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Knut Görich/Martin Wihoda

Einleitung

Das Thema des hier vorgelegten Sammelbandes geriet bereits in den Blick, als im 
Oktober 2015 im Institut für Geschichte der Philosophischen Fakultät der Masa-
ryk-Universität in Brno Historiker aus Deutschland, Polen und Tschechien zusam-
menkamen und sich der Frage widmeten, wie Kaiser Friedrich I. Barbarossa 
(1152/55–1190) von der Nationalgeschichtsschreibung des 19. und 20. Jahrhun-
derts in Mittel- und Osteuropa wahrgenommen wurde.1 Ausgangspunkt der 
damaligen Überlegungen war, dass bestimmte Probleme der mitteleuropäischen 
Geschichte bis weit in das 20. Jahrhundert hinein aus der Perspektive der jewei-
ligen Nationalgeschichte erzählt wurden und man in der Vergangenheit Beweise 
gesucht und auch gefunden hat, um jeweils aktuelle nationalpolitische Positionen 
und Interessenlagen zu verteidigen. Diese historisch bedingten Sichtweisen beein-
flussten die historischen Metanarrative und verliehen der Geschichte Mittelost-
europas eine gleich dreifache Dimension, nämlich eine allgemeinere (reichs-)
deutsche, eine engere polnische und eine engere tschechische. So fragwürdig 
diese Geschichtsbilder als ganze heute auch sein mögen und so berechtigt eine 
wissenschafts- und forschungsgeschichtliche Skepsis gegenüber den Großerzäh-
lungen der Nationalgeschichtsschreibung auch ist, so ist doch unverkennbar, dass 
ihr Schatten auf manchen Fragestellungen besonders tief liegt.

Wenn es die Aufgabe der heutigen Historiker ist, die wissenschaftlichen 
Mythenbildungen der Nationalgeschichten nicht mehr fortzuschreiben – auch 
wenn sie politisch zuweilen noch immer erwünscht sind –, sondern die Geschichts-
schreibung konsequent historisch-kritischen Standards zu unterwerfen, so tra-
gen sie dazu bei, die Systemgrenzen zwischen Politik und Geschichtswissenschaft 
nicht zu Gunsten politischer Legitimationsbedürfnisse der Gegenwart durch-

1 Görich, Knut/Wihoda, Martin (Hg.): Friedrich Barbarossa in den Nationalgeschich-
ten Deutschlands und Ostmitteleuropa (19.–20. Jh.), Köln/Weimar/Wien 2017.
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8 Knut Görich/Martin WihodaEinleitung

lässig zu machen und zu beschädigen. Gerade die während des Treffens 2015 
intensiv geführte Diskussion um die instrumentalisierende Inanspruchnahme 
der nationalen Erinnerungskultur zur Schaffung nationaler Mythen seit dem 
19. Jahrhundert schärfte den Blick dafür, dass die deutschen, polnischen oder 
tschechischen Narrative, so unterschiedlich sie im Einzelnen waren, natürlich 
auf derselben gemeinsamen Quellenbasis ruhten. Es waren die aktualisierenden 
Deutungen der modernen Historiker, die das Zeugnis der Quellen aus ihrem 
ursprünglichen Wahrnehmungshorizont herauslösten, ihren eigenen unter-
schiedlichen und keineswegs leidenschaftslos verfolgten Erkenntniszielen unter-
warfen und in die jeweilige Nationalgeschichte als einer im Kern polemischen 
Geschichte integrierten, die stets einen Gegner benötigte.2

Vor dem Hintergrund dieser Einsichten lag die scheinbar banale Frage nahe, 
wie denn Friedrich I. Barbarossa von seinen Zeitgenossen wahrgenommen wur-
de, im Reich selbst, aber auch jenseits seiner Grenzen, vor allem aber, wie die 
Zeitgenossen die politischen Bindungen begründeten, die im Ostmitteleuropa 
des 12. Jahrhunderts entstanden und die weltlichen und geistlichen Machteliten 
miteinander verbanden. Ende September 2017 trafen sich erneut Historiker aus 
Deutschland, Polen und Tschechien sowie erstmals auch aus Ungarn, um nach 
den zeitgenössisch relevanten Kategorien zu fragen, die die politischen Bindun-
gen zwischen dem Reich und Ostmitteleuropa in der Zeit Friedrich Barbarossas 
begründeten. 

Abzusehen war, dass die Dominanz der von der älteren Forschung beschrie-
benen rechtlichen Bindungen im Lichte der neueren Forschungsdiskussion zum 
Lehnswesen nachdrücklich zu relativieren sein würde: Denn die Zweifel daran, 
dass das klassische lehnrechtliche Modell eine tatsächlich zutreffende Vorstel-
lung der Verhältnisse vermitteln könne, waren schon stark gewachsen, als Jür-
gen Dendorfer 2015 seine wissenschaftsgeschichtlich fundierte, eindringliche 
Revision der traditionellen Sichtweise vortrug.3 Mittlerweile spricht noch mehr 
dagegen, das Lehnswesen als eine im 12. Jahrhundert relevante Kategorie zur 

2 Vgl. dazu Weichlein, Siegfried: Europäische Nationalgeschichten im Wandel, in: His-
torische Zeitschrift 303 (2016), S. 760–789, S. 777.

3 Dazu Dendorfer, Jürgen: Der König von Böhmen als Vasall des Reiches? Narrative der 
deutschsprachigen Forschung des 19. und 20. Jahrhunderts im Licht der Diskussion um 
das Lehnswesen, in: Friedrich Barbarossa in den Nationalgeschichten (wie Anm. 1), S. 
229–284; vgl. außerdem die Literaturhinweise auf die Forschungsdiskussion bei Ders.: 
Vasallen und Lehen (in diesem Band), S. 69–95.
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Einleitung 9

Beschreibung politischer Bindungen zu verstehen. Auch jene Fälle, in denen in 
den Quellen Begriffe und Sachverhalte aufscheinen, die die Vorstellung einer 
lehnrechtlich begründeten Unterordnung Böhmens, Polens und Ungarns unter 
Kaiser und Reich auf den ersten Blick untermauern könnten, taugen nicht mehr 
für eine Fortschreibung des altvertrauten Modells: Denn die Annahme, dass das 
Reich selbst im 12. Jahrhundert lehnrechtlich geordnet sei, ist nicht mehr zu 
halten,4 so dass sich auch die Beziehungen zu den Nachbarn im Osten nicht in 
eine lehnrechtliche Ordnung eingefügt haben können.

Die Erosion des altvertrauten Modells macht erst recht die Vielfalt der Bin-
dungen erkennbar, in der die Unübersichtlichkeit spezifizierter und situations-
bedingt ausgehandelter Treuebeziehungen und Leiheformen an die Stelle scha-
blonenhaft angenommener herrschaftlich-lehnrechtlicher Bindungen tritt. 
Gleichzeitig hält dieser gegenwärtige Forschungsstand mehrere spezifische 
Schwierigkeiten bereit: Zum einen ist die Rezeption der Lehnrechtdebatte noch 
keineswegs überall gleichmäßig intensiv fortgeschritten, zum anderen ist noch 
keine allgemeinverbindliche neue Terminologie an die Stelle der altvertrauten 
getreten. Die uneinheitliche Terminologie im vorliegenden Band ist insoweit ein 
Ausdruck der aktuell noch nicht abgeschlossenen Suchbewegung. 

