
DER DICHTER DER KAISERCHRONIK,

EIN ROMPEGER SUI GENERIS

von CLAUS RIESSNER

Wenn Wir davon ausgehen, daß bei der Frage nach dem
Verfasser der Kaisercbrom'k noch vieles im dunkeln bleibt, so
werden wir dem entgegenhalten müssen, daß die bisherigen
Forschungen sich größtenteils auf das Werk konzentrierten‘,
dessen Entstehung in den dreißiger und vierziger Jahren des
12.]ahrhunderts jedenfalls nach Regensburg weist, wo der
Dichter, nach allgemeiner Annahme ein Kleriker, wohl gelebt
hatz. Sein Aufenthalt in Rom wurde immerhin als wahrschein-
lich angenommen’. Dies läßt sich jedoch sicher belegen, wie
auch sein Weg dorthin anhand einiger bisher kaum beachteter
Hinweise gut zu rekonstruieren ist. Auf dieser Grundlage wol-
len wir versuchen, die hinter dem Werk sich verbergende Per-
sönlichkeit besser zu erfassen, als dies bis jetzt möglich war“.

Fragen wir zuerst nach dem Weg, den der Dichter bei
seiner Romfahrt genommen haben kann, so läßt sich aus zwei
Bemerkungen in seinem Werk der bestimmte Schluß ziehen,
daß die Straße von Regensburg über Augsburg in das Inntal

‘ E. NmMANN, Kaixercbmnik, in Die deatxcbe Lilemtur dex Mittelalters. Ver»
fa:.rerlexikon, Bd. IV, Berlin 1983, Sp. 949-964 (mit Auswahlbibliogmphie). Neuere
Untersuchungen befaßten sich neben inhaltlichen vor allem mit strukturellen Pro-
blemen sowie mit der Ernîhltechnik und Gattungsproblematik der Dichtung.

’ E. SGmÒDER, Kaivercbmnik eine: Regenxburger Geistlichen, in Monumenta Ger—
mam'ae Historia (im folgenden MGH), Deutsche Chroniken, Bd. I, l, Hannover 1892

(Nachdruck: 1969), S. 45 ff.
’ EF. OHLY, Sage und Legende in der Kaisercbmnile. Unlemlcbungen über Quel-

len und Aufbau der Dichtung. Münster in W. 1940 (Nachdruck: Darmstadt 1968),

S. 236.

‘ Nach E. NELLMAN, 41.0, Sp. 951, bleibt die Frage, ob die Kaixercbronile einen
oder mehrere Verfasser habe, «stritn'g (und schwer lösbar)». Aus unseren Untelsu-
chungen, die sich allerdings auf die Anwaenheit des Dichters in Rom beschränken,
ergibt sich, daß die Kaisercbronik mit großer Wahlschdnlichkeit das Werk eines
Verfassers ist.
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und über den Brenner nach Trient und Verena führtef. Diese
beiden Städte werden in der Geschichte des Bayemherzogs
Adelger ausdrücklich erwähnt im Zusammenhang mit dem
Rückmarsch des Heeres nach Deutschland. Wir nehmen nun
an, daß der Dichter auf eben diesem Weg in die Heimat zu-
rückgekehrt ist, denn er spricht von einem Lager in der Tal-
ebene (uelt) von Brixen, eine Feststellung, die nur ein mit der

Örtlichkeit Vertrauter treffen konnte:

Si chénen vur Berne, / daz here volget im ubera]. / si riten durch Trienttal [...].
Der edel hetzoge Addgèt / der ]aite sîn her / ze Brichsen an daz velt, / dä
sluogen si fif ir gezelt [...] (V. 6971 ff.).

Es war dies im 12.]ahrhundert eine häufig von deutschen Kai-
sem auf ihren Romzügen begangene Straße über die Alpen, wie
wir aus der Chronik Ottos von Freising wissen, der sein Werk
etwa zur selben Zeit wie der Dichter der Kaz'xercbroni/e verfaßt
hat“. Auf dieser Straße zogen auch die Pilger aus Deutschland
und den nordischen Ländern nach Rom7.

Die andere Stelle in der Dichtung, die sich auf die näm-
liche über Trient verlaufende Alpenstraße bezieht, enthält da»
neben einen deutlichen Hinweis, daß der Dichter auf seinem

Weg in den Süden das Eisacktal bei Vipiteno-Sterzing verließ
und über den im Mittelalter viel begangenen gut 2000 Meter
hohen ]aufenpaß in das Passeiertal nach Meran kam, um von
hier das Etschtal entlang nach Trient und Verona weiterzurei—
sen. Auf der Paßhöhe mag er zum ersten Mal in seinem Leben

’ Regenesbwrb bzw. Ratirpuna wird in der Kaixercbmnik 14mal genannt, Ou-
gerburcb bzw. Augusta dreimal und das Inntal ebenfalls dreimal (a.a.O., V.6986,
15620 und 15687: «Ain walzer heizet In»).

"O'rro VON FREISING sagt in seiner Weltchronik, VII, 18 f. (MGH, Sm‘ptores
rerum Germanicarum, Bd… 45, Hannover 1912, Nachdruck: 1984, S. 335 f.), daß Kai—
ser Lothar HI. auf seinen beiden Italienzügen 1132-1133 und 1136-1137 den Weg
« per vallem Trideminam» wählte, wie später Kaiser Friedrich I. auf seinem ersten
Italienzug 11544155: «Per Brixinoram itaque et vallem Trideminam transiens, emen-
sis Alpium angustiis» (Gesta Friden'ci I imperalan's II, 11, ebd., Bd. 46, Hannover
1912, Nachdruck: 1978, S. 113).

’ O. SPRINGER, Mediamal Pilgrimx Route: [rom Scandinavia to Rome, in «M:-
diaeval Studies», 12 (1950), S. 92 ff.
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die sich auftiirmenden Wolkenmassen erblickt haben, die ihm

wie die zahllosen Heerscharen erschienen, mit denen in seiner

Vorstellung Karl der Große im Jahre 799—800 zur Kaiserkrö-
nung nach Rom zog:

Si sigen zuo sam diu wolken / uber monte Jòb: / hai wie daz her dar uber zòch
/ durch Triental! / der scar nehàt daz buoch nehain zal (V. 14564 ff.),

Die Bezeichnung für den genannten Bergpaß fand der
Dichter in seiner lateinischen Geschichtsquelle als Mom ]ovz's,
jedoch handelt es sich in diesem Fall um einen anderen eben-
falls von deutschen Kaisern viel benützten Alpenübergangä
den er offenbar in Unkenntnis det genauen geographischen
Lage dem ihm aus eigenem Erleben bekannten ]aufenpaß
gleichsetzte, den die Italiener auch heute Pana di Monte Giovo

nennen.

Wir finden übrigens in der Kaisercbmm'le noch weitere Bei—
spiele dafür, daß der Dichter eigene Beobachtungen von auf-
fallenden Naturerscheinungen in Verbindung mit historischen
Ereignissen aufmerksam notiert“). Hier wäre noch darauf hin-
zuweisen, daß er wohl zum ersten Mal in eine Gegend kam, die
ihm bereits aus den Dietrich-Epen bekannt ist 1°, gegen die er
offensichtlich in den Eingangsverseu polemisiert, ohne sie direkt
zu nennen: « Manege erdenchent in lugene / unt vuogent si ze-
samene / mit scophelîchen werten » (V. 27 ff.), während er sich

' Zum Imlienzug Kaiser Heinn‘cbs V. im Jahre 1110-1111 sagt OTTO VON FREI-
SING ìn seiner Weltcbrom'k, a.a.O., VII, 14, daß der Alpenübergang « per montem
Jovis» erfolgte. d.h. über den Großen Sankt Bernhard.

“Eins der bsten Beispiele in der Kaixercbroni/e ist die Schilderung dcs mißv
glücktcn Böhmenfeldzugs Kaiser Lod]… ]]]. im Februar des Jahres 1126, ein Er-
dgnis, das dem Dichter in guter Erinnerung blieb und das er daher genau so darstellt
wie es uns durch andere zuverlässige historische Quellen überliefert wird: «Der
chunich suochte hin ze Bèhaim. / dò was der Bèhaime walt / allenthalben verhaget,
/ daz der niemen mahte durch chomm [...] dò was der snè sò michel, / si nehéten
wek noch phat» (a.a.O…, V. 16986 ff.). Vgl. die Belege bei W. BERNHARDI, Latlmr wm
Supplinburg, Leipzig 1879, S. 73 (“Jahrbücher der deutschen Geschichte").

'“Im Ecleenlx'ed, Abschn. 41, in Deulxcbex Heldenbucb, hrsg. von ]. Zupitza,
Bd.V, Berlin 1870, 5.217-264, wird die nach Verona führende Brennerstraße als
«geebneter Weg» (gleichbedeutend mit «via strata ») beschtieben: «Er kam Gf ein
getriben ban, diu truoc in hin ze Berne».
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demgegenüber wiederholt auf Bezeugtcs (ur/eunde) beruft, ob-
wohl er dabei seiner Einbildungskmft reichlich Spielraum läßt.

Es fehlen zwar in der Kaz’sercbroni/e direkte Hinweise dafür,
auf welchem Weg der Dichter durch die Lombardei (ze Lanc-
parten, V. 13848 u.ö.) kam, doch wir vermuten, daß er zumindest
in Pavia Station gemacht hat, denn er erwähnt diese Stadt zwei-
mal neben Meran in seiner Dienich—Geschichte (V. 13985 und
14159: Bavaie). Wenn er nach dem Jahre 1132 in der Stadt war,
was wir annehmen, so konnte er in der Krypta der Kirche
3. Pietro in Ciel d’Oro die Grabstätte von Boethius sehen, den

er als einen Märtyrer des katholischen Glaubens betrachtete
(V. 14142 ff.), Wie später Dante in der Göttlichen Komödie (Pa-

radiso X, 127 ff.). Ebenso wird er auch die in langobardischer
Zeit gegründete und dem Emengel Michael geweihte Kirche San
Michele aufgesucht haben, denn hier wurde der deutsche Kaiser

Heinrich II. im Jahre 1004 zum König der Lombarden gekrönt.
Auf dessen vorbildliches Kaisertum weist der Dichter in seinem
Werk besonders hin (V. 16142 ff.), wie er auch die Grabstätten

solcher Herrscher regelmäßig vermerkt, angefangen bei Karl
dem Großen (V. 15091). Hinzu kommt, daß Pavia im Mittelalter

eine Station für die Pilger war, die von den westlichen Alpen—
pässen kamen, um dann, der Via francisca folgend und fiber den
Cisapaß weiter in das Amotal hinabsteigend, auf der Via Cassia
bis Rom zu gelangen. An dieser Straße liegt die von ihm erstmals
genannte Stadt Viterbo, wo er sich möglicherweise aufgehalten
hat, denn er erzählt eine Episode, die sich nach dem Zeugnis
italienischer Chronisten hier ereignete und die man ihm wahr-
scheinlich an Ort und Stelle berichtet hat“.

