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Wiederkehren kann eine Sternen-Konstellation, eine gefährliche Situation, 
ein bestimmter gesellschaftlicher Zustand, eine Person. Die Wiederkehr 
einer Person ist im Deutschen nicht gleichbedeutend mit ihrer Rückkehr – 
Martin Guerre ist nicht wiedergekehrt,1 auch der falsche Waldemar, der 
1347 an die Stelle des letzten Askaniers2 treten wollte, ist nicht wiedergekehrt. 
In beiden Fällen handelt es sich um die (vermeintliche) Rückkehr eines 
verschollenen Menschen; dies ist ein biographisch dichtes Ereignis, aber es 
ist großenteils irrelevant für die Gemeinschaft. Wiederkehr hingegen meint 
die ersehnte Wieder-Ankunft einer Person, ein Ereignis, aufgeladen mit 
hoher Bedeutung für alle. Die Wiederkehr eines Königs ist mitnichten 
gleichbedeutend mit der Rückkehr des Königs aus der Ferne, aus der 
Gefangenschaft, sondern sie ereignet sich mit großem zeitlichen Abstand 
zum Verschwinden; zwischen dem Verschwinden und der Wiederkehr 
liegt eine Frist, die ein Menschenleben übersteigt. Daher stellt die Wieder-
kehr ein wundersames Ereignis dar, die Rückkehr nicht notwendig.  

                                             * Dies ist die gekürzte Fassung meines Aufsatzes „Kaiser Friderich ist komen! Der 
Wiederkehrmythos und die fruhe Vision eines 1000jährigen deutschen Reiches“, der 
2013 erscheinen wird im Band: Gründungsmythen Europas im Mittelalter. Hg. v. 
Michael Bernsen, Matthias Becher, Elke Brüggen. Göttingen (V&R unipress).  1) Natalie Zemon Davis betitelt ihren investigativen historischen Roman ganz nüchtern 
„Le Retour du Martin Guerre“. Erst die deutsche Übersetzung lädt den Titel auf als 
Wiederkehrmythos: „Die wahrhaftige Geschichte von der Wiederkehr des Martin Guerre.“  2) Markgraf Waldemar von Brandenburg (†1319) war auf der Pilgerfahrt ins Hl. Land 
verschollen. 
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Unter Mythos verstehe ich mit Jan Assmann eine Erzählung, die in 
einer bestimmten Gesellschaft in hohem Maße sinnstiftend wirkt. Mythos 
ist eine Geschichte, die man sich erzählt, um sich über sich selbst und die 
Welt zu orientieren, eine Wahrheit höherer Ordnung, die normative 
Ansprüche stellt und formative Kraft besitzt. 3  Mythen thematisieren 
elementare Probleme einer Gesellschaft auf symbolischer Ebene. Ein 
Mythos kann den Ursprung einer Institution oder einer Errungenschaft 
erklären (aitiologischer Mythos); er kann die Gründung einer politischen 
Ordnung oder eines Volkes berichten (fundierender Mythos). Jan 
Assmann unterscheidet zwei Funktionen: die „fundierende Funktion“ und 
die „kontrapräsentische Funktion“4 als zwei Modi des Vergangenheitsbezugs 
des Mythos. Der fundierende Mythos ist eine Erzählung verinnerlichter 
Vergangenheit, wobei es unerheblich ist, ob das Erzählte fiktiv oder 
faktisch ist. Die Erinnerung ist ein Akt der Semantisierung und folgt einer 
spezifischen „Mythomotorik“. 5  Mythen können in unterschiedlichen 
medialen Vehikeln aktualisiert und rememoriert werden: als Kultmythos, 
als Familiensaga, als Märchen, als poetisch geformte Erzählung. Und sie 
haben ganz unterschiedliche Grade von Verbindlichkeit. Ein Kultmythos 
oder ein religiöses Dogma kann von einschneidend hoher Verbindlichkeit 
sein, sozusagen einen verbindlichen Glauben geradezu vorschreiben. 
Andere Mythen haben schwächere Verbindlichkeit, teils weil nur Teile 
der Gesellschaft sie akzeptieren, teils weil zwar alle sie akzeptieren, ihnen 
aber keine intensive Geltung zuweisen.  

Weiterhin ist zu differenzieren zwischen dem konkreten Mythos und 
dem strukturell zugrundeliegenden Mythem. Als Mythem bezeichne ich 

                                             3) Vgl. Assmann 32000, S. 75-77.   4) Ebd., S. 79.  5) Ebd., S. 80. 



„Kaiser Friderich ist komen!“ Mythen von der Wiederkehr des Königs im deutschen Mittelalter 283 
 

die Muster-Matrix, aus der verschiedene singuläre Mythen abgeleitet 
werden können; dementsprechend lässt das Wiederkehrmythem unter-
schiedliche Formen von Wiederkehrmythen zu. Die Wiederkehrhoff-
nungen im religiösen Kontext sind Legion, sie finden sich in fast allen 
Weltreligionen. Im politischen Kontext, und nur hierum soll es im 
Folgenden gehen, taucht das Mythem der Wiederkehr, soweit ich sehe, 
vornehmlich in zwei Varianten auf: 1. als Wiederkehr eines idealen Zustandes, 
2. als Wiederkehr eines idealen Herrschers. Die erste Variante findet sich 
häufig in politischen Utopien, die zweite Variante ist seltener, taucht aber 
gerade im mittelalterlichen deutschen Reich verstärkt auf: nämlich die 
Hoffnung auf die Wiederkehr eines spezifischen Herrschers. Und diese 
Mythemvariante hatte mehrere Konjunkturen vom 13. Jahrhundert bis 
zum Ende des 19. Jahrhunderts. Im Folgenden will ich mit wenigen 
Strichen und an ausgewählten Beispielen aufzeigen, wie dieses Mythem 
sich in literarischen Texten entfaltet und welche diskursiven Wider-
sprüche und semantischen Folgen es zeitigt. 

 
 
1. Millenarismus und Wiederkehrmythen 
 
 
Historische Forschungen haben wiederholt darauf verwiesen, dass in 

unterschiedlichen europäischen Monarchien ‚Herrscherprophetien‘ zirkulierten, 
Prophezeiungen, die verhießen, dass ein König oder Kaiser kommen und 
eine verlorene gute Ordnung wiederherstellen werde. 6  Dies ist keine 
Wiederkehr, denn nicht ein spezifischer, bereits verstorbener Herrscher 
kehrt wieder, sondern ein künftiger wird die Renovatio bringen. Ein 

                                             6) Vgl. Struve 1977, S. 66-70 und die dort in Fußnote 6 versammelte Literatur.  
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solches Handeln zum Wohle des Ganzen lässt sich bequem zyklisch 
denken: Nach der Wiederherstellung der guten Ordnung kann diese 
wieder verloren gehen, und dann braucht man eine erneute Wiederholung – 
so kann es repetierend und iterierend potentiell endlos weitergehen.  