Vor dem Hintergrund schwindender Erklärungskraft des lehnrechtlichen Modells 
ziehen die Bindungen freundschaftlicher und verwandtschaftlicher Art, die das 
Reich mit seinen östlichen Nachbarn verband, verstärkt Aufmerksamkeit auf sich.5 
Dass – zumal der moderne Begriff – „Verwandtschaft“ mit bestimmten Erwartun-
gen hinsichtlich des gebotenen Verhaltens aufgeladen ist, liegt zwar auf der Hand; 
ungleich schwieriger ist auszuloten, inwieweit Verwandtschaft auch ein tatsächlich 
handlungsleitendes Konzept war und ein allgemeiner Grundkonsens hinsichtlich 
Solidarität und gegenseitiger Verpflichtung zu friedfertigem Umgang miteinander 
einfach vorausgesetzt werden darf. Was die lehnrechtliche Diskussion unter dem 
Begriff „negative Treue“ als Bestandteil einer Vasallenethik formulierte – dass näm-
lich Gewaltanwendung oder Schädigung im Verhältnis zwischen Herr und Mann 
ausgeschlossen sei –, taucht der Sache nach auch als eine Verpflichtung in freund-
schaftlichen oder verwandtschaftlichen Beziehungen auf. Freilich ist die Abwesen-
heit von Gewalt für eine amicitia eher charakteristisch als innerhalb einer Familie. 

4 Dendorfer: Vasallen und Lehen (in diesem Band), S. 80–86.
5 Zur einschlägigen Forschung vgl. die Hinweise bei Dendorfer: Vasallen und Lehen (in 

diesem Band), S. 69, Anm. 3.
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10 Knut Görich/Martin WihodaEinleitung

Die Bruderzwiste der Piasten, Přemysliden und Arpaden halten dafür jedenfalls 
eindrucksvolle Beispiele parat, und es erscheint geboten, einen positiven Verpflich-
tungscharakter, der mit verwandtschaftlichen Verhältnissen durchaus einhergehen 
mochte, nicht stets stillschweigend vorauszusetzen, sondern nach seinem konkre-
ten Niederschlag in den erzählenden oder urkundlichen Quellen zu suchen. So 
zeigt sich das Verhältnis zwischen Barbarossa und seinem böhmischen Vetter Adal-
bert trotz der Belastungen, die das Schisma für dessen kirchliche Karriere zunächst 
darstellte, doch als eine Facette von „Verwandtenpolitik“.6 Solche Konstellationen 
sind grundsätzlich dazu geeignet, die vordergründigen „Wir-sie-Oppositionen“ mit 
ihrer semantischen Herstellung von Andersheit zu relativieren, die die Geschichts-
bilder der Nationalhistoriographien den Quelleninterpretationen eingeschrieben 
haben.7 Eine ähnliche Beobachtung ließe sich an den Verpflichtungen Konrads III. 
und Friedrich Barbarossas gegenüber ihrem polnischen Verwandten Władysław II. 
machen:8 Im Binnenverhältnis des aus Polen vertriebenen Piasten zu seinen Brü-
dern ist erkennbar, dass für die Herzogsfamilie eine stets gemeinschaftliche Abgren-
zung nach außen – etwa gegen Kaiser oder Reich – keineswegs verpflichtend war. 
Das gleiche Bild ergibt sich für die wechselnden Konstellationen, in denen die 
přemyslidischen Brüder um Unterstützung am Hof ihres kaiserlichen Verwandten 
nachgesucht haben.9 Auch die gescheiterte Heirat der ungarischen Königstochter 
Sophia mit dem ältesten Sohn Konrads III.10 lässt erkennen, dass macht- und inte-
ressenpolitische Gesichtspunkte dabei natürlich nicht ausgeblendet blieben. Soll 
die Rekonstruktion solcher spezifischen Interessenlagen die schematischen 
Zuschreibungen der Nationalgeschichten überwinden, so erscheint gerade auch 
die Untersuchung gescheiterter Eheprojekte, konkurrierender Bindungen, aber 
auch die Frage nach der Wahrung von Rang und Status besonders aufschlussreich. 
Die Spiegelungen solcher Ereignisse in der böhmischen, deutschen, polnischen 
und ungarischen Geschichtsschreibung des 12. Jahrhunderts erlauben aber nicht 

6 Görich, Knut: Verwandte Gegner (in diesem Band), S. 195–220.
7 Vgl. Weichlein: Europäische Nationalgeschichten (wie Anm. 2), S. 777.
8 Vgl. dazu auch die Beiträge von Zbigniew Dalewski und Michał Tomaszek in diesem 

Band.
9 Vgl. dazu Wihoda, Martin: Vladislaus Henry. The Formation of Moravian Identity, Lei-

den/Boston 2015, S. 12–60.
10 Weller, Tobias: Die Heiratspolitik des deutschen Hochadels im 12. Jahrhundert, Köln 

2004, S. 6–52; Lyon, Jonathan R.: Princely brothers and sisters: the sibling bond in Ger-
man politics, 1100–1250, Ithaca 2013, S. 236–238.
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Einleitung 11

nur Rückschlüsse auf die Wertvorstellungen der Zeitgenossen, sondern auch auf 
die engere autorenspezifische Sichtweise.

Der vorliegende Band versammelt die – auch dieses Mal zur Veröffentlichung 
teilweise erheblich erweiterten – Beiträge des 2017 in Brno veranstalteten zwei-
ten Workshops zum Thema „Verwandtschaft – Freundschaft – Feindschaft: Poli-
tische Bindungen zwischen dem Reich und Ostmitteleuropa in der Zeit Fried-
rich Barbarossas“. Die zwölf Beiträge widmen sich dem Bild des Stauferkaisers 
in historiographischen Quellen Böhmens und Polens, der Problematik der lehn-
rechtlichen Bindungen, den Beziehungen der Herrscherdynastien in Böhmen, 
Polen und Ungarn zum Kaiserhof, der Rolle der Geistlichkeit vor dem Hinter-
grund des Alexandrinischen Schismas (1159–1177) und den regionalen Zusam-
menhängen verwandtschaftlicher und politischer Netzwerke.

In ihrer eindringlichen Analyse der Darstellung Barbarossas und Vladislavs II. 
in den Annalen des Vinzenz von Prag erkennt Anna Kernbach in der Stilisie-
rung des Kaisers zum vorbildlichen Herrscher das Muster, dem auch die Dar-
stellung des böhmischen Herzogs und Königs verpflichtet war. Umgekehrt hat 
Magister Vinzenz Kadłubek, wie Michał Tomaszek aufzeigt, mit Kritik an dem 
Staufer, den er einen roten Drachen nannte, nicht gespart, die im Imperium 
repräsentierte Ordnung freilich als notwendig akzeptiert und die Beziehungen 
der Piasten zum Kaiser gleichzeitig als Zeichen ihrer Bedeutung interpretiert.11

Jürgen Dendorfer vertieft seine Revision des bislang gültigen lehnrechtlichen 
Ordnungsmodells insoweit, als er die Rezeption des entwickelten oberitalieni-
schen Lehnrechts in Folge der Italienzüge Barbarossas für so gering einschätzt, 
dass sie nicht ursächlich für eine lehnrechtlich konzipierte Hierarchie im nordal-
pinen Reichsteil gewesen sein könne; für die Beziehungen zu den böhmischen 
und polnischen Herrschern folgert daraus, dass sie sich ihrerseits nicht in eine 
schon existente lehnrechtliche Ordnung des Reichs eingefügt haben können. Zu 
einem ähnlichen Ergebnis gelangt auch Libor Jan in seiner Analyse der böhmi-
schen Verhältnisse, indem er die in der tschechischen Literatur immer wieder 

