
1 

 

 

Prof. Dr. Knut Görich 

„Verpflichtung zur Demut? Begegnungen zwischen Kaiser und Papst zur Zeit Friedrich Barbarossas“ 

(Gastvortrag auf Einladung von Prof. Dr. Michail Bojcov; Moskau, Mittwoch, 18. September 2013) 

 

Quellenblatt 5 

 

1. Boso, Vita Hadriani IIII, in: Le Liber Pontificalis, Bd. 2, ed. Louis Duchesne, Paris 1892, S. 

388–397, S. 391 Z. 18-S. 392 Z. 5:

Processit igitur rex cum exercitu suo in territorium Sutrinum, et castrametatus est in campo Grasso; 

pontifex autem ad civitatem Nepesinam descendit, et in secunda die, occurrentibus multis 10 

Teutonicorum principibus cum plurima clericorum et laycorum multitudine, ad presentiam sepedicti 

regis cum episcopis et cardinalibus suis usque ad ipsius tentorium cum iocunditate deductus est. Cum 

autem rex de more officium stratoris eidem pape non exhiberet, cardinales qui cum eo venerant, 

turbati et valde perterriti, abierunt retrorsum et in predicta Civitate Castellana se receperunt, relicto 

pontifice ad tentorium regis. Quocirca domnus papa nimio stupore turbatus et quid sibi foret agendum 15 

incertus, licet tristis descendit, et in preparato sibi faldistrodio sedit. Tunc rex ad eius vestigia procidit, 

et deosculatis pedibus ad pacis osculum accedere voluit. Cui protinus idem pontifex locutus est in hec 

verba: « Quandoquidem tu ilium michi consuetum ac debitum honorem subtraxisti quem 

predecessores tui orthodoxi imperatores pro apostolorum Petri et Pauli reverentia predecessoribus 

meis Romanis pontificibus exhibere usque ad hec tempora consueverunt, donec michi satisfacias ego 20 

te ad pacis osculum non recipiam. » Rex autem respondit et dixit se hoc facere non debere. Eapropter 

remanente ibidem exercitu, totus sequens dies sub istius rei varia collatione decurrit. Tandem requisitis 

antiquioribus principibus, et illis precipue qui cum rege Lotario ad Innocentium papam venerant, et 

prisca consuetudine diligenter investigata, ex relatione illorum et veteribus munimentis iudicio 

principum decretum est et communi favore totius regalis curie roboratum quod idem rex pro beatorum 25 

Apostolorum reverentia predicto pape Adriano exhiberet stratoris officium et eius streuguam teneret. 

Alia itaque die regis mota sunt castra et in territorio Nepesino iuxta lacum qui dicitur Iaula fuerunt 

translata; ibique sicut a principibus fuerat ordinatum rex Fredericus precessit aliquantulum, et 

appropinquante domni pape tentorio per aliam viam transiens descendit de equo, et occurrens ei 

quantum iactum est lapidis, in conspectu exercitus officium stratoris cum iocunditate implevit et 30 

streuguam fortiter tenuit. Tunc vero pontifex ad pacis osculum eundem regem primo suscepit.

 

2. Helmold von Bosau, Slawenchronik cap. 81, hg. und übers. von Heinz Stoob (Ausgewählte 

Quellen zur Geschichte des deutschen Mittelalters, Freiherr vom Stein–Gedächtnisausgabe 

19) Darmstadt 5. Auflage 1990, S. 278f.:35 

Ad haec domnus papa respondit: ,Verba sunt, frater, quod loqueris. Dicis principem tuum condignam 

beato Petro exhibuisse reverentiam. Sed beatus Petrus magis videtur inhonoratus; denique cum 

dexteram deberet tenere strepam, tenuit sinistram’. Haec cum per interpretem regi nuntiata fuissent, 

humiliter ait: ,Dicite ei, quia defectus hic non fuit devocionis, sed scientiae. Non enim tenendis strepis 

magnopere studium dedi; enim vero ipse, ut memini, primus est, cui tale obsequium dependi. Cui 40 
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domnus papa: ,Si, quod facillimum fuit, propter ignorantiam neglexit, qualiter putatis expediet maxi-

ma?’Tunc rex aliquantisper motus ait: ,Vellem melius instrui, unde mos iste inoleverit, ex benivolentia 

an ex debito? Si ex benivolentia, nil causari habet domnus papa, si vacillaverit obsequium, quod de 

arbitrio, non de iure subsistit. Quod si dicitis, quia ex debito primae institucionis haec reverentia 

debetur principi apostolorum, quid interest inter dexteram strepam et sinistram, dummodo servetur 45 

humilitas, et curvetur princeps ad pedes summi pontificis?’

