoREY20 als "Proyisorische 
Bibel im Volksdenken" definiert, bei der eben nicht die "Reihe von Texten in
nerhalb eines Kanons", sondern eine Abfolge von Geschichten im Vordergrund 
steht. Diese Umwertung nimmt auch der Komplex von gereimtem Väterbuch und 
Passional Buch I-II vor. Während jedoch das Väterbuch die lateinischen Vitas P4-
trum überträgt, also recht nahe an seiner Qyelle bleibt (und diese auch ausdrück
lich nennt), vermeidet das Passional eine klare Qyellenbezeichnung (meist heißt 
es: daz mere, gelegentlich: daz latin oder die meistere)21

• Diese strukturelle Verän
derung hat auch funktionale Konsequenzen. Die Legenda aurea empfahl sich mit 
ihrem kirchlichenJahreskreis und daraufbezogenen erbaulichen Betrachtungen 
("Von dem geistlichen Advent", "Von dem Unterschied der Zeit" usw.) gleicher
maßen als Handbuch fiir den Prediger wie als "Tischbuch" im Refektorium einer 
geistlichen Gemeinschaft. Die Contemplationes wurden vom Passional ignoriert, 
der Jahreskreis weitgehend aufgegeben. Damit gibt das Passional die homileti
sche und liturgische Funktionalität seiner Vorlage auf und steht als eigenes Lek-

'
6 Vgl. z.B. die Handschrift SuUB Königsberg, Ms. 888b (jetzt Torun, Biblioteka UMK rps 

144/'IV) . 
.., Vgl. Arno MENTZEL-REUTERS, Oufsliessen deiner schrifte tor. Mitteldeutscher Biblizis

mus und die Wenzelsbibel (Wolfram-Studien 13, 1994) S. 174-2.06, hier S. 19.sf. 
'
8 Nicolaus von Lyra hat 38 Nachweise in den Buchverzeichnissen, Comestor 14. 

'9 Maria SHERWOOD-SMITH, Die ,Historia Scholastica' als Q!lelle biblischer Stoffe im Mit
telalter, in: Die Vermittlung geistlicher Inhalte im deutschen Mittelalter, hg. von Timothy 
R. }ACKSON (u.a.] (1996) S. 153-165, hier S. 153· 

20 James H. MoREY, Peter Comestor, biblical paraphrase, and the medieval popular bible, 
Speculum 68 (1993) S. 6-35, hier S. 6. 

21 TIEDEMANN, Passional (wie Anm. 9) S. 12. listet die entsprechenden Belege auf. Q!lellen 
neben der Legenda aurea werden ebd. S. 13-15 erörtert. 



.DEUTSCHORDENSLITERATUR" IM LITERARISCHEN KONTEXT 

türewerk abseits von einem vordefinierten Lektüresystem. Gerade angesichts des 
"Restbestandes", der das dritte Buch fiillt, scheint hier eher das Prinzip der Voll
ständigkeit gewaltet zu haben als der Gedanke an eine konkrete Gebrauchssi
tuation22. In dies'er Ablösung liegt- zumindest aus moderner Sicht t... ein dich
terischer •Mehrwert. Dies geht jedoch einher mit einem Verlust an historischer 
Schärfe. Wir können das Passional nur vage "verorten". Das ist kein Zufall, son
dern Wille des Autors (oder des Kreises von Autoren), dem schon 1909 von TIE
DEMANN ein "Zug zur Unbestimmtheit der Angaben" nachgesagt wird•J. 