11 Hingewiesen sei an dieser Stelle noch auf die zwischenzeitlich publizierte Studie von Ver-
camer, Grischa: Imperiale Konzepte in der mittelalterlichen Historiographie Polens 
vom 12. bis zum 15. Jahrhundert, in: Scholl, Christian/Gebhardt, Torben R./Clauss, 
Jan (Hg.): Transcultural Approaches to the Concept of Imperial Rule in the Middle Ages, 
Frankfurt am Main 2017, S. 322–366, mit Beispielen für die eher negative Zeichnung der 
Kaiser und ihre Unterlegenheit gegenüber den polnischen Herrschern, speziell zu Kad-
lubek S. 342–351.
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12 Knut Görich/Martin WihodaEinleitung

auftauchende Vorstellung von einem Lehnsverhältnis des böhmischen „Staates“ 
zum mittelalterlichen römisch-deutschen Reich verwirft und stattdessen die 
Bedeutung des auf Reliquien und Heilige Schrift abgelegten Treueids akzentu-
iert, der auch politische Bindungen innerhalb des Herzogtums strukturierte. Die 
Erhöhung des böhmischen Herzogs Vladislav II. zum König 1158 nimmt Lukáš 
Reitinger zum Ausgangspunkt eines breit angelegten Vergleichs mit den Rang-
erhöhungen, die der Kaiser anderen benachbarten Herrschern gewährte; sie 
scheinen Bestandteil einer konsequent verfolgten Diplomatie des Kaiserhofes 
gewesen zu sein.12

Friedrich I. Barbarossas kompliziertes Verhältnis zu den piastischen Herzö-
gen analysiert Zbigniew Dalewski; entscheidend für die wiederholten Interven-
tionen des Staufers waren die langwierigen Streitigkeiten zwischen den Söhnen 
und Erben des polnischen Herzogs Bolesław III. Schiefmund (1102–1138), in 
die der Kaiser zunächst über verwandtschaftliche Bindungen, dann über die 
Notwendigkeit zur Wahrung von Rang und Status hineingezogen wurde. Auch 
in Ungarn haben dynastische Streitigkeiten zu Aufnahme oder Intensivierung 
von Kontakten zum Reich geführt; Dániel Bagi betont, dass die Beziehungen 
zum Reich wesentlich eine Funktion der Thronstreitigkeiten der Arpaden und 
der Investiturproblematik waren und Barbarossa, anders als noch die salischen 
Herrscher, die Kontakte zu Ungarn gewissermaßen an die benachbarten Fürsten 
in Böhmen, Steiermark und Ungarn delegierte, woraus sich die spätmittelalter-
liche Bündniskonstellation im östlichen Mitteleuropa entwickelte.

Als ein Beispiel für Verwandtenpolitik zeichnet Knut Görich die konflikt-
trächtigen Beziehungen zwischen Barbarossa und seinem Vetter Adalbert, dem 
Sohn König Vladislavs, der 1168 zum Erzbischof von Salzburg gewählt wurde. 
Dessen Parteinahme zu Gunsten des vom Kaiser bekämpften Papstes Alexan-
der III. verdeutlicht, dass die Einforderung von Solidarität unter Verwandten an 
den Bindungen des Erzbischofs an seine Kirche und deren Interessen ihre Gren-
zen fand. Adalberts Karriere nach Beilegung des Schismas lässt aber auch erken-
nen, dass sich der Kaiser verpflichtet sah, den honor seines Vetters zu wahren. 
Wie und warum sich der böhmische Herrscher Friedrich Barbarossa annäherte, 
erläutert Martin Wihoda. Das Hauptverdienst schreibt er dabei dem Prager 

12 Zwischenzeitlich erschienen ist auch Reitinger, Lukáš: König Vratislav II. von Böhmen 
(† 1092) in der Erinnerung des Klosters Pegau, in: Deutsches Archiv für Erforschung des 
Mittelalters 73 (2017), S. 481–526.

ISBN Print: 9783412512071  —  ISBN E-Book: 9783412501082
© 2019 by Böhlau Verlag GmbH & Cie, Köln

Knut Görich / Martin Wihoda (Hg.): Verwandtschaft - Freundschaft - Feindschaft



Einleitung 13

Bischof Daniel I. (1148–1167) zu, der nicht nur als geschickter Diplomat, son-
dern auch als Pariser Kommilitone und, wie es scheint, auch als Freund einer 
Reihe von Barbarossas Ratgebern und Vertrauten am Kaiserhof willkommen 
war. Gleichzeitig illustriert Bischof Daniel in einzigartiger Art und Weise die 
Möglichkeiten und Grenzen der auf „Freundschaft“ beruhenden Politik – was 
gleichzeitig erklären könnte, warum der Prager Hof lange vergeblich nach einem 
geeigneten Nachfolger suchte. Eduard Mühle fragt nach der Haltung des polni-
schen Episkopats im alexandrinischen Schisma. Die wortkarge Überlieferung 
erlaubt ein klares Bild der Verhältnisse nur in Ansätzen; eindeutige Hinweise 
auf eine klare Parteinahme zu Gunsten der kaiserlichen Gegenpäpste, wie man 
sie vor dem Hintergrund von Barbarossas Interventionen in Polen und der Anwe-
senheit einzelner Piasten an seinem Hof erwarten könnte, fehlen.

André Thieme thematisiert die weitreichenden Konsequenzen, die eine geschei-
terte Ehe für die beteiligten Dynasten mit sich brachte: die im Jahr 1198 nach 
über 20 Jahren aufgelöste Ehe zwischen dem böhmischen König Přemysl Otto-
kar I. und Adela (Adelheid) von Meißen war die Ursache für langjährige  Konflikte 
zwischen den Wettinern und dem böhmischen König, die mit der für Ehrverlet-
zungen typischen Dynamik eskalierten und dem meißnisch-böhmisch-thürin-
gischen Verwandtschaftsgeflecht seine charakteristisch Bedeutung in der Phase 
des staufisch-welfischen Thronstreits verlieh. In gewisser Hinsicht vergleichbar 
mit der Funktion der Pfalz von Altenburg in Thüringen war die Pfalz von Eger 
nach 1179 ein Ort, an dem die staufischen Herrscher Hoftage abhielten, auf denen 
die Beziehungen zu den östlichen, hier böhmischen Nachbarn geregelt wurden. 
František Kubů beschreibt die Auflösung der staufischen Ministerialität infolge 
des Interregnums und des 1322 erfolgten Übergangs des Egerlandes in böhmi-
sche Herrschaft, aber auch als Folge ihrer Auseinandersetzung mit der Stadt Eger.

Nicht zuletzt als Konsequenz der von der neueren Forschung angestoßenen 
Revision des lehnrechtlichen Ordnungsmodells erscheint die Frage nach den 
zeitgenössisch relevanten Kategorien, die Aufnahme, Stabilität und Scheitern 
politischer Beziehungen bestimmten, besonders drängend. Es mag genügen, aus-
blickhaft wenigstens auf den noch keineswegs hinreichend ausgeleuchteten Stel-
lenwert der Treuebindungen hinzuweisen, die in den Quellen erwähnt werden, 
aber bislang nur in lehnrechtlicher Perspektive gedeutet wurden – und deren 
Reziprozität übrigens auch quer zu den Geschichtsbildern liegt, die sozusagen 
als versteinerte Sedimente zum Inventar der Nationalgeschichten der Tschechen, 
Ungarn, Deutschen und Polen gehören und vor allem Abgrenzung thematisieren. 
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Außerdem sind die politischen Beziehungen in Ostmitteleuropa während des 
12. Jahrhunderts noch in anderer Hinsicht ein schlagendes Beispiel für die Not-
wendigkeit einer transnationalen Geschichtsschreibung – mit anderen Worten: 
für eine Geschichte, die die Bedeutung der Nation als gewordene historische 
Tatsache natürlich nicht ignoriert, jedoch gerade jenen Bindungen ihre Aufmerk-
samkeit widmet, die über die Grenzen dieser territorialen Einheiten hinausreich-
ten. Eine Folge der Überwindung des nationalen Paradigmas ist die Möglichkeit, 
Räume im Sinne einer Geschichte der Verflechtungen auch über die Beziehun-
gen und Bindungen von Akteuren zu verstehen. In diese Richtung weisen nicht 
nur die beobachtete Aufnahme verwandtschaftlicher Beziehungen und die Bedeu-
tung der über die einzelnen Herrschaftsbereiche hinausreichenden, reziproken 
Treuebindungen, sondern auch die unverkennbare Funktion von Pfalzstädten 
wie Eger und Altenburg/Thüringen – oder auch von Regensburg und Würzburg 
– als Knotenpunkte für die Aushandlung der Böhmen, Polen, Ungarn und das 
Reich betreffenden Angelegenheiten. Die Frage nach den zeitgenössisch rele-
vanten Kategorien politischer Bindungen ist mit den im vorliegenden Band 
zusammengetragenen Befunden und Beobachtungen gewiss nicht erschöpfend 
beantwortet. Aber Autoren und Herausgeber hoffen, einige Denkanstöße für 
weiterführende Überlegungen vermitteln zu können.

