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dramatis Personae

Historisch belegte Personen der Handlung:

Staufer

Konrad von Staufen, einst gegenkönig, dann thronanwärter, 
dann König

gertrud von Sulzbach, seine gemahlin

graf gebhard ii. von Sulzbach, bruder Königin gertruds und 
einer der Vertrauten des Königs

Friedrich ii. von Staufen, herzog von Schwaben (der einäugige), 
Konrads älterer bruder

agnes von Saarbrücken, seine zweite gemahlin

Friedrich iii., sein Sohn aus erster ehe mit der Welfin Judith 
(später als Kaiser Friedrich i. barbarossa)

Leopold von babenberg, Konrads bruder, Markgraf von Öster-
reich (später herzog von bayern)

heinrich von babenberg, ebenfalls Konrads bruder und Leopolds 
nachfolger als herzog von bayern (heinrich Jasomirgott)

Weltliche Verbündete:

diepold von Vohburg, Markgraf auf dem nordgau und herr 
über das egerland

Kunigunde von beichlingen, seine gemahlin

adela, diepolds tochter und Kunigundes Stieftochter

Markwart von grumbach, Vertrauter Konrads

bernhard graf von Plötzkau

Kunigunde, seine gemahlin

graf heinrich von Wolfratshausen

graf Sizzo von Schwarzburg

Sven, Sohn des Königs von dänemark
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Welfen

heinrich der Stolze, herzog von Sachsen und bayern und Mark-
graf der toskana, thronanwärter

gertrud, tochter des Kaisers Lothar von Süpplingenburg und 
der Kaiserin richenza

heinrich, ihr Sohn (später heinrich der Löwe)

Weltliche Verbündete:

richenza von northeim, Kaiserinwitwe, verwitwete gemahlin 
Lothars von Süpplingenburg, deutscher Kaiser und König von 
rom, Schwiegermutter heinrichs des Stolzen

bruno von haigerloch, ehemals bischof von Straßburg, gelehr-
ter und ratgeber richenzas

Friedrich von Sommerschenburg, Pfalzgraf von Sachsen

graf Siegfried von boyneburg

graf adolf ii. von holstein

graf rudolf von Stade

Askanier

albrecht von ballenstedt, Markgraf der nordmark, graf von 
ballenstedt, zeitweise herzog von Sachsen (später Markgraf 
von brandenburg)

Sophia von Winzenburg, seine gemahlin

otto, hermann, adalbert, dietrich, Siegfried, heinrich und 
bernhard – beider Söhne

hedwig, beider tochter

eilika von ballenstedt, Mutter albrechts

Weltliche Verbündete:

hermann graf von Winzenburg, Sophias bruder

otto graf von hillersleben, getreuer Vasall albrechts
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Wettiner

Konrad von Wettin, Markgraf von Meißen und der Lausitz 
 (später Konrad der große)

Luitgard von ravenstein, seine gemahlin

otto, beider ältester Sohn (später otto der reiche)

dietrich, ihr zweitältester Sohn (später dietrich von Landsberg)

dedo, heinrich, Friedrich (weitere Söhne)

oda, bertha, gertrud, adela, agnes, Sophia (seine töchter)

Mathilde von Seeburg (seine Schwester)

Werner von brehna, sein Marschall

radebot von Meißen, Ministerialer

Ludowinger

Landgraf Ludwig i. von thüringen

Landgraf Ludwig der eiserne, sein Sohn

Slawen

niklot, Fürst der abodriten auf der Mecklenburg

Pribeslaw, genannt heinrich, Fürst (ehemals König) über bran-
denburg und Spandau

Petrissa, seine Frau

Jacza, sein neffe (künftiger Fürst von Köpenick)
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Geistlichkeit

albero von Montreuil, erzbischof von trier

otto, bischof von Freising, halbbruder Konrads von Staufen

abt Wibald von Stablo, Leiter der königlichen Kanzlei (später 
auch abt von corvey)

anselm, bischof von havelberg

Konrad von Querfurt, erzbischof von Magdeburg

arnold, domprobst von Köln, Kanzler

erzbischof arnold von Köln, erzkanzler italiens

bernhard von clairvaux, abt von clairvaux und Kreuzzugs-
prediger

beatrix ii. von Winzenburg, äbtissin des Stiftes Quedlinburg, 
halbschwester von Sophia, der gemahlin albrechts des bären

godebot (gest. 1140) und reinward (ab 1140), bischöfe von 
 Meißen

adalbert von Saarbrücken, erzbischof von Mainz (gest. 1141)

Markolf, erzbischof von Mainz (1141–1142)

Wichtige fiktive Personen:

Lukian, Spielmann, Spion und Schreiber in Meißen

hanka, seine Frau

christian, ihr Sohn

Josefa, heilerin in Meißen, genannt »die alte Muhme«

ulrich von Lauterstein, Vertrauter des Königs

edwin, meißnischer truchsess



erSter teiL

ZWei Kronen, ein thron
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die Kaiserinwitwe

