
Clemens Wenzeslaus
Der letzte Erzbischof und Kurfürst
des Trierer Landes
Claudia Schmitt

Vorbemerkung
Über den letzten Kurfürsten von Trier gibt es
neben vielen historischen Daten auch einen

biographischen Roman. Die Dichterin Glara
Viebig schrieb ihn vor 60 Jahren. Er trägt den
Titel: »Prinzen, Prälaten und Sansculotten«.
Das literarische Werk dient als Grundlage die
ser Lebensbeschreibung des Kurfürsten, der
dem Trierischen Land - dem auch die Eifel -,
Hunsrück- und Moselgegenden unseres Krei
ses angehörten - viele Reformen brachte.
Auch wenn dadurch Teile des hier Erzählten

spekulativ werden und nicht unbedingt durch
Fakten zu belegen sind, dienen gerade diese
TextsteIlen einer lebendigeren Darstellung sei
nes Lebens, denn Glara Viebig hat Giemens
Wenzeslaus in diesem Roman kraft ihrer Dicht

kunst wieder lebendig werden lassen. Natürlich
werden auch gesiCherte historische Quellen
zur realistischen biographischen Beschreibung
hinzugezogen, so beruhen alle genannten Jah
reszahlen auf den Quellen 1,3 und 6 und ent
stammen nicht dem Roman.

Kindheit und Jugend

Giemens Wenzeslaus wurde als dreizehntes

Kind des Kurfürsten und Königs von Polen, Au
gust von Sachsen, und seiner Frau, einer
Tochter Kaiser Josefs 1., am 28. September
1739 in Dresden geboren. Die meisten seiner
Geschwister waren schon erwachsen, vor al
lem die älteren Schwestern sehr gut an euro
päischen Königshäusern verheiratet.
Der junge Prinz wuchs mit seiner jüngeren
Schwester Kunigunde Maria, die er zärtlich
liebte und an der er sehr hing, im Dresdener
Schloß auf. Er war ein verzärteltes, liebes
Kind, das von der Mutter favorisiert wurde.

Wißbegierig ließ er sich während seiner Jugend
in die Wissenschaften seiner Zeit einführen

und lernte schnell und leicht. Bald glänzte er an
den adeligen Höfen der Nachbarschaft mit sei
nem gewandtem Benehmen und mit seiner gu
ten Bildung. Die Mutter schickte ihn zur Ver
vollkommnung seiner Ausbildung an den öster
reichischen Kaiserhof in die Obhut ihrer Base,
der Kaiserin Maria Theresia.
Die Eltern ließen ihn im österreichischen Heer
militärisch ausbilden. Während dieser Zeit

nahm er an der Schlacht von Torgau bei Leip
zig teil. Nach Glara Viebigs Darstellung stürzte
er mit seinem Pferd, das ihn unter sich begrub
und zog sich schwere Verletzungen zu, die ihn
auf lange Zeit ans Krankenlager fesselten.
Prof. Franz-Josef Heyen schreibt in seiner Bio-
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graphie, daß der junge Prinz im Jahre 1760/61
lebensgefährlicherkrankte und deshalb die mi
litärische Laufbahn aufgab und beschloß, eine
»geistlicheKarriere«anzutreten.1

