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Ingotrude, Witwe
* Konrad von hochstaden (ca. 11961261), ab 1238 Kölner Erzbischof,
Oberhaupt der Stadt
Maria, unglückliche Mutter
Rabbi der jüdischen Gemeinde
Teresa, Patientin von Magdalena
* Thomas von aquin (1224-1274),
Schüler des Albertus Magnus
Ursula, Gemahlin eines Fleischers
Wilbert, Gildemeister
* Wilhelm II. von holland (12281256), 1247 bis 1256 Gegenkönig,
Beiname: »Pfaffenkönig«
* Wilhelm von Dampierre († 1251),
genannt »der Bucklige«, Graf
Wilibald, Bader
historische Figuren sind mit einem
* stern gekennzeichnet.

Er sprach zu ihnen:
Tut niemandem Gewalt oder Unrecht.
LUKas 3, 14

Prolog
Niedergeschrieben von P. Johannes OP in Gehorsamkeit und in
Dankbarkeit gegenüber Hadwig, seiner geliebten Mutter,
und aufbewahrt für die Nachwelt im Jahre der Fleischwerdung
des Herrn 1275.
Ehre sei Ihm, der einzigartig glücklich ist, und alle Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen.

aber es war der langsame Gisbert, der das Gerücht verbreitete.
Wie all die anderen, die im Dienste der hohen herrin standen,
lauschte ich einem schier unglaublichen Bericht, dessen tiefere
Bedeutung mir später erst bekannt werden sollte. ach, hätte ich
doch alsbald erfahren dürfen, um wen es sich bei dem »hochgewachsenen Unbekannten« aus dem Morgenlande handelte!
»Pfaffenkönig Wilhelm hat«, so verlautbarte der langsame
Gisbert wichtigtuerisch, »wie Ihr’s kundgetan kriegtet, seinen
stärksten Feind niedergerungen, den Grafen von Dampierre,
den Buckligen, bei den seinen wohlgelitten – verehelicht, wie
Ihr durchaus wisst, mit der Gräﬁn Margaretha von Flandern,
größte stütze des jüngst verstorbenen Kaisers. Da Ihr es nicht
glauben könnt, wie der zarte Feigling den buckligen hünen
hätte besiegen können, werde ich es euch hiermit beweisen.
Denn ich vernahm es von jemandem, der’s selbst gesehen hat.
Doch möchte ich jene unter euch warnen, die dem Pfaffenkönig hold sind und die ihn als einen helden verehrt wissen
wollen: Das, was mir über ihn zu ohren gekommen ist, gereicht ihm keineswegs zur ehre.
Der Pfaffenkönig befand sich, wie’s heißt, nebst Gefolge auf
dem Weg nach Therouanne, um mit Margaretha zu verhandeln,
der gütigen Gräﬁn. Da stellte sich ihm der bucklige Dampierre
in den Weg, stieß Verwünschungen aus und forderte einen
ritterlichen Zweikampf, der zu seinen Ungunsten ausgehen
sollte. nun weiß ich aber, dass es sich so nicht zugetragen hat.
Wie denn?, fragt Ihr mich. Ich will eure Geduld nicht auf die
Probe stellen, stattdessen euch geradewegs das wiedergeben,
was mir unter eid anvertraut wurde.
Dampierre nämlich war auf den Tag genau den Monat zuvor
einem haufen morgenländischer Teufel bereits in die hände
gefallen. Gott allein weiß, wie sie sich derart weit hinauf in den
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norden wagen konnten, und drum beschütze er uns hiervor,
dass wir insgleichen unter ihnen zu leiden haben werden. sie
misshandelten Dampierre gar fürchterlich, brachen ihm nicht
nur die nase, sondern auch die arme, so dass der Bedauernswerte gebettelt haben wird, sie mögen ihm auch gleich das Genick brechen. Dies aber taten sie nicht, eingedenk, dass er ein
wertvolles Unterpfand sei im streite der obrigkeiten.
