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Über das Buch
Im 2. Band wird die Regierungszeit von König/Kaiser
Lothar III. (1130 –1137) beschrieben. Er muss die
akuten Probleme und Konflikte im und um das Reich
lösen. Zwei Päpste fordern ultimativ seine Hilfe. Die
geistlichen Verräter in seinem direkten Umfeld sind
zahlreich und wollen ihn skrupellos in ihre Netze locken. Zudem gärt es an den Reichsgrenzen und die staufischen Brüder Friedrich der Einäugige und Konrad sind
noch nicht besiegt.
Kein Wunder, dass Lothar III. nur wenigen Menschen
trauen kann. Sein treuer Lehnsmann Gregor wird immer
mehr zu seiner rechten Hand. Gregor schlüpft dabei in
verschiedene Maskeraden, um seinem Herrn bedingungslos zu dienen. Doch auch er ist immer wieder
mehr als »attraktiven« Versuchungen ausgesetzt. Er begegnet der Liebe seines Lebens; Reichtum und Macht
liegen in greifbarer Nähe und Gregor weiß: Er muss
sich für einen Lebensweg entscheiden. Doch was ist
richtig oder falsch?
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(Personen in den Bänden 1 und 2)

Kaiser und Könige im Reich
Lothar III.
Richenza
Heinrich V.
Mathilde

König 1125-1137, Sachse, Kaiser 1131
Gattin Lothars III., Königin und Kaiserin
Kaiser, Salier, stirbt 1125, ohne Nachkommen
Kaiserin, seine Frau

Bedeutende Herzöge und Grafen
Gertrud
Heinrich
Heinrich
Friedrich II.
Judith
Konrad
Boleslaw
Leopold
Gobeslaw
Rainulf
Albrecht
Ludwig

Tochter Lothars III., heiratet Heinrich
den Stolzen
der Stolze, Welfe, Herzog von Bayern
(später bekannt als »der Löwe«), beider
Kind
Herzog v. Schwaben, Staufer, einäugig
Gattin Friedrichs II., Welfin, Schwester
von Heinrich d. Stolzen
Friedrichs Bruder, Staufer, Herzog von
Franken und Gegenkönig
Herzog von Polen, Lehnsmann Lothars III.
Markgraf von Österreich
Herzog von Böhmen, Freund Lothars III.
Herzog von Apulien
der Bär, Markgraf an der Ostgrenze
Burggraf in der Gegend um Trier

Dietrich II.
Florenz
Gottfried
Hermann
Adolf

Graf von Holland
Bruder Dietrichs II., genannt Friesengraf
Graf von Cuyk, Kampf um Utrecht
Graf von Cuyk, Gottfrieds Bruder
Graf von Holstein

Könige im Ausland
Roger II.
Nikolaus
Kanut
Magnus
Erik(Eirik)
Bela
Boris

Normanne, König v. Sizilien u. Unteritalien, Gegner Lothars III.
König von Dänemark, Onkel Kanuts
dänischer Königssohn
König v. Dänemark, Sohn von Nikolaus
Bruder von Kanut
König von Ungarn, blind
Halbbruder Belas, selbst ernannter Gegenkönig

Päpste
Honorius II

stirbt 1130, Gegner Rogers II.

1130 Doppelwahl, Schisma:
Innozenz II.
Anaklet II.

Papst
Papst

Erzbischöfe, Bischöfe, Äbte
Adalbert
Friedrich
Anselm
Norbert
Meginher
Albero
Adalbero
Hermann

Erzbischof von Mainz
Erzbischof von Köln
Erzbischof von Mailand
Erzbischof von Magdeburg
Erzbischof von Trier
Erzbischof von Trier
Erzbischof von Bremen
Bischof von Augsburg

Andreas
Anselm
Bruno
Bernhard
Rainald

Bischof von Utrecht
Bischof von Havelberg
Erzbischof von Köln
Abt von Clairvaux
Abt von Monte Cassino