Damit ist aber das Werk, das wir Passional nennen im strengen Sinne gar 
kein Passional. Der Ahnherr der mittellateinischen Philologie, Johann Albert 
FABRICIUS definierte den Begriff so: "Passionalia vocari consueverunt libri vitas et 
martyria Sanetarum complectentes, ordine ftstorum anni quibus memoria eorum cele
brari con.suevit"-4. Die Dichtung selbst bezeichnet sich auch an keiner Stelle so. 
Auch in der fragmentarisch überlieferten Adalberts-Vita des Nikolaus von Jero
schin fällt das Wort Passional entgegen dem Textabdruck von Ernst STREHLKE•s 
nicht. Doch selbst wenn es anders wäre, müsste man prüfen, ob wirklich unse
re Reimdichtung gemeint war- das gilt im Übrigen auch für die Buchinventare 
von Deutschordenshäusern•6• 

11 Dass im Prolog der gereimten Ada/bert-Legende davon die Rede ist, dass jemand [ ... ] pas
siondl gelichtet hat (V. 131) ist, hat nur Ernst STREHLKE (I863) gelesen, Emil STEFFENHAGEN konn
te vier Jahre später nur [ ... ]gelichtet hat erkennen, vgl. Evalt JoHANSSON, Studien zu Nicolaus von 
Jeroschins Adalbertübersetzung (Lunder germanistische Forschungen 40, I967) S. 97· Damit ist 
STREHLKES Deutung, "dass in dem Passional ein Leben des h. Adalbert gefehlt habe" (SSrPr 2, 
S. 427 Anm. I) fraglich, zumal STREHLKE erst gar nicht den Versuch macht, seine These dadurch 
zu untermauern, dass er den fragmentierten Text in seinem Sinne zu einer schlüssigen Syntax zu 
ergänzen. D.h. selbst wenn die Lesart Passional sich verifizieren ließe, ist immer noch zu klären, 
in welchem Kontext sie hier steht. 

' 3 TIEDEMANN, Passional (wie Anm. 9) S. 107, primär auf Zeit- und Ortsangaben bezogen. 
,. Johann Albert FABRICius, Bibliotheca latina mediae et infmae aetatis 3 (1858) S. 190. 
•s Nikolaus von Jeroschin, Leben des Heiligen Adalbert. Fragment, ed. Ernst STREHLKE 

(Scriptores rerum prussicarum 2, 1863) S. 423-428. Das Wort Passional ebd. S. 427 für Vers 132 mit 
STREHLKES Hinweis, "der Sinn ist wohl, ... dass in dem Passional ein Leben des h. Adalbert ge
fehlt habe" (ebd. Anm. I). Während spätere Abdrucke die Stelle für ganz unlesbar erklärten und 
dann das Fragment als verschollen galt (wie Anm. 22), würde ich nach Autopsie des im Berliner 
Hauptstaatsarchiv aufbewahrten Blattes lesen: .. ./ passien hi gelichtet hat, I daz ist sent adalbrechtes 
leben (GStAPK Berlin, XX. HA Hs. 34 Bd. I, Bl. 2va)- d.h. eine Referenz auf die Dichtung selbst 
und nicht auf ein anderes Werk. Zum Fragment und früheren Textabdrucken vgl. Ralf PXs
LER, Katalog der mittelalterlichen deutschsprachigen Handschriften der ehemaligen Staats- und 
Universitätsbibliothek Königsberg (2ooo) S. 199f. Ich danke Ralf PXsLER für die Bereitstellung 
eines Scans. 

'
6 Hierzu allgemeinJaroslaw WENTA, Studien über die Ordensgeschichtsschreibung am Bei

spiel Preußens (Subsidia historiographica 2, 2ooo) S. 2I9-221. Der dort formulierten Problema
tisierung der Autorenzuschreibung muß jedoch entgegengehalten werden, dass GStAPK Ber-
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Wie ein "typisches" Passional aussah, zeigt der Vergleich mit dem vierbän

digen lateinischen Passional StuUB Frankfurt, Ms. Barth. 2-5, das 1356 für das 

Frankfurter Bartholomäusstift geschrieben wurde•7, Es enthält eine eigenständi

ge Kompilation, basiert also nicht etwa auf der Legenda aurea. In ihm lassen sich 

nicht nur konkret der Festkalender der Mainzer Diözese wiedererkennen, son

dern sogar Frankfurter Spezialfeste. Nichts dergleichen im gereimten Passional, 
auch nicht im dritten Buch. Dass dort z.B. im Februar mit Dorothea eine wich

tige Heilige fehlt, liegt einzig daran, dass die Legenda aurea sie nicht fiihrt, eben

