Wolfgang Ebert

St. Wenceslaus – Historische Gestalt, mittelalterlicher Heiliger und Patron der
Wurzener Stadtkirche
„Heiliger Wenzel, Herrscher des böhmischen Landes …“
Ein altes Lied. Zur 1000-Jahr-Feier des tschechischen Staates 1929 erklang es. Bereits die Hussiten
sangen es, obwohl sie eigentlich die „Heiligen“ der Papstkirche ablehnten, auf ihren Zügen. Die Verehrung des Heiligen war schon immer Staatsaktion, blieb damit auch national gerahmt und wurde
außerhalb Böhmens und Mährens weniger populär.
Deshalb sind Wenzelskirchen nördlich des Erzgebirges selten, und es verbergen sich besondere Anlässe hinter ihrer Existenz. Außer in Wurzen finden wir sie z.B. in Lommatzsch, Naumburg oder Könnern. Unter ihnen gibt es Marktkirchen.
Spätere Darstellungen des Heiligen mit freundlichem Gesicht und erhobenem oder geschultertem
Schwert lassen an eine Mischung von Justitia und dem Roland vor deutschen Rathäusern denken:
Der Patron schützt Recht und Ordnung. Sollte er auch eine Rolle gespielt haben, als die Hussiten
1429/30 vor Wurzen oder Naumburg erschienen?
Mutmaßungen. Schon hier. Denn es fällt oft genug schwer, die frühe Geschichte unserer Stadt aufzuhellen. Schon bald, nachdem sie aktenkundig geworden ist, verlieren sich ihre Geschicke in Rätseln
und im Schweigen der Quellen. Meist können wir nur aus großen Zusammenhängen schlussfolgern.
Spuren ins Dunkel beleuchtet das Patrozinium des heiligen Wenzel.

Die Wurzener Stadtkirche St. Wenceslai im Morgenlicht (November 2003)

„Fuit in provincia Boemorum …“
beginnt die bereits kurz nach 975 in Prag entstandene lateinische Vita der heiligen Ludmilla. „Es war
im Lande der Böhmen“, wo sie und ihr Enkel, der Fürst Václav (latinisiert Wenceslaus), christliche Gesinnung und Gesittung unter dem Tschechenvolk verbreiten wollten. Diesem Václav sagt schon der
sächsische Chronist Widukind von Corvey um 970 „einiges Wunderbare“ nach. Die Legenden statten
ihn später mit vorzüglichen Eigenschaften aus: Er sät und erntet, bäckt Hostien, sättigt die Hungern-

den, kleidet seine Krieger, reißt Galgen nieder und baut Kirchen, er feiert die Heiligen und heiligt die
Feiertage.
Das ist schon kein Mensch des 10. Jh. mehr, zudem kein Stammesfürst, der benachbarte und oft
verfeindete Stämme und Geschlechter unterwerfen und im Zeichen des Kreuzes unter einer Herrschaft, nämlich der seiner Familie, zusammenbringen muss. Wie er dem ungezügelten Volk der Heiden Gesittung bringt, gerät er den Legendenmachern zum christlichen Kulturheros. Sie trennen nicht
Gutes und Böses im Menschen, sie sehen gute und böse Menschen.
Der böse und listige Widersacher ist Václavs Bruder, der grausame Boleslav, der sich mit beider Mutter, der wilden Drahomíra, zusammentut. Sie ist Elbslawin vom Stamm der Heveller und aus gegebenem Anlass, wie wir sehen werden, Václav überhaupt nicht gewogen.
Weiberwut und Bruderneid drängen zu blutigen Taten: Zuerst lässt Drahomíra 921 ihre Schwiegermutter Ludmilla erdrosseln. Václav wird von Boleslav vor einer Kirchentür erstochen. Das soll in Stará Boleslav (Alt-Bunzlau) gewesen sein, an einem 28. September, an einem Montag. Über das Jahr lässt
man uns im Unklaren. Es bieten sich – wegen des Montags und anderer Zufälligkeiten – nur zwei Jahre an: 929 oder 935.
Doch 929 passt schlecht zu anderen, geschichtlich verbürgten Ereignissen. In diesem Jahr führt der
deutsche König Heinrich I. seine Eroberungszüge gegen die Elbslawen. Er unterwirft die Heveller, darauf die Daleminzer, er gründet die Burg Meißen. Sein dritter Schlag soll Böhmen treffen. Er kann es zu
Tributzahlungen zwingen. Und darauf lässt sich unser Fürst Václav ein, denn gutes Einvernehmen mit
Heinrich lässt ihn sicherer werden gegenüber seinen Gegnern.
Erst als sich der deutsche König zum Sterben niederlegt (er stirbt schließlich am 2. Juli 936 in Memleben an der Unstrut), also erst Ende 935 schlägt und sticht die „Opposition“ in Böhmen zu. 1929 dürfte
man in der Tschechoslowakei die 1000-Jahr-Feier des Martyriums zu zeitig begangen haben!

