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Neues aus der Forschung: Das Europa der Dynastie der Luxemburger (II)

Nationaler Kulturtransfer
Der Hof Johanns des Blinden zwischen Tradition und Innovation
von Anne-Katrin Kunde*

Die Gesellschaft des Mittelalters war anders als unsere heutige stark hie-
rarchisch gegliedert. Politik, Wirtschaft und Kultur waren von der obersten
Adelsschicht, der Kirche und den Bürgern geprägt, die als société politique
zu fassen sind. An deren Spitze stand der jeweilige Landesherr bzw. König,
der deren Vertreter in seinen Hof integrierte, um mit ihrer Hilfe politische,
juristische wie auch wirtschaftliche Entscheidungen fällen zu können. Des
Weiteren bediente sich der Regent eines Systems von Amtmännern aus
nichtadeligen Kreisen, die „befristet“ als Exekutanten auf zentraler und lo-
kaler Ebene eingesetzt wurden. Nicht zuletzt hatte der Herrscher im Rahmen
der ritterlich-höfischen Kultur eine wichtige repräsentative Funktion
zu erfüllen.

A ll dies trifft auch auf die Gra-
fen von Luxemburg zu, die im
Jahr 1308 mit der Wahl Graf

Heinrichs von Luxemburg zum König
und dessen Erhebung zum Kaiser im
Jahr 1313 an die Spitze des Heiligen
Römischen Reiches traten. Sein Sohn
Johann, der späterhin der Blinde ge-
nannt wurde, verfestigte die von sei-
nem Vater initiierte Erweiterung
des luxemburgischen Herrschaftsbe-
reichs als König von Böhmen. Mit
dessen Sohn Karl IV. konnten sich die
Luxemburger ab 1346 für knapp 100
Jahre auf dem römischen und böh-
mischen Königsthron behaupten. Die
ganze Zeit über waren sie stets auch
Grafen bzw. ab 1354 Herzöge von Lu-
xemburg, damit Grafen von Laroche
und Durbuy, Markgrafen von Arlon
sowie von Mähren, zeitweilig auch
Markgrafen von Brandenburg und
Könige von Ungarn.

Betrachtet man diese geografische
Spanne, stellt sich unweigerlich die
Frage, ob und wie es möglich war, ein
solches Konglomerat in einem vor-
modernen Zeitalter zu verwalten, zu
beherrschen und möglichst auch zu-
sammenzuhalten? Dies zu beantwor-
ten ist Teil eines aktuellen For-
schungsprojekts der Universität Lu-
xemburg, in dem die Erforschung des
Hofes, des Rates und der Kanzlei Graf
Johanns von Luxemburg (1296/1308-
1346), König von Böhmen (1311-1346),
einen wesentlichen Raum einnimmt.
Dazu werden verschiedenste Quellen
– Urkunden, Chroniken und literari-
sche Zeugnisse – ausgewertet.

Als Beispiel für eine solche Quellen-
betrachtung soll eine hier abgebilde-
te Buchmalerei aus einer Handschrift
um 1350 dienen, die heute in der fran-
zösischen Nationalbibliothek aufbe-

wahrt wird. Man sieht etliche spitz-
giebelige Hausdächer, z. T. mit qual-
menden Kaminen, sowie eine Kir-
chenfassade mit Kreuzen in einer
nicht genauer zu identifizierenden
Stadt. König Johann sitzt im Inneren
eines Hauses in einem Raum mit kost-
barer blauer Kassettendecke auf ei-
nem Thron, während hinter ihm sei-
ne Ritter stehen, die durch gegürtete
Schwerter gekennzeichnet sind. Der
König, der ebenso wie die ihn umge-
benden Personen keine individuellen
Züge trägt, ist ganz deutlich an seiner
Krone und seinem goldfarbenen
Oberteil zu erkennen, das er unter ei-
nem Umhang trägt. Die Darstellung
zeigt ein beliebtes literarisches The-
ma der Kultur am Hof der Herrscher
des 14. Jahrhunderts: ein rhetorischer
Kampf, mit dem Herrscher als
Schiedsrichter.

