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Textilien waren in früheren Jahrhun-
derten von ungleich höherer Bedeutung als 
heute. Sie galten wegen ihrer kostbaren 
Materialien, diffizilen Techniken und Trans-
portierbarkeit als Luxusgüter und diploma-
tische Geschenke ersten Ranges. Zum Teil 
wurden sie mit bildlichen Darstellungen und 
Inschriften ausgestattet, was ihren Wert 
noch steigerte. Aus dem Bamberger Dom-
schatz haben sich sechs goldgestickte 
Gewänder aus dem 1. Viertel des 11. 
Jahrhunderts erhalten (Abb. 1). Da sie als 
fromme Stiftungen Kaiser Heinrichs II. (973 
bis 1024) und seiner Gemahlin Kunigunde 
(um 980 bis 1033) an ihre Bistumsgründung 
Bamberg gelten, wurden sie nach der 
Heiligsprechung Heinrichs 1146 und Kuni-
gundes 1200 zu hochverehrten Reliquien. 

Diesem Umstand ist es zu verdanken, 
dass die Hauptzeugnisse frühromanischer 
Textilkunst erhalten blieben und nicht im 
Spätmittelalter zerstört wurden, um bei-
spielsweise das kostbare Gold anderweitig 
zu verwenden. Damit sind die Bamberger 
Kaisergewänder die ältesten erhaltenen 
Textilien im Kontext europäischer Herrscher.

Die Kaisergewänder wurden bei den 
Bamberger Heiltumsschauen – mittelalter-
lichen Mega-Events mit großem Besucher-
andrang – den Gläubigen präsentiert. Aber 
auch außerhalb dieser Schauen konnten 
sich Heil suchende Christen die Gewänder 
zeigen lassen und sie berühren, um so 
Linderung zu erfahren. Aufgrund dieser 
strapazierenden Nutzung erfuhren die 

Kaisergewänder zahlreiche Reparaturen. 
Zum Teil wurden die Gewänder mehrfach 
massiv verändert und neu zusammenge-
stellt, zum letzten Mal bei einer Restaurie-
rungsmaßnahme Mitte des 20. Jahrhun-
derts. Zwar gilt diese letzte Maßnahme als 
Beginn der modernen Textilrestaurierung, 
aber ihre Intention lag zeitgemäß nicht auf 
der Objektgenese. In erster Linie galt es, 
ästhetisch ansprechende, schöne Objekte 
herzustellen, die dem Anspruch „kaiser-
licher“ Textilien gerecht werden und zu 
einer Identitätsbildung im Nachkriegsdeut-
schland beitragen sollten.

In den vergangenen fünf Jahren wurden 
die Gewänder im Rahmen eines Forschungs-
projekts eingehend untersucht. Ziel des 
Projekts war es, die Genese jedes einzelnen 
Objekts von seiner Entstehung bis zum 
heutigen Erscheinungsbild zu erarbeiten 
und dabei auch die unterschiedlichen 
Transformationsprozesse – sowohl im 
äußeren Erscheinungsbild als auch in der 
personellen Zuordnung – als Medien zur 
Inszenierung des Kaiser- und Heiligenkults 
zu beleuchten. Ein wichtiger Aspekte waren 
dabei nicht nur die bildlichen Darstellungen, 
sondern auch die goldgestickten Inschriften.

Die Sticktechnik aller Gewänder ist eine 
Goldstickerei in Anlegetechnik. Dabei 
bestehen die Goldfäden aus dünnen 
Lahnstreifen aus mit über 90 Prozent 
Goldanteil, die um eine Seidenseele ge-
wickelt sind. Die Fäden werden ausschließ-
lich an der Oberfläche des Trägerstoffes 

Kaisergewänder im Wandel - Goldge-
stickte Vergangenheitsinszenierung



Abb. 1 
Der blaue Kunigunden-
mantel überhöht ein 
Gewebe mit fortlau-
fendem Rapport durch 
die individuelle Gestal-
tung der Medaillons. 

Diözesanmuseum 
Bamberg,  
Foto: Uwe Gaasch
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geführt und dort nebeneinander angelegt. 
Mit den sogenannten Überfang- oder 
Haltefäden aus Seide sind sie auf dem 
Trägerstoff befestigt.

