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»Adler mit den zwei Köpfen«

Eleonore von Aquitanien
(um 1122–1204)

Schon ihr Name gibt Rätsel auf. Alienor heißt sie bei
den Zeitgenossen.Das kann einWortspiel sein, denn der
Name ihrer Mutter lautet Aenor und daher könnte
Alienor schlicht »die andere Aenor« heißen. Noch lie-
ber aber leiten die Chronisten des Mittelalters den Na-
men von dem provenzalischen Wort alie (Adler) und or
(Gold) ab. Demnach wäre Alienor der »Goldene Adler«
und dieser Name passt bestens zu ihr. Weitblick und
Stolz teilte sie mit dem Herrn der Lüfte und auch an
Glanz hat es ihrem Leben nicht gefehlt.

Sie war die mächtigste Frau des 12. Jahrhunderts und
trug die Kronen zweier Königreiche, bis sie sich mit
einem anlegte, dem sie nicht gewachsen war. Sechzehn
Jahre verbrachte sie als Gefangene ihres Ehemannes,
Heinrichs II., doch brechen konnte er sie nicht.

Was Eleonore in ihrem langen Leben leistete, aber
auch erdulden musste, erscheint für einen einzelnen
Menschen fast zu viel. Kein Wunder, dass diese erstaun-
liche Frau die Menschen ihrer Zeit nicht nur faszinier-
te, sondern auch erschreckte. Denn Eleonore fügte sich
nicht den Konventionen. Sie wirbelte Staub auf und
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galt in den Augen ihrer Feinde als Königin der Skan-
dale, als verführerische Hure. Diese Gerüchte, von frau-
enfeindlichen Mönchen erdacht und verbreitet, verdüs-
tern das Bild einer der größten Herrscherinnen des
Mittelalters bis heute. Eleonore selbst kann sich nicht
verteidigen, denn autobiographische Aufzeichnungen
gibt es von ihr nicht. Umso wichtiger ist es, die Königin
von der Legende zu befreien, die sich – zugegebener-
maßen sehr dekorativ – um ihr Bildnis rankt.Aber auch
ohne pikante Anekdoten bleibt Eleonore eine der auf-
regendsten Persönlichkeiten des Hochmittelalters und
eine der weitsichtigsten Herrscherinnen.

Geboren wird Eleonore wahrscheinlich im Jahr 1120

oder 1122 als ältestes Kind des späteren Herzogs Wil-
helm X. von Aquitanien und seiner Gattin Aenor.Aqui-
tanien, von den Römern als Land desWassers gepriesen,
reicht von den Pyrenäen im Süden bis zur Loire im
Norden, ein Land reicher Weinberge, fruchtbarer Felder
und dunkler Wälder. Und so zählen die Herzöge von
Aquitanien zu den mächtigsten Männern Frankreichs.
Schon Eleonores Großvater, Herzog Wilhelm IX., be-
sitzt mehr Land als sein Lehnsherr, der französische Kö-
nig, und kann völlig frei regieren.

Wilhelm IX. ist der schillerndste Ahnherr Eleonores,
ein tapferer Kriegsheld, dazu ein geistreicher Dichter
und der erste Troubadour, dessen gefühlvolle Liebes-
lieder bis heute überliefert sind. Die Kunst der Minne-
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dichtung eröffnet im 12. Jahrhundert einen neuen,
feinsinnigeren Umgang der Geschlechter miteinander,
obwohl der Alltag bei Hofe sich drastisch von den zar-
ten Tönen der Lieder unterscheidet. Im wirklichen
Leben sind Herzog Wilhelms IX. Manieren auch alles
andere als höfisch zart. Er ist ein zügelloser Mann und
wird wegen seiner Affären wiederholt vom Papst ex-
kommuniziert.

Neben diesem »Grandseigneur, Weiberheld und
Spaßvogel«1 nimmt sich EleonoresVater beinahe harm-
los aus. Ungewöhnlich an ihm sind nur die enorme
Körpergröße und sein mächtiger Appetit. Dichten kann
er nicht, aber er liebt die Kunst und sorgt dafür, dass sich
die Troubadoure auch an seinem Hof wohlfühlen.

