Noahs: Sem, Ham, und Japhet, die nach dem Ablaufen der Sintflut in die Welt hinauszogen
und Städte beziehungsweise Staaten gründeten (wobei diese biblische Erzählung wiederum
auf ältere Urbilder zurückgreifen dürfte). Diese Erzählung steht denn auch am Beginn der
»Nestorchronik«; Japhet wird darin explizit als Stammvater unter anderem der Rus und ihr
Wiederbesiedler nach der Sintflut genannt. In der ukrainischen »Chronik« stehen noch
weitere Absonderlichkeiten: So werden die Gebräuche in den russischen Saunen (Banjas) –
heizen, mit Reisig peitschen, Aufguss machen, kalt baden – erstaunlicherweise als
»absonderlich« beschrieben, was darauf hindeutet, dass der Verfasser möglicherweise
überhaupt nicht mit Sitten und Gebräuchen beziehungsweise mit dem Land, über das er
schrieb, vertraut war. Für Britannien werden in der »Chronik« gar (beidgeschlechtliche)
Gangbangs beschrieben: »Dort schlafen viele Männer mit einer Frau, ebenso treiben auch
viele Frauen Wollust mit einem Mann, und sie tun das Gesetzlose als ein von den Vätern
übernommenes Gesetz ungeneidet und ungehindert.« Bezeichnenderweise hat diese These
aus der ukrainischen »Chronik« bisher keinen Eingang als Primärquelle zur Frühzeit der
britischen Inseln in die Geschichtswissenschaft gefunden. Denn für westliche Staaten
gelten ja andere Geschichtsschreibungsregeln als für Osteuropa im Allgemeinen und
Russland im Speziellen.
Eine interessante Frage wird leider in den bisherigen Veröffentlichungen zum Thema zu
wenig gestellt. Warum war es denn für die »Chronisten« beziehungsweise
Geschichtsfälscher im 13. Jahrhundert überhaupt so wichtig, die Frühphase russischer
Staatsbildung mit den »Warägern« in Verbindung zu bringen, sie dabei rundheraus zu den
Stammvätern der russischen Monarchie zu erklären? Die Antwort auf diese Frage liegt
nahe. Denn diese – etwas merkwürdige – Haltung der »Chronisten« hängt ganz
offensichtlich mit der geopolitischen Situation des 13. Jahrhunderts zusammen. Damals
wurde das russische Reich häufig von Mongolen angegriffen und schließlich überrannt,
eine von vielen traumatischen Erfahrungen der russischen Geschichte. Möglicherweise
sollten damals Hilfstruppen und -gelder in Skandinavien eingeworben und zu diesem
Zweck eine der Phantasie entsprungene »warägische« Geburtshilfe bei der Staatswerdung
Russlands ins Spiel gebracht werden, um eine »emotionale« Verbindung zwischen
Skandinavien und dem notleidenden russischen Altreich herzustellen. Auf diese Weise
sollten die Chancen für ein prorussisches Engagement in Skandinavien verbessert werden.
Letztlich bleibt festzuhalten, dass all die angeblichen skandinavischen
Gründungsgestalten der russischen Geschichte, Rjurik (Roerik/Roderich), Sineus, Truwor,
Askold und Dir (die beiden Letzteren waren vermutlich nur eine einzige Person)
ausschließlich in Sagen erwähnt werden, in mehrere Jahrhunderte später entstandenen,
märchenhaften Schilderungen der angeblichen Frühzeit aus der zweiten Hälfte des 9.
Jahrhunderts, für die es ansonsten keine Schriftquellen gibt und auch keine sonstigen
verifizierbaren Quellen, mit denen man ihre historische Existenz belegen könnte. Im Kern
muss man also konstatieren, dass die gesamte »warägische« Gründersaga des Russischen
Reiches auf tönernen Füßen steht, mithin eine eklatante Form von Geschichtsklitterung
beziehungsweise Geschichtsfälschung darstellt (ähnlich der Frühgeschichte der

Katholischen Kirche mit ihren langen Abfolgen frei erfundener Heiligen- und PäpsteViten – siehe oben).
Der Gipfel der Historiker-Unverschämtheit ist dann die These, dass sogar der Name
Russlands den Skandinaviern geschuldet sei. Diese hätten sich selbst als »Rus« bezeichnet
und dann ihrem neuen Herrschaftsgebiet in Altrussland ihren Namen aufgedrückt.