Beginn der Karriere

Und tatsächlich, gerade erst 25jährig, hatte
man ihn bereits zum Bischof von Freising und
Regensburg gemacht, und er wurde bald dar
auf Koadjutor (rechte Hand und Nachfolger
des Fürstbischofs) von Augsburg, was auch
für damalige Verhältnisse ein sehr junges Alter
für solch ein Amt war. Schon kurze Zeit später
starb der alte Amtsinhaber, und Clemens wur
de Fürstbischof von Augsburg. Mit diesem
Amt war ein Wählbarkeitspatent für Kurtrier
verbunden. Und jetzt überschlugensich die Er
eignisse für den jungen Mann. Er saß noch
nicht einmal richtig auf seinem neuen Stuhl, da
starb der alte Kurfürst Johann Philipp von Kur
trier, und man wählte ClemensWenzeslaus am
10. Februar 1768 überraschend zum neuen
Trierischen Kurfürsten.
Damit war er jetzt nicht nur Kurfürst, sondern
obendrein auch Erzbischof von Kurtrier.
»Auszeichnung auf Auszeichnung, Erhöhung
auf Erhöhung, wie ein goldener Regen hat
sich's über ihn ergossen .. das Höchste, was
er erreichen kann, hat er erreicht: Erzbischof
und Kurfürst, geistlicher und weltlicher Herr
scher und erst 28 Jahre«. (S. 18/19)2
Der junge Mann hatte den Kopf voller Pläne,
mit denen er das Leben seiner Untertanen ver
bessern wollte. Ideen für Reformen besaß er
genug. Er war ja auch schon weit im Lande
herumgekommen und hatte einiges gesehen
und sich seine Meinung von vielem gebildet.
Jetzt würde er wohl als Kurfürst in die Tat um
setzen können, was ihm schon seit langem
durch den Kopf ging.
Im Kurfürstentum Trier herrschte keine große
Begeisterung über die Wahl des neuen Herr
schers, denn }}was hatte eigentlichso ein säch
sischer Prinz hier im Erzstift zu suchen? Bisher
waren die Kurfürsten immer aus dem geistli
chen Adel des Erzstiftes selbst gewählt wor
den. Warum hatten sie nicht den Boos von
Waldeck gewählt, einen von hier, das wäre
doch natürlicher und einzig richtig gewesen?«
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(S. 10) »Entzückt ist man von der Wahl durch
aus nicht. Leicht wird der Neue es auf keinen
Fall haben«, schrieb der Abt Gerode von St.
Maximin in Trier an den Prior der Abtei Prüm
(S. 10) »Und ein Kurfürst war der, mit einer
Verwandtschaft so hoch und allmächtig, wie
sie noch keiner hier vor ihm gehabt hatte. Wie
wäre auch ohne solche Verwandtschaft dieses
Prinzlein von Sachsen, dieser junge Mensch,
der kaum in den Priesterstand getreten war,
zu seiner hohen Würde gekommen? Seine
Mutter war mit Österreich nah verbunden, eine
Base der Maria Theresia - da war nichts zu
wollen (..) Ein Kuhhandel, ein ganz gemeiner
Kuhhandel ... Österreich hat sich dadurch nun
sicheren Sitz und Stimme in Deutschland er
kauft.« (S. 9) Tatsächlich, »Trier hatte noch nie
einen so hochgestellten Erzbischof und Kurfür
sten erhalten.«3

Einzug ins Trierer Land

Die Reise des sächsischen Prinzen nach Trier
in den kalten Tagen des ausziehendenWinters
1768 ging aus dem Süden über Mainz durch
den zugigen Hunsrück und schließlich durch
die karge Eifellandschaft. Hier bekam der zu
künftige Kurfürst erste - schlimme- Eindrücke
von seinem neuen Herrschaftsgebiet: Die Stra
ßen, wenn man sie überhaupt so nennenkonn
te, befanden sich in einem erbärmlichen Zu
stand, die Menschen waren arm, zerlumpt,
ausgemergelt wie der Boden, auf dem wohl
nur Kartoffeln gut gediehen, das Klima rauh,
lediglich die tiefen Wälder gaben Schutz vor
den heftigen Winden. Und erst die Dörfer, sie
waren »noch erbärmlicher als er's erwartet
hatte. Hütten aus Lehm zusammengepatzt,
Dächer aus Schindeln, klaffende Lücken mit
Moos verstopft, winzige Fensterchen mit Lum
pen verhangen. Die Jauchegrube dicht vorm
Haus noch gefroren, trotzdem der dampfende
Mist durch Fensterchen oder Tür drauf flog.
Ein ärmlicheres Dorf hat er niemals gesehen.«
(S.21/22)
Das Kloster Klausen war die letzte Station vor
seinem Einzug nach Trier, wo er die kurfürst
lichen Insignien erhalten sollte. Der Kurfürst
mag wohl froh gewesen sein, als der Abstieg
in das mildereMoseltal begann und der wuchti-



ge Klosterturm in Sicht kam. Dort, in dem ehr
würdigen Kloster, wollte er ein paar Tage ra
sten, um sich auf sein Amt würdig vorzuberei
ten. »Klausen, wo in der Kirche des heiligen
Eberhard das wundertätige Bildnis der
schmerzhaften Mutter Gottes, die alle Schmer
zen des Leibes und der Seele heilt, hängt, wird
seit Hunderten von Jahren viel besucht. Scha
ren von Wallfahrern mit Kreuzen und Fahnen,
mit frommen Gesängen und Litaneien ziehen
heran, wenn die Apfelbäume ums Kloster rosig
blühen, oder wenn um Mariä Geburt die Früch
te dran reifen und das grüne Gras mit dem zar
ten Lila der Herbstzeitlosen bestickt ist. Jetzt

war es ganz still hier. Die Stille, die Giemens
Wenzeslaus gewünscht hatte, und die ihn doch
fast peinvoll berührte.« (S. 27)
Hier, in diesem ruhigen Ort, schrieb der zu
künftige Kurfürst eine Depesche an die Trierer
Bürger. Er wünschte, daß jeglicher Aufwand,
als da sind Illumination, Ehrenpforten, Aus
schmückungen aller Art, sämtliche geldverzeh
renden öffentlichen Bezeigungen bei seiner be
vorstehenden Ankunft zu unterlassen seien.