Wir sind nun sicher, daß der Dichter nach Rom auf einer

Straße kam, die von der Via Cassia abzweigt (Via Trionfale) und

" Vgl. C. Rmssmm, Die Stadt Viterbo und die Almenia-Totila—Epùade in der
Kaisncbroni/e, in Mixcellanea di :tudi in onore di Bonaventura Teccbi, Roma 1969,
Bd, I, S. 5766. Nachträglich ist dazu fmzustellen, daß sich die Episode wohl eher
bei der Besetzung der Stadt Viterbo durch Heinrich den Stolzen im Jahre 1137
ereignet haben wird als bei der erfolglosen Belagerung durch die Römer in den Jahren
1146-1 147.  
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kam vor den Stadlmauern über einen Hügel führt, dem die

Pilger im Mittelalter den Namen Mom Gaudii gaben, weil sie

von dieser Höhe aus (heute der Monte Mario) zuerst das Ziel

ihrer beschwerlichen Reise, die Peterskirche und das “Heilige

Rom” erblickten. Der Dichter nennt daher diesen Ort wortge-

treu tif Mendelberge (V. 14573), jedoch gibt er an keinet Stelle

den Eindruck Wider, den er beim Betreten der Stadt und beim

Überschreiten der limina sacra empfand, wie das andere Dichter

seiner Zeit tun“. Bei der einzigen kurzen Schilderung, die er

von Rom gibt und die er bezeichnenderweise dem Abschnitt

über Romulus und Remus eingefügt hat, spricht er nur in all—

gemein gehaltenem Ton von der “erhabenen Schönheit” und

von der Zierde der Hauptstadt der Welt: «Diu wol gezierte

Ròme; / nach der werlte wart si erhaben scöne » (V. 49 f.), doch

bedient er sich dabei Ausdrucksformen, die seit frühmittelal—

terlicher Zeit von Dichtem zuerst in lateinischer Sprache ge—

prägt wurden ”.

In Rom angekommen, sei es als einfacher Pilger oder als

Klen'ker im Gefolge eines kirchlichen Würdenträgers, vielleicht

Bischof Heinrichs von Regensburg (1132—1155), fand sich der

Dichter in eine Welt gestellt, deren Geschichte ihm bereits

wohlvertraut war und deren Monumente, soweit er seine Ein-

bildungskraft damit verbinden konnte, nun direkt zusprachen.

Beim ersten Anblick der Stadt mag es ihm ergangen sein wie

gut ein halbes ]ahrhundert später dem Magister Gregorius, der

aus einer englischen Bischofsstadt nach Rom kam und über die

“dichtgesäten” Türme und die Bauten (palatia) erstaunte, die

“ Gu…VON PAIRIS (1' um 1220) schildert in dem ihm zugeschriebenen Vers—

epos Liguria… 11, 10 ff., die Ankunft Kaiser Barbarossas am “Mons Gaudi? in

eindrucksvoller Weise: « Dedivia mentis / Adveniens, claram, quam nondum viderat

urbem, / Aspicit: huic populi festivum gaudi: nomen / imposuere loco [...] et le sacra

Roma salutant. / Prima Leoninam gaudens admisit in urbem / Aurea porta ducem;
max limina sacra petentem [...]» (ed. Migne, PL 212, 377).

" Alkuin (T 804) preist die Stadt mit den Worten: «Roma caput mundi. mundi

decus, aurea Roma». Zu weiteren Zeugnissen siehe A. GRAF, Roma nella memo-

ria e nelle immaginazioni del medio evo, Torino 1923 (anast. Nachdruck: 1987),

S. 5 ff.
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kein Mensch zählen könne". Auch unser Dichter sah solche

“Paläste", die er mit dem aus dem Altfranzösischen übernom-

menen Wort pala: bezeichnet — im ganzen verwendet er den
Ausdruck in seinem Werk fünfmal —, verbindet aber damit

gewöhnlich die Vorstellung, daß & sich um den Wohnsitz eines
Konsuls der römischen Republik oder um die Residenz eines
römischen und byzantinischen Kaisers handelt ‘5. Zu der Zeit, da

er in Rom weilte, also in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts,

gab es dort noch beachtliche Reste von später verschwundenen
Bauten, Wie wir sie heute auf dem Palatin sehen können, welche

die Erinnerung an die marmomen Paläste der Kaiserzeit wach—
hielten. 50 weiß er von dem nur in seiner Phantasie existie—

renden Kaiser Achüleus zu berichten: << Der zierte Ròme mit
flîze: / mit marmelstainen wîzen / worht er die tiurlîchen palas»
(V. 7428 ff.). Freilich sehen wir in solchen Hinweisen noch kei-

nen Beweis für den Romaufenthalt des Dichters, sondern nur
ein Indiz dafür, daß er sich in der Stadt umgesehen hat.

Es finden sich indessen in der Kaz‘xercbroni/e drei bisher
wenig beachtete Stellen, die uns bezeugen, daß der Dichter
seine Eindrücke tatsächlich an Ort und Stelle empfing und dies
auch eindeutig zum Ausdruck brachte. Der erste Hinweis be-
zieht sich auf das Pantheon, das er aber nur unter der im
Mittelalter gebräuchlichen volkstümlichen Bezeichnung Rotun—
a'ä kennt (V. 172) 16. Er glaubt auch, daß das Bauwerk ìn heid-

“ Magistri Gregori!" de mirabilibus urbis Romae, Kap. 1 (nach der Ausgabe im
Cadice topografim della città di Roma, hrsg. von R Valentini und G. Zucchetti, Bd. HI,
Roma 1946, S. 143): «Vehemencius igitur admirandam censeo tocius Urbis inspecdo»
nem, ubi (anta seges turrium, tot aedificia palatiorum, quot nulli hominum comigit
enumerare».

" Ln dem etwa gleichzeitig mit der Kaisercbmnik entstandenen Alexanderlied des
Pfaffen LAMPRECHT, hrsg. von I. Ruttmann, Darmstadt 1974, wird mhd. pubs als
Hauptbau oder Festsaal einer mittelalterlichen Burg bezeichnet, ebenso der Palast des
Xerxes. 0. VON FREISING. Certa… a.a.0., 28, S. 134, nennt die Wohnsitze der rö-
mischen Adligen und der Kardinäle «domus et splendida palaüa», während in an»
deren zeitgenössischen Quellen palatimn eine viel weitere Bedeutung hat: Paläste
römischer Konsuln oder Kaiser, Tempel, Thermen.

“’Auf einem der ältesten Stadtpläne Roms, wie ihn die “Mappamundi” von
Ebstorf [Mitte U.]ahrhundert) zeigt, wird das Gebäude ebenfalls als Ratafià: be—
zeichnet; vgl. S. MADDALO, In Figura Romae. Immagini di Rama nel [ibm medioevale,
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nischer Zeit ein Tempel war, der dem Gott Saturn und allen

Dämonen oder, wie er sie nennt, Teufeln geweiht war: « Daz

was ein hèrez petehüs. / der got der hiez Saturnus, / dar näch
was iz aller tievel ère» (V. 173 ff.). So schildert er anschließend
ausführlich die Umweihung des Tempels durch Papst Bonifa—
tius IV. (am 13. Mai des Jahres 609) in eine christliche Kirche,

die « dem almehtigen gote ze èren, / dar näch sancte Marîen /
und allen gotes hailigen » geweiht wurde (V. 186 ff.). Den Be-
weis (urcbunde), daß er das Gebäude wirklich betreten hat,

sehen Wir aber in dem Hinweis, womit er die Darstellung der
Umweihungszeremonie beschließt:

Dem wären gote gemahelte er daz hüs, / die tievel brästen oben 62, / sumelîche

in daz abgrunde. / des ist ze Ròme noch hiute urchunde (V. 205 ff.).

Seine Angabe, daß etliche der Teufel nicht nach oben
durch die Kuppelöffnung eutwichen, sondem nach unten einen
Ausweg suchten (« brästen [. . .] in daz abgrunde »), bezieht sich
auf den mit kleinen Òffnungen versehenen Deckel des damals
wie noch heute darunter liegenden Abflußschachtes, der das

Regenwasser weiter über einen unterirdischen Kanal zum Tiber
leitet, was die archäologische Forschung bestätigt hat”. Die
Geschichte von der Umweihung des Pantheons, wie auch die
damit verbundene Sage von den tönenden Statuen auf dem
Kapitel (Salvatio Romae), die gleich im Anschluß daran erzählt
wird, ist bereits seit dem 8. Jahrhundert literarisch ausgebildet
und war dem Dichter bekannt, bevor er nach Rom kam 13.

Wenn er dann im Übergang zu den Kaisergeschichten eine
phantasievoll konstruierte Verbindung herstellt zu Julius César
und der Unterwerfung germanischen d.h. für ihn deutscher
Stämme, so kann er bei seinem Aufenthalt in der Stadt durch

eine Schrift wie die Mirabilia urbis Romae angeregt worden sein,

Roma 1990, S. 97, Abb. 41. Der Magister Gregorius nennt &: Pantheon und Sancta
Maria Rotunda.

” G. LUGLl, Il Pantheon e i monumenti adiacenti, Roma 1989 (Nachdruck), S, 23…

'“ Vgl. E.F. OHLY, a‚a.0„ S. 39—42.
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die annähernd zur selben zeit entstand und neben literarischen
auch viele volkstümh'che Überlieferungen bewahrt hat ”.

Der zweite Hinweis, mit dem uns der Dichter seine An-

wesenheit in der Stadt bezeugt, bezieht sich auf ein Monument,
das im Mittelalter in gleicher Weise wie das Pantheon die Phan-
tasie der Römer und Rompilger beschäftigte. Es ist das, wie man
später glaubte, von Dämonen behauste Kolosseum, das er
allerdings nicht so benennt, sondern es in genauer Entspre-
chung seiner ursprünglichen Bestimmung (Amphitbeatrum Fla—
vium), die ihm bekannt ist, als spilbüs bezeichnet: « Bi den zîten
was ze Röme ein spilhüs, / gehaizen was iz asîlus» (V. 5485 f.).
Die letztgenannte Bezeichnung betrifft jedoch eine Stätte, deren
Name dem Mittelalter aus alttömischer Zeit überliefert wurde
und die man damals wirklich unweit des Kolosseums lokali-
sierte 1°. Wir sehen darin jedenfalls einen weiteren Beweis, daß
der Dichter seine Eindrücke an Ort und Stelle empfing, um sie
dann nach seiner Weise umdeutend — das Amphitheater als
Zufluchtsort — einer Kaisergeschichte zuzuordnen, in diesem
Falle historisch richtig dem römischen Kaiser Titus, den er als
besonders vorbildlichen und christliche Tugenden vorwegneh—
menden Herrscher hinstellt: «Er was mike unt diemuote »
(V. 5550). Dies su'mmt genau zu dem Bild, das der spätrömische

Historiker Eutropius von diesem Kaiser dem Mittelalter über»
liefert hat (vir omnium virtutum genere mirabilis). Es entspricht
daher ganz der Auffassung des Dichters bei seiner Beurteilung

” Mirabilia urbix Ramae, Kap. 16 (nach der Ausgabe im Codice topografico della
città di Rama, a.a.O., S. 34): «Tempon'bus consulum et senatorum, Agrippa prae-
fectus subiugavit Romano senatui Suevios et Saxonä et elios occidentale: populus
[…]».