Man kann das Heilshandeln des Herrschers aber auch nicht-zyklisch 
denken, nämlich linear: Der verheißene Herrscher schafft einen Zustand, 
der sich unterscheidet von allen bisherigen geschichtlichen Zuständen. 
Zum Beispiel bringt er eine tausendjährige Periode des Friedens, wie die 
millenaristischen Bewegungen glaubten, die seit Joachim de Fiore (1184-
1202) vermehrt um sich griffen. Pax und Herrschaftsauftrag verbinden 
sich seit Ende des 12. und bis ins 16. Jahrhundert mit chiliastischen 
Auffassungen, die den Friedensherrscher als Endzeitherrscher vor dem 
Auftreten des Antichrist imaginieren.7 In diesem Falle handelt es sich 
nicht um eine Wiederholung. Die mittelalterliche Reichstheologie lässt 
sich problemlos mit millenaristischen Vorstellungen verbinden, da sie sich 
widerspruchsfrei einer teleologischen Weltsicht fügen. Dazu bedarf es 
allein der Ankunft eines idealen Herrschers, die Wiederkehr eines guten 
Herrschers ist nicht vonnöten.  

Anders der Wiederkehrmythos: er ist ein Sonderfall der Herrscherprophetie. 
Die Erwartung, dass ein Herrscher zukünftiges Heil bringt, ja sogar eine 
Periode des Friedens einleitet, findet sich in vielen Monarchien Europas. 
Auch dass diese Prophetie sich an die Wiederkehr eines verschwundenen 
und verborgenen Herrschers knüpft, ist in Europa bereits seit dem 9. Jahr-
hundert aus Byzanz bekannt und selbst im asiatischen Raum nachzuweisen.8 
Doch haftet dem Wiederkehrmythem, das sich im deutschen Reich bald 

                                             7) Vgl. Kampers 1969, S. 69-78. - Zu den chiliastischen Bewegungen im Allgemeinen: 
Cohn 1970; zum Joachitismus und den Endkaisererwartungen des Hochmittelalters: 
Töpfer 1964; Schaller 1982.  8) Vgl. Struve 1977, S. 68. 
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nach dem Tode Friedrichs II. (†13. 12. 1250) an den Staufer anlagert, eine 
Besonderheit an: Es verbindet sich auf charakteristische Weise mit millenaristischen 
Vorstellungen. Der Herrscher, der wiederkehrt, installiert erst- und einmalig 
einen lang andauernden – 1000 Jahre währenden – Friedenszustand. In 
dieser Denkfigur verliert das Reich seinen Selbstzweck, es wird zum 
Instrument des Friedens. Und wegen der Singularität des namentlich 
genannten Herrschers ist eine mehrmalige Wiederholung ausgeschlossen. 

Ein Beispiel für die literarische Imagination einer Wiederkehr des 
Herrschers, der weltweiten Frieden herstellt, zudem mit friedlichen Mitteln, ist 
das folgende dreistrophige Lied aus dem ersten Viertel des 14. Jahrhunderts9 in 
Regenbogens ‚Grauem Ton‘: In Form einer Prophezeiung formuliert der 
unbekannte Dichter eine radikal pazifistische Utopie: ‚Ez naeht der zît‘:10  

 
1 
Ez næht der zît! grôz arebeit 
üebt sich durch alliu lant, 
umb daz zwei houbt der kristenheit 
sich wider einander setzen. 
sich hebet noch ein grôzer strît, 
daz muoter kint ez wol beweinen mac. 
Man unde wîp die habent leit 
umb roup, darzuo den brant,  
einz an dem andern gar verzeit, 
wie sî sich wellen letzen 
beid’ an dem guot und an dem lîp, 

                                            
9) Man bezieht das schwer datierbare Lied meist auf die Zeit Ludwigs (IV.) des Bayern 

(†1347), das Doppelkönigtum 1314-22 und den Kampf zwischen Kaiser und Papst – zunächst 
Papst Johannes XXII., dann seit 1323 Bendedikt XII. 1324 erfolgte die Bannung 
Ludwigs, 1328 ließ er sich von dem Laien Sciarra Colonna die Kaiserkrone aufsetzen. 

10) Zitierte Ausgabe: Die Deutsche Literatur 1965, S. 1041f. 
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daz niemand mac belîben âne klag’. 
Sô wirt daz urliuge alsô grôz, niemant kan ez gestillen. 
sô kumt sich keiser Vriderich der hêr’ und ouch der milt’, 
er vert dorther durch gotes willen, 
an einen dürren boum henkt er sîn schilt. 
 
2 
Sô wirt diu vart hin über mer, 
sô hebent sî sich drât, 
man unde wîp in vrechem muot, 
so si mügen allerbeste. 
si dringent durch einander hart; 
darumb in got sîn rîch’ dort geben wil. 
Wîb unde man gênt âne wer 
beide vruo unde spât. 
sô wirt der vride alsô guot 
in landen und ûf vesten, 
einz grîft daz ander nindert an, 
so gewint diu werlt dan vröuden alsô vil. 
Er vert dort hin zem dürren boum ân’ allez widerhap, 
daran sô henkt er sînen schilt: er gruonet unde birt.11 

sô wirt gewunnen daz heilic grap, 
daz nimmer swert darumb gezogen wirt. 
 

                                            
11) Strophe I, V. 16 und Str. II, V. 13f. enthalten eine Anspielung auf Ezechiel 17,24; dort 

heißt es: „Dann werden alle Bäume auf den Feldern erkennen, / daß ich der Herr bin. / Ich 
mache den hohen Baum niedrig, / den niedrigen mache ich hoch. / Ich lasse den grünenden 
Baum verdorren, / den verdorrten erblühen.“ Beide Prophetien, die alttestamentarische 
und die poetische, verkünden also die Ankunft eines Heilszustandes und benennen 
dafür Zeichen der Natur. Zudem ist der dürre Baum in typologischer Deutung der 
Kreuzesstamm Christi. 
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3 
Diu reht gelîch bringt er herwider, 
der selbe keiser hêr. 
er schaft der werlte manegen vrumen 
al zuo der selben zît, 
und alliu heidenischiu rîch 
diu werdent dem selben keiser undertân. 
Der Juden kraft legt er darnider 
sô gar ân’ alle wer, 
sô daz si nimmer ûf bekumen, 
darzuo ân’ allen strît 
ouch aller pfaffen meisterschaft. 
daz sibende teil ouch kûme wirt bestân. 
Diu klôster diu zerstœrt er gar, der vürste hôchgeborn, 
er gibt die nunnen zuo der ê, daz sag’ ich iu vürwâr, 
si müezen bûwen wîn unt korn: 
wan daz geschiht, sô kument uns guotiu jâr. 