Allerdings wird diese These mittlerweile mit gutem Grund bestritten. Weitaus
wahrscheinlicher ist die Herkunft des Namens von einheimischen Völkern wie den Rus
(Teil der Polanen), die südlich von Kiew am Fluss Ros (Рось, Nebenfluss des Dnjepr)
ansässig waren. Das Wort »Rus« war im Altslawischen generell ein Wortstamm für
»Wasser«, der sich in vielen Worten nachweisen lässt, die bis heute zum russischen
Vokabular gehören. Russen wären demnach im ursprünglichen Sinne einfach Menschen,
die an einem Fluss wohnen, was für Altrussland speziell Sinn macht, wo Flüsse in den
dichtbewaldeten, unwegsamen Siedlungsgebieten häufig die einzigen überregionalen
Verkehrswege waren. Die Heimsuchung des Baltikums, Kurlands und des russischen
Altreichs durch plündernde und raubende, aber auch Handel treibende Skandinavier
(»Wikinger«/»Waräger«) erfolgte nach heutigem Stand des Wissens – ausgehend von
Heimathäfen wie Birka/Mälaren – über die baltische Küste landeinwärts beziehungsweise
ostwärts, etwa aus skandinavisch angelegten Siedlungen wie Grobina (bei Liepaja in
Lettland), Truso (bei Elbling), Rusnė im Memeldelta und Staraja Ladoga ab dem 7.
Jahrhundert. Die »Waräger« machten sich einen Namen als mordlüsterne Kampftruppe und
wurden daher auch in Russland als Dienstleister beschäftigt. Im 9. Jahrhundert zogen die
»Russen« mit ihren mittlerweile angeheuerten »warägischen« Hilfstruppen dann erstmals
über das Schwarze Meer bis nach Byzanz, wo sich der furchtbare Ruf dieser grausamen
Kriegerkaste schnell verbreitete, ein weiteres Mal (falsch) unter dem Obernamen »die
Russen«. Vermutlich der Beginn der in westlichen Kreisen bis heute so gern verbreiteten
Geschichte von den »bösen Russen«.

Friedrich II. von Hohenstaufen – Teufel oder
Lichtgestalt
Ein prominentes Opfer historischer Fälscherwerkstätten ist der wohl bekannteste
mittelalterliche Kaiser, Friedrich II. von Hohenstaufen (1194–1250). Er war seit 1198 (im
Alter von vier Jahren) König von Sizilien, ab 1212 (mit 18 Jahren) römisch-deutscher
König und von 1220 (26 Jahre) bis zu seinem Tod Kaiser des römisch-deutschen Reiches.
Zum Opfer wurde er, weil er eine vom »Papsttum« unabhängige Politik betrieb und damit
zur Zielscheibe der »päpstlichen« Verleumdungsmaschinerie wurde, jener Spezialtruppe
der psychologischen Kriegsführung, die so erfolgreich in ihrem Tun war, dass Friedrich bis
heute überwiegend negativ gesehen wird – wie von den »päpstlichen« Chronisten
beabsichtigt. Ein großer Erfolg für die vatikanischen Lügenschreiber – und ein Trauerspiel,
was die Geschichtswissenschaft anlangt.
Mit seiner Geburt 1194 wurde der aus schwäbischer Adelsfamilie stammende Friedrich –
in der Nähe des württembergischen Göppingen erhebt sich der Berg Hohenstaufen mit
gleichnamiger Burgruine, Stammsitz der Familie – zum Stammhalter und
Thronprätendenten auf die höchste Regierungsposition im Abendland, das Kaisertum. Seit
zwei Generationen, angefangen mit Friedrich I. »Barbarossa«, gefolgt von seinem Sohn
Heinrich VI., war die schwäbische Dynastie der Hohenstaufen im »Heiligen Römischen
Reich Deutscher Nation« an der Macht und wollte diese im Erbgang natürlich an die
nächste Generation weitergeben. Unter Heinrich VI. war durch Heirat das Königreich
Sizilien zum Machtbereich der deutschen Herrscher gekommen, dort hielt sich Heinrich
auch samt Frau und Kind zum Zeitpunkt seines Todes auf. Mächtigen Gruppierungen in
Europa war diese Machtfülle, dieses Deutschland und Süditalien umfassende
Herrschaftsgebiet ein Dorn im Auge. Dass Friedrich überhaupt zu Lebzeiten auf den
Kaiserthron gelangte, war eine erstaunliche Wendung der Dinge, die zu Beginn seines
Lebens, in seiner frühesten Jugend nahezu ausgeschlossen schien. Denn seine Eltern
starben – vermutlich von gegnerischer Seite vergiftet – auf Sizilien, als er noch keine drei
Jahre alt war. Dort gewissermaßen gestrandet, wuchs das Waisenkind Friedrich
buchstäblich in der Gosse der sizilianischen Hafenstadt Palermo auf, weil sich niemand
mehr um ihn kümmerte.
