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Wie das Storyboard für einen
Spielfilm wirken die mittelalterlichen
Illustrationen des „Codex
Balduini“, die den Romzug
Heinrichs VII. zum Thema haben.
Foto: Landeshauptarchiv Koblenz

Nachgestellte Geschichte: Mit einem Festprogramm erinnerten die Bürger von Poggibonsi in diesem Sommer
an den 700. Todestag von „Arrigo Settimo“ – dazu gehörte auch dieses vom Codex Balduini inspirierte
„historische Bild“, als Szene festgehalten für den Film.
Foto: Amour fou

Vor 700 starb Heinrich VII., erster Kaiser aus dem
Luxemburger Grafengeschlecht, bei seinem Versuch, die
italienischen Stadtstaaten unter kaiserliche Gewalt zu
zwingen. Der große Dichter Dante hatte ihn als Befreier
begrüßt und in seiner „Göttlichen Komödie“ verewigt.
In Italien wird „Arrigo Settimo“ bis heute gedacht. Aus
dieser Erinnerung hat die Filmemacherin Bady Minck,
in Zusammenarbeit mit Guig Jost, ihr neues Projekt
entwickelt: „1313 – Dem Dante säi Keeser“.

Heinrich VII. und Dante

Der Dichter und sein Kaiser
126
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Das Drehteam in Italien: Regisseurin
Bady Minck ist auf dem obersten
Treppenabsatz rechts zu sehen,
Autorin Guig Jost links von ihr.
Kameramann Nikos Welter (1.v.r.)
hat einen ganz besonderen Bezug
zum Thema: Sein Urgroßvater,
der Schriftsteller Nik. Welter
hatte ein Theaterstück über
„Dantes Kaiser“ verfasst.

jean-louis.scheffen@telecran.lu

W

as erinnert heute in Luxemburg noch an jenen
Heinrich, der durch einen Zufall der Geschichte
sowohl als Graf von Luxemburg wie auch als Kaiser
die Ordinalzahl VII. hinter seinem Namen tragen
sollte? Eine Straße im Stadtteil Limpertsberg, ein Kirchenfenster in der Kathedrale, ein Medaillon an der Fassade des
hauptstädtischen Bahnhofs … eigentlich wenig für einen Mann,
der das mittelalterliche Luxemburg zu einer politischen Größe
im 14. Jahrhundert gemacht hatte.

Foto: Nikos Welter/Amour fou

1308 war der Graf, dessen Geschlecht bis dahin nicht zu den
Großen des Reiches gehört hatte, zum römisch-deutschen
König gewählt und in Aachen gekrönt worden. Heinrich träumte
aber auch davon, nach Rom zu ziehen und die Kaiserkrone
zu erlangen – eine Tradition, die bis zu Karl dem Großen zurückreichte. Der Kaiser war in dieser hochmittelalterlichen
Konzeption nicht nur Herrscher eines fest umrissenen Reiches,
er war weltliches Oberhaupt der gesamten Christenheit.

Heinrich VII. ist auch Namensgeber
einer lokalen gastronomischen
Spezialität: „Arrigo in umido“
leitet seinen Namen angeblich
davon ab, dass der Leichnam
des Kaisers bis zur Bestattung
in Wein konderviert wurde.
Foto: Amour fou

Tragische Gestalt. Wegen der schwierigen Verhältnisse in
Italien, wo die politische Macht mittlerweile bei den untereinander verfeindeten Stadtstaaten lag, hatte seit 1250 keiner
seiner Vorgänger das Risiko eines solchen Italienfeldzuges
auf sich genommen. Heinrich erreichte sein Ziel nach vielen
Strapazen und verlustreichen Schlachten und wurde am 26.
Mai 1312 vor den Toren des umkämpften Roms zum Kaiser
gekrönt. Seine Heimat sollte er jedoch nie mehr wieder sehen:
Ohne seine großen politischen Ziele umgesetzt zu haben, starb
er am 24. August 1313 – vor 700 Jahren – in der Nähe von
Siena. An Malaria, so steht es in den Geschichtsbüchern. Er
sei von Mönchen vergiftet worden, heißt es in einer Legende,
die die Jahrhunderte überdauert hat.
Es ist nicht die einzige Erinnerung an den König-Kaiser von
jenseits der Alpen, die sich bis heute in Italien gehalten hat.
Das pompöse Grabmal Heinrichs VII. zählt zu den Hauptsehenswürdigkeiten in dem reich ausgestatteten Dom von Pisa.
Zahlreiche Straßen und Plätze sind nach „Arrigo Settimo“
benannt, und wenn sogar ein kleines Dorf in der toskanischen
Provinz Arezzo den Namen „Lucemburgo“ trägt, dann geht
auch dies auf den großen Luxemburger oder zumindest doch
auf einen Mann aus seinem Gefolge zurück.
Diese geistige Präsenz, die eine Brücke über die Jahrhunderte schlägt, beeindruckte auch zwei Luxemburgerinnen: die
Theaterfrau und Grafikerin Guig Jost und die Filmemacherin
Bady Minck. „Guig Jost hatte mir von den zahlreichen Spuren
erzählt, die Heinrich VII. in Italien hinterlassen hat“, erzählt
die Regisseurin von preisgekrönten Dokufiktionen wie „Im
Anfang war der Blick“ oder „Mécanomagie“ und Produzentin
von Kinoerfolgen wie „Hannah Arendt“. „Sie berichtete mir
auch von den vielen kleinen und größeren Feiern, die ihm zu
Ehren alljährlich in der Toskana veranstaltet werden. Ganz
besonders groß aufgezogen werden sollten diese 2013, zum
700. Todestag des Luxemburger Kaisers.“

