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5 Otto wirkt als Bischof von Freising

Im Spätherbst 1138 ist die Kathedrale bis auf den letzten Platz gefüllt. Der junge
Zisterzienser-Abt Otto aus Morimund soll heute von Erzbischof Konrad von Salzburg zum
Freisinger Bischof geweiht werden. Schon auf dem Reichstag in Regensburg hat ihm König
Konrad III. das Zepter überreicht und ihn damit als weltlichen Herrscher mit königlichen
Rechten über Freising eingesetzt.

Bescheiden steht der schmale Mönch im Gotteshaus, um in der Weihe auch die kirchliche
Einsetzung zu empfangen. Unter dem Bischofsgewand, das ihm schon in der Sakristei an-
gelegt wurde, trägt Otto das Ordenskleid der
Zisterzienser. Er hat gelobt, es niemals abzulegen.
Seine Familie ist aus Wien angereist, seine Mutter,
Markgräfin Agnes, sein Bruder Leopold IV., seit
zwei Jahren Markgraf, seit der Vater, der alte
Markgraf Leopold III., bei einem Jagdunfall starb.
Auch die Brüder Heinrich und Konrad und die
Schwestern sind gekommen.

Die Bischöfe der bayerischen Bistümer sind aus
Passau und Regensburg erschienen, um den neuen
Mitbruder im Amt zu segnen und den heiligen
Geist auf ihn herabzubitten. Aus Freising selbst
sind die Domkapitulare und die Kirchenvögte an-
wesend, die Otto gleich nach der Messe die Treue
geloben werden.

Erzbischof Konrad verliest die heiligen Formeln
und legt ihm zum Zeichen seiner künftigen Auf-
gabe der Verkündigung des Evangeliums die
Heilige Schrift auf den Kopf. Dann salbt er ihn
und segnet ihn. Diese Zeremonie vollziehen nach
ihm auch alle anderen anwesenden Bischöfe.
Anschließend steckt Konrad ihm als Zeichen seiner

Abb. 12: Otto wird Bischof von Freising und
damit Nachfolger des heiligen Korbinian.
Als neuer Hirte zieht er in die Kathedrale
auf dem Freisinger Domberg ein.
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Bischofswürde den Siegelring an, hängt ihm das
Brustkreuz um den Hals, setzt ihm die Bischofsmütze auf
und reicht ihm den Bischofsstab. „Seht“, sagt Konrad mit
lauter Stimme, dass alle es in der Kirche hören können,
„Freising hat einen neuen Bischof und Korbinian einen
würdigen Nachfolger.“ Da jubelt  die ganze Kirche. Seine
Mutter hat Tränen der Freude in den Augen, als Otto
der anwesenden Gemeinde seinen ersten bischöflichen
Segen spendet.

Heute ist Otto aus dem Schatten der klösterlichen
Verborgenheit herausgetreten und Fürst des Reiches und
Bischof der Kirche geworden. Er hat Ämter übernom-
men, die ihn ins öffentliche Leben hineinziehen. Im
Herzen aber wird er immer Mönch bleiben.

Das Bistum, das Otto übernimmt, hat sein Vorgänger
Heinrich fast 40 Jahre geführt. In dieser Zeit, in der noch
der Investiturstreit die Kaisertreuen und die Papsttreuen
teilt, wird die Diözese Freising arg in Mitleidenschaft gezogen. Bischof Heinrich ist kaiser-
treu und wird in den Chroniken der Kirche als Verschleuderer des Bistumsvermögens ge-
schildert, der die Höfe verfallen und das Gesinde verelenden ließ. Der Klerus sei unter ihm
zuchtlos geworden und die Sitten in den Klöstern verfallen. Das ist die schwierige
Situation, in die Otto als neuer Bischof kommt.

Aber Otto beginnt diese große Aufgabe mit Energie und Geschick. Er stellt sich den
schwierigen Gegebenheiten. „Meine Mission ist es,“ sagt er den versammelten Domherren
gleich am ersten Tag, „das Zerstörte wiederherzustellen ...“ und meint damit nicht nur die
Gebäude, sondern auch das Vertrauen der Menschen. „Den Samen des göttlichen Wortes
will ich ausstreuen, und den ausgestreuten behüten.“

