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Abgeklärtheit lässt sich nicht im Schnellverfahren erwerben. Shirley MacLaine
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sen Zustand seiner Finanzen“ (so der 
Historiker Hermann Cardauns) änder-
te sich allerdings bis zum Ende seiner 
Herrscha�  kaum etwas. Während sei-
ner von politischen und kriegerischen 
Dauerkon� ikten geschü� elten Herr-
scha� szeit muss die erfolgreiche Fort-
setzung des Kölner Dombaus ein er-
freulicher Lichtpunkt für ihn gewesen 
sein. Am 27. September 1322 konnte 
Heinrich den Chor des Kölner Doms 
feierlich einweihen. Erwähnenswert 
ist der der in seine Regierungszeit fal-
lende Inquisitionsprozess gegen den 
Dominikaner-� eologen und Philoso-
phen Meister Eckart (ca. 1260-1328), 
einen der größten Denker des Mi� el-
alters. Um 1325 schwärzten zwei Do-
minikaner ihren Mitbruder Eckart bei 
Erzbischof Heinrich wegen angeblich 
häretischer Lehren an. Diese Denun-
ziation führte zum einzigen mi� elal-
terlichen Inquisitionsprozess gegen 
einen renommierten � eologen und 
Ordensmann. Bei einer Verurteilung 
hä� e Eckart der Scheiterhaufen ge-
droht. 1327 wandte sich Eckart an 
den Papst, worau� in das Verfahren 
von Köln nach Avignon verlagert 
wurde, wo der Papst damals resi-
dierte. Zu einem Gerichtsurteil kam 
es nicht mehr, denn Eckart verstarb 
noch vor Prozessende. Vielleicht war 
Heinrich, während dessen Amtszeit 
es andere Inquisitionsprozesse ge-
geben ha� e, froh, dass weder seine 
Amtszeit noch sein Gewissen mit der 
Hinrichtung dieses frommen Mannes 
belastet wurden. Heinrich II von Vir-
neburg starb hochbetagt im Januar 
1332 und wurde im Bonner Münster 
beigesetzt. Ω
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Die US-Schauspielerin Meghan 
Markle, seit ihrer Hochzeit mit dem 
britischen Prinzen Harry geadelt zur 
Herzogin von Sussex, stammt auch 
von Ei� er Vorfahren ab. Über ihre af-
roamerikanische Mu� er Doria Ragland 
ist Meghan eine direkte Nachfahrin 
von Graf Heinrich I. von Virneburg 
(ca. 1215–1289) und dessen Gemahlin 
Ponze� a von Oberstein, den Eltern des 
Erzbischofs und Kurfürsten Heinrich II. 
Dieser Kurfürst (geb. um 1245) zählte 
in den ersten Jahrzehnten des 14. Jahr-
hunderts zu den dominierenden Per-
sönlichkeiten am Rhein und im Reich. 
Die Virneburger Grafen waren im 13. 
Jahrhundert zu einer der mächtigsten 
Ei� er Adelsfamilien aufgestiegen. Sie 
konnten diese Bedeutung überregi-
onal in den folgenden Generationen 
beträchtlich ausbauen, wobei auch 
ihre Abstammung vom Haus Nassau 
eine Rolle spielte, das mit Adolf von 
Nassau damals einen deutschen König 
(1292–1298) stellte.
Über die erste Lebenshäl� e des spä-
teren Kurfürsten, der inmi� en einer 
zahlreichen Geschwisterschar auf-
wuchs, ist nicht viel bekannt. Erhellen-
der werden die Informationen erst im 
Umfeld der historisch folgenreichen 
Schlacht von Worringen. Bei dieser 
„blutigsten Schlacht des Mi� elalters 
auf rheinischem Boden“ (Heinz Renn) 
am Bonifatius-Tag (5. Juni) 1388 ging es 
um die Vorherrscha�  im nordwestlichen 
Mi� eleuropa. Hauptgegner waren der 
Herzog Johann von Brabant und der 
Kölner Erzbischof Siegfried von Wes-
terburg. Der Kampf endete mit der 
Niederlage des Erzbischofs und einer 
Schwächung der kurkölnischen Macht. 
Die Virneburger Grafen fochten auf 
der Seite des Brabanter Herzogs, ob-
wohl sich auf der Gegenseite auch ihr 
Verwandter Adolf von Nassau befand. 
Wichtiger als die Verwandtscha�  waren 
politisch-wirtschaftliche Machtüber-
legungen; dies galt nicht zuletzt auch 
bei der Besetzung höchster kirchlicher 
Ämter. Heinrich II von Virneburg wird in 