»Wir rechnen uns die Liebe treugehorsamer
Untertanen zur schönsten und vorzüglichsten
Ehrenbezeigung an. Wir wollen auch alle Gele
genheit beseitigt wissen, daß unter dergleichen
Vorwänden etwaige Umlagen und Gelderpres
sungen bei den ohnehin notdürftigen Unterta
nen verursacht werden.« (S. 33)
Giemens hatte am Morgen noch die heilige
Messe in Klausen gelesen. Und nun gings mit
der Staatskarosse, die der verstorbene Vor

gänger sich hatte bauen lassen, an der Mosel
entlang nach Trier. Dieser Vorgänger, Johann
Philipp von Walderdorf, war von ganz anderem
Gharakter gewesen als sein junger Nachfolger.
Er liebte den Pomp, Feste und Feierlichkeiten,
er machte gerne Geschenke, war ein gemütli
cher, gnädiger, übergewichtiger Herrscher, der
mit Geld nicht umgehen konnte. Seine Hinter
lassenschaft bestand in einem Schuldenberg,
die kurfürstlichen Kassen waren gähnend leer.
Giemens mußte sein Amt mit rund 100000 Ta

lern dringlichster Verbindlichkeiten antreten.
Das Volk hatte Johann Philipp geliebt, und es
verstand den »Neuen« nicht, ja mißverstand
ihn, der noch nicht einmal zu seiner Inthronisa-

tion den Untertanen etwas gönnte. »Der Bür
ger hätte sich amüsiert und das arme Volk sich
einmal satt gegessen«, wenn es Freibier, Lau
genbrezeln und Würste gegeben hätte. »Wie
konnten Untertanen einen lieben, der ihnen ein
Fest verdarb?« (S. 35)
So fand der Empfang des neuen Kurfürsten in
Trier sehr unterkühlt statt, und Giemens reiste
bald nach Koblenz, wo er seine ständige Resi
denz im Schloß unterhalb der Festung Ehren
breitstein am Ufer des Rheins bezog. Mit den
Trierern wurde er während seiner gesamten
Regierungszeit nicht richtig warm. Er ernannte
den Freiherrn Franz Ludwig von Kesselstadt
zum Statthalter von Trier, und seine Besuche
dort waren stets von kurzer Dauer.

Erste Reformen

Sein erstes und dringendstes Bemühen war
es, den hohen Schuldenberg abzutragen. Dazu
setzte er eine Kommission ein, die alle Miß
stände aufspüren und abstellen sollte. Sie steil
te fest, daß im gesamten Kurfürstentum, vor
allem aber in Trier, viele Landesämter doppelt,
ja dreifach besetzt waren, denn Johann Philipp
hatte es nicht übers Herz gebracht, bereits alt
gediente Bedienstete zu entlassen, er beließ
sie einfach im Amt und stellte ihnen junge Hel
fer zur Seite. Es gab hier nämlich noch keine
Altersversorgung, wie sie der junge Kurfürst
bereits von anderen Gebieten Deutschlands
kannte. Witwen- und Waisenkassen oder etwa
Pensionskassen waren in der Eifel, im Huns
rück und an der Mosel noch unbekannt. Diese
ließ Giemens Wenzeslaus im Trierischen Land
nun auch einführen.

Seit der Kurfürst in Koblenz residierte, sorgte
er dafür, daß Handel, Wirtschaft und Verkehr
im Land gefördert wurden. So benutzte man
jetzt die Mosel viel mehr, um Güter von Ko
blenz nach Trier zu transportieren, und Gie
mens Wenzeslaus schuf die ersten soliden

Grundlagen zum Wegebau in der Eifel, der
später dann von den Franzosen fertiggestellt
wurde.