 
Ich paraphrasiere: 
 
1. Str.: Unordnung herrscht in allen Landen. Die zwei Häupter der 

Christenheit, Papst und Kaiser, bekriegen sich, das hat katastrophale 
Auswirkungen bis hinein in die kleinste soziale Einheit: die Familie. 
Zwist, Fehde, Krieg herrschen, keiner kann Frieden stiften. Da kommt 
aufgrund göttlichen Willens Kaiser Friedrich, „an einen dürren Baum 
hängt er seinen Schild.“ 

2. Str.: Schnell sammeln sich alle um den Kaiser und auf geht’s „über 
mer“, d.h. auf den Kreuzzug oder die Pilgerfahrt ins Heilige Land. Sie 
drängen sich förmlich dazu, denn dort winkt das Reich Gottes. Hier aber 
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sorgt ein Landfriede für ein harmonisches Miteinander; Friede herrscht 
auf der ganzen Welt, friedlich wird das Heilige Grab befreit. Friedrich 
fährt zum dürren Baum und hängt ohne jeden Widerstand seinen Schild 
daran: da grünt der Baum und trägt Frucht. 

3. Str.: Alle Rechte werden wieder in Kraft gesetzt, alle heidnischen 
Reiche dem Kaiser untertan, alle Juden besiegt, die Pfaffenherrschaft 
beendet – dies geschieht gewaltlos. Die Klöster werden zerstört, die 
Nonnen verheiratet, denn von nun an müssen sie Ackerbau betreiben, also 
produktive Tätigkeit verrichten.  

Die Klammer der Prophezeiung ist die visionäre Ankündigung im 
ersten Vers: „Die Zeit ist nah!“ und die Antizipation der Erfüllung im 
letzten Vers: „Wenn das eintritt, ist das goldene Zeitalter angebrochen.“ Das 
Lied reagiert auf eine politisch, sozial und religiös motivierte Unsicherheit 
mit der konkreten Annonce des wiederkehrenden, gottgesandten Kaisers 
Friedrich II., des stupor mundi – dessen Herrschaft aber war bereits 
vergangen, der Staufer seit über 60 Jahren tot. 

 
 
2. Verborgenheit und Namentlichkeit des wiederkehrenden 

Herrschers 
 
 
Wie verknüpft sich das Wiederkehrmythem mit der Herrschergestalt? 

Der wiederkehrende König hat eine andere Qualität als der angeblich 
zurückgekehrte Waldemar oder Martin Guerre. Er ist als König kein 
gewöhnlicher Sterblicher, seine Geburt, die Stationen seines Lebens wie 
auch sein Tod sind zeichenbehaftet und bedeutungsvoll. Dies beweist 
auch die Rezeption des Todes Friedrichs II. Kurz nach dem Tod des 
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Kaisers lief das Vatizinium der erythräischen Sibylle um, das besagte: 
„Verborgenen Todes wird er die Augen schließen und fortleben; tönen 
wird es unter den Völkern ‚Er lebt und lebt nicht‘, denn eines von den 
Jungen und von den Jungen der Jungen wird überleben.“12 Die Ambiva-
lenz von „lebt“ / „lebt nicht“ in dieser Weissagung entsteht dadurch, dass 
der gestorbene Kaiser zwar tot ist, aber trotzdem fortlebt in seinen 
Nachkommen, denen eine heilsgeschichtliche Mission zufällt. Mit dieser 
genealogischen Lebensverlängerung bleibt Friedrich II. latent präsent, 
wenn auch nicht in Person, sondern a) gentilcharismatisch, b) program-
matisch, c) namentlich. Damit ist eine ‚inkarnative‘ Wiederkehr geweis-
sagt, die nicht personal völlig offen ist, da sie gebunden bleibt an eine 
Dynastie. Alles ändert sich, sobald der Hinweis auf das Fortleben in den 
Nachkommen aus der Weissagung getilgt wird. Denn nun lebt der 
Verstorbene selber fort und zwar nicht in seinen Nachkommen; und damit 
ist sein Tod kein realer Tod mehr, sondern ein Verschwinden. Folglich ist 
seine Wiederkehr keine inkarnative, sondern eine ‚identäre‘, also personale. 
Eben das geschah Jahre später; das Vatizinium zirkulierte ohne den 
Hinweis auf die Nachkommen. Und so wurde das Fortleben mit der Aura 
des Geheimnisvollen umgeben: 

„Sein Tod wird verborgen und unbekannt bleiben, und tönen wird es 
im Volke: ‚Er lebt und lebt nicht‘.“13 Diese Mystifikation gab den Nähr-
boden ab für die ersten Keime der Sage vom Weiterleben des Kaisers, 
unbeschadet der Tatsache, dass dessen Gebeine im majestätischen 
Porphyrsarg im Dom von Palermo ruhten und sein Grab somit öffentlich 
sichtbar war. Die Zirkulation von Prophetien hatte begonnen. 

                                            
12) Holder-Egger 1889, S. 168. Ich zitiere den Spruch in der Übersetzung von Kantorowicz 

1957, S. 127. –  Vgl. zu den Weissagungen, die nach dem Tod Friedrichs II. entstanden 
oder aktualisiert wurden: Kampers 1969, S. 84ff. u. passim; Hampe 1917, S. 7-11. 

13) Holder-Egger 1905, S. 333f. – Übersetzung nach Kantorowicz 1957, S. 127. 
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So berichtet der Wiener Jans Enikel in seiner ‚Weltchronik‘14 (um 
1300) über das mysteriöse Ende Friedrichs II.: 

 
28945  Dar nâch der keiser wart verholn,  

den kristen allen vor verstoln,  
wan nieman west diu mære 
waer hin komen wære. 
ob er wær tôt an der zît,  

 
28950  dâ von ist wærlîch noch ein strît 

in welhischen landen über al. 
die einen jehent mit grôzem schal,  
daz er sî erstorben 
und in ein grap verborgen, 

 
28955  sô habent sümlîch disen strît, 

er leb noch in der werlt wît. 
welhez under den beiden sî, 
des mæres bin ich worden frî. 

