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Die wichtigsten Episoden 
aus der Bibel, ein paar 
Auszüge aus Ken Fol-

lets „Säulen der Erde“, Gustav 
Schwabs „Deutschen Helden-
sagen“ und Noah Gordons „Der 
Medicus“, ein bisschen „Sex and 
Crime“ aus den „Nibelungen“ 
und aus „Bunte“ und „Gala“, da-
zu ein paar Zitate aus Fischers 
„Weltgeschichte“ – und fertig ist  
die „Weltchronik“. Aber ist das 
Geschichtsschreibung? Selbst-
verständlich nicht, würden His-
toriker heute entrüstet urteilen. 

Aber im Mittelalter waren Fak-
ten und Fiktion, nicht scharf  
getrennt. Und so durfte auch 
der Schreiber der „Arolser Welt-
chronik“ jenseits des biblischen 
Pflichtprogramms und der in 
bestehenden Chroniken über-
lieferten Fakten munter mi-
schen, was ihm an Stoff aus der 
profanen Welt wichtig erschien. 
Und da war es egal, ob er Le-
genden, antike Mythen oder 
beliebte Ritterromane der Zeit 
„ausschlachtete“ – Hauptsache,  
er hatte eine spannende „Story“.

Begriff der „Wahrheit“

Geschichtswissenschaft heute 
will herausfinden, wie es früher 
war. Dazu werden die Quellen, 
also die Zeugnisse aus jeder Zeit 
kritisch hinterfragt. So etwas 
wäre im Mittelalter nicht denk-
bar gewesen. Für die damaligen 
Leser oder Hörer seien die Ge-
schichten dennoch „Historia“ 
gewesen, betonten die Profes-
soren Jürgen Wolf und Claudia 
Brinker-von der Heyde: „Ge-
schichtsschreibung“ eben.

Zum einen galt eine „Wahrheit“ 
als absolut: die Offenbarun-
gen Gottes, dargelegt in der Bi-
bel. Daran war nicht zu rüt-
teln. Und da nur relativ wenige 
Menschen lesen und schreiben  
konnten und die Beschreib-
stoffe wie Pergament meist teu-
er waren, kam der Schriftlichkeit 
ein besonderer Respekt zu: Was 
geschrieben stand, galt für vie-
le als „wahr“. Umso leichter hat-
ten es übrigens Fälscher, eine 
Vielzahl von falschen Urkunden 
waren im Mittelalter im Um-
lauf. Und selbst die aus heuti-

ger Sicht erfundenen Geschich-
ten hatten ihren Funken „Wahr-
heit“: Die Geschichten galten 
als „Exemplum“, als Beispiel 
für ein christlich-gutes oder ein  
unchristlich-böses Leben. Diese 
Beispiele sollten nicht nur be-
lehren, sondern auch erfreuen, 
um das Publikum zu binden. 

Damit zeige die „Arolser Welt-
chronik“ ein überraschend mo-
dernes Verständnis der Ge-
schichte, wie es sich im Huma-
nismus des ausgehenden 15. und 
frühen 16. Jahrhunderts heraus-
bilde, schreiben die beiden He-
rausgeber – noch ein Grund, wa-
rum das Werk vor den Augen der  
reformatorischen Grafen Wal-
decks bestand und überlebte.

Geschichte als Ausdruck gött-
lichen Wirkens – diese Betrach-
tung der Vergangenheit hat eine 
lange Tradition. So versteht sich 
auch die Bibel als eine Form der 
Geschichtsschreibung – das Alte 
Testament ist als Geschichte der 
Israeliten angelegt, denen der 
eine Gott Regeln vorgibt und sie 
leitet, straft oder beschützt. Wie 
selbstverständlich schildern die 
Bücher das Eingreifen Gottes in 
die Weltgeschichte. 