Der Czech Science Foundation danken wir herzlich für die Förderung unse-
res Projekts im Rahmen des Projekts GACR 14-36521G des Exzellenz-Zentrums 
(Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoveropských 
dějinách: obraz, komunikace, jednání), außerdem der Philosophischen Fakultät 
der Masaryk-Universität Brno und dem Historischen Seminar der Ludwig-Maxi-
milians-Universität München für gewährte Unterstützung – sowie dem Böhlau 
Verlag, namentlich Frau Kirsti Döpner und Frau Bettina Waringer, für die rei-
bungslose Zusammenarbeit.

München/Brno, im Dezember 2018
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Anna Kernbach

Der Kaiser und sein Abglanz.

Die Darstellung Friedrich Barbarossas und Vladislavs II.  
bei Vinzenz von Prag

Wahrscheinlich am Ende des Jahres 1172 entschloss sich der böhmische König 
Vladislav zu Gunsten seines ältesten Sohnes Friedrich abzudanken. Der alte König 
ging wohl seinen Herrscherpflichten nicht mehr nach, wie Abt Gerlach von Mühl-
hausen berichtet.1 Die Reaktion des Kaisers ließ nicht lange auf sich warten. Im 
Spätsommer 1173 kehrte Friedrichs Cousin Soběslav vom Hoftag in Erbendorf 
bei Eger als Herzog von Böhmen nach Prag zurück. Vladislav ging nach Thürin-
gen ins Exil, in dem er am 18. Januar 1174 verstarb.2 Vor allem die tschechische 
Historiographie sah im Eingreifen des Kaisers einen schweren Rechtsbruch. Vla-
dislav wurde zwar als ein bedeutender Herrscher und berühmter Krieger gefeiert, 
der den böhmischen Ländern Prestige erworben hatte, allerdings mit dem Vor-
wurf, dass er all das nur um den Preis eines Verfalls der tschechischen Souverä-
nität erreicht hatte.3 Kaiser Friedrich I. genießt in der tschechischen Forschung 

1 Continuatio Gerlaci abbatis Milovicensis a. 1167–1198, ed. Wilhelm Wattenbach (Monu-
menta Germaniae historica, Scriptores XVII) Hannover 1861, S. 683–710, hier S. 685 (fälsch-
licherweise zum Jahr 1173): … rex Wladizlaus, senex iam et infirmus, videns se non suffice
re laboribus expeditionum et curis publicę rei invenit consilium … quod sibi maioris postea 
laboris seminarium fuit. Nam filium suum Fridericum sollempniter intronizatum prefecit 
dominio totius Boemię. Obwohl die Seitenangaben nach der oben erwähnten Edition zitiert 
werden, sind die direkt zitierten Textabschnitte von Vinzenz und Gerlach der neu vorbe-
reiteten Edition beider Chroniken in der MGH-Reihe (vorauss. 2019) entnommen.

2 Ebd., S. 686.
3 Sichtlich entsetzt dazu vor allem Novotný, Václav: České dějiny I/2. Od Břetislava I. do 

Přemysla I. (1037–1197) Praha 1912, S. 999–1009; zusammenfassend Žemlička, Josef: 
Čechy v době knížecí (1034–1198) Praha 1997, S. 264.
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Anna Kernbach16

und Öffentlichkeit also schon traditionell keinen guten Ruf, obwohl die zeitge-
nössischen Quellen böhmischer Provenienz eine andere Sprache sprechen. 

Was hat das mit Vinzenz von Prag und seiner Darstellung Friedrich Barba-
rossas zu tun? Erstens: Obwohl seine Chronik nur bis zum Jahr 1167 reicht und 
der Prager Kanoniker selbst zum letzten Mal 1169/1170 schriftlich belegt ist, 
dürfen die Ereignisse von 1172–1174 als ein Grund angesehen werden, warum 
Vinzenz’ Chronik nicht zu Ende gebracht worden ist.4 Zweitens: Gerade Vinzenz’ 
Wahrnehmung von Barbarossa unterscheidet sich diametral von jener der tsche-
chischen Forschung des letzten Jahrhunderts. Warum das so ist und wie Kaiser 
Friedrich I. letzten Endes von Vinzenz dargestellt wird, ist die Hauptfrage dieses 
Aufsatzes, auch wenn der Kaiser in Vinzenz’ Chronik nur indirekt erscheint. Um 
das zu verstehen, ist es nötig zu zeigen, auf welche Weise Vinzenz den böhmi-
schen König Vladislav charakterisiert und welche Funktion er ihm in seiner 
Chronik beigemessen hat.

Seine direkte Absicht teilt Vinzenz mit Hilfe der üblichen Exordialtopik unmit-
telbar in den Prologen zu seiner Chronik mit. Er, von Gottes und des Königs Gna-
de Kanoniker von Prag, will die berühmten Taten des Königs – und im Fall des 
zweiten Prologes die der Königin– in Erinnerung bewahren.5 Deswegen beginnt er 
sein Werk mit dem Jahr 1140, in dem Vladislav seinem verstorbenen Onkel Soběslav I. 
(1125–1140) als Herzog von Böhmen folgte.6 Vinzenz’ Chronik ist im Folgenden 
als ein Herrscherlob konzipiert, und zwar nicht nur direkt durch die edlen Super-
lative, die er auf literarischer Ebene auf den König bezieht, sondern auch indirekt 
durch die aus seiner Vorlage ausgewählten Berichte, die seiner Absicht am besten 
entsprechen und die er für seinen Zweck umdeutet. Vielsagend ist in diesem Zusam-
menhang auch das, was von ihm verschwiegen wird.7 

4 Die einzige vollständige Abschrift der Chronik befindet sich in der Strahover Handschrift, 
Die Königliche Kanonie der Prämonstratenser von Strahov, Prag, Sign. DF III 1,ff. 77v–87v, 
an deren abruptes Ende der Autograph der Chronik von Gerlach von Mühlhausen ange-
schlossen worden ist. Der Abt von Mühlhausen sah sein Werk als eine direkte Fortset-
zung von Vinzenz’ Chronik; die Urkunde, in der Vinzenz als Zeuge auftritt, vgl. Codex 
diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I (805–1197), ed. Gustav Friedrich, Praha 
1904–1907, S. 223 f., N. 251.

5 Vincencii Pragensis annales a. 1140–1167, ed. Wilhelm Wattenbach (Monumenta Ger-
maniae historica, Scriptores XVII) Hannover 1861, S. 658–683, hier S. 658 f.

