
Von Christel Krein

„Wo hat Balduin von Luxemburg
in und um Trier sichtbare Spuren
hinterlassen – was erinnert heute
noch an ihn?“ Diese Frage hätte
ich bis letzten Sonntag wahr-
scheinlich mit Balduinbrunnen in
der Nähe des Trier Hauptbahnhofs
und Balduinstraße beantwortet.
Vielleicht wäre mir auch noch die
Burg Ramstein bei Kordel eingefal-
len. Aber das ist nur ein kleiner
Bruchteil der Antwort. Das wird
jeder herausfinden, der wie ich die
Einladung der Trierer Dominfor-
mation annimmt und die Spuren
von Kurfürst-Erzbischof Balduin
in und um den Dom aufspürt. Viel
Kostbares gibt es da zu entdecken:
großartige Marmorarbeiten und fi-
ligrane Reliquiare, Geschichte und
Geschichten des Mittelalters,
spannend bis gruselig, informativ
und unterhaltsam. 

Balduin von Luxemburg war
Priester, Kriegsherr und Königs-
macher, in seinen vielen Facetten
auf jeden Fall der bedeutendste
Vertreter auf erzbischöflichem
Stuhl in Trier bis zur Auflösung
des alten Reiches.

Der Kurstaat Trier 
blühte auf

Senkrechtstarter, Allround-Ta-
lent oder Global-Player wären Be-
zeichnungen, mit denen man
heute Balduin von Luxemburg be-
schreiben würde. Der Erzbischof
von Trier hatte im mittelalterli-
chen deutschen Reich eine ein-
flussreiche Stellung: er gehörte zu
den sieben Kurfürsten, die den
deutschen König wählten. Er ver-
half immerhin drei Königen auf
den Thron, darunter sein älterer
Bruder Heinrich. Der Kurstaat
Trier profitierte am meisten von
Balduins Fähigkeiten. Balduin
vereinte das zerstückelte Territori-
um, schuf eine effektive Verwal-
tung, sanierte die Staatsfinanzen
und verbesserte die Infrastruktur
seines Kurstaates durch den Bau
der Balduinbrücke bei Koblenz
und den Umbau und die Moderni-
sierung der Römerbrücke in Trier. 

Aber zurück in den Trierer
Dombereich: Hier sind auf engs-

tem Raum zahllose Zeugnisse
vom Leben und Wirken des mit-
telalterlichen Herrschers zu fin-
den. Im Westchor des Domes –
von den meisten Besuchern unbe-
merkt – prangt die majestätische
Marmortumba, die Grabstätte des
großen Kurfürsten. Das heutige
Erscheinungsbild des Sarkophags
gibt den Kunsthistorikern Anlass
zu vielen Fragen. Scheinbar ist er
unvollendet oder im Laufe der
Jahrhunderte immer wieder um-
gestaltet worden. Die monumen-
tale Monolit-Platte verlangt direkt
nach einer aufliegenden Marmor-
figur, die Arkatur scheint unvoll-
ständig, und der Bereich, der ei-
gentlich Platz bietet für ein um-
laufendes Schriftband mit den we-
sentlichen Lebensdaten und Leis-
tungen des Erzbischofs, ist leer.
Nur eine schlichte Inschrift „Bal-
duin von Luxemburg 1285 bis
1354“ ist zusehen. Die edle Mar-

mortumba verweist auf ein be-
deutendes Kunstzentrum der Zeit,
nämlich auf die internationale
französische Hofkunst. Als Vor-
bild für seine eigene Tumba stand
Balduin vermutlich die Grablege
der französischen Könige in St.
Denis vor Augen, die er wahr-
scheinlich während seiner Studi-
enjahre in Paris besuchen konnte.

Reliquien als religiöses 
und politisches Instrument

Die vielen Fragen der Füh-
rungsteilnehmer beantwortet
Kunsthistorikerin und Domführe-
rin Anette Köhler geduldig, ehe
sie die Besuchergruppe über eine
enge Wendeltreppe auf die Nord-
empore führt, die für die Öffent-
lichkeit nicht zugänglich ist. Hier
befindet sich der Baldachin des
Balduingrabes. Dass der Heilige
Rock in Trier verehrt wird, weiß
jeder Einheimische, dass aber der
Trierer Dom eine Vielzahl von Re-
liquien bedeutender Heiliger be-
herbergt, das erfahre ich erst bei
dieser Führung. 

Reliquien und deren Verehrung
kommt eine große Bedeutung im
Mittelalter zu. Sie sind aber nicht
nur Ausdruck des Glaubens, son-
dern die Fürsten begründen aus
ihnen auch ihre Herrschaftslegiti-
mation durch die jeweiligen Heili-
gen. Es war von großer Wichtig-
keit, die Reliquien bedeutender
Heiliger zu besitzen, um somit die
Vormachtstellung unter anderen
Bistümern zu beweisen. Der Be-

deutung der Reliquien als politi-
sches und zugleich religiöses In-
strumentarium bediente sich
auch Balduin von Luxemburg.

Er schenkte dem Dom einen
Zahn des heiligen Petrus. Auf dem
ursprünglich angefertigten Reli-
quiar stand geschrieben: „Betet für
sie“. Damit sollten einerseits die
Gläubigen angesprochen werden,
Gebete für das Seelenheil der Brü-
der Balduin und Heinrich zu spre-
chen. Andererseits unterstrich die-
se kostbare Reliquie – zusammen
mit den anderen Petrusreliquien
des Trierer Domes – die besondere
Stellung des Erzbistums Trier un-
ter den anderen Bistümern. Bis
heute wird der Zahn in einem
kostbaren Reliquiar aufbewahrt. 