Eleonore hat eine acht Jahre jüngere Schwester,
Aelith, und einen Bruder, Wilhelm Aigret, der schon
im Knabenalter stirbt. Da es sonst keinen männlichen
Erben in der Familie gibt – außer Raymond, der jün-
gere Bruder Wilhelms X., der als Fürst den Kreuz-
fahrerstaat Antiochien regiert –, wird Eleonore in dem
Bewusstsein erzogen, eines Tages die Herrin von Aqui-
tanien zu sein. Sie genießt eine sorgfältige Erziehung,
wahrscheinlich in einer Klosterschule, lernt lesen und
schreiben, auch auf Latein.

Als sie 14 Jahre alt ist, begibt sichWilhelm X. auf eine
Pilgerreise nach Santiago de Compostella in Nord-
spanien, erkrankt dort schwer und stirbt Ostern 1137.
Vor seiner Reise hatte er verfügt, seine ältere Tochter
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solle mit dem Dauphin, dem Thronerben des französi-
schen Königs, verheiratet werden. Und so geschieht es
dann auch. Eleonore wird nicht nach ihrer Meinung
oder ihren Wünschen gefragt, aber es hätte sie schlim-
mer treffen können. Im Mittelalter müssen junge Mäd-
chen oft sehr viel ältere Männer heiraten, der Dauphin
Ludwig jedoch, gerade mal ein Jahr älter als Eleonore,
ist »von eleganter Gestalt, ehrenhaften Sitten, großer
Frömmigkeit und lebhaften Geistes«2, wie ihn ein
Zeitgenosse beschreibt.

Am 22. Juli 1137 wird das Paar mit großem Pomp in
der Kathedrale St. André in Bordeaux vermählt. Die
15-jährige Eleonore sitzt, so erzählen es die Chronisten,
selbstbewusst auf einem der beiden Thronsessel im
Chor der Kirche, auf ihrem Haupt ein goldenes Dia-
dem, das Ludwig ihr selbst aufgesetzt hat. Eleonore be-
sitzt eine dramatische, kraftvolle Schönheit, ihre Haare
sind flammend rot, ihre Haut ganz hell, sie ist groß,
schmal und schlank und trägt an diesem Tag ein schar-
lachrotes Kleid. Die junge Frau genießt die Bewun-
derung der Menge, aber auch die sehnsüchtigen Blicke
ihres schüchternen Gatten. Es ist drückend heiß, doch
Eleonore schreitet, strahlend von Zuversicht und
Glück, unter dem begeisterten Jubel der Bürger von
Bordeaux durch die mit bunten Stoffen und Girlanden
geschmückten Straßen zum Palast l’Ombrière. Dort er-
wartet sie ein feierliches Bankett mit mehr als tausend
geladenen Gästen. In den Nebenhöfen darf sich auch

Hochzeit Eleonores von Aquitanien mit dem franzö-
sischen Dauphin, dem späteren Ludwig VII. (1137).

Französische Buchmalerei, 14. Jh.





das Volk an Braten und Wein laben; jeder soll wissen,
dass diese Hochzeit zwei machtvolle Häuser zusam-
menführt. Der alte König Ludwig VI. in Paris hatte sei-
nem Sohn fünfhundert Ritter zum Geleit mitgegeben,
dazu die bedeutendsten Barone und Kleriker Frank-
reichs. Auch Suger von St. Denis, der Vertraute des
Königs und Erzieher des Dauphin, ist anwesend. Im
Gepäck der Nordfranzosen befinden sich reiche Ge-
schenke für die aquitanische Braut und ihre Familie.
Ehen werden im Mittelalter lange – manchmal sogar
über Jahre – geplant und vorbereitet. Diese Hochzeit
jedoch findet nur drei Monate nach dem Tod des
Herzogs statt, denn Eile ist geboten: Eleonore braucht
als vater- und bruderlose Frau einen männlichen
Schutz, Ludwig VI. seinerseits will die Zukunft des
Sohnes und der Familie sichern, da er sein Ende nahen
fühlt.