Heinrich im Paradies. Was fasziniert die Italiener an einer
Figur, die bei uns, im Lande seiner Herkunft, fast völlig vergessen ist – im Gegensatz zu Heinrichs Sohn Johann dem
Blinden? Dies war ein Aspekt, den Bady Minck untersuchen
wollte. Doch es gab noch einen zweiten: „Guig Jost erzählte mir
auch von Dante Alighieri und seiner unendlichen Bewunderung
für Heinrich VII., den er als „hohen Heinrich“ – „Alto Arrigo“
– in seiner ‚Divina Commedia’ posthum als idealen Herrscher

Eine Luxemburgerin in Lucemburgo,
Provinz Arezzo: Bady Minck vor
dem Ortsschild des Dorfes, dessen
Gründung auf einen Gefolgsmann
von Heinrich VII. zurückgehen soll.
Foto: Nikos Welter/Amour fou
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besang, und dem er einen Ehrenplatz im Paradies freihielt.“
Der große Dichter, selbst kein Freund des mächtigen Stadtstaates Florenz, der ihn ins Exil geschickt hatte, erhoffte sich
von Heinrich die Befriedigung Italiens, wo sich seit Jahrzehnten
päpstlich gesinnte „Guelfen“ und kaisertreue „Ghibellinen“
gegenüberstanden. Bereits 1311 hatte Dante den künftigen
Kaiser überschwänglich begrüßt: „Dem allerheiligsten Triumphator und einigen Herrn, Herrn Heinrich, durch Gottes Gnaden
Könige der Römer, allezeit Mehrer des Reiches, küssen die Füße
alleruntertänigst Dante Alighieri, der Unschuldig Verbannte,
und alle den Landfrieden liebenden Tuskier insgesamt“, begann
sein Huldigungsschreiben.
„Die imaginären Welten von Dantes Göttlicher Komödie – in
Inferno, Purgatorio und Paradiso aufgeteilt – mögen in mittelalterlichen Denkkategorien verwurzelt sein. Sie sind dennoch ein
Brückenschlag zwischen dem 14. und dem 21. Jahrhundert und
lassen „komplexe und faszinierende filmische Welten ersinnen“,
so Bady Minck, die selber für ihre poetisch-surrealen, dennoch
konzeptuell durchstrukturierten Bildwelten bekannt geworden
ist, die sie in oft jahrelanger Tüftelei in Filme umsetzt.
„1313 – Dem Dante säi Keeser“ lautet der Arbeitstitel der Produktion: Er ist auch eine Anspielung auf das – heute vergessene
– Theaterstück „Dantes Kaiser“ (1922) des luxemburgischen
Schriftstellers Nik. Welter, dessen Urenkel, der Kameramann
Nikos Welter, nun bei Bady Mincks Film mitarbeitet. Das Projekt
ist noch in der Entwicklungsphase, gedreht wurde allerdings
bereits – immerhin galt es, die Feiern zum 700. Todestag des
berühmten Kaisers im Bild festzuhalten. Zum Beispiel vor ein
paar Wochen in dem Städtchen Poggibonsi, das von Touristen meist links liegen gelassen wird, weil sein arg verbautes
Stadtbild nicht gerade einladend wirkt. Auf historischem Terrain
bewegt man sich dennoch hier: Nachdem Heinrich VII. im
Oktober 1312 die Belagerung von Florenz abgebrochen hatte,
blieb er vor seinem Zug nach Rom die nächsten Monate noch

in der Toskana. Er ließ unter anderem die von den Florentinern
zerstörte, kaisertreue und strategisch nicht unwichtige Stadt
Poggibonsi unter dem bezeichnenden Namen „Monte Imperial“
(Kaiserberg) wiederaufbauen – die dann wiederum von den
Florentinern zerstört wurde. Die Überreste dieser Festung
wurden vor kurzem ausgegraben.

