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Vom tapferen Ritter Willehalm und der schönen 
Königstochter Amelie

Eine Geschichte von Liebe und Kampf, 
erzählt in den Bildern des Rügener Tuchs?

Mario Müller

Vor gut 80 Jahren veröffentlichte der sei-
nerzeit angesehene Professor für deut-
sche Sprache und Literatur an der Uni-
versität Greifswald, Wolfgang Stammler 
(1886–1965), die erste ernstzunehmende 
Interpretation der Bilder auf dem Berge-
ner Leinentuch. Vermutlich hatte er es 
selbst in Augenschein genommen und 
danach Fotografien anfertigen lassen. In 
einem knappen Beitrag ordnete er die 
zwölf dort abgebildeten Szenen entspre-
chenden Textpassagen des mittelalterli-
chen Minne- und Abenteuerromans „Wil-
lehalm von Orlens“ des Rudolf von Ems 
zu. Rudolf, ein ungemein gebildeter und 
in der deutschsprachigen Literatur kun-
diger Dichter, hatte sein Werk in der ers-
ten Hälfte des 13. Jahrhunderts im Auf-
trag eines Dienstmannes vom staufischen 
Kaiserhof nach einer heute nicht mehr be-
kannten französischen Vorlage abgefasst. 
Der Roman erzählt die Liebesgeschichte 
des Brabanter Herzogs Willehalm von 
Orlens und der englischen Königstoch-
ter Amelie. Beide Personen besitzen kein 
unmittelbares historisches Vorbild. Ru-
dolf stellte jedoch insofern Verbindungen 
zur Realität her, indem er mit „Wilhelm“ 
einen Namen wählte, der tatsächlich in 
der Brabanter Herzogsfamilie vorkommt, 
und indem er seinem Helden einen fran-
zösischen König namens Philipp als On-
kel mütterlicherseits zur Seite stellte. Zu 
Rudolfs Lebzeiten regierte in Frankreich 
der aufgrund seiner erfolgreichen Politik 
gegen England bekannte König Philipp 
II. August (1180–1223). Aus Willehalms 
Geschlecht soll außerdem der erste Re-

gent des Jerusalemer Königsreichs, Gott-
fried von Bouillon (†1100), hervorgegan-
gen sein.
Rudolf berichtet in fünf Büchern vom frü-
hen Tod von Willehalms Eltern und von 
dessen Ausbildung am englischen Kö-
nigshof, an dem er sich in die schöne Kö-
nigstochter Amelie verliebt. Willehalms 
Werben bleibt nicht unerhört, doch 
müsse er sich erst einmal in ritterlichem 
Kampf bewähren, bevor Amelie seine Ge-
mahlin werden könne. Als sie mit einem 
anderen Mann verheiratet werden soll, 
beschließen Willehalm und sie heim-
lich zu fliehen. Der Plan misslingt und 
Willehalm wird aus England verbannt. 
Während der folgenden Abenteuer stellt 
der Held dann seine herzogliche Würde 
und Ritterlichkeit unter Beweis, so dass 
die Hochzeit letztlich doch noch gelingt. 
Der „Willehalm“ gehörte im späten Mit-
telalter zu den beliebtesten Geschichten: 
Mit insgesamt 33 bekannten, zum Teil 
fragmentarischen Handschriften ist er 
ähnlich gut überliefert wie zum Beispiel 
das Nibelungenlied. Fünf illustrierte 
Handschriften, zwei Teppiche und ein 
Fresko auf der „Bilderburg“ Runkelstein, 
oberhalb der Südtiroler Stadt Bozen gele-
gen, zeigen auf, dass viele Liebhaber an 
einer bildlichen Umsetzung des Romans 
interessiert waren. Das Bergener Tuch 
könnte darin den Grund seiner Entste-
hung haben. 
Wolfgang Stammler war sicher, mit Ru-
dolfs Willehalm den richtigen Schlüssel 
zu einer überzeugenden Deutung ge-
funden zu haben. Jedoch hütete er sich, 
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während er das Tuch richtig ins frühe 14. 
Jahrhundert datierte, eine Prognose zum 
Entstehungsort abzugeben. 
Er warnte davor, die vielfach vorkommen-
de Lilie in und zwischen den Bildmedail-
lons zwangsläufig als Hinweis auf das 
bekannte französische Königswappen 
und damit auf Frankreich als Entste-
hungsland zu verstehen. Stattdessen, so 
Stammler, sei die Lilie wegen der Helden 
im Roman gewählt worden: Willehalms 
Wappen trage die halbe Lilie, das Wap-
pen des englischen Königs die vollständi-
ge Lilie. Er begründete diese Vermutung 
nicht und es gibt auch keine Textbelege 
dafür. Vielmehr nennt Rudolf in seinem 
Roman goldene Löwen als Wappentie-
re Willehalms (Verse 7399–7401). Auf 
Runkelstein ist Willehalm an der Seite 
Amelies mit eben diesem Wappentier 
rechterhand von dem gleichfalls im spä-
ten Mittelalter prominenten Liebespaar 
Tristan und Isolde dargestellt.
Im Laufe der Jahrzehnte geriet Stamm-
lers Interpretation ins Wanken; neue 
Vorschläge fanden Gehör, unter ande-
rem wurde die Geschichte um Tristan 
und Isolde als mögliches Vorbild in die 
Diskussion eingeführt. Andere 
gingen davon aus, dass auf dem 
Tuch überhaupt keine zusam-
menhängende literarische Ge-
schichte erzählt werde. Schuld 
an diesem verunsichernden 
Überangebot an Deutungsmög-
lichkeiten sind die zeichenar-
men Darstellungen auf dem 
Bergener Tuch: Es fehlen sonst 
typische Attribute als Hinweise 
auf die Identität von Personen 
oder Spruchbänder mit Zita-
ten. Auf Runkelstein ist Wille-
halm, wie oben erwähnt, durch 
sein Wappen gut zu erkennen. 
Ähnliches gilt für die zwei Dar-
stellungen des Willehalm auf 

