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Die Schrift »Historia trium regum« (BHL 5137, künftig HTR), die dem Karmeliter Johannes von 

Hildesheim (1310/20–1375) beigelegt wird, hat sich in über hundert Handschriften erhalten und ist im 

Spätmittelalter in viele Sprachen übersetzt worden. In ihr sind Motive greifbar, die sich von der 

Erzählung des Besuchs der drei Sterndeuter bei Matthäus (2, 1–12) und von deren Auslegungen 

deutlich unterscheiden. Der Text ist in der Neuzeit durch Goethe wiederentdeckt worden und hat 

seitdem eine üppige Forschungsliteratur gezeitigt. Der vorliegenden knappen, doch höchst 

materialreichen Untersuchung ist zum Ziel gesetzt, die Geschichte seiner Erforschung darzustellen, 

den verschiedenen orientalischen Erzähltraditionen zur Dreikönigsgeschichte nachzugehen sowie die 

Wege ihrer Vermittlung an den Westen offenzulegen.

Am Anfang der Kette steht für uns ein (inzwischen verschollenes) Handschriftenfragment in 

uigurischer Sprache, das anfangs des 20. Jahrhunderts in der christlichen Siedlung Bulayıq (Turfan-

Oase, heute zu China gehörig) gefunden worden war. Kern der dortigen Erzählung ist, dass die 

Magier mit ihren Gaben den kleinen Gott-König auf die Probe hätten stellen wollen. Er seinerseits 

habe von seiner steinernen Krippe ein Stück abgebrochen, als wäre es Brot, im Sinne einer 

Gegengabe für die Sterndeuter. Diese hätten den Stein, der ihnen zu schwer geworden sei, in einen 

Brunnen geworfen, worauf sich eine Feuererscheinung eingestellt habe. Dieses Fragment dürfte aus 

dem so genannten armenischen Kindheitsevangelium stammen. In einer aitiologischen 

Nebenbemerkung wird die Verehrung der »Magier« für das Feuer hierauf zurückgeführt. Flankiert wird 

das uigurische Zeugnis von einer Nachricht des 14. Jahrhunderts in der »Flor des estoires de la terre 

d’orient«, zurückgehend auf den armenischen Prinzen Hēt ͑oum (Hayton). Danach gebe es im 

osttürkisch-mongolischen Gebiet (»Tartarei«), als Folge des Zugs der drei Könige zum Christuskind, 

noch immer Fürsten, die an Christus glaubten.

In der HTR – aus 46 Kapiteln bestehend, zwischen 1364 und 1379 vollendet – sind unterschiedliche 

Traditionen amalgamiert: Die Prophezeiung Bileams von der stella Iacob (Numeri 24, 17) ist 

verbunden mit der Nachricht von einem orientalischen Observatorium auf einem Berg namens Vaus. 

Unter wundersamen Umständen gelangen drei Könige aus »Indien« auf getrennten Wegen zum 

Christuskind. Zurückgekehrt, werden sie in ihrem Alter vom Apostel Thomas am Berg Vaus getauft 

und zu Erzbischöfen konsekriert. Helena, der Mutter Konstantins, gelingt es später, Reliquien von 

ihnen zu erwerben. Über Konstantinopel und Mailand gelangen diese nach Köln. Der Verfasser beruft 

sich auf »chaldäisch und hebräisch geschriebene Bücher«, die in Akkon ins Französische übersetzt 

worden seien. Nach neuerer Ansicht ließe sich an eine verlorene Pilgererzählung denken. Das 
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Toponym Vaus wird heute mit den Grafen von Baux verbunden, die in ihrem Wappen einen Kometen 

führten und – spätestens nach einer Genealogie des 15. Jahrhunderts – ihr Geschlecht auf einen der 

drei heiligen Könige zurückführten. Gewisse Traditionen, die sich an den Bibeltext anschließen, 

betreffen ebenfalls die Rückkehr der gläubig gewordenen Sterndeuter, unter anderem das »Opus 

imperfectum in Matthaeum«.