Richenza von Northeim;  
Breitenwang in Tirol, 4. Dezember 1137

Der Kaiser ist tot!«
Seit Stunden hatten sie in Schnee und eisigem Wind auf 

diesen ruf gewartet. hunderte Männer in rüstung, viele 
der edelsten des reiches, versammelt vor der erbärmlichen 
hütte, die zum Sterbeort Lothars von Süpplingenburg 
geworden war.
reihe um reihe knieten sie nun nieder, die Schwerter vor 
sich in den Schnee gerammt, senkten die Köpfe und beteten. 
einige weinten. doch auf den meisten gesichtern stand 
nicht entsetzen oder trauer, sondern Verbitterung.
hatte gott sie verlassen? obwohl sie doch für ihn in diesen 
Krieg geritten waren, für ihn und Seinen Stellvertreter auf 
erden, den Papst?
geschlagen musste sich ihr heer aus italien zurückziehen, 
sich im tiefsten Winter über die alpen quälen, mit all den 
Verwundeten und Kranken. eine Seuche wütete unter den 
Männern. und um das Scheitern dieses Feldzuges vollstän-
dig zu machen, war nun auch noch der Kaiser gestorben. in 
diesem vom Schnee begrabenen dorf breitenwang, inmitten 
der Wildnis der berge.
So dachten die meisten der Knienden.
bis sich ihnen unweigerlich die nächste Frage aufdrängte: 
Wer wohl Lothars nachfolger würde.
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drinnen in der Kate saß Kaiserin richenza, in einen mit 
eichhörnchenfellen gefütterten umhang gehüllt und den-
noch vor Kälte zitternd, neben dem Leichnam ihres 
gemahls. Mönche hatten den hünenhaften Körper Lothars 
auf einen grob gezimmerten tisch gebettet. Sturmböen tos-
ten und fauchten um die kärgliche hütte, hagelkörner pras-
selten gegen das gebälk. die Fensteröffnungen waren zum 
Schutz gegen Frost und Wind mit Stroh zugestopft und lie-
ßen keinen Lichtstrahl herein. doch die Kerzenflammen 
flackerten im Luftzug und warfen wild tanzende Schatten.
auch richenza war von entsetzen erfüllt. der tod ihres 
gemahls schmerzte sie so sehr, dass sie am liebsten schreien, 
weinen und sich das haar raufen wollte. doch ihr grauen 
rührte vor allem von den abscheulichen dingen, die sie 
heute noch tun sollte.
Vergeblich versuchte sie, die schrecklichen bilder zu ver-
bannen, die sie im geiste sah: wie der nackte Leichnam des 
Mannes, mit dem sie ihr Leben zugebracht hatte, in einen 
riesigen Kessel mit kochendem Wasser gestopft und gesie-
det wurde, bis sich das Fleisch von den Knochen löste …
Fort, fort mit diesen bildern! Jetzt brauchte sie alle Kraft, 
um ihrem Schwiegersohn den thron zu sichern.
Sie wusste, wer sich gegen ihn wenden würde, vielleicht so -
gar mit Waffengewalt. einige von ihnen standen direkt ne -
ben ihr in dieser winzigen Kate, und die anderen sammelten 
sich zweifelsohne schon draußen wie aasgeier, um nach der 
Krone zu greifen.
Steif vor Kälte und mühsam wegen ihrer Körperfülle 
stemmte sie sich hoch. ihre Stimme klang fest, als sie sich 
an die Männer wandte, die dem todgeweihten in seinen 
letzten Stunden beigestanden hatten, darunter ein halbes 
dutzend bischöfe und erzbischöfe.
»unverzüglich sollen reiter ausgesandt werden, die die 
Kunde verbreiten, dass Lothar, von gottes gnaden römi-
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scher Kaiser, Mehrer des reiches, nach zwölf Jahren, drei 
Monaten und zwölf tagen segensreicher herrschaft am 
vierten dezember im Jahr des herrn 1137 zu gott gerufen 
wurde.«
nur der gedanke an die heimkehr hatte den mehr als Sech-
zigjährigen aufrecht gehalten. doch der Weg über den bren-
ner und die im heer wütende Seuche raubten ihm alle Kraft. 
heute hatte er seinen letzten atemzug getan  – in dieser 
hütte, wo der Wohlgeruch des reichlich verbrannten Weih-
rauchs vom gestank des Ziegenbocks verdrängt wurde, der 
im hinteren Verschlag hauste und durchdringend schrie.
richenza von northeim richtete sich hoheitsvoll auf, 
obwohl ihre gelenke schmerzten.
»glocken sollen im ganzen Land läuten, gebete für das See-
lenheil des erlauchten toten gesprochen werden!«, befahl 
sie. »Kein untertan muss fürchten, es könnten unsichere, 
bedrohliche Zeiten anbrechen. nach dem Willen unseres 
geliebten Kaisers Lothar tritt der herzog von Sachsen und 
bayern und Markgraf der toskana seine nachfolge an. ihr 
edlen herren wart Zeugen, als mein kaiserlicher gemahl die 
reichsinsignien an seinen erben und Schwiegersohn aus 
dem hause Welf übergab: an heinrich den Stolzen.«
gebieterisch sah richenza von einem gesicht zum nächs-
ten, um Widerspruch gar nicht erst aufkommen zu lassen. 
Sie durfte keine Schwäche zeigen.
Vor einer Stunde noch war sie Kaiserin gewesen, eine mäch-
tige und für ihre Klugheit geachtete Frau, als Fürsprecherin 
gefragt und umschmeichelt.
doch jetzt war sie Kaiserinwitwe; fast fünfzig Jahre alt, fett 
und schmerzgeplagt. und sehr bald, vielleicht schon heute, 
würden Menschen auf den Plan treten, die ihr die Stimme 
verbieten wollten – weil Frauen nichts galten.
nur Lothar verdankte sie es, dass sie an seiner regentschaft 
teilhaben durfte. Jetzt lag er tot auf diesen rauhen brettern.
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Wem durfte sie nun noch trauen? und würde ihr unbe-
herrschter, hochfahrender Schwiegersohn im Machtrausch 
noch mehr Fürsten verprellen, statt um ihre Stimmen zu 
werben?
»Wir brechen morgen auf und geleiten den erlauchten toten 
in die heimat«, fuhr richenza fort. »es ist Wille des Kai-
sers, im Kloster Königslutter zur letzten ruhe gebettet zu 
werden. die benediktiner sollen benachrichtigt werden, 
damit sie die Zeremonie vorbereiten.«
Sie atmete tief durch, rasselnd und mit jähen Stichen in der 
brust.
»Jetzt geht – alle! ich wünsche, eine Weile allein von mei-
nem gemahl abschied zu nehmen.«
Mit Verbeugungen und leisen gebeten verließen die Män-
ner die Kate, die zum Sterbeort eines Kaisers geworden war.
als der letzte von ihnen die schief an den Lederscharnieren 
hängende tür erreichte, rief richenza ihn zurück.
»Magister bruno, ihr bleibt!«
das gesicht des dürren gelehrten mit dem schütteren 
Kinnbart zeigte keinerlei regung. er verneigte sich, kehrte 
zurück in den finstersten Winkel der Kate und wartete 
geduldig.
bruno von haigerloch war einer der verhasstesten Männer 
des Kaiserreiches. dennoch hatte richenza ihn zu ihrem 
Vertrauten und berater erwählt. Sie hatte sogar dafür ge -
sorgt, dass er das amt des bischofs von Straßburg zurücker-
hielt, als es ihm aufgrund diverser Verfehlungen entzogen 
worden war. bald verlor er es jedoch erneut nach anklagen 
wie gewalttätigkeit und unrechtmäßiger Weihe.
doch der Magister wusste, die Kaiserinwitwe brauchte ihn. 
und gleich würde sie ihn mehr denn je brauchen. in einer 
unaufschiebbaren angelegenheit, die nicht nur äußerste 
diskretion verlangte, sondern zu der sich wegen ihrer ab -
scheulichkeit niemand sonst bereitfinden würde.



15

Jäh erstarb das heulen des Windes. Vom Schnee gedämpft, 
drangen nun geräusche in die Kate, die vom aufbruch dut-
zender boten kündigten. Pferde wieherten, Metall klirrte, 
befehle wurden erteilt.
alles geschah so, wie es die Kaiserinwitwe angewiesen 
hatte.
richenza zog sich den umhang noch enger um den massi-
gen Leib und sank auf einen Schemel. Still betrachtete sie 
den entseelten Körper des hochgewachsenen, selbst im tod 
noch stattlichen Mannes, mit dem sie fast vier Jahrzehnte 
verheiratet gewesen war.
nie hatte Lothar von Süpplingenburg ihr einen Vorwurf 
gemacht, als die ersten fünfzehn Jahre ihrer ehe kinderlos 
blieben. Weder zeugte er bastarde, noch verstieß er sie 
wegen unfruchtbarkeit, was andere Männer an seiner Stelle 
bedenkenlos getan hätten. er ließ sie sogar an seiner herr-
schaft teilhaben, und ihr Wort wurde auch von den großen 
des reiches geachtet.
als die herzöge von Schwaben gegen ihren gemahl rebel-
lierten und sich Konrad von Staufen zum König ausrufen 
ließ, obwohl das reich bereits einen König hatte, vermit-
telte sie nach Jahren erbitterten Krieges und brachte die 
aufständischen dazu, sich zu unterwerfen.
Wehmütig erinnerte sich richenza an den tag vor mehr als 
zwanzig Jahren, als ihr der Leibarzt zu jedermanns erstau-
nen doch noch eine Schwangerschaft bestätigte. es musste 
ein Wunder geschehen sein; sie und Lothar hatten die hoff-
nung auf einen erben längst aufgegeben.
doch anstelle des ersehnten Sohnes gebar sie ein Mädchen. 
und wieder kam kein Wort des Vorwurfs über die Lippen 
ihres gemahls. Stattdessen vermählte er seine einzige toch-
ter mit dem mächtigsten Fürsten des reiches, dem Welfen 
heinrich dem Stolzen. nun würde ihr Schwiegersohn Kai-
ser und ihre tochter gertrud Kaiserin werden.



