
Wie Rainald von Dassel die  Hl. Drei Könige in Mailand erwarb und trotz 

aller Gefahren nach  Köln brachte (Juni/Juli 1164)

(aus: Julius Ficker: Rainald von Dassel …, 1850)

Mailand stand im Frühjahr 1164 vor der Eroberung durch Friedrich Barbarossa. Zu dieser Zeit war der

Machthaber in Mailand Gualvagno Visconti, Graf von Angleria. Dieser hatte sich den ganzen Hass 

des Kaisers zugezogen, indem er die Mailänder zum Aufruhr angestachelt, die kaiserlichen Gesandten 

vertrieben, den barbarossafeindlichen Papst Alexander III. beherbergt und schließlich noch die Kaiserin 

schimpflich behandelt hatte.

In dieser Lage wandte sich die Schwester dieses Grafen an des Kaisers „rechte Hand“, Erzbischof 

Rainald von Dassel, weil sie wohl wusste, in welcher Gefahr ihr Bruder nun schwebte (Rainald war einer 

der Gesandten, die 1159 vom Mailänder Mob aus der Stadt vertrieben worden waren – und Rainald war verkleidet mit 

knapper Not entkommen – ein gewisser  Rachedurst war also anzunehmen!). Sie versprach Rainald, ihm die 

Gebeine der Hl. Drei Könige auszuliefern, wenn das Leben ihres Bruders geschont würde. Rainald 

ging darauf ein, ließ sich die Gebeine zeigen und erwirkte beim Kaiser die Erlaubnis, dass die Mailänder 

für ihren Abzug aus der Stadt soviel mitnehmen könnten, wie sie auf ihren Schultern tragen könnten. 

Die Schwester des Visconti trug nun ihren Bruder auf ihren Schultern aus der Stadt. Der Kaiser, der das 

sah, schenkte ihm tatsächlich das Leben, aber ließ ihn doch zur Strafe jahrelang wie einen Hund 

unter seinem Tisch liegen.

Rainald war nun zwar im Besitz der Reliquien, jeder deutsche Fürst war allerdings scharf darauf, sie zu 

ergattern. Rainald musste sie also raffiniert abtransportieren und verbergen: Er verfiel auf den Trick zu 

verbreiten, 3 seiner Freunde seien gestorben. So ließ er – die ziehenden Maultiere mit verkehrt 

untergeschlagenen Hufeisen – drei Särge mit den Reliquien bei Como in ein sicheres Versteck schaffen. 

Im Mai bekam Rainald die Gebeine dann von Barbarossa in Pavia geschenkt – in Anerkennung 

aller seiner Verdienste für Kaiser und Reich.

Er reiste nun am 10. Juni 1164 mit starker Bedeckung von Pavia über Turin, Vercelli, den Mont-

Cenis-Pass (der lag nämlich auf burgundischem Gebiet – Savoyen -, das seit der Heirat Barbarossas mit Beatrix 

von Burgund zum Reich gehörte) nach Vienne, der geistigen Hauptstadt Burgunds. Eigentlich hatte er 

durch Burgund und Lothringen nach Köln ziehen wollen (vielleicht war das aber auch nur eine 

ausgestreutes Gerücht, um die Widersacher irrezuführen, denn der Papst hatte in diesen Gebieten 

durchaus Helfer, die Rainald hätten gefangennehmen können). Tatsächlich zog er über Hochburgund 

zum Rhein und fuhr dann den Strom hinunter bis Köln. 

Dort bereiteten am 31. Juli 1164 die Kölner – der Transport war vorher gründlich angekündigt worden –

den Reliquien und dem Erzbischof einen triumphalen Empfang. Die Särge wurden im Dom 

aufgestellt, und von 1181-94 ließ Köln einen regelrechten „Jahrtausendschrein“ anfertigen – und 

beauftragten mit dem Werk den berühmtesten Goldschmied der Zeit: Nikolaus von Verdun. Er 

verewigte den Erzbischof auf der Rückseite des Schreins als Relief – dieses gleicht sehr der 

Beschreibung des Acerbus Morena, der ihn als Mann mit schönen Gesichtszügen und wohlgebaut 

beschrieben hatte. Die Arme fehlen ab den Ellenbogen – sie haben immer gefehlt lt. Inspektion. (In alter 

Anhänglichkeit an Hildesheim – er war dort Domschüler und lange Dompropst – stiftete Rainald dem 

Dom eine wertvolle Reliquie – je einen Finger der Hl. Drei Könige! s. Dommuseum HI!)

Erzbischof Rainald von Dassel (+ vor Rom am 14.8.1167; es starben 20.000 Römer und 2000 Ritter, 

abgekämpft =immungeschwächt, ohne einwandfreie Nahrung, an der bakteriellen Ruhr – „Shigellose“, 

einer Infektion von Trinkwasser und Nahrungsmitteln nach Wolkenbruch und Kanonenhitze) war zu 

dieser Zeit schon mit den eigenen Gebeinen ebenfalls im Dom bestattet. Auch er erhielt von den 

dankbaren Kölnern ein respektables Grabmal – 4 Engel führten die Seele des Erzbischofs in den 

Himmel. Heute ist wohl noch der Sarg (Hochgrab) vorhanden *). Der Sarkophag RvDs mit einer ihn 

darstellenden Grabplatte steht hinter dem Eingang zur Lochner-Kapelle rechts an der Wand – RvD trägt 

Kinnbart, lange, nach innen eingeschlagene Haare und hat eine gebogene Nase, hat rechts den 

Krummstab und links die ursprünglich mitgebrachte „Mailänder Madonna“ in der Hand (Maria auf 

Thron mit Jesuskind, beide bekrönt). Der Sarkophag wurde Ende 2007 wieder eröffnet und die Gebeine 

inspiziert..

“Wohl als Ersatz für eine der Überlieferung nach von Rainald von Dassel zusammen mit den Gebeinen 

der Heiligen Drei Könige aus Mailand nach Köln gebrachten Marienfigur, die offenbar beim Brand des 

Alten Domes** zerstört wurde, entstand um 1280/90 als ein Werk der Kölner Dombauhütte die 



hochgotische Figur der „Mailänder Madonna“. Als ältestes Mariengnadenbild des gotischen Domes 

stand die farbig gefaßte Holzfigur ursprünglich unter einem giebelbekrönten Baldachin auf dem Altar 

der Marien-/Sakramentskapelle (jetzt in der Lochner-Kapelle re. an der Wand!). In Körperhaltung und

Gewandgestaltung den Chorpfeilerfiguren eng verwandt, folgt sie ebenfalls französischen Vorbildern. 

Die Farbfassung der Figur sowie Szepter und Krone stammen von einer Restaurierung der Zeit um 

1900.“  Dr. Klaus Hardering, Kunsthistoriker (**das war ein außer Kontrolle geratener „Abbruch durch 

Brand“!)