Bedeutende Erlasse des Kurfürsten
und wie manche zustande kamen

Glara Viebig erzählt, wie es dazu kam, daß der
Kurfürst im Jahre 1783 das Toleranzedikt ge-
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genüber dem evangelischen Glauben - es er
laubte den Zuzug von Protestanten ins streng
katholische Kurfürstentum - erließ. Sein dama

liger Berater war der kurfürstliche Geheimrat
Laroche, ein Meister im Auftreiben von Geldern
für den Kurfürsten. Er bat um dieses Edikt,
denn ein reicher evangelischer Weingutsbesit
zer und Weinhändler aus Trarbach hatte um

die Kobletizer Bürgerrechte gebeten, damit er
sein Geschäft ausweiten könne. Serenissimus

war dagegen gewesen, aber als er das alte,
düstere Schloß unterhalb der Ehrenbreitstein

leid war und eine neue Schloßanlage am ge
genüberliegenden Ufer errichten wollte, dazu
aber mehr Geld brauchte, unterzeichnete er
das Edikt. Seit dieser Zeit durften sich im Trie

rischen Land Familien anderer Religionen nie
derlassen. »Denn unsere heilige Religion wird
durch die Entfernung allen Scheines von Ver
folgungsgeist nur erhabener und verehrungs
würdiger gemacht«, (S. 117) ließ der Kurfürst
zu diesem Edikt verlauten. Die ängstlichen Be
denken, was passiere, wenn Protestanten und
Katholiken heiraten wollen, beruhigte er mit der
Weisung: »Freilich ein katholischer Pfarrer
mußte diese Ehe einsegnen, und ein Kontrakt
mußte aufgesetzt werden, nach welchem die
Kinder katholisch wurden. Der protestantische
Teil in der Ehe hatte zwar das Bürgergeld zu
erlegen, wurde aber doch nur - als geduldet
betrachtet; das Bürgerrecht erhielt er nicht,
erst seine Kinder bekamen das« (S. 117).
Im Jahre 1769 hatte Giemens Wenzeslaus mit

ungekannter Strenge die Zahl der kirchlichen
Feier- und Festtage, die bis dahin 38 pro Jahr
zählten, auf nur noch 19 reduziert. »Bei nüch
terner Betrachtung der Tatsachen kann man
nicht leugnen, daß im Laufe der Jahrhunderte
ein Übermaß an Feiertagen und Prozessionen
entstanden war, und daß vor allem manche
Prozessionen nicht nur zur religiösen Erbauung
beitrugen.4 Darum verbot der Kurfürst 1784
viele Prozessionen, darunter die Springprozes
sion über Pfingsten in Echternach und in Prüm,
auch die Wallfahrt nach Klausen, wenn sie
nicht innerhalb eines Tages abgehalten wurde.
Dagegen widersetzte sich aber das Volk, und
die Prozessionen fanden dennoch weiter heim
lich statt. All diese Riten waren in Giemens'
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Augen Überbleibsel aus dem finstersten Mittel
alter. Diese Entscheidung ließ er sich von nie
mandem ausreden, zuviel Unfug wurde seiner
Meinung nach in dieser Zeit bei Prozessionen
aufgeführt, die in vielen Orten schon heidni
schen Bräuchen glichen: Da liefen Kain mit der
blutigen Keule, Eva mit dem Apfelbäumchen,
Isaak mit dem Bündel Holz, auf dem er geop
fert werden soll und Jonas mit dem Walfisch

(vgl. S. 122).
Auch dem Mißbrauch in Klöstern und Abteien

sollte Einhalt geboten werden. Zu viele
schlechte Gewohnheiten hatten hier Einzug ge
funden. Manche dieser Orden lebten wie die

Maden im Speck, das Angenehme am Kloster
leben ließ man sich wohlgefallen, Unangeneh
mes, wie die Einhaltung der Messen, das Fa
sten und strenge Ordensregeln wurden dage
gen nicht oder nur unzureichend erfüllt. Die Fi
nanznot des Kurfürsten ließ ihn die Zustim

mung zu einer Visitation der Klöster, Abteien
und Stifte geben, die mit der Zahlung von Buß
geldern und der Einziehung von Werten einher
ging. So hatte er gleich zwei Fliegen mit einer
Klappe geschlagen, dem schändlichen Treiben
in diesen heiligen Orten ein Ende bereitet und
zudem auch noch beachtliche zusätzliche Ein

nahmen für das Kurfürstentum aufgetan.