Der eingebeizte Leichnam. In Poggibonsi findet alle paar
Jahre auch ein großes Essen, eine „Cena“, zu Ehren des großen
Kaisers statt. „Dabei wird auf einer großen Piazza echt mittelalterliche Kost aufgetischt“, so Bady Minck. Mit einem Gericht
ist auch der Name Heinrichs VII. verbunden. Die Grundlage ist
in Rotwein eingebeiztes Kaninchen- und Hühnerfleisch, was
den rätselhaften Namen „Arrigo in umido“ (etwa: „Heinrich
in der Feuchtigkeit“) allerdings nur ansatzweise erklärt. Hierfür wird gerne eine Legende bemüht, die man sich vielleicht
nicht anhören sollte, bevor man zu Tische geht. Dieser zufolge
bezieht sich der Name der kulinarischen Spezialität nämlich
auf die Konservierungsmaßnahmen – auch hier spielte Wein
anscheinend eine Rolle – , die wegen der großen Sommerhitze
getroffen wurden, um den Leichnam des Kaisers vom abgelegenen Buonconvento nach Pisa zu transportieren.
Auch im Städtchen Suvereto wird alljährlich des Kaisers gedacht: mit dem „Palio dell’Imperatore“, das nicht wie das
berühmte Vorbild in Siena zu Pferde ausgetragen wird, sondern
mit rollenden Fässern.
Doch nicht nur die Erinnerung an Heinrich ist Thema des Films,
sondern auch das Weiterleben Dantes in der kollektiven Erinnerung. „In Italien weiß fast jeder zumindest ein paar Verse
aus der Göttlichen Komödie zu zitieren“, erzählt Bady Minck.
Diese spontan vorgetragenen Zitate sollen sich wie ein roter
Faden durch den Film ziehen. So lernt man auch die 97-jährige Signora Lea Ricci kennen, die einem uralten Geschlecht
entstammt und noch heute in einer mittelalterlichen Burg in
der Nähe von Buonconvento lebt.

Ein Codex wie ein Comic. Natürlich soll „1313 – Dem Dante

Noch heute erinnern überall in der
Toskana nach Heinrich VII. benannte
Straßen, Plätze und Gedenktafeln
an den großen Luxemburger.

säi Keeser“ kein normaler Dokumentarfilm werden, auch wenn
es vermutlich der dokumentarischste Film werden wird, den
Bady Minck bis heute gedreht hat. Ihre Handschrift wird sich
unter anderem in den vorgesehenen nachgestellten Szenen
spiegeln, über die die Regisseurin aber nicht zu viel verraten
will: „Ich hätte das Gefühl, mich zu sehr festlegen zu müssen“,
sagt sie. Denn anders als bei einem Spielfilm mit seinem festgelegten Drehbuch, ist ein Dokumentarfilm ein ständiges „work
in progress“, das erst nach und nach in seiner definitiven Gestalt entsteht und demnach eine hohe Flexibilität verlangt.

Foto: Amour fou

„Grundlegende Idee dieser Spielszenen ist, dass Heinrich
– und auch Dante – sich in der Gegenwart auf die Suche nach
den Spuren machen, die sie hinterlassen haben oder auch
nicht“, lässt sich die Filmemacherin als Erklärung dennoch
entlocken. Als visuelle Inspirationen dient ihr die mittelalterliche Buchmalerei, ganz besonders der nach Heinrichs Bruder,
dem Erzbischof von Trier, benannte „Codex balduini“, der den
Romzug von Heinrich VII. in Bildern erzählt. „Mit ihrem Format
und ihrer an Comic-Bilder erinnernden Darstellungsweise
greifen dieser einer filmischen Erzählweise quasi voraus – fast
so, als hätte jemand ein detailliert gezeichnetes Storyboard
angefertigt“, staunt die Regisseurin.

Was fasziniert die
Italiener an einer
Figur, die im Lande
ihrer Herkunft fast
völlig vergessen
ist – im Gegensatz
zu Heinrichs
Sohn Johann
dem Blinden?

Bis man auf der Leinwand bewundern kann, was Bady Minck
und Guig Jost daraus gemacht haben, muss man sich aber
noch eine Zeit lang gedulden. Die Luxemburgerin nimmt sich
gerne Zeit für ihre Filme, in diesem Fall wird allein die Projektentwicklung bis Ende 2014 dauern. Gedreht werden soll dann
2015, wenn die Finanzierung des Projekts klappt, für die Bady
Minck und ihre Produktionsfirma Amour fou auf Koproduzenten
unter anderem aus Italien hoffen. Doch was sind zwei, drei
Jahre, wenn Heinrich VII. und Dante es geschafft haben, sieben
Jahrhunderte mit ihrer geistigen Präsenz zu überbrücken?
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