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Des Deutschen Reiches Stiefvater 
KarliV. und seine Zeit 

Kaiser Maximllian hat Kar! IV. einmal "Böhmens Erzvater, aber 
des Deutschen Reiches Stiefvater" genannt. Dieses Urteil hat die 
moderne Geschichtsforschung revidiert. Schon L. v. Ranke 
erkannte die Größe dieses klugen und zähen Diplomaten, aber 
erst die Forschungen Konrad Burdachs erschlossen die Welt 
d ieses Herrschers, der in vielem die TendenzP.n der Renaissance 
vorausnahm. Prag, seine Residenz, verdankt dem deutschen ' 
Kaiser aus Luxemburger Geschlecht seine Schönheit, seine wirt
schaftliche und geistige Bedeutung, und Böhmen, sein Haus
besitz, die rasche Entwicklung, an der beide Staatsvölker, die 
Deutschen und Tschechen, in völliger Eintracht teilnahmen, das 
Reich aber die Verlagerung des Schwergewichts und die Be
hauptung nach dem damals starken Osten. Die Allgemeinheit 
weiß heute viel von Karls befruchtender Wirkung auf die 
Künste· und die Wissenschaft, weniger von seiner klugen Politik, 
zum Teil wohl deshalb, weil Leistungen wie die Gründung der 
ersten deutschen Universität {1348) und die Berufung des gro
ßen Baumeisters P. Parler aus Schwäbisch-Gmünd, die Freund
schaft mit Petrarca und dem Maler Theodor von Prag vom 
späteren Zeitgeschehen nicht berührt wurden, während die 
Resultate seiner staatsmännischen Arbeit unter seinen Nach
folgern in einem halben Jahrhundert vertan waren. 

Der Angelsachsen-Verlag Bremen gibt in seinen "Biichern 
deutscher Geschichte" soeben einen Band von 0 t t o Fische r, 
K a r I IV. Deutscher Kaiser u n d König v o n Böhme n 
heraus, ein äußerlich bescheidenes Buch von 226 Seiten, mit 
60 Abbildungen {7,80 RM.), das aber geeignet ist, den deut
schen Leser über eine führende Gestalt der Geschichte und ein 
für uns vordringliches Problem des staatlichen Lebens anregend 
und erschöpfend zu orientieren. 

Olto Fischer kommt von der Kunstgeschichte, und es Ist be
greiflich, daß die Kapitel über das ge istig-künstlerische Leben, 
dessen Mittelpunkt Karl war, besonders gut gelungen sind. Die 
Leistung, die dann lag, den Mattbias von Arras und nach seinem 
Tod den jungen Parler nach Prag für den St. Veitsdom zu be
rufen. die Bauhütte mit den begabtesten Kräften zu füllen, die 
entscheidenden Maler seiner Zeit, außer Theoderich den Niklaus 
Wurmser aus Straßburg und den Tomaso von Modena heran
zuziehen. war größer als es heute scheint. Und sein persönlicher 
Anteil an Ban 11nd An~st2!tu~g rl~: Eurg Kor1ste:iu z. B., einer 
Gralsburg, die den Reichskleinodien wte den Reliquien und der 
göttlichen Verehrung gewidmet war, am Aufbau der Residenz 
mit Burg, Brücke und Neustadt. ist bisher eher unterschätzt 
worden. Wir lesen bei Fischer aber auch, welcher geistigen und 
diplomatischen Vorbereitungen es bedurfte, 1348 die erste 
deutsche Universität ins Leben zu rufen, und was dazu gehörte, 
sie so zu pflegen, daß sie ein Mittelpunkt wissenschaftlicher 
Arbeit wurde und noch bei Lebzeiten Karls 11 .000 Studenten 

hatte. Die Erneuerung der geschichtlichen und juristischen 
Diszipiinen ist ganz Karls Verdienst, die Majestas Carolina, das 
Gesetzbuch, geht ebenso wie das Landrecht und das Reichs
grundgesetz, die "Goldene Bulle .. , auf seine Initiative und 
Planung zurück. Das Erstaun lichste aber ist Karls Seihstbiographie 
in Tagebuchform, die seinen literarischen Fähigkeiten wie seinem 
politischen Tatsachensinn ein glänzendes Zeugnis ausstellt. 