Die Ermordung des Heiligen Wenzels. Statuengruppe in der St.-Wenzel-Basilika von Stará Boleslav (18. Jh.)

Sieger bleibt in Sippenzwist und Stammeshader an Moldau und Elbe die Kirche lateinischer Prägung:
Sie gewinnt den notwendigen Märtyrer und späteren Heiligen. Er bringt ihr „mehr Ruhm“ (das bedeutet
ja auch sein Name), aus Václav wird für uns St. Wenceslaus (da klingt mit lateinisch „laus“ schon
„Lob“ nach).
Bereits um 1000 wird Václav-Wenzel kanonisiert. Unter den politischen Kräften auf der Prager Burg,
die Böhmen stärker an das Reich der Sachsenkaiser binden (sie rückversichern sich schon gegen die
Polen), avanciert der neue Heilige zum Patron des Landes, das trotz allem um seine Eigenständigkeit
bemüht ist, dessen Herrscher seine Einigung und Feudalisierung mit Hilfe der römischen Kirche vorantreiben. Die hier durch die Premysliden bereits dynastisch und politisch motivierte Tradition macht
aus Wenzel das Sinnbild der (christlich-)feudalen Staatsidee im Tschechentum schlechthin. Sein Grab
in der St.-Veits-Rotunde (unter dem heutigen Veitsdom) wird erhalten. Neue Kirchen werden ihm geweiht. Das geschieht wohl erstmals 1046 in Stará Boleslav. Jetzt kommt Wenzel auch zu uns.
Spuren ins 11. Jahrhundert
In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts entwickeln sich kräftige, in lokalen Ereignissen fassbare Beziehungen unseres Heimatgebietes zu Böhmen. Wir gelangen in die Wirren des Investiturstreites und der
Fürstenopposition gegen König Heinrich IV. Der böhmische Herzog Vratislav II. wird als ein Parteigänger des salischen Königs mit der Mark Meißen belehnt. Vratislav bemächtigt sich zwar im August 1076
der Burg Meißen, er wird aber sehr bald wieder daraus verdrängt, und er kann seine Ansprüche auf
das Territorium nördlich des Erzgebirges nicht recht durchsetzen. Auch nicht, als er ab 1079 in dem
für das Gebiet zwischen Elster und Mulde später bedeutsamen Wiprecht von Groitzsch einen kriegstüchtigen Verbündeten (und seinen künftigen Schwiegersohn) gewinnt. Die Gebiete zwischen Saale
und Elbe werden zu einem der Schauplätze im Ringen der Zentralgewalt gegen die Fürsten.