Clemens' Bemühen um die Bildung
seiner Untertanen

Um der Bevölkerung eine gute Bildung und
vernünftige religiöse Unterweisung zu geben,
begründete Giemens Wenzeslaus ein Priester
seminar in Trier für die Ausbildung der Priester
und ließ eine Normalschule gründen (ein Semi
nar zur Ausbildung von Lehrern). Wie es davor
mit der Bildung des Volkes ausgesehen hatte,
ist nachzulesen in dem Buch »Tafel, Griffel,
Rutenstock:« Im allgemeinen war die Schulaus
bildung jedem selbst überlassen. In zahlreichen
Qrten gab es mit Sicherheit bildungsbeflissene
Personen, die für die damalige Zeit beachtliche
Fähigkeiten im Lesen, Schreiben und Rechnen
erworben hatten und diese Kenntnisse ihren

Kindern und den Dorfgenossen vermitteln woll
ten. Da ein Schulzwang, abgesehen von eini
gen Ausnahmen, nicht bestand, hing der Be
such der Schule nur von den Eltern ab. Viel-



fach - und sicher auf dem Lande - waren die

se nicht an der Unterweisung der Kinder inter
essiert. Clemens Wenzeslaus versuchte, eine
zweckmäßige Methode für die Erteilung des
Unterrichts an den Volksschulen einzuführen,
die Schulhäuser, falls sie bestanden, in gehöri
gen Stand zu setzen und für eine angemesse
ne Besoldung und Ausbildung der Lehrer zu
sorgen. 1779 setzte er eine eigene Kommis
sion ein, die durch örtliche Untersuchungen

nd Ermittlungen die wirklichen Schulzustände
prüfen und Verbesserungen anstreben sollte.
So entstanden die Schulvisitatoren, die späte
ren Schulräte.«5

Clemens' schwerste Entscheidung

er Kurfürst war mit den neuen Wissenschaf

'en vertraut, hatte ein Auge für den Fortschritt
und vor allem eine Ader für soziale Reformen.
Kein Wunder also, daß er eine freundschaftli
che Beziehung zu einem Mann in seinem Kur
fürstentum pflegte, welcher reformerische Ge
danken hegte. Es war sein Weihbischof Jo
hann Nikolaus von Hontheim, der seinen Sitz in
Trier hatte. Ihm war er das erstem al während
seines Amtsantritts bei den Feierlichkeiten be

gegnet. Der Bischof war berühmt wegen eines
Büchleins, das aus seiner Feder stammte, wei
ches er aber unter einem Pseudonym, als Ju
stinus Febronius, veröffentlicht hatte. Deswe
gen war er schon seit Jahren beim Papst in
Ungnade gefallen. Dem Kurfürsten war diese
Schrift bereits seit längerer Zeit bekannt, und
sie gefiel ihm. Sie erregte überall Aufsehen,
denn der Weihbischof forderte darin ein Zu

rückgehen zu der Kirchenverfassung des 1.
Jahrtausends nach Christus, um eine Wieder
vereinigung der getrennten Christen zu errei
chen, und um der päpstlichen Gewalt Grenzen
zu setzen. Damit werde den Bischöfen mehr

Macht gegeben, die zur Zeit lediglich die aus
führenden Organe des Papstes ohne eigene
Befugnisse seien. Auch dem Mißbrauch in den
Klöstern müsse Einhalt geboten werden. Und
das Volk solle durch die Staatsmacht über die

'1eltliche Geschichte der Kirche aufgeklärt wer
en. Mit Hontheim begann der Kurfürst einen
egen schriftlichen Gedankenaustausch. Das
egten ihm besonders die kirchlichen Würden-

träger des Kurfürstentums als »Freigeisterei«
aus. Die offizielle Kirche hatte das Buch 1764

auf den Index setzen lassen, und es gab im
mer wieder Versuche, den Weihbischof zum
Widerruf zu bewegen. Dagegen mußte man
aber mitansehen, daß Kaiser Joseph 11. immer
mehr im Sinne des Febronius regierte. Er hatte
bereits über 600 Klöster aufheben lassen, und
es war abzusehen, daß noch mehr kirchen
feindliche Dekrete folgen würden. Und nun sah
man in dem trierischen Kurfürsten auch so ei

nen »Ungläubigen«, dabei war er doch nicht
nur weltlicher, sondern auch kirchlicher Herr
scher, war Erzbischof und hätte dem Hontheim
in dieser Funktion ganz anders begegnen müs
sen. Die persönliche Haltung zu diesem Mann
mußte er wegen seines Amtes auch bald wider
seine Überzeugung verleugnen, denn der Nun
tius von Köln verlangte von ihm, Hontheim zum
Widerruf zu zwingen. Dieses Verlangen gab er
dem Freund als Bitte weiter. Als der nicht ent

sprechend reagierte, und Clemens immer stär
ker von der Kirche gedrängt wurde, befahl er
schließlich dem Weihbischof zu widerrufen.