nun begab sich einer von ihnen, und zwar der auf halbwegs
gutes Gehabe sich versteht, ein hochgewachsener sarazene,
den seine spießgesellen ›sultan‹ zu nennen belieben, zum
Pfaffenkönig Wilhelm. Ihm nämlich stand der Bucklige schon
zu lange im Wege bei der Überwindung seines ärgsten Widersachers, unsrem rechtmäßigen König Konrad IV. Gegen einen
unermesslichen schatz aus Gold und silber übergaben die
Ungläubigen den Buckligen. Jedoch nahmen sie ihm nicht das
Leben, sondern setzten ihn an einer Lichtung aus, auf dass der
Pfaffenkönig sein vorgetäuschtes heldenstück würde liefern
können. Dergestalt fügte es sich, dass jene, welche Ihr für
fromm haltet, mit den Ungläubigen zusammen einen weiteren
Christen metzelten, weltlichen Zwistes wegen. Der Pfaffenkönig zog an den mit den Unholden vereinbarten ort, um den
Buckligen dort auf eine würdelose Weise abzuschlachten. Der
erbärmliche wusste sich seiner zerschlagenen Knochen wegen
des tückischen angriffs nicht zu erwehren. ein heidenzorn
brachte den Pfaffenkönig dorthin, den verabscheuten Gegenspieler nicht mit einem hiebe zu meucheln, vielmehr ihm ein
Übriges an Leid zuzufügen, bevor der Tod ihn dann erlöste.
Ich möchte nun nicht, dass Ihr meine Treue und Minne zum
ehrwürdigen Vater und herrn erzbischof in Zweifel zieht, erstrebe aber, wie Ihr wohl auch, dass er sich nicht beteilige an
Dingen, die weder unserer stadt noch dem ansehen der glorreichen Kirche Jesu Christi gut zu Gesichte stehen.«
Dies also war, ohne dass ich das ahnen konnte, die erste ankündigung jener Prüfungen, von denen es dem allmächtigen
geﬁel, sie uns aufzuerlegen.
Gott, unser himmlischer Vater, unterscheidet die Menschen
namens ihres herzens, nicht des standes oder anderer Äußer10

lichkeiten. Dass er meine herrin nach besagten Prüfungen auf
die art überhöhte, auf die es ihm geﬁel, mag nur jenen verwundern, der sich nicht erinnern will, dass die vollkommenste
anerkennung unter allen Menschen der seligen Gottesmutter
Maria ausgesprochen wurde. Die tiefe Frömmigkeit, die die
heilerin Magdalena von Köln uns ins herz gelegt hat, lässt uns
ihre Geschichte für die nachwelt bewahren – eine nachwelt,
von der ich wünsche, dass sie eher in der Lage sein wird, der
hohen herrin die ihr zweifellos zustehende ehrerbietung auch
entgegen zu bringen. »eher«, das heißt: eher als die frommen
heuchler, über die man bei aller Bescheidenheit meinen mag,
dass sie unseren Bruder Jesus Christus ein weiteres Mal gekreuzigt hätten. Darum erdreiste ich mich als elende sünderin,
diese aufzeichnungen zu beginnen, und, falls Gott es zulässt,
fertigzustellen. nicht bloß mir, vielmehr auch Gott wäre es
wohlgefälliger, hätte ein höherer Mensch sich hierzu berufen
gefühlt. Wir aber leben nämlich in der Zeit, in der die hohen
niedriges tun, und also müssen die niedrigen hohes tun.
Diejenigen Begebenheiten im Leben der hohen herrin, die
ich offensichtlich nicht selber bezeugen kann, ergänze ich aus
den Zeugnissen von Menschen, deren ehrenhaftigkeit mich
an ihren Worten nicht zweifeln lässt. Ich gelobe bei meiner
heiligsten Jungfrau Maria, dass ich nichts auslassen oder beschönigen werde, auch das nicht, was Magdalena an sünden
begangen hat: Denn ihre sünden sind ihrem Menschsein geschuldet, das ihr doch nichts von ihrer heiligkeit zu nehmen
in der Lage wäre.
also spreche ich die Geschichte der seligen Magdalena von
Köln, gestorben ihrer Barmherzigkeit wegen, in aller huld
wider den herrn, dir, meinem geliebten sohne, zur nachschrift vor, auf dass du sie dem höchsten Priester und unserm
besonders verbundenen Vater, herrn und Papst in Rom zur
wohlgefälligen Kenntnis bringen und bei ihm in vortreﬄicher
Demut um die heiligung ihrer Person nachsuchen sollst.
