
Das Blut des Löwenkinds
Der zweite Roman der Affingerin Monika Pfundmeier erzählt
vom vergeblichen Kampf des letzten Staufers um seinen Thron

Von Nayra Weber

Affing – Rund sieben Jahre lang

hat die Affingerin Monika Pfund-

meier an ihrem ersten Buch ge-

arbeitet. Circa ein Jahr später

folgte dann schon der zweite his-

torische Roman aus der Reihe

rund um das Haus Wittelsbach.

In „Löwenblut“ erzählt sie die

Geschichte des letzten Staufers,

Konradin von Hohenstaufen

(1252 bis 1268), Sohn von Kon-

rad IV. und Elisabeth von Wittels-

bach. Er hätte als Enkel Kaiser

Friedrichs II. Anspruch auf das

Herzogtum Schwaben und auf

die römisch-deutsche sowie die

sizilianische Königskrone ge-

habt. Der Roman ist aber auch

ein Zeugnis über Kirche und

Glauben – und die Rolle der Frau

im Mittelalter.

Wir befinden uns im Heiligen
Römischen Reich, 13. Jahrhun-
dert. Das „Löwenkind“ Konradin
– der Löwe war das Wappentier
der Staufer – ist erst zwei Jahre
alt, als der letzte König aus dem
Haus der Staufer stirbt, und da-
mit zu jung, um den Thron zu
besteigen. Als Mündel seines
Vormunds Herzog Ludwig des
Strengen von Bayern wächst er
amHof der Wittelsbacher auf.

Die Machtstellung der Staufer
in Deutschland und Italien bricht
zusammen. Die wahlberechtig-
ten Fürsten wittern ihre Chance,
ihren Einfluss zu festigen.
Gleichzeitig versuchen die niede-
ren Stände, als Raubritter zu
überleben. Papst Clemens unter-
stützt im Machtkampf gegen die
Staufer Charles d’Anjou, den
jüngsten Sohn des französischen
Königs Ludwig VIII., als Regent
in Italien, der die Ansicht teilt:
„Die Staufer müssen ausgelöscht
werden zum Schutz von Mutter

Kirche und des wahren Glau-
bens.“

Mit 16 Jahren will sich Konra-
din sein Erbe zurückerkämpfen
und unterliegt. Charles d’Anjou
lässt ihn 1268 nach einem um-
strittenen Prozess in Neapel ent-
haupten.

Bereits als Kind hörte Monika
Pfundmeier von der Sage über
die Blutföhre in Friedberg, der
sie ihren ersten gleichnamigen
Roman widmet. Auch im zweiten
Teil der Buchreihe über das Haus
Wittelsbach wird der wundersa-
me Baum erwähnt: „… die Blut-
föhre wächst nicht ohne Grund.
Auch dieser Baum wird noch
Kindern und Kindeskindern die
Geschichte erzählen von den un-

schuldigen Seelen und von dem
Unrecht, das hier geschah.“

Bei der Recherche zur damali-
gen Zeit eignet sich die 38-Jähri-
ge schließlich so viel Wissen an,
dass klar wird, dass mehr als nur
ein Buch darüber entstehen wird.
Vor allem die Lebensgeschichte
von Herzog Ludwig II. von Wit-
telsbach und schließlich Konra-
din, seinem Neffen, habe sie sehr
fasziniert, erklärt sie bei einer Le-
sung aus „Löwenblut“ in der Af-
finger Bücherei.

Die Autorin hat die Geschichte
der Staufer und die damit einher-
gehenden Entwicklungen jahre-
lang recherchiert und sich in ih-
rem Werk so nah wie möglich an
überlieferte Begebenheiten ge-

halten, wie sie betont. Als Leser
könne man so zwei Fliegen mit
einer Klappe schlagen, das Buch
biete Unterhaltung und histori-
sches Wissen, erklärt sie.

Rund wird die Geschichte
durch eine Hand voll fiktiver
Charaktere. Sie helfen beim Ver-
ständnis der historischen Per-
sönlichkeiten, aber auch der da-
maligen Lebensumstände. Cäci-
lia ist eine dieser Protagonisten.
Sie lebt an Ludwigs Hof und ist
auf der Suche nach Antworten
auf Fragen, die sie nicht stellen
darf, wie sie selbst erklärt. Die
Kirche hält sie für einen „Haufen
alter Männer ohne Bindung an
Land, Pflicht und Familie“, und
von Charles d’Anjou weiß sie:
„Nicht das Geringste bedeuten
ihm die Grenzen des Anstands
und der Welt.“