 
Danach wurde der Kaiser verborgen, allen Christen genommen; denn niemand 
konnte sagen, wohin er gekommen sei. Ob er zu diesem Zeitpunkt tot war, 
darüber gibt es – ich sage euch die Wahrheit – bis heute noch Streit in ganz 
Italien. Die einen sagen mit großem Getöse, er sei gestorben und in einem 
Grab verborgen, manche aber vertreten in diesem Kampf die Position, er lebe 
noch in der weiten Welt. Welche Aussage der beiden der Wahrheit entspricht, 
kann ich nicht sagen. [Übersetzung der Autorin] 

                                            
14) Zitierte Ausgabe: Enikel 1900, V. 28945-58. 
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Der Chronist weiß: Verborgenheit heißt, dass der Tod entweder 
umstritten oder geheimnisumwittert ist. Üblicherweise ist der Tod eines 
Herrschers alles andere als geheimnisumwittert, er ist öffentlich und 
Bestandteil der Herrschaftskontinuität. Indem die Umstände von Friedrichs 
Tod vergeheimnist werden, konstituiert man das Personenprofil, an das 
sich das Wiederkehrmythem anlagern kann. 

Für die Aktualisierung des Wiederkehrmythos muss aber noch ein 
Zweites hinzutreten: Die Wiederkehr setzt ein Tief voraus, in das eine 
Gesellschaft, ein Reich, geraten ist. Eine historische Talsohle, aus der die 
Kontinuität des königlichen Amtes eben gerade nicht heraushilft. Die 
Nachfolger des verborgenen Herrschers sind außerstande, Heil und 
Frieden herzustellen. Das einzige, was heraushilft, ist die Wiederkehr 
eines bestimmten, eines außerordentlichen, eines namentlich genannten 
Herrschers. Der Wiederkehrende hat also extraordinäre Qualitäten, die mit 
dem ‚unsterblichen‘ politischen Körper des Herrschers genau nicht vermittelt 
werden – andernfalls müsste jeder Nachfolger und somit letztlich jeder 
König ein Heils- und Friedensfürst sein. 

 
 
3. Welcher Herrscher kehrt wieder? 
 
 
Friedrich kehrt zurück, wissen die Dichter, Chronisten und Publizisten. 

Welcher Friedrich? Nach dem Tode des Staufers Friedrich II. wurde im 
ausgehenden 13. Jahrhundert ein „Fridericus orientalis“ prophezeit und 
für das Jahr 1305 ein „dritter Friedrich aus Sizilien“ annonciert.15 Als 
Nachkommen Friedrichs II. sind kurzzeitig auch der Aragoneser Friedrich 

                                            
15) Vgl. Struve 1977, S. 72; S. 76. 
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III. von Sizilien, der Enkel von Friedrichs II. Sohn Manfred, und 1269 der 
Wettiner Friedrich der Freidige, nach dem Tode Konradins (†1268) letzter 
kognatischer Nachkomme der Staufer, in den Rang von Hoffnungsträgern 
eingerückt.16 Diese Hoffnung auf einen direkten Abkömmlung des Kaisers ist 
jedoch kein Element der Wiederkehr; denn die Hoffnung auf die gentil-
charismatischen Qualitäten der Abkömmlinge aktiviert sich nur dann, 
wenn man als gewiss annimmt, dass Friedrich II. verstorben und gerade 
nicht verborgen ist. Die besonderen Erwartungen, die sich an namens-
gleiche Herrscher richten, zielen nicht auf die Wiederkehr derselben 
Person, sondern auf die Wiederkehr derselben Qualitäten; dabei bürgt die 
Identität des Namens für eine Identität der Eigenschaften, nicht aber der 
Person. Im einen Fall handelt es sich um personale Wiederkehr, im 
anderen um inkarnierte Wiederkehr. Das Seltsame ist nun, dass just im 
Wiederkehrmythem der Schritt vollzogen wird von der Identität des 
Namens zur Identität der Person selbst. Es ist an den Texten zu ersehen, 
dass weit verbreitete Hoffnung auf einen ‚neuen‘ Friedrich den Nährboden 
darstellt für das Auftauchen des Wiederkehrmythems. Weit überwiegend 
richten sich nämlich die Hoffnungen im hohen und späten Mittelalter auf 
den Staufer Friedrich II. als den Herrscher, der wiederkehren wird.17  

Warum die Häufung des Namens Friedrich? Sie ist kein Zufall, ist 
doch die etymologische Auslegung des Namens als „Friedensreicher“, 
„Friedensbringer“ oder „Friedensfürst“ bei den Panegyrikern beliebt.18 

                                            
16) Vgl. Grauert 1892, S. 110-135. 
17) Cohn 1982 hat die messianischen Züge, die auf Friedrich II. appliziert wurden, im 

Zusammenhang mit dem Joachitismus untersucht und die chiliastische Tradition bis in 
die spätmittelalterlichen Reformschriften verfolgt. 

18) Schon Otto von Freising feiert Friedrich I. als „re et nomine Pacificus“ (Struve 1977, S. 
69), und Sebastian Franck weiß in seiner 1536 gedruckten ‚Chronica‘ über Kaiser 
Friedrich III. zu sagen: „Er macht allenthalben frid/ das sein nam an jm nit verlorn war/ 
und wol recht Friderich hieß“. (Franck 1536, folio ccxlj recto.)  
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Und selbst wenn ein König einen anderen Taufnamen hatte, konnte er bei 
seiner Kaiserkrönung den Namen Friedrich annehmen, wie es Sigmund 
1433 angeblich tat.19 

Damit ist die Frage nach dem Namen Friedrich beantwortet, nicht aber 
die nach der konkreten Person. Warum gerade Friedrich II.? Wäre nicht 
eher damit zu rechnen, dass der Gründungsheros des Reiches wiederkehrt, 
Karl der Große? Tatsächlich findet sich auch das; denn Alexander von 
Roes etwa prophezeit 1281 den Endkaiser aus dem Geschlecht Karls des 
Großen und zwar im französischen Königshaus der Anjou.20 Mit dieser 
Zuschreibung wird Karl der Große aber französisch vereinnahmt, und 
genau hier liegt das Problem: Der französische König führt den Titel „rex 
Francorum“, die Rückführung des französischen Königtums auf die 
karolingischen Wurzeln erfolgt ganz selbstverständlich und zwanglos, 
während das deutsche Reich Hilfskonstruktionen basteln und Umwege 
gehen muss, um sich auf das fränkische Kaisertum Karls des Großen 
zurückzuführen. „Hüben und drüben bilden sich getrennte französisch-
karolingische und deutsche Kaisertraditionen.“21 Die französische kann 
auf eine dynastische Kontinuität bis zum Gründer aufbauen, die deutsche 
nicht. Die französische Karlslegende blüht bereits seit dem 10. und 
erreicht einen Höhepunkt im 12. Jahrhundert, während die deutsche Sage 
von Karl, der wiedererstanden sei, legendenhafte Züge annimmt; besonders 
seit der Beisetzung der Gebeine Karls durch Otto III. (1001) und später 
seiner Kanonisation unter Friedrich I. (1165).22 Der französische Mythos 

                                            
19) So berichtet es Johann Koelhoff in seiner ‚Cronica von der hilliger stat van Coellen‘ (vgl. 