“ Ebd., Kap. 24, S. 57: «quta eum [d.h. nahe bei dnem Bogen neben der Kirche
San Lorenzo in Miranda] Sandi Cosmatis ecclesia, quae fuit templum Asili ». —
Kap.23, S. 52: «In Tarpeio remplum Asilis» (d.h. auf dem Kapìtol). — Kap.24‚
5.54: «Sancta Martina; iuxta quod est !emplum Refugii, id est Sanctus Hadrianus»
(dll. am Fuße des Kapitels, in der früheren Kirche S.Adriano, der akrömischen
Curia). — Da man also den nach der Sage von Romulus gachaffenen Zufluchtsort
(Asylum) der neugegrfindeten Stadt im Mittelalter an verschiedenen Stellen, auf
dem Kapitel (dem ursprünglichen Ort) oder beim Forum Romanum lokalisiene, ist
es nicht verwunderlich, wenn der Dichter der Kaixercbronik ihn in das Kolosseum
verlegt.
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der einzelnen römischen Kaiser, daß er einerseits das bis heute

eindrucksvollste Monument der Stadt mit diesem Herrscher in
Verbindung bringt (« Titus der rîche ») und ihm andrerseits ein
Denkmal zuschreibt, das er sich in Form einer ehernen

Bildsäule (nil) vorstellt, die von einer überlebensgroßen Statue

gekrönt ist «wie man sie noch heute in Rom sehen kann».
Tatsächlich vermengen sich aber hier Phantasie und erlebte
Wirklichkeit:

Duo hia der kunic metere / sîne listwurchaere / giezen ain sù] ètîn, / sò hiute
ze Ròme ist anscîn: [...] Titus der tiure, / der stèt ze aller obrist an der $file:
/ ain swert hät er in der haut, / diu sül scînet vene in di lam (V.5531ff.).

Es gab nun im antiken Rom wirklich eine solche bronzene
Riesenstatue, die neben dem Kolosseum stand und es fast über-

ragte, wodurch das Bauwerk im frühen Mittelalter den ihm bis
heute verbliebenen Namen erhalten haben soll: es ist der von
Kaiser Nero errichtete bronzene Kololi, den der Kaiser Vespa»

sian in einen Sonnengott umformen ließ, Wie uns der römische

Histon'ker Suetonius bezeugt, und um den sich im Mittelalter
die phantastische Sage bildete, er habe einst das Kolosseum
gekrönt und sei dann in einem naheliegenden Sonnentempel als
Abgott verehrt worden. So wird es jedenfalls in den Mirabilia
kurz erzählt, und diese Schrift ist neben der Kaisercbrani/e die
älteste Quelle für die an diese Statue sich knüpfende Sage“.

Wie unser Zitat beweist, kursierte damals in Rom eine

Geschichte, die von einem Kaiser fabelt, der ein Schwert in der

Hand hält und dassen strahlende Riesenfigur weithin sichtbar
ist («diu sül scînet verre in di laut »). Wie phantasievoll diese
Sage dann weiter ausgesponnen wurde, erfahren wir später
durch den Magister Gregorius, der eine Statue (imago) be-
schreibt, deren Größe er mit 126 Fuß Höhe angibt, die in der

rechten Hand eine Kugel als Symbol der weltbeherrschenden
Stellung Roms trägt und mit der linken Hand das Schwert hält,

“ Ebd., Kap. 25, S. 58: «Ante Coloseum templum Solis, ubi fiebant cacrîmoniae
simulacro quod Stabat in fastigio Colusei ».
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wodurch die kriegerische Mannestugend (virtus) der Stadt zum
Ausdruck gebracht werden sollte. Ähnlich wie der Dichter der
Kaisercbronz'k sieht auch er in seiner Vorstellung das Standbild
aus vergoldeter Bronze in der Dunkelheit leuchten. Darüber .
hinaus gibt er uns den entscheidenden Hinweis, daß das Haupt
und die rechte Hand mit dem Globus zu seiner Zeit, also um

das Jahr 1200, vor dem Lateranspalast zu sehen waren 22. Dem—
nach kann unser Dichter an eben dieser Stelle die Anregung für
seine Geschichte empfangen haben. Diese Restteile der Statue
verblieben auch in den folgenden Jahrhunderten an diesem Ort
und gehörten mit zu den größten Sehenswürdigkeiten der
Stadt ”. Vor allem die Rompilger berichteten von solchen er-
staunlichen Dingen, die sie Wirklich oder nur in ihrer Einbü—
dung gesehen hatten, so daß in den später auch in deutscher
Sprache verbreiteten Pilgerführem das Kolosseum als “Wun—
derburg” bezeichnet wurde”. Noch zu Beginn des 16.]ahr—
hunderts glaubte man allen Emstes, daß eine solche Riesensta—
tue einst in der Mitte der Arena gestanden habe, so wie unser
Dichter sie als einer der ersten beschrieb. Für ihn war sie das
Abbild des Kaisers Titus, der nach seiner Vorstellung an dieser
Stelle den zwölf Verschwörem begegnet sein soll und ihnen,
aber nur dieses erste Mal, großmütig ihre Tat verzieh. Wenn der
Dichter dann von einer Bronzetafel spricht, auf der in goldenen
Lettern deren Namen eingraviert seien und die er an derselben

" Magixm' Gregofii... a.a.O., Kap. 6, S. 149 f.: «Tertium Signum est imago Co-
Iosei, quam quidem statuarn Solis exislimant, alii Romae effigiem dicum […] Smbat
autem haec imago tam inmcnsae magnitudinis in insula Herodii super Coloseum [...]
In manu dextem spaeram gerebat, et in sinistra gladium [...] Haec autem imago aenea
tota aura imperiali deaumta per tenebras irradiabat […] caput et manus dextem cum
spaera [...] nunc ante palatium domini papae duabus marmorejs erecta columpnis
mirandum spectaculum cunctis spectantibus exhibent».

”Auf dem ältesten ichnographischen Stadtplan von Rom, der aus der ersten
Hälfte des l4._]ahrhunderts stammt, sind neben dem “Palatium Neronis lateranense”
das Haupt und die rechte Hand der Riesenstatue eingezeicbnet; vgl. S. MADDALo,
a.a,O„ S. 47, Abb. 9. Diese beiden Fundstücke und die Bronzekugel befinden sich
heute im Museum des Konservatorenpalasts (Sala dei Bronzi).

… “ Vgl. N. ROBUNTJE MIEDEMA, Die ‘Mimbilia Ramae'. Unlmucbtmgen zu ihrer
Überlieferung mit Edition der deutxcben und niederländischen Texte, Tübingen 1996,
S. }50.  
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Stelle gesehen haben will («sò man hiute dä lesen mac»,

V. 5537), so kann sogar diese Angabe auf Wahrheit beruhen,
denn auch der Magister Gregorius sah später in der Vorhalle

des Lateranspalastes eine Bronzetafel, wobei er freimütig be-

kennt, wenig von dem Text verstanden zu haben”.

Wie ideenreich der Dichter die in Rom empfangenen Ein-
drücke sowohl mit seinen Kaisergeschichten als auch mit den
ihm vertrauten Heiligenlegenden verflocht, zeigt uns besonders
der dritte Hinweis, worin er ebenfalls von einer Bildsäule (nil)
spricht, die in heidnischer Zeit der Göm'n Venus errichtet wor-
den sein soll, aber nun von einem dem Anschein nach erfun-

denen Papst namens Ignatius (mißverständlich für Bonifatius?)
dem Erzengel Michael geweiht wurde, so daß sie nach seinen
Worten ganz Rom überragt, wie man es noch heute gut wahr-
nehmen kann:

Do rewarf der briester Eusèbîus, / daz der bàbes Ignàtîus / wîhete die 561 ze
éren / dem guoten same Michahéle: / si ubertriffet ze Röme alle di stat, / alse

man hime wo] kiesa: mach (13359 ff.).

Dazu ist festzustellen, daß die Umweihung der Bildsäule

den Schluß der Astrolabius—Geschichte bildet (worin der Prie—
ster Eusebius als Dämonenbeschwörer auftritt)“, was dem

Dichter die Gelegenheit bietet, eine phantasievoll konstruierte
Verbindung herzustellen zu einem Monument, das wie das Ko—
Iosseum durch seine imposante Größe das Stadtbild seit der
römischen Kaiserzeit beherrscht: es ist das Mausoleum des Kai-
sers Hadrian, das der Verfasser der Mirabilia einen Tempel von
bewundernswerter Größe nennt (« mirae magnitudim's tem—
plum ») und das seit dem frühen Mittelalter den ihm bis heute

” Magixni Gregorii.„‚ a.a.0., Kap. 3}, S. 167: «Ante hanc [d.h. vor der Skulptur
der Bronzewölfin] aenea tabula mt, ubi podem legis praecepta scripta sum [...] In
hac tabula plura legi, set panca intellexi».

"’ Die Gächichte vorn dämonischen Venusbild wird vor der Knisercbronik bereits
von Wilhelm von Malmesbury (T 1142) enähit. Die Verbindung mit der Bildsäule auf
der Engelsburg ist jedoch eine Erfindung unseres Dichters. Vgl. E.F. OHLY, a.a.O.‚
S. 208, Anm.5, und CHR. GELLLNEK, Die deutsche Kaiseicbmnik Erzibltzcbni/e und
Kritik, Frankfurt fl.M. 1971, S. 82 H…   
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verbliebenen Namen Engelsburg (Castellani Sancti Angeli)
trägt. Sicher kannte unser Dichter die in der Heiligenlegende
nacherzählte Geschichte von der Erscheinung des Erzengels
Michael auf diesem Grabmal anläßlich der von Papst Gregor
dem Großen angeordneten Pestprozession, auch wenn er kei—
nen Anlaß sieht, sie seinem Werk einzufügen. Wohl exst in Rom

wird er erfahren haben, daß dieses Monument auch Haus oder

Turm des Theoderich sowie Turm oder Burg des Crescentius
bzw. des Crescens heißt”. Bereits vor seiner Romfahn war ihm
aber aus der Heiligenlegende bekannt, daß sich auf der Spitze
des Rundbaus (circux) eine von Papst Bonifatius IV. (608—615)
dem Erzengel Michael geweihte Kapelle befindet, die von dieser
Lage die Beinamen Inter—nubes und Inter-celos erhielt“. Wir
nehmen an, daß er die Kapelle betreten hat, denn sein aus-
drücklicher Hinweis auf die das Monument krönende Statue
des Erzengels wird uns etwa zur selben Zeit von anderer Seite
bestätigt”.

Der Eindruck, den das zu einer Festung umgebaute
Mausoleum Hadrians auf den Dichter machte, muß jeden-
falls sehr stark gewesen sein, da er in der Crescentialegende,
also in einem ganz anderen Zusammenhang, von einem Turm
spricht, der aus festen mit Bleiklammern verbundenen Mar- 

” Dazu ausführlich C. D’ONomo, Castel S. Angelo e Borga tra Roma e papato,
Roma 1978, bes. S. 182 ff.

