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setzen, verlor aber in-
folge der feindlichen 
Angri� e Teile der in ih-
rem Besitz be� ndlichen 
Schätze. Zudem konnte 
sich der wa� engeübte 
Karl dank treuer An-

hänger bald befreien. Aus dem für 
den Fortbestand des Frankenreichs 
gefährlichen Nachfolgekon� ikt zwi-
schen den Anhängern Plektruds 
und ihrer Enkel einerseits und deren 
zahlreichen Gegnern andererseits 
ging nach einigen Jahren Karl Martell 
siegreich hervor. 
Die für damalige Verhältnisse schon 
recht betagte Plektrud, die diese Ent-
wicklung wohl von ihrem Witwensitz 
in Köln aus verfolgte, konnte dem 
Siegeszug Karls und der Entmach-
tung der eigenen Nachkommen 
nichts Entscheidendes entgegenset-
zen. Gleichwohl gelang es ihr noch, 
in einem anderen Bereich bleibende 
Wirkung zu en� alten: Vermutlich in 
ihrem letzten Lebensjahrfün�  (720–
725) ließ Plektrud in Köln an dem 
Platz, wo zu Römerzeiten ein Tempel 
des gö� lichen Dreigestirns Jupiter, 
Juno und Minerva gestanden ha� e, 
einen eindrucksvollen romanischen 
Kirchenbau errichten. Diese Kirche 
– St. Maria im Kapitol – blieb fortan 
mit ihrem Namen und ihrer lokalen 
Verehrung besonders verbunden. 
Dort wurde Plektrud in einem Kalk-
steinsarkophag beigesetzt; die aus 
dem 12. Jahrhundert stammende 
Grabpla� e zeigt ihr Abbild. 
Über den Charakter Plektruds wur-
den manche kontroversen Speku-
lationen angestellt. Die Bandbreite 
reicht von ausgeprägtem Machtwil-
len und Familienstolz bis zu heiligmä-
ßiger Frömmigkeit. Auch wenn nicht 
ihre direkten Nachfahren, sondern 
die ihres Stiefsohns Karl Martell zur 
Königs- und Kaiserherrscha�  auf-
stiegen, bleibt Plektruds historische 
Bedeutsamkeit bestehen. Ω

Verfasser: Gregor Brand

Im Jahr 800 wurde der Frankenkönig 
Karl der Große in Rom vom Papst zum 
Kaiser gekrönt. Hundert Jahre vor die-
sem welthistorischen Ereignis gehörte 
eine Frau zu den ein� ussreichsten Per-
sönlichkeiten des Frankenreichs, deren 
Lebensweg für den Aufstieg der Ka-
rolinger von beträchtlicher Bedeutung 
war: Plektrud, die Ehefrau von Karls Ur-
großvater Pippin dem Mi� leren. 
Plektrud stammte aus dem Eifel-Mo-
sel-Raum. Da eindeutige Angaben zu 
Geburtsort und Herkun�  fehlen, wa-
ren Geschichtsforscher seit jeher auf 
Indizien angewiesen, um die familiäre 
Einordnung dieser bedeutenden Frau 
aus der Merowingerzeit zu bestim-
men. Überwiegend nimmt man an, 
dass sie als Tochter des Pfalzgrafen 
und Seneschalls Hugobert und dessen 
Gemahlin Irmina von Oeren aus einer 
der vornehmsten Familien des fränki-
schen Os� eils (Austrasien) hervorging. 
Plektrud war demnach sowohl eine 
Schwester der Äbtissin Adela von Pfal-
zel als auch von Bertrada der Älteren, 
die nicht nur als Urgroßmu� er Karls des 
Großen bekannt ist, sondern auch als 
Erstgründerin der Abtei Prüm bleiben-
de geschichtliche Wirksamkeit erzielte. 
Die Zugehörigkeit Plektruds zu dieser 
ein� ussreichen, bis in den Kölner Raum 
hin reich begüterten Familie des mero-
wingischen Adels war von enormer Be-
deutung für den dynastischen Aufstieg 
der Pippiniden und Karolinger. Als 
Plektrud um das Jahr 670 Gemahlin Pip-
pins wurde, stand dieser hart bedrängt 
im Machtkampf um die faktische Regie-
rungsmacht im Frankenreich. Die Ver-
bindung mit der Hugobertiner-Sippe 
Plektruds verstärkte seine Machtbasis 
und trug dazu bei, dass er sich die Po-
sition eines Hausmeiers sichern konnte. 
Die hohe Stellung und der ungewöhnli-
che politische Ein� uss Plektruds lassen 
sich daraus erschließen, dass sie nach 
ihrer Eheschließung „Mitausstellerin 
in allen Urkunden Pippins“ (Ingrid 
Heidrich) war. Aus dieser keineswegs 
selbstverständlichen Mitwirkung folgt, 