Struve 1977, S. 69). 
20) Vgl. Schreiner 1977, S. 250. 
21) Kampers 1969, S. 48.  Als eine der Hilfskonstruktionen nennt Kampers die von Otto 

von Freising gebrauchte Formulierung der „teutonici Franci“ als Bindeglied zwischen 
dem römischen und deutschen Kaisertum (ebd.). 

22) Vgl. Kampers 1969, S. 55-59, d.i. das Kapitel „Die Karlslegende in Deutschland und 
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über den Kaiser der Endzeit bezieht sich auf einen „zweiten Karl“, 
welcher aus dem französischen Königshaus stammen soll, also ein Nach-
fahre Karls des Großen sein wird. Es handelt sich um eine inkarnative 
Wiederkehr. Der Gedanke einer personalen Wiederkehr scheint völlig zu 
fehlen. Lediglich Ekkehard von Aura erwähnt in seiner ‚Hierosolymita‘ (ca. 
1106), dass im Jahre 1095 ein „fabulosum confictum“ sich verbreitet habe, 
welches prophezeite, der auferstandene Karl werde die Christenheit zum 
Triumph führen.23 

Im Gegensatz zum französischen Wiederkehrmythos wählt der deutsche 
nicht den Gründer, sondern den letzten Herrscher, unter dessen Herrschaft 
das Reich noch einigermaßen zusammenhielt. Ebenso entscheidend 
scheint mir aber, dass der Mythos sich auf eine extraordinäre und schillernde 
Gestalt richtet, den stupor mundi, der den Weltkreis in Staunen versetzte. 
Als wiederkehrendem Kaiser fällt ihm die Aufgabe zu, das Reich des 
Gründers wieder aufzurichten und obendrein eine heilsgeschichtliche 
Mission zu erfüllen: die Initiation einer langandauernden Periode des Friedens. 
Insofern verbinden sich an dieser Stelle Wiederkehr- und Gründungsmythos.  

Wenn ein anderer als der Gründer in die Gewänder des wiederkehrenden 
Herrschers schlüpfen kann, dann muss das Mythem ‚Wiederkehr des 
Herrschers‘ offen sein für mehrere Kandidaten. Prinzipiell ist es das auch: 
Mythen von Entrückung und der Hoffnung auf eine Wiederkehr ranken 
sich um den sagenhaften König Artus, den norwegischen König Olaf I. 
Tryggvason (968-1000), die böhmischen Könige Premysl II. Otakar und 
Wenzel IV. oder auch den großmährischen Herrscher Svatopluk, um 
Konradin, den letzten Staufer,24 später dann um Napoleon.25 In der deut-

                                                                                          
Frankreich“.  

23) Vgl. Reeves 1969, S. 301f., S. 313f., S. 320-331. Ich danke Dietmar Rieger herzlich für 
diesen Hinweis sowie weitere Literaturangaben zum ‚Carolus redivivus‘. 

24) Vgl. Schreiner 1977, S. 253. 
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schen historiographischen und politischen Literatur behauptet sich aber 
der Staufer Friedrich, nur dass er ab dem 16. Jahrhundert ersetzt wird 
durch seinen Großvater: statt des puer Apuliae Friedrich II. kehrt 
Friedrich I. Barbarossa zurück. 

 
 
4. Wie gefährlich war der Mythos – politisch und theologisch? 
 
 
Das politische Problem, welches ein Wiederkehrmythos aufwirft, ist 

evident: Wer auf einen wiederkehrenden König wartet, ist nur bedingt 
loyal gegenüber dem aktuellen Herrscher, d.h. der Wiederkehrmythos ist – 
latent – politisch gefährlich. Ob dieser Mythos aktuell wird und Anklang 
findet, hängt von der Krisenerfahrung ab. Daher hatte die Wiederkehrhoffnung 
immer wieder politische Konjunktur. Sobald das passierte, tauchten 
unweigerlich Menschen auf, die behaupteten, sie seien Kaiser Friedrich. 
Das Mythem des verborgenen Kaisers provozierte solche Usurpationen 
geradezu. Und es war dann eine Frage der Umstände, wieviele Anhänger 
der prätendierte Friedrich fand. Es dauerte keine 11 Jahre, bis nach dem 
Tod Friedrichs II. in Deutschland der erste falsche Friedrich auftrat und 
sogar eine stattliche Anhängerschaft um sich sammelte.26  

Der thüringische Chronist Johannes Rothe berichtet in seiner ‚Thüringischen 
Weltchronik‘ (1421 abgeschlossen) von einer solchen Usurpation im Jahr 

                                                                                          
25) Vgl. die Nennung einiger Namen bei Graus 1969, S. 80-82. 
26) Vgl. Schreiner 1977, der seinen Abschnitt „Friedrichsprophetien und ‚falsche Friedriche‘ im 

deutschen Spätmittelalter“ mit der Überlegung einleitet: „Sowohl die utopischen 
Sehnsüchte nach einem neuen Friedrich als auch die Epidemie der Pseudo-Friedriche 
sind Ausdrucksformen für das Verlangen nach einer durchgreifenden Reform von 
Kirche und Gesellschaft.“ (S. 253f.) 
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1261: 
 
In denselben gezeiten al_so man zalte noch Cristus gebort tu_sent 261 jar do 
qwam eyner mit eyme gro_sen heere mit allerley lewten gesampnet unde 
sprach, her were kei_ser Frederich den der babist vorbannen hatte umbe 
seyne ketzerey [...] unde heerete das lant mechtiglichen unde sprach, her 
wolde das konigreich zu Apulien unde das konigreich zu Cecilien weder 
habin. Do das die fursten unde herren alumbe erfuren, do zogen sie zu unde 
bestreten den ketzerischen bo_sewicht mit seyner geselschaft, unde wart do 
erslagen, das man ir keyne gefangen nam.27 

 
Es bedurfte also eines gemeinsamen Handelns mehrerer deutscher 

Fürsten, um die politische Gefahr mit militärischen Mitteln zu bannen. 
Der Chronist fügt diesem Bericht noch einen Kommentar an; und darin 
spricht er deutlich aus, dass der Glaube an die Wiederkehr eines verstorbenen 
Königs eine Häresie darstellt und obendrein eine sehr gefährliche: 

 
Vonn di_sem kei_ser Frederiche dem ketzer erhub sich eyne nuwe ketzerey 
die noch heymelichen under den cristen ist, unde die glouben des gentzlichen, 
das kei_ser Frederich noch lebe unde lebinde bleiben sulle bis an den 
jungisten tagk unde das keyn rechtir key_ser noch om worden sey adir 
werden sulle unde das her wander zu Kuffhu_sen yn Doringen uf dem 
wusten slo_se unde ouch uf andern wusten burgen die zu dem reiche gehoren, 
unde rede mit den lewten unde la_se sich zu gezeiten sehin. Dise buferey 
brenget der tufel zu, dor methe her dieselben ketzer unde etzliche eynfeldige 
cristenlewte vorleitet. Man meynet wol, das vor dem jungisten tage eyn 
mechtiger kei_ser der cristenheit werden sulle, der frede machen sulle under 
den fursten, unde denn _so sulle von om eyne meerfart werden unde her sulle 

                                            
27) Zitierte Ausgabe: Düringische Chronik des Johann Rothe1859, S. 426. 
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das heilige grab gewynnen unde den nenne man Frederich umb fredis willen 
den her machit, ap her nicht al_so getouffet ist.28 

 
Daraus erhellt: Der Wiederkehrmythos ist eine antichristliche Häresie. 