Der blaue Kunigundenmantel (Abb. 1) war 
als liturgisches Gewand wohl eine Stiftung 
der Kaiserin in der Tradition ihrer Amtsvor-
gängerinnen. Das umfangreiche Bildpro-
gramm dieses Mantels greift in den Medail-
lons zwei Themenbereiche auf: die Geburt 
und Wiederkunft Christi sowie die Petrusle-
gende. Jede der 63 Darstellungen ist von 
einer Umschrift eingefasst, die den Beginn 
einer Antiphon aufgreift. Damit ist der 

Mantel goldgestickter, liturgischer Gesang, 
der die Bitte und Hoffnung visualisiert, dass 
Christus am Ende der Zeiten als gerechter 
Richter kommen möge. So werden ephe-
mere Momente der Liturgie für alle ein-
drücklich in exklusivem Material fixiert.

Textile Inschriften folgen jedoch tech-
nisch bedingt anderen Gesetzmäßigkeiten 
als beispielsweise Inschriften in Stein oder 
Metall. Sie unterliegen anderen Formen 

von Verschleiß, Reparatur und Verände-
rung. Dies zeigt sich besonders deutlich am 
Bespiel des Sternenmantels Kaiser Hein-
richs II. (Abb. 2), der sich heute als 
leuchtend blauer, halbkreisförmiger Mantel 
mit einem vielteiligen, von Inschriften 
begleiteten Bildprogramm in Goldstickerei 
präsentiert. Dargestellt sind die ptolemä-
ischen Sternbilder des nördlichen Himmels, 
kombiniert mit den Tierkreiszeichen und 
christlichen Motiven. Im 15. Jahrhundert 
wurden die Stickereien knappkantig aus 
ihrem originalen Trägergewebe, einem 
schwarzblauen Samit, ausgeschnitten und 
auf den neuen Damast übertragen. Dabei 

änderte sich nicht nur die Farbigkeit des 
Gewandes: Bislang wurde der Sternenman-
tel aufgrund der Auftraggeberinschrift + 
PAX ISMAhELI QVI HOC ORDIHAVIT (Sic! für 
ORDINAVIT; Friede dem Ismael, der dies 
angeordnet hat) als Geschenk Ismaels 
angesehen, das in seiner süditalienischen 
Heimat hergestellt worden sein soll. Ismael 
war Führer des antibyzantinischen Auf-
stands in Bari und bat wohl nach seiner 
Niederlage 1018 in der Schlacht von Can-
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webes, das unter der Goldstickerei noch 
vorhanden ist, weitere Auffälligkeiten 
festgestellt werden: Das Q war ursprünglich 
ein O, dem zu einem späteren Zeitpunkt 
eine Cauda aus anderem Zusammenhang 
angefügt worden ist. Das V wurde aus zwei 
verschiedenen Schäften mit unterschied-
licher Kettfadenrichtung zusammengesetzt 
und das nachfolgende I weist unterhalb des 
oberen Sporns den Rest einer Diagonalen 
auf, war also ursprünglich ein M oder N. 
Das beweist, dass gerade diese Inschrift aus 
Originalmaterial von anderen Stellen des 

Sternenmantels neu zusammengesetzt 
wurde und belegt damit, dass bei der 
spätmittelalterlichen Übertragung der 
Goldstickereien von der Ursprungskonzepti-
on abgewichen wurde.

Entlang des Saums preist eine Umschrift 
– mit einigen gedrehten Montagen, Vertau-
schungen und Verlusten – mit reich verzierten 
Majuskelbuchstaben Kaiser Heinrich II.:  
O DECVS EUROPAE CESAR HEINRICE BEARE 

nae – möglicherweise auf Rat Papst Bene-
dikts VIII. (1012 bis 1024) – den Kaiser um 
Unterstützung gegen die Byzantiner. Dazu 
trafen die drei Protagonisten im Jahr 1020 
an Ostern in Bamberg zusammen, wobei 
der Sternenmantel als diplomatisches 
Geschenk gedient haben soll. Mit dieser 
Auftraggeberinschrift ist der Sternenmantel 
in den spätmittelalterlichen Quellen zu 
identifizieren, wo er ausschließlich als 
pallium ysmahelis Erwähnung findet. 