6 Ebd., S. 659.
7 Im Folgenden fasse ich meine ausführliche Textanalyse der Chronik zusammen, vgl. 
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17Der Kaiser und sein Abglanz

Vinzenz’ Chronik ist in zwei Teile gegliedert, in denen Vinzenz jeweils unter-
schiedliche Methoden zur Darstellung des böhmischen Königs wählt. Der Wen-
depunkt ist dabei das Jahr 1158, in dem Vladislav  II. König wurde. Es sei 
vorausgeschickt, dass der erste Teil aus dem Blickwinkel der Erzählung über den 
Aufstand böhmischer Hochadeliger im Jahre 1142 zu betrachten ist, den die 
mährischen Přemysliden unterstützten, der zweite Teil hingegen aus der 
Perspektive der Königswürde Vladislavs. Während die Hauptvorlage aller 
narrativen Quellen des 12. Jahrhunderts böhmischer Provenienz, die verlorenen 
Prager Annalen, zum Jahr 1142 nur allgemein über einen böhmisch-mährischen 
Krieg gesprochen haben dürfte, wurde das Ereignis von den Autoren, die sie zur 
Verfügung hatten, unterschiedlich ausführlich und mit jeweils einem anderen 
Schwerpunkt herausgearbeitet.8 Vinzenz’ Schilderung ist am längsten, am detail-
reichsten und inhaltlich sowie literarisch am spannendsten.9 

Was ist damals passiert? Die rebellierenden Großen flüchteten zu den mähri-
schen Fürsten Konrad von Znaim (Znojmo), Vratislav von Brünn (Brno) und 
Otto von Olmütz (Olomouc). Dazu kamen noch weitere Přemysliden wie die 
Söhne des Herzogs Bořivoj II. (1100–1107; 1117–1120) oder Vladislav, Sohn 
Soběslavs I., der als dessen Nachfolger vorgesehen, aber nach dem Tod des Vaters 
durch die Wahl der Adeligen zu Gunsten unseres Vladislavs übergangen wurde 

– als Söhne der Brüder von Vladislavs Vater Vladislav I. (1109–1117; 1120–1125) 

Kernbach, Anna: Vincenciova a Jarlochova kronika v kontextu svého vzniku. K dějepisectví 
přemyslovského období (Knižnice Matice moravské 28) Brno 2010, S. 94–155.

8 Wie der Bericht in den verlorenen Prager Annalen wahrscheinlich ausgesehen hat, zei-
gen in diesem Fall am besten die in den Jahren 1193–1197 aus ihnen abgeschriebenen 
Annales Pragenses, ed. Josef Emler (Fontes rerum Bohemicarum 2) Praha 1874, S. 376–
380, hier S. 378: Bellum actum est inter Boemos et Moravos; zur Rekonstruktion der ver-
lorenen Annalen vgl. Třeštík, Dušan: Anfänge der böhmischen Geschichtsschreibung. 
Die ältesten Prager Annalen, in: Studia Żrodłoznawcze 23 (1978), S. 1–37; außer Vinzenz 
sind von den verlorenen Prager Annalen noch andere Geschichtswerke abhängig, wobei 
über den Aufstand berichten: Annales Gradicenses et Opatovicenses, Wilhelm Watten-
bach (Monumenta Germaniae historica, Scriptores XVII) Hannover 1861, S. 644–653, 
hier S. 651; Canonici Wissegradensis continuatio a. 1126–1142, ed. Rudolf Köpke (Monu-
menta Germaniae historica, Scriptores IX) Hannover 1851, S. 132–148, S. 147 f.; Monachi 
Sazaviensis continuatio a. 932–1162, ed. Rudolf Köpke (Monumenta Germaniae histo-
rica, Scriptores IX), Hannover 1851, S. 148–163, hier S. 158 f.

9 Vgl. zur ganzen Erzählung zum Jahr 1142, auf die ich im Folgenden zurückgreife, Vin-
cencii Pragensis annales (wie Anm. 5), S. 659–661.
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Anna Kernbach18

waren alle auch Cousins Vladislavs II. Zum neuen böhmischen Herzog wurde 
von den Rebellen Konrad von Znaim gewählt. 

Vladislav blieben vor allem der Bischof von Olmütz, Heinrich Zdik (1126–
1150), seine erste Frau Gertrud von Babenberg († 1150) und sein jüngerer Bru-
der Theobald I. († 1167) treu. Der Konflikt wurde in der Schlacht bei Vysoká 
blutig ausgetragen, in deren Folge Vladislav sich in die Prager Burg zurückzie-
hen musste. Die Aufständischen verfolgten ihn und belagerten Prag. Vladislav 
machte sich mit Bischof von Olmütz auf den Weg zum deutschen König Kon-
rad III., dem Halbbruder seiner Frau, um diesen um Hilfe zu bitten, während 
sein Bruder Theobald die Prager Burg verteidigen sollte. Die Hilfe kam letzten 
Endes in der Person Konrads III. Im Angesicht des königlichen Heeres flohen 
die Rebellen erschrocken nach Mähren.

Hierzu sei kurz auf Vinzenz’ literarische Darstellung dieser Tatsachen einge-
gangen:

Erstens: Von der ersten Zeile an werden die Aufständischen als Verbrecher 
gegen Gottes Ordnung geschildert, die ihre Machtstellung missbrauchen und 
ihren Pflichten nicht nachgehen. Das wird vor allem mit Hilfe biblischer Bezü-
ge zum Ausdruck gebracht. Vladislavs Gegner werden von Vinzenz z.B. mit den 
zwei perversen Richtern aus dem 13. Kapitel des Buchs Daniel verglichen, die 
die tugendhafte Susanna fälschlich des Ehebruchs bezichtigten: A senioribus et 
nobilioribus Bohemiae plurimis, a quibus equitas oriri debuit, egressa est iniqui
tas.10 Ihnen gegenüber steht der böhmische Herzog als ein von Gott gewollter, 
dem Recht und der Gerechtigkeit sich verpflichtender Herrscher. Zugleich zeigt 
ihn Vinzenz mit Hilfe des üblichen puer senex-Topos als einen Jungen, der sich 
allerdings reif und verantwortlich wie ein erfahrener alter Mann benimmt11 – 
ein Vorwurf gegenüber dem angeblich älteren und besseren Teil der böhmischen 
Großen, die sich hochmütig gegen Gottes Ordnung auflehnten.12

10 Vgl. Dan. 13, 5: egressa est iniquitas de Babylone a senibus iudicibus, qui videbantur rege
re populum.

11 Curtius, Ernst Robert: Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Tübingen 
11. Aufl. 1993, S. 108–112.

12 Vgl. z.B. die Einleitung zur Erzählung Vincencii Pragensis annales (wie Anm. 5), S. 659: 
Cum etenim dux Waladizlaůs secundum potestatem a deo sibi collatam, licet etate adhuc 
sit iuvenis, moribus tamen et sensibus, qui cani sunt hominis, valde maturus, secundum 
consilium sibi fidelium ducatus sui gubernacula disponeret, quidam nobiles in terra hac 
meliora beneficia obtinentes cuncta secundum voluntatem eorum disponere voluerunt.
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19Der Kaiser und sein Abglanz

Zweitens: Der bösen Seite gegenüber stehen in der Erzählung die Treuen, die 
Gottesfürchtigen. Außer Vladislavs Brüdern und Bischof Heinrich Zdik sind 
auch andere Adelige namentlich genannt, die alle ihrem Herren Treue erwiesen 
– manche durch den Tod oder durch Blutvergießen im Kampf für die patria 
(fidem erga ducem dominum suum … alii morte, alii autem sanguinis effusione 
pugnando pro patria ostenderunt). Pro patria und sogar more Catonis kämpft 
auch Vladislavs Bruder Theobald, als er die Prager Burg verteidigt. Das pugn
ando pro patria kommt zwar aus der klassischen Literatur, inhaltlich änderte sich 
aber seine Bedeutung und wurde bei Vinzenz und im 12. Jahrhundert allgemein 
auf Grund der Rezeption der antiken Literatur zu einem modischen Motiv, das 
eng mit der Treueerweisung gegenüber dem rechtmäßigen Herrscher verbun-
den war.13 Das ist im Fall Theobalds noch durch den Hinweis auf Cato den Jün-
geren (95–12 v. Chr.) verstärkt, der schon in der spätrömischen und dann mit-
telalterlichen Literatur als ein typisiertes Beispiel für Standhaftigkeit, 
Zuverlässigkeit und Treue stand.14 