Fiktive Personen
Gregor
Karl
Karl
Walther
Katharina
Iska
Roswitha
Ursula
Angelo

Lehnsmann Lothars III.
sein Bruder, Lehnsmann Lothars III.
Gregors Neffe
Verwalter von Gregors Lehen
Karls Frau, heiratet später Walther
Gregors einzige große Liebe
Geliebte Gregors
Äbtissin, Gespielin Gregors
Römer, Freund Gregors

Prolog
Anno Domini 1130
Auf dem Rückweg ins Reich wusste ich noch nichts von
dem wertvollen Geschenk, welches König Lothar meinem Bruder Karl und mir gemacht hatte.
»Ich übertrage Euch, Karl und Gregor in Abwesenheit,
wegen treuer Pflichterfüllung in meinem Dienst ein
Lehen. Es ist ein fruchtbares wunderschönes Stück Land
mit einem Herrenhof und drei Dörfern und vielem Anderen mehr. Ich danke für die mir treu erwiesenen Dienste.«
Ein Traum wurde für uns wahr! Wir hatten eine Heimat
gefunden! Unaufschiebbare Ereignisse verhinderten
jedoch, dass wir unser Lehen in Augenschein nehmen
durften.
Und du, mein lieber Neffe Karl, bist hier aufgewachsen.
Doch bevor ich weitererzähle, musst du noch von einer
Entscheidung meines Lehnsherrn König Lothar erfahren. Diese sollte für das Leben deines Vaters und für
mich von großer Bedeutung sein. Du wirst sehen.
Um alles besser zu verstehen, steht im Buch der Zeit
geschrieben, was sich im Reich damals ereignet hat.
Das wird dir helfen.
9
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Aus dem Buch der Zeit
Anno Domini 1130
Nürnberg kapituliert
Zerknirscht überreicht eine Abordnung der Nürnberger
Bürger den Schlüssel der Stadt. Ihr Schicksal ist besiegelt. Hart und gnadenlos wird des Königs Vergeltung
sein. Das fürchten sie.
König Lothar und Königin Richenza verziehen keine
Miene. Endlich! Die Stunde des Triumphs! Eine weitere
Hochburg der Staufer ist gefallen! Voll Edelmut verkündet der König ganz formell:
»Nicht bestrafen werde ich die Stadt. Meine Milde soll
euch beweisen: Euer König vergibt. Keine Rache wird
geübt.«
Eine noble Geste. Die Nürnberger sind entzückt. Niemand denkt mehr an die Staufer. Schmählich haben sie
die Stadt ihrem Schicksal überlassen. Ihre Stellung und
ihre Besitzansprüche im Reich sind verloren!
In der Kapelle beten Lothar und Richenza, danken Gott
für seine Gnade.

Würzburg, ein fataler Beschluss
»Ich weiß nicht, wem ich glauben soll«, murmelt Lothar.
»Wer ist der rechte Papst? Anaklet oder Innozenz?«
Des Königs Beichtvater Norbert, Erzbischof von Magdeburg, wittert seine Chance.
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»Herr, es ist Innozenz. Der ehrwürdige Abt Bernhard
von Clairvaux hat für ihn entschieden. Sein Wort hat
Gewicht in der ganzen Christenheit.«
Lothar zweifelt. Er wünscht sich, dass beide Päpste vor
seinem Thron persönlich erscheinen würden. Dann
würde er auf sein Bauchgefühl vertrauen und entscheiden. Das geht aber wegen der augenblicklich verworrenen politischen Lage im Reich nicht. Seine »Pfaffen«
nerven ihn nur noch. Er hat deren theologisches Gefasel
satt, versteht es nicht. Nur noch gegenseitige Beschuldigungen tragen sie vor. Wie kann ein Christ so tief sinken? Der König weiß: Der Stuhl der Christenheit ist ein
stolzer Preis für den »Sieger«.
Lothar seufzt.

