Von Rotbärten und Löwen
Pünktlich zum Stauferjahr 2010 hat auditorium maximum, der Hörbuchverlag der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft
Darmstadt, einen Schwerpunkt seines Angebotes auf die Stauferzeit gesetzt. Seinen Namen abgeleitet von der nahe
Göppingen gelegenen Burg Hohenstaufen hat dieses schwäbische Adelsgeschlecht im frühen Mittelalter einige
bedeutende Könige und Kaiser hervorgebracht. Der bis in die heutige Zeit wohl berühmteste Staufer dürfte Friedrich I.
sein, der wegen seines rötlich schimmernden Bartes in Italien den wohlklingenden Beinamen "Barbarossa" erhalten hat.
Nicht nur der mystischen Ränke wegen, die ihn in vielerlei Sagen umgibt, wonach er im Kyffhäuser seinen ewigen
Schlaf bis zu dem Tage hält, an dem er von seinem Reich wieder gebraucht wird, sondern vor allem wegen seiner
innen- und außenpolitischen Taten wird ihm auch heute noch eine große Beachtung in der deutschen Geschichte zuteil.

Das dem vorliegenden Hörbuch zugrunde liegende Werk Ferdinand Oplls, "Friedrich Barbarossa", wird aufgrund seiner
detaillierten Quellenrecherche und der bei solchen Werken nicht immer selbstverständlichen guten Lesbarkeit
gemeinhin als das Standardwerk zum Thema gesehen. Auditorium maximum hat zur Feier des Stauferjahres eine
Hörbuchausgabe dieses Opus produziert, in der Wolfgang Schmidt als Sprecher die große Herausforderung zuteil wird,
einen doch sehr wissenschaftlich geprägten Text ohrgerecht zu präsentieren. Diese hat er mit einer angemessenen
Nüchternheit und zugleich hörerfreundlichen Stimme definitiv gemeistert.
Das vorliegende Hörbuch umfasst zwei grundverschiedene CDs à 74 Minuten. Auf der ersten CD wird chronologisch
und in acht Kapitel unterteilt das Leben und Wirken Barbarossas geschildert. Dabei liegen die Schwerpunkte in der Vita
Barbarossas auf seiner Italien-Politik und den außenpolitischen Schwierigkeiten mit Mailand und dem Lombardenbund,
später wird sein innenpolitischer Zwist mit Heinrich dem Löwen thematisiert. Abschließend wird natürlich noch auf
Barbarossas Beteiligung an den Kreuzzügen eingegangen, schließlich verstarb er knapp siebzigjährig auf dem Dritten
Kreuzzug bei einem allzu sorglosen Bad im Fluss Saleph.
Die zweite CD ist gänzlich anders konzipiert, da auf ihr das Wirken Barbarossas unter Berücksichtigung der
geschichtlichen Gegebenheiten dieser Epoche aus verschiedenen Themenfeldern heraus betrachtet wird. In sechs
Kapiteln wird unter anderem das Verhältnis des Reiches zur katholischen Kirche behandelt, welches durch das Schisma
und die Unstimmigkeiten in der Papstfrage sehr angespannt war. Darüber hinaus wird Barbarossas gesamtes Wirken in
den außerdeutschen Teilen des Reiches, nämlich in Italien und Burgund, beleuchtet. Zusätzlich wird auch explizit auf
die Bedeutung des aufkommenden Städtewesens und dessen politische Integration durch Barbarossa eingegangen.
An dieser Stelle sei ganz klar darauf hingewiesen, dass es auditorium maximum nicht an einem möglichst breiten
Publikum gelegen ist, dem in gut zwei Stunden die Politik des frühen Mittelalters klar und verständlich gemacht werden
soll. Das vorliegende Hörbuch wendet sich eher an geschichtsinteressierte Hörer, die zumindest auf gutem Schulwissen
aufbauende Vorkenntnisse vorweisen können: Das Wissen um Barbarossas Italienreisen, die Dissonanzen mit den
Päpsten seiner Zeit und die Probleme mit dem Haus der Welfen in Person Heinrich des Löwen gehören zu den
Mindestanforderungen an den Hörer. Ansonsten wird er im Zuge der etwa zweieinhalb Stunden von den unzähligen
eingeführten Personen wohl erschlagen werden. Bei wem aber hingegen der hohe Informationsgehalt der beiden CDs
auf einen gut vorstrukturierten und nahrhaften Boden fällt, wird hier viele interessante Neuigkeiten mit einem
beachtlichen Tiefgang vorfinden.
Es empfiehlt sich nach dem Hören der zweiten CD das erneute Einlegen der ersten, chronologisch aufgebauten CD, da
sich mit den thematisch gegliederten Hintergrundinformationen einige Zusammenhänge im Leben und Wirken
Barbarossas dann besser erschließen. Es ist darüber hinaus höchst spannend, zwischen den Zeilen zu lauschen und
auf das historische Arbeiten eines Geschichtsforschers wie Ferdinand Opll zu achten. Schließlich wird im vorliegenden
Hörbuch eine Epoche betrachtet, die vor ca. 850 Jahren angesiedelt ist, weshalb keine flächendeckende Quellenlage zu
erwarten ist. Deutlich wird dies dem Hörer immer dann, wenn Opll dies offen und ehrlich kommuniziert, indem er

fehlende Informationen kenntlich macht oder auch Annahmen trifft, was die häufige Verwendung von Worten wie
"vermutlich" oder "wahrscheinlich" erklärt. Dies wiederum mag so manchen Hörer für einen weiterführenden Blick hinter
die Kulissen begeistern. Letzteres ist dann sicherlich als großes Kompliment für ein gelungenes Hörbuch zu werten.
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