dem Frankfurter und dem Sigmaringer 
Teppich. Dort zieren Spruchbänder mit 
Zitaten aus Rudolfs Roman ausgewählte 
Szenen.
Erschwerend kommt hinzu, dass uns die 
spätmittelalterliche Bildsprache nicht 
eine, sondern mehrere Fährten weist, 
weshalb es nicht ohne weiteres möglich 
ist, von bestimmten Formelementen oder 
Gegenständen auf Motive und Stoffe zu 
schließen. Zum Beispiel die Lilie: Auf 
dem Bergener Tuch findet sie sich als 
Zierelement auf Sitzbänken und Königs-
kronen, als Wappenzeichen und Einzel-
element in den Karos wieder. In diesen 
Zusammenhängen tritt sie auch in der 
Buchmalerei häufig auf und in Illustra-
tionen zu Rudolfs Willehalm, so in der 
Heidelberger Willehalm-Handschrift am 
Bett des Liebespaares und gelegentlich 
in den Kronen der englischen Königsfa-
milie. In den in München und Nürnberg 
aufbewahrten Willehalm-Handschriften 
tritt sie als Wappenzeichen in den Ban-
nern der ritterlichen Truppen auf, auch 
die auf dem Bergener Tuch verwendeten 
Schrägbalken im Wappen eines Ritters 
(5. Medaillon) sind dort ganz ähnlich 
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in Illustrationen wiederzufinden. Da 
diese Bilder mit dem Text in den Hand-
schriften korrespondieren, können wir 
sie den Szenen aus Rudolfs Werk zwei-
felsfrei zuordnen. Allerdings wird ohne 
diese Text-Bildbeziehung jede Interpre-
tation zum Ratespiel, vor allem wenn es 
sich um einen solchen Stoff wie den um 
Willehalm von Orlens handelt. Rudolf 
übernahm aus anderen bekannten Tex-
ten seiner Zeit Elemente und Motive für 
seinen Roman. Daher ist sein Willehalm 
anderen Geschichten zum Teil sehr ähn-
lich, zum Beispiel dem schon erwähnten 
Versroman „Tristan und Isolde“, der Ge-
schichte von „Pontus und Sidonia“, der 
Hornsage und anderen mehr. Diese für 
das Mittelalter typische dichterische Pra-
xis ist verantwortlich dafür, dass sich den 
mehrdeutigen Abbildungen des Bergener 

Tuchs durchaus unterschiedliche Werke 
zuordnen lassen.
Wie ist es mit Rücksicht auf diese vielen 
Eventualitäten nun möglich, einen glaub-
haften Vorschlag für eine Interpretati-
on des Bergener Tuchs anzubieten? Mit 
Hilfe der zwölf Darstellungen können 

bestimmte Merkmale herausgearbeitet 
werden, mit denen die Suche zumindest 
ein wenig eingeengt werden kann, selbst 
wenn wegen des fragmentarischen Cha-
rakters des Tuchs Medaillons fehlen soll-
ten. Die Wiederkehr der Lilie innerhalb 
der Szenen und in den Karos legen nahe, 
von einer in sich geschlossenen Hand-
lung auszugehen: Nicht mehrere Ge-
schichten werden erzählt, sondern eine. 
Die Abbildungen von königlichen Perso-
nen, Turnier- und Jagdszenen verraten 
eine höfische Rahmenhandlung auf aller-
höchster gesellschaftlicher Ebene, die ein 
bürgerliches oder gar bäuerliches Milieu 
ausschließt. Es wird auch keine geistli-
che Lebenswelt präsentiert, sondern eine 
königlich-adlige. Da bei der Hälfte aller 
Bilder Mann und Frau in vertrauten oder 
freundschaftlichen Posen gezeigt werden, 