Mit Nachdruck setzt er den Hebel der Reform an: in der inneren religiösen Erneuerung und
der umfassenden Organisation der Bildung der Kleriker.
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Abb. 13: Otto stellt als Bischof
zahlreiche Urkunden aus, mit 
denen er Rechte bestätigt oder
Klöster stiftet. Zu sehen ist er 
als sitzender Bischof mit
Hirtenstab und Evangelium.
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Diese Reformen und diesen Nachdruck hätte man ihm fast nicht zugetraut. Hatten die
Freisinger Domkapitulare doch zuerst geglaubt, es sei ein verwöhnt und sorgenfrei auf-
gewachsener junger Mann, der da auf den Stuhl des heiligen Korbinian komme, ein ehe-
maliger Pariser Student, der mehr von Aristoteles als von Landwirtschaft verstehe, ein
verinnerlichter Mönch, der von Menschenführung nichts wisse, ein Stubengelehrter, der
noch niemals ernsthaft seine Fähigkeiten im wirklichen Leben unter Beweis gestellt habe.
„Konnte das gut gehen?“ hatten sie untereinander gemunkelt.

Tatsächlich, es gelingt gut. Otto schafft eine erstaunliche Leistung: er ordnet die Diözese
geistlich neu und mit viel Glück, aber auch mit Geschick hält er das Bistum Freising aus den
welfisch-babenbergischen Wirren heraus. Es gelingt ihm auch, sowohl seine Papsttreue als
auch seine Kaisertreue glaubhaft zu leben und anderen zu vermitteln. Binnen weniger
Jahre, wird später ein Chronist urteilen, führt er die Kirche mit Gottes Hilfe wieder in ge-
ordnete Verhältnisse, veranlasst den Klerus zu frommem Lebenswandel und verhilft den
Eigenleuten zu ihrem Recht. Er bringt den Besitz des Hochstifts auf den alten Stand und
gibt den Gebäuden ein ansehnliches Äußeres zurück.

Otto fördert das wissenschaftliche Arbeiten in der Domschule nach dem Vorbild von Paris
und versorgt sie mit Abschriften wichtiger philosophischer Bücher. Er lässt gebildete Lehrer
kommen und besucht „seine“ Schüler oft, um ihre Fortschritte zu begleiten.

Zugleich lässt Otto aber auch Burgen bauen, die das Bistum vor militärischen Übergriffen
schützen sollen. Denn selbst seine beiden Brüder Leopold und Heinrich Jasomirgott, die
nacheinander Herzöge von Bayern werden, verwüsten bei ihren Kämpfen mit den Welfen
auch Freisinger Gebiet und lassen Dörfer plündern. Heinrich hatte sogar Freising, die Stadt
seines Bruders Otto, von Truppen berennen und die Mauern niederreißen lassen. Auch den
häufigen Übergriffen adeliger Kirchenvögte, die eigentlich als weltlicher Arm die Kirche zu
schützen und zu unterstützen hätten, will Otto mit dem Burgenbau entgegenwirken. Vor
allem die Pfalzgrafen von Scheyern-Wittelsbach, die sogar Vögte der Domkirche sind,
versuchen zu Lasten des Bischofs von Freising ihre eigene militärische Position zu stärken
und auszubauen. Das führt zu viel Unfrieden, aber Otto kann, auch wegen seiner hohen
verwandtschaftlichen Beziehungen, vieles zum Guten für sein Bistum regeln.
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Otto hat persönlich mit viel Einsatz,
Fürsorglichkeit und Mühe zahlreiche gute
Veränderungen bewirkt, was nicht nur die
Chronisten würdigen. Auch die schriftli-
chen Belege und Urkunden zeigen seine
unermüdliche Tätigkeit auf unterschied-
lichsten Gebieten. Mehrfach regt er baye-
rische Regionalsynoden an und besucht
seine bischöflichen Amtsbrüder in Passau,
Regensburg und Salzburg. In seiner Diö-
zese besucht er Klöster und Gemeinden,
weiht Kirchen wie die St. Jakobs-Kirche in
Vötting oder konsekriert Altäre wie auf
dem Petersberg bei Dachau. Er gründet
Klöster neu wie das Prämonstratenserstift
St. Peter und Paul vor den Toren Freisings.
Die schon in Auflösung begriffenen Abtei-
en Schäftlarn, Schlehdorf und Schliersee
kann er mit neuem Leben erfüllen und da-
für Prämonstratenser und Augustiner-
Chorherren gewinnen. Maria Wörth in
Kärnten wird unter ihm erbaut.