16

aber zunächst hatte sie einen anderen letzten Willen Lothars 
zu erfüllen.
Schaudernd wandte richenza den blick von dem toten ab 
und starrte auf das rußende talglicht, das die Familie des 
dorfschulzen hinterlassen hatte, bevor sie unter vielen Ver-
beugungen ihr heim für die hohen herrschaften räumte.
die feinen Wachskerzen des kaiserlichen haushalts brann-
ten um das haupt des Verstorbenen. doch den anblick des 
vertrauten gesichts ertrug sie nicht in dem Wissen, was 
gleich mit ihm geschehen würde.
Lothar war ein Kaiser des deutsch-römischen reiches und 
König von rom gewesen. angesichts seiner mehr als sech-
zig Lebensjahre, der Strapazen eines Feldzuges und der 
Überquerung der alpen im Winter hatte er Vorkehrungen 
und entscheidungen für den Fall seines todes getroffen.
er durfte sich seine Sünden vergeben lassen und erlösung 
finden. Seine gemahlin, sein Schwiegersohn, sein beichtva-
ter, seine Vertrauten weilten in seiner letzten Stunde bei ihm. 
das war es, was man einen schönen Tod nannte.
und er wünschte, in der abtei Königslutter östlich von 
braunschweig bestattet zu werden. Seit Jahren ließ er die 
Klosterkirche von italienischen baumeistern nach dem Vor-
bild der Kathedralen in aachen und Quedlinburg zu einer 
prachtvollen grablege für seine Familie ausbauen. noch 
war die Kirche nicht fertig, aber eines tages würde auch sie, 
richenza, dort an seiner Seite die letzte ruhe finden.
nur waren bis Königslutter hunderte Meilen zurückzule-
gen, auf unwegsamen gebirgspfaden und in tiefem Schnee. 
die üblichen Methoden des einbalsamierens konnten die 
Verwesung des Leichnams selbst im Winter nicht so lange 
aufhalten.
das hatte sich auf schauderhafte Weise vor zwei Jahren beim 
tod des englischen Königs heinrich gezeigt, dem jüngsten 
Sohn von Wilhelm dem eroberer. nicht nur an den höfen 
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erzählte man sich immer noch schreckliche geschichten 
über den bestialischen gestank, den der Kadaver auf dem 
Weg von der normandie bis zur grabstätte nahe London 
verbreitete. Spielleute zogen von dorf zu dorf, gaben maka-
bere gesänge darüber zum besten und fanden stets ein sen-
sationslüsternes Publikum.
um solcher Schmach zu entgehen, hatte Lothar geheime 
befehle für den Fall hinterlassen, dass ihn der tod fern von 
Königslutter ereilte.
Sie mussten mit der Prozedur beginnen, jetzt gleich, noch 
ehe die Leichenstarre einsetzte.
»Magister bruno.«
diensteifrig glitt der gelehrte und vormalige bischof von 
Straßburg heran und verneigte sich.
»ist alles vorbereitet?«
»gewiss, Majestät«, versicherte er und schob die hände in 
die ärmel seines gewandes. »aus gründen der Pietät wer-
den wir den Körper nicht zerlegen, sondern im ganzen 
kochen. Sechs Stunden lang, bis sich das Fleisch von den 
Knochen löst. hier in dieser hütte, mit wenigen verschwie-
genen helfern.«
brunos Stimme klang so gelassen, als rede er über das Wet-
ter. doch richenza war starr vor entsetzen.
»ist das Fleisch abgekocht, werden die gebeine mit den 
üblichen ingredienzen balsamiert und in der naturgegebe-
nen anordnung aneinander befestigt«, fuhr der Magister 
ungerührt fort. »den Kopf verhüllen wir mit feinem Leder, 
das Skelett wird mit prächtigen gewändern und Schuhen 
bekleidet, wir legen ihm Sporen an und setzen ihm eine blei-
erne grabkrone auf. niemand wird bemerken, dass wir nur 
die gebeine überführen. die Würde eures kaiserlichen 
gemahls bleibt gewahrt. Wie er es wünschte.«
der gelehrte steckte die hände noch tiefer in die ärmel 
seines gewandes und verneigte sich erneut.
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»dann beginnt!«, befahl die Kaiserinwitwe.
Wieder versuchte sie vergeblich, das bild zu verdrängen, wie 
ihr toter gemahl stundenlang gesotten wurde. Woher wollte 
der Magister in dieser einöde überhaupt ein ausreichend 
großes gefäß finden, um den Leichnam nicht zerstückeln zu 
müssen?
nein, keine bilder, keine einzelheiten!
hastig erhob sie sich, was die Kerzen noch stärker zum Fla-
ckern brachte. der Ziegenbock in seinem Verschlag schrie 
nun ohrenbetäubend.
Jäh von angst durchflutet, hämmerte richenza gegen die 
morsche tür. Kaskaden von Staubkrumen und feinen holz-
splittern rieselten herab.
der anführer der kaiserlichen Leibwachen öffnete. Vor der 
tür warteten wie befohlen ihre hofdamen, schweigend und 
vor Kälte zitternd.
»begleitet mich zum gebet in die Kirche!«, befahl richenza, 
wobei ihr atem zu weißen Wolken gefror.
Sie musste dringend fort von hier eingedenk dessen, was 
gleich in dieser Kate geschehen würde – und ihr hofstaat 
ebenso.
Sollten sie beten. Vielleicht half es.

der Königsmacher

Albero von Trier und Konrad von Staufen;  
Heerlager in Breitenwang, 4. Dezember 1137

Mit lässig gespreizten beinen, die daumen unter den 
gürtel gehakt, stellte sich herzog heinrich der Stolze 

vor den im Schnee wartenden Fürsten auf.
»unser dahingeschiedener Kaiser bestimmte mich zu sei-
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nem nachfolger und erben. als Zeichen dessen übereignete 
er mir die reichsinsignien. ich erwarte eure huldigung!«, 
forderte er schallend.
das löste ein leises, aber zorniges raunen aus. nur mit 
rücksicht auf den toten protestierte niemand laut. und 
eingedenk dessen, dass eintausendfünfhundert ritter den 
Welfenherzog auf diesem Feldzug begleiteten, weit mehr, als 
jeder andere Fürst hier mit sich führte.
der hagere bischof von havelberg durchbrach das raunen 
und rief für alle vernehmlich: »huldigen sollten wir als 
fromme christen in dieser traurigen Stunde dem andenken 
unseres Kaisers. beten wir für sein Seelenheil. dem neuen 
König huldigen wir nach seiner Wahl. So, wie es brauch und 
Sitte gebieten.«
dass ausgerechnet anselm von havelberg ihm offen wider-
sprach, bewies die Maßlosigkeit von heinrichs Forderung, 
denn der bischof war einer der berater der Kaiserin.
Mit aufloderndem Zorn starrte der herzog von Sachsen 
und bayern den rufer an. Mühsam unterdrückte er einen 
seiner gefürchteten ausbrüche. auch wenn er vor Wut fast 
platzte  – solch einem frommen einwand durfte er nicht 
widersprechen. Vor allem, wenn er von einem bischof kam, 
der gerade erst für Lothar in Konstantinopel bündnisver-
handlungen mit dem Kaiser von byzanz geführt hatte. 
Wollte heinrich unangefochten herrschen, brauchte er Frie-
den mit dem oströmischen reich.
eine zynische entgegnung lag dem Welfen auf der Zunge: 
Was wohl das Wort eines bischof wert sei, der sein bistum 
noch nie betreten hatte, weil heidnische Slawen es vor zwei 
Jahren zurückerobert hatten und sich dort unangefochten 
hielten? Vielleicht sollte er dafür sorgen, dass das so blieb, 
wenn er erst König war.
»dann betet für das Seelenheil meines Schwiegervaters! 
und nach meiner Krönung werde ich eure huldigung mit 
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besonderer aufmerksamkeit und Freude entgegennehmen, 
anselm von havelberg!«, höhnte er stattdessen und stapfte 
mit wehendem umhang davon.
Vielsagende blicke wurden getauscht, zögernd löste sich die 
ansammlung vor der hütte auf. da und dort bildeten sich 
wie zufällig grüppchen und bahnten sich den Weg zu ihren 
Zelten durch von tausenden Füßen zertretenen Schnee.