dass man viele bedeutsa-
me Aktivitäten Pippins – 
z. B. Klostergründungen, 
die damals durchgängig 
auch der Erweiterung der 
familiären Macht dienten – 
auch Plektrud zurechnen 
muss. Aus der Ehe Plektruds mit Pippin 
gingen mindestens zwei Söhne hervor: 
Herzog Drogo (gest. 708) und der im 
Jahr 714 in Lü� ich getötete Herzog 
Grimoald der Jüngere, der zeitweise 
zusammen mit seinem Vater das Amt 
eines neustrischen Hausmeiers am me-
rowingischen Königshof bekleidete. 
Darüber, wie sich die über 40-jährige 
Ehezeit an der Seite Pippins entwickel-
te, kann man nur Vermutungen anstel-
len. Dass Pippin, wie damals für Män-
ner seiner gesellscha� lichen Position 
nicht unüblich, neben seiner Haup� rau 
Plektrud auch noch mindestens zwei 
Nebenfrauen oder Konkubinen ha� e, 
wird Plektrud weder überrascht noch 
empört haben. Entscheidender für sie 
war wohl, was aus ihren Nachkommen 
und den Sprösslingen dieser Neben-
frauen wurde. Als schärfsten Konkur-
renten für die Macht ihrer Söhne so-
wie ihrer Enkel � eudoald und Arnulf 
sah Plektrud den später als Sieger über 
die Araber welthistorisch bedeutsam 
gewordenen Karl Martell (ca. 688–
741) an; Karl war ein Sohn Pippins aus 
der Verbindung mit seiner Zwei� rau 
Chalpaida (Alpais). Gegen Ende seiner 
Lebenszeit schloss der schon länger 
erkrankte Pippin unter dem Ein� uss 
Plektruds deren Stiefsohn Karl Martell 
von der Nachfolge aus, womit Karl und 
seine Anhängerscha�  verständlicher-
weise nicht einverstanden waren. Als 
Pippin im Dezember 714 für immer 
die Augen schloss, ergri�  seine Witwe 
zugunsten ihrer minderjährigen Enkel 
die Initiative. In den blutigen Nachfol-
gekämpfen nach Pippins Tod, in die 
neben den mächtigen Hausmeiern 
auch deren formelle Herrscher, die 
Merowingerkönige, verwickelt waren, 
ließ Plektrud Karl Martell gefangen 

Plektrud 
Fränkische Große aus Eifler Adel 

BÜRGERDIENST e.V. unterstützt 
Männergesangverein Birresborn 1969 e.V.

Birresborn. Der Männergesangver-
ein Birresborn 1969 e.V. (MGV) wird 
im nächsten Jahr 50 Jahre alt. Er ent-
stand aus einem 1968 gegründeten 
Doppelquartett. Initiator war der 
heute 85-jährige Birresborner Peter 
Monix der auch rd. 25 Jahre der mu-
sikalische Leiter war. Dafür zeichnete 
ihn die Ortsgemeinde Birresborn mit 
der Ehrennadel in Silber aus. 
Aus dem kulturellen Leben der Orts-
gemeinde Birresborn ist der MGV nicht 
mehr wegzudenken. Auch in der Region 
und bei befreundeten Nachbarchören 
ist er immer herzlich willkommen.
Seit über 30 Jahren wird der Verein 
vom 1. Vorsitzenden Karl Seidel (4. von 
rechts) geführt, der seit Bestehen des 
Vereins in verschiedenen Funktionen im 
Vorstand ist. Er erhielt für sein ehren-
amtliches Engagement von der Ortsge-
meinde die Ehrennadel in Gold. Weiter 
sind im Vorstand aktiv: Klaus Sohns, 

2. Vorsitzender (nicht auf dem Foto), 
Norbert Wadle, Kassenwart (nicht auf 
dem Foto), Walter Hellen, Schri� führer 
(1. von rechts) und Richard Rodermann, 
Chronist 3. von rechts).
Seit August 2017 ist Bastiaan Verhorst 
aus Mürlenbach neuer musikalischer 
Leiter. Als erste Maßnahme in Bezug 
auf das Jubiläum stand die Neuanschaf-
fung der in die Jahre gekommenen No-
tenmappen einschl. Zubehör an. Auch 
möchte der Chorleiter verschiedene 
neue und neuzeitliche Chorliteratur 
anscha� en. Dank einer großzügigen 
Spende des BÜRGERDIENSTES sind 
diese Anscha� ungen jetzt realisierbar.
Der Männergesangverein dankt dem 
Vorstand des BÜRGERDIENSTES e.V. für 
diese großzügige Spende. Wir würden 
uns freuen, wenn interessierte Sänger in 
unserem MGV mitwirken würden. Bi� e 
melden beim Vorsitzenden 06594/1407 
oder karl-seidel@web.de Ω