Ludwigs Familie, die Kapetinger, sitzen erst seit hundert
Jahren auf dem französischen Thron. Sie leitet ihre Le-
gitimität von der feierlichen Königssalbung ab, die
ihnen das Recht gibt, Streitigkeiten ihrer Vasallen zu
schlichten, sie zum Kriegsdienst heranzuziehen und
ihnen als oberste Lehnsherren Frankreichs Ländereien
zu verleihen. Dafür leisten die Vasallen den Lehnseid
und schwören dem König Treue. Ludwig VI. besitzt
damals nur einen schmalen Streifen des Reiches, die Ile-
de-France, das Orléanais und ein Teil des Berry. Im
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Vergleich dazu gebietet die Herzogin von Aquitanien
über ein Reich, das heutzutage 19 Départements um-
fasst. Eleonore ist außerdem Gräfin von Poitiers und
Herzogin der Gascogne und hat selbst eine große Schar
mächtiger Vasallen hinter sich. Der junge Ludwig kann
sich also glücklich schätzen, durch seine Frau Einfluss
auf Gebiete zu bekommen, die er vorher nur theore-
tisch besaß, denn die Herzöge von Aquitanien hatten
sich in den vergangenen Jahren daran gewöhnt, den
Lehnseid gar nicht mehr zu leisten.

Ludwig muss aber die neue Situation erst einmal ver-
arbeiten. Jahrelang hatte er sich im Kloster von St. Denis
darauf vorbereitet, Geistlicher zu werden und die Wis-
senschaften zu studieren. Durch den Tod seines älteren
Bruders war er wider Willen zum Thronfolger aufge-
stiegen. Im Gegensatz zu Eleonore, die zum Herrschen
geboren zu sein scheint, sehnt er sich nicht nach Macht.
Ludwig ist schwermütig und fromm, Eleonore fröhlich
und leichtherzig. Ludwig verliebt sich sofort in sie, aber
vor der lautstarken Lebensfreude ihrer südfranzösischen
Gesellschaft weicht er schon am Hochzeitstag zurück.
Hier geht es anders zu als am Hof von Paris. Die Scher-
ze sind derber, die Ausschnitte tiefer und derWein fließt
in Strömen. Und sie alle sprechen das für Ludwig un-
verständliche südfranzösische Okzitanisch, auch langue
d'oc genannt. Wovon die Troubadoure singen, wird
Ludwig seine Frau vielleicht gefragt haben.Von Liebe
und Glück, vom Spiel der Minne, könnte die Antwort
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gelautet haben. Ludwig ist verunsichert, denn er kann
nicht galant sein oder flirten. Es passt ihm gut, dass Abt
Suger von St. Denis mit Rücksicht auf den todkranken
König die Hochzeitsfeierlichkeiten bald abbricht.

Das junge Paar verlässt Bordeaux und zieht in Rich-
tung Paris. In Poitiers, der Hauptstadt des Herzogtums,
werden die Gatten nun zu Herzogin und Herzog von
Aquitanien gekrönt und nehmen die Huldigungen
ihrer Vasallen entgegen.Wieder gibt es ein großes Fest,
auch hier singen die Troubadoure, es wird gelacht, ge-
trunken und gescherzt. Unbemerkt ist ein Bote einge-
troffen und flüstert Abt Suger etwas zu. Dieser erhebt
sich, tritt vor den Bräutigam und beugt das Knie.
Ludwig VI. ist tot. Sein Sohn, gerade erst 16 Jahre alt,
wird als Ludwig VII. französischer König und seine
Frau Eleonore ist Königin. Das Fest ist zu Ende. Das
Paar eilt nach Paris.