Der König urteilt hier in einem Streit
zwischen einem Ritter und einer Da-
me, die zu seinen Füßen knien. Die
Szenerie ist Teil eines etwa 2 000
Verse umfassenden Werkes Guillau-
me de Machauts (um 1300-1377) mit
dem Namen Jugement dou roy de Be-
hainge („Das Urteil des Königs von
Böhmen“, entstanden vor 1346). Dem
Dichter (Guillaume) waren während
eines Spaziergangs vermeintlich eine
Dame, deren Verehrer verstorben
war, und ein Ritter begegnet, den sei-
ne Geliebte wegen eines anderen ver-
lassen hatte. Beide stritten daher über
die Größe des jeweiligen Liebes-
schmerzes. Daraufhin soll ihnen der
Dichter vorgeschlagen haben, sich
dem Urteil des höfisch-gebildeten
Königs von Böhmen zu unterziehen.
Es ist klar, dass Johann ein solches Ur-
teil um die Qualität der Liebe der je-
weiligen Parteien nie hat sprechen
müssen, sondern er in ein fiktives, den

Herrscher idealisierendes höfisches
Gedicht eingebaut wurde. Dennoch
kann man aus diesem Beispiel einiges
über den Hof König Johanns ableiten.

Als Hof eines Königs oder Landes-
herren versteht man imMittelalter ein
komplexes Herrschafts- und Sozial-
gebilde, das in einen engeren und ei-
nen weiteren Hof unterschieden wird.
Zum engeren Hof gehörten jene Per-
sonen, die sich ständig in der Umge-
bung des Regenten aufhielten. Zum
weiteren Hof zählten die geistlichen
und weltlichen Großen, die den Herr-
scher nur zeitweise aufsuchten. Guil-
laume de Machaut, der dem König auf
dem Bild die streitenden Parteien
präsentiert, war seit ca. 1322 im kö-
niglichen Dienst und begleitete Jo-
hann verschiedentlich auf dessen
Reisen, weshalb er zumindest zeit-
weilig dem engeren Königshof zuzu-
rechnen ist. Als Sekretär konnte er den
König bei ganz praktischen Angele-
genheiten des Schriftverkehrs bzw.
der Urkundenausstellung unterstüt-
zen und war wohl auch enger Bera-
ter. Als Kaplan diente er ihm in wich-
tigen geistlichen und persönlichen
Belangen.

Ein funktionsfähiger Hof
Dabei wird es nicht immer leicht ge-
wesen sein, den König zu begleiten,
da dieser seine weit auseinanderlie-
genden Reiche häufig in schneller
Folge durchreiste. So erzählt u. a. Pe-
ter von Zittau (zw. 1260/70-1339), Abt
des böhmischen Zisterzienserklos-
ters Königssaal, in seiner Chronik,
dass König Johann oft derart schnell
reite, dass man meine, er fliege. Guil-
laume selbst berichtet von den Ent-
sagungen, die der König auf solchen
Reisen auf sich nahm. Infolgedessen
ist der König häufig auch nur mit ei-
nem kleinen Gefolge unterwegs ge-
wesen. An jedem Ort, an dem der Kö-
nig länger verweilte, brauchte er aber
einen funktionsfähigen Hof mit allen
dazugehörenden Ämtern. Dazu zähl-
ten klassischerweise der Truchsess,
der die Verantwortung für Hof- und
Güterverwaltung, das Personal und
die Versorgung des Herrschers hatte.
Zur Zeit Johanns fungierte er in der
Grafschaft Luxemburg als Stellver-
treter des Herrschers bei dessen Ab-
wesenheit.

Für die Garderobe des Herrschers und
die Kosten der Hofhaltung war der
Kämmerer zuständig. Beide Ämter
waren im 14. Jahrhundert noch nicht
erblich. Schon erblich hingegen war
das Marschallsamt, das ursprünglich
der Sicherheit und Gesundheit des
Herrschers sowie der Aufsicht über
den Hof diente. Auchwenn dieses Amt
zunehmend repräsentativen Charak-
ter hatte, konnte dessen Vertreter
auch in Begleitung des Königs auf-
treten, wie dies bei Johann der Fall
war. Zu diesen traten unter Johann neu
der Hofmarschall und der Hofmeister
hinzu, die er in seiner Funktion als Kö-
nig von Böhmen aus der Tradition des
Prager Premyslidenhofes übernahm,
womit er seinen eigenen, unmittel-
baren Hof stärker zu gliedern begann.