2“Abo VON VLENNE (+ 875), Marlymlogium Il] KaL Oct. 3-29 Sept. (ed. Migne,
PL 123, 369): «Romae venembilis etiam Bonifadus pontifex ecdaiam Sancti Mi-
chaelis nomine constructam dedicavit, in summitate Circi clyptan'm miro opere al—
tissime porrectam. Unde et idem locus in summitate sua continens ecdesiam, Inter-
nubes vocatur ». — RODULFUS GLABER (+ 1050), Hixton'ae I, berichtet zum Jahre 998
anläßlich der Belagerung der Eugdsburg durch Kaiser Otto III.: «Crescentius [...]
conscendens cum suis turrim, quae sita est extra dvitatem trans Tiberium, ob altitu-
dinem sui Inter-celos vocatam» (MCH, Sm'plares [im folgenden SS] VII, 5.56).

19Vor dem Dichter der Kaixercbronile bezeugt uns nur RANGERIUS VON LUCCA
(% 1112), Vita Anxelmi Lumnxis, V. 6193 ff., daß sich auf der Spitze der Engelsburg
eine Statue des Erzengds befindet, der dort “Wache hält”: «Clauditur in turri magnus
sumusque sacerdos [...] Arcem quae supercst, celi custodia munit / Et facit excelsas
angelus excubias» (MGH, SS xxx, Teil 2, S. 1286). Aufgrund weiterer Nachfor—
schungen kommt C. D'ONor-‘Rlo, Un popolo di statue raccanla, Roma 1990, S. 198, zu
dem Schluß, daß eine Statue des Exzengcls bereits um das Jahr 852 existiert haben
müsse, wofür es aber keinen Beleg gebe.
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morquadern besteht, die sogar auf dem Seeweg herangeschafft
worden seien:

Ze Röme worht er [der Schwager der Crescentia] ain tum / — daz was den
burgaeren zom —— Gw stainen und üzer plien [...] iä vuort man in dem chiele
/ die marmelstaine uber mer (V. 11540 ff.).

Wir sehen hierin einen deutlichen Hinweis auf die Bau—
weise der Engelsburg, die nach seiner phantasievollen Vorstel-
lung vom “schönen Dietrich” errichtet wurde und deren beide
Namen Turris Tbeoderia' und Turris Crescentiz' ihm spätestens
bei seinem Romaufenthalt bekannt geworden sind”. Die En-
gelsburg urn Tiberufer stand mehrmals im Zentrum kriegeri—
scher Auseinandersetzungen, an denen die Stadtrömer beteiligt

waren, worauf der Dichter offensichtlich anspielt (« daz was den
burgaeren 20m»). Von diesen Ereignisscn hat er sicher wäh-
rend seines Aufenthalts in der Stadt Genaueres erfahren. Dabei
spielte auch die den Flußübergang beherrschende Engelsbrücke
eine Rolle“, die für ihn “die Brücke" schlechthin ist, wie in der

Episode unter Karl dem Großen («si fluhen wider uber di
brucke », V. 14680) oder bei der Schilderung der Kämpfe unter
Kaiser Heinn'ch V. (« si îlten uber Tîver», V. 16890), die vor

allem die angrenzende Stadtmauer nahe der Peterskirche in
Mitleidenschaft zogen, ein den Zeitgenossen noch lange in Er-
innerung gebliebenes Ereignis, das der Dichter ebenso schildert
(V. 1688646903) wie um dieselbe Zeit Otto von Freising in
seiner Weltchronik (VII, 14). Daher wählte er ìn der Crescen-

tialegende als Ort der beiden vergeblichen Versuche, die un—
schuldige Frau zu ertränken, die Tiberbrücke (« ze Röme zuo

der bruke », V. 11884), während in anderen Versionen der Le—

” In ähnlicher Weise bachreibt auch RANGERIUS VON LUCCA (Mo., V. 6194 f.)
den aus Marmorquadern errichteten und zum Himmel ragenden Turmbau dcr En»
gekburg: «Quae plano fundata loco, sed marmore grandi / Et quadro triplici surgit
in astra situ».

" Auf die strategische Bedeutung der Brücke wies bereits hin LIUDPRAND VON
CREMONA (1' um 972), Anlapodosi: III, 44: «In ingressu Romanze urbis quaedam est
miri operis mireque fortitudinis constituta munitio; unte cuius ianumn pons est prae—
dosissimus super Tiberim fabrimtus qui pervius ingredientibus Romam atque egre-
dientibus (st; nec est alia, nisi per eum, tmnscundi via» (MGH, SS 1], S. 313).
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gende die Anschläge gegen das Leben der Frau an abliegenden
Stellen, auf dem Meer oder in einem Wald stattfinden”. So
konnte der Turm des Cresceutius für ihn auch der Turm der
Crescentia sein”.

Die vom Dichter verstechnisch mit besonderer Sorgfalt ge—
staltete Crescentialegende liefert uns außerdem ein weiteres Bei—
spiel dafür, wie phantasiereich er seine römische Onskennmis
mit der ihm aus anderen Quellen überlieferten Geschichte in

Beziehung setzt. Es ist die Stelle in der zweiten Beichtszene
gegen Ende der Legende, worin der Bruder des Kaisers gesteht,
daß die Frau zur Rettung ihrer Ehre den Bau eines Turmes
angeordnet habe, was die Römer, wie schon an früherer Stelle

mit fast denselben Worten ausgedrückt, sehr mißbilligten: «Si
hiez mich wurchen ain turn / _ daz was Römären zom — /
ze Ròme an der Fòre» (V. 12713 ff.). Hier gibt der Dichter nun
einen anderen Standort des Turmes an, nämlich am “Forum”

—— das Wort Före ist in der Kaixercbrom'k nur dieses einzige Mal
belegt —, und es läge nahe, an das zu einem guten Teil bereits
verschüttete Forum Romanum zu denken, dessen Lage damals

nur noch annähernd bekannt war, wie aus den Mirabilia zu

ersehen ist “. Aus derselben Quelle erfahren wir aber zugleich,

daß es im 12. Jahrhundert daneben noch ein “Forum publicum”
gab, an dem in antiker Zeit ein Herkulestempel lag («iuxta
forum publicum templum Herculis »), und dieser Hinweis er—
laubt uns eine genaue Lokalisierung, wonach es sich um das

antike Forum Boarium auf der Südwestseite des Kapitols nahe
dem Tiberufer handelt”. Wir glauben daher, daß mit dem vom

”Vgl. E.F. OHLY, a,a.O., S. 192…
” Auf der “Mappamundi” von Ebstorf (siehe oben, Anm. 16) steht bei der En—

gelsburg die Beschriftung Cristana'ae, was wir für eine korrumpierte Lesan von
Crescena'ae halten…

" Die Mirabilia, a.a.0., Kap. 23 (S. 52. Anm. 2) erwähnen zwar einen Vestatemv
pel und einen Tempel Cäsars, die auf der Seite des Forums liegen («in panem fori
templum Vestae et Caesaris»), jedoch ist die archäologische Forschung zu dem
Schluß gekommen, daß hiermit der Platz auf dem angrenzenden Kapital gemeint sei.

” Nach antiker Überlieferung befand sich dort die Ara maxima Herculis und ein
diesem Gott geweihter Rundtempel, den der Dichter der Kaismbroni/e noch gesehen  
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Dichter bezeichneten Turm ein Gebäude, genauer ein Brücken-

turm gemeint ist, der durch eine glückliche Fügung wenigstens
in seinem unteren Teil bis heute erhalten blieb und der an
diesem “Forum” nahe dem Tiberufer an einer Brücke liegt,
deren mittelalterliche Namen “Marienbrücke” oder “Senato—
renbrücke” uns überliefert sind”. Ùber dem Torbogen dieses
alten Brückenturms kann man noch heute eine unserem Dichter
sicher bekannte Versinschrift (in leoninischen Hexametern) le-
sen, worin sich als Eigentümer ein gewisser Crescens zusammen
mit seiner Frau Theodora nennt, der diesen Turmbau (culmen)

seinem Sohn David als Beweis seiner Liebe (pro pignere) hin-
terließ“. Auch wenn sich kein Nachweis hat erbringen lassen,
daß dieses Gabäude einem Angehörigen der berühmten römi—
schen Adelsfamilie der Crescentier gehörte, die zur Zeit Kai-
ser Ottos 111. auch die Engelsburg in Besitz hatte, kann der
Dichter leicht an eine solche Verbindung gedacht haben, so wie
er auch in anderen Fällen erfundene Namen und Orte anachro-
nistisch zueinander in Beziehung setzt”. Hinzu kommt noch,

hat, da cr erst unter Papst Sixtus IV. (147114m) zemtört wurde; vgl G. LUGu, Rama
antica 1! centro storico, Roma 1946 (Nachdruck 1968), S. 574ff., und R. LANCIANI,
Rovine : scavi di Roma antica, Roma 1985, S. 446, Anm. 2 (ital. Übersetzung derln
englischer Sprache erschienenen Originalausgabe, London 1897 mit Anmerkungen
zum neusten Stand der archäologischen Forschung). Dm Beweis, daß damals auf
dem Platz des antiken Forum Bonrium Markt abgehalten wurde, liefert uns die
vulgìrsprachliche Übersetzung der Mirabilia, die im U.]ahrhundert unter dem Titel
Le mimmle de Rome erschien und worin “Forum publicum" mit puplim mercato
übertragen wurde (vgl. die Ausgabe im Codice topografico della città di Roma, 3.10…
S. 120, 2. 13-14).

”Vgl. C. D’ONOI-‘Rlo, Il Tevere, Roma 1980, S. 1415. (Ponte Rotto).
” F. GREGOROVIUS, Geschichte der Stadt Rom im Mifielaltef..., Buch V1II,Kap.7

(neu hrsg. von W. Kampf, Basel-Stuttgart 1963, Bd. H, S. 287) nennt den Brücken-
mrm «das merkwürdigstc Denkmal der bizarren Privararchitektur des römischen
Miltelalters». Zur Datierung des Bauwcrks… das späte elfte oder beginnende zwölfte
Jahrhundert vgl. R Km… Roma Profilo di una cimi 3121308, Roma 1981
S. 245f. (vom Autor dmchgsehene ital. Übersetzung derm mglischer Sprache er-
schienenen Originalausgabe).

"In der Inschrift über dem Torbogen des alten Brückenturms entspricht der
Vers «surgit in astra domus» ziemlich genau dem von Rangerius von Lucca bei der
Beschreibung der Engelsburg geprägten (s. oben, Anm. 30): «Surgit in astra situ».
Man kann daraus ersehen, daß dic Höhe des Brückenmnns die Zeitgenossen ebenso
stark beeindruckt: (v_7_e_nn auch nur poetisch ausgedrückt) wie die Engelsburg. Nach
einer unbescimmtm Überlieferung soll der Brückenturm im Volksmund auch “Turm

    

  



 

190 Chu: Riexsner

wie wir schon feststellten, daß die Engelsburg im 12.]ahrhun—
dert ebenfalls “Haus des Crescens” (Domus Crescentix) genannt

wurde.

