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Der Barbarossakopf von Cappenberg
Guten Morgen!
Ich möchte ihnen von einemkleinen Schatz erzählen, derauf Kaiser Friedrich Barbarossa
zurückgeht.Und das passt heute, weil heute vor 831 Jahren dersogenannte Kaiser
Rotbartstarb, ertrunken auf dem Weg nach Jerusalem. Das war auf seinem zweiten Kreuzzug
– aber das ist eine andere Geschichte.Jedenfalls: Kaiser Barbarossa ist bist heute legendär
und daher auch dieser Schatz, zu dem ich ganz persönlich einen Bezug habe.Der Schatzist
eine kleine Büsteaus Bronze, vergoldetund zeigt den Kopf eines jungen Mannes mitBart und
lockigen Haaren,der von Engeln getragen wird.
Die Büste ist ein Geschenk gewesen vonKaiserBarbarossa an seinenPatenonkel.Und der war
niemand anderes alsOtto vonCappenberg.Jetzt werden Sie vielleicht fragen: Otto – wer?
Aber Otto von Cappenberg war nicht nur ein entfernter Verwandter desspäteren Kaisers, er
war seinerzeiteine kleine Berühmtheit.Ottohatte zusammen mit seinem Bruder Gottfried seine
Stammburgim westfälischenCappenberg in ein Kloster verwandelt. Das wardas erste Kloster
der Prämonstratenser im deutschsprachigen Raum. Das ist nächstes Jahr genau 900 Jahre
her. Damals wurde Friedrich Barbarossa gerade geboren. Und weil man in der eigenen
Familie eben einen Klosterstifter hatte,der selbstauch Klostermitglied wurde,fragte manOtto,
ob er nicht Patenonkel werden wollebei der Taufe.Denn einenTaufpatenim Klosterzu haben,
ist ja nichts Schlechtes, denn der kann ja für den Täufling beten– ein Leben lang.Und da hilft
dann vielleicht eine kleine "Erinnerungsgabe“.So denke ich mir das jedenfalls. Der Kopf
konnte gut an denjenigenerinnern, fürden gebetet werden soll:nämlich den Kaiser. Kein
Wunder, dass der Kopf lange auch als"CappenbergerBarbarossakopf“bezeichnet wurde.
Bis heute ist der Kopfübrigensim Besitz der Kirchengemeinde Cappenberg und wird in der
ehemaligen Klosterkirche gezeigt.Und dakomme ich ins Spiel. Denn ich war dortsechsJahre
als Pfarrer tätig.Und daherliegt mir dieser"CappenbergerKopf“besonders am Herzen. Denn
ererzählt spannende Geschichten undist ein echter Schatz.Den ein paar MalinHänden zu
haltenund genau zu betrachten – das hatteetwas. Immerhin:In einer Urkunde heißt es, die
Büste sei nach dem Abbild des Kaisers gestaltet, so dass vermutet wird,hier einechtesBildnis
Barbarossas zu haben.
Die Geschichte mit dem Kopf geht aber noch weiter. Otto, der Taufpate,benutzte
diehohleBüste als Behälter für Reliquien, also für Knochen und Überreste von Heiligen. So
gelangte unteranderemeine Reliquievom heiligen Johannes dem Evangelisten in den Kopf.
Und das ließ Otto sogar auf derBüste eingravieren. Da heißt es in der deutschen
Übersetzung: "Was hier bewahrt wird, ist vom Haar des Johannes. Erhöre, o hl. Johannes,
die dich durch Gebet bedrängen.“Ob das tatsächlich ein Haar des Johannes war,sei einmal
dahingestellt. Aber damit ging schon bald die Vorstellung einher, das Kopfbild zeige eigentlich
Johannes den Evangelisten, zumal der bis heute auch der Patron derCappenbergerKirche ist.
Wer auch immerda jetzt abgebildet ist, Barbarossa oder Johannes: Fakt ist –
irgendwanngerietder Kopfin Vergessenheit undwurdelange Zeitkaum beachtet.Erst vor gut

150 Jahrenwurde erwiederentdeckt undHistoriker begannen zuforschen,was es mit dem
Kopfwohlauf sich hat. Bis heute wird immer noch darum gerätselt. Aber eines ist für
michdabeiinteressant.Ob als Geschenk des Kaisers anseinenTaufpaten zur Erinnerung oder
als Reliquiar des Johannes:Bei dem Kopfgeht esimmerumsBeten, genauer,um eine
Erinnerung ans Gebet, ob für den Kaiser, an Johannes oder aus irgendeiner
Bedrängnisheraus.
Auch wenn heute bei Besichtigungen der Barbarossabüste in derCappenbergerKirche wohl
kaum noch jemand auf den Gedanken kommt, ein Gebet zu sprechen, ich finde esgut,einen
Schatz zu haben, der mich ans Beten erinnert – und das muss nichteinmal ein historischer
Schatz sein, da reicht eigentlich schon das kleine Geschenk: ein Lächeln, eine
Aufmerksamkeit oder ein gutes Wort. Dafürzum Beispielzu danken,ist schon ein erstes
Gebet.
KommenSie gut durch den Tag!Philipp Reichlingaus Duisburg