***
Am nächsten Tag
»Ich, Lothar, erkenne Innozenz als rechtmäßigen Papst
an.«
Die Würfel sind endgültig gefallen.

***
In Goslar wurde ich von König Lothar erwartet; ebenso
Karl, der von einem Auftrag dorthin zurückkehrte. End12

lich konnten wir wieder gemeinsam den königlichen
Befehlen nachkommen. Außerdem freuten wir uns einfach, denn wir hatten uns viel zu erzählen, was in den
vergangenen Jahren geschehen war.
Mir war es also nicht vergönnt, unser Lehen kennenzulernen. Andererseits erwarteten uns spannende Unternehmungen, denn König Lothar hatte Lüttich als nächstes
Ziel genannt. Dort erwartete er Papst Innozenz II. Fast
alle Reichsfürsten und viele Geistliche hatten ihre Zusage zur Teilnahme gegeben. Neben dem Höhepunkt des
Zusammentreffens mit dem Papst hatte König Lothar
einen allgemeinen Reichstag angeordnet. Dringende
Reichsprobleme sollten besprochen und entschieden
werden.
Im März trafen wir in Lüttich ein.
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Lüttich – ein diplomatisches Missgeschick
März anno Domini 1131

Vor

der bischöflichen Kirche hatte sich eine erwartungsvolle Menschenmenge versammelt. Die Stadt war
brechend voll. Alle wollten das Spektakel des päpstlichen Einzuges hautnah miterleben. Ausgelassene Feststimmung in der Stadt; die Herbergen überfüllt. Weit
über dreißig Erzbischöfe und Bischöfe hatten den Weg
nach Lüttich gefunden. Dazu kamen fast sechzig Äbte,
sehr viele Domherren und eine Unzahl Geistliche niedrigen Ranges aus allen Teilen des Reiches. Die genaue
Zahl konnte man nur schätzen. Hinzu kamen die weltlichen Fürsten, Burg – und Pfalzgrafen und viele Ministerialen, die zum Dienstadel gehörten und ihre Herren
begleiteten. Alle wollten bewirtet werden und die Geschäfte in der Stadt florierten. Seitens der Fürsten fehlten natürlich die staufischen Brüder, von denen berichtet
wurde, dass sie im Laufe des Frühjahres im Elsass den
Kampf gegen meinen Herrn wieder neu aufnehmen
wollten. Fast unnötig zu erwähnen, dass sich in Lüttich
viele »Glücksritter« und allerlei Gesindel eingefunden
hatten, um hier Profit zu machen. Karl und ich hatten
die zweifelhafte Ehre, Papst Innozenz auf den letzten
Meilen in die Bischofsstadt zu geleiten.
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***

Kurz vor Erreichen der Stadt trieb Bernhard von Clairvaux sein Pferd an die Seite des Papstes.
»Denkt daran, was ich Euch gesagt habe. Es kommt auf
den ersten Eindruck an. Lothar und seine Gemahlin sind
einfache Menschen, die Ihr durch Euer Auftreten gewinnen müsst.«
»Schon gut. Ich habe es begriffen«, fauchte Innozenz
den Abt von Clairvaux ungehalten an. Es wusste nur zu
gut, was für ihn auf dem Spiel stand. Doch der Abt blieb
hartnäckig, der Einsatz war zu hoch.
»Ihr müsst mit grossem Pomp und aller Feierlichkeit
nicht nur den König, sondern auch die anderen Reichsfürsten beeindrucken. Von Eurem würdevollen Auftreten als oberster Vertreter der Christenheit hängt alles ab.
Zwar stehen fast alle Reichsfürsten auf Eurer Seite, aber
besser ist besser. Jetzt habt Ihr die einzigartige Gelegenheit, allen Kritikern Eurer Person ein und für alle Mal
das Maul zu stopfen.«
Nervös wischte sich Innozenz den Schweiß von der
Stirn. Sein Magen revoltierte und er spürte leichte Stiche in der Brust. Er musste sich eingestehen, dass er vor
dem Zusammentreffen mit dem König und seinen Fürsten ein wenig Angst hatte. Bernhard von Clairvaux hatte
natürlich recht. Seine Zukunft stand auf dem Spiel. Dabei konnte doch alles so einfach sein. Wie so oft hatte er
in der letzten Zeit geträumt, er säße auf dem Papststuhl
und hielt im Beisein der Kardinäle Gericht über seinen
Widersacher Anaklet, den er in ein unbedeutendes Klos15