der kleine talkessel, in dem das dorf breitenwang lag, bot 
kaum Platz, um das heimwärts ziehende heer aufzuneh-
men. die meisten edlen verzichteten lieber darauf, sich in 
einer der bauernkaten einzurichten, um das Quartier nicht 
mit den haustieren und dem ungeziefer teilen zu müssen. 
auf jedem freien Platz standen daher Zelte, die bald im 
Schnee begraben sein würden, sollten die Flocken weiter so 
dicht vom himmel fallen. Schon bogen sich die Leinenbah-
nen unter der schweren Last.
betont beiläufig wandte sich der überaus prächtig gekleidete 
erzbischof von trier an den hellblonden, etwa vierzigjähri-
gen Mann neben ihm, dessen Miene sich bei den Worten des 
Welfen in Stein verwandelt hatte.
Konrad von Staufen, der jüngere bruder des herzogs von 
Schwaben und herrscher über das östliche Franken, war 
gerade äußerst übel gelaunt.
Was der erzbischof genüsslich ignorierte.
»Ließt ihr eure Zelte nicht ganz in der nähe errichten, 
durchlaucht?«, fragte der geistliche beschwingt. »Mein 
Lager steht fast eine Meile entfernt, will mir scheinen. habt 
die güte und gewährt einem gebrechlichen alten Mann 
einen Platz am Feuer und einen becher mit heißem Würz-
wein!«
Konrad neigte höflich den Kopf und wies einladend in rich-
tung seines Lagers. Leibwachen bahnten ihm und dem erz-
bischof einen Weg durch das gewühl aus rittern, reisigen, 
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Pferdeknechten und tieren. Links und rechts verneigte sich 
jeder vor ihnen.
Zum glück lag das staufische Lager wirklich ganz in der 
nähe, was dem Vorwand des erzbischofs einen hauch von 
glaubwürdigkeit verlieh.
albero von trier war zwar beinahe sechzig Jahre alt, doch 
ein sehr weltlicher und kämpferischer Mann und alles andere 
als gebrechlich, obgleich er sich beim gehen gelegentlich 
stützen ließ, wenn der jähe, wiederkehrende Schmerz im 
rücken ihn heimsuchte. er hatte mehr als fünf dutzend 
ritter samt Knappen und Knechten in diesen Feldzug ge -
führt und trug häufiger rüstung als ornat, doch beides stets 
gleichermaßen prächtig. er liebte die tafelfreuden und 
geistreiche gespräche, bei denen er durch humor glänzte.
die bevorstehende unterredung würde allerdings gewiss 
nicht heiter werden.
Konrad von Staufen führte den gast in sein Prunkzelt, in 
dem ein Kohlebecken glühte und Felle auf dem boden lagen, 
um die Kälte von den Füßen fernzuhalten. er ließ heißen 
Wein einschenken, der mit honig und kostbaren gewürzen 
verfeinert war. die diener schickte er nicht fort, um keinen 
Verdacht zu wecken. albero stammte aus Montreuil und 
sprach Französisch. die bediensteten würden nichts von 
ihrer unterhaltung verstehen.
»haltet jegliche Lauscher von meinem Zelt fern!«, wies der 
Staufer den anführer seiner Leibwache an. der nickte und 
ging hinaus, nachdem er sich vor seinem herrn und dem 
hohen gast verneigt hatte.
Seinem engsten Vertrauten, einem ritter mit ergrauendem 
haar, bedeutete Konrad mit einem blick, am Zelteingang zu 
wachen.
albero trat zum Feuer, streifte die hirschledernen hand-
schuhe ab und spreizte seine Finger über den glimmenden 
Kohlen.
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»die begeisterung, den herrschsüchtigen Welfen als König 
vor die nase gesetzt zu bekommen, war eben fast mit hän-
den greifbar«, eröffnete er voller Sarkasmus das gespräch. 
»der Welfenherzog wird euer bester Fürsprecher, ohne es 
zu merken. dieser auftritt eben!«
in gezierter Missbilligung schüttelte der erzbischof den 
Kopf. »habt ihr die finsteren blicke der anderen Fürsten 
bemerkt? oder wart ihr zu sehr mit eurer eigenen entrüs-
tung beschäftigt?«, fragte er spitz.
»Selbst wenn er der beste Mann auf dem thron wäre, so 
müsste er doch gewählt werden für diese Würde!«, entgeg-
nete Konrad finster auf Französisch. »gewählt von vierzig 
edelleuten der wichtigsten Stämme. Zehn Franken, zehn 
Schwaben, zehn Sachsen, zehn bayern. hat nicht Lothar 
selbst diese Sitte wieder eingeführt  – auf Kosten meines 
bruders? das Prinzip der freien Königswahl anstelle des 
erbrechts? Überdies kann ein Vater den titel nur dem 
Sohn, nicht dem Schwiegersohn vererben. doch Lothar 
scherte sich nicht darum, bestimmte seinen nachfolger 
allein und schuf noch mit seinem letzten atemzug tatsa-
chen!«
Wütend starrte der Staufer in seinen becher, ohne einen 
Schluck zu trinken.
»Wir werden tatsachen schaffen«, versicherte der erzbi-
schof von trier gelassen, während er auf einem mit Schaffell 
bedeckten Stuhl Platz nahm. er kostete von dem dampfen-
den Würzwein und schloss genüsslich die augen. gleich 
darauf jedoch richtete er jäh und fordernd den blick auf sein 
gegenüber.
»Vorausgesetzt, dass ihr euch endlich entschließt, unserem 
Plan zu folgen! Ihr seid der rechtmäßige anwärter auf den 
thron. und Ihr seid der aussichtsreichste Kandidat für die 
Wahl. euer bruder kommt dafür nicht mehr in Frage.«
Friedrich von Staufen hatte im Krieg gegen Lothar ein auge 
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verloren. nach uraltem brauch musste ein König körperlich 
unversehrt sein.
»Vor zwölf Jahren brachte Lothar von Süpplingenburg euren 
bruder durch eine List um seinen rechtmäßigen anspruch. 
niemand kann uns verübeln, wenn auch wir zu einer List 
greifen. diesmal wird es gelingen. alles liegt nun bei euch!«, 
beschwor albero den Staufer. »entscheidet euch jetzt, 
durchlaucht, und ich beginne sofort damit, in aller diskre-
tion Verbündete für euch zu sammeln. außerdem schicke ich 
noch heute einen Vertrauten nach Würzburg, wo all jene 
Fürsten auf die rückkehr des Kaisers warten, die nicht mit 
uns nach italien gezogen sind. noch weiß keiner von ihnen, 
dass sich die Lage soeben drastisch verändert hat.«
Konrad von Staufen verharrte stehend. nur das nervöse 
trommeln der Finger am becher verriet seine unruhe.
nichts an der rede des erzbischofs war neu oder unerwar-
tet für ihn. Jedermann hatte in betracht gezogen, dass der 
betagte Kaiser diesen Feldzug nicht überleben könnte, 
Lothar selbst eingeschlossen. und ebenso die Partei jener, 
die einen Staufer auf dem thron wünschten.
heute musste er sich entscheiden. Jetzt und hier, in diesem 
Zelt.
»die Krone liegt zu euren Füßen. ihr müsst euch nur 
bücken und sie aufheben. oder fürchtet ihr euch?«, provo-
zierte der erzbischof, als sein gastgeber schwieg.
Konrad galt als mutiger und erfahrener Kämpfer, deshalb 
erfüllte sein Zögern albero mit ungeduld. Muss ich wirk-
lich den hund zum Jagen tragen, nur weil er nicht durch 
den Schlamm waten will?, dachte er grimmig, ohne sich 
etwas von seiner anspannung anmerken zu lassen. ich weiß, 
was für das reich das beste ist, und ich werde nicht zögern, 
alles zu tun, was dafür getan werden muss.
»Seht mich an!«, forderte Konrad den verblüfften erzbi-
schof von trier auf und breitete die arme aus.
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»ginge es nach der erblinie, hätte niemand größeren 
anspruch auf den thron als ich. geht es nach den eigen-
schaften, die ein König und Kaiser vorweisen muss: ich bin 
aus edlem haus, bewährt als herrscher und Kämpfer, gott 
treu ergeben. ich pilgerte ins heilige Land. neun Monate 
nach der hochzeit gebar mir meine gemahlin einen Sohn. 
einen Sohn! Sie wird mir weitere schenken. bei meiner 
Wahl zum König – fast auf den tag genau vor zehn Jahren – 
stimmten die meisten Fürsten des reiches für mich. und 
doch wurde ich als usurpator geächtet und gebannt. unsere 
rebellion scheiterte, mein bruder und ich mussten uns 
unterwerfen. barfuß und im büßergewand vor dem gesam-
ten hof.«
Konrad ließ die arme sinken und blickte dem geistlichen 
ins gesicht.
»ihr seid ein weiser Mann, ein Vertrauter des Papstes. Sagt 
mir, albero von Montreuil: ist es ehrgeiz, der mich treibt? 
oder rachsucht? Was eine todsünde wäre. Ja, ich gestehe: 
Seit Jahren will ich die Schmach tilgen und meinem haus 
endlich zu seinem rechtmäßigen Platz verhelfen.«
er zögerte und legte die Stirn in Falten. »doch ist es auch 
zum besten des reiches, was wir planen? Provozieren wir 
nicht einen erneuten Krieg? riskiere ich eine zweite nie-
derlage?«
ungeduldig schwenkte der erzbischof die hand, an der ein 
auffällig geformter goldener ring mit einem dunkelblauen 
Saphir prangte.
»Krieg ist unausweichlich. die Frage ist lediglich, wie lange 
und wie blutig er wird. glaubt ihr allen ernstes, unter hein-
rich dem Stolzen könnten friedvolle Zeiten anbrechen?«, 
fragte er zynisch. »dann wäret ihr ein narr, und ich sollte 
sofort dieses Zelt verlassen.«
Verächtlich verzog albero das gesicht.
»dieser Mann prahlt bei jeder gelegenheit, sein besitz rei-
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che von Meer zu Meer, von dänemark bis Sizilien, nachdem 
ihm sein Schwiegervater auch noch das herzogtum Sachsen 
und die toskana zuschanzte. Kein Fürst sollte über so viel 
Land herrschen. Zudem ist er erst siebenundzwanzig, unbe-
herrscht und maßlos. Vor allem aber war er so dumm, auf 
diesem Feldzug nicht nur die meisten der hochedlen herren 
tödlich zu beleidigen, mich eingeschlossen, sondern sogar 
Seine heiligkeit den Papst. nun sagt frei heraus, Konrad 
von Staufen: Wünscht ihr dem reich einen solchen Mann 
auf dem thron?«
da keine antwort kam, fuhr der erzbischof unerbittlich 
fort: »galt nicht sogar Lothar als Friedenskönig? und wie 
viele Kriege haben wir unter seiner regentschaft geführt? 
Seht euch um!«
Mit dem rechten arm beschrieb er einen halbkreis, um das 
heerlager im Schnee anzudeuten.
»Wir kommen gerade aus apulien, wo wir die normannen 
bekämpften, unsere Feinde erschlugen oder ihnen ohren 
und nasen abschnitten. trotzdem konnten wir König roger 
von Sizilien nicht in den Süden zurücktreiben. dieser selbst-
ernannte angebliche Papst anaklet hält immer noch rom 
besetzt und verwehrt dem wahren Papst den Zutritt zur 
heiligen Stadt. also müssen wir bald erneut über die alpen 
ziehen.
und an den östlichen grenzen wird es stets Kriege mit den 
Slawen geben. gerade erst sind Wirikinds Söhne in die 
nordmark eingefallen. Sie haben ihren zum christentum 
konvertierten Vater gestürzt, weshalb nun in havelberg 
weiterhin götzen angebetet werden. der bischof von 
havelberg kann sein bistum seit Jahren nicht betreten. die 
Slawen werden jede unruhe nutzen, um sich zu erheben. 
Vielleicht sogar mit einem großen aufstand wie vor hun-
dertfünfzig Jahren, als sie sich zum Lutizenbund zusam-
menschlossen und uns besiegten. dafür muss sich nur ein 
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anführer finden, der alle Stämme eint. Sie herrschen doch 
längst wieder in einem breiten Landstrich zwischen unse-
rem reich und Polen, an havel, Spree, oder und Müritz.
dies zu eurer ersten befürchtung. Krieg ist unausweichlich. 
doch unter heinrichs herrschaft wird er viel blutiger wer-
den. die Liste seiner gegner ist endlos. und er ist zu anma-
ßend, um Frieden zu schließen, weil das nicht ohne Zuge-
ständnisse geht.«
albero trank einen Schluck von dem immer noch dampfen-
den Würzwein und lächelte zynisch.
»aber es ehrt euch, dass ihr euch um den Frieden des rei-
ches sorgt. Was nun eure andere befürchtung betrifft: Zwei-
fellos war es für euch und euren bruder außerordentlich 
demütigend, sich dem Kaiser zu Füßen zu werfen. doch 
vertraut mir: dergleichen wird von den betroffenen über-
bewertet.«
der erzbischof strich sein welliges graues haar zurück und 
begann genüsslich aufzuzählen.
»Vor euch musste sich Lothar dem Kaiser heinrich dem 
Fünften zu Füßen werfen und um Vergebung flehen. hein-
rich wiederum, nachdem er seinem Vater den thron geraubt 
hatte, war gezwungen, dem Papst so große Zugeständnisse 
einzuräumen, dass er sich vermutlich lieber vor ihm in den 
Staub geworfen hätte. und von Kaiser heinrich dem Vierten, 
eurem großvater mütterlicherseits, und seinem bußgang 
nach canossa werden die Menschen wohl noch in vielen Jah-
ren reden. also befindet ihr euch in äußerst erlauchter ge-
sellschaft. und ihr musstet nicht einmal drei tage barfuß im 
Schnee stehen. Was einzig zählt: Mit dieser geste, so uner-
freulich sie euch in jenem Moment auch vorgekommen sein 
muss, habt ihr die Macht und die Ländereien eures hauses 
bewahrt. Womit Ihr der gewinner des handels seid.«
albero von trier trank seinen becher leer.
»der Papst will Euch als König sehen. dessen könnt ihr 
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sicher sein nach all den unverschämtheiten, die sich der 
Welfe gegen Seine heiligkeit herausgenommen hat. Papst 
innozenz ernannte mich zu seinem Legaten in deutschen 
Landen und wünscht, das ich mit allen Mitteln für eure 
inthronisierung sorge. euer ärgster Feind, der erzbischof 
von Mainz, hat unlängst das Zeitliche gesegnet, ebenso der 
erzbischof von Köln. das räumt uns einige  … spezielle 
Möglichkeiten ein.«
das joviale Lächeln auf alberos gesicht wich grimmiger 
entschlossenheit.
»Vertraut auf gott, und vertraut auf meinen Plan! er ist so 
fein gesponnen, dass der vermeintlich nächste König längst 
im Schach steht, ohne es zu ahnen. Wir dürfen nur der Kai-
serinwitwe keine gelegenheit geben, die Fürsten des ostens 
auf ihren Schwiegersohn als herrscher einzuschwören. also 
muss die Fürstenversammlung in Quedlinburg um jeden 
Preis verhindert werden. und dann schaffen wir tatsachen.«
alles war sorgfältig geplant und vorbereitet, seine Verbün-
deten und Mittelsmänner warteten nur auf sein Zeichen.
»um jeden Preis?«, widersprach Konrad heftig. »Soll ich 
meine herrschaft auf eine solche Schurkerei gründen, wie 
ihr sie plant? ist das etwa mit ritterlicher ehre vereinbar?«
der geistliche stieß einen ungeduldigen Laut aus und ver-
drehte die augen.
»durchlaucht, sagt mir eines: Wollt ihr auf den thron?«
er legte eine bedeutungsschwere Pause ein, doch es kam 
keine antwort.
»dann blickt der tatsache ins auge, dass noch niemand im 
Stande reinster unschuld dorthin gelangt ist. ausgenom-
men Kindkönige, denen höchst selten ein langes Leben 
beschieden ist, geschweige denn eine lange regentschaft. 
Wer herrschen will, der muss es auch wirklich wollen – und 
zwar wollen um jeden Preis. der muss sich den thron 
erkämpfen, mit allen Mitteln. tut es, tut es zum besten des 