so wie das Auftreten von eher unbedeutenden Heiligen wie Valentinus oder dem 

Paar Nereus und Achilleus dadurch zu erklären ist, dass sie eben von Jacobus de 

Voragine behandelt wurden. Neu hinzu kqmmt jedoch kein Heiliger. 
Dass auch im Preußenland solche "echte" Passionalia existierten, lässt sich an 

einem lateinischen Sammelband zeigen, der auch von Zeitgenossen ausdrücklich 

als Passionalbezeichnet wurde: Ms. Mar F 42 der Danziger Akademiebibliothek 

Es handelt sich bei diesem Codex um ein Exemplar des Druckes der Legenda au
rea von Sensenschmidt und Frisner (Nürnberg 1476'8), dem ein handschriftlicher 

Nachtrag von 29 Blatt angefügt wurde. Dieser Nachtrag enthält konkrete regio

nale und zeitliche Bezüge, die die Legenda aurea und das gereimte Passional eben 

nicht haben. Dies bedeutet übrigens nicht, dass wir damit glücklicher werden. 

Denn da ist zunächst ein verwirrender Bezug: mit Apollonia, Hubert, Pantale

on und Matemus geraten wir unvermittelt in den Bereich des Erzbistums Köln. 

Das ist nur unbefriedigend aufzuklären, denn wir wissen zu wenig über den Ur

heber dieser Kompilation. Der Band wurde der Danziger Marlenbibliothek zu

sammen mit einer Reihe anderer Theologica und Juridica- so eine Abschrift der 

Summa Pisana des Bartholomaeus de Saneta Concordio (Ms. Mar. F 2229
), einem 

Neuen Testament (Ms. Mar F r2rJa) und einem Druck mit den Sermones de Sanc

tis des Leonardus de Utino (Ms. Mar F s!P') -von einem gewissen Johannes Ra

saris de Nydemburgh (Neidenburg) geschenkt, der wohl auch ihr Schreiber war. 

Dies geschah nach r48o. Rasoris stammte aus Neidenburg, also jenem Teil Po-

lin, XX. HA Hs. 34 Bd. I, Bl. 2va unten die Worte]eroschin und drei Zeilen später cappellan zwar 

durch die frühere Falzung um einen Einbanddeckel beeinträchtigt wurden aber doch noch gut 

zu erkennen sind. In der Edition Nikolaus von Jeroschin, Adalbert (wie Anm. 2s) handelt es sich 

um die Verse 176-179· 
27 Zur Handschrift vgl. Gerhardt PowiTz und Herbert BucK, Die Handschriften des Bar

tholomaeusstifts und des Karmeliterklosters in Frankfurt am Main (1974) S. 4-17. 
28 Walter Artbur CoPINGER, Supplement to Hain's Repertorium bibliographicum (I895-

1902) Nr. 6411. 
29 GüNTHER, Handschriften (wie Anm. 6) S. 74 f. 
JO Ebd. s. 114 f. 
1' Ebd S. 93 f. 



.DEUTSCHORDENSLITERATUR" IM LITERARISCHEN KONTEXT 

mesaniens, der nach dem Zweiten Thorner Frieden von 1466 dem Deutschen Or
den verblieben war. Wahrscheinlich war er Priester an der Danziger Marienkir
che. Ob er schon vor der Vertreibung des Ordens nach Danzig berufen wurde, 
ist offen - es wäre natürlich für uns wichtig zu wissen, denn dann könnten wir 
in diesen 29 Blatt nach Merkmalen der "Deutschordensliteratur" forschen. In je
dem Fall verraten uns die Notizen, was Rasoris bei der Lektüre der Legenda aurea 
vermisste. Aus der Liste der Heiligen, die er nachträgt (oder zu denen er etwas 
nachträgt), greife ich heraus Wenzel (xr), Gertrud (3v), Thomas von Aquin (4!), 
Birgitta von Schweden (6r), Kaiser Heinrich II. (1or), Hedwig (zzv) und vor allem 
den extrem deutschordensfreundlichen Translationsbericht Qualiter caput beate 
Barbare virginis devenerit in Pomeraniam et in Prusziam (22r)3• - und schließlich 
den Hetzbericht über einen angeblichen rituellen Kindsmord in civitate Tridenli
na per ]udeos im Jahr 147533, söwie Notizen über furchtbare Prodigia des Jahres 950 
in Magdeburg. Nicht erwähnt werden die anderen spezifisch "preußischen Hei
ligen" Adalbert, Jutta und Dorothea von Montau. 