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Die Sünderin

Wir Sünder
sünder sind wir von Beginn an, weil wir die Folge der sünde
unserer ersten eltern in unserer natur zu tragen haben. Darum, weil doch niemand von uns ohne sünde ist, darf sich nämlich keiner von uns aufgerufen fühlen, über den anderen zu
richten. Dies ist vielmehr allein aufgabe unseres herrn. er
aber ist ein gnädiger Richter, denn er ist auch unser Bruder.
Darum bitten wir unseren heiligen Vater in Rom, dass er es
uns gewähren möge, als unser hauptgebet zu sprechen:
Für all jenes, was ich unterließ zu denken,
gleichwohl ich es hätte denken sollen.
Für all jenes, was ich unterließ zu sagen,
gleichwohl ich es hätte sagen sollen.
Für all jenes, was ich unterließ zu tun,
gleichwohl ich es hätte tun sollen.
Für all jenes, was ich gedacht habe,
gleichwohl ich hätte unterlassen sollen, es zu denken.
Für all jenes, was ich gesagt habe,
gleichwohl ich hätte unterlassen sollen, es zu sagen.
Für all jenes, was ich getan habe,
gleichwohl ich hätte unterlassen sollen, es zu tun:
Für all jene Gedanken, Worte und Taten
bitten wir durch dich, heilige Magdalena,
um Vergebung.
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1
Gott, was auch immer du mir gibst, ist mir zu gering.
aUGUsTInUs

am Gedenktag Usuards begab es sich aber, also zwei Monate,
nachdem die hohe herrin mich im Jahre des herrn 1252 als
Magd zu sich nahm, dass der durch den Volksmund als ein
Pfaffenkönig verlästerte Wilhelm II. von holland gedachte, in
seinem treuen Köln hof zu halten. seine Unwürden, wie ich
den nannte, den alle anderen als »ehrwürdigen Vater und
herrn erzbischof Konrad von hochstaden« ansprachen, bot
ihm nach alter sitte Behausung. Das Fest, das dem König zu
ehren gegeben wurde, war so glanzvoll, wie Köln nicht seinesgleichen gesehen hatte. so nämlich gebührt es dem sieger, obwohl vielerorts gezweifelt wurde, dass jemand, der sich kaum
im sattel halten kann, geschweige denn mit dem schwert umzugehen versteht, es fertig gebracht haben sollte, den kräftigen
Grafen Dampierre den Buckligen zu überwinden.
Meine hohe herrin saß würdevoll neben dem erzbischof,
dessen Unglück ich in mir trug und das um so größer gewesen
wäre, hätte sie mich nicht in ihren haushalt aufgenommen.
(Möge Gott ihn mehr für seine als mich für meine sünden
strafen.) auch der König hatte seine Beischläferin neben sich
sitzen, unterdessen die Königin dem Vernehmen nach ihre
aufgaben in Braunschweig erfüllte. Man muss aber wissen,
dass seine Unwürden als außerordentlich schöner Mann galt,
dessen Leibesfülle ebenso Zeichen seines Wohlstandes wie
Träger seiner Wohlgeformtheit und seines Wohlgeruches war.
Bloß durch einen gewitzten Firnis, den meine herrin erdacht
hatte, ließ es sich vermeiden, dass ihm mehr Zuneigung angedeihen würde als dem König, was freilich sehr unschicklich
gewesen wäre.
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Der scheue König entsprach, obschon er sich dieses Mal mit
Bart zeigte, der ihn männlicher scheinen ließ, überhaupt nicht
der wuchtigen Gestalt eines Ritters, den wir erwarteten, oder
der Fülle der amtswürde, die im erzbischof Fleischwerdung
feierte. eher glich er einem mageren Reh im Winter – trotz
dem, dass er doch mit viel Brokat umkleidet war. Beim letzten
hofe in Köln war er bartlos gewesen und in Begleitung der
Braunschweigerin, die sich aufblies wie seine Mutter. Diese
harte Königin mit dem Blick eines habichts, deren unchristliches Gehabe uns nur viel zu gut in erinnerung blieb, hatte
das Gold der Krone auf ihrem haupt grau erscheinen lassen.
Da ihre würdigeren Wünsche allem Vernehmen nach Braunschweig galten, so entbehrte sie des gebotenen Wohlwollens
gegenüber unserm wunderbaren Köln.