In der Domschatzkammer
gibt es viel aus Balduins Zeit 

Unter diesen Aspekten lassen
sich weitere Kostbarkeiten in der
Domschatzkammer neu entde-
cken: So der Andreastragaltar, ein
reichhaltig mit Gold und Edelstei-
nen verziertes Gefäß, das von al-
ters her einen Nagel vom Kreuz
Christi, Barthaare des heiligen Pe-
trus, die Sandale des heiligen An-
dreas barg, sowie die Helena-
Trinkschale, eine wertvolle Reli-
quie der Dombegründerin. 

Karl IV., der Großneffe Bal-
duins, der als größter Reliquienjä-
ger seiner Zeit galt, hatte das
Haupt der heiligen Helena nach
Trier gegeben. Leider ist das ur-
sprüngliche Reliquiar am Ende
des 18. Jahrhunderts einge-
schmolzen worden, wurde aber
1990 durch ein modernes Reli-
quiar von Theo Heiermann er-
setzt. Es befindet sich in der Ost-
krypta des Domes. Immer am Ge-
burtstag der heiligen Helena, am
18. August, wird es geöffnet, und
es finden sich dort an diesem Tag
viele Gläubige zu Gebet und Mess-
feier ein.

Balduin war nach übereinstim-
mender Überlieferung ein from-
mer und asketischer Mann, der

sein Bischofsamt genauso ernst
nahm wie seine Funktion als Lan-
desherr. Seine besondere Förde-
rung galt dem Kartäuser-Orden,
die Gründung ihrer Konvente in
Koblenz und Trier geht auf seine
Initiative zurück. In der Trierer
Kartause hatte er eine eigene Zelle
und zog sich gerne dorthin zur
Meditation zurück. Mit der Stif-
tung des Klosters und dessen
reichhaltiger Ausstattung ver-
pflichtete er einerseits die Mön-
che zu dauerhaften Gebetsleistun-
gen und immerwährendem Ge-
denken an den Stifter, anderer-
seits waren großzügige Stiftungen
natürlich auch Ausdruck weltli-
cher Repräsentanz und Größe.

Doch in der Bischofskirche
beigesetzt

„Ursprünglich hatte er seine
Grabstätte in der Klosterkirche ge-
plant. Warum er dann doch im
Dom beigesetzt wurde, ist bis heu-
te nicht zu klären. Er scheint sich
noch zu Lebzeiten ein Stück von
den Kartäusern abgewendet zu ha-
ben, vielleicht spielt dabei eine
Rolle, dass er sich als Bischof doch
seiner Kathedralkirche als Ort sei-
ner Grablegung verpflichtet sah“,
erläutert die Domführerin Anette
Köhler. Balduins Leben war poli-
tisch und kirchenpolitisch geprägt
bis in den Tod. Zwei Chorwangen
aus der Klosterkirche des Kartäu-
serordens entdecken wir im Dom-
und Diözesanmuseum. Die eine
zeigt seinen Bruder Heinrich mit
den Reichsinsignien, die zweite
ihn selbst als Kirchenstifter. 

Viele Leistungen kann sich
Balduin auf seine Fahne schrei-
ben: Er war Baumeister von Brü-
cken und Burgen, taktisch-diplo-
matisch festigte er die Vormacht-
stellung der Luxemburger Fürs-
ten, er formte und reformierte
den Kurstaat Trier. Über seine
Amtszeit gibt es eine gute Quel-
lenlage, denn er ließ viele Urkun-
den in deutscher Sprache verfer-
tigen und führte ein Urkunden-
buch ein, in dem Besitzverhält-
nisse an Ländereien schriftlich fi-
xiert wurden. Noch viel mehr
Wissenswertes weiß die Kunst-
historikerin Anette Köhler über
den großen Bischof und Landes-
herrn zu erzählen. In einer ge-
schickten Mischung aus histori-
schen Fakten, kunstgeschichtli-
chen Informationen, Einblicken
in die Glaubenswelt des Mittelal-
ters und unglaublichen Ge-
schichten aus dem Bereich der
Legenden macht sie die Führung
zu einem spannenden Erlebnis –
ein Geheimtipp für alle Trierer
und Trier-Besucher.
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Die Themenführung „Mit
Balduin von Luxemburg
rund um den Trierer Dom“
wird in diesem Jahr noch
häufiger angeboten. Sie be-
ginnt mit einem Vortrag in
der Dominformation, be-
sucht den Dom, die Dom-
schatzkammer, das Dom-
und Diözesanmuseum und
endet mit einer Weinverkos-
tung. Dauer 2,5 Stunden. Die
nächste Führung für Einzel-
besucher findet am 5. Juli um
11 Uhr statt. Kosten: 11,75
Euro, ermäßigt 10,75 Euro.
Gruppen (maximal 20 Perso-
nen) zahlen 105 Euro. An-
meldung und Information:
Dominformation, Liebfrau-
enstraße 12, 54290 Trier, Te-
lefon (06 51) 97 90 79-0, Fax
(06 51) 97 90 79-9, E-Mail in-
fo@dominformation.de, In-
ternet unter www.dom-
trier.de.

Info

Der Baldachin war ursprünglich über dem Grab Balduins aufgestellt.

Eine Zeitreise durch das späte Mittelalter 
Führung der Dominformation gewährt spannende Einblicke in Leben und Wirken des großen Kurfürsten

Das Kopfreliquiar der heiligen Hele-

na in der Ostkrypta des Doms.

Das Reliquiar mit dem Petruszahn.Der Andreastragaltar birgt zahlreiche Reliquien. Fotos: Christel Krein

In Westchor des Doms befindet sich der Sarkophag Balduins.

Anette Köhler an einer Schautafel mit den Domreliquien.