Drittens: Als rechtmäßiger Herrscher versucht Vladislav zunächst den Kon-
flikt zu vermeiden. Er sendet den Bischof von Olmütz, seinen zuverlässigsten 
Berater, zu Fürst Otto von Olmütz, der daran erinnert werden soll, dass er seine 
Provinz nur von Vladislavs Gnaden zurückerhalten hat, und der zur Treue gegen-
über seinem Wohltäter ermahnt werden soll. Otto missachtet allerdings den Rat 
des Bischofs more Roboam und schließt sich den Verbrechern an. Schon im 
Bericht über das Jahr 1141 tritt Otto auf. Während andere Quellen über die 
Flucht Vladislavs, des Sohnes Sobělavs I., nach Ungarn bzw. über das Hochwas-
ser in Prag oder über den Kreuzzug nach Preußen, an dem auch Heinrich Zdik 
teilnahm, berichten,15 ist in der Chronik von Vinzenz zu lesen, wie der neue 
Herzog Vladislav, von Heinrich Zdik beraten, den Fürsten Otto aus dem Exil 
zurückruft und ihm Olmütz überlässt. Ottos Vater hatte nämlich seine Provinz 

13 Eichenberger, Thomas: Patria. Studien zur Bedeutung des Wortes im Mittelalter (6.–
12. Jahrhundert) Sigmaringen 1991, S. 246.

14 Cato Uticensis war im Mittelalter nicht nur als eine der Hauptpersonen des berühmten 
Epos Pharsalia von Lucanus bekannt, sondern z.B. auch aus der spätantiken Exempel-
sammlung Facta et dicta memorabilia von Valerius Maximus, vgl. Conte, Gian Biagio: 
Latin Literatury. A History, Baltimore/London 1999, S. 381 f.

15 Annales Gradicenses (wie Anm. 8), S. 651; Canonici Wyssegradensis continuatio (wie 
Anm. 8), S. 147 f.; Monachi Sazaviensis continuatio (wie Anm. 8), S. 158.
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sowie sein Leben im Kampf gegen Soběslav I. 1126 verloren.16 Es folgt eine Lau-
datio an Heinrich Zdik, indem diejenigen seiner Taten aufgezählt werden, die 
über seine Frömmigkeit und Weisheit Zeugnis ablegen. Das Jahr 1141 baut Vin-
zenz also als ein Vorspiel auf, das beide Seiten noch klarer charakterisieren soll. 
Indem Otto 1142 nicht auf den Rat Zdiks hörte, der zuvor als ein weiser Berater 
sowie Ottos Fürsprecher dargestellt worden war, wird Ottos Undankbarkeit und 
durch den biblischen Hinweis auf Rehabeam auch seine Dummheit vorgeführt.17 

Viertens: Vinzenz’ Erzählung erreicht ihren Höhenpunkt in der Schlacht bei 
Vysoká, die er bellum plusquam civile nennt. Der Hinweis auf Isidors Etymolo
giae hebt den verbrecherischen Charakter des Kampfes hervor, in dem sich nicht 
nur Bürger, sondern auch Verwandte gegenseitig bekämpfen.18 Da Vladislav ein 
von Gott auserwählter Herrscher ist, versucht Vinzenz mit Hilfe biblischer Bezü-
ge zu erklären, warum Vladislav das Schlachtfeld verlassen musste und seine 
Treuen „wie Weizen durchsiebte“ (cribravit sibi fideles sicut triticum). Wie Jesus 
von allen verlassen, hat Vladislav nicht nur gegen die offensichtlichen Feinde 
und hochmütigen Verwandten, sondern auch gegen die Verräter aus den eige-
nen Reihen zu kämpfen.19 Vladislav ist also durch Verrat gezwungen, die Flucht 
zu ergreifen. Dabei verhält er sich zusammen mit dem Rest seiner Anhänger 
äußerst tapfer – wie Löwen sollen sie sich durch die Reihen des Feindes geschla-
gen haben und nach Prag zurückgekehrt sein.

Alles in allem sind die Rollen in der ganzen Episode von Anfang an schwarz-
weiß verteilt. Vladislav verteidigt seine von Gottes Gnade festgelegte Stellung, 
während die Rebellen Verbrecher sind, die das Recht und Gottes Willen miss-
achten. Die Angaben seiner Quellenvorlage deutet Vinzenz u.a. mit Hilfe bibli-
scher Bezüge um und gibt dadurch seinem Leser auf eine feine Art und Weise 

16 Vincencii Pragensis annales (wie Anm. 5), S. 659.
17 Die Dummheit Rehabeams, der statt auf die alten Berater seines Vaters Salomo zu hören, 

den Rat junger und unerfahrener Männer bevorzugte, führte zum Erlöschen des König-
tums Israel, vgl. 3. Reg. 12, 1–17. Die Dummheit Ottos (und Heinrich Zdik nimmt hier 
die Stelle der Berater von Salomo ein) verursachte den späteren Krieg.

18 ISID. Etym. 18, 1, 4: Plusquam civile bellum est, ubi non solum cives belli certant sed et 
cognati.

19 Es geht u.a. um die Anspielung auf die Worte Jesu aus Luc. 22, 31: ecce Satanas expetivit 
vos, ut cribraret sicut triticum, mit denen er den Verrat des Judas, die Verleugnung des 
Petrus und die Flucht seiner Jünger ankündigt, die Vinzenz auf die vermeintlichen Anhän-
ger Vladislavs bezieht.
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21Der Kaiser und sein Abglanz

vor, was er zu denken hat, noch bevor er erfahren kann, was geschehen ist. Mit 
den biblischen Anspielungen geht er sicher um und bewegt sich in einem Raum, 
der für sein Publikum verständlich und darüber hinaus autoritativ ist.20

Dass die Geschichte über den Aufstand eine gewisse Funktion im ersten Teil 
der Chronik hat, kommt durch die Analyse der anderen Berichte aus den 1140er 
Jahren sowie deren Vergleich mit anderen zeitgenössischen Quellen zum Aus-
druck. Abgesehen vom Jahr 1140, dem Anfang der Chronik, der sich aus der 
Wahl Vladislavs zum böhmischen Herzog ergibt, und vom Jahr 1141, das schon 
oben erwähnt wurde, kommen noch Berichte über die Jahre 1143–1146 in Fra-
ge. Vinzenz wählt aus seiner Quelle, den verlorenen Prager Annalen, ausschließ-
lich die mit dem Aufstand im Jahr 1142 zusammenhängenden Berichte aus – 
oder diejenigen, die er zu einem solchen Zusammenhang umdeuten kann.21 Zum 
Jahr 1143 erwähnt er im Gegensatz zu den anderen Quellen nur Vladislavs Feld-
zug nach Mähren, bei dem alle Provinzen nacheinander verwüstet wurden, und 
erinnert ausdrücklich daran, dass Vladislav dabei das ihm im Vorjahr zugefüg-
te Unrecht im Sinne hatte.22

Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang ein Bericht der Annales Gradi
censes zum Jahr 1145: Der vorher für seine Undankbarkeit von Vinzenz kriti-
sierte Fürst Otto von Olmütz soll letztendlich zur Vernunft gekommen und 
rechtmäßig auf die Seite des böhmischen Herzogs übergelaufen sein.23 Ein ähn-
licher Bericht ist nämlich auch bei Vinzenz zu finden, allerdings noch auf das 

20 Es wurden nur ein paar Beispiele der intertextuellen Arbeit von Vinzenz gezeigt, in der gan-
zen Episode fand ich insgesamt acht Anspielungen auf biblische Zitate (Dan. 13,5; Ps. 15,4; 
Ps. 13,3 oder 35,2 oder Rom. 3,18; Soph. 1,14–15; Luc. 22,31; Ps. 74; Matth. 26,24; 1 Macc. 6,39; 
Ps. 75,6), zwei auf mittelalterliche Autoren (ISID. Etym. 18, 1, 4; HIER. Adv. Vigil. 1, 16) 
und eine aus der klassischen Literatur (Aen. 4, 174), wobei es sich bei Letzterer eher um ein 
im Mittelalter verbreitetes geflügeltes Sprichwort als um ein bewusstes Zitat handelt.