Am 15.10.1080 kommt es bei Hohenmölsen zur Schlacht zwischen Heinrich IV. und seinen Gegnern.
Wiprecht und Vratislav leisten dem bedrängten deutschen König Waffenhilfe. Der Böhmenherzog
überquert mit seinen Kriegern offensichtlich bei Wurzen die Mulde, denn die Pegauer Annalen teilen
uns mit, dass er das Land von Wurzen bis Leipzig verheert. Es muss allerdings nicht nur beim Brandschatzen geblieben sein.
Mit Vratislavs Bemühungen, nördlich des Erzgebirges Fuß zu fassen und böhmischen Einfluss dauerhaft geltend zu machen, kann auch die Begründung von Kirchen mit dem Wenzelspatrozinium, z.B. in
Wurzen oder in Orten an alten Salzstraßen von der unteren Saale nach Böhmen, zusammenhängen.
Allerdings erlischt zunächst erst einmal der böhmische Einfluss auf das noch vorwiegend von Slawen
besiedelte Gebiet an der Mulde.
Der Anspruch Vratislavs auf königliche Belohnung wird anders abgegolten: Ad personam bekommt er
1085 den Königstitel verliehen. Die Mark Meißen erhält vier Jahre später mit Heinrich von Eilenburg
den ersten wettinischen Markgrafen.
Inmitten dieses umkämpften und wiederholt heimgesuchten Landes entsteht und wächst zur gleichen
Zeit der verstreute Territorialbesitz des Bistums Meißen. Dazu gehört als sein westlicher Teil das Wurzener Land, um dessen Erwerb und Behauptung die Bischöfe Bruno, Benno (1066-1107; Gegner
Heinrichs IV.; 1525 heiliggesprochen) und Herwig tatkräftig und auch nicht wählerisch in ihren Mitteln
Sorge tragen.
1114 scheint bei der Gründung und Ausstattung des Wurzener Kollegiatstiftes die bischöfliche Macht
ökonomisch und politisch unbestritten. Verstärkt wird jetzt bei den hier wohnenden Slawen missioniert.
Bis dahin müsste also die Kirche auf dem Sperlingsberg, eventuell auf einem vorchristlichen Kult- oder
Begräbnisplatz, entstanden sein. Das sind natürlich zunächst Vermutungen. Keine Urkunde berichtet
darüber. Manches spricht dafür, dass sich damals das Rietzschketal aufwärts (Färbergasse) eine slawische (Fischer-)Siedlung bis zum Wenceslaikirchhof hinzog. Vielleicht ist die heute noch sichtbare
„Steinerne Maske“ (ursprünglich am Nordportal, jetzt im Kircheninneren) die einzige gegenständliche
Erinnerung an diese frühe Zeit Wurzens.