Darauf antwortete der Papst: ,,Was du sagst, Bruder, sind (leere) Worte. Du sagst, dein Fürst habe dem 

heiligen Petrus die schuldige Ehrerbietung bezeigt, doch der heilige Petrus ist wohl eher mißachtet 

worden, denn obschon der König den rechten Bügel halten mußte, hat er den linken ergriffen.“ Als 

dies durch den Dolmetsch dem König vermittelt war, sagte der bescheiden: „Erklärt ihm, das sei nicht 5 

Mißachtung sondern Unkenntnis gewesen. Mit dem Halten von Steigbügeln habe ich mich nämlich 

noch kaum befaßt, vielmehr ist er selbst meines Wissens der erste, dem ich einen solchen Dienst ge-

leistet habe.“ Darauf der Papst: ,,Wenn er aus Unwissenheit so einfache Dinge vernachlässigt, wie, 

glaubt ihr, wird er dann mit den schwierigsten fertig werden?“ Nun entgegnete der König schon unwil-

liger: ,,Ich möchte doch näher erfahren, ob sich diese Sitte auf Höflichkeit oder auf Verpflichtung zu-10 

rückführt. Ist es Höflichkeit, so hat der Papst nichts zu bemängeln, wenn ein Dienst, der auf freiem 

Willen und nicht auf rechtlicher Bindung beruht, etwas abgewandelt worden ist; wenn ihr aber sagt, 

diese Ehrerbietung gebühre dem Apostelfürsten pflichtmäßig aus der ersten Einsetzung, was unter-

scheidet dann den rechten Steigbügel vom linken, sofern Demut gewahrt wird, und der Fürst sich zu 

den Füßen des obersten Seelenhirten beugt?“15 

 

3. Gerhoch von Reichersberg, De investigatione Antichristi I 72, in: Gerhohi praepositi 

Reichersbergensis libelli selecti, ed. Ernst Sackur, MGH Libelli de lite 3, Hannover 1897,  S. 

304–395, S. 393 Z. 10-15 und Z. 20-24:

Imitetur rex vel imperator humilitatem Constantini piissimi principis sacerdotes tamquam patres et 20 

dominos honorantem summoque pontifici etiam stratoris officium exhibentem. Imitentur pontifices 

Silvestrum honorem eiusmodi non exigentem, sed ad honorem Dei et aecclesiae vix admittentem. 

Nam si eum Silvester, quasi vel in eo exhibito vane gloriatus fuisset, ex debito exegisset, ab augusto 

utique licet piissimo velut superbus et insolens spretus iure fuisset. [...] At nunc dum animosius talia 

sub nomine et officio marscalci exiguntur, non mirum, si a regibus et imperatoribus minori dignatione 25 

redduntur aut omnino negantur. Et quidem Constantinum eiusmodi humilitatem ex pie mentis 

complacito exhibuisse legimus, sed eum successoribus suis imperatoribus idem faciendi legem 

sanxisse... 

Barbarossa-Lieder, übers. von Oscar Doering und Wilhelm Gundlach, (Heldenlieder der 

deutschen Kaiserzeit 3) Innsbruck 1899, S. 768 und S. 769:30 

Der König oder Kaiser nehme sich die Demut des frommen Fürsten Constantin zum Muster, welcher 

die Priester wie seine Väter und Herren ehrte und sogar dem Papste die Dienstleistung des Reitknechts 

erwies; die Päpste mögen sich Silvester zum Muster nehmen, welcher eine solche Ehrerbietung nicht 

forderte, sondern nur Gott und der Kirche zu Ehren mit Mühe geschehen ließ. Denn hätte sie Silvester 

als ein Mann, der damit hinterher hätte prahlen können, als Pflicht gefordert, so hätte der Kaiser bei 35 

aller seiner Frömmigkeit ihn als einen hochmütigen und unverschämten Menschen mit vollem Recht 
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verachtet.[...] Da das nun aber heutzutage ausdrücklich als Dienstleistung des Marschalls recht hitzig 

gefordert wird, so ist es nicht wunderbar, daß es von den Königen und Kaisern als etwas entwürdigen-

des geleistet oder gänzlich verweigert wird. Und nun lesen wir zwar, daß Constantin diese niedere 

Handreichung aus dem Drange seines frommen Herzens heraus erwiesen hat; aber wir wissen und le-40 

sen nichts davon, daß er die gleiche Handlung seinen kaiserlichen Nachfolgern gesetzlich auferlegt 

habe...