Darüber hinaus war aber zahlreiches
weiteres Dienstpersonal notwendig,
um herrscherliche Präsenz und eben-
solches Handeln zu gewährleisten. Bei
stetigem Ortswechsel musste sich Jo-
hann daher zwangsläufig aus einem
Personenkreis bedienen, der anlass-
bezogen jeweils neu zu bilden war.
D. h., er bewegte sich quasi zwischen
verschiedenen, temporären Höfen,
die aus einer von ihm mitgebrachten
(kleinen) Stammmannschaft, ortsan-
sässigen Vertrauten oder bei Bedarf
neu hinzugerufenen Adligen wie auch
gebildeten Bürgerlichen bestehen
konnte. Auf diese Weise hat Johann
auch Guillaume von Machaut für sei-
nen Hof gewonnen, wahrscheinlich
als er zur Hochzeit seiner Schwester
Maria (1304-1324) mit dem französi-
schen König Karl IV. (1322-1328) in
Frankreich weilte.

Guillaume war für den Luxemburger
aber besonders auch durch sein lite-
rarisches sowie musikalisches Schaf-
fen interessant, weil sich dadurch
auch die repräsentative Ausstrahlung
des Hofes stärken ließ. So hat er das
Bild Johanns entscheidend mitge-
prägt: Graf Johann von Luxemburg
und König von Böhmenwar schon den
Zeitgenossen als tapferer Ritter be-
kannt, der letztlich in der Schlacht bei
Crécy fiel, so wie er sich auch in un-
ser heutiges Bild von ihm ein-
gebrannt hat. Er war aber auch be-
rühmt als ein hervorragender Ver-
treter der höfisch-ritterlichen Kultur,
die sich im Laufe des Hochmittelal-

ters ausgeprägt hatte. Dazu gehörten
Turniere, die Jagd, die sogenannte
höfische Liebe, Sprache, Dichtkunst,
Musik, Kleidung oder auch Wappen.

König Johann besuchte viele Turnie-
re, richtete sie selbst aus und nahm
aktiv an der sogenannten Tjost (Lan-
zenstechen) teil, wie z. B. auf den
Turnierfesten in Prag in den Jahren
1319 und 1321. Umrahmt wurden sol-
che Festveranstaltungen durch ein
„Begleitprogramm“, das sich aus
Mahlzeiten und literarisch-musikali-
schen Darbietungen zusammensetz-
te. Da zu solchen Veranstaltungen
zahlreiche Adlige herbeigerufen wur-
den, die in Kontakt mit hier erstmals
vorgeführten neuen Formen der Mu-
sik, Dichtung oder Kleidung kamen,
kann durchaus von einem Kultur-
transfer durch den Königshof gespro-
chen werden. Dieser sollte Johann in
Böhmen zur Integration des einhei-
mischen Adels dienen, was sich aber
auch als schwierig erwies, da keines-
wegs alle diesem Angebot folgten und
ein Teil der böhmischen Barone die
Turniere boykottierte.

Doch brachte der „neue“ König von
Böhmen nicht nur eine andere höfi-
sche Kultur aus dem Westen in den

Osten. Zur Verfestigung seiner Herr-
schaft versuchte er vor allem auch,
sich die Strukturen seines hinzuge-
wonnenen Machtbereichs anzueig-
nen. Dazu brauchte er dringend die
Zustimmung der einheimischen Ba-
rone und Städte sowie ihm zuge-
wandte Amtspersonen, die in seinem
Sinne agierten, weshalb er diese Po-
sitionen zunächst mit Personen sei-
nes vertrauten Umfelds zu besetzen
suchte. Der damit verbundene Aus-
tausch auf politischer, administrati-
ver, wirtschaftlich-ökonomischer,
kultureller, sprachlicher und perso-
neller Basis fand jedoch keineswegs
immer den ungeteilten Zuspruch der
davon betroffenen Länder und deren
Bevölkerung. Besonders der Adel
Böhmens wie auch die dortige Stadt-
bevölkerung beharrten gegenüber
dem in ihren Augen „fremden“ König
auf ihrer Eigenständigkeit, die sie
schon in den sogenannten Inaugura-
tionsdiplomen zum Herrschaftsan-
tritt Johanns in Böhmen zum Aus-
druck gebracht hatten. Auch die durch
den Luxemburger transportierten
kulturellen Sitten bzw. Gewohnhei-
ten wurden nicht allseits gutgehei-
ßen. Der schon genannte Peter von
Zittau bemängelte die aufgekommene
Sprachenvielfalt, kritisierte die neue