Dies galt als Grund, weshalb der Sternen-
mantel trotz der Erwähnung CESAR HEIN-

RICE (Kaiser Heinrich) und der Bezeichnung 
als CESARIS DONVM (kaiserliche Gabe) im 
Gegensatz zu den anderen fünf Gewändern 
bis ins 18. Jahrhundert nicht als Reliquie 
verstanden und genutzt wurde. 

Bei der Autopsie der Auftraggeberin-
schrift konnten neben unterschiedlichen 
Buchstabengrößen, dem falschen Buchsta-
ben im Verb und stark variierenden Kettfa-
denverläufen des originalen Trägerge-

Abb. 2  
Der Sternenmantel 
Kaiser Heinrichs II. zeigt in 
seinem Programm einige 
Widersprüchlichkeiten, 
die auf massive Verände-
rungen im Kontext von 
Reparaturen hinweisen. 

Diözesanmuseum, 
Bamberg,  
Foto: Uwe Gaasch



Abb. 3 und 4
Ein unziales A aus 
der Saumumschrift des 
Sternenmantels im 
Vergleich mit einem A 
aus der Ewaldidecke 
belegt bei gleichem 
Design technikbedingte 
Unterschiede. 

Diözesanmuseum 
Bamberg bzw. Schatz 
von St. Kunibert Köln, 
Fotos: Tanja 
Kohwagner-Nikola 
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AUGEAT IMPERIU[M] TIBI REX QVI RE[G]
N[AT I]NE VV(M) (O Zierde Europas, glück-
licher Kaiser Heinrich, dir vermehre dein 
Reich der König, der in Ewigkeit herrscht). 
Der Großteil der Buchstaben zeigt zwei 
Charakteristika: zum einen die ornamentale 
Füllung von Schäften, Balken und Bogen mit 
Punkten, Ringen, Herzen und verschie-
denen Linien, zum anderen das reiche 
Rankenwerk in den Zwischenflächen, das 
mit Tierköpfchen, Dreiblättern und Knospen 

ergänzt ist. Schaftenden sowie Kreuzungs-
punkte von Balken mit Schäften oder 
Bogen können als Flechtwerk gebildet sein. 

Diese Buchstaben sind eng mit einer 
Stickerei aus dem Kölner Raum verwandt, 
die bislang ins ausgehende 10. Jahrhundert 
oder noch früher datiert wird. Die Decke 
aus dem Schrein der beiden Heiligen 

Ewalde ist eine Stickerei mit farbigem 
Seidengarn auf Seide. Die Zierbuchstaben 
haben dasselbe Design. Aufgrund der 
unterschiedlichen Sticktechnik wirken die 
Buchstaben der beiden Objekte auf den 
ersten Blick völlig verschieden  
(Abb. 3 und 4). 

Bei der Ewaldidecke bestimmen vor-
dringlich die Konturlinien und der Farbkon-
trast das Erscheinungsbild. Die Goldsticke-
rei des Sternenmantels dagegen stellt die 
Flächigkeit in den Vordergrund. Dennoch 
zeigen beide Alphabete dieselben charak-
teristischen Merkmale an denselben 
Stellen. Selbstverständlich konnten Stick-
vorlagen über einen sehr langen Zeitraum 
genutzt werden, doch scheint eine zeitliche 
Nähe beider Stickereien – eventuell sogar 
ein Werkstattzusammenhang – durchaus 
naheliegend, da sich die Verwandtschaft 
nicht allein auf die Zierbuchstaben be-
schränkt, sondern ebenso in der Gestal-
tung der Beischriften und der bildlichen 
Darstellungen zu belegen ist. 

Ein weiterer Aspekt ist zu berücksichti-
gen: Damit das Versmaß der Saumum-
schrift des Sternenmantels stimmt, muss 
das H von HEINRICI stimmhaft gesprochen 
werden. Dies legt eine Herstellung des 
Sternenmantels außerhalb des roma-
nischen Sprachraums im nordalpinen 
Raum nahe.

Diese und weitere spannende Neuent-
deckungen des Forschungsprojekts werden 
in einer Publikation zusammengefasst 
(978-3-7954-3584-4) und im Sommer 2021 
in einer virtuellen Ausstellung mit 600 
Bildern und einer ausschnittweisen Verto-
nung des blauen Kunigundenmantels auf 
bavarikon – dem Internetportal des Frei-
staats Bayern zur Präsentation von Kunst-, 
Kultur- und Wissensschätzen – präsentiert.