ter irgendwo in den Bergen nahe Roms verbannte. Für
immer! Am liebsten hätte er sich die Reise nach Lüttich
erspart, vielmehr gewünscht, dass der deutsche König
wegen der Kaiserkrone zu ihm als Bittsteller kommen
würde. Jetzt war es genau umgekehrt. Aber nun gab es
kein zurück mehr, wenn er den verhassten Anaklet in
Rom vom Papstthron stoßen wollte. Innozenz seufzte:
Alles hing von Lothar ab. Er betrachtete kurz den verbissenen und seiner Meinung nach fanatischen Gesichtsausdruck des Abtes neben ihm. Bisweilen gingen
ihm die wohlgemeinten Ratschläge Bernhards schlicht
auf die Nerven. So wie jetzt. Schließlich war er kein
kleines Kind und gewiss kein Dummkopf. Im Augenblick hatte er das intensive Empfinden, des Abtes überdrüssig zu sein. Warum gönnte er ihm keinen Moment
Ruhe, um sich für das bevorstehende Treffen mit dem
König zu wappnen? Ungehalten ging er auf die letzte
Bemerkung Bernhards ein.
»Lasst mich jetzt alleine. Ich will mich konzentrieren
und für das Gelingen meines Unternehmens beten.«
Doch der Abt gab keine Ruhe und ermahnte ihn nochmals.
«Beten könnt Ihr später. Denkt daran! Überlaßt das Reden mir. Macht alles so, wie abgesprochen.«
Innozenz war erleichtert, als Bernhard seinem Pferd die
Schenkel gab und davon ritt. Manchmal konnte der getreue Ratgeber mit seinen ewigen Ratschlägen durchaus
lästig sein, dachte er noch einmal, während er Bernhard
nachdenklich hinterher blickte. Der Papst straffte die
Schultern und nahm Haltung an. Der Stadtrand Lüttichs
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war erreicht und schon von weitem konnte er die Rufe
der Bevölkerung hören, die seine Ankunft ankündigten.

***

Gespräch zweier Schaulustiger beim Einzug des Papstes in die Stadt. Ein Witz, der bald in Lüttich die Runde
machte.
»Der sieht ja aus wie ein Ziegenbock«, rief einer der
Zuschauer laut.
»Halts Maul, du dummer Kerl.«
»Schaut doch genau hin. Der Schimmel, auf dem er reitet, ist so mickrig wie eine Ziege. Und schaut nur auf
den komischen Hut. Wenn das der Papst ist, bin ich ein
reicher Bauer.«
»Ein Tölpel bist du. Du kannst doch den Hintern deiner
Sau nicht vom Gesicht deiner Frau unterscheiden.«
Alles lachte über den groben Scherz, während der Papst
der Menge majestätisch zuwinkte und voller Stolz und
Würde durch die Gassen ritt.

***
»Er kommt«, flüsterte Lothar seiner Frau ins Ohr. Seine
Wangen waren vor Aufregung gerötet. Endlich würde er
dem Papst gegenübertreten. Der große Moment rückte
immer näher. Der König wusste nicht genau, was er tun
sollte: Auf die Knie sinken und beten oder abwarten und
17

den Papst an seinem Platz empfangen? Er bekreuzigte
sich. Zwar war ein genaues Protokoll aufgestellt worden, wie der Papst zu empfangen sei, doch jetzt, da Innozenz nahte, war Lothar übernervös und alle guten
Vorsätze waren irgendwie in Vergessenheit geraten.