 

4. Vinzenz von Prag, Annales, ed. Wilhelm Wattenbach, MGH SS 17, Hannover 1861, S. 658–

683, S. 679 Z. 18–23: 45 

Imperator de solio suo descendens, ei debitam exhibet reverentiam; deposita videlicet veste, equum 

eius albissimum, ornatum, usque ad gradus monasterii adducit, eique descendenti strepam tenet; 

deinde per dexteram manum, patriarcha vero per sinistram, usque ad altare adducunt, et ibi laudibus 

Deo solutis et Victore iam papa supra kathedram suam residente, domnus imperator pedem eius 

salutat; munera offerunt, aliis principibus id ipsum facientibus.50 

Die Jahrbücher von Vincenz und Gerlach, übers. von Georg Grandaur (Die Geschichtschrei-

ber der deutschen Vorzeit 67) Leipzig 1889, S. 62:

Der Kaiser stieg von seinem Thron und erwies ihm gebührende Verehrung, indem er mit abgelegtem 

Oberkleid seinen glänzend weißes, reich geschirrtes Pferd bis an die Stufen der Kirche führte und dem 

Absteigenden den Bügel hielt. Darauf führte er ihn an der rechten, der Patriarch (von Aquileja) aber an 55 

der linken Hand zum Altar und nachdem man dort das Lob Gottes gesungen und Papst Viktor sich auf 

seinem Thron niedergelassen hatte, küßte der Herr Kaiser seinen Fuß, Geschenke wurden übergeben, 

und die anderen Fürsten taten ein Gleiches.“

 

5. Decretum Magistri Gratiani (ed. Emil Friedberg, Corpus Iuris Canonici 1, Leipzig 1879, ND 60 

Graz 1959) CVIII, 674f.:

„Wenn ein Exkommunizierter oder Anathematisierter von Reue gelenkt Verzeihung erbittet und Bes-

serung verspricht, soll der Bischof, der ihn exkommuniziert hat, vor die Kirche kommen und mit ihm 

12 Presbyter, die ihn umgeben sollen. Und wenn jener hingestreckt auf der Erde – in terram prostratus 

– Verzeihung erfleht und für die Zukunft die Sicherstellung seines Verhaltens – cautela – verspricht,“ 65 

dann solle ihn der Bischof in die Kirche führen und ihm die christliche Gemeinschaft zurückgeben.

 

6. Aus der Chronik des Erzbischofs Romoald von Salerno, in: Italische Quellen über die Taten 

Kaiser Friedrichs I. in Italien und der Brief über den Kreuzzug Kaiser Friedrichs I., hg. und 

übers. von Franz-Josef Schmale (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mit-70 

telalters, Freiherr vom Stein–Gedächtnisausgabe 17a) Darmstadt 1986, S. 308–371. 

 a. S. 344-347:

Hoc autem facto ex mandato pape Veneti um sex galeis Cloiam iverunt et imperatorem cum suis in 

galeis recipientes eum usque ad Sanctum Nicolaum, qui dicitur ad litus, sabbato in sero honorifice 
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deduxerunt. Sequenti vero die dominica, octava scilicet die stante mensis Iulii, in vigiliis beati Iacobi, 75 

papa cognito imperatoris adventu galeas ingressus cum nuntiis regis et magna Lombardorum ac populi 

multitudine ad ecclesiam sancti Marci summo mane devotus accessit et Hubaldum Hostiensem et 

Willelmum Portuensem et Malfridum Penestrinum episcopos et quosdam de cardinalibus ad 

imperatorem transmisit. Qui venientes ipsum et suos ab excommunicationis vinculo absolverunt.

Danach fuhren auf Befehl des Papstes die Venezianer mit sechs Galeeren nach Chioggia; sie nahmen 80 

den Kaiser mit seiner Begleitung in die Galeeren auf und geleiteten ihn am späten Samstag ehrenvoll 

nach St. Nikolaus, genannt am Lido. Am folgenden Sonntag, am 24. Juli, an der Vigil des hl. Jakob, 

bestieg der Papst, nachdem er die Ankunft des Kaisers erfahren hatte, mit den Gesandten des Königs 

und einer großen Menge Lombarden und Volks die Galeeren, ging am späten Morgen andächtig zur 

Kirche des hl. Markus und sandte die Bischöfe Hubald von Ostia, Wilhelm von Porto und Maifred von 85 

Palestrina sowie einige Kardinäle zum Kaiser. Als sie ankamen, lösten sie ihn und die Seinen von der 

Fessel der Exkommunikation.

 

b. S. 346-347:

Dux autem Venetie cognito, quod imperator ab excommunicationis esset nexibus absolutus, cum 90 

patriarcha et magna cleri ac populi et navium multitudine usque ad ecclesiam sancti Nicolai illi 

obviam venit quem in navi sua recipiens usque ad litus Sancti Marci satis honorifice et pompose 

deduxit. Imperator autem de navi descendens, simul cum duce, patriarcha et episcopis suis et clero et 

populo Venetie ipsum cum vexillis et crucibus processionaliter precedente, usque ad ecclesiam sancti 

Marci, ante cuius atrium Alexander papa cum episcopis suis et cardinalibus, cum patriarcha Aquileie, 95 

archiepiscopis et episcopis Lombardie ecclesiastico more ornatis honorifice residebat, pedes accessit. 