»Nie wurde er diese lästige Pression los, Hont
heim mußte nun unbedingt gültig widerrufen
und dann endgültig schweigen. Er war dieses
Gezänkes und unfruchtbaren Streitens über

satt. Ihm war es jetzt gleichgültig, was ihn und
die Welt der Kirche erregt hatte, er wünschte
sich frei davon, ganz frei. Ach, sich ungestört
anderem hingeben dürfen, was ihn weit schö
ner beschäftigte. In einer bei ihm sonst selte
nen, sehr zornigen Regung schrieb er an den
Weihbischof einen Brief« (S. 120).
Dieser Befehl war wohl eine seiner schwersten
Taten als kurtrierischer Herrscher. Hontheim

folgte 1778 dem Befehl und zog sich vom Kur
fürsten ganz zurück.

Die Schwester des Kurfürsten

Diese Episode offenbart eine Charakterschwä
che von Clemens Wenzeslaus, die in Biogra
phien immer wieder angesprochen wird, und
die Clara Viebig vielleicht am verständnisvoll
sten in ihrem Roman beschreibt: Die wankel

mütige Persönlichkeit des Kurfürsten. Er war
immer von den Ratgebern, die am meisten in
seiner Gunst standen, abhängig, unsicher in
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seinen Entscheidungen, oft wankelmütig, und
darum überwarf er hin und wieder manche ge
troffene Entscheidung. Bei Ferdinand Pauly
heißt es wohl darum : »Die Historiker beschei

nigen Giemens Wenzeslaus eine »ausgepräg
te« Gewissenhaftigkeit in der Führung seiner
geistlichen und weltlichen Ämter«.6 Bald aber
sollte noch eine Person den größten Einfluß
auf ihn haben.

Des Kurfürsten Lieblingsschwester Maria Kuni
gunde und Spielgefährtin aus Kindertagen leb
te als Äbtissin von Thorn und Essen sehr un

glücklich hinter Klostermauern. Sie flüchtete
bald und bat ihren Bruder um Aufnahme an
seinem Hof. Dieser Bitte kam Giemens

Wenzeslaus, wie Glara Viebig es darstellt, mit
Begeisterung nach. Die Schwester sollte ihn
seitdem ihr ganzes Leben lang nicht mehr ver
lassen. Sie wurde ihm schnell zum wichtigsten
Ratgeber für seine Regierungsentscheidungen.
Zuvor hatte sie dafür gesorgt, daß sein erster
Vertrauter und Kanzler Laroche, eine starke
Persönlichkeit, bei ihm in Ungnade fallen muß
te, denn er hatte in ihren Augen ein zu gutes
Vertrauensverhältnis mit dem Bruder. Der neue

Kanzler war bei weitem nicht so dominierend,
und ihn konnte sie leichter lenken. Die beiden

Geschwister standen in einer sehr innigen Be
ziehung miteinander, und im Lande gab man
der Kunigunde Maria spöttisch den Namen
»Die Kurfürstin« (S. 116). Der Kurfürst war we
gen seines geistlichen Amtes nie verheiratet.

Der Anfang vom Ende:
Die französische Revolution

Allmählich wehten die Auswirkungen der Fran
zösischen Revolution, die 1789 begonnen hat
te, ins Kurfürstentum herüber, zunächst schon
ab Spätsommer in Form von französischen
Flüchtlingen, die an der Mosel und in der Eifel
Unterschlupf suchten. Dieser »Spuk« der Emi
granten sollte fast 5 Jahre lang dauern. Die
Trierer verweigerten zunächst die Aufnahme
jeglicher Flüchtlinge mit der Begründung, sie
befänden sich den französischen Grenzen zu

nahe, so daß sie am ehesten mit Vergeltungs
maßnahmen zu rechnen hätten. Die Flüchtlinge
bestanden aber zum größten Teil aus Edelleu
ten und reichen Adeligen, die ihre Unterkünfte
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und sonstige Leistungen übermäßig gut be
zahlten. Und so nisteten sich die Fremden
überall im Land zwischen Trier und Koblenz

ein, allein in der Stadt Trier zählte man gegen
Ende 1789 schon an die 800 Fremden.