Den Grund gibt der Chronist nicht an, doch er ist unschwer zu erraten. 
Der Häresievorwurf hat nur zum Geringsten mit der Tatsache zu tun, dass 
Kaiser Friedrich II. vom Papst exkommuniziert worden war und als Ketzer 
galt. Entscheidend ist, dass der Mythos selber strukturell antichristlich war. 
Denn in diesem Mythos wurde ein bestimmter Mensch unsterblich 
gemacht: er lebt über Jahrhunderte im Verborgenen, genau so wie der 
auferstandene Christus seit der Himmelfahrt verborgen ist. Obendrein 
erscheint dieser verborgene Kaiser bisweilen seinen Anhängern, genau so 
wie Dämonen bisweilen den Ketzern erscheinen. Und er wird wiederkommen, 
genau so wie Christus einst wiederkommen wird. Unter theologischen 
Gesichtspunkten baute die deutsche Variante des Wiederkehrmythos den 
wiederkehrenden König zum Rivalen von Christus auf. Der Unterschied 
zu den anderen Herrscherprophetien ist also gravierend. Denn dort rech-
nete man mit einem Idealherrscher, der irgendwann kommen sollte, um 
ein tausendjähriges Reich in Frieden und Heil zu errichten; doch dieser 
Idealherrscher ist ein normaler Mensch; er ist kein unsterblicher 
Wiedergänger aus der Vergangenheit. Der Chronist benennt präzise den 
Ort, wo die Gläubigen des Wiederkehrmythos ihren verborgenen König 
Friedrich hausen lassen: es ist der Kyffhäuser in Thüringen.29 Der verbor-
gene König scheint also im Laufe des 14. Jahrhunderts sein Vagabundie-
ren aufgegeben zu haben, um sich an einem konkreten Ort niederzulassen, 
um dort zu warten, bis seine Stunde geschlagen hat.  
                                            
28) Ebd. 
29) Vgl. Schultheiss 1965, S. 72-99, der ausführlich aus der ‚Düringischen Chronik‘ des 

Johann Rothe zitiert und der „Verörtlichung der Kaisersage“ ein Kapitel widmet. 
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Und noch ein Spezifikum des Mythos stellt der Chronist aus, indem er 
eine Unstimmigkeit, einen Widerspruch ungelöst lässt. Er beginnt mit der 
konkreten historischen Person des Stauferkaisers, um mit dem landläufig 
verbreiteten Glauben an die Ankunft eines Friedensherrschers, der nicht 
den Taufnamen Friedrich habe, aber vor dem Jüngsten Gericht kommen 
werde, zu enden. Damit schließt Johannes Rothe an den Synkretismus der 
Wiederkehr- und Endzeitprophetien an. Das Problem für die Zeitgenossen 
ist: Sie wissen, dass ein Heilskönig kommen wird, aber sie wissen nicht, 
wann und wer es sein wird. Folglich konstituiert sich das Wiederkehrmythem 
durch Zeichen, die gedeutet werden wollen; es blühen Prognostik, Prophezeiung, 
Vatizinien. Man ist ungemein anfällig für Zeichendeuterei, so dass sich 
folgende Interdependenz ergibt: Je schmerzhafter die disordinatio, umso 
verweifelter und intensiver die Hoffnung, desto größer die Aktualisierungsgefahr. 
Aktualisierung bedeutet zeitliche Nähe, so dass man die Erfüllung der 
Verheißung sofort oder in der unmittelbaren Zukunft erwartet. In einer 
derartigen soziopsychischen Situation sehen die Hoffenden überall Zeichen, 
die sie lesen wollen. Je aktualisierter die Hoffnung, desto stärker die 
Zeichenflut. Der Wiederkehrmythos generiert somit politische Prophetie 
in unterschiedlicher Form und Dichte, je nach der historischen Konjunktur. 
Dazu ist es gar nicht notwendig, dass das Mythem von einer ganzen 
Gesellschaft geteilt wird. Es genügt, wenn viele daran glauben, d.h. es 
wünschen und für möglich halten. Ein solcher Glaube ist selber eine 
Disposition, an die man appellieren kann. Das dreistrophige Lied jenes 
anonymen Dichters vom beginnenden 14. Jahrhundert, welches ich oben 
vorgestellt habe, ist ein Beispiel dafür, wie die politische Poesie sich an 
solche Dispositionen wendet. Und der Erfolg oder Misserfolg eines 
falschen Friedrich hängt allein von der Bereitschaft der Bevölkerung ab, 
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eine solche Wiederkehr zu imaginieren und herbeizusehnen.30  
 
 
5. Risiko der eingetretenen Erfüllung 
 
 
Während die Humanisten des 16. Jahrhunderts mit Quellensammlungen 

und Biographien eine wissenschaftliche Beschäftigung mit der eigenen 
Geschichte und somit auch der Stauferzeit initiieren, wird 1519 ein 
schmales, 8-10 Blätter umfassendes, mit Holzschnitten verziertes Bändchen, 
das ‚Volksbuch von Friedrich Barbarossa‘, erstmals gedruckt, das fabulöser 
kaum sein könnte. Das Büchlein ist, den medialen und zeitgenössischen 
Usançen entsprechend, mit einem langen, den Inhalt referierenden Titel 
versehen:  

 
Ein warhafftige historij von dem kaiser Friderich der erst seines namens, mit 
ainem langen roten bart, den die Walhen nenten Barbarossa. Derselb gewan 
Jerusalem, und durch den babst Alexander den dritten verkuntschafft ward 
dem Soldanischen künig, der in gefencklich hielt etlich zeit. Und wie der 
Pundtschuoch auff ist komen in Bairen.31  

                                            
30) Wie schmal der Grat zwischen Erfolg und Misserfolg war, kann man am Fall des Tile 

Kolup (= Dietrich Holzschuh) studieren, der mit seinem Ansinnen, er sei Kaiser Friedrich, 
1284 in Köln aus der Stadt gejagt, in Neuß jedoch gefeiert und mit Hofstaat und 
Kanzlei ausgestattet wurde. Als er im Juli 1285 vor den Mauern der Stadt Wetzlar als 
Ketzer verbrannt wurde, kam es zu Aufständen. Seine kurzfristige Macht verdankte der 
falsche Friedrich keineswegs nur dem Zulauf der Unterschichten; Städte, Adlige und 
Fürsten hatten sich von ihm Privilegien ausstellen lassen. Vgl. Cohn 1982, S. 277-281; 
Schreiner 1977, S. 255; Struve 1977, S. 65f. 