wird die Thematisierung von mindestens 
einer Paarbeziehung die Handlung der 
Geschichte mitbestimmen. Und in den 
Medaillons 10 und 11 weist ein trauern-
der bzw. leidender Mann auf ein tragi-
sches Moment hin, das sehr wahrschein-
lich durch einen Kampf dieses Mannes 
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mit einem anderen (Medaillons 7 und 8) 
ausgelöst wurde. Die häufige Darstellung 
des Mannes mit der halben Lilie und der 
Dame mit der Krone rücken beide in den 
Mittelpunkt der Handlung, mit hoher 
Wahrscheinlichkeit wird ihre Paarbezie-
hung geschildert.
Der Wechsel von Kampf, Jagd, Leben 
am Hof, Mann-Frau-Beziehung und tra-
gischem Moment sind in der mittelalter-
lichen Literatur typisch für Historien, 
Minne- und Abenteuerromane, in der ein 
Held oder ein Paar zahlreiche Abenteuer 
und Herausforderungen bestehen muss. 
Am Ende muss eine für die Herrschaft 
über Land und Leute bestens geeignete 
Person die Handlung bestimmt haben, 
ob nun auf dem Weg der Läuterung oder 
der Bewährung. 
Rechnet man diese Kennzeichen zusam-
men, ist Stammlers Vorschlag plausibel, 
auch wenn seine Argumentation zum Teil 
falsch sein mag. Zum Beispiel handelt es 
sich im ersten Medaillon nicht um eine 
Verabschiedung, wie Stammler meint, 
sondern um ein Gespräch. Darüber hi-
naus lässt ein Vergleich der unteren Me-
daillonreihe des Bergener Tuchs mit den 

Darstellungen auf den Teppichen und der 
illustrierten Willehalm-Handschriften ei-
nige Übereinstimmungen erkennen: Be-
liebte und wiederkehrende Motive sind 
Willehalms Kampf, bei dem er durch ei-
nen „Speer“ gefährlich verletzt wird, sein 
Umgang mit dieser Verletzung und seine 
Heilung durch die Tochter des norwegi-
schen Königs. Sie könnten in der unteren 
Reihe des Bergener Tuchs umgesetzt wor-
den sein.
Auch wenn man heute nicht mit Sicher-
heit zu sagen weiß, wie das Tuch nach St. 
Marien gekommen ist, so haben zu An-
fang des 14. Jahrhunderts im Fürstentum 
Rügen gute Bedingungen für die Ausei-
nandersetzung mit Rudolfs Willehalm 
bestanden. Wizlaw III., der von 1302 bis 
zu seinem Tod im Jahr 1325 in diesem 
kleinen Reich herrschte, und seine engste 
Familie waren begeisterte Förderer hö-
fischer Literatur. Er selbst dichtete wohl 
nicht, aber zwei zeitgenössische Sän-
ger, Frauenlob und Goldener, loben ihn 
als Mäzen ihrer Kunst. Wizlaws Mutter, 
Agnes, stammt aus der Herzogsfamilie 
Braunschweig-Lüneburg, deren Angehö-
rige ebenfalls von mehreren Dichtern als 
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freigiebige Förderer hochgelobt wurden; 
und Wizlaws Schwester Eufemia, Gemah-
lin des norwegischen Königs Håkon Ma-
gnusson, sorgte anlässlich der bevorste-
henden Hochzeit ihrer Tochter mit dem 
schwedischen Herzog Erik Magnusson 
von Södermanland für die Übersetzung 
von drei Versromanen ins Schwedische. 
Auch heute, achtzig Jahre nach Beginn 
der Forschung zum Bergener Tuch, bleibt 
das Rätsel um die Geschichte der zwölf 
Medaillons ungelöst. Sie geben zu weni-
ge Hinweise für ein eindeutiges Votum, 

selbst wenn man andere Bilderfolgen 
zum Vergleich heranzieht. Manchen mag 
das ärgern, für andere wird dadurch der 
besondere Reiz des Tuches bewahrt und 
es fordert die Forschung immer aufs Neue 
zu Interpretationen heraus. Bei all der 
wissenschaftlichen Sachlichkeit ist den 
meisten Beiträgen jedoch eines gemein-
sam – die „romantische“ Vorstellung von 
einem königlichen Paar: Willehalm und 
Amelie, Tristan und Isolde oder – wie im 
Beitrag von Sarah Romeyke – Erik und 
Eufemia …
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Stilisierte Lilien im Mittelschiff der Marienkirche