Eingreifen der Götter

Diese Darstellungsform ist 
in der Antike verbreitet. Auch  
Homers Epos „Ilias“ berichtet 
über Seiten von den Göttern, 
die sich mit den Menschen ein-
lassen und sich im Olymp zan-
ken – die einen unterstützen die 
Griechen, die anderen stehen 
aus Rache den Trojanern bei. 

Erst der griechische Ge-
schichtsschreiber Thukydides  
brach mit dieser Tradition  
und führte eine neutrale, auf 
das menschliche Handeln be-
schränkte Sicht ein. Die Römer 
übernahmen dies in ihren Wer-
ken  – von Cicero über Sallust 
und Tacitus bis Cassius Dio.

Erst als in der Spätantike das 
Christentum zur römischen 
Staatsreligion erhoben wurde, 
griff der religiöse Primat wie-
der: Geschichte wurde als Heils-
geschichte von der biblischen 
Schöpfung bis zum Jüngsten 
Gericht betrachtet, die Ereignis-

se der Weltgeschichte oder be-
kannte Persönlichkeiten wur-
den den Büchern der Bibel halb-
wegs chronologisch zugeord-
net. So verfährt auch der Schrei-
ber der „Arolser Weltchronik“. 

Formal greift auch er mit sei-
nem Mammutwerk auf die spät-
römische Kaiserzeit zurück, als 
die Chroniken neben die „An-
nales“ traten, die nach Jahren 
unterteilten Darstellungen. 

Zwei Autoren gelten als die Vä-
ter der christlichen Universal-
geschichte: Eusebios von Cae-
sarea (260 oder 264 bis 339 oder 
340) und Hieronymus (347 bis 
420). Ihre großen Chroniken bil-
deten die Grundlage aller wei-
teren des Mittelalters. 

Sie etablierten auch die christ-
lich motivierte Einteilung der 
Weltgeschichte nach zwei Sche- 
mata. Auf den Theologen Augus- 

tinus geht die Einteilung der  
Geschichte in sieben Weltalter 
zurück, die „Aetates mundi“:
l  von der Erschaffung der Welt 
bis zur Sintflut,
l  bis zur Geburt Abrahams,
l  bis zum Reich König Davids, 
l  bis zum Babylonischen Exil,
l  bis zur Geburt Christi,
l  von der Geburt Christi bis 
zur Gegenwart des Schreibers. 
l  Als siebtes Weltalter gilt der 
Ausblick auf den Weltuntergang 
und das Jüngste Gericht.

Nach den damals bekannten 
alttestamentarischen Visionen 
des Propheten Daniel gab es  
zudem vier Weltreiche, die nach 
seinen Träumen vier wilden  
Tieren entsprechen, die aus 
dem Meer aufsteigen: 
l  Die Löwin steht für das Reich 
Babylons, 
l  der Bär für das Reich der Me-

der und der Perser, 
l  der Leopard für das grie-
chische Reich des Makedoniers 
Alexanders „der Großen“ 
l  ein gehörntes Tier steht für 
das Römische Reich.

Außerdem gab es das Bild  
einer Statue aus Ton, Bronze, 
Silber, Gold, bei der jede Schicht 
ein Weltreich symbolisierte.

Da nach damaliger Vorstel-
lung nach seinem Ende der 
Weltuntergang mit dem Jüngs-
ten Gericht kommen würde und 
Rom im Sturm der Völkerwan-
derungen nunmal untergegan-
gen war, wurde die Idee von der 
„Translatio Imperii“ verbreitet, 
der Übertragung des Reiches 
von den Römern auf den Fran-
kenkönig Karl „den Großen“, 
auf den sich später das „Heili-
ge Römische Reich Deutscher  
Nation“ berief.