Mit dem Wechsel vom Lateinischen in die Volkssprache war also weit mehr 
verbunden als die reine Übersetzungstätigkeit. Die deutschen Versionen geben 
die Funktionsbindung ihrer Vorlage auf und schaffen keine neue. Sie handeln 
sich aber- zumindest bis zum letzten Drittel des vierzehnten Jahrhunderts- eine 
andere Bindung ein, nämlich an die Form der "höfischen Sprache". Ob und inwie 
weit damit auch eine funktionale Bindung übernommen wurde, bleibt offen. 

II 

~ ach der Übernahme des Passionals und der Apokalypse Heinrichs von Hes
~ ler entsteht eine neue, aktive Situation. Bisher hatte man, in gewisser Wei
se, genommen, was zu bekommen war. Jetzt entstehen eigene Dichtungen wie 
die judith und die auf sie aufbauende Hester, kleinere Bearbeitungen biblischer 
Stoffe, die sprachlich und auch in ihrer Tektonik nicht mit Heinrich von Hesler 
oder dem Passional vergleichbar sind. Erst mit dem Daniel und dem Hiob steigen 
Anspruch und formale Sicherheit, es hat sich eine Schule herausgebildet. Wir 
werden nun kurz danach sehen, wie es dazu kam. Eigenständige Literatur im 
Deutschen Orden begann mit der Chronik Peters von Dusburg. Den enormen 

3' Vgl. Scriptores rerum Prussicarum 2. (x863) S. 397-4n, Gdansk, Bibl. PAN Ms. Mar F 42. 
folgt der Fassung, die ebd. S. 402., Anm. I gedruckt ist. Zum Text allgemein WENTA, Ordensge
schichtsschreibung (wie Anm. :z6) S. 197-199. 

33 Vgl. Paul Oskar KRISTELLER, The alleged ritual murder of Sirnon ofTrent (1475) and ist li
terary repercussions. A bibliographical study, Proceedings of the American Academy for Jewish 
Research 59 (1993) S. 103-135· 
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Gewinn, den Jeroschin aus der <2!1alität dieser <2!1elle ziehen konnte, zeigt der 
Niveauunterschied zwischen der Adalbert-Vita und der Kronike von Pruzinlant. 

Nun ist bei den Ordensstatuten und der Chronistik die Zweisprachigkeit des 
Deutschen Ordens stets offenkundig. Die Statuten sind sogar außer in deutsch 
und lateinisch auch in französisch überliefert, ihre innere Abhängigkeit von den 
Statuten der Templer und Johanniter ist seit je bekannt. Wegen ihrer sprachli
chen und historiegraphischen <2!1alität hat auch die Chronik Peters von Dus
burg immer wieder Berücksichtigung gefunden, vielleicht sogar mehr als ihr zu
steht, denn im literarischen Leben des Ordens ist sie wohl früh von Nikolaus 
vonJeroschin verdrängt worden. Das Verhältnis beider Chroniken zueinander ist 
mehrfach untersucht worden, etwa r9o6/o7 in der Dissertation von Walther ZIE
SEMERJ4 und zuletzt von Gisela VoLLMANN-PROFEJs. Jaroslaw WENTA ist der la
teinischen Tradition nachgegangen, aus der heraus Peters Werk entstandJ6• Den
noch müssen noch viele Dinge geklärt werden. 