Dieser Tatsachensinn zeigte sich bei Karl in der Abgrenzung 
des Erreichbaren vom Utopischen. Er hat damit viele seiner 
ganz anders eingestellten Zeitgenossen enttäuscht. Seine Italien
politik war von Deutschland aus richtig gedacht, und Kar! 
entging mit seiner Zurückhaltung den Opfern, die viele seiner 
Vorgänger nutzlos einem Phantom gebracht hatten. h den 
Krieg zwischen Frankreich und England mischte er sich nicht 
ein, und im Arelat begnügte er sich wie in Italien mit der 
Anerkennung seiner Lehnsoberhoheit Obwohl mit den Valais 
mehrfach ve• schwägert und befreundet, obwohl im Paris Karls 
des Schönen erzogen und in erster Ehe mit Blanche Marguerite, 
Tochter seines französischen Oheims, verheiratet, erkennt Karl 
die größere Chance im Osten. Er verband Schlesien und die 
Lausitz mit Böhmen, löste seine Verpflichtungen gegen Polen 
mit Geld ab und zwang Brandenburg zur Erbhuldigung und 
dann zum Anschluß. Er knüpfte wertvolle Beziehungen zu den 
Hansastädten an, sein Ostreich sollte im Norden bis zur Ost
see reichen, und erweiterte den Hausbesitz Im Westen nur 
wenig, mainabwärts und ln Richtung Niirnberg, wo er 1355 
die Frauenkirche gestiftet hatte, und wo er in den letzten 
Lebensjahren mit Vorliebe die Reichstage abhielt. 

Kar! brachte für seinen Auftrag manches durch seine Ab
stammung mit und ergänzte gegebene Anlagen durch konse
quente Entwicklung. Die väterl ichen Ahnen gehörten dem west
deutschen Hochadel an, neben dem Biut fränkischer Herren
geschlechter fließt das der Zähringer. Kiburger und Zollern in 
seinen Adern. von mütterlicher Se ite her das der Przemysliden, 
der Arpaden und Plasten und sogar das der byzantinischen 
Komnenen. Seine vier Ehen entsprachen diesem Erbe: die erste 
mit einer Va lais diente der Gewinnung Frankreichs, die zweite 
der Freundschaft mit den Pfälzischen Wittelsbachern, die dritte 
mit Anna von Schweidnitz, einer schlesischen Herzogstochter, 
d ie am ungarischen Hot aufgewachsen war, dem Anspruch auf 
Schlesien und vieHeicht sogar Ungarn, die v ierte mit Ellsabeth 
von Pommern, der Enkelin Kasimirs des Großen (sie schaut mit 
Kar! IV. vom Altan der Marlenkirche in Mühlhausen i. Th. noch 
heute auf das Volk herab) der Verbindung mit Pommern und der 
Aussicht auf d ie po!nische Krone. Es ist fürwahr eine weitaus
schauende Politik gewesen, die Kar! getrieben hat, und ihre 
Spuren konnten an keiner Stelle von späteren Geschlechtern 
ganz ausgelöscht werden. W i 11 G r o h m a n n 

Gegenwartsnahe Literaturgeschichte 
Heinz Kindermann, Kampf um die deutsche 
Lebensform. Wiener Verlag,;anstalt, 460 Seiten, Leinen 
6,50 RM. 

Das Verhältnis ein~ ~ Literarhistorikers zum dichterischen 
Gegenwartsschaffen ist ':n allgemeinen bestimmt durch Vol!kom
menheitsideale, die er aus seinen historischen Studien gewonnen 
hat. Er betrachtet gleichsam von der Vergangenheit her die 
Gegenwart. Von Professor Kindermann dagegen weiß man. daß 
er sich von jeher mit besonderer Liebe und Aufmerksamkelt den 
jungen und jüngsten litera-risch Schaffenden zugewandt hat. Aus 
dieser Aufgeschlossenheit für die Gegenwartsdichtung e rwuchsen 
ihm nun auch die Maßstäbe, mit denen er die historischen Er
scheinungen Im Bereich der Literatur beurteilte. Seine Literatur
betrachtung kann daher zwiefach gegenwartsnah genannt wer
den, nämlich im Hinblick auf den Gegenstand und die Ver
fahrensweise. 

position aufweist. Noch vor 20 Jahren hätte wohl jeder nach 
dem Titei des Buches eine Darstellung des literarischen Kampfes 
um die Form des individuellen Lebens erwartet, wenn auch das 
Wörtchen "deutsche" bereits eine gewisse Akzentverschiebung 
angedeutet hätte. Heute wird niemand im Zweifel darüber sein, 
daß nur der Kampf um die staatlich-völkische Lebensform ge
meint i~t . 

Der Zeitraum, den Kinderma!ln berücksichtigt, reicht etwa von 
Hutten (dem Beginn des modernen deutschen Nationalbewußt
seins) bis zur Gegenwart. Du.rch die Art der Entstehung der 
einzelnen Abschnitte des Buches war eine gewisse Ueberschnei
dun g nicht immo:: r zu vermeiden. So wiederholen sich etwa Ge
dankengänge aus dem K11pitel "Die volkhaften Züge des barocken 
Schrifttums", in dem die nordischen Züge im Bereich des lite
rarischen Barock aufgewiesen werden, in dem Kapitel "Danzig 
"'",.) il=::- '\A]Qi,.h i: t:~~tl .:::o nn ::.la nirhta?icu•hPT' nr~"'7.T~nm" WRhrP.nd 
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