Neben der Engelsbrücke spielt überhaupt der Tiber in der
Kaixercbrom'le eine besondere Rolle, so unter dem Kaiser Ga—

lienus (V. 7452 ff.), der einfach mit dem Arzt Galen zu einer

Person vereinigt wird, um die als Racheakt verstandene Ver-
giftung des Flusses zu erklären, dann bei dem symbolhaften
schimpflichen Ende des Kaisers Domin'an (« daz ros sluog in
die Tîver», V.5672) und schließlich in der frei erfundenen

Accomodus-Alarich-Geschichte, aufgrund deren Wir zu der
Annahme neigen, daß der Dichter eine der häufigen Tiber—
überschwemmungen erlebt hat (« diu Tîver vaste ùz gòz »,
V. 7382)”. Einen Beweis dafür, daß er die ganze am Fluß lie-
gende Gegend nahe der Man'enbn'icke gut kannte, sehen wir
indessen in der phantasievoll ausgeschmückten Erzählung
(V. 1063440819) vom abtrünnigen Kaiser Julian vor dem Mar—
morbild, aus dem der Teufel spricht (Bocca della Verità) und
das die Hand des Meineidigen festhält‘“. Der Dichter weiß zwar
aus der Heiligenlegende, daß der Teufel am liebsten in der
Gestalt des heidnischen Gottes Merkur erscheint, wie in dieser

Geschichte, bisweilen auch als Göttin Venus, wie in der

Astrolabius-Geschichte, doch die Idee, das Marmorbild als

Grundlage für seine Erzählung zu nehmen, wird ihm wohl an
dieser Stelle des Tiberufers gekommen sein. Wir nehmen sogar
an, daß er hier Frauen bemerkt hat, die das kreisrunde Mar—

morbild als Waschtisch benutzten, wie es in seiner Geschichte

die betrogene Frau tut, die in ihrer Verzweiflung selbst die Hilfe

der Crescentia” (Tar Crexcenzia) genannt worden sein; vgl. S.DF_LLI, Le strade di
Roma, Roma 1975, S. 180. In späterer Zeit wurde das Gebäude “Haus des Pilatus"
und “Haus des Cola di Rienzo” genannt.

”F, GREGOROVIUS, a…a.O…, Buch ]]], Kap. 4 (Ed. I, S. 287), erinnert sich bei sei-
nem langiährigen Aufenthalt in der Stadt an die «Überschwemmungen des Tiber, die
noch jetzt fast alljährlich die Ronmde (Pantheon) umfluten ».

‘"Zur Geschichte des Marmorbildes vgl. die Ausführungen von C. D’ONOFRIO,
Un popolo di statue racconta, a.a.0., S. ll ff.
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des Dämons nicht verschmäht, um zu ihrem Recht zu kommen.

Jedenfalls liefert uns der Dichter damit den ersten Beleg, daß
sich die Skulptur zu seiner Zeit dort befand, also nicht weit von
dem Platz, an dem sie erst in viel späterer Zeit bezeugt ist und

noch heute sich befindet (in der Vorhalle der Kirche 5. Mafia
in Cosmedin).

Aus der Untersuchung dieser Stellen in der Kaisercbroni/e,
worin der Dichter seine Anwesenheit in der Stadt deutlich zu
erkennen gibt, konnten wir nicht nur eine Bestätigung seiner
Angaben ableiten, sondern wir ersehen auch daraus, wie ei-

genwillig er diese an Ort und Stelle auf ihn einwirkenden Ein-
drücke mit seinen Kaisergeschichten und Legendenabschnitten
verflocht und offenkundig Widersprüchliches seiner phantasie—
vollen Darstellung unterordnete (Turm des Crescentius bzw.
des Crescens oder der Crescentia). Dabei muß man in Betracht
ziehen, daß er vermutlich bereits vor seiner Romfahrt eine ge—
wisse Vorstellung von der Rotunda“, vom rpilbüx und besonders
von der Engelsbuxg hatte, denn dieses Monument wurde nörd-
lich der Alpen häufiger erwähnt als jeder andere Profanbau
Roms". Was ihn aber beim ersten Anblick spontan beein—
druckte, wie kaum einen anderen vor ihm, ist die Statue des

Erzengels Michael, die gleich einem Schutzengel die Stadt be—
herrschend überragt. Möglicherweise war dem Dichter in guter
Erinnerung geblieben, daß Kaiser Lothar III. anläßlich seines
im Jahre 1137 unternommenen Feldzugs nach Süditalien, der in
der Kaisercbroni/e mit beachtlicher Quellentreue geschildert
wird, das Hauptheiligtum des hochverehrten Schutzengels der
Deutschen auf dem Monte Gargano («üf dem Howeberge»,
V. 17136) besucht hat, Wie vor ihm Kaiser Otto [H. und Hein-

rich II. So betrachtet, können wir ihn in eine Reihe von nor-

dischen Rompilgern stellen, die seit karolingischer Zeit in stets
wachsender Zahl in die Stadt kamen, um vor allem die Kirchen

" R. SCHlH—TER, Mauern, Kirchen und Türme, Zum Erscheinungsbild Rom: bei
deutschen Gescbirbtxxchreibem de; 10. bi: 12. ]abrbundem, in Ram im hoben Mit-

telalter. Feslxcbnft Reinhard Elze, Sigmaringen 1992, S. 131.    
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und die Stätten der Heiligen und Märtyrer aufzusuchen 42. Was
ihn von diesen unterscheidet, ist seine Vertrautheit mit den

stadtrömischen Sagen und Legenden, deren Darstellung er als
erster in deutscher Sprache, wenn auch weitgehend umgestaltet
und umgedeutet, seinem Werk eingefügt hat.

Wir nehmen daher an, daß der Dichter sich zumindest eine

Zeitlang in der Stadt aufgehalten hat und demzufolge an ein
paar Prozessionen teilgenommen haben Wird, die alljährlich an
kirchlichen Festtagen durch Rom zogen, wobei er manches er—
fahren haben kann, das nun an Ort und Stelle durch seine

Einbildungskraft eine neue Gestalt annahm. Um dies zu ver-
deutlichen, begleiten wir ihn bei der Ostermontagsprozession,
deren Höhepunkt die Krönung des Papstes auf dem Platz vor
der Peterskirche ist und deren Weg dorthin (via maior) vom
Lateranspalast und zurück wir anhand der dabei erwähnten
Kirchen und altrömischen Monumente gut rekonstruieren kön-
nen“. Der Weg fiihrt demnach zuerst zum xpilbüs des Kaisers
Titus, dessen überlebensgroße Statue der Dichter darin in seiner
Vorstellung aufgestellt sab, dann weiter fiber das Traiansforum
zum Marsfeld mit der Rotunda", in deren Nähe er einen damals

noch existierenden Bogen sehen konnte, mit dem die Vorstel-
lung des Volkes eine von ihm nacherzählte Geschichte verband,
wie « der edel kaiser Trajän / dise genäde umbe got gewan, /
want er rehtes gerihtes phlegete» (V. 6085 ff.), weshalb dieser

"G. TELLENBACH, Die Stadt Rom in der Sicht ausländixcbzr Zeitgenossen, in
Ausgewäblle Abhandlungen und Aufivà'tze, Stuttgart 1988, Bd.I, S. 298: «Was die
ausländisdien Besucher von Rom sehen, waren bis zum 12. Jahrhundert Kirchm und
heilige Stänen der Märtyrer, der Tiber mit seinen Brücken, die Peliisge und Türme
des Adels, Prozcssionen und feierlich: Einzüge, und dann viele Überfälle und
Kämpfe»; 5.292: «Engdsburg und Tiberbrücke sind wohl überhaupt die am hiiu»
figsten genannten militärischen Positionen in Rom».

" Im Liber palitimx (Ordo Romanus) dcs Kanonikers Benedikt (Ausgabe im
Codice topografia; della città di Roma, a.a.0…, 5.210 ff.) aus der ersten Hälfte des
12.]ahrhunderts wird der Weg der Prozession wie folgt bachrieben: «Secunda feria
[...] Mana autem facto omnes palatini ordincs congregantur ad palatium cum pou-
tifice [...] descendit in vism maiorum [...] declinms in Iucvnm iuxta Coloseum [...]
et proficisccns […] ad arcum pietatìs [...] Entrar per pontem [Engelsbrücke] [...]
proficiscens ante obeliscum Netouis [...] ascmdit ad Vaticanum […]».  



 
 

Der Dichter der Kaiserchronik, ein Rampilger sui generis 193

Ort in doppeltem Wortsinne “arcus pietatis” genannt wurde“.
Nach dem Ùberqueren der Engelsbrücke fiel ihm nahe der
Peterskirche ein Monument auf, das ihm Wie eine Säule von

gewaltiger Größe erschien (irmensül), das indessen in der Pro-
zessionsbeschreibung richtig der «Obelisk des Kaisers Nero »
genannt wird. Als einer der ersten berichtet nun unser Dichter,
daß diem Monument das Grabmal Cäsars birgt: « Sîn gebaine
si ùf ain innensùl begruoben» (V. 602), was man ihm sicher in
Rom erzählt haben wird, da zur selben Zeit nur die Mirabilia

davon Zeugnis geben, zugleich mit dem Hinweis, daß das Volk
damit die Vorstellung einer überdimensionalen Nadel (agulia)
verband, auf deren Spitze die Asche Cäsars in einer mit Gold
und Edelsteinen geschmückten Bronzekugel beigesetzt sei". Der
Magister Gregorius betrachtet voll Bewunderung diesen Obe-
lisken, dessen Höhe er mit 250 Fuß angibt und der für ihn die

Form einer Pyramide hat, die den Pilgern wie ein Richumgs»
Weiser zur naheliegenden Peterskirche erscheinen konnte“.

Ebenso erfahrungsreich für den Dichter im Hinblick auf
seine Kenntnis römischer Monumente und damit verbundener
Sagen und Legenden ist die Rückkehr der Papstprozession zum
Lateranspalast, die auf einem anderen Weg (via sacra) erfolgt
und in einem ersten Abschnitt zum Fuß des Kapitels führt. Der
berühmteste Hügel Roms lag jahrhundertelang fast wie ver—
schollen im Zentrum der Stadt. Er wird in der Kaixercbroni/e
nur ein einziges Mal erwähnt, und zwar in Verbindung mit der
kurzen Schilderung der Machtkämpfe zwischen dem Kaiser Vi—

“ Vgl. C. RIBSNER, Die Geschichte von Kaixer ijmt und der Witwe in der
Romsage, Vollexerzà'blung und Dichtung. in Europäische Vallexlitemtur. Festxcbn'fl
F. Karlinger, Wien 1980, 5. 151-160.

"Mirabilia, 5.3.0… Kap. 19, 3.43 f.: «I… quod [bei dcr Petexskirche] est me-
moria Casaris. id mt agulia, ubi splendide cinis eius in suo sarcophago requiücit [. . .]
Cuius memoria inferius ornata fuit tabulis aereis et deauratis, literis latinis decenter
depicta. Superius vem nd malum, ubi xequiescit, auto et prctiosis lapidibus deco-
mm:».