***

Als

Innozenz noch ein Stück näher kam und das Gedränge immer schlimmer wurde, fasste Lothar einen
Entschluss, den er später bitter bereuen sollte. Allen protokollarischen Ratschlägen zum Trotz bahnte er sich
eine Gasse durch die begeisterte Menge und eilte Innozenz entgegen, der sichtlich erschöpft aussah. Er wollte
dem Papst helfen.
Vor Innozenz angekommen, verbeugte er sich und ergriff die Zügel des Schimmels. Mit dem königlichen
Stab in der anderen Hand wehrte er persönlich die zudringliche Menge ab. Ungläubiges Staunen! Der König
hielt die Zügel des päpstlichen Schimmels! Langsam
und gemessenen Schrittes führte Lothar den Papst zum
Domplatz. Die Menschen sanken auf die Knie und der
Papst segnete sie vom Pferderücken aus. Er und sein
Gefolge wurden vom König persönlich, der den Weg
bahnte, zu ihrem Quartier eskortiert. Unglaublich!Mir
verschlug es die Sprache. Was hatte Lothar in seiner
Frömmigkeit vor aller Öffentlichkeit angestellt? Wie
leicht konnte sein offenbar demütiges Verhalten von
kirchlicher Seite missverstanden werden? Später würde
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der Papst behaupten, der König habe mit dieser Geste
symbolisch den Steigbügeldienst geleistet und somit
seine Unterwerfung unter das Papsttum vollzogen. Als
ich das zufriedene Grinsen auf dem Gesicht von Erzbischof Norbert von Magdeburg, dem königlichen Beichtvater, sah, wusste ich, dass ich recht behalten sollte.
König Lothar übergab die Zügel einem Pferdeknecht
und ging zu Richenza, um mit ihr zusammen den Papst
offiziell zu empfangen.

***

Der

Papst seinerseits spürte nur noch Erleichterung
über die Begeisterung der Menschen und seine Nervosität legte sich langsam. Einen solch großartigen, ehrenvollen und würdevollen Empfang hatte er sich in seinen
kühnsten Träumen nicht vorgestellt. Innozenz hielt nach
dem König Ausschau. Wo war Lothar?
Endlich, als sich die Menschengasse ein wenig öffnete,
glaubte er, Lothar zusammen mit der Königin zu erkennen. Er kniff die Augen zusammen und sein Herz schlug
ihm bis zum Hals. Die nächsten Minuten würden ungeheuer wichtig sein. Er hatte sich entschlossen, dem König gegenüber äußerst devot aufzutreten. An diese
Marschroute gedachte er sich zu halten, wenn er dem
König Auge in Auge gegenüberstand. Doch was geschah nun? Verwirrung. Kam da nicht der König auf ihn
zugeeilt! Das entsprach nicht dem üblichen Protokoll.
Was sollte das?
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Innozenz spürte erneut das Zwicken seines Magens.
Jetzt kam es darauf an. Er setzte eine demütige Miene
auf, als Lothar unmittelbar vor ihm stand. Der schaute
ihn ergeben an und verbeugte sich. Sollte er einen Segensgruß aussprechen? Er wusste es nicht. Seine Nerven
spielten ihm wieder einen Streich. Doch was machte
Lothar nun? Der König ergriff doch tatsächlich erneut
die Zügel seines Pferdes und führte ihn eigenhändig
durch die jubelnde Menschenmenge. Zuerst völliges
Unverständnis, dann keimte Hoffnung bei Innozenz auf
und er sandte ein schnelles Stoßgebet gen Himmel. Vielleicht hatte der Herr ein Einsehen für seine Lage.
Der Papst warf einen raschen Blick zu Bernhard von
Clairvaux. Der hatte sein bekanntes Siegeslächeln aufgesetzt. Endlich begriff Innozenz und erholte sich von seiner
Überraschung. Der König selbst hatte sich durch diese
Geste erniedrigt und sich ihm, dem führenden Mann der
Christenheit, freiwillig unterworfen. Die Symbolik war
wohl jedem klar: Nur ein Knecht führte das Pferd seines
Herrn. Damit waren alle seine Befürchtungen bezüglich
des ersten Treffens mit dem König über den Haufen geschmissen. Er war der Herr! Ein unbeschreibliches
Glücksgefühl! Er hatte es geschafft und die Klippe
Lothar war überwunden, denn fortan konnte er den Gang
der Verhandlungen bestimmen. Innozenz erlebte den weiteren feierlichen Zug zu seinem Wohnsitz während der
folgenden Tage im Rausch des Triumphs. Er fühlte sich
optimistischer denn je und genoss von nun an jede Sekunde.
Als der Zug leider schon nach kurzer Zeit vor seinem
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