den 1390er Jahren zwar als Domherr zu 
Trier und Kölner Dompropst genannt, 
ha� e aber keine besondere geistliche 
Quali� kation vorzuweisen. Dennoch 
scha�  e er es mit Unterstützung von 
Verwandten und Parteigängern, sich 
im Jahr 1300 zum Trierer Erzbischof 
wählen zu lassen. Die Wahl blieb recht 
folgenlos, denn Papst Bonifatius VIII 
verweigerte ihr die Bestätigung. Vier 
Jahre später entwickelten sich die Ver-
hältnisse bei der Neubesetzung des 
Kölner Erzbischofs- und Kurfürsten-
stuhls für Heinrich günstiger. Obwohl 
das Domkapitel sich uneins war und 
Heinrich nicht die Mehrheit der Stim-
men erhält, gelang es ihm diesmal, die 
Zustimmung des 1305 gewählten neuen 
Papstes Clemens V. zu erhalten. Dabei 
dür� e neben handfesten Zusagen für 
den französischen Papst auch eine Rolle 
gespielt haben, dass sich Heinrich und 
Clemens bei einem Aufenthalt in Lyon 
persönlich kennenlernten. Einige Jahre 
später war Heinrich beim Konzil von Vi-
enne (1311/12), bei dem die Au� ösung 
des Templerordens und das Verhalten 
gegenüber Ketzern im Mi� elpunkt 
standen, erneut in Frankreich. 1314 
zählte der Kölner Kurfürst bei der 
Wahl eines deutschen Königs zu den 
Hauptunterstützern des Habsburgers 
Friedrich des Schönen (1289–1330) 
und krönte diesen im November 1313 
feierlich in Bonn. Die Stadt Köln und 
die meisten anderen Mächte in der 
Region unterstützten demgegenüber 
den Wi� elsbacher Ludwig IV. den Bay-
ern (gest. 1347). Es kam zu qualvollen 
Jahren des Doppelkönigtums, wobei 
der um die Königsherrscha�  ausge-
tragene Streit lediglich die Speerspit-
ze vieler weiterer Machtkämpfe unter 
Beteiligung Heinrichs war. 
Kennzeichnend für seine jahrzehntelan-
ge Regierungszeit war die – nicht auf ihn 
zurückgehende – missliche wirtscha� li-
che Lage des Erzbistums. Heinrich ver-
suchte, sie mit mancherlei Mi� eln, ins-
besondere durch höhere Abgaben und 
Belastungen, zu beheben. Am „trostlo-
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Klein, aber fein, heiter und auch ein 
bisschen melancholisch gestaltet 
sich der Abend mit Saša Stanišić 
im ehrwürdigen Ambiente der ehe-
maligen Synagoge in Wittlich. Der 
bewusst gewählte, fast intime Rah-
men ermöglicht schon vor der ei-
gentlichen Lesung ein Zusammen-
treffen mit dem 40jährigen Autor. 
Er begegnet seinen Mitmenschen 
mit offenem Blick und freundli-
chem Gruß - überaus sympathisch. 
An öffentliche Auftritte ist er seit 
Erscheinen seines Debütromans 
„Wie der Soldat das Grammofon 
repariert“ (2006) gewöhnt. Als 
mehrfach Preisgekrönter, dessen 
zweites Buch „Vor dem Fest“ sogar 
Abiturlektüre in Hamburg ist, wird 
er zu Lesungen sowohl in Wohn-
zimmern als auch Mehrzweckhal-
len eingeladen. Und immer steht 
dann die Frage im Raum, die auch 
Dr. Josef Zierden gleich zu Beginn 
in Wittlich formuliert: Wie ist es 
möglich, dass ein junger Mann, der 
mit 14 Jahren aus seinem Heimat-
land Bosnien-Herzegowina vor dem 
Krieg gefl ohen und ohne Deutsch-
kenntnisse in Heidelberg gelandet 
ist, nur 14 Jahre später einen Best-
seller landet, mit dem er sich als 
Sprachvirtuose in den Olymp der 
deutschen Literatur katapultiert? 

Saša Stanišić beantwortet sie mit 
seiner noch kindlichen Lernfä-
higkeit als Teenager, seiner Lust 
an der Sprache und dem gro-
ßen Glück, dass ein engagierter 
Deutschlehrer sein Talent erkannt 
und gefördert hat. Stanišić begreift 
den Umgang mit Sprache als Hand-
werk und hat bei dessen Ausübung 
einen sehr hohen Anspruch an Äs-
thetik, Präzision und Stimmigkeit: 
„Ich bin ein langsamer Schreiber, 
ich arbeite solange, bis der Satz da 
steht, der da stehen muss“, erklärt 
er. Dem Drechseln und Feilen ge-
hen Beobachtung, Recherche und 
ein „Gärprozess“ voraus. Er schrei-
be nicht aus dem Moment, betont 
der Autor. Das Grundthema, das in 
ihm gärt und – wie der Abend noch 
zeigt – in verschiedenen Motiven 
wiederkehrt, ist in ihm und seiner 
Biografi e selbst angelegt. Stanišić 
erzählt vom „Zwischen-den- Wel-
ten-Stehen“ und spürt Identitäten 
hinterher. Denn er selbst hat als 
Spannungsfeld erlebt, seine Wur-
zeln hinter sich lassen zu müssen 
und in einem neuen Land zwar 
Heimat aber nicht immer Wohlwol-
len zu fi nden. In seinem neuesten 
Band, in dem er sich bewusst auf 
Kurzprosa als „fokussierten Mo-
ment in der Wahrnehmung“ verlegt 
hat, lässt er etliche Wanderer zwi-
schen den Welten über das Motiv 
des Reisens lebendig werden. 