Das Kernproblem eines Vergleiches zwischen Peters Chronikund ihrer Vers
bearbeitung durch Nikolaus von Jeroschin liegt nicht in ihrer ,;wahrheitstreue" 
- darin folgt Nikolaus seiner Vorlage weitestgehend, sondern in der formalen 
Veränderung. Nur ist gerade bei Peter unverkennbar, dass er nicht (wie meist zu 
lesen) "Augenzeugenberichte" einbindet, sondern Exempla, die in ihrer ganzen 
Anlage den "<2!lidam miles" -Exempeln eines Caesarius von Heisterbach ver
pflichtet sind - mithin der Predigttradition. Zusammen mit einem vorangestell
ten Traktat über die geistlichen Waffen - im Grunde eine Sermonesreihe über 
die Ritterweihe - entsteht für den unbefangenen Leser der Eindruck einer nach 
dem Vorbild der Gesta Deiper Francos in die äußere Form der Kreuzzugschronik 
gebrachten Predigtsammlung. Kreuzzugspredigten haben zwei Ziele: zum einen 
(aber das wird durch Reste des romantischen Ritterbildes in der Forschung über
betont) den Zweck, den Einzelnen anzuspornen, selbst "das Kreuz zu nehmen", 
also sich in den Heidenkrieg zu begeben. Zum anderen, was viel wichtiger war, 
zu Spenden und Schenkungen an jene Institutionen aufzurufen, die Kreuzzü-

J• Walther ZIESEMER, Nicolaus vonJeroschin und seine Qyelle (Berliner Beiträge zur germa
nischen und romanischen Philologie 31, 18, 1907). 

Jl Gisela VoLLMANN-PROFE, Ein Glücksfall in der Geschichte der preußischen Ordenschro
nistik: Nikolaus von Jeroschin übersetzt Peteter von Dusburg, in: Forschungen zur deutschen 
Literatur des Spätrnittelalters. Festschrift für }ANOTA (2.003) S. 12.5-140, sowie Dies., Nicolaus 
von Jeroschin und Peter von Dusburg, in: Edith FEISTNER (u.a.), Krieg im Visier: Bibelepik und 
Chronistik im Deutschen Orden als Modell korporativer Identitätsbildung (Hermaea n4, 2.007) 
s. 134 f. 

36 Jaroslaw WENTA (wie Anm. 2.6) und Petrus de Dusburg, Chronica Terrae Prussiae, ed. 
Jaroslaw WENTA und Slawemir WvszoMIRSKI (Monumenta Poloniae Historica N.S. 13, 2.007) 
S.XLII f. 
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ge durchführen -also vor allem die Ritterorden. Und selbstverständlich fiihr
te der Eintritt eines Adligen in den Deutschen Orden auch dazu, dass er seinen 
Besitz dem Orden übergab und zusätzlich seine Familie enger an den Orden an
band. So darf vermutet werden, dass die Kriegsschilderungen in solchen Texten 
vielleicht viel weniger die Realität widerspiegeln, als wir gemeinhin glauben, und 
weit mehr die Erwartungen de~ Publikums, dessen Bereitschaft zu Donationen 
mit solchen Predigten angestachelt werden sollte. 

Dieses Konzept hat Nikolaus nicht verändert. Das verlangt aber jedem, der 
sich mit Nikolaus beschäftigt, zuvörderst die Beschäftigung mit Peter ab, denn 
auch wenn die Kronike von Pruzinlant einen eigenen Kontext entwickelt, kann 
man doch schlecht etwas als Nikolaus' eigene Leistung, eigene Absicht oder 
Konzeption betiteln, dass sich sinn-, ja wortgleich in der lateinischen Vorlage 
findet. Die eigentliche Leistung des hochmeisterliehen Kaplans Nikolaus war, 
dass er ein Stück lateinischer Literatur nicht bloß eindeutschte, sondern so um
gestaltete, dass es trotz aller Verankerung in der lateinischen Tradition, die ja 
durch die Übersetzung noch nicht abbricht, zur echten volkssprachlichen Lite
ratur wird und sich auch bewusst in deren Traditionen einreiht. Genau darin un
terscheidet sich die so genannte Deutschordensliteratur von dem, was wir sonst 
als volkssprachliche Literatur in den Orden finden. Sie übersetzt nicht nur latei
nische Texte ins Deutsche, sondern sie strebt eine eigenständige Dichtungskon
zeption und -tradition an. Es war also nicht nur Übersetzung, sondern literari
sche Transformation. 