Cumque ad papam appropiasset tactus divino spiritu Deum in Alexandro venerans, imperiali dignitate 

postposita, reiecto pallio ad pedes pape totum se extenso corpore inclinavit. Quem Alexander papa 

cum lacrimis benigne elevans recepit in osculo et benedixit, moxque a Teotonicis ‘Te Deum 

laudamus’ est excelsa voce cantatum.100 

Als der Doge erfuhr, der Kaiser sei von den Banden der Exkommunikation gelöst, zog er ihm mit dem 

Patriarchen und einer großen Menge an Klerikern, Volk und Schiffen zur Kirche des hl. Nikolaus ent-

gegen, nahm ihn in sein Schiff auf und geleitete ihn ehrenvoll und prächtig bis zum Strand von S. 

Marco. Der Kaiser aber verließ das Schiff und ging zusammen mit dem Dogen, dem Patriarchen, sei-

nen Bischöfen und dem Klerus und Volk von Venedig, die ihm mit Fahnen und Kreuzen in Prozession 105 

vorangingen, zu Fuß bis zur Kirche des hl. Markus, vor deren Atrium Papst Alexander mit seinen Bi-

schöfen und Kardinälen, dem Patriarchen von Aquileja sowie den Erzbischöfen und Bischöfen der 

Lombardei, die nach kirchlichem Brauch im Ornat waren, in Ehren thronte. Als er sich dem Papst ge-

nähert hatte, sank er – angerührt vom Geist Gottes, Gott in Alexander verehrend, unter Hintansetzung 

der kaiserlichen Würde und nachdem er den Mantel abgelegt hatte – vollständig mit ausgestrecktem 110 

Körper zu Füßen des Papstes nieder. Papst Alexander hob ihn unter Tränen und voll Güte auf und küß-

te und segnete ihn, und alsbald wurde von den Deutschen mit lauter Stimme das „Te Deum laudamus“ 

ge-sungen.

 

c. S. 348-349:115 
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Finita autem missa, cum papa ad suum palatium vellet redire, imperator dexteram eius accipiens eum 

usque ad portas ecclesie satis honeste deduxit. Cumque equum suum album de more vellet ascendere, 

imperator ex alia parte accedens strevam eius tenuit et, postquam equum ascendit, ipsum aliquantulum 

stratoris more per freni lora deduxit, quem papa benedicens ad hospitium redire permisit. Ipse vero 

clero et populo illum precedente usque ad mare descendit. Dehinc galeas ingressus ad palatium suum 120 

cum gloria est et honore reversus.

Nach dem Ende der Messe, als der Papst zu seinem Palast zurückkehren wollte, ergriff der Kaiser des-

sen Rechte und geleitete ihn recht ehrenvoll zu den Kirchenportalen. Und als (der Papst) wie gewohnt 

seinen Schimmel besteigen wollte, trat der Kaiser auf der anderen Seite heran, hielt seinen Steigbügel 

und geleitete das Pferd, nachdem jener es bestiegen hatte, ein kleines Stück nach Art des Strator am 125 

Zügelriemen; der Papst segnete ihn und ließ ihn in sein Quartier zurückkehren. Er selbst indessen 

ging, wobei ihm Klerus und Volk voranschritten, zum Meer hinab. Von hier bestieg er die Galeeren 

und kehrte ruhm- und ehrenvoll zu seinem Palast zurück.

 

7. Karte der venezianischen Lagune 130 

 

 

8. Boso, Vita Hadriani IIII, in: Le Liber Pontificalis, Bd. 2, ed. Louis Duchesne, Paris 1892, S. 

388–397, S. 439 Z. 31-34:
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Et exinde imperator tanquam orthodoxus princeps devote accessit ad presentiam eiusdem pontificis, 135 

qui ante fores ecclesie sancti Marci cum archiepiscopis, episcopis et cardinalibus residebat; et in 

communi visione pacis bonum expectantium, deposita clamide prostravit se in terram, et deosculatis 

eius tanquam primi apostolorum pedibus, vere pacis osculum sibi devotissime dedit.

S. 440 Z. 10-12:

Decantata itaque missa, eius dextram apprehendit, et extra ecclesiam usque ad album caballum eum 140 

conduxit, et streugam sibi fortiter tenuit. Cum autem frenum acciperet et stratoris officium vellet 

implere, pontifex, quia iter usque ad mare nimis videbatur prolixum, pro facto habuit quod affectuose 

voluit exhibere.

 

9. Markusplatz, Teilvergrößerung aus dem Barbari-Stadtplan Venedigs 145 

 


