Am 15.4.2018 schließt die Landesaustellung „Richard Löwenherz- König-RiterAbenteurer“ in Speyer ihre Pforten. 825 Jahre zuvor bahnte sich für den auf dem
Trifels gefangen gesetzten englischen König just in diesen Apriltagen Tagen eine
entscheidende Wende an. Die Tore des Staatsgefängnisses öfneten sich, damit er
einer ehrenvollen Einladung von Kaiser Heinrich VI. zu einer Begegnung in der
Königspfalz von Hagenau Folge leisten zu können. Spätestens am 19. April 1193 –
dem Tag unserer Veranstaltung- war er vor dem Kaiser erschienen und konnte in
einem Brief mit dem Datum dieses Tages seiner Muter und seinen Stellvertretern
berichten, dass zwischen Kaiser und König ein Bund der Freundschaf geschlossen
worden war. Die damit verbundene Beendigung der demütgenden Trifelshaf hate
Richard Löwenherz der Initatve seines persönlichen Kanzlers Wilhelm Longchamp
zu verdanken. Aber war dies nun ein endgültger Abschied von Burg Trifels? In der
kollektven Erinnerung in Deutschland und darüber hinaus hält sich hartnäckig die
Meinung, dass er, nachdem er nach den Ostertagen 1193 von Speyer auf den Trifels
verbracht worden war, dort bis zu seiner in Mainz erfolgten Freilassung am 4.
Februar des folgenden Jahres gefangen gehalten wurde. Namhafe Historiker
unserer Zeit (beispielsweise Dieter Berg und Ulrike Kessler) gehen dagegen von
einem zeitlich auf die Apriltage begrenzten Aufenthalt auf Burg Trifels aus. Nun hat
Anfang letzten Jahres Alexander Thon eine weit ausholende Abhandlung zur
Gefangenschaf des englischen Königs in Deutschland vorgelegt. Darin versucht er
nachzuweisen, dass eine in der Chronik der „Weingartener Fortsetzung“ gemachte
Aussage zutrefend ist, nämlich dass Richard Löwenherz fast ein Jahr auf Burg Trifels
verbracht hat. Thons These ist nicht im reichhaltgen Beiprogramm der Löwenherz
Ausstellung diskutert worden. Es bietet sich daher nach deren Beendigung eine
Auseinandersetzung hier in Annweiler an.
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