“Magistri Gregori... 3.3.0… Kap.29, S. 164: «Sum autem Romae pimmides
multae, set omnium maiori admiracione digna est piramis Iulii Caesaris [...] Haber-
que in summitate spaeram nehm, in qua cineres et ossa Iulii Caesan's condita sunt ».  
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tellius und den Anhängern des Vespasian (V. 5856-5859), Wor-
über die chronikalische Überlieferung berichtet". Schwere
Brandschäden erlitt dabei der ]upitertempel, dessen Bedeutung
als größtes heidnisches Heiligtum der Stadt dem Dichter wohl-
bc-kannt ist, wie wir aus dem Abschnitt über die römischen

Tagesgötter ersehen, worin dem Jupiter das höchste Fest vor—
behalten ist: «Dä was ein vil hèrez petehüs, / daz golt scein

allenthalben dar üz [...] geheizen was er Jüpiter, / der solte sîn
ein got vil hèr» (V. 143 ff.). Für ihn ist der goldgeschmückte
]upitettempel das Symbol römischer Macht in heidnischer Zeit,
dessen Glanz den ganzen Kapitelshügel überstrahlt. Hier tagte
nach der Vorstellung da Mittelalters der Senat (« der senätus
ze räte gesaz», V.236) und hier soll Julius Cäsar ermordet
worden sein («Römäre ìn ungetrùwelîche sluogen», V. 601)“.
Auf dem Kapitel suchte man damals auch den Palast des Au—
gustus und die Stelle, wo dem Kaiser die Jungfrau Maria mit
dem ]esuskind als kiìnfu'gem Weltherrscher erschienen sein soll.
Die seit frühchrisrlicher Zeit dort existierende Kirche Sancta
Maria in Capitolio erhielt daher später den ihr bis heute ver-
bliebenen Namen der Marienkirche vom Himmelsaltar (Sancta
Maria Ara Caeli)”. Wenn der Dichter aber auf die ihm sicher
bekannte Geschichte mit keinem Wort eingeht, obwohl sie in
den Mirabilia und in den Pilgerbüchem ausführlich erzählt
wird, so kann man dies damit erklären, daß ihm die Legende
nicht den « exemplarisch bedeutsamen Sinn » (Ohly) bot, um sie

seinem Werk einzufügen.

“Vgl. EF. OHLY, a.a.0., S. 103 ff.

“Mirabilia, a.a.0., Kap. 23, S. 51 f.: «Capitolium, quod erat caput mundi, ubi
consules et senamres morabantur ad gubemandum urbem, cuius facies cooperta erat
muris altis et finnis diu super fastigium mentis, vitro et auto undiquc coopettis et
miris operibus laqueau's [...] In summìtate arcis, super porticum Crinorum, fuit
templum Iovis et Monetae [...] In Tarpcio tcmplum Asilis [s. oben, Anm. 20], ubi
inteiectus fuit Iulius Caesar a senatu».

" EM… Kap. 11, S. 28 f.: "Temporc Octaviani imperatoris [...] apertum est cae-
lum et nimius Splendor irruit super eum; et vidit in caelo quandam pulcherrimam
virginem stantcm super altare, puerum tenentem in brachiis [...] Haec Visio fuit in
camera Octaviani imperatoris, ubi nunc est ecclesia Sanctae Mariae in Capitolìo.
Idcirco dieta est Sancta Maria Am Cacli”.
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Auf der Suche nach weiteren Beweisen dafür, daß der

Dichter sich längere Zeit in Rom aufgehalten hat und manche

ihm aus der Predigtüberljeferung und Heiligenlegende be-

kannte Geschichte mit dem in der Stadt Gesehenen und Er-

fahrenen in Einklang zu bringen trachtete, folgen Wir ihm auf

dem Prozessionsweg, der auf der Nordostseite des Kapitels

durch den Bogen des Septimius Severus zum Traiansforum wei—

terführt, um dann durch einen damals noch vorhandenen Bogen

(arcus Nervae) zur neuen Via sacra und zum teilweise ver—

schütteten und überbauten Forum Romanum zurückzukehren,

dessen genaue Lage jedoch kaum mehr bekannt war, weshalb

es in diesem Zusammenhang nicht einmal genannt wird”. Wie

wir sahen, suchte & daher der Dichter an einer ganz anderen

Stelle nahe dem Tiberufer. Ein scheinbar nebensächlicher Hin-

weis in der Kaisercbroni/e, betreffend die aus der Peter— und

Pauluspassion bekannte weitverbreitete Legende vom Sturz des

Simon Magus («ùf ain innensül er staich», V. 4213), erlaubt

uns nun, genau den Ort zu bestimmen, an dem der Dichter

verweilt hat und der in unmittelbarer Nähe des Forum Roma-

num bei einer Kirche liegt, die im 6.]ahrhundert den Heiligen

Cosmas und Damianus geweiht wurde. Die dem Namen der

Kirche beigegebeue Bezeichnung in xilice bezieht sich eindeutig

auf eine bestimmte Stelle der neuen Via sacra in der Prozes-

sionsbächreibung". Möglicherweise hat man dem Dichter bei

dieser Gelegenheit die Legende neu erzählt, denn von hier aus

erblickte er ostwärts das Kolosseum (xpilbüx - axilus) und in

entgegengesetzter Richtung die im Innern durch eine Wendel—

” Uber palilicux, a.aO.‚ S. 219: « [Dominus pontifex] cum prmsione revertitur

ad palatium per hanc viam Sacram [...] per clivum Argentarium, inter insulzm

eiusdem nominis et Capitolium. Descendit ame privamm Mameru'ni, intrat sub arcu

triumphali [Bogen dä Septimius Severus] [...] progrediens inter forum Traiani et

forum Caesaris, subìntrat arcum Nerva: [...] ».

" Ebd., S. 219: «Ascendit ame Asilum per sflicem ubi uccidi: Symon magus, iuxta

tanplum Romuli». Zur Lokalisierung der Stelle, an der sich der Vorfall ereignet

haben soll, vgl. die dngehcnde Studie von L. DUCHBNE, Templum Romae, Templum

anuli, in Scripta minata. Études- dc !apagmpbie romaine et de géograpbie ecclésia-

stique, Rom 197} (Collection de l’école frangaise de Rome, Nachdruck), 3.3-15.
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treppe begehbare Trajansäule (imensülßl, die « Sjrmon der gau-
kelaere» (V. 4212) bestieg, um dann durch teuflisches Blend—
werk unterstützt seinen Flugversuch in Gegenwart des Kaisers
Nero zu unternehmen: «Die n'evele vuorten in üf zu den luf—
ten» (V.4215). Nach der Legende wird sein Sturz bewirkt
durch das Gebet der beiden Apostel, wobei Paulus auf der
Erde kniet und Petrus aufrecht stehend die Hand zum Kreu-
zeszeichen erhebt: «Sanct Paulus viel zu der erde [...] sanct
Péter stuont üfwert [...] Alsò sanct Péter daz crüce voltet»
(V. 4217 ff.). Der Knie- bzw. Fußabdruck der beiden Apostel
auf dem Pflaster der Via sacra wurde seit frühchristlicher Zeit
verehrt und das in der Vertiefung sich ansammelnde Regen—
wasser als heilbringend betrachtet ”. Aber nur unser Dichter sah
in der Trajansäule den in anderen Überlieferungen der Legende
verschiedenartig bezeichneten Turm des Simon Magus", wor-

” Die vom Dichter hier richtig für die Trajansäule gewählte Bezeichnung ir-
mermìl (wie in den beidm anderen Stellen der Kakercbronik für den Obelisken bei
der Peterskirche und das nur in seiner Vorstellung existierende Standbild dcs Gotta
Mercurius, V. 129 bzw. 602) findet sich zum ersten Mal in einem Translationsbeticht
aus dem 9. Jahrhundert, der dem Dichter möglicherweise bekannt war und woraus
wir entnehmen können, daß es sich um einen Baumstamm von gewaltiger Größe
handelt, den die heidnischen Sachsm als Heiligtum verehrten: « [Saxoncs] frondosis
arboribus fontibusque venerationem exhibebant. Truncum quoque ligni non paxvae
magnitudinis in nimm erectum sub divo colebant, patria eum lingua Irminsul ap-
pellantrs, quod latine dicitur universalis columna, quasi susdnens omnia» (Tranxlatio
S.Alexandri, auaon'buy RuodoI/o et Meginbarta, Kap.}, in MGH, SS 11, S. 676).

”Das frühcste Zeugnis für diese Heiligcnverehnmg, das auch dem Dichter be—
kannt gewesen sein wird, finden wir bei G. VON Tom, Liber in giuria mafiymm,
Kap. 27 (MGH, Striptorex rerum merovingiarum, I, 2, S. 53): «Extant hodieque apud
urbem Romanam due in lapide fossulae, super quem beati apostoli, deflexu poplite,
oralionem comte ipsum Simonem magum cfifuderunt [...] ». Die beiden Basaltblòcke
mit den Fußabdrucken der Apostel sind jetzt an der hinteren inneren Wand der
Kirche Santa Francesca Romana eingcmauert.

S‘In der ältesten uns bekannten; Übedieferung, den sog. Petruxa/eten aus früh
christlicher Zeit, Wird nur von einem «hohen Ort» gesprochen, wohl aber schon die
Via mera genannt, wo die Schaulustigen sich versammelten (v E. HENN… -
W.…Nealextamentlicbe Apokrypben in deutscher herselzung. Tiibin»
gen 1964’, Bd. II, 3.217). _- HoNomus AUGUSTODUNENSIS (’rum 1137), Speculum
ecclesiae (cd. Migne, P]. 172, 976) spricht von einem hölzernen Turm: «Symon
[Magus] vero promittit se caelestia ascensunun [...] Jubente ergo Nerone multitudo
unificum ].ignarn tum'm construxit, ad quod spectaculum lotus populus Romanus
confluxit». Übereinstimmung besteht jedenfalls darin, daß eine große Volksmenge
dem Schauspicl beiwohntc, Wie der Dichter B so phantasicvoll gschildert hat.
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aus wir eine Bestätigung für seine Anwesenheit an dieser Stelle
ableiten. Der Ort, WO sich alles abspielt, erschien ihm wie ein
Turnierplatz, an dem die Schaulustigen sich einfanden: «Rîter
unt frowen, / diu wunder wolten si gerne scowen, / der Rò-

maere a'm vil michel scar» (V. 4209 ff.). Wir bemerken, daß es
der Neigung des Dichters entspricht, ritterliche Gebräuche zur
Schau zu stellen, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet, was
sich besonders schön in der Almenia-Totila—Episode zeigt, wo
die Stadt Viterbo als ein Ort gepriesen wird, an dem man
«manie rîterlîch spil, / vil manie hovesc frowe» (V.4350 f.)
sehen kann”. Rom erschien ihm also wie den Chronisten und
Annalisten seiner Zeit, die in der Stadt eine ummauerte Festung
sahen gleich den “Burg”-Städten des damaligen Deutschland”.