Die orientalische Traditionsbildung – auf deren einzelne Quellen hier nicht eingegangen werden kann 

– betrifft vor allem vier Motivkreise: 1. Der Perserkönig habe einen Maler hingeschickt, der von Maria 

und dem neugeborenen Kind ein Bild gemalt und zurückgebracht habe. Diese Tradition, die sich bis 

ins 5. Jahrhundert zurückverfolgen lässt, hat in die altkirchenslavische Literatur Eingang gefunden; mit 

ihr sollte die Abgar-Legende von Edessa überboten werden. – 2. Nach orientalischen 

Kindheitsevangelien hätten die drei Magier-Könige Windeln des Christuskindes auf ihren Heimweg 

mitgenommen. Ins Feuer geworfen, seien sie unversehrt geblieben. Dies ist als Anspielung auf die 

Feuerverehrung durch die Perser zu werten. – 3. In mannigfacher Weise ist in den Erzählungen von 

Brot die Rede – die geläufige Namenserklärung von »Bethlehem« als »Haus des Brotes« hat dabei 

gewiss mitgespielt. Nach einer bestimmten Version sollen die Magier lange Zeit mit Brotvorräten, die 

sich wunderbar vermehrten, sich und andere gespeist haben. Nach äthiopischer Überlieferung hätten 

Maria und Joseph, arm wie sie waren, die Magier, ihre Gäste, nur mit einem Gerstenbrot speisen 

können. Gemäß einem bestimmten Traditionszweig aßen diese jedoch das Brot nicht, sondern 

vergruben es in der Erde, worauf sich – auch hier – ein Feuerwunder ereignet habe. – 4. Und auch der 

Stein (von der Krippe), den die Magier nach uigurischer Überlieferung erhielten und in einen Brunnen 

warfen, soll bewirkt haben, dass Feuer vom Himmel fiel. Davon zeugt etwa eine französische 

illustrierte Bearbeitung des Reiseberichtes von Marco Polo, in der die drei Könige selber als 

Feueranbeter dargestellt sind. Was das Motiv des Steins angeht, so ist dieses auch in 

bibelexegetischem Schrifttum lebendig, so im »Opus imperfectum in Matthaeum«.

Im Schlusskapitel seiner Studie verarbeitet der Verfasser die Quellenaussagen – die hier nur in starker 

Vereinfachung referiert werden konnten – und skizziert mögliche Überlieferungswege hin zur HTR. 

Besondere Bedeutung hat dabei ein syrischer Text, »Schatzhöhle« genannt, der auf das – in 

verschiedenen Fassungen verbreitete – arabische »Rollenbuch« eingewirkt hat, welches seinerseits 

mit pseudo-klementinischer Literatur in Verbindung steht. Verschiedene Zeugnisse besagen, dass 

1220/21 im ägyptischen Damiette eine arabische Schrift aufgefunden und – von dem päpstlichen 

Legaten Pelagius Galvani – ins Lateinische übersetzt worden sei, die sich mit der Autorität des 

Apostels Petrus schmückte. Und in der Johannes von Hildesheim beigelegten HTR selber ist von 

»secreta sancti Petri« die Rede, einer Schrift, die von den Kopten benutzt werde.

Die vorliegende Untersuchung zeugt von einer stupenden Kenntnis orientalischer Überlieferungen zu 

der Geschichte von den drei Sterndeutern. Paradigmatisch macht sie deutlich, welche gewaltige 

Eigendynamik bestimmte in biblischen Texten angelegte Motive gewinnen konnten, und auf welch 

verschlungenen Wegen das Erzählgut von einem Kulturkreis zum andern gewandert ist. So vereinigt 

denn auch die HTR selber »Mögliches, Unwahrscheinliches, Fabelhaftes« – so Goethe in einem Brief 
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(22. Oktober 1818) an Sulpiz Boisserée. Schillings Arbeit stellt in ihrer Komplexität und Gedrängtheit 

einige Ansprüche an den Leser. Anhangsweise werden die zentralen Textzeugnisse in der 

Originalsprache geboten – lateinisch, griechisch, syrisch, koptisch, äthiopisch, arabisch, französisch –, 

im Text selber in deutscher Übersetzung. Auch einige Abbildungen (Handschriftenseiten, bildliche 

Darstellungen) sind beigegeben. Durch Register ist die Arbeit vorzüglich erschlossen.
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