Um so erfreuter wurde der König diesmals aufgenommen
zusammen mit seiner liebreizenden Beischläferin, deren haut
wie seide glänzte und deren Kopf auch ohne Krone von einem
Goldhauch umweht zu werden schien. Ihr ganz und gar ﬂammrotes Gewand, dessen morgenländisches Tuch offensichtlich
in Florenz genäht worden war, wollte jeder befühlen, der durch
seine nähe zu ihr die Gelegenheit hierzu erlangte.
Da es um diese Jahreszeit selbst zu so früher stunde schon
dunkelte, wurde der große Festsaal des erzbischofs, dem Fürst
von Köln, mit sechzig Fackeln erleuchtet, indessen es zwei
mächtige Feuer vollbrachten, die Kälte aus jedem Winkel zu
vertreiben. so heiß wurde es, dass meine hohe herrin gar
ins schwitzen geriet und ich ihr die stirn tupfte, vorsichtig,
um den aschestaub nicht abzuwischen, mit dem sie ihre haut
stumpf gemacht hatte, damit sie nicht mehr strahle als die Beischläferin des Königs. auch mit schmuck hatte sie sich zurückgehalten. Ich aber fand, dass Magdalena, obwohl die Konkubine des Königs durchaus, wie gesagt, eine augenweide war,
in ihrer schlichtheit mehr schönheit ausstrahlte als je zuvor.
als der Truchseß den mit kostbarem Rohrzucker gesüßten
hirschen auf den feinsten silberschalen von ganz Köln auftragen ließ, da traten dann auch die aachener spielleute hervor – sie verschlangen Feuer und zerkauten steine und trieben
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all jene derben Possen, an denen sich bereits manch kranker
König gesund gelacht hatte. schließlich sangen sie beim lieblichen Klang von Doppelﬂöte und Rebec ein Lied von jemandem, der auf den namen Konrad von Würzburg hörte:
Wenn Morgen dämmert es den Paaren,
da sie verborgen Minne machten,
erstirbt wohl jedes Minneschmachten:
Zu klagen kann er nicht ersparen.
Den Augen lehrt er, sich zu trüben.
Die Wonnen gönnt er nicht den Sinnen,
denn heimlich schöne Weiber minnen,
das heißt, den Morgen ﬂuchen üben.
Geistesabwesend kraulte der König in seinem rotgelockten
Bart und schien sich nicht angemessen an diesen so herrlich
für ihn dargereichten speisen und vorgeführten spielen zu erfreuen, nämlich weil ihn das »schwere Gemüt« überﬁel, wie
wir es nannten. Die heftig pochenden schmerzen im Kopfe
werden, so sagte die hohe herrin, von einer widerwärtigen
Mahr verursacht, die die Menschen, die sie befällt, in den Tod
durch eigene hand treiben will, um ihre seelen einem Teufel
zuzuführen, dem sie dient.
herzog Chlodwig, der ohne seine Gemahlin Leutsinda gekommen war (man erzählte sich, die beiden gingen einander
aus dem Wege) und der meinte, mehr jugendliche Kraft zu verströmen, als sie ihm nach Jahren gebührte, brachte Magdalena
allerlei honigsüße Worte entgegen, bis sie ihn unbeeindruckt
fragte, ob er denn nicht schlimme schmerzen leide. auf seine
verwunderte Gebärde hin erklärte sie ihm, ihrer Beobachtung
nach müsse er unter starker Gicht leiden. Dawider könne er
sich wappnen, indem er in der Krohn-apotheke auf der Gravegaze einen nach dem Receptum der heilerin hildegard von
Bingen gebackenen Kuchen verzehre, der Goldstaub im Wert
von einem obolus enthalte. Das Gold nämlich speichere die
sonne und dies lindere das Leiden, das der Feuchte und Kälte
entspringe. Derart als alter, leidender Mann bloßgestellt, ver19

mied herzog Chlodwig hinfort die Gesellschaft meiner hohen
herrin.
Tapfer überstand Wilhelm das Fest, fragte dann allerdings
den erzbischof um Rat. Dieser empfahl ihm die Kunst meiner
hohen herrin, die ihn sicherlich zu heilen verstünde; die aussicht auf heilung sei michel groß, da, wie ihm sein astrologus
gesagt habe, die Gestirnung dafür günstig stehe. es wurde also
hergerichtet, dass die hohe herrin in das Gemach des Königs
geleitet wurde, um ihn vom schweren Gemüt zu befreien.