21 Zum detaillierten Vergleich von Vinzenz’ Chronik mit den Berichten anderer Quellen, 
aus dem sich die verlorenen Prager Annalen rekonstruieren lassen, vgl. Kernbach: Vin-
cenciova a Jarlochova kronika (wie Anm. 7), S. 106–115; zu den zu vergleichenden Quel-
len vgl. Monachi Sazaviensis continuatio (wie Anm. 8), S. 159; Annales Gradicenses (wie 
Anm. 8), S. 651 f.

22 Vincencii Pragensis annales (wie Anm. 5), S. 661: dux Waladizlaus, illate sibi iniurie non 
inmemor, collectis exercitibus provinciam Conradi Moraviensis eius respondens meritis 
ingreditur …

23 Annales Gradicenses (wie Anm. 8), S. 652: Otto … reliquens temereitatem fratrum suo
rum, videlicet Conradi et Vratislai, iure Bohemico duci adesit.
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Anna Kernbach22

Jahr 1144 bezogen. Laut diesem soll auch Vratislav von Brünn zusammen mit 
Otto die Versöhnung mit dem Herzog von Böhmen gesucht haben.24 Um zu ver-
stehen, worum es Vinzenz hierbei geht, müssen noch andere Stellen aus der 
Chronik berücksichtigt werden. Die erste betrifft die Genugtuung, die die besieg-
ten Mailänder 1158 dem Kaiser zu leisten hatten. Zwölf Konsuln der Stadt sollen 
barfuß in einer Prozession vor den thronenden Kaiser getreten sein. Dabei tru-
gen sie ihre blanken Schwerter über ihren Nacken und einer von ihnen sprach: 
„Peccavimus, inique egimus, veniam petimus. Colla nostra, que ditioni et gladiis 
vestris subdimus …“ Danach nahm der Kaiser die Schwerter entgegen und nahm 
die Mailänder wieder in seine Huld auf.25

Bei der nächsten Unterwerfung der Stadt Mailand im Jahre 1162 (Vinzenz 
zufolge 1163) in Lodi soll u.a. wieder ein barfüßiger Vertreter der Stadt zum 
Kaiser gesprochen haben: „Peccavimus, iniuste egimus, inique fecimus, quod con
tra Romanorum imperatorem, dominum nostrum naturalem, arma movimus, cul
pam nostram recognoscimus, veniam petimus, colla nostra imperiali maiestati 
vestrę subdimus.“26 Und dazu kommt noch eine ähnliche Situation: Zum Jahr 
1158 (richtig 1157) erzählt Vinzenz vom Feldzug Barbarossas gegen den polni-
schen Herzog Bolesław und seinen jüngeren Bruder Mieszko von Masovien, die 
ihren Halbbruder und Seniorherzog Władyslaw aus Polen vertrieben hatten. Als 
Vermittler tritt ihr Verwandter, der böhmische Herzog Vladislav II. hervor. Der 
Kaiser entscheidet: „Dux eorum discaltiatis pedibus nudum super se ferens gladi
um, in conspectu domini imperatoris publice veniens se peccasse confiteatur.“ Der 
Herzog von Polen leistet dem Kaiser diese Genugtuung noch vor Ort: „Dux Polo
nie cum suis discalciatus pedibus nudum supra se ferens gladium duce Boemie ei 
securitatem prebente coram progreditur. Inperiali maiestati presentatur, se contra 
imperialem dignitatem male fecisse confitetur.“27

24 Vincencii Pragensis annales (wie Anm. 5), S. 661: princeps Otto una cum fratre suo Wra
tizlao sese contra dominum suum ducem inique egisse recognoscentes, relicta temeritate 
Conradi, fratris sui, per interventum domini Henrici, Moraviensis episcopi, gratiam ducis 
Waladizlai colla sua eburnea gladio suo submittentes acquirunt et provincias suas, licet 
devastatas, habere permittuntur. Die ähnliche Formulierung relicta temeritati Conradi, 
fratris sui und reliquens temeritatem fratrum suorum der Annales Gradicenses entstammt 
der gemeinsamen Vorlage.

25 Vincencii Pragensis annales (wie Anm. 5), S. 675.
26 Ebd., S. 680.
27 Ebd., S. 666 f.
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23Der Kaiser und sein Abglanz

Vinzenz beschreibt in allen erwähnten Fällen ein öffentliches und nach vor-
angehenden Verhandlungen der Konfliktparteien inszeniertes Versöhnungsri-
tual. Diejenigen, die sich durch den ungerechten Kampf gegen ihren natürlichen 
Herrn, dem sie Gehorsam schulden, empört haben, leisten eine Genugtuung, die 
dessen verletzte Ehre wiederherstellt. Durch die öffentliche Unterwerfung vor 
dem Herrscher erlangen sie seine Huld zurück. Die zuvor gestörte gottgewollte 
gesellschaftliche Ordnung wird damit wiederhergestellt und als von allen akzep-
tiert zur Schau gestellt.28 Vinzenz bedient sich jeweils einer ziemlich schemati-
schen Beschreibung: Die Schuldigen erscheinen vor dem Kaiser, sind barfuß, 
haben einen Fürsprecher, müssen öffentlich bekennen, dass sie gegen ihren Herrn 
unbillig und gegen das Recht gehandelt haben und bitten um die Aufnahme in 
seine Huld. Eine besondere Rolle kommt noch den Schwertern zu, die sie zuerst 
über ihren Nacken tragen und danach vor den Kaiser bringen oder ihm über-
reichen. Da das Ritual der Genugtuung (satisfactio) aus Unterwerfung unter die 
Macht des beleidigten Herrn (deditio) besteht, symbolisiert das Schwert die Stra-
fe, die sich der Schuldige sonst verdient hätte.29 Der versöhnte Herrscher fällt 
ein Urteil und nimmt die Schuldigen in seine Huld auf, genauer gesagt, ist der 
Herrscher dazu verpflichtet, die Bitte der Schuldigen positiv aufzunehmen, da 
die Spielregeln im Voraus vereinbart worden sind, wobei der Vermittler oder 
Fürsprecher (mediator) eine wichtige Rolle spielt.30

In Vinzenz’ Schilderung erfolgt die Bitte jeweils in der Form des Sündenbe-
kenntnisses. Die Schuldigen müssen öffentlich bekennen, dass sie gesündigt, 
dass sie unbillig und frevelhaft oder ähnlich gehandelt haben. Die literarische 
Vorlage ist in diesem Fall das Alte Testament. Als König Salomo den Tempel in 
Jerusalem fertiggestellt hatte, betete er, Gott möge sein Volk erhören. Falls das 
Volk gegen Gott sündigen werde, werde ihm sein Gott verzeihen, wenn es mit 
folgenden Worten um Erbarmen bitte: peccavimus, inique egimus, impie gessi

28 Dazu vgl. Görich, Knut: Die Ehre Friedrich Barbarossas. Kommunikation, Konflikt und 
politisches Handeln im 12. Jahrhundert, Darmstadt 2001, S. 192 und 204.