Die Kirche: „Ein
Haufen alter Männer“

Cäcilia ist zwar erfunden, doch
ihre Charakterzeichnung nährt
sich aus dem geschichtlichen
und gesellschaftlichen Kontext
des 13. Jahrhunderts, in dem
„Löwenblut“ spielt. Sie steht für
die Frauen, deren Rolle Cäcilia
folgendermaßen schildert: „Die
Frauen sind die, die Euch zusam-
menflicken, begraben und deren
Herzen Krater des Kummers
durchsieben... Krieg verstümmelt
und tötet, und in uns sticht er
sein Gift. Die, die wir lieben, reißt
diese Männersache fort.“

Auch hinter dem Charakter
„Friggerl“ beziehungsweise Hilde
„verbirgt sich mehr, als der erste
Blick verrät“, wie die Autorin in
der Beschreibung am Buchbe-
ginn deutlich macht. Diese Figur
wiederum ist die Verkörperung
des germanischen Volksglaubens
und so Zeugnis des Machtgefü-
ges von Kirche und Glaubens-
richtungen an sich.

Fast filmisch erzählt Monika
Pfundmeier in „Löwenblut“ die
historischen Ereignisse in 58 Ka-
piteln beziehungsweise Szenen.
Einmal ist der Leser mit Konra-

din und seinen Verbündeten in
der Schlacht, dann wieder erhält
er Einblicke in die Denkweise des
Papstes und von Charles d’Anjou.
Als Gegenpol tritt der Philosoph
und Kirchengelehrte Thomas
von Aquin in Erscheinung, der ab
1259 Lehrer am päpstlichen Hof
war. Der Aquinate war zum einen
laut Pfundmeier „ein ziemlicher
Frauenhasser“, aber auch ein
Gegner der brutalen Vorgehens-
weise von Papst und Charles ge-
gen Konradin („Das ist nicht Got-
tes Weg. Der Herr der Herrlich-
keit bedient sich nicht solcher
Mittel. Wer wahrlich glaubt,
muss nicht auf diese Weise
kämpfen“).

„Ich wollte die Geschichte aus
unterschiedlichen Perspektiven
erzählen und so eine unabhängi-
ge Sicht auf das Geschehen lie-
fern. So hat der Leser die Mög-
lichkeit, sich seine eigene Mei-
nung zu bilden“, erklärt Monika
Pfundmeier.

Von ihren Lesern wird diese
besondere Art des Erzählens ge-
schätzt, wie Online-Rezensionen
belegen: „Die Autorin bedient
sich hier wieder vieler altertümli-
cher Ausdrucksweisen und einer
bildhaften Sprache, womit ihr
Authentizität gelingt. Der
Schreibstil folgt einem eigenen
ungewöhnlichem Rhythmus.“
Und: „Die Geschehnisse sind von
der Autorin unglaublich span-
nend mit einer sehr eigenen mit-
reißenden Sprache in Szene ge-
setzt, dadurch wirkt das Ganze so
lebensecht und lebensnah, dass
man beim Lesen regelrecht in die
Geschichte versinkt“, heißt es
dort unter anderem.

■ Monika Pfundmeier: Löwen-
blut“, ISBN: 978-3-744-87475-5.

Die Affingerin Monika Pfundmeier hat in Affing vor rund 40 Zuhö-
rern ihren Roman „Löwenblut“ vorgestellt. Es ist der zweite Band
aus einer Reihe rund um das Haus Wittelsbach. Ein nächster Teil
soll schon Ende des Jahres folgen. Foto: Nayra Weber

ZUR AUTORIN

Monika Pfundmeier erhielt
2017 den Deutschen Selfpublis-
hing-Preis für ihren Debütro-
man „Blutföhre“. Für ihr zweites
Werk „Löwenblut“ wurde sie als
erster Selfpublisher (Veröffent-
lichung im Eigenverlag) über-
haupt in die ARD-Literatur-
empfehlungen aufgenommen
(ARD Buffet). Nun ist sie für
den Augsburger Medienpreis
2018 in der Kategorie Wort no-
miniert.

Gelesen hat Monika Pfund-
meier schon immer sehr gern
und viel. Im Teenageralter ent-
deckte sie das Interesse an his-
torischem Stoff, aber auch Fan-
tasy-Romane haben es ihr bis
heute angetan. Gerne würde sie
auch einmal ein Buch aus die-
sem Genre schreiben, berichtet
sie unserer Zeitung. Bereits mit

zwölf Jahren hat Monika Pfund-
meier angefangen, eigene Texte
zu schreiben.

Zunächst hat sie nur Beob-
achtungen und Situationsbe-
schreibungen zu Papier ge-
bracht, später wollte sie auch
„Gefühle rausblubbern lassen“.