Aber auch die Alltagsarbeiten eines Pries-
ters und Bischofs nimmt Otto wahr. Er tauft in seiner Diözese Kinder, segnet Hochzeits-
paare, weiht Diakone zu Priestern und beerdigt Verstorbene. Trotz aller Würde und Höhe
seines Amtes bleibt er bescheidener Priester und Mönch. „Zierde des Episkopates“ werden
ihn die Geschichtsschreiber nennen, die nach ihm kommen.
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Abb. 14: Die vier berühmtesten Bischöfe von
Freising: Korbinian, der Bistumsgründer, Otto, 
der Geschichtsschreiber, Eckher, der barocke
Umgestalter und Joseph Ratzinger, der Papst
Benedikt XVI. wurde.



29

6 Otto kehrt von einer Reise zurück  

Am höchsten Punkt des Domberges, im großen geräumigen Bischofshaus, herrscht große
Betriebsamkeit. Gestern erst ist ein Kurierreiter eingetroffen, der die Ankunft des Bischofs
für heute angekündigt hat. Überall sieht man Menschen am Werk, die in heiterer
Vorfreude auf die Heimkehr des geschätzten und geliebten Herrn die Hände regen. Da
wird geputzt und gekehrt, gewaschen und geschrubbt. Die Mesner haben die Domkirche
mit Blumen geschmückt und die Köche ein Festmahl für den Abend vorbereitet, wie es
Adalbert, der Verwalter, ihnen aufgetragen hat.

Besonders freuen sich die jungen Scholaren. Unter ihnen ist auch Rahewin aus Moosburg.
Seine Familie hat ihn für den geistlichen Stand vorgesehen und zur Ausbildung an die neue
Domschule in Freising geschickt. Der kluge und gebildete Bischof Otto hat die Schule vor
drei Jahren gegründet. Hier hat Rahewin schreiben und lesen gelernt, hier wurde er mit
den Gefährten in Latein unterrichtet. Auch in den sieben freien Künsten werden sie aus-
gebildet. Im letzten Jahr hatten sie Rechnen, Erdkunde, Sternenkunde und Musik; das sind
die vier Künste des Quadriviums. Im Herbst, nach den Ferien, wird er dann mit den
Freunden in den drei weiteren Künsten unterrichtet, dem Trivium. Das sind Sprachlehre,
Redelehre und die Kunst des guten Argumentierens. Rahewin lernt gerne. Das ist eine
ganz andere, viel weitere Welt als die der Ritter, in der seine Brüder in Moosburg erzogen
werden.

Rahewin ist ein Blondschopf mit Sommersprossen. Er mag den Bischof Otto sehr, weil der
so freundlich ist und sich stets für die Fortschritte der Schüler sehr interessiert. Er hört ihnen
zu, wenn sie disputieren und erteilt freundliche Ratschläge. Einmal hat der würdige Bischof
ihnen einen Scherz aus seiner Studienzeit in Paris erzählt, sie hatten alle herzlich gelacht.
Ein anderes Mal berichtete er von einer wilden Schneeballschlacht, die sich die deutschen
Studenten mit den französischen geliefert hatten. Solche Gespräche machen den hohen
Bischof menschlich spürbar und zu einem von ihnen. Rahewin und die Schüler der Dom-
Schola mögen diesen außergewöhnlich gebildeten, aber auch ungewöhnlich freundlichen
und herzlichen Mann sehr.

Währenddessen zieht Otto mit seiner kleinen Reisegruppe und den Packpferden über die
weite Ebene. Sie sind schon Wochen unterwegs, kommen aus Burgund und haben in

 



Dachau übernachtet. Es ist ein herrlicher Herbsttag
im frühen Oktober, mit buntem Laub, blauem
Himmel und strahlender Sonne. Im Süden können
sie die Alpen sehen. Am fröhlichen Scherzen und
aufgeregten Reden der Reiter ist zu merken, dass
sie sich langsam aber stetig der Heimat nähern.
Auch Otto, der heute wie sonst auch im grau-wei-
ßen Gewand der Zisterziensermönche reist, freut
sich auf die Heimkehr. Fast ein halbes Jahr war er
im Auftrag des Kaisers unterwegs.

Bei Föhring erreichen sie die Isar, den großen Fluss,
der durch die weite Ebene fließt. Hier endlich be-
treten sie Freisinger Gebiet! Die Salzstraße führt
an dieser Stelle über eine Brücke und quert den
Fluss. Sie kommt von Salzburg und führt bis ins rei-
che Augsburg. Hier bei Föhring erhebt der Bischof
von Freising Zoll und Brückensteuer. Es ist die größ-
te und wichtigste Einnahmequelle des Bistums.