29 Schreiner, Klaus: „Nudis pedibus“. Barfüßigkeit als religiöses und politisches Ritual, 
in: Althoff, Gerd (Hg.): Formen und Funktionen öffentlicher Kommunikation im Mit-
telalter (Vorträge und Forschungen 51), Stuttgart 2001, S. 53–124, hier S. 111–115.

30 Althoff, Gerd: Spielregeln der Politik im Mittelalter. Kommunikation in Frieden und 
Fehde, Darmstadt 1997, S. 240 f.; auf den verpflichtenden Charakter der Bitte weist hin: 
Görich: Die Ehre Friedrich Barbarossas (wie Anm. 28), S. 44–48.
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Anna Kernbach24

mus.31 Das tat später auch der Prophet Daniel, als er fastend Gott um Erbarmen 
für viele Sünden des Volks Israel bat. In seinem langen Schuldbekenntnis finden 
sich auch folgende Worte: peccavimus, inique fecimus, impie egimus.32 Vielsagend 
ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass die Wörter inique fecimus aus 
dem Bericht zum Jahr 1163 in der Strahover Handschrift durch die Abkürzung 
i. f. wiedergegeben sind; der Schreiber muss sich also sicher gewesen sein, dass 
seine Leser die Abkürzung auch richtig würden deuten können – was gerade bei 
den biblischen Zitaten oft der Fall ist.33

Vinzenz’ Darstellung des Versöhnungsrituals hat auf diese Art und Weise ihre 
Parallele in der kirchlichen Praxis, d.h. im Sakrament der Versöhnung mit Gott 
und der Kirche für die begangene Sünde, das aus Sündenbekenntnis, Genugtuung 
und Buße besteht.34 Die Parallele, die dem Ritual eine transzendentale Dimension 
verleiht, liegt auf der Hand: Dem Herrn (Gott) schulden seine Untertanen (sein 
Volk) Gehorsam und Ehre. Die Gehorsams- und Ehrverletzung ist eine Sünde, der 
Strafe und das Bitten um Erbarmen folgen. Der Herr ist barmherzig und erhört 
die Bitten, falls sie aufrichtig sind. Damit sie als aufrichtig angesehen werden kön-
nen, müssen das Sündenbekenntnis und die danach folgende Versöhnung eine 
bestimmte Form haben. Im gegenteiligen Fall ist der Herrscher sogar gezwungen 
einzugreifen, um die Dinge wieder in die richtige (gottgewollte) Ordnung zu brin-
gen.35 Aus diesem Grund berichtet Vinzenz über Vladislavs Feldzug nach Mähren 
1143, mit dem dieser sich für das im vorherigen Jahr erlittene Unrecht rächen und 
die Schuldigen zur Vernunft bringen will. Das tritt in Vinzenz’ Schilderung auch 
tatsächlich im Jahr 1144 ein: Die Fürsten von Olmütz und Brünn versöhnen sich 
mit dem böhmischen Herzog und gewinnen seine Huld wie ihre Provinzen zurück.

31 Vgl. 3. Reg. 8, die zitierte Stelle vgl. 3. Reg. 8, 47.
32 Vgl. Dan. 9, die zitierte Stelle Dan 9,5; in ähnlichem Zusammenhang befindet sich das 

Bekenntnis noch bei Bar. 2, 12
33 Vgl. Hs DF III 1 (wie Anm. 4), Fol. 85r.
34 Althoff, Gerd: Inszenierte Herrschaft. Geschichtsschreibung und politisches Handeln 

im Mittelalter, Darmstadt 2003, S. 281 f.; auf einen Zusammenhang des Versöhnungsri-
tuals mit der kirchlichen Praxis machte auch aufmerksam: Becher, Matthias: „Cum 
lacrimis et gemitu“. Vom Weinen der Sieger und Besiegten im frühen und hohen Mittel-
alter, in: Althoff, Gerd (Hg.): Formen und Funktionen öffentlicher Kommunikation 
im Mittelalter (Vorträge und Forschungen 51), Stuttgart 2001, S. 25–52, hier 33 f.

35 Den gesellschaftlichen Zwang zur Rache nach der Ehrverletzung betont Görich: Die 
Ehre Friedrich Barbarossas (wie Anm. 28), S. 222–226.
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25Der Kaiser und sein Abglanz

Ob es sich um eine tatsächliche (Selbst-)Repräsentation Vladislavs beim Ver-
söhnungsritual 1144 mit seinen mährischen Cousins oder um ein literarisches 
Spiel des Prager Kanonikers aus der späteren Perspektive eines Augenzeugen der 
Versöhnungsrituale am Hofe Barbarossas handelt, sei dahingestellt. Gerade weil 
dieser Konflikt genau auf diese Art und Weise beendet werden musste, ist es 
offensichtlich, dass Vinzenz die Auseinandersetzung bzw. ihre Beendigung auf 
die gleiche Ebene stellt, wie die Konflikte zwischen Kaiser Friedrich I. und sei-
nen Untertanen. Der Unterschied zwischen beiden besteht nur in der Narration. 
In Vladislavs Fall wird der Ungehorsam und die Unbilligkeit der Rebellen – die 
Erzählung über den Aufstand im Jahr 1142 im Vergleich zu den Berichten über 
den Feldzug nach Mähren im Jahr 1143 und das Versöhnungsritual im Jahr 1144 
– in den Vordergrund gestellt, während sich Vinzenz im Fall Barbarossas auf die 
Bestrafung der Ungehorsamen konzentriert, wie die detailreiche Schilderung 
der italienischen Feldzüge des Staufers und der Konfliktlösung durch das Ver-
söhnungsritual zeigt.

Dass diese Erzählungslinie Vinzenz wichtig war, belegen darüber hinaus die 
weiteren Berichte zu den Jahren 1145 und 1146, die er ebenso in den Zusam-
menhang mit dem Aufstand des Jahres 1142 stellt. Es blieb noch ein – Vinzenz 
zufolge – nicht versöhnter Verbrecher übrig: Konrad von Znaim, dessen Übel-
taten 1145 ihren Höhenpunkt durch den Angriff auf den Bischof von Olmütz 
erreicht haben sollen. Die mährischen Annales Gradicenses beschreiben das 
Ereignis folgendermaßen: Heinrich Zdik machte sich zusammen mit Fürst Otto 
von Olmütz auf den Weg nach Rom. An der Grenze wurden sie aber von den 
Kriegern Konrads von Znaim sowie Vratislavs von Brünn überfallen und beraubt. 
Den Annalisten zufolge wollten die Angreifer den Bischof ohne Zweifel töten. 
Es gelang ihnen aber nicht, sie wurden dafür sogar vom Papst exkommuni-
ziert.36

Vinzenz arbeitet diese Tatsachen in eine spannende und auf den ersten Blick 
detailreiche Erzählung ein:37 Heinrich Zdik macht sich mit Fürst Otto von Olmütz 
auf den Weg zur Wallfahrt nach Rom. An der Landesgrenze treffen sie sich mit 
Konrad von Znaim, der sich beim Bischof über die Versöhnungsbedingungen 
mit dem böhmischen Herzog erkundigt haben soll. Vinzenz entlarvt allerdings 
Konrads wahre Absichten schon von Anfang an: Konrad soll den Frieden und 

36 Annales Gradicenses (wie Anm. 8), S. 652.
37 Zur ganzen Episode vgl. Vincencii Pragensis annales (wie Anm. 5), S. 661 f.
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