31) Zitierte Ausgabe: Volksbüchlein 1845, S. 253. Die beiden ältesten Drucke des Volksbuches 
stammen aus Landshut und Augsburg, beide 1519. Ich zitiere den Abdruck des 
Augsburger Drucks nach Franz Pfeiffer; Zitat S. 253. – Erste Informationen bei Bonath 
1980, Sp. 933-35. Für die historisch bedingten Umprägungen des Barbarossa-Mythos 
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Das Anliegen des anonymen Verfassers ist es, im reformatorischen 
Kampf gegen die Papstkirche und für das deutsche Reich Partei zu 
nehmen und dabei den Kaiser unter dem Banner des Bundschuhs Jerusa-
lem erobern zu lassen. Die gegen alle historische Faktizität vorgenom-
mene Kompilation von Sagen um Friedrich II. mit Sagen um Friedrich I. 
und deren massive Umdeutung wird beschlossen mit der Wiederkehr-
mythe, die – und das ist von nun an irreversibel – auf Friedrich I. bezogen 
wird:  

 
Und ist zuoletst verlorn worden, das niemandt waist, wo er hin ist komen 
noch begraben. Die pawrn und schwartzen künstner sagen, er sey noch 
lebendig in ainem holen perg, soll noch herwider komen und die gaistlichen 
straffen und sein schilt noch an den dürren paum hengken.32  

 
Von 1519 an hat der Wiederkehrmythos endgültig die Kaiser gewech-

selt, ist vom Enkel auf den Großvater gesprungen. 
Das Wiederkehrmythem kam im deutschen Vormärz wieder zur 

Wirkung. Allerdings nun völlig säkularisiert – es bezog sich von da an auf 
keine Heilsgeschichte mehr, sondern auf die Wiederherstellung des 
deutschen Reiches in der Gestalt eines Nationalstaates. Und dieses säkula-
risierte Mythem war ein überwiegend poetisches. Im Jahr der Völker-
schlacht von Leipzig, mitten in den Befreiungskriegen gegen Napoleon, 
dichtete Friedrich Rückert sein bekanntes Gedicht ‚Barbarossa‘ (1813):33 

 
 

                                                                                          
im 16. Jh. aufgrund seiner breiten Kenntnis des Materials und sensibler Einschätzungen 
überaus nützlich: Schreiner 1979, S. 527-536; zum „Volksbüchlein“ S. 529f.  

32) Volksbüchlein 1845, S. 267. 
33) Zitierte Ausgabe: Das große deutsche Gedichtbuch 1977, S. 409. 
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Der alte Barbarossa, 
Der Kaiser Friederich, 
Im unterirdschen Schlosse 
Hält er verzaubert sich. 
 
Er ist niemals gestorben, 
Er lebt darin noch jetzt, 
Er hat im Schloß verborgen 
Zum Schlaf sich hingesetzt. 
 
Er hat hinabgenommen 
Des Reiches Herrlichkeit 
Und wird einst wiederkommen 
Mit ihr zu seiner Zeit. 
 
Der Stuhl ist elbenbeinern, 
Darauf der Kaiser sitzt, 
Der Tisch ist marmelsteinern, 
Worauf sein Haupt er stützt. 
 
Sein Bart ist nicht vom Flachse, 
Er ist von Feuersglut, 
Ist durch den Tisch gewachsen, 
Worauf sein Kinn ausruht. 
 
Er nickt als wie im Traume, 
Sein Aug halb offen zwinkt, 
Und je nach langem Raume 
Er einem Knaben winkt. 
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Er spricht im Schlaf zum Knaben: 
„Geh hin vors Schloß, o Zwerg, 
Und sieh, ob noch die Raben 
Herfliegen um den Berg. 
 
Und wenn die alten Raben 
Noch fliegen immerdar, 
So muß ich auch noch schlafen 
Verzaubert hundert Jahr. 

 
Solche politische Poesie entfaltete, obwohl nur Poesie, immerhin eine 

spezifische diskursive Wirkung. Die 48-Revolution und die Reichsgründung 
(18. 1. 1871) verhalfen dem Mythem zu neuer Aktualität. Allbekannt sind 
die poetischen und bildkünstlerischen Zeugnisse34 dieses national aufgeladenen 
Wiederkehrmythos, der sich hier ganz eng mit einem Gründungsmythos 
verbindet, an vorderster Stelle das Nationaldenkmal auf dem Kyffhäuser 
mit den Gestalten Friedrich Barbarossa und Wilhelm I., das die Kontinuität des 
Kaisertums vom Mittelalter bis in die Gegenwart beschwören sollte. Eine 
besonders eindrucksvolle Manifestation seiner volkstümlichen Wirksamkeit 
war die Aufstellung zweier Reiterstandbilder vor der Kaiserpfalz in 
Goslar: Rotbart und Weißbart. Am Tage der Reichsgründung ist anstelle 
Kaiser Rotbarts Kaiser Wilhelm I. auferstanden und hat das neue Reich 
groß und mächtig gemacht.35 Auch hier eine inkarnative Bedeutung des 
Mythos mit der Aussage, dass Rotbart nicht in Person wiederkehrt, 
sondern sich im Weißbart inkarniert, der wie ein Antitypus fungiert. 

                                            
34) Die neueste kunsthistorische Monographie zum Barbarossa-Mythos verzeichnet neben 

den künstlerischen auch die literarischen Rezeptionszeugnisse: Kaul 2007. 
35) Vgl. zu „Barbarossas Erwachen im 19. Jahrhundert“ Schreiner 1979, S. 536-551. Dort 

auch die von mir zitierten und weitere Rezeptionsszeugnisse. 
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Wenn der Gründer des neuen Reiches freiwillig in die Gestalt des wieder-
kehrenden Erfüllers schlüpft, dann erzeugt er natürlich einen immensen 
politischen Erwartungsdruck. Je unspezifischer diese Erwartungen sind, desto 
mehr Erwartungen können auf den Erfüller projiziert werden. Die dann 
eintretenden Enttäuschungen provozieren viele Reaktionen, unter anderem 
die, dass die politische Prophetie eine Hochkonjunktur erfährt. Das war in 
Deutschland von 1918 bis 1933 der Fall. Die Aktualisierung des Mythos 
enthüllte auch hier seine Risiken. 
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국문요약 
 