Ein ganzer Troß Edelleute war ins Land ge
kommen, mit ihm zwei französische Prinzen,
Verwandte des französichen Königs und Nef
fen des Kurfürsten, die sich an seinem Hof nie
derließen und dort weiterhin ihre ausschweifen

de französische Lebensart pflegten. Diese
Prinzen waren damit beschäftigt, vom kurfürst
lichen Hof aus, unter den Augen des Onkels,
eine Konterrevolution vorzubereiten. Sie be

gannen schon damit, in der Eifel Soldaten an
zuwerben und auszubilden. Dies kam dem

Kurfürsten zu Ohren. Aus Angst verbot er so
fort diese Umtriebe, denn von Frankreich kam
bereits eine unmißverständliche Warnung vom
französischen König Ludwig XVI. selbst: »Ich
lasse dem Kurfürsten von Trier eröffnen, daß
ich in ihm nur einen Feind sehe. Frankreich

sieht das Auftreten der Emigranten im Kurfür
stentum als Feindseligkeit an. Jeder von ihnen,
der am 1. Januar des neuen Jahres nicht nach

Frankreich zurückgekehrt ist, wird als Landes
verräter verfolgt und mit Todesstrafe bedroht.«
(S.228)
Bald drangen die französischen Revolu
tionstruppen in Deutschland ein. Sie besetzten
Mainz, danach Frankfurt und verlangten über
all Geldbußen für das Beherbergen von franzö
sischen Emigranten. Das war der Zeitpunkt,
wo Giemens mit seiner Schwester das erste

mai aus seinem Trierer Land nach Augsburg,
dessen Erzbischof er ja auch war, flüchtete.
Nach einem Jahr konnte er wieder zurückkeh

ren. Denn glücklicherweise kamen die Preußen
mit 3000 Mann und 1 500 pferden dem Kur
fürsten zu Hilfe. Der Kaiser hatte mit dem Kö

nig von Preußen eine Defensiv-Allianz ge
schlossen, die jede Verletzung der Reichsgren
zen mit kriegerischen Mitteln vergelten sollte.
Jetzt wurde der Platz im Kurfürstentum knapp,
denn die französischen Emigranten hatten
überhaupt nicht daran gedacht, aufgrund der
Warnung ihres Königs das Kurfürstentum zu
verlassen, und Giemens hatte es nicht gewagt,
sie zu vertreiben. Jetzt lagen die Dinge anders,



und er rang sich durch, sie zum Weiterziehen
zu zwingen. Sie verließen das Land und hinter
ließen überall Schulden, denn ihr Vermögen
war längst aufgebraucht und, was noch
schlimmer war, viele nichteheliche Kinder.
Die preußischen Truppen schlugen die Franzo
sen zurück, befreiten Frankfurt, ja sogar
Mainz. Allerdings nur für eine kurze Zeit, dann
wurden sie im Sommer 1792 in der Champa
gne geschlagen.? Die Franzosen drangen jetzt
endgültig in breiter Front in das Kurfürstentum
ein. Das ganze Land fiel an die Revolutionäre.
Das war das Ende einer fast tausendjährigen
Reihe von Kurfürsten im Trierer Land, deren
letzter Vertreter Clemens Wenzeslaus, Erz
bischof-Kurfürst von Kurtrier, königlicher Prinz
von Polen und Litauen war.

Das Ende seines Lebenswerkes

Am 5. Oktober 1794 verließ er, 50jährig, das
Trierer Land und sollte nie wieder zurückkeh

ren. Er zog mit seiner Schwester in das Kurfür
stentum Augsburg und lebte mit ihr noch 18
Jahre lang. Sie pflegte ihn später treu bis zu
seinem Tod am 27. Juli 1812.

In Clara Viebigs Roman überdenkt er kurz vor
seiner Flucht in der Kirche seine Amtszeit noch

einmal: »Wie falsch hatte er doch alles ge
macht, niemand war mit dem, was er tat oder
nicht getan hatte, zufrieden. In Schulden hatte
er sein Land gestürzt durch allzuvieles Bauen,
in unerhörte Verlegenheiten gebracht, ja, in
Gefahr, durch die Aufnahme der Emigranten.
Fünfundzwanzig Jahre fast regiert und doch
nicht das rechte Regieren gelernt.« (S. 241)

Was das Kurfürstentum Giemens zu
verdanken hat

So schlecht war seine Regierung gar nicht ge
wesen, denn schließlich ist die Liste all der
Neuerungen, die er trotz seiner schwachen Re
gierungskraft durchsetzen konnte, beachtlich:
Auf kirchlichem Gebiet steht die Reform der

Klöster, die Verminderung der Festtage, die
Beschränkung der Prozessionen, das Toleran
zedikt gegenüber den Protestanten. Und auf
weltlichem Gebiet noch mehr: Die Einrichtung
von Priesterseminaren, die Reform der Univer
sität Trier, Verbesserungen im Schulwesen,

Förderung von Handel, Wirtschaft, Arbeit, Ver
kehr, Forstwirtschaft, Reformen in der Verwal
tung, Begründung von öffentlichen Bibliothe
ken und Lesegesellschaften (die er aber selbst
1793 wieder verbot) und die Sanierung der
mißlichen Finanzen seines Vorgängers; auch
wenn er viel Geld für sein Schloß ausgegeben
hatte, so war es finanziell um das Kurfürsten
tum wesentlich besser bestellt als zu seines