Nach ihrem Abschluss an der
Maria-Ward-Realschule in
Augsburg entschied sie sich zu-
nächst für eine „ganz solide
Lehre“ als Bankkauffrau. Sie hat
als Unternehmensberaterin in
der Finanz- und in der IT-Bran-
che gearbeitet und ist noch im-
mer als freiberufliche Beraterin
in diesem Bereich tätig. „Lange
habe ich mich davor verschlos-
sen, meinem Weg als Autorin
und meines Herzens zu folgen“,
gesteht die Affingerin, die mitt-
lerweile in München lebt, auf

ihrer Homepage. Doch schließ-
lich habe sie sich gefragt: „Was
will ich mit meinem Leben ma-
chen, wo soll’s denn hinge-
hen?“, führt sie im Gespräch
mit der AICHACHER ZEITUNG
aus. Mittlerweile ist das Schrei-
ben für die 38-Jährige zu Be-
ruf(ung) geworden. „Geschich-
ten hätte ich genug, aber mit
der Zeit ist es schwierig, man
will sich ja auch nicht immer
nur einschließen und vor sich
hinschreiben“, sagt Monika
Pfundmeier. Sie ist schon wie-
der fleißig. Neben den Lesun-
gen zu ihrem aktuellen Roman
arbeitet sie an einer Fortset-
zung, die Ende des Jahres er-
scheinen soll: „Löwenbraut“
wird der dritte Teil der histori-
schen Romanreihe zum Haus
Wittelsbach heißen. (nay)

Der Sommer naht in großen Schritten
Über 25 Grad warm soll es am Wochenende werden. Der Sommer kommt in großen Schritten. Das dokumentieren auch unsere Fotografen: Helene Monzer, die den blühenden Mohn im einem Gerstenfeld bei Un-
terbernbach entdeckte, Claudia Neumüller (sie hielt den Sonnenuntergang bei Kühbach fest) und Heinrich Mayr aus Pöttmes. Er machte den Schnappschuss vom Storchennest auf dem Pöttmeser Markttor. Dort
hat sich Nachwuchs eingestellt. Drei Junge warten auf das Futter, das Meister Adebar und seine Gattin bringen.

Sophie von Hohenberg

Unterwittelsbach – Am Freitag, 1.
Juni, hält Brigitte Neumaier den
Vortag „Herzogin Sophie von Ho-
henberg und ihr dramatisches
Leben“ anlässlich der aktuellen
Sonderausstellung „Sisi – Lust
und Leid einer Kaiserin“ im Sisi-
Schloss in Unterwittelsbach. Ein-
lass ist um 18.30 Uhr, Beginn des
Vortrags um 19.30 Uhr. Der Ein-
tritt von fünf Euro berechtigt
auch zur Besichtigung der Son-
derausstellung.

IN KÜRZ E

Gewinner bei
Ehrenamtskarte

Aichach – Alle Inhaber der baye-
rischen Ehrenamtskarte im
Landkreis Aichach-Friedberg
hatten die Gelegenheit, zwei
Freikarten für das Hofbergthea-
ter Schiltberg zu gewinnen. Fol-
gende Gewinner wurden gezo-
gen: Brigitte Lechner, Aindling;
Michael Heilander, Aichach; Ste-
fan Treffler, Adelzhausen; Katha-
rina Klier, Dasing; Angelique
Hofmann, Inchenhofen; Annelie-
se Endrass, Inchenhofen.

Auch untertags schnell informiert
auf der Facebook-Seite
der Aichacher Zeitung

www.aichacher-zeitung.de/
vorort

Ecknach feiert

Ecknach – Am Sonntag, 27. Mai,
lädt die Feuerwehr Ecknach zum
alljährlichen Grillfest ein. Ab 11
Uhr ist im Ecknacher Schulhof,
bei schlechtem Wetter in der
Schulturnhalle, für Speis und
Trank gesorgt. Außerdem findet
am Freitag, 1. Juni, die „Nacht in
Tracht“ statt, für Stimmung wird
die Gruppe Shout ab 20 Uhr in
der Schulturnhalle sorgen.
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Gemeinsam bauen -
mit uns an Ihrer Seite

www.bauzentrum-schrobenhausen.de
Bauzentrum Schrobenhausen GmbH & Co. KG
Rinderhofer Breite 12 | 86529 Schrobenhausen
Telefon 08252 / 91002 - 0

LEIDENSCHAFTLICH.
KOMPETENT.
BAUSTARK.

Fenster | Türen | Garagentore
Bodenbeläge
Dach | Holzbau | Fassade
Trockenbau | Dämmstoffe
Baustoffe für Hochbau
Tiefbau
Profiwerkzeug | Maschinen
Gartengestaltung