Jetzt ist es ist Mittag, sie reiten über die Brücke in
das mit Palisaden befestigte Föhring. Der Vogt des
Ortes begrüßt sie. Er ist ein tatkräftiger, junger
Mann namens Pero aus einem Ministerialenge-

schlecht, das schon lange den Bischöfen von Freising dient. Otto hat ihn erst letztes Jahr
eingesetzt. Der junge Amtmann hat einen Imbiss und Erfrischungen für sie vorbereitet.
Während der Wein aufgetragen wird, berichtet er von seinen Aufgaben und vom
Geschehen im Ort. Im Winter hatte Eis und im Frühling Hochwasser die hölzerne Brücke
beschädigt, Reparaturen waren notwendig geworden. Auch die Bohlen auf der Fahrbahn
habe er gleich mit ersetzen lassen. Sie waren von den vielen Ochsengespannen, die schwe-
re mit Eisen beschlagene Wagen darüber zogen, arg zerfahren. „Aber es ist kein Zoll
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Abb. 15: Oft besucht Bischof Otto seine
Schüler in der Freisinger Domschule, um
ihren Wissensstand und ihre Entwicklung
zu verfolgen. Manches lehrt sie der weise
Bischof selbst, der große Freude am wis-
senschaftlichen Disput hat.
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ausgefallen“, berichtet Pero stolz, „die Brücke ist immerzu passierbar gewesen. Im
Gegenteil, die Einnahmen aus dem Brückenzoll waren noch nie so hoch wie in diesem
Sommer“, meldet der Dienstmann eifrig und auch ein wenig stolz. Pero meint, das liege
am wachsenden Handel der Städte. Otto hört es zufrieden und lobt ihn. „Ich danke dir für
deine treuen Dienste um den Erhalt der Brücke. Denn den Zoll brauchen wir dringend für
die Ausgaben der Kirche. Wir müssen noch viele Gotteshäuser wieder aufrichten, andere
wollen wir neu bauen, und die Bücher, die wir für die Domschule brauchen, sind teuer.“
Frisch gestärkt satteln sie ihre Pferde, die inzwischen an der Isar geweidet haben. Sie ver-
abschieden sich und reiten flussabwärts in das noch etwa zwei Stunden entfernte Freising.

Rahewin steht jetzt inmitten der Studentengruppe am Domberg und blickt angestrengt in
die weite Ebene. Alle sind gespannt, sie erwarten jeden Augenblick, den heimkehrenden
Bischof am Horizont zu entdecken und jeder von ihnen will der erste sein, der ihn sieht.
Da! Weit hinten im Süden ist eine Staubwolke zu sehen. Nach und nach sind einzelne

Reiter zu erkennen. „Das sind sie! Der in der grauen
Mönchskutte muss der Bischof sein! Sie kommen!“ ruft
Rahewin als erster triumphierend und flitzt um die Ecke
ins Bischofshaus, um es allen zu erzählen, nein, um es
hinauszuschreien! Unter den Arkaden und in den Ge-
wölben des Kreuzganges hört man seinen freudigen
Ruf, in den nach und nach alle einstimmen: „Der Bischof
kommt, der Bischof ist wieder zu Hause!“

Otto und sein Gefolge reiten jetzt nach Norden, sie ha-
ben die Alpen im Rücken und die Sonne wandert schon
allmählich nach Westen. Da tauchen vor ihnen die bei-
den Freisinger Berge auf. Die weichen Linien mit den
Umrissen der Kirchen haben sie sehr vermisst, den Dom-
berg mit dem Mariendom und den Sankt Stephansberg
mit dem Kloster. Die müden Reiter freuen sich sehr, die
heimatlichen Landschaftskonturen wieder zu sehen.

Abb. 16: Otto, Bischof von Freising,
wird auch in der Barockzeit sehr 
geschätzt. Er wird in Geschichtsbü-
chern auf Kupferstichen abgebildet.



32

„Hört ihr? Es läutet“ ruft Hartwig, ein junger Ritter aus dem Gefolge. Tatsächlich erschal-
len die Glocken Freisings und auch die Weihenstephans fallen nach wenigen Minuten ein.
„Sie wollen uns willkommen heißen und freuen sich, dass wir zurück sind“ erklärt Sigimar,
Abt von Weihenstephan, der Otto als Berater begleitet hat. Auch Otto freut sich sehr über
diesen Gruß, still lächelt er und murmelt bewegt: „mein Freising, endlich wieder daheim.“

Ein knappe halbe Stunde später reiten sie in die Stadt ein. Viele fröhliche Menschen ste-
hen am Straßenrand und winken den Heimkehrern zu. Mütter heben ihre Kinder auf den
Arm, damit sie den Bischof sehen können. Otto winkt zurück und segnet sie dabei. Mit
den schwer beladenen Packpferden am Zügel reiten sie den Domberg hinauf.