Bevor wir mit dem Dichter auf dem Prozessionsweg zum
Lateranspalast zurückkehren, verweilen wir noch kurz an der

Stelle, wo die beiden Apostel den Sturz des Simon Magus her-
beiführten und von wo aus man im 12. Jahrhundert einen Kranz
von Kirchen erblickte, die in späterer Zeit großenteils ver—
schwanden und deren berühmteste die erwähnte Kirche der
Heiligen Cosmas und Damianus ist. Sie steht noch an demsel-
ben Ort, nunmehr mit höherliegendem Fußboden und Unter-
kirche, und das Apsismosaik erstrahlt in demselben Glanz wie
unser Dichter es sah. Nicht weit davon, gegen den Palan'n zu,
existierte eine weitere Kirche, deren Name Sancta Maria de
Inferno die Erinnerung an eine ihm bereits bekannte Begeben—
heit wachhielt, die sich nach alter Überlieferung (Livius) zur
Zeit der römischen Republik abgespielt hat, aber in der Kai—

” Während H. DE Boon. Von Karl der Gmße bis zum Beginn der bà'fixcben
Dichtung. 770-1170, in H. DE BOOR - R NEWALD, Gexcbitble der deutxcben Literatur…
Münchm 1949 u.ä., S. 219, die Einstellung des Dichters zum “höflschcn” relativiert,
betmchtet es E. NEUMANN, a.a.O„ Sp. 959, zu Recht als bemerkenswert, daß bövexcb
in der Kaisercbmni/e als Embelcg erscheint. Die vom Dichter in demselben Zusam-
menhang gewählte Bezeichnung «rîterlîch spil» ist eine freie Wiedergabe des mit-
tellatdnischen Ausdrucks «torneamentum », der in Deutschland in der ersten Hälfie
des 12. Jahrhunderts clsmmls bezeugt ist.

S"Vgl. R. SCHIEFFER, n.110… S. 130. Als besonders kennzeichnendes Beispiel wird
die Mitteilung Wipos, ds Hoflmplans Kaiser Konrads II., zitiert, dieser habe anläß-
lich seiner Kaiserkrönung die “Romana arx’ besucht.
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sercbroni/e poetisch ausgemalt unter dem Kaiser Gaius (Cali-
gula) erzählt wird. Danach soll sich ein Ritter, dem der Dichter
den erfundenen Namen ]ovinus gab, in einen Feuerschlund
gestürzt haben, um die Stadt zu retten. Möglicherweise hat man
ihm bei dieser Kirche die Geschichte so erzählt, wie sie in den

Mirabilia kurz berichtet wird”. Da alles sich nicht weit von der
Simon Magus—Episode ereignete, erschien ihm auch hier der
Ritter wie ein Held auf dem Turnierplatz, der sich in Gegenwart
der ganzen Hofgecellschaft auf seinen Opfertod vorbereitet:

Vil hèrlîch er gar was, / üf ain türlich match et gesaz, / einen vanen vuorte er
an der hende: / duo nähet im sîn ende. / er rante hin unde her, / den Erowen
den naic er, / er kèrte uber den hof: / duo enphie in daz loch (V. 1199 ff.).

 

In dieser Form, d.h. in ritterliches Milieu versetzt, finden

wir die Geschichte später in den deutschsprachigen Pilgerbü-
Chem, wofür die Kaisercbroni/e offensichtlich die Quelle ist,

Während der Magister Gregorius sie zu dem vor der Laterans-
basilika aufgestellten Reiterstandbild in Beziehung setzt und so-
gar zwei verschiedene Versionen der Geschichte erzählt, die zu
seiner Zeit im Umlauf waren, von denen eine, wenn auch ab-
gewandelt, mit derjenigen in der Kaixercbronik in den Grund-
zügen übereinstjmmt”. Der Name des Ritters, der sich zur

Rettung der Stadt selbst opfert, ist hier Quintus Quirinus. Dazu
gibt der Magister Gregorius den Hinweis, daß er beide Ver-
sionen von den Klerikern der römischen Kurie habe erzählen
hören, wogegen die Pilger in dem Standbild den König Theo-
derich sähen und die Römer es für das Denkmal Kaiser Kon-

”Mirabilia, 3.10… Kap. 24, 3.56: «quta quam [d.h. bei einer damals noch
existierenden Kirche des hl. Antonius] est locus qui didtur Infemus, eo quod antique
tempore ibi erucmabat et magnam pemiciem Romae ìnferebat. Ubi quidam nobilis
miles, ut liberaretur civitas, responso suorum deorum armatus proiecit sc et chiusa
est terra: sic civitas liberata at ». Es ist der heute wieder sichtbare “Lacus Curtius".

”Magixtn' Gregarii... a.a.0., Kap. 4-5, 3. 145-149, mit dem Hinweis: «Rmnani
vero equitcm cum equo ame palatium domini papae posuerunt», Auf dem ältesten
ichnographischen Stadtplan von Rom (siehe oben, Anm. 23) ist das Reiterstandbild
neben den Resten der bronzenen Kolossalstatue eingezeichnet, und hier sah es auch
der Dichter der Kaisercbronile. Das später (im Jahre 1538) auf dem Kapitolsplatz
aufgestellte Standbild stellt bekanntlich den Kaiser Mark Aurel dar, was man aber
damals nicht wußte.
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stantins (Caballus Constantini) hielten, das einst auf dem Forum

Romanum stand. Wir ersehen daraus, wie eigenwillig unser
Dichter auch in diesem Falle eine ihm an Ort und Stelle in Rom
erzählte Geschichte umbildete und nach seiner Auffassung um—
deutete.

An derselben Stelle bei der Kirche Sancta Maria de Inferno
konnte der Dichter eine weitere Geschichte erfahren, die er

zwar ebenfalls seit seiner Regensburger Zeit kannte, aber nun
mit eigenen Vorstellungen zu verbinden die Gelegenheit fand.
Sie erzählt, daß Sankt Silvester zur Zeit Kaiser Konstantins

einen die Stadt verpcstenden Drachen in eine Höhle unter dem
Palatin oder unter dem Kapitel eingeschlossen und für alle
Zeiten mit dem Kreuzeszeichen versiegelt haben soll. In den
Mirabilia wird sie nur kurz erwähnt und abweichend von an-
deren Ùberlieferungen mit dem Vestatempel am Forum Roma—
num in Verbindung gebracht”. Unser Dichter ging indessen
auch hier eigene Wege und hielt sich an keine der überlieferten
Ortsangaben, sondern er suchte die Höhle mit dem unschädlich
gemachten Drachen an einer anderen ihm gut bekannten Stelle.
Er berichtet nämlich, daß Sankt Silvester sich auf den Weg
macht «ingegen dem Mendelberge» (V. 10581) und hier das
Fabeltier einschließt. Der Ort, wo dies erfolgt, ist also weder der

Palan'n noch irgend eine andere Stelle innerhalb der Stadtmau—
em, sondern der allen Pilgern wohlbekannte “Mendelberg” un-
weit der Peterskirche. Entlang den südlichen Hängen dieser
Erhebung erstreckt sich westlich vom Vatikanischen Hügel eine
Talsenke, der man im Mittelalter den Namen “Höllental” (vallis

Infermi) gab und die daher bis heute im Volksmund “Valle
dell’Inferno” heißt. Der Dichter konnte an diesen Hängen höh-
lenartige Vertiefungen bemerken, die seit undenklichen Zeiten
dort existieren und deren Ursprung seit langem bekannt ist“.

”Mirabilia, a.a…0., Kap. 24, 5.56: «Ibi est templum Vestae, ubi dicitur inferius
draw cubare, sicut legimus in Vita Sancti Silvestri ». Vgl. L. DUCHFSNE, Le dragon
de min! Silvestre et le ruhe de Vesta, in Scripta minom...‚ e.a.0.‚ S. 158-165.

“' Vgl. R. LANClANl, a.a.O„ 5.50 f. Aufgrund eingehender Nachforschungen gilt
&: als sicher, daß in dimen- Talsenke und in der Umgegend seit vorgeschichrlicher Zeit
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Wir nehmen an, daß er während seines Romaufenthalts auch in

diese Gegend kam, denn in geringer Entfernung verläuft dort
die wegen ihrer Mänyrerstätten häufig genannte und daher von
Pilgern vielbesuchte Via Aurelia“. Ebenso liegt an dieser Straße
die schon in frîìhchristlicher Zeit (um das Jahr 500) gegründete
Kirche Sankt Pankratius, die der Dichter im Zusammenhang

mit einer Eidleistung unter Karl dem Großen besonders eb
Wähnt: «Dò si chömen an die stat / dä sancte Pancràtîus be—
stiftet wart» (V. 14673 ff.)“z. So sind wir sicher, daß er auch

andere Märtyrerstätten in Rom aufgesucht hat, die er aus der
Heiligenlegende seit seiner Regensburger Zeit kannte“.

Die Rückkehr zum Lateranspalast erfolgt Wie auf dem Hin-
weg über das Kolosseum, doch zuvor wird der Titusbogen

durchschritten, der damals im Volksmund << Bogen dä sieben-
annigen Leuchters » hieß und dessen Geschichte dem Dichter
bekannt ist, da er zum Abschluß seiner Schilderung der Bela-

gerung und Erstürmung von Jerusalem, die er anachronistisch
mit der Regierungszeit des Kaisers Tiberius in Zusammenhang
bn'ngt, von dem triumphalen Empfang spricht, der den Erobe—
rem und späteren Kaisern Vespasian und Titus bei ihrer Rück-
kehr bereitet wurde: « Si kérten wider ze Röme, / ir antvanc

Tonerde (creta figulina) zur Herstellung von Töpferwaren und Ziegeln abgebaut
wurde, weshalb die Örtlichkrjt bis in neuere Zeit "Monti della Creta” genannt wurde.

“ Die “Via Aurelia Antica” hieß aus diesem Grund in früherer Zeit auch "Via
Tiradiavoli”, womit das Volk wohl die Vorstellung verband, daß durch die Menge
der christlichen Märtyreistätten die Teufel von diesem Ort “weggemgen” würden.
Vgl. s. DELLI, „o., 8.138.

“Am ersten Sonntag nach dem Osterfest (A Pascha […] In Octavis […]; 5.
Codice topografico della citta‘ di Roma, a.a.0., S. 220) begibt sich der Papst in einer
Abendptozession von der Kirche der Heiligm Cosma: und Damianus zu der Kirche
das Sankt Pankradus an der Via Aurelia. Möglicherweise hat der Dichter auch hieran
teilgenommen.

‘” Der Herausgeber der Kaisercbronik (E, SCHRÖDER, a.a.0., S. 48 ff.) wies bexvits
darauf hin, daß etliche der Heiligen, deren Schicksale der Dichter schildert und
seinem Werk organisch eingliedert (Stephanus, Laurentius, Virus, Pankratius u.a.), im
Gebet Otlohs, des Leiters der Klosterschule von St. Emmcmm in Regensburg, an-
gerufen werden neben dem Emmgel Michael, dem der Dichter in Rom besondere
Verehrung zollt, wie wir sahen. Daß er die Stätten dieser Märtyrer aufgesucht haben
wird, ist anzunehmen, aber aus dem Text der Dichtung nicht nachzuweisen, mit
Ausnnhme der Michaelskapclle auf der Engdsburg.  
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wart scöne » (V. 1109 f.). Am Lateranspalast angelangt, begeben
sich die Prozessionsteilnehmer zum Festmahl in das von Papst
Leo III. errichtete Triclinium, an dessen Apsiswand sich ein vor
dem Jahre 799 angebrachtes Mosaik befand rnit der Darstel-
lung, wie Petrus dem zu seinen Füßen knienden Papst Leo
das Pallium überreicht und dem ebenfalls knienden Karl dem
Großen eine Standarte übergibt. Die Darstellung entspricht ge—
nau der Schilderung, die uns der Dichter später von dieser
Szene gibt:

Karl der chunich hère / viel andelstunt zu der erde, / er sprach: wol dü, herre
sancte Péter, / dü bist ain gotes trüt vil hèr, / ain wahtaer der cristenhait: / nu
gedenke, hérre, an min arbait! dù bist nin ladaere des himelrîches, / mì scowe
an dînen bäbö [...] (V. 14709 ff.)“.