Die Figur, die dem Buch den Namen 
gegeben hat, ist der „Fallensteller“, 
ein dem Rattenfänger vergleichba-
rer Fremder, der ins abgelegene 
uckermärkische Dorf Fürstenfelde 
kommt, dort tierische Plagen und 

menschliche Probleme beseitigt, 
betrogen wird und sich dann in ei-
nen rächenden Teufel verwandelt. 
Sowohl seine Geschichte als auch 
die um den Geschäftsreisenden 
Georg Horvath, den der Verlust 

sprachlicher Präzision und die kon-
ventionellen Erwartungen seiner 
dominanten Ehefrau verstimmen, 
sind zwei Lesebeispiele, die zu den 
Höhepunkten des Abends gehören. 
So temperamentvoll sprudelnd ihr 
Vortrag, so fantastisch, komisch 
und hintersinnig ist ihr Inhalt. In 
wohlfeilen Formulierungen, die 
wie locker hingeworfen wirken, 
entfaltet Stanišić ein literarisches 
Pendant zum Fußball-Dribbling. 
Da fl iegen Bälle leicht von hier 
nach dort, und es wird kräftig ange-
täuscht. Nichts ist wie es scheint, 
die Grenzen zwischen Fiktion und 
Realität verschwimmen, Ernstes 
wird herzzerreißend komisch, Ba-
nales interessant und Konventio-
nen werden mit Spaß zerlegt. Im-
mer wieder sorgen Anspielungen 
auf den Autor selbst für Gelächter: 
In der Fallensteller-Geschichte bei-
spielsweise berichtet der Erzähler 
übers uckermärkische Fürsten-
felde, dass da ein Schriftsteller 
gewesen war, ein Jugo, „aber ein 
verweichlichter Jugo, ganz unge-
wöhnlich…“. Stanišić wickelt sei-
ne Zuhörerinnen und Zuhörer ein 
und führt sie zum Schluss auf den 
Leim, in dem er aus seinem Buch 
etwas vorliest, was gar nicht drin-
steht, dass nämlich ein Protagonist 
im Tesla nach Wittlich unterwegs 
ist, dort den Organisator eines Li-
teratur-Festivals trifft und in einer 
Synagoge lesen soll.

Einem Fallensteller mit so viel 
Herz kann nur so großer Applaus 
gebühren, wie er am Ende in Witt-
lich aufbrandet.

Im Festivalfrühling gibt es noch 
Tickets für die Veranstaltungen 
mit Peter Stamm, Jan Weiler und 
Zsuza Bank: online unter www.ei-
fel-literatur-festival.de, in mehr als 
700 Vorverkaufsstellen von Ticket 
Regional und unter Tickettelefon 
0651/ 97 90 777. Ω 
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Bad Bertrich.  Nach zwei erfolg-
reichen Liveprogrammen schlüpft 
die saarländische Kabarettistin 
Jutta Lindner nun erneut in ihre 
Paraderolle als Oma Frieda. Mit 
dem Programm „Gladiator am 
Rollator – Oma Frieda unter-
wegs“ gastiert sie am 31. Mai im 

Konzertsaal in Bad Bertrich. Die 
Künstlerin betritt die Bühne um 
20:00 Uhr, Einlass zur Veranstal-
tung ist ab 19:30 Uhr. Karten sind 
zum Preis von 10,- EUR im Vorver-
kauf bei der GesundLand Tourist 
Information Bad Bertrich sowie 
bei allen Verkaufsstellen von Ti-

cket Regional erhältlich. An der 
Abendkasse kosten die Karten 
12,- EUR. Mit einer Gäste- oder 
Einwohnerkarte gibt’s Vergünsti-
gungen auf die Preise. 

Oma Frieda schlägt auch im neuen 
Programm wieder voll zu – kämp-
ferischer als je zuvor. Schließlich 
muss man als Seniorin auf Zack 
sein, wenn man in der modernen 
Welt mithalten will. Dies will sie 
in ihrem humoresken „Fortbil-
dungskurs“ für Senioren und alle 
die es werden wollen, vermitteln. 
Da stehen nicht nur die wenig 
ansprechenden Seniorenteller 
auf der Abschussliste, Oma Frie-
da macht sich auch Gedanken 
darum, warum Brustimplantate 
auf WM-Fanmeilen nützlich sein 
können und wie viele Teilnehmer 
die saarländischen Ü-80-Kugel-
stoßwettbewerbe haben. Es ver-
spricht, ein heiterer Abend für alle 

Beteiligten zu werden. Weitere In-
formationen bei der GesundLand 
Tourist Information Bad Bertrich, 
Tel. +49 (0)2674-932222 oder per 
E-Mail: bad-bertrich@gesund-
land-vulkaneifel.de. Ω
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