BÜRGERDIENST e. V. | Bahnhofstraße 10 | 54570 Mürlenbach
Tel.: 0 65 92 / 17 30 36 - 14 88 | Fax.: 0 65 92 / 17 30 36 - 14 89
www.buergerdienst.org | eMail: info@buergerdienst.org

Folgen Sie uns auch auf Facebook: www.buergerdienst.org/facebook
Kontoverbindung: Volksbank RheinAhrEifel eG | 54550 Daun

 Kontonummer 4 17 28 97 00 | BLZ 577 615 91

HABEN AUCH SIE EIN PROJEKT, ZU DEM SIE HILFE BEI DER 
FINANZIERUNG BENÖTIGEN? DANN STARTEN SIE GERNE IHRE 

ANFRAGE AN: VORSTAND DES BÜRGERDIENST E.V.

info@buergerdienst.org

Unser Bild zeigt von links: Klaus Müller, Martin Blasius, Werner Peters, Bürgerdienst e.V., 
Karl Seidel, 1. Vorsitzender MGV Birresborn, Richard Rodermann, Chronist, 
Johannes Burggraf und daneben Walter Hellen, Schri� führer MGV Birresborn
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SPRECHSTUNDE Dr. Dr. Stein Tveten
Operative Behandlungen für SIE & IHN
- Oberlid / Unterlidkorrektur
- Eigenfett-Transplantation
- Face- & Halslift
- Fettabsaugung
- Schweißdrüsenabsaugung
- Ohrenanlegeplastik
- Nasenplastik
- Brustvergrößerung / Straffung
- Bauchdeckenplastik
- Eigenhaartransplantation

Nicht-Operative Behandl. für SIE & IHN
- Faltenunterspritzungen mit Hyaluron 
  und Botox
- permanente Haarreduktion
- Elektroporation: Einschleusen von 
  aktiven Wirkstoffen

Brück
Tabakwaren  Zeitschriften und mehr
Jeden Samstag bis 18:00 Uhr Geöffnet

Lindenstr. 12 · 54550 Daun 
Tel.: 0 65 92 / 35 78 
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Egal, es wird gut, sowieso Fortsetzung von Seite 1

Die Bestsellerautorin Nicole Stau-
dinger stellte in einer Mischung 
aus Show und Lesung Kernpunkte 
ihres Buchs „Stehaufqueen“ vor, 
passend zum „Industrie-Kultur“- 
Motto des Kultursommers Rhein-
land-Pfalz in einer Produktionshal-
le der Gerolsteiner Brunnen.

Kulturgenuss mal nicht im dafür vor-
gesehenen „Tempel“ im Herzen einer 
Stadt, sondern außerhalb in einem 
Gewerbegebiet, das ist schon eine 
Besonderheit an sich. Ermöglicht hat 
ihn ein großer Sponsor des Eifel-Lite-
ratur-Festivals, Gerolsteiner Brunnen 
GmbH & Co. KG, indem er diesmal 
die Gastgeber-Rolle übernommen hat. 
Mit Wänden aus Sprudelkisten und 
indirekter Beleuchtung hat das Mi-
neralwasser-Unternehmen in seiner 
neuen Mehrweg-Produktionshalle, 
wo stündlich 36.000 Glasfl aschen ab-

gefüllt werden, ein stimmungsvolles 
Saal-Ambiente geschaffen. Es wird 
von den 500 Gästen genauso begeis-
tert begrüßt wie die Person, die es 
von der Bühne aus mit Leben füllt, 
Nicole Staudinger. Kein Wunder, be-
steht doch zwischen beiden auch ein 
sinniger Bezug: So klar, erfrischend 
und sprudelnd wie das Produkt, das 
die Rahmenbedingungen schafft, prä-
sentieren sich das Temperament und 
die Botschaft der 36-jährigen Autorin. 