Paris im 12. Jahrhundert ist alles andere als eine schöne
Stadt, noch hat sie keine große Geschichte, kein Flair.
Sie liegt auf mehreren Inseln, die größte davon die Ile
de la Cité mit der Königspfalz, dem Bischofspalast und
der romanischen Kathedrale St. Etienne, denn mit dem
Bau von Notre Dame wird erst 1167 begonnen. Am
rechten Flussufer der Seine erstreckt sich eine Sumpf-
ebene, mit derenTrockenlegung dieTempler gerade erst
begonnen haben. Gemüsegärten entstehen am Fuß des
Hügels Montmartre.
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Eleonore versucht, sich bei Hofe einzuleben, aber
leicht ist das nicht. Ihre Schwiegermutter,Adelaide von
Savoyen, sieht sich nicht nur aus ihrer Stellung als erste
Dame des Hofes verdrängt, sie zürnt Eleonore wegen
ihres freien Benehmens und mangelnden Respekts.
Dass die junge Königin das Lesen zu einer »Freizeit-
beschäftigung in den Adelskreisen«3 erhebt, stößt die
Königinmutter ab. Außerdem hält sie ihre Schwieger-
tochter für verschwenderisch, denn Eleonore hat damit
begonnen, den düsteren Hof ein bisschen wohnlicher
auszustatten. Sie kauft Teppiche und Kissen und bestellt
bei den Händlern exotische Waren aus dem vorderen
Orient: bunte Seidenstoffe, Moschus und Sandelholz,
dazu auch Konfekt aus Ingwer und Rosen. Und sie holt
Troubadoure an den Hof, die ihr die romantischen
Minnelieder aus der Heimat vorsingen sollen. Doch der
junge König hat kein Gefühl für das Spiel, das sich hin-
ter den Liebesworten verbirgt, er nimmt alles ernst, wit-
tert Betrug und Verrat. Besonders auf den Dichter
Marcabru ist Ludwig eifersüchtig und jagt ihn fort.
Grimmig bewacht er seine schöne Frau.

Eleonore ist tatsächlich wunderschön, das berichten
ihre Zeitgenossen einhellig. Leider lag es nicht im In-
teresse der mittelalterlichen Menschen, uns Gesicht
oder Figur detailliert zu schildern.Aber wir kennen das
Schönheitsideal dieser Zeit aus dem Lied des Dichters
Raoul von Soissons: »Meine Herrin hat, so meine ich,
lachende graue Augen, dunkle Augenbrauen, Haar, das
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schöner ist als Gold, eine schöne Stirn, die Nase gerade
und wohlgeformt; Farben wie Rosen und Lilien, einen
lieblichen roten Mund; der Hals ist weiß, nicht sonnen-
verbrannt, der Busen strahlt vor Weiße. Sie ist liebens-
würdig, freundlich und heiter; so hat sie unser Herrgott
geschaffen.«4 Bis auf die goldenen Haare ist Eleonore
diesem Ideal offenbar sehr nahe gekommen.

Abt Bernhard von Clairvaux, Gründer des Zister-
zienserordens, kritisiert in einem Brief die Mode, die
von Eleonore mit geprägt worden ist: »Du siehst Frau-
en, die mit Gold, Silber, Edelsteinen und schließlich mit
jedem königlichen Putz nicht so sehr geschmückt als
beladen sind. Du siehst, wie sie lange, sehr kostbare
Schleppen hinter sich herziehen, die dichte Staubwol-
ken in der Luft aufwirbeln.«5 Der Abt schimpft auch
über lange Ohrgehänge, Zobelpelze und übermäßige
Schminke. Für die Nachwelt sind seine Tiraden reiz-
voll, erzählt er uns auf diese Weise doch Details, die uns
ein Bild vom Geschmack der Damen geben. Eleo-
nore jedenfalls wird wiederholt als schamlos in ihrer
Kleidung und viel zu frei in ihrer Rede geschildert.
Ihre Lebenslust, Fröhlichkeit und Unbekümmertheit
sind es, die Ludwig an ihr gleichzeitig bewundert und
fürchtet.

Wie weit Eleonore die Politik der französischen Kro-
ne mitbestimmt hat, ist heute nicht mehr zu erkennen,
denn ihr Name taucht nur selten in den Urkunden
ihres Mannes auf. Allein wenn es um Aquitanien geht,
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