Der Beginn
Der Beginn der Familiengeschichte kann sicherlich mit dem Weggang Bonaventura’s (I.)
aus Thorn beschrieben werden.
Bonaventura wurde am 13.07.1512 in Thorn als Sohn des Johann Bodeckher, * 1454 in
Thorn, und der Hedwig Friedewald geboren. Von ihm sind vier Brüder, Jakob,
* 3.09.1496, Niclas, * 1499, Erasmus, Hansesekretär, *15.06.1510 und Valentin,
* 13. 02.1515 sowie eine Schwester Catharina, * 13.05.1517 bekannt.
Als Bonaventura I. sich 1553 von Thorn nach Antwerpen1 begab, war Antwerpen -noch
zu den spanischen Niederlanden gehörend- eine der größten Handelsmetropolen der damaligen Welt. Er heiratete dort 1553 seine Ehefrau
Agathe von Neck.
Sicherlich existierte auch von Bonaventura (I.) ein
Portrait, jedoch ist dessen Verbleib unbekannt.
Von ihm ist bekannt,
vornehme Stadthäuser
palais wohnte. Seine
hatten Verknüpfungen
Fugger aus Augsburg.

Johann von Bodeck, *1454, Vater von
Bonaventura I.

dass er in Antwerpen sehr
besaß und in einem Stadtgeschäftlichen Beziehungen
mit dem Handelshaus der

Sein Wohnsitz war gut ausgewählt. In den Niederlanden lebten wie nirgendwo sonst so viele Menschen in Städten. Fast 20 Städte zählten mehr als
10.000 Einwohner. Antwerpen gehörte zu den angesagtesten Handelsmetropolen der Welt. Diese
Stadt wurde geschäftiger als London und prachtvoller als Paris bezeichnet.

Am 05.07.1554 wurde seine älteste Tochter, Maria,
geboren. Sie heiratete später (13.02.1571) Niclas
von der Linde. Am 05.09.1555 wurde in Antwerpen
sein Sohn Johann geboren. Über ihn wird in einem
späteren Kapitel ausführlich die Rede sein. Nur ein
Jahr später, am 12.09.1556 wurde dann sein Sohn
Bonaventura (II.) geboren, über den auch in einem
späteren Abschnitt berichtet wird. Am 16.04.1558
wurde seine Tochter Adelgunde geboren. Sie heiratete später den Johann von der Linde. Schließlich wurde am 07.11.1564 seine jüngste Tochter Agathe geboren, die am 25.05.1598 Hans Peter Scholier heiratete.
Seine Söhne sandte Bonaventura in ganz Europa auf
Schulen, so nach Leyden und nach Nürnberg, wo es
sicherlich auch Kontakte zu den dort tätigen Mitgliedern der Familie Fugger gab. Im Jahre 1572 entkam
sein Sohn Johann in Paris nur knapp dem Massaker
der Bartholomäusnacht.
Agathe van Neck, Ehefrau von Bonaventura I.

Die politische Situation der spanischen Niederlanden
war alles andere als einfach zu bezeichnen. 1430 hatte Philipp der Gute, Herzog von Burgund, das Herzogtum Brabant geerbt und er machte Brüssel zur Hauptstadt seines Her1 Antwerpen wurde damals Antorp genannt