“프리드리히 대제가 왔도다!” 
중세 독일에서의 왕의 재림 신화 

 

카리나 켈러만 (본 대학) 
 

본 연구는 재림신화를 다루고자 한다. ‘재림’은 특정 성좌나 상황이 다시 돌아

오는 것에도 적용될 수 있지만, 여기서 다루고자 하는 재림신화는 특정 인물의 재

림을 기원하는 신화이다. 그런데 ‘재림Wiederkehr’은 단순한 ‘귀환Rückkehr’과
는 구분된다. 이를테면 실종되었던 한 인물이 ‘귀환’하는 것은 단순한 개인사적 사

건에 불과하며, 전체 사회에 있어서는 중요한 의미를 갖지 않는다. 반면에 ‘재림’
은 한 사회의 구성원 전체에게 큰 의미를 갖는다. 프리드리히 뤼커트Friedrich 

Rückert의 시 「바르바로사Barbarossa」(1813)는 제왕의 ‘재림’에 대한 고대에 

담긴 의미를 잘 보여준다. 여기서 아울러 구체적인 신화Mythos와 신화가 기반

하는 신화소Mythem가 구분되는데, 정치적 맥락에서 재림 신화의 신화소는 두 

양상으로 나타난다. 이는 첫째, 이상적인 상태의 재림 그리고 둘째, 이상적 군주의 

재림으로 규정될 수 있다.  

언젠가 이상적인 군주가 나타나서 세상의 무너진 질서를 다시 회복할 것이라

는 유형의 예언들은 유럽 전역에서 종종 존재해 왔다. 이와 같은 예언들은 한편으

로 이전 상태의 회복으로 순환적으로 이해될 수 있는데, 다른 한편으로 이전보다 

더 나은 상태의 도래로 선형적으로 이해될 수 있다. 이와 같은 이해는 세계 종말 

이전에 천년 동안의 평화시기가 도래할 것이라는 천년왕국설과도 연결된다. 중세

시대의 제국신학은 구원을 향한 역사의 종말을 상정한다는 측면에서 천년왕국설

과 쉽게 조화를 이룰 수 있었다. 이때 천년왕국을 가져다줄 이상적인 군주는 본래 

막연하였고 구체적으로 명시되지 않았다. 그런데 독일에서는 천년왕국을 도래하

게 할 이상군주가 특정한 군주로 규정되었다. 그것이 바로 프리드리히 대제였다. 

왕의 재림에 대한 신화는 이상적 군주에 대한 예언의 특수한 형태인데, 사라지고 

감춰진 제왕의 재림에 대한 신화적 기원은 독일의 고유한 현상이라 할 수 있다. 
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재림하는 제왕의 특징은 특출난 자질 외에도 모호성과 신비성에 있다. 그런데 

독일에서 재림하는 제왕으로 호엔슈타우펜 왕가의 프리드리히 2세가 명시적으

로 등장하게 되었다. 이후에는 재림하는 왕에 대한 기대가 바르바로사라는 칭호

를 얻은 프리드리히 2세의 조부였던 프리드리히 1세로 전환되었으나, 이 두 제

왕들은 구체적인 역사적 인물들일뿐만 아니라, 공적 인물들로서 삶과 죽음 조차 

공공연하게 알려져 있으며 본래 모호성과 신비로움과는 거리가 멀었다. 그런데 

제왕의 죽음이 신비화되고 모호해지면서 재림신화의 토양을 제공할 수 있게 되었

다. 이때 죽음의 상황만 모호해진 것이 아니라 죽음 자체가 모호해지면서, 왕이 여

전히 살아있으며 언젠가 돌아올 것이라는 해석의 여지를 열어두게 되었다. “살아 

있으되 살아있지 않다. Vivit et non vivit.” 
그런데 재림하는 왕이 구체적으로 명시되면서 왜 제국의 선조인 카를 대제와 

같은 인물이 아니라 하필이면 프리드리히 대제가 재림신화의 대상이 되었는지에 

대한 의문이 떠오른다. 이에 대해서는 여러가지 해석이 존재한다. 제국을 건립한 

선조보다는 제국이 마지막으로 번성한 제왕으로 재림에 대한 기대가 향한 것이다. 

더불어 프리드리히 2세는 “세상의 경탄stupor mundi”이라 불리울 정도로 매우 

특출난 제왕이었는데, ‘프리드리히Friedrich’라는 이름이 ‘평화Frieden’와 갖는 

유사성도 어쩌면 한 요인으로 작용했을지 모른다.  

그런데 재림신화는 정치적 측면과 신학적 측면에서 위협의 요소를 내포하기

도 한다. 재림신화가 호응을 얻는 것은 위기의식에 의한 것인데, 특정 왕의 재림을 

고대하고 있다면, 현 군주를 향한 충성심은 제한적일 수밖에 없다. 재림신화가 부

각될 때마다 자신을 재림한 왕이라 칭하는 인물들이 등장하여 현 군주의 통치를 

위협하였다. 아울러 재림신화는 비그리스도교적인 이단의 특성이 있다. 프리드리

히 대제가 그리스도처럼 불멸이 되어 언젠가 백성을 구원하기 위하여 돌아온다는 

구상은 그리스도의 지위를 침범한다.  

세태의 혼란이 클수록 재림신화가 시사성을 얻을 가능성이 커진다. 이는 재림

을 시기적으로 점점 임박하게 끌어오게 하며, 아울러 재림을 예고하는 온갓 기호

들이 곳곳에서 난발하게 된다. 그리고 이와 같은 현상은 위기의식이 클수록 더욱 

두드러진다. 재림의 신화소는 독일 삼월 혁명 때 다시 영향력을 발휘하게 되었다. 

이번에는 구원사적 측면에서 아니라 국민국가의 형태로서 독일 제국을 복원하고

자 하는 맥락에서 수용되었으며, 종교적 측면은 사라지고 주로 시문학적 측면에
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서 수용되었다. 특히 1871년의 제국건립으로 재림신화는 다시 시사성을 얻게 되

었는데, 황제 빌헬름 1세는 자신을 재림한 바르바로사로서 부각시킴으로써 새로

운 제국을 과거 신성로마 제국의 연속선상 위에 놓고자 하였다. 빌헬름 1세는 이

로써 많은 기대를 함께 껴안게 되었는데, 과중한 기대에 대한 실망은 다시금 새로

운 정치적 예언들을 유행시킨다. 1918년에서 1933년 사이 독일의 상황이 바로 

그러했다. 신화가 정치적 측면에서 시사성을 갖게 되면, 많은 기대를 하던 사람들

이 실망하게 됨에 따라 새로운 위험요소들이 나타나게 된다. 

(요약: 윤정민) 
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