Vorgängers Zeiten. Die Mosel hat ihm sogar
die bis heute dominierende Rolle der Riesling
traube im Weinbau zu verdanken, denn er
sorgte für ihre Einführung dort.8

Das Urteil eines Historikers über
Giemens Wenzeslaus

Prof. Franz Josef Heyen schreibt über die
Herrschaft des letzten Kurfürsten anerken
nend: »Denn so sehr auch dieses Ende von

Tragik überschattet scheint, so sehr bleibt
festzuhalten, daß Clemens Wenzeslaus eine
lange und erfolgreiche Regierungszeit vergönnt
war. Mit 21 Jahren fand er den Weg zur geistli
chen Laufbahn, wurde mit gut 28 Jahren Kur
fürst von Trier und konnte bis zu seiner Flucht

aus Koblenz volle 26 Jahre regieren. Er war
nicht nur von hoher Geburt und hohem Rang in
steiler Karriere. Er war auch ein junger Landes
fürst, voller Schaffenskraft, mit guten, sichtba
ren Erfolgen, der den Wohlstand seines Lan
des mehrte, dem Fortschritt diente und weites
Ansehen fand. Als man ihn 1803 schließlich in

Pension schickte, war er immerhin 64 Jahre
alt.« (Er befand sich schon seit 14 Jahren im
Augsburger Exil.) Während seiner Regierungs
zeit ging zwar ein Weltbild unter, doch war er
es, der mit seinen Reformen die Grundlagen
für eine neue Welt legte. »So steht Clemens
Wenzeslaus nicht nur am Ende des Ancien Re

gime, sondern war für sein - und unser - Land
auch Wegbereiter einer neuen Zeit.«9

Zur Dichterin Glara Viebig

Die letzten Zeilen sollen der Dichterin Clara

Viebig gelten, die mit diesem biographischen
Roman, einem Alterswerk, denn sie war be
reits 70 Jahre, als sie ihn 1931 schrieb, einen
für sie neuen literarischen Weg einschlug. An
ders als in ihren »Heimatromanen«, wo sie im-
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mer nur bestimmte »Menschentypen« charak
terisierte, hat sie in dieser Biographie10 einen
einzelnen Menschen charakterisiert, nein psy
chologisiert, von ihm ein umfassendes Bild sei
ner Persönlichkeit, so wie er hätte gewesen
sein können, nachgezeichnet. Und das nicht
idealisierend, sondern mit einer subtilen, ver
ständnisvollen Beschreibung seines gesamten
Wesens, seiner Stärken und Schwächen. Sie

zeigt seine Charakterzüge auf, voller Sympa
thie für die Gestalt, die sie da rekonstruiert, voll
Verständnis, voll Wissen, daß sie einen Men
schen beschreibt, der nicht unfehlbar ist. So
hat sie in dieser Biographie dem Menschen
Clemens Wenzeslaus den Vorzug gegeben vor
dem Kurfürsten. Nachsichtig und erklärend hat
sie seine Schwächen und Unsicherheiten ge
schildert, und ihn mit hoher psychologischer
Sensibilität wieder auferstehen lassen. Sie hat

natürlich auch in ihrer gewohnten Art, die wir
noch immer in die Schublade der Heimatdich

tung stecken, versucht, in dieser Biographie
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das Schicksal von Menschen niederen Standes

zu skizzieren und es parallel zum Lebensweg
von Clemens Wenzeslaus darzustellen, um da
mit ihrem existenziellen Schreibmotiv gerecht
zu werden: Die sozialen Verhältnisse reali

stisch zu schildern und damit anzuprangern,
um dadurch zu einer Veränderung der Lebens
umstände aufzurufen. Das allerdings sind dann
die Passagen des Romans, die wir heute als
zu »schmalzig« empfinden, die uns den Zu
gang zu ihren Werken so erschweren.
Nur vergessen wir allzu leicht, daß Dichtung
vor ihrer Zeit und der ihrer literarischen Vorbil

der wie Emile Zola oder Gerhard Hauptmann
sich nie mit dem Elend des gemeinen Volks be
schäftigte, sondern idealisierte und der Be
schreibung höherer sozialer Schichten und
schönen Themen vorbehalten war. Wenn man

diesen Aspekt nicht außer acht läßt, lohnt es
sich sicherlich, ihre meisterhafte Lebensbe
schreibung des letzten Trierer Kurfürsten ein
mal zu lesen.
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