Dabei beruht letztere keineswegs 
auf erquickenden sondern nieder-
schmetternden Erfahrungen. Vor 
vier Jahren war bei Nicole Staudin-
ger aggressiver Brustkrebs entdeckt 
worden, was die Welt der Mutter 
zweier kleiner Söhne zunächst zum 
Einsturz brachte. Doch im Bemühen 
um Bewältigung fand sie eine neue: 
„Mit Karl Arsch, so habe ich den 
Tumor genannt, kam das Schreiben 
über Nacht“, erzählt sie. Heraus kam 
ihr erster Bestseller-Erfolg „Brüste 
umständehalber abzugeben“. Nun, 
nach überstandener Krise, hat sie 
mit „Stehaufqueen“ nachgelegt, ei-
nem Buch, das ausgehend von ihrer 
persönlichen Geschichte, über 100 
Möglichkeiten benennt, sich von 
Schicksalsschlägen, Krisen oder ein-
fach nur schlechten Tagen nicht un-
terkriegen zu lassen. Anders, als es 

der Kontext vermuten lassen könn-
te, geht es hier aber nicht um „Du 
musst“-Ratschläge, um psychologi-
sche Therapieansätze oder spiritu-
elle Sinnsuche. Nein, es kommen 
Geschichten und universelle Wahr-
heiten zur Sprache, aus denen sich 
jeder Mensch selbst etwas mitneh-
men kann. Kostproben daraus gibt 
Nicole Staudinger in einem herzer-
frischend lebendigen, bunten Mix 
aus erzählten Anekdoten, Lese-
passagen, Filmausschnitten, Musik 
und Comedy zum Besten. Sie zitiert 
zum Beispiel das Grundgesetz ihrer 
Kölschen Heimat: 

„Et es, wie et es“, „et kütt, wie et 
kütt“ oder „et hätt noch immer joot 
jejange“, aus dem ihre Oma stets 
weisen Rat abzuleiten wusste. Als 
Nicole schwer daran knabberte, 
dass ihr erster Freund per SMS mit 
ihr Schluss gemacht hatte, befand 
Oma: „Es gibt zwei Dinge, denen 
läuft man nicht hinterher, Männern 
und Straßenbahnen, denn sie kom-
men in regelmäßigen Abständen 
wieder“. Schicksal annehmen also, 
nicht hadern, nach vorne schauen. 
Diese Botschaft kommt genauso ver-
gnüglich an, wie die, sich den Spaß 
am Leben nicht durch Sorgen über 
Eventualitäten vermiesen zu lassen: 
„Ich besteige Berge erst, wenn sie 

wirklich da sind. Steigen ohne Ber-
ge sieht doch irgendwie Sch… aus“. 
Gar Tränen gelacht werden, als Ni-
cole Staudinger aus dem Pool ihrer 
Erfahrungen den Appell „Scheiter 
heiter!“ schöpft. Denn sie illustriert 
ihn mit einem Film, in dem sie – als 
gebranntes Opfer des Schulsports – 
erneut die Konfrontation mit Reck, 
Kasten, Seil oder Schwebebalken 
sucht. Zwar gleicht das Bild, das sie 
dabei abgibt, noch immer nicht dem 
einer Olympionikin, aber anstelle der 

Demütigung steht nun das Lachen 
über sich selbst. Abgesehen davon, 
dass Staudinger auf diese Weise 
als Entertainerin punktet, ist es ge-
nau dieser Perspektivwechsel, sich 
außerhalb seiner selbst zu stellen 
und mit Humor zu betrachten, der 
sie so sehr glaubwürdig macht. 

Zudem fi ndet sie immer die richtige 
Sprache und griffi ge Bilder, um bei 
ihren überwiegend weiblichen Ad-
ressatinnen auf Resonanz zu stoßen. 
Auf diese Weise vermittelt sie so 
kluge wie elementare Erkenntnisse, 
etwa dass durchaus ungeschriebene 
Gesetze hinterfragt werden dürfen: 
„Ist es überhaupt mein Ziel, ein Ziel 

im Leben zu haben?“. Pläne machen 
raube Zeit, und schramme man dann 
am Ziel vorbei, sei alles umsonst und 
der Frust groß. Warum also nicht al-
les auf sich zukommen lassen und 
fürs Heute leben? Und warum dieses 
Heute nicht einfach aus dem Blick-
winkel der Dankbarkeit betrachten, 
als Geschenk, es überhaupt erleben 
zu dürfen? Nicole Staudinger reißt ihr 
Publikum bis zuletzt mit und bringt 
es nicht nur zum Lachen, sondern 
auch zum Singen, mit einem Hitmix 
aus lebensbejahenden Evergreens 
wie Hildegard Knefs „Für mich soll 
es rote Rosen regnen“. Die Standing 
Ovations am Schluss sind mehr als 
verdient. Ω (v. Anke Emmerling)

Nicole Staudinger