Der Dichter kann durch diese Darstellung zu seiner Schìl»
derung angeregt oder zumindest in seiner Auffassung bestärkt
worden sein, daß Karl der Große sich von nun an als Herrscher
über das Reich und zugleich als Schirmherr der Kirche be-
trachtete: « Ich haize rihtaere unt voget » (V. 14533), wie später
Kaiser Otto I. («Ròmaere voget unt des rîches rihtäre »,
V. 15869) und die nachfolgenden deutschen Kaiser, wobei die

den Herrschaftsanspruch ausdrückende Formel noch mehrmals
wiederholt Wird, entsprechend der das ganze Werk tragenden
Auffassung des Dichters. Andere in der zweiten Hälfte des
12. Jahrhunderts entstandene Fresken im Lateranspalast schil-
derten Szenen aus den Pontifikaten von Kalixtus II. (11194124)

und Anaklet II. (Gegenpapst ’r 1138), sowie die Darstellung
der Krönung Kaiser Lothars III. durch Papst Innozenz H. im
Jahre 1133 in der Lateransbasilika, alles Ereignisse, die der
Dichter miterlebt hat, vielleicht sogar aus nächster Nähe, da er

über die Rolle des Gegenpapstes aus der römischen Familie der
Pierleoni gut Bescheid weiß:

“ Zur Geschichte dieser (noch heute existierenden, wenn auch durch spätere
Rmtaurierung stark veränderten) Mosaikdatstellung vgl. R KRAUTHEIMER, a.a.O.,
S. 151 ff. Zu den Fresken mi! der Darstellung der Kaiserkrönung Lothars m. vgl.
ebd., S. 239.
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Under diu wart ze Röme ein strît [...] si sazten zwéne bäbrs an den stuol. / der
cbunich Liuther da: mit her vuor. / mit räte der vursteu gemeine / so verwurfcn
si den einen, / der dà Peuilèwes hiez, / von dem stuole man ìn sLiez. / si
gevestenöten Innocentîum (V. 17073 ff.).

Vor allem die poetisch ausgemalte Schilderung der Unter—
nehmungen Kaiser Lothars III. und Herzog Heinrichs des Stol-
zen von Bayern (der auch Viterbo zur Öffnung der Stadttore
zwang) in Süditalien bekundet, daß er seine Darstellung aus
guten Quellen geschöpft hat ”. Dies bringt den Dichter in un-
mittelbare Nähe zum Bayernherzog, der ja zum engen Kreis der
möglichen Auftraggeber für die Kaßercbrom'le gehört “, sowie zu
dem von ihm ebenfalls genannten Bischof Heinrich von Re-
gensburg (V. 17185 ff.), der neben anderen hohen kirchlichen
Würdenträgern im Gefolge Lothars III. am zweiten Italienzug
dieses Kaisers in den Jahren 1137—1138 teilnahm“. Der Bischof
begleitete zusammen mit Otto von Freising ein Jahrzehnt später
den nachfolgenden Kaiser Konrad HI. auf dessen gescheitertem
Kreuzzug, doch wissen wir nicht, ob der Dichter dieses Ereignis
noch erlebt hat, da sein Werk mit dem Aufruf Bernhards von
Clairvaux in Speyer an Weihnachten des Jahres 1146 mitten im
Satz abbricht (V. 17283)“.

Vergegenwärtigen wir uns überhaupt die das ganze Werk
durchziehende Kreuzzugsstimmung, so kommen wir abschlie-
ßend zu einer Überlegung im Hinblick auf eine weitere bisher
kaum beachtete Stelle in der Kaixercbroni/e (V. 7212 ff.), worin
der Dichter zu dem vom römischen Kaiser Hadrian untemom—
menen Wiederaufbau der Stadt Jerusalem feststellt, daß << man
dies noch heute gut wahrnehmen kann», d.h. daß die Spuren
dieser römischen Restaurierung noch immer sichtbar seien. Dax—

” Vgl. W. VON GIESEBRECHT, Geschichte der deutxcben Kaimzeit, Bd. IV, Braun-
schweig 1877, S. 130 ff.

“Vgl. E. NElLMANN, a.a.O., Sp. 953 f.
” Vgl. W. BERNHARD], Lothar von Supplinburg. Leipzig 1879 (“Jahrbücher der

deutschen Geschichte"), S. 744 el passim.
“E. NELLMANN, a…a.0., Sp. 95}, finde! die These Neumanns env’àgenswext, daß

der Dichter möglicherweise von der Kreuzzugswelle überrollt wurde.  
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aus könnte man seine Anwesenheit in der Stadt ableiten, zumal
er genau dieselbe Formulierung gebraucht («alse man hiute
wol kiesen mach », V. 7225) wie bei dem von uns zitierten

Hinweis auf die Statue des Erzengels Michael, welche die En-
gelsburg krönt und die er nachweislich gesehen hat: « Si uber-
triffet ze Röme alle di stat, / alse man hiute wol kiesen mach »

(V. 13363 f.). Betrachten wir nun seine in einem ähnlichen Zu—
sammenhang formulierte Feststellung, daß Kaiser Hadrian die
Stadt Jerusalem wiederaufgebaut habe (« er äverte wider die
stat», V. 7224), so kann sich dies allerdings ebensogut auf die
Wiederherstellung der Stadtmauem durch diesen Kaiser bezie»
hen, was der Dichter in dieser Form auch dem weitverbreiteten

Geschichtswerk des Orosius entnehmen konnte“, da er wie

dieser gleichzeitig auf die Umbenennung der Stadt hinweist:
« Er verwandelt ir den namen, / er wolte si vur aigen haben: /
si solte dò haizen Hèlîà >> (V. 7226 ff.). Auch Frutolf von Mi»
chdsberg (T 1103) sagt in seiner Weltchronik, daß Kaiser Ha—
drian Jerusalem Wiederaufgebaut und die Stätte der Kreuzigung
Christi vor dem Stadttor erneuert habe”. Ebenso weist Fulcher
von Chartres (T um 1127/1128) in seiner bekannten und weit-
verbreiteten Geschichte des ersten Kreuzzugs, die er in Jeru-
salem verfaßt hat, darauf hin, daß Kaiser Hadrian die Straßen
und Plätze der Stadt mit einem Pflaster belegen lie ". So

" PAULUS ORosrus, Hixtan’ue adumus pagano: VII, 13: « [Hadrianus] praecepit-
que, ne cui Indaco ìntroeundi Hiemsolyman esset licentia, Christianis tantum civitate
permissa: quam ipse in Optimum starum mumrum cxstructione repmvit & Adium
vocari de praenomine suo praecepit» (ed. K. Zangemeister in Corpus xm’ptomm
ectlexiaxtiwmm hlinmwn, V, Wien 1882, S. 469).

7° FRUTOLF VON MCHELSBERG, Cbram'can Universale, in MCH, 55 VI (Hannover
1844; unveränderter Nachdruck 1980), S… 104: «Helius Adn'anus […] Hierosolimam
[…] ratsuravit [...] quam ipse ìn meliorem statum in eo loco, ubi Dominus extra
pomm crudfixus at, restaumvit et Helium de suo nomine vocavit». Wie E. NELL-
MANN. a.a.O.‚ Sp. 954, vermerkt, bsaß das Ifloster Prüfening (heute am westlichen
Stadtrand von Regensburg) dm: FmtoK-Ekkehard-Handschdft, die der Dichter be-
nützt haben könnte. Nach E. Scr-mövßn, a.a.0.‚ S. 381, Anm. 4, liegt der Schilderung
des 1. Krcmugs in der Kaixercbmni/z (V. 1661846789) diese Quelle teilweise zu-
grunde,

" FULCHER VON C…, Hirton'a Himxolymitana XXVI, 12, hrsg. von H. Ha.
genmeyer, Heidelberg 1913, 3.292: «Hanc urbem etiam Aelius Hadrianus imperator  
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könnte also der Dichter seine Feststellung getroffen haben,
ohne selbst an Ort und Stelle gewesen zu sein. Er hätte viel-
leicht sonst der Kreuzauffindungslegende in der Helena-Kon-
stantin-Episode, die mit dieser Stätte vor dem ]erusalemer
Tor in enger Verbindung steht, in seiner Dichtung mehr Raum
gewährt als nur eine flüchtige Erwähnung in zwei Versen
(V. 10385 f.). Aber abgesehen von dieser Annahme wäre doch
zu erwägen, ob er vor oder nach seinem römischen Aufenthalt
möglicherweise im Gefolge eines Grafen, Herzogs oder kirch—
lichen Würdenträgers eine Wallfahrt ins Heilige Land mitge-
macht hat", wobei die emeuerten Stadtmauern von Jerusalem
seine Aufmerksamkeit in demselben Maße erregten wie die Sta»
tue des Erzengels Michael auf der Engelsburg in Rom. Kommen
wir in diesem Fall über eine bloße Vermutung nicht hinaus, so

hoffen wir doch ausreichend Zeugnisse dafür beigebracht zu
haben, daß der Dichter der Kaiserchrom'le bei seinem Aufenthalt

in Rom nicht nur Kirchen und Märtyrerstätten aufsuchte, son—
dem bei seinen Rundgängen viele Dinge bemerkt und erfahren
hat wie kaum ein deutscher Rompilger vor ihm”, um sie dann
nach eigener Vorstellung, aber mit unverkennbar römischer
Prägung — wie es vielleicht am schönsten die noch heute le—
bendige Geschichte vom Marmorbild am Tiber zeigt — in sei-
nem Werk neu zu gestalten.

mirifice decoravit et vicos et plateas decente: pavimentis exomavit; de cuius nomine
Jherusalem Aelia vocata est».

"So unternahm z.B. Graf Konrad, der spätere Kaiser Konrad III. (1138—1152),
damals Graf im Kochergau mit fränkischen Herzogsrechten, im Jahre 1127 eine
Wallfahrt nach Jerusalem.

” U. LFSSER-SHERMAN, Rom in der deutschsprachige" Literatur de: Mittelalters,
Philadelphia 1974, $. 274, kommt zwar aufgrund ihrer Untersuchungen zu dem an—
nehmbarcn Schluß: «Profanc Gebäude Roms finden in der deutschen Literatur des
Mittelalters selten Erwähnung», unterläßt CS aber, die auf das :pilbüx, die irmennîl,
den Mendelberg, die bronzene Kolossalstatue, die Statue des Enengels, das Pantheon
und auf das Marmorbild am Tiber sich beziehendcn Stellen eingehend zu analysieren
und meint daher (5. 313): «Wir fanden kaum einen Beleg, bei dem sich mit Sicherheit
persönliche Kenntnis Roms nachweisen ließ», eine Ansicht, der wir, wenigstens im
Hinblick auf die Kaixercbmnile, nicht beipflichten können.

  