Die „steinerne Maske“ an der Wenceslaikirche,

Wenzelmode im 14. Jahrhundert
Wir erfahren jedenfalls erst 1275 von der Wenceslaikirche. 1340 erregt die Pfarrkirche der Stadt schon
die Begehrlichkeiten der Kanoniker an der hiesigen Stiftskirche St. Marien. Es ist wieder ein Jahrhundert, in dem Beziehungen zu und Einfluss von Böhmen dominieren sollen. Seit 1344 Erzbistum,
wird Prag unter Kaiser Karl IV. die Metropole des Heiligen Römischen Reiches.
Dem heiligen Wenzel wird wieder besondere Ehre erwiesen: Wenzel ist der Taufname Karls; so nennt
er auch seinen erstgeborenen Sohn, schreibt selbst eine Wenzelslegende; beim Neubau des Veitsdomes entsteht die Wenzelskapelle

Die Wenzelskapelle im Prager Veitsdom (14. Jh.)

An Wurzen dürfte diese Modewelle des Heiligen nicht spurlos vorübergegangen sein. Jetzt machen
die Bischöfe nachweislich mit. Seit 1365 sind sie aus dem Verband des Erzbistums Magdeburg

genommen und dem Erzbistum Prag unterstellt. Das scheint wohl für sie auch sicherer gegenüber
möglichen Zugriffen der erstarkenden wettinischen Markgrafen. Bischof Johann II. stammt aus
Böhmen (Jan z Jensteina). Er dotiert noch 1380, da ist er bereits selbst Erzbischof von Prag, eine
Vikarie St. Wenceslai am Dom zu Meißen u.a. mit 10 ½ Schock neuer Meißner Groschen.
Der so genannte Wenzelskopf in der Wurzener Wenceslaigasse 12
(in der Nacht zum 24.04.2010 gestohlen)

Könnte nicht der spätgotische Figurenschmuck in der Wurzener Wenceslaikirche aus vorreformatorischer Zeit (über den
uns Schöttgen informiert und von dem im vorigen Jahrhundert
höchstwahrscheinlich Reste gefunden wurden) in jener Zeit
seinen Ursprung haben?
Auf jeden Fall müsste aber jetzt der Schutzpatron der Stadtkirche in das Stadtwappen gewandert sein. Für Könnern ist
dieser Vorgang schon 1364 belegt. Für Wurzen erst 1465.
Bald aber hat heraldischer Unverstand den heiligen Ritter
derart verballhornt, dass man zunächst gar nicht mehr so
recht an ihn glauben mag. Inzwischen haben sich auch die
böhmischen Einflüsse entscheidend verringert. Damit auch die
Möglichkeiten der meißnischen Bischöfe, ihre weltliche Macht
gegenüber anderen Feudalgewalten abzusichern. Das hatte
sich schon bald nach Karls Tod in den Auseinandersetzungen mit dem Erzbischof von Magdeburg gezeigt („Pfaffenkrieg“ 1381). Deshalb wohl auch wird 1399 das Bistum Meißen „exempt“, d.h. dem
Papst direkt unterstellt. Damit erlischt zunächst auch der Impuls, den wir von Gestalt und Patrozinium
des heiligen Wenzel aus dem Beziehungsgefüge von Reichs-, Landes- und Kirchenhistorie im Mittelalter für die Erforschung unserer Heimatgeschichte empfangen.
Erhalten geblieben sind uns im Schutt der Jahrhunderte die Namen von Kirche, Kirchhof und Straße,
der Reiter in unserem Stadtwappen, kümmerliche Reste einstigen Schmuckes: alles in allem löchrige
Erinnerungen an die wechselvolle deutsch-slawische Geschichtsgemeinschaft.

Ein Rest der barocken Ausstattung im Dom St. Marien zu Wurzen mit dem Stadtwappen

Gerüstet, aber unbewaffnet – der Reiter im Wurzener Stadtwappen
Der „Wurzener Reiter“ ist auch weiterhin das Stadtwappen und die Grundlage des Dienstsiegels der
Stadtverwaltung.
Am 19.12.1990 beschloss die damalige Stadtverordnetenversammlung die Hauptsatzung der Stadt.
Dort wird im § 3 das amtliche Wappen wie folgt beschrieben:
„In Schwarz ein (heraldisch) linkshin sprengender goldener Reiter
mit Hut und Bischofsstab; Zaumzeug und Satteldecke rot.“

Das Wurzener Stadtwappen in
einem Glasfenster aus dem 19. Jh.
.

Der Bischofsstab ist sicher nicht ursprünglich, er hat schon früh die für den Reiter typische Lanze
ersetzt und soll somit an die bischöfliche Stadtherrschaft erinnern.
(Beitrag in „Der Rundblick. Beilage zum „Wurzener Tageblatt“ 2/91,
S. 9-11; 2009 leicht bearbeitet)

Die Wurzener Stadtkirche St. Wenceslai auf dem Sperlingsberg unter einem Regenbogen am 20.07.2009

Wenceslaikirche, Café St. Wenzel und kursächsische PostDistanzsäule (2008)

Das Wappen mit dem hl. Wenzel am Rathaus von Könnern ↑

Die Wenzelskirche in Könnern ↓