28

reiches! oder geht unter in welfischer Vorherrschaft. dann 
allerdings rate ich euch zum exil. und ich fürchte, selbst 
dort könnte euch ein plötzlicher tod ereilen.«
er studierte Konrads Miene und meinte sarkastisch: »Wenn 
ihr jetzt den Kampf aufnehmt, müsst ihr euch nicht einmal 
selbst die hände schmutzig machen und erneut acht und 
bann riskieren. das nimmt der Markgraf der nordmark mit 
Freuden auf sich.«
»albrecht der bär.«
der erzbischof von trier verzog spöttisch die Mundwinkel. 
»ein recke vom alten Schlag. der bär ist der einzige, der 
keine Scheu hat, sich offen mit dem mächtigsten Fürsten des 
Kaiserreichs anzulegen. er hasst den Welfen. und er will 
das herzogtum Sachsen. das könnt nur ihr ihm geben, 
sobald ihr König seid.«
… und es dem Welfen wegnehmt … unter einem Vorwand, 
den wir schaffen werden, dachte albero den Satz zu ende.
»Wir brauchen die reichsinsignien«, brachte Konrad als 
letzten einwand vor.
da wusste albero, dass er gewonnen hatte. doch er verbarg 
seinen triumph und zuckte gespielt gleichgültig mit den 
Schultern.
»der Welfe wird sie schon herausrücken, wenn es so weit 
ist. und falls nicht: Was ist eine Krone? ein Klumpen gold, 
eine handvoll edelsteine … Jeder halbwegs begabte gold-
schmied wird euch gern eine neue fertigen, eine schönere.«
Konrad von Staufen fuhr zusammen und starrte ins Leere, 
als habe er einen geist gesehen. Sein Vertrauter am eingang 
des Zeltes bemerkte das, und nun wirkte auch er höchst 
besorgt.
Konrad atmete tief durch und traf seine entscheidung.
»Schickt euern boten zum bären, exzellenz! und tut hier 
und in Würzburg, was ihr für unsere Sache zu tun vermögt. 
gott steh uns bei!«
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der erzbischof von trier erhob sich lächelnd zum gehen. 
»das wird er, mein Freund. das wird er.«

reglos und grübelnd sah Konrad dem gottesmann nach.
dieser entschluss konnte ihm und seinem haus größten 
ruhm oder völlige Vernichtung bringen. Was hatte ihn 
getrieben? ehrgeiz? der Wunsch nach rache? oder die 
Überzeugung, der bessere Mann auf dem thron zu sein?
auf sein Zeichen trat der grauhaarige ritter näher, der am 
eingang des Zeltes gewacht hatte: sein engster Vertrauter 
und ratgeber, langjähriger Kampfgefährte in Siegen wie 
niederlagen. ein Mann aus bescheidenen Verhältnissen, den 
er für seinen Mut in den ritterstand erhoben hatte – auch 
für den Mut, ihm gegenüber unangenehme Wahrheiten aus-
zusprechen. Sein gesicht war schmal und beherrscht, seine 
augen graugrün. einer alten Verwundung wegen zog er 
sein rechtes bein leicht nach.
»Vertraut auf gott!«, ermutigte ulrich von Lauterstein sei-
nen Fürsten. »Vertraut auf gott und den erzbischof von 
trier; ein mächtiger Mann und ein …«, er suchte nach einem 
passenden Wort und formulierte vorsichtig, »… äußerst 
 einfallsreicher diplomat. Sogar der Papst steht auf eurer 
Seite!«
doch dann furchte ulrich die Stirn und fragte skeptisch: 
»Was wird er dafür fordern? Wenn euch die Kirche auf den 
thron bringt, dann nicht um gottes Lohn, sondern für 
Zugeständnisse. Land und Macht und unterwerfung.«
»das habe ich durchaus bedacht!«, entgegnete Konrad 
scharf.
»ich werde kein Pfaffenkönig wie Lothar. Königtum und 
Kirche müssen gleichberechtigt sein. doch die Kirchen brau-
chen den Schutz des Königs, und dafür werde ich sorgen.«
der Lautersteiner nickte bedächtig, dann räusperte er sich. 
»um des eides willen, den ich euch leistete: das schützende 
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Schwert im Kampf zu sein und der ratgeber, der mahnt, wo 
andere schmeicheln …«
»Welche Mahnung wollt ihr diesmal aussprechen, ulrich, 
welche von vielen?«, fiel ihm Konrad sarkastisch ins Wort.
nun senkte der Lautersteiner die Stimme.
»ich beschwöre euch: Vertraut auf gottes gerechtigkeit 
und auf euch selbst. doch verbannt die letzte nacht aus 
euren gedanken!«
er sah in das gesicht seines Fürsten und rief bestürzt, aber 
immer noch leise: »ihr werdet doch nichts geben auf die 
einflüsterungen einer hexe, die für einen halben Pfennig 
sagt, was immer ihr hören wollt? ihre Worte sind Lug und 
trug. und es könnte euch den Vorwurf heidnischen aber-
glaubens einbringen, wenn es sich herumspricht.«
»ist nicht sogar dem berühmten, heiligmäßigen bernhard 
von clairvaux eine große Zukunft vorhergesagt worden?«, 
widersprach Konrad.
»Von einem Seher, einem Mann der heiligen Mutter Kirche, 
dem die gnade einer göttlichen Vision zuteil wurde«, erin-
nerte ulrich heftig. »und nicht von einer hexe, die im tross 
mit den billigsten huren zieht und Männern ein langes 
Leben vorhersagt, die noch am gleichen tag im Kampf fal-
len.«
»ich will davon nichts hören. Lasst mich allein!«, wehrte 
Konrad ab.
Widerstrebend ging ulrich von Lauterstein hinaus, nachdem 
er sich verneigt hatte. er wusste, dass er jetzt nichts ausrich-
ten konnte. nun war er doppelt froh, vorige nacht der alten 
gefolgt zu sein. er hatte ihr ein paar hälflinge gegeben und 
gedroht, ein einziges Wort über diesen Vorfall wäre ihr tod.
»Sind das Feuer niedergebrannt und die runen aufgesam-
melt, so sind auch die Worte verhallt und vergessen«, hatte 
sie völlig unbeeindruckt gekrächzt.
hätte er sie besser töten sollen? die alte wirkte schlau 
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genug, sofort zu verschwinden und zu schweigen, selbst 
ohne seine drohung …
doch Konrad würde ihre Worte nicht vergessen. Jetzt nicht 
mehr, nicht nach dieser bemerkung des erzbischofs.