Schon seine Geburt am 26. Dezember 1194 war – wie damals häufig – ein öffentliches
Ereignis gewesen. Um die rechtmäßige Abstammung, die leibliche Geburt, gegen andere,
missgünstige Behauptungen nachzuweisen, ließ sein Vater die Bevölkerung bei der Geburt
zuschauen. Als bei Friedrichs Mutter während einer Reise durch die italienischen
Herrschaftsgebiete die Wehen einsetzten, ließ Heinrich auf dem Marktplatz der
mittelitalienischen Stadt Jesi ein Zelt aufstellen, worin die Kaiserin auf einem Katafalk lag
und die Honoratioren der Stadt der Geburt beiwohnen konnten. Diese bestätigten denn

auch wunschgemäß, dass alles seine Ordnung habe, dass das Kind wirklich von seiner
Mutter entbunden worden sei. Es hatte zuvor Zweifel gegeben, da Konstanze zum
Zeitpunkt der Geburt bereits vierzig Jahre alt und in acht Ehejahren bis dato kinderlos
geblieben war.
Schon sein Großvater Friedrich »Barbarossa« hatte langwierige Auseinandersetzungen
mit dem »Papsttum« und den vom »Papsttum« aufgehetzten, aufstrebenden, wohlhabenden
und wehrfähigen oberitalienischen Handelsstädten wie Mailand zu überstehen. Solche
Auseinandersetzungen hatten auch das Leben seines Vaters Heinrich VI. geprägt und
sollten noch sein eigenes Leben prägen. Der Konflikt hatte mit »Barbarossa« begonnen, da
dieser die deutschen und oberitalienischen Herrschaftsgebiete, die zu diesem Zeitpunkt
zum »deutschen« Imperium gehörten, entscheidend erweitern konnte – durch die Hochzeit
seines Sohnes Heinrich mit der Normannenprinzessin Konstanze, die als Mitgift das
sizilianische Königreich der Normannen in die Ehe brachte und so das deutsche
beziehungsweise staufische Herrschaftsgebiet um eine entscheidende, geostrategisch
äußerst wertvolle Komponente bereicherte. Dies war auch der eigentliche Grund für die
Auseinandersetzung mit dem »Papsttum« (nicht die vorgeschobenen, religiös-politischen
Gründe): Das »Papsttum« beziehungsweise die Kurie, die Machtzentrale im Hintergrund,
wollte keine »Einkreisung« des Vatikanstaats durch die deutschen Herrscher hinnehmen,
wollte diesen keine entscheidende Machtposition im unmittelbaren Vorfeld der »Zentrale«
der Katholischen Kirche einräumen, die naturgemäß auch zu mehr Einfluss im »Vatikan«
geführt hätte – und aus deutscher Sicht führen sollte (schließlich hatten die »Päpste« zu
diesem Zeitpunkt, dank der gefälschten »Konstantinischen Schenkung« unrechtmäßig eine
entscheidende, dem Kaisertum übergeordnete Machtposition im Abendland usurpiert).
Bereits im Alter von drei Monaten wurde das Baby von seinen Eltern getrennt und aus
Sicherheitsgründen in die Obhut einer engen Vertrauten von Kaiser und Kaiserin gegeben:
Die deutschstämmige Herzogin von Spoleto nahm den kleinen Friedrich auf. Mit zwei
Jahren wurde er in Abwesenheit auf Betreiben seines Vaters von den deutschen Fürsten
zum deutschen König gekrönt (um die staufische Erbfolge auf dem deutschen Thron zu
sichern). Sein Vater Heinrich plante zu diesem Zeitpunkt, für eine lange und ungewisse
Zeit zu einem Kreuzzug Richtung Palästina aufzubrechen, um die »Heiligen Stätten« aus
arabischer Hand zu »befreien«. Als sein Vater vor dem Aufbruch 1197 starb, ging seine
Mutter Konstanze mit dem Kind zurück ins heimatliche Palermo, wo er jetzt aufwachsen
sollte, und ließ ihn zum König von Sizilien krönen. Auf Drängen des Papstes verzichtete
Konstanze darauf, Friedrich den deutschen Königstitel zu sichern. Doch ein Jahr später
starb auch seine Mutter, worauf der amtierende Papst die Vormundschaft übernahm.