Das Gemach Wilhelms, das ganz und gar mit Blattgold ausstaﬃert war und rings gesäumt wurde von kristallenen, nach
ansicht des abergläubischen erzbischofs Glück spendenden
spiegeln in goldenen Rahmen, fand sie angefüllt mit hochgestellten, deren offensichtlicher Reichtum mich mit tiefer
ehrfurcht erfüllte. Meine hohe herrin aber gebot allen, den
Raum zu verlassen, ausgenommen die Konkubine des Königs
sowie seine Unwürden. sie wolle sie, wie sie sagte, zu Zeugen
haben, damit später zu beweisen sei, dass sie keinen Zinnober
treibe, sondern ehrlichen herzens zu Werke gehe.
Die beiden Zeugen mussten sich jedoch im hinteren, vom
Kerzenschein nicht erreichten Dunkel des Zimmers aufhalten
und sollten schwören, dass sie nicht sprechen würden, weder
untereinander noch mit dem König. Zudem ermahnte die
heilerin den erzbischof, dass er alles, was der König im Verlauf der heilung von sich gebe, geheimhalten müsse wie einen
Beichtinhalt. Denn, verkündete sie, es sei nämlich Gott, der
den König sagen mache, was er gleich sagen werde.
Meine hohe herrin, nun ganz versunken in ihre aufgabe als
heilerin, ließ mich den König betten, die mit teurem Damast
bezogenen Kissen in seinem Rücken jedoch so anordnen, dass
sein oberleib viel ﬂacher lag, als es bei einem hohen herrn
üblich ist. sich selber setzte sie aufrecht an das Kopfende, so
dass er sie nicht sehen, sie dagegen ihm mit ihrer anmutigen,
weichen hand wärmend beistehen konnte. Gelassen lehnte
sie an dem Pfosten aus dunklem holze, der über und über mit
Löwenköpfen verziert war. Die Pfosten hielten einen himmel,
der nicht nur genau der Farbe der nacht entsprach, vielmehr
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auch naturgetreu die sterne abbildete. nun, so kann man alles
haben und doch, wenn die innere Reinheit fehlt, unglücklich
sein wie ein König. Diesen kranken König bat die heilerin
Magdalena alsdann, die augen zu schließen und zu schweigen.
nach einer Weile besinnlicher Ruhe sprach die heilerin mit
betörender stimme zum König: »Gott, der allmächtige, hat
es zugelassen, dass eine Mahr von dir Besitz ergreift. auch in
ihr schauen wir Gott. Und in ihr müssen wir auch Gott verehren. Darum fragen wir uns, was der herr mit der Mahr
beabsichtigt. Der herr beabsichtigt, dich zu prüfen. aber der
Vater will, dass du die Mahr besiegst. Zunächst sollten wir die
Mahr kennenlernen. halte die augen geschlossen und sage
mir, wie sie aussieht, jene Mahr in dir.« Denn dies war ihre
angewohnheit: Bei einer heilung sprach Magdalena jeden,
gleich welchen standes, als Diener an.
Und mit der Gehorsamkeit eines Dieners in der zitternden
stimme, eines Königs unziemlich, antwortete Wilhelm: »Ich
sehe ihn nicht, denn du beﬁehlst mir, die augen geschlossen zu
halten.«
»anstatt zu schauen, versuchst du zu denken«, schalt die
heilerin, nun mit nachdruck. »schau in dich hinein. Vergiss,
was du meinst zu können oder nicht zu können.«
»Dunkel ist es. Und es dröhnt.« Des Königs stimme senkte
sich beim Worte »dröhnt« und er zog den Laut mächtig in die
Länge; dann aber riss der Ton ab.
Magdalena ließ sich nicht beirren. »Wilhelm, sage nicht
›es‹. nicht ›es‹, sondern ›sie‹. ›sie ist dunkel.‹ Die Mahr. Beschreibe sie.« Mit einem Ruck zog sie ihre hand von seiner
blassen stirn.
»nein!«, schrie der Kranke. »schnee. Kalt. es ist wunderbar, aber kalt wie eine Glocke. Das Leben dröhnt in meinem
schädel, als ob die metallene Glocke zerspringen wollte. Jetzt
grinst es höhnisch.«
»hat sie einen namen?«, sagte die heilerin.
»Wie soll ich einen namen wissen? es hat keinen namen,
kann sich mir nicht vorstellen.« Der Ton des Kranken glich
hierbei dem eines verurteilten Ketzers.
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