natürlich wusste Konrad, dass ulrich mit seiner Mahnung 
recht hatte. es war ausdruck seiner tiefen Verunsicherung 
vor dem schicksalhaften entschluss gewesen, dass er gestern 
nacht heimlich diese halbblinde Frau in sein Zelt bringen 
ließ, von der man im heerlager munkelte, ihre Prophezei-
ungen würden stets in erfüllung gehen, wenn auch manch-
mal anders als erwartet. ein dürres Weib, in Lumpen gehüllt, 
die nach Schweiß und beißenden Kräutern stanken. nie 
zuvor wäre ihm jemals in den Sinn gekommen, so etwas zu 
tun oder auch nur zu erwägen.
Sie hatte ein paar Knochen mit eingeritzten runen auf den 
boden geworfen, sie lange betrachtet und ihn dann mit ste-
chendem blick gemustert. eines ihrer augen war milchig 
trüb, das andere leuchtend blau.
und dann hatte sie jene rätselhaften Sätze gemurmelt, nach 
denen er die Frau nur noch loswerden wollte. er bot ihr 
Silber zum Lohn, doch sie lehnte ab.
»Was soll ich mit Silber, edler herr?«
Stattdessen erbat und erhielt sie eine tote taube.
Kaum war sie fort, hatte er sich einen narren gescholten.
bis eben.
bis zu jenem augenblick, als albero von trier verkündete: 
»dann fertigen wir euch eine neue Krone, eine schönere.«
ein Schauer lief ihm über den rücken, weil die Worte der 
alten seitdem erneut durch sein gehirn loderten:
»ihr werdet eine Krone tragen, doch nicht Lothars.«
Konnte sie tatsächlich in die Zukunft blicken?
Wider Willen musste Konrad auch über ihre beiden anderen 
Vorhersagen nachgrübeln.
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»ihr werdet ein heer zum Mittelpunkt der Welt führen und 
doch euer Ziel nicht erreichen«, lautete die zweite.
Welchen Sinn sollte das ergeben? Jerusalem war der Mittel-
punkt der Welt. Seit fast vierzig Jahren befand es sich in 
christlicher hand. War die heilige Stadt in gefahr?
und zum Schluss hatte sie gekrächzt: »Viele Jahre werdet 
ihr herrschen, länger als Lothar. aber der junge Falke, den 
man rotbart nennen wird, wird dereinst all euren ruhm 
überstrahlen. um seinetwillen wird man euch vergessen.«

die Purpurgeborenen

Sven und Friedrich – der Sohn des Königs von 
Dänemark und der Sohn des Herzogs von Schwaben; 

Heerlager in Breitenwang, 4. Dezember 1137

Die Knappen des staufischen heereskontingentes übten 
seit Stunden unter den strengen blicken ihres Lehr-

meisters das entwaffnen eines gegners nach angriff mit 
dem Schwert. trotz der Kälte rann jedem von ihnen unter 
dem dicken gambeson der Schweiß den rücken hinab. 
Mancher hielt sich vor erschöpfung kaum noch auf den bei-
nen. und so hofften all diejenigen erleichtert auf eine Pause, 
die aus dem augenwinkel beobachteten, wie ein Vertrauter 
Fürst Konrads zu ihrem Waffenmeister trat und ihm mit 
ernster Miene leise etwas ausrichtete.
der schloss für einen Moment die augen und bekreuzigte 
sich. dann wandte er sich wieder seinen Schützlingen zu 
und brüllte donnernd: »Senkt die Waffen und kniet nieder!«
Sofort gehorchten die burschen, die zwischen vierzehn und 
zwanzig Jahre alt waren.
»unser Kaiser Lothar, Kaiser von gottes gnaden und Meh-
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rer des reiches, ist gestorben. gedenkt seiner in stiller 
trauer und mit einem gebet für das heil seiner unsterbli-
chen Seele.«
die Jungen senkten die Köpfe, falteten die hände und bete-
ten stumm, bis der Waffenmeister »amen!« sagte und sie im 
chor die beiden Silben wiederholten.
dann erhoben sie sich auf das Zeichen des ergrauten Kämp-
fers.
der fuhr nun wieder in seiner üblichen Schroffheit fort: 
»bevor ihr dummköpfe euch die Mäuler zerreißt über 
dinge, von denen ihr nichts versteht, sollt ihr Folgendes 
wissen: der Kaiser – gott sei seiner Seele gnädig – hat noch 
auf dem totenbett seinen Schwiegersohn herzog heinrich 
aus dem hause Welf zum erben des throns bestimmt.«
diese ankündigung bewirkte, dass sämtliche Knappen 
schlagartig den blick auf einen Sechzehnjährigen mit rotgol-
denen haaren richteten; fragend, schadenfroh oder betrof-
fen.
doch der Schwertmeister unterband jede weitere reaktion, 
indem er sofort und sehr bestimmt weitersprach:
»Wenn ein Kaiser stirbt, verharrt die Welt ihm zu ehren für 
einige Zeit. deshalb werdet ihr burschen diesen tag dem 
traurigen ereignis angemessen verbringen, und zwar mit 
beten und Fasten. das heißt: kein Waffengeklirr, kein dum-
mes geschwätz und vor allem keine heimlichen besuche bei 
den trosshuren! Beten und Fasten, habe ich mich klar aus-
gedrückt?«, wiederholte er, als er die reaktionen auf seine 
letzte anweisung in den gesichtern der älteren sah.
ein einstimmiges, wenn auch zurückhaltendes »Ja, herr!« 
kam als antwort.
»Sollte ich jemanden erwischen, der sich nicht daran hält, 
wird er bis zu unserer rückkehr nach Franken tag und 
nacht rost von den Kettenhemden scheuern«, fuhr der 
Schwertmeister fort. eine schlimme drohung, denn im 



34

Schnee war es unmöglich, die Kettenhemden und alles 
andere aus eisen gefertigte frei von rost zu halten.
»da jedoch die Pferde und die Pferdediebe nichts davon 
wissen, dass die Welt stillsteht, wenn ein Kaiser stirbt, wer-
den die Purpurgeborenen« – das sagte er ironisch und deu-
tete auf zwei Knappen, deren Kleider und Waffen von auf-
fallend guter Qualität waren – »die Wache an der südlichen 
Koppel übernehmen.«
die beiden abkommandierten, der bursche mit den Locken 
in rotgold und einer mit glattem blondem haar, verneigten 
sich, nahmen ihre Waffen auf und liefen los.