In den nun ausbrechenden Wirren in Süditalien sicherten sich die deutschen Heerführer
vor Ort den Knaben, der als präsumtiver Thronprätendent ein wertvolles Pfand darstellte.
Allerdings ohne sich allzusehr um seine Bildung und Ausbildung zu kümmern. Als
Friedrich 14 Jahre alt wurde, endete 1208 offiziell die Vormundschaft des Papstes, der
zuvor noch die Hochzeit des jungen Staufers mit der Erbin des Königreichs Aragon
vermittelt hatte (um den jungen Staufer von einer deutschen Karriere abzubringen, und

einmal mehr das drohende Gespenst einer deutschen Umzingelung des Vatikanstaats für
immer zu bannen). In Deutschland kämpften seit Heinrichs Tod 1197 verschiedene
Fraktionen gegeneinander um die Macht. Auf der einen Seite die deutschen
Familienangehörigen der Staufer, die sich das einträgliche Königsamt sichern wollten, auf
der anderen Seite als Hauptgegner die von den Päpsten geförderten Welfen, deren Kandidat
Otto IV. mit Hilfe päpstlicher Bestechungsgelder von den korrupten deutschen Kurfürsten
zum König gewählt wurde, während die Staufer und ihre Verbündeten einen der ihren,
Philipp von Schwaben, zum König ausriefen. Philipp wurde 1208 ermordet, wodurch Otto
IV. seinen Herrschaftsanspruch reichsweit durchsetzen konnte. Otto hatte dem Papst
versprochen, keinen Anspruch auf die sizilischen Erblande der Staufer zu erheben und
somit keinen Umzingelungskurs zu fahren.
Doch entgegen der Absprache mit dem Papst und der Kurie reiste Otto nach seiner
Kaiserkrönung in Rom 1209 keineswegs wie geplant nach Deutschland zurück, sondern
brach nach Süden auf, um auch das seit der Stauferhochzeit quasi traditionsrechtlich zu
Deutschland gehörende, mit Reichtümern aller Art lockende Königreich Sizilien in Besitz
zu nehmen. Der Papst und der Vatikan nahmen dem Welfen seinen Wortbruch übel und
bekämpften ihn von nun an mit allen Mitteln. Dazu schmiedeten sie ein
Unterstützernetzwerk für Ottos Hauptgegner, den staufischen Thronprätendenten Friedrich,
der aus seiner »ruhigen Existenz« in der Gosse von Palermo plötzlich zum Mittelpunkt der
abendländischen Machtpolitik avancierte. Gleichzeitig wurde der militärisch immer weiter
Richtung Palermo vorrückende Otto vom Papst exkommuniziert. Zudem organisierte der
Papst in Deutschland eine neue Königswahl, bei der – dank üppiger vatikanischer
Bestechungsgelder – nun der staufische Kandidat, der »Sizilianer« Friedrich, das 15-jährige
Kind, zum »Gegenkönig« und »Gegenkaiser« gewählt wurde. Als Otto dies erfuhr, brach
er seinen süditalienischen Feldzug ab und marschierte so schnell wie möglich zurück nach
Deutschland, um die heimische Machtbasis zu sichern.
Gleichzeitig machte der in päpstlichem Auftrag von den mächtigen Erzbischöfen
Deutschlands gekürte Friedrich sich von Palermo ebenfalls auf nach Deutschland, um sein
Amt anzutreten. Zuvor hatte er seinen einjährigen Sohn als Sicherungsmaßnahme vom
Papst zum König von Sizilien krönen lassen. Mailand, das für Otto votiert hatte, versuchte,
Friedrich auf seinem Zug nach Norden abzufangen und einzukerkern, doch er entkam dem
geplanten Hinterhalt in letzter Minute und konnte seine Reise nach Deutschland fortsetzen.
Nur wenige Stunden vor Otto erreichte Friedrich die erste größere Stadt Deutschlands auf
seinem Weg, Konstanz, und wurde dort festlich empfangen. Da Konstanz einen starken
Mauerring und mächtige Verteidigungswerke aufwies, verzichtete der wenig später
eintreffende Otto auf einen Angriff auf die Stadt und marschierte mit seinem Heer weiter
ins heimatliche Welfenland (um Braunschweig).
Mit päpstlicher Unterstützung und mit ausreichenden Geldvorräten für die notwendigen
Bestechungen versehen, konnte Friedrich in den folgenden Monaten eine immer größere
Anzahl deutscher Fürsten auf seine Seite ziehen. Der Papst vermittelte auch ein Bündnis
des jungen Staufers mit der mächtigsten Militärmacht Europas, Frankreich (während der