Die Frage nach dem Ziel einer solchen Transformation ist eng verbunden 
mit der Frage nach ihren Trägem. Manches scheint dafiir zu sprechen, dass 
Nikolaus von Jeroschin darin eine führende Rolle spielte. Ihm folgte Tilo von 
Kulm und mit diesem ein Klerikerkreis im Umfeld des Hochmeisters Luder von 
Braunschweig (HM 133I-I335). Dies eben meine ich mit Bildung einer Schu
le. Ihre Vorbilder sind Rudolfvon Ems und Konrad von Würzburg, über deren 
Verbindungen zum Deutschen Orden immer wieder spekuliert wird - jedoch 
ohne sicheren GrundJ7. Mit dem Zugriff auf Heinrich von Hesler erreichten den 
Deutschen Orden auch die Regeln, die Heinrich fiir die Erstellung eines deut
schen Verstextes nach lateinischer Vorlage gab, eben seine "Dichtungslehre", die 
von Nikolaus von Jeroschin noch einmal ausführlich wiederholt wird, und mit 

I 

denen die späteren Autoren, ja selbst die Leser der Königsherger Handschrif-
ten, konstruktiv zu arbeiten versuchen.' Untereinander sind die einzelnen Wer
ke dieser "Schule" sehr unterschiedlich, sowohl ihrem Inhalt wie ihrer Qyalität 

37 Vgl. Karl BERTAU, Die ,Goldene Schmiede' zwischen Rittern und Reuerinnen, in: Mittel
alterliche Literatur und Kunst im Spannungsfeld von Hof und Kloster, hg. von Nigel F. PALMER 
und Hans-Jochen ScHIEWER (1999) S. II3-140. 
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nach. Meist sind es, wie bei Heinrich von Hesler, Bibeltexte oder zur Bibel ge
hörige Texte. Im Falle Jeroschins ist es eine Chronik, im Falle Tilos ist es eine 
Lehrdichtung. 

Zu dieser "Schule" rechne ich im Übrigen auch die allgemein Nikolaus von 
J eroschin zugeschriebene Adalberts-Vita. 

Hierzu nur ein knapper Hinweis. Die Passage mit ihrer Autorennennung ist 
nur verstümmelt überliefert. Nach dem Bescheidenheitstopos gegenüber frühe
ren, besseren Dichtern mit lobelichem lichte I nach meisterlichem schichte (V. 121f) 
heißt es unter Anspielung auf eine gleichartige Bitte um correctio durch die Le
ser bei Heinrich von HeslerJ8 : 

Nu wil ich ouch den namen min 
durch notdurft alhi kunden, 
doch nicht wen den vrU.nden, 
uf daz si mir heiles biten 
und ntich vrU.ntlichen siten 
sunder honen mir versen, 
ob si icht wandelberes spen 
[a]lhi an minem getichte 
... ] . t cranker pjlichte 
... ] . v trete in 
.. [Nicola]us von]eroschin 
... ] chez brU.derlin 
... ] hUses der konigin 
... ]ter cappellan 
... ] r bigestän. 
(V. 166-180) 

Das Verhältnis Prosa-Vers, das bei den Hesler-Adaptationen zur Konstitu
ente einer literarischen Tradition wird, gehört trotz zahlreicher Bemühungen zu 
den immer noch offenen Fragen der deutschen Literaturgeschichtel9, Dies liegt 

38 Heinrichs von Hesler, Die Apokalypse, eP,. Karl HELM {Dichtungen des Deutschen Or
den I- Deutsche Texte des Mittelalters 8, 1907) Vers IJ24-IJ:q: Ob ir icht vindet dar an I Wandel
beriger sache, I Daz ich daz bezzer mache I Die wile ich an deme libe bin. Jeroschin, Adalbert V. 12rf. 
entspricht Apoc. 1385f. 