Auf dem großen Platz zwischen Bischofshaus und Dom halten sie an. Eine große
Menschenmenge erwartet sie schon: Domkapitulare, Mönche, Knechte und Mägde des
Hausgesindes und die aufgeregten Schüler der Dom-Schola stehen erwartungsvoll da. Otto
steigt ab, da tritt Adalbert, der Verwalter, hervor, kniet nieder und begrüßt den Bischof
ehrerbietig, indem er den Bischofsring küsst, wie es uralter Brauch ist. „Bischof Otto, Herr
und Fürst, sei willkommen in deinem Haus.“ Otto hebt ihn auf und umarmt ihn. Er dankt
ihm und lächelt dabei selig. Dann nimmt er die Ehrenbezeigungen des Hofes entgegen und
schüttelt hier Hände und dort Hände, um seine Mitarbeiter und Freunde zu begrüßen.

Inzwischen werden die Packpferde entladen. Viele der mitgebrachten Dinge wandern
gleich in die Ställe und in die Lager. Jetzt hat Otto den aufgeweckten Rahewin entdeckt,
er winkt ihn herbei. Auch er beugt das Knie und küsst den Ring des Bischofs, Otto streicht
ihm über das Haar. „Was hast du im letzten Jahr gelernt, Rahewin?“ „Herr, wir haben
Geometrie betrieben und von den Ländern der Welt gehört. Die Sternbilder wurden uns
erklärt und wir haben die Musik studiert.“ „Du hast also das Quadrivium abgeschlossen,
das ist fein“ lobt Otto. „Auch in der Kunst des Disputierens haben wir uns geübt, wie es
die Studenten in Paris machen. Du hast uns davon erzählt.“ „Oh“ sagt Otto beeindruckt,
„Disputieren ist die Kunst des Argumente Suchens und Austauschens. Es ist eine hohe
Kunst, sie schärft den Verstand und übt das Denken.“
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„Bischof Otto, was habt ihr diesmal mitgebracht?“,
fragt Rahewin neugierig und zeigt dabei auf ein mit
Kisten beladenes Packpferd. „Diesmal habe ich etwas
ganz Besonderes dabei“, sagt Otto mit Stolz und großer
Zufriedenheit. „Ich habe Abschriften aus den Büchern
des Aristoteles mitgebracht und eine Schrift über
Geschichte, die vom großen Isidor stammt, der Bischof
von Sevilla war. Ich hatte sie letztes Jahr bei meinen
Ordensbrüdern in Morimund in Auftrag gegeben.“ Dem
jungen Rahewin bleibt der Mund offen stehen.
„Abschriften vom Werk des großen Aristoteles selbst?
Die gibt es ja in keiner Klosterbibliothek des Reiches!
Nur in Paris soll es diese Texte geben!“ „Genauso ist es,
lieber Rahewin. Aber damit auch wir hier in Freising die-
se Texte studieren können, habe ich sie eben abschrei-
ben lassen.“ Er ergänzt: „außerdem ist es bald Winter
und da habe ich selbst wieder ein wenig Zeit, um an
meiner Weltgeschichte zu schreiben, auch ich werde diese Bücher nutzen.“

Das muss eine Menge Geld gekostet haben, denkt sich Rahewin. Denn für ein Buch braucht
es viel Zeit und viele Seiten Pergament. Seite für Seite muss abgeschrieben werden, Satz für
Satz, Wort für Wort und Buchstabe für Buchstabe. Jede Seite Pergament wird aus der Haut
eines Schafes hergestellt. „Ein Buch, das sind, je nach Dicke, die Häute von drei, vier oder
fünf ganzen Schafherden!“ Rahewin wird ganz schwindelig vor Aufregung, wenn er an die-
sen Schatz denkt. Er kann es noch gar nicht fassen, dass es in Freising jetzt solche kostba-
ren Texte geben soll und dass er Zugang dazu haben wird.

Da fasst Otto Rahewin an der Schulter, zeigt auf die Packpferde und sagt: „Nimm die
Bücher, Rahewin, und trage sie ins Skriptorium, aber sei vorsichtig.“ Den letzten Halbsatz
hätte sich Otto sparen können. Rahewin behandelt die in Wachstuch eingewickelten
Pakete, als ob es rohe Eier wären.

6

Abb. 17: Auch die Buchmalerei
blüht unter Otto auf dem Domberg.
Die Initiale, die den Propheten
Micha zeigt, entsteht in der von
ihm begründeten Domschule.