Kleidermoden und stand schließlich
der Herrschaft des Luxemburgers
insgesamt ablehnend gegenüber.

Er legt König Johann aber auch die
Worte in den Mund, „dass der Boden
des Geburtslandes ihm am süßesten
sei“, weshalb er nicht (dauerhaft) im
Königreich Böhmen verweile. Somit
scheinen sich die in erster Generati-
on neu aufeinandertreffenden, unter-
schiedliche Traditionen verkörpern-
den Personenkreise beiderseits noch
fremd geblieben zu sein. Erst die Re-
gentschaft Karls IV., des Sohnes der
einheimischen böhmischen Prinzes-
sin Elisabeth und Johanns, konnte die-
se Spannungen geschickter überwin-
den. 1316 als drittes Kind, aber erster
Sohn aus der Ehe beider hervorge-
gangen, erhielt er zunächst in Prag den
Namen des böhmischen Landesheili-
gen und Hauspatrons der Premysli-
den, Wenzel – ein starkes symboli-
sches Zeichen. Späterhin wurde er
aber am französischen Königshof er-
zogen. Hier erhielt er zu seiner Fir-
mung den Namen seines Paten Kö-
nigs Karl IV. von Frankreich. Mit den
Wenzel/Karl mütterlich- wie väterli-
cherseits vermittelten Werten war es
ihm nach Übernahme der eigenstän-
digen Herrschaft in Böhmen möglich,

Klüfte zu überbrücken, die sein Vater
nie zu schließen vermocht hatte.

Gleichwohl kann Johann von Luxem-
burg als Wegbereiter dieser Entwick-
lung angesehen werden. So bahnte er
nicht nur das Schicksal seines eige-
nen Sohnes, sondern trug auch für sei-
nen Vertrauten und sogenannten Fa-
miliaren Guillaume de Machaut Sor-
ge. Denn für ihn wie auch andere Per-
sonen des königlichen Umfelds be-
deutete der Dienst für den Herrscher
nicht nur Sozialprestige, sondern auch
eine Karrierechance und letztlich fi-
nanzielle Absicherung. Dementspre-
chend wurde Guillaume im Jahr 1340
mit einem Kanonikat an der Domkir-
che Reims ausgestattet, womit auch
eine einträgliche Pfründe verbunden
war. Damit schied er zwar aus dem
direkten Dienst für den König aus,
konnte sich dem Lob seines Königs
aber weiterhin widmen, wie aus etli-
chen weiteren Werken dieses Autors
abzulesen ist, der die Literatur und
Musik des 14. Jahrhunderts und der
Nachwelt entscheidend geprägt hat. n

* Anne-Katrin Kunde ist wissenschaftliche
Mitarbeiterin an der Universität Luxemburg
im Forschungsprojekt LUXDYNAST.

Internationales Symposium
Diese Artikelserie veranschaulicht
die im Rahmen des Projekts FNR /
CORE LUXDYNAST durchgeführte
Forschung, die mit einer Konferenz
endet, die am 28. und 30. No-

vember an der Universität Luxem-
burg (Campus Belval) organisiert
wird. Das Programm ist online
verfügbar (luxdynast.uni.lu).
Die Teilnahme ist kostenlos.

Der König urteilt hier in einem Streit zwischen einem Ritter und einer Dame, die zu seinen Füßen knien.
Bildnachweis: BnF, Paris, Ms. fr. 1586, fol. 17v
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