zogtums. Brüssel war das politische Zentrum. Dort trafen sich die Vertreter der Generalstaaten. Ihre Befugnisse blieben auch erhalten, als 1477 die Niederlande den Habsburgern zufielen.
Zur Zeiten Bonaventura I. residierte Karl V., der vom Jahre 1516 an als Karl I. (span.
Carlos I.) regierte. Im Jahre 1556, als Bonaventura I. zweiter Sohn in Antwerpen geboren wurde, verzichtete Karl V. zu Gunsten seines Sohnes Philipp II. auf den spanischen
Thron und somit auf die Regentschaft über die Niederlande. Mit den Vertretern der Generalstaaten gab es bereits einen Tag nach dem Abdanken Karls V. einen Zwischenfall: Die
sieben Deputierten aus Friesland weigerten sich, den Treueeid auf Philipp II. kniend zu
sprechen. Ihr Wortführer, Gemme van Burmania, erklärte: „Wij Friezen knibbelje allinne
for God“2. Andere Provinzvertreter weigerten sich sogar gänzlich, den neuen Souverän
anzuerkennen. Die Probleme waren hiermit fundamentiert.
Bonaventura I. gehörte mit seiner Familie zu den Anhängern der Lutheraner, die seit
1529 auch Protestanten genannt wurden. Seit wann sie dieser Religion zugehörten, ist
nicht bekannt. Dem Herrschaftshaus in Madrid gefiel das Aufkommen und der Zuwachs
der Lutheraner in den Niederlanden nur bedingt. Philipp II., seine allerkatholischste Majestät, war auch für seine Zeit ein ungewöhnlich religiöser Mensch. Er war derart von sich
und seinem göttlichen Auftrag überzeugt, was sich in einem von ihm getätigten Ausspruch zeigt, den er seinem Generalstatthalter in den Niederlanden gegenüber äußerte:
„Sie stehen in Gottes und meinem Dienst, was dasselbe ist“. Er betrachtete es als seine
heilige Pflicht, den Glauben zu verteidigen. Aber er selbst regierte sein Imperium vom
Schreibtisch aus und bediente sich Statthaltern, um in seinen Provinzen für Recht und
Ordnung zu sorgen. Für die Niederlande erwählte er eine illegitime Halbschwester, Margarete von Parma.
Obwohl die Bodeckhers enge und gute Kontakte in die Handelsmetropolen der Welt pflegten, hielt Bonaventura I. sich weiterhin in Antwerpen auf. Grund hierfür war sicherlich
auch sein dort bestehendes hohe Ansehen. Aus den politischen –oftmals nicht ungefährlichen und harten Streitereien- Querelen hielt er sich weitestgehend raus.
Er ergriff auch dann noch keine Vorkehrungen, sich und seine Familie in Sicherheit zu
bringen, als sich die Lage unter dem Herzog von Alba, Ferdinand Alvarez de Toledo, III.
Herzog von Alba (1507 – 1582) zuspitzte. Alba, der auch der Schlächter von Flandern
genannt wurde, machte mit jeglichem Widerstand kurzen Prozess. Jeden konnte es treffen, ob Handwerker oder adliger Kaufmann. Die Zahl der tausend Hingerichteten war
Thema vieler zeitgenössischer Gemälde und Zeichnungen. Ein gigantischer Flüchtlingsstrom setzte ein.
Als Philipp II. schließlich Alexander Farnese (1545 – 1592), den Sohn von Margarete von
Parma mit der Lösung der niederländischen Frage beauftragte wurde es auch für die Bodeckhers eng. Philipp ließ alle Mittel, die sein Weltreich hergab, in die Flandern-Armee
des Herzogs von Parma fließen. Mit militärischer Gewalt fielen Städte wie Ypern, Brügge,
Gent. Für Farnese –und auch Philipp- war es von größter strategischer Bedeutung, die
Herrschaft über Antwerpen in voller Gänze wieder zu erlangen.

Am 06.03.1568 starb Bonaventura’s Ehefrau Agathe in Antwerpen. Dies hat ihn spürbar
getroffen. Die Tatsache, dass Agathe von Bodeck in Antwerpen beigesetzt wurde, machte
diese Stadt für Bonaventura noch mehr zur Heimat. Umso schwerer konnte er sich damit
abfinden, dass die politische Entwicklung einen gewalttätigen und blutigen Weg nahm.
Erst spät –ca. 1580– hat er begonnen, Immobilien außerhalb von Antwerpen zu erwerben. So wird er -unter weiteren Besitztümern- als Eigentümer eines Hauses in der Hohen
Straße in Lübeck genannt.
Bonaventura I. verließ im Jahre 1584 Antwerpen und begab sich zunächst nach Lübeck,
um dort die Wirren in der Heimat abzuwarten. Bekannt ist, dass sein Sohn Johann noch
2 „Wir Friesen knien nur vor Gott“

bis 1585 in Antwerpen weilte und erst im Frühjahr 1585, am Abend vor der Einschließung
Antwerpens die Flucht über die Schelde, zunächst nach Seeland und von dort aus dann
zu seinem Vater