Die Biwege“

Auch der Schreiber der „Arol-
ser Weltchronik“ folgt im Gro-
ben dieser klassischen Eintei-
lung. Die Weltgeschichte vom 
griechischen Krieg gegen Troja  
über das Perserreich bis zu Kai-
ser Karl und den Kämpfen sei-
ner Helden fügt er als „Bîwege“ 
hinzu, als „Beiwege“. Alexander 
greift er nur kurz auf. Außerdem 
greift er die theologische Eintei-
lung in den „alten Bund“ Got-
tes mit den Israeliten und den 
durch Jesus begründeten „neu-
en Bund“ Gottes mit allen Men-
schen auf, die sich der christ-
lichen Lehre zuwenden – der 
Chronist notiert „Alte Ee“ und 
„Neue Ee“, also „Ehe“.

Diese Einteilungen blieben 
über Jahrhunderte bestehen, 
die heutige Dreiteilung in An-
tike, Mittelalter und Neuzeit ist 
eine „Erfindung“ des 19. Jahr-
hunderts. Und stets streiten  
sich die Historiker über die  
Abgrenzung der Epochen.

Und auch die Zusammenstel-
lung der Geschichten geschah 
lange ohne kritische Nachfra-
gen. Auch in der Neuzeit be-
gnügten sich Geschichtsschrei-
ber damit, offensichtliche  
Widersprüche in den Quellen  
irgendwie auszugleichen. Erst 

zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts entstand die moderne Ge-
schichtswissenschaft, wie sie 
bis heute gepflegt wird. Dazu 
trug der Althistoriker Barthold 
Georg Niebuhr mit der philolo-
gisch-kritischen Methode zur 
Beurteilung von Quellen bei – 
er war übrigens mit dem Kor-
bacher Diplomaten Christian  
Carl Josias Bunsen befreundet. 

Seitdem werden Quellen auf 
Stimmigkeit überprüft und mit 
anderen abgeglichen: Kann eine 
Aussage stimmen? Wer hat sie 
aus welchem Interesse heraus 
geschrieben oder in welchem 
Auftrag? Oder weitere Bezüge 
werden herangezogen, archäo-
logische Befunde etwa. Oder Al-
tersbestimmungen, die Urkun-
denfälschungen entlarven kön-
nen. So kommt es, dass Quel-
len als unglaubwürdig verwor-
fen werden. So etwas wäre im 
Mittelalter noch undenkbar ge-
wesen. Galt doch die „göttliche 
Wahrheit“ als gegeben. (-sg-)
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„Exempla“ für ein gottgefälliges Leben geben
Professoren Jürgen Wolf und Claudia Brinker-von der Heyde haben „Arolser Weltchronik“ herausgegeben – Fortsetzung

In der Bad Arolser Hofbibliothek des Schlosses. Fünf Meter hoch 
sind die Bücherwände mit Literatur.  (Foto: Dr. Heyne)

Illustrationen aus der „Arolser Weltchronik“: Gott vermählt 
Adam und Eva.

Biblische Geschichte als Weltgeschichte: Noah verlässt nach der 
Sintflut die Arche 

Die Griechen erobern Troja – der Zeichner lässt gleich eine ganze 
Herde „Trojanischer Pferde“ in die Stadt eindringen.

Die von König Tarquinius vergewaltigte Römerin Lucretia bringt 
sich öffentlich um – eine im Mittelalter bekannte Geschichte.

Die Geburt Jesu im Stall von Bethlehem: Josef steht vor Maria 
und dem Kind, auch Ochse und Stier sind vertreten.

Die Krönung des fränkischen Königs Karl zum römischen Kaiser 
– mit ihm vollzieht sich die „Translatio Imperii“.

Weltchronik

Die „Arolser Weltchronik“ 
ist im Dezember 2013 bei 

der Wissenschaftlichen Buch-
gesellschaft in Darmstadt er-
schienen, sie ist 210 Seiten 
dick und bildet eine Auswahl 
der 300 Blätter des Originals 
ab. Texte erläutern den Inhalt. 
Sie ist zum Preis von 129 Euro 
im Buchhandel erhältlich – 
ISBN 978-3-534-25206-0.
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