Schneeballen fielen klatschend von den überladenen ästen 
und überstäubten die zwei künftigen ritter weiß, als sie zur 
Koppel am rande des Lagers gingen. Keiner von ihnen ver-
lor ein Wort über das spöttische purpurgeboren. Sie waren 
es, und sie trugen die namen ihrer mächtigen Väter.
der hochgewachsene blondschopf von siebzehn Jahren war 
der Sohn des dänenkönigs Sven, der Sechzehnjährige mit 
dem rötlichen haar der Sohn eben jenes herzogs von 
Schwaben, der dreizehn Jahre zuvor König werden sollte. 
außerdem war der junge Friedrich der neffe Konrads von 
Staufen und des Welfen heinrich, der nun König werden 
sollte.
der Waffenmeister forderte sie noch härter als alle anderen, 
denn als künftige herrscher mussten sie in der Schlacht an 
der Spitze reiten und überleben. So hatten sie noch mehr 
beschimpfungen als die übrigen Knappen ob ihrer ver-
meintlichen unfähigkeit zu erdulden. trotzdem konnte er 
ihnen einen gewissen respekt nicht verwehren.
erst als sie außerhalb seiner Sicht- und hörweite waren, 
sagte Sven aus dem hause estridson: »der alte Schinder will 
uns von den anderen trennen und verhindern, dass gerüchte 
aufkommen.«
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»Kann er verhindern, dass die Sonne auf- und untergeht?«, 
spottete Friedrich.
»ihm traue ich das zu«, meinte der junge däne grinsend. 
»Seit tagen plage ich mich mit diesem entwaffnungsmanö-
ver. bei ihm sieht das so aus, als wäre es nichts weiter als eine 
bewegung aus dem handgelenk.«
»ist es auch«, versicherte der junge Staufer. »ich würde es 
dir ja zeigen, bruder ungeschickt …«
Sie sprangen über einen bach, der zwischen eisverkrusteten 
rändern strudelte.
»ungeschickt?«, fiel ihm Sven ins Wort. »dich möchte ich 
sehen, wie du ein Schiff steuerst!«
»Wir wissen alle, das liegt dir im Wikingerblut. doch ich 
habe nicht vor, unter die Seeräuber zu gehen«, spottete sein 
Freund weiter. »ich könnte dir diese entwaffnung im nu 
beibringen. aber Waffenübungen sind uns heute ausdrück-
lich verboten.«
im Lager ging es tatsächlich ungewöhnlich still zu: kein 
Schwertergeklirr, keine Streitereien, kein gebrüll bis auf die 
Schmerzensschreie der Verwundeten. abgesehen von den 
Wachen ließ sich kaum jemand blicken.
»Ja, Kämpfe, Weiber und geschwätz«, zählte Sven auf und 
rollte die augen. »glaubst du, dass sich alle daran halten 
und den trosshuren fernbleiben?«
Friedrich stieß einen belustigten Laut aus. »Wie oft denkst 
du hier an ein hübsches junges Mädchen, an ihre brüste und 
wie du bei ihr liegst?«
»Jeden Morgen beim aufwachen, jeden abend beim ein-
schlafen und die ganze Zeit dazwischen.«
»da hast du die antwort.«
Sven prustete verächtlich. »Was jetzt noch an trossweibern 
übrig ist … Lieber schwöre ich enthaltsamkeit, bis wir wie-
der in einem ort mit einem hurenhaus sind.«
Friedrich befürchtete schon, der Freund würde ihm nun 
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zum hundertsten Mal von der Frau seiner träume vor-
schwärmen, die unbedingt schwarze Locken haben sollte. 
die hübschen Mädchen in italien hatten es dem hochge-
wachsenen dänen angetan.
er selbst ersehnte sich eine zierliche Schönheit mit rotgol-
denem haar wie seines. doch beide würden sie einmal 
irgendeine reiche erbin heiraten müssen, die ihre Väter ohne 
rücksicht auf ihre Wünsche für sie bestimmten. deshalb 
verspürte er nicht die geringste Lust auf dieses thema.
inzwischen hatten sie die kleine, mit Seilen abgetrennte 
Koppel erreicht, auf der ein paar Pferdeknechte striegelten, 
fütterten oder mit holzschaufeln den Schnee beiseiteräum-
ten. die Stallburschen verneigten sich tief vor ihnen und 
erwarteten befehle, doch die hochgeborenen Knappen lie-
ßen sie einfach ihre arbeit machen.
entlang der Koppel schlängelte sich ein weiteres bächlein 
mit eisverkrusteten rändern.
die Knappen suchten sich eine erhebung, von der sie einen 
guten Überblick über das gelände hatten. inzwischen 
schneite es nicht mehr, die Luft war klar und kalt. Sie konn-
ten von weitem sehen, wenn sich jemand näherte, der nichts 
bei den Pferden zu suchen hatte. Wer von den bergen hinab-
stieg, löste unweigerlich eine Lawine aus, die ihn verriet. 
und selbst die hungrigsten Wölfe würden um so eine Men-
schenansammlung einen großen bogen machen.
»hier können wir unbelauscht reden«, konstatierte Sven 
zufrieden, nachdem sie die umgebung geprüft und Stellung 
bezogen hatten.
»genau deshalb hat er uns als Wache eingeteilt«, versicherte 
Friedrich.
»er will dich schützen«, meinte sein dänischer Freund. »es 
wird eine Menge tumult geben nach dieser ankündigung, 
nicht nur im staufischen Lager.«
Sven sog tief atem ein und witterte übertrieben. »Kannst du 
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es riechen? Veränderung liegt in der Luft. nicht jeder wird 
hinnehmen, dass Kaiser Lothar den hochmütigen Welfen 
zum nachfolger erklärte. Sicher werden längst Pläne 
geschmiedet, um deinen oheim Konrad auf den thron zu 
bringen. aber was auch geschieht und wie es auch ausgeht: 
Jedermann sieht, du bewachst hier die Koppel und bist nicht 
daran beteiligt.«
»Ja, er will mich schützen«, stimmte Friedrich zu. »dich 
übrigens auch. und ehe du fragst: ich bin nicht in die Pläne 
meines oheims einbezogen. Falls er überhaupt beabsichtigt, 
Lothars entscheidung anzufechten.«
»natürlich wird es Krieg um den thron geben!« Sven prus-
tete. »und das nur, weil ihr euern König wählen wollt! das 
gibt es bei uns dänen nicht. Mein Vater wurde im herbst 
getötet, und da ich noch zu jung bin, übernahm mein oheim 
erik als ältester lebender Verwandter den thron. aber 
sobald meine Zeit gekommen ist, werde ich König. Mein 
Vetter Knud wird das natürlich anfechten und wieder ein-
mal behaupten, ich sei ein bastard und kein estridson. doch 
solange ich nicht morgen sterbe oder ins Kloster eintrete – 
und ich versichere dir, keins von beidem liegt in meiner 
absicht –, werde ich Vater auf dem thron folgen. das ist so 
sicher wie das amen in der Kirche.«
»ist die Welt bereit für einen dänenprinzen?«, spottete 
Friedrich.
»die Frage scheint mir derzeit eher: ist sie bereit für einen 
Stauferkönig?«, konterte Sven.
Sein Freund schwieg; er wollte ganz offensichtlich nicht über 
dieses thema sprechen. doch der ältere ließ nicht locker.
»du hast mir nie erzählt, warum dein Vater vor dreizehn 
Jahren nicht König wurde.«
»es weiß doch jeder«, antwortete Friedrich, der ewige Spöt-
ter, ungewohnt schroff.
»Was jeder weiß, ist gossengeschwätz«, meinte Sven ver-
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ächtlich und prustete erneut. »ich kenne ein dutzend Ver-
sionen der geschichte, ganz abgesehen von der offiziellen, 
die von den Feinden eures hauses erzählt wird und der man 
deshalb nicht trauen darf.«
Friedrich versank in gedanken. dann endlich gab er sich 
einen ruck.
»Wir reden nicht darüber in der Familie. es ist … zu demü-
tigend. und ich war noch Kind, als es geschah. Jahre später, 
kurz bevor ich als Knappe an den hof meines oheims ging, 
rief mein erlauchter Vater mich zu sich. er sagte: ›ich werde 
dir diese geschichte nur einmal erzählen. also präge sie dir 
gut ein!‹«
Vater fühlt sich immer noch gedemütigt, dachte Friedrich. 
und als er ein auge verlor, musste er die letzte hoffnung 
auf den ihm gebührenden Platz aufgeben.
er richtete den blick auf eine Krähe, die laut krächzend von 
einem ast aufflog, sich am rand der Koppel niederließ und 
auf etwas einhackte, während er scheinbar gleichmütig 
erzählte, als ginge ihn die geschichte nichts an.
»Vor dreizehn Jahren starb kinderlos Kaiser heinrich, der 
fünfte und letzte aus dem geschlecht der Salier. Mein Vater 
war sein neffe und rechtmäßiger erbe. heinrichs Witwe 
übergab die reichsinsignien dem erzbischof von Mainz. 
doch adalbert von Mainz intrigierte und präsentierte zu 
aller erstaunen plötzlich zwei weitere Kandidaten. Von 
jedem thronanwärter verlangte er den eid, sich dem ande-
ren zu unterwerfen. Mein erlauchter Vater weigerte sich, 
und in seiner abwesenheit wählten die Fürsten Lothar, der 
sich so demütig gegeben hatte, wie sie es wünschten.«
»ich hörte von üblen tumulten bei dieser Wahl«, warf Sven 
ein.
»So übel und würdelos, dass mein erlauchter Vater den Saal 
verließ. das kostete ihn den thron. das und der Seiten-
wechsel meines welfischen großonkels, des bayernherzogs 
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heinrich des Schwarzen. Zum Lohn durfte heinrich seinen 
Sohn mit Lothars tochter gertrud vermählen. als Schwie-
gersohn des Kaisers erhielt dieser dann noch Sachsen und 
die toskana. und jetzt die Krone.«
»Noch sitzt er nicht auf dem thron, den ihm sein Vater mit 
Verrat erkaufte«, widersprach der künftige dänenkönig.
eine Weile herrschte Stille.
bis der junge Staufer bitter fragte: »Sollten wir heute nicht 
ein paar ehrende Worte für den toten Kaiser finden? ich 
kann es nicht. nicht nur, weil er meinen Vater um seinen 
legitimen anspruch brachte. Lothar hat sich dem Papst 
unterworfen, und das ist unverzeihlich. Weltliche und geist-
liche herrschaft müssen gleichberechtigt nebeneinander 
stehen. als Lothar freiwillig das Pferd des Papstes am Zügel 
führte und ihm sogar den Steigbügel hielt, befleckte er seine 
ehre und die des reiches.«
»er bezeichnete es als geste der höflichkeit«, erinnerte 
Sven, obwohl er die Meinung seines Freundes teilte.
»es wird immer als unterwerfung interpretiert werden. 
Kein Kaiser darf sich so entwürdigen.«
»und wenn der Papst mit exkommunikation droht? Was 
würdest du als Kaiser dann tun?«
nun grinste Friedrich. »einen gegenpapst einsetzen las-
sen.«
»Wird dein oheim Konrad gegen den Welfen antreten und 
auf einer Wahl bestehen?«, bohrte Sven weiter.
»ich bin Knappe, er weiht mich nicht in seine Pläne ein«, 
wiederholte Friedrich streng. »und mein Vater ist in Schwa-
ben, er beteiligt sich nicht an diesem Feldzug.«
»Keiner kann deinem Vater verübeln, dass er sich von dem 
Süpplingenburger fernhält. dein oheim wird den Welfen 
herausfordern. es wäre eine Schande, wenn er es nicht 
wagte«, sinnierte der ältere. »die Fürsten haben ihn doch 
schon einmal gewählt.«
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»Zum König, der gegen einen bereits gekrönten rivalen an-
treten musste! das ist etwas anderes. Lothar geriet mit mei-
nem Vater schnell in Streit über Ländereien, die er als reichs-
gut an den König abzugeben hätte. als Vater Verhandlungen 
ablehnte, schlug ihn Lothar von Süpplingenburg in acht und 
bann. also wählten die anhänger unseres hauses meinen 
oheim Konrad zum rechtmäßigen König, der gerade erst 
von einer Pilgerfahrt ins heilige Land zurückkam und Lo-
thar noch keinen eid geschworen hatte. nach zehn Jahren 
erbitterter Kämpfe mussten sie sich Lothar unterwerfen.«
ganz unmissverständlich wollte er das thema abschließen. 
doch Sven wagte noch einen Vorstoß. »du warst fünf oder 
sechs Jahre alt, als der Krieg begann. an einiges musst du 
dich doch erinnern.«
»und dass sich mein Vater unterwerfen musste, ist erst drei 
Jahre her. ich hab’s nicht vergessen«, meinte Friedrich grim-
mig. »Wie sie dir nachreden, ein bastard zu sein, war ich erst 
der Sohn eines geächteten, dann der eines besiegten und 
gedemütigten. auch wenn uns der alte Schinder höhnisch 
die Purpurgeborenen ruft.«
er starrte auf die feinen Schneewirbel, die der Wind in den 
böschungen aufwehte.
»ich erinnere mich noch an Speyer. Lothar belagerte die 
Stadt vor acht Jahren, und mein erlauchter Vater hatte Mut-
ter und mich dort zurückgelassen, damit Speyer den Stau-
fern die treue hielt. Wir hungerten. ich zwar kaum, denn 
meine Mutter schob mir fast jeden bissen zu, der für sie 
bestimmt war. doch sogar sie als herzogin litt und magerte 
ab bis auf die Knochen. Sie hat sich nie davon erholt. ich 
denke, letzten endes starb sie daran. daran … und an der 
demütigung ihres gemahls.«
»aber deine Mutter war Welfin, eine Schwester heinrichs 
des Stolzen, und der gehörte zu den belagerern Speyers!«, 
rief Sven.
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»Was uns letztlich rettete. Mein welfischer oheim, der jetzt 
König werden soll, sorgte dafür, dass uns sehr großmütige 
abzugsbedingungen eingeräumt wurden.«
nach kurzem Schweigen sagte er: »Familie ist wichtig. Ver-
wandtschaftliche bindungen sind stärker als alle Fehden.«
Sven ließ die Worte auf sich wirken und beschäftigte sich 
eine Weile mit seinem bogen, bis er eine passende antwort 
gefunden hatte.
»ganz gleich, wie sich die dinge entwickeln: du wirst der 
neffe des künftigen Königs sein – ob es nun heinrich aus 
dem hause Welf oder Konrad aus dem hause Staufen sein 
wird. beider Frauen heißen gertrud, also wird es eine Köni-
gin gertrud geben, so viel ist auch sicher. und von jetzt an 
wird es niemand mehr wagen, dich den Sohn eines geächte-
ten zu nennen. die das taten, werden bald vor dir zur Kreuze 
kriechen. genieße den anblick! Von nun an bist du der 
neffe des Königs.«
»ich bin der Sohn des herzogs von Schwaben. und ich 
werde einmal herzog von Schwaben sein, nicht mehr, aber 
auch nicht weniger«, stellte Friedrich klar. Zorn und Stolz 
flammten über sein gesicht. »alle, die einst verächtlich auf 
mich herabsahen, all jene, die gegen mein haus kämpften, 
werde ich lehren, den namen Friedrich von Staufen mit 
Furcht und ehrerbietung auszusprechen!«
Sven musterte ihn nachdenklich. »Ja, das wirst du«, sagte er 
nach einem Moment des Schweigens voller Überzeugung.
»gehen wir zur Koppel«, schlug er dann vor, um den Freund 
auf andere gedanken zu bringen. die neuigkeiten des tages 
mussten ihn aufgewühlt haben. einige Zeit bei den Pferden 
würde ihm gut tun. Friedrich war nicht nur ein exzellenter 
reiter; die Pferde schienen ihn zu lieben.
als sie auf die Koppel zuliefen, näherten sich ihnen sofort 
ein paar Stuten und hengste.
das heer hatte sehr viele reittiere in den Kämpfen und auf 