39 Walther HAuG, Literaturtheorie im deutschen Mittelalter (1992?) S. 247-255. Rüdiger 
ScHNELL, Prosaauflösung und Geschichtsschreibung im deutschen Spätmittelalter, in: Lite
ratur und Laienbildung im Spätmittelalter und in der Reformationszeit. Symposium Wolfen
büttel 1981, hg. von Ludger GRENZMANN und Karl STACKMANN {Germanistische Symposien. 
Berichtsbände 5, 1984) S. 214-248, Diskussionsbericht S. 249-251. Ute VON BLOH, Anders 
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vielleicht auch daran, dass sich das Problem fiir verschiedene Epochen unter
schiedlich stellte, dass es also gar kein kohärentes Phän~men ist. In diesem Zu
sammenhang ist der Gegensatz ganz eindeutig nicht: Prosa sagt Wahrheit gegen 
Vers ist Lüge, sondern "lateinische Literatur verlangt Prosa, deutsche Literatur 
den Vers". Die dieser Vorstellung zugrunde liegende idealtypische Vorstellung 
hat Ute von BLOH benannt. Sie schreibt über Heinrich von Hesler: "Hesler setzt 
sich mit den formalen Aspekten der rede auseinander, wobei Reinheit des Reims 
und Regelmäßigkeit der Füllung seine Überlegungen dominieren, wenn er in 
seiner ,Apokalypse' zwischen gleichmäßig gefüllten und durch Reime verbun
denen Versen und ,unhöfischen' unterscheidet, sofern sie diese Regel missachten. 
Er will rim zu rime vinden und hält dazu fest: Und die nicht rechte binden I Und 
äie nicht wegen gliche; I Daz stet unhobischliche.J,O" Dementsprechend bittet Niko
laus von Jeroschin die Gottesmutter darum, ntich hovellchin sittin (V. 308) dich
ten zu können. Der Idealtyp der hoverede (Rudolf von Ems41) oder des hoves wort 
(Wirnt von Gravenberc42) bzw. die Ablehnung von rede, diu niht des hoves si'U hat 
zunächst nichts mit der lateinischen Literatur zu tun. Er konstituiert eben das, 
was wir als höfische Epik zusammenfassen. Es ist Anliegen der "Hesler-Schule", 
dieses sprachliche System auf die Übertragung lateinischer Texte anzuwenden. 
Dies hat auch außerhalb des Deutschen Ordens stattgefunden, allerdings weni
ger klar und vor allem ohne direkten Bezug auf Heinrich von Hesler: ich nenne 
nur den vielleicht schon um 1200 zu datierenden Laubacher Barlaam (der Bischof 
Otto II. von Freising zugeschrieben wird<H) oder den nach 1300 anzusetzenden 

gefragt: Vers oder Prosa? Reinalt von Montalban und andere Übersetzungen aus dem Mittel
niederländischen im Umkreis des Heidelberger Hofes, in: Übersetzen im Mittelalter, Cambridger 
Kolloquium 1994, hg. vonJoachim HEINZLE [u.a.] (Wolfram-Studien 14, 1996) S. 2.65-2.93. 

4" VoN BLoH, Anders gefragt (wie Anm. 39) S. 2.72.. Das abschließende Zitat ist Heinrich von 
Hesler, Apokalypse (wie Anm. 38) V. 138I-1384. 

4' Rudolf von Ems, Alexander. Ein höfischer Roman des 13. Jahrhunderts, hg. von Victor 
JuNK (Bibliothek des literarischen Vereins in Stuttgart 2.72., 192.8), V. 6441, hier allerdings im Sin-
ne von "gekünstelt". ' 

•• Wirnt von Gravenberc, Wigalois der Ritter mit dem Rade, hg. vonJohannes Marie Neele 
KAPTEYN (192.6) V. 437· Den Verfall dieser Kunst beklagt der Stricker im Prolog des Pfaffen Amis, 
vgl. Des Strickers Pfoffi Amis, hg. von Kin'ichi KAMIHARA (Göppinger Arbeiten zur Germani
stik 2.33, 1978) V. r-2.o. 

4l Gottfried von Strassburg, Tristan und Isold, ed. Friedrich RANKE (1958) Vers 7954· 
44 Der Laubacher Barlaam, eine Dichtung des Bischofs Otto II. von Freising (1184-1~2.o), ed. 

Adolf PERDISCH (Bibliothek des literarischen Vereins in Stuttgart :z6o, 1913); zum Werk VL f 
(1989) Sp. 2.2.J-2.2.5 {Ulrich WYss). Es ist nur in einer Ende des 14· Jahrhunderts wohl fiir das Zi
sterzienserkloster Amstein bei Gießen angefertigten Handschrift in mitteldeutscher Mundart 
überliefert. Es wäre wegen seines lehrhaften Charakters eher hinter den Barlaam-N ennungen der 
Deutschordensbliotheken zu vermuten als das Epos des Rudolf von Ems, vgl. Das grosse Amter
buch des Deutschen Ordens, ed. Walther ZIESEMER (192.1) S. 93, 2.5 (Elbing I Kirche) und 32.8,15 
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Kreuziger des Wiener Johannitees Johann von Frankenstein4s, die beiden ihren la
teinischen Prosa-Vorlagen sehr genau folgen. 

Man sollte nicht darüber richten, dass die Adepten ihre Lehre eher pedan
tisch ausführten und die mittelhochdeutsche, "höfische" Dichtkunst gewal
tig missverstanden. Sie waren sich ja durchaus bewusst, dass sie etwas ande
res schufen als Gottfried oder Wolfram. Nimmt man das aus den Prologen der 
höfischen Dichtung bekannte Begriffspaar wort und sinn, das vor allem Wal
ter HAuG herausstellte41i, so wird nur daswortaus der höfischen Tradition bezo
gen, der sin jedoch aus geistlichen lateinischen Texten übernommen, nicht zu
letzt aus der Vulgata. 

Es wurde so bereits vor Nikolaus von Jeroschin verfahren, aber seine Arbeit 
hat wohl die preußische ,Dichterschule' oder Werkstatt begründet, die die Welt 
des Passionals mit der ausgefeilten Verslehre des Heinrich von Hesler verband. 
Damit entstand für kurze Zeit, maximal für einige Jahrzehnte, eine eigene li
terarische Welt. Sie wird im mittelalterlichen Kontext nicht so vereinzelt daste
hen, wie es heute für uns scheint, und war sicher auch nicht das kreativste Zen
trum. Nur wissen wir von den anderen zu wenig. Zwar kennen wir den Laubacher 
Barlaam aus Freising, die Dichtungen Heinrichs von Hesler aus Thüringen oder 
den Kreuziger Johanns von Frankenstein aus Wien- aber was wissen wir sonst dar
über? Was wissen wir über das Passional, außer dass es in schier unglaublich vielen 
Handschriften überliefert und in noch mehr Handschriften exzerpiert wurde? 

Dieses schiefe Bild ist das Resultat daraus, dass nur in Preußen am Ende 
des r4. Jahrhunderts die geistliche Versdichtung systematisch in repräsentativen 
Handschriften gesammelt wurde, die man auch aufbewahrte, als die Welt die
ser Texte längst vergangen war. Die Überlieferungslage für Deutschordenshand
schriften in Preußen blieb -bis I945 - so gut wie nirgends sonst. Dies ist aber ein 
Phänomen der Bibliotheks-, nicht der Literaturgeschichte. Als Literaturhistori
ker können wir aus dem, was wir im und am Deutschen Orden beobachten, ler
nen, mehr von dem zu begreifen, was sich anderswo unter weniger klaren Um
ständen vollzog. 

(Osterode), sowie Das Madenburger Ämterbuch, ed. Walther ZIESEMER (1916) S. 124, 12-14: 
Barlaam und Ruland [ ... ] Barlaam unde der Stricker. 

4s Der Kreuziger des Johannes von Frankenstein, ed. Ferdinand KHULL (Bibliothek des Litte
radseben Vereins in Stuttgart z6o, z882). Zum Werk VL 42 (1983) Sp. 596-599 (Hedwig HEGER). 

46 HAuG, Literaturtheorie (wie Anm. 39), insbesondere S. 189-192 (zu Wolfram) und S. 2ICJ
-222 (Gottfried). 