42

dem rückzug über die verschneiten bergpässe verloren. 
die Übriggebliebenen waren schlecht ernährt und struppig. 
Futter war hier um diese Jahreszeit noch schwerer aufzu-
treiben als essen für die Männer.
Zufrieden sah Sven, dass der gefährte endlich wieder zu 
lächeln begann, während er einer Fuchsstute über die nüs-
tern strich und auf sie einsprach. dann ließ er seinen blick 
prüfend über die Landschaft schweifen.
»nirgendwo ein Feind zu sehen«, meinte er und konnte das 
Spotten einfach nicht lassen. »Kein Wunder, denn die feind-
lichen Parteien sitzen alle dort in den Zelten, und wir wissen 
genau, in welchen. ich bin gespannt, wie und wann sie die 
Sache zugunsten deines hauses deichseln.«
Friedrich wandte sich zu ihm um und gab die gespielte 
gleichgültigkeit auf.
»nicht hier. ich denke, es wird erst nach unserer rückkehr 
geschehen. Sie brauchen die Fürsten des Westens und des 
Südens.«
»glaubst du, es gibt offenen Krieg?«
»Mein welfischer oheim hat sich viele hohe geistliche zum 
Feind gemacht. denen würde ich eher eine List zutrauen.«
»aber früher oder später muss sich jemand ganz offen der 
Kaiserinwitwe und ihrem Schwiegersohn entgegenstellen«, 
beharrte Sven. »Wer wird es wagen, als erster das Schwert 
gegen den mächtigsten Mann im reich zu ziehen?«
»Wer ist der größte haudrauf unter den Fürsten?«, fragte 
Friedrich zurück.
einstimmig antworteten sie: »albrecht der bär.«
»und er ist dem Welfen spinnefeind. doch der bär kämpft 
jetzt irgendwo weit im östlichen grenzland gegen Wiri-
kinds Söhne, die in seine nordmark eingefallen sind«, 
wandte der dänische Kronprinz ein.
Friedrich von Staufen lächelte kühl. »davon wird er sich 
nicht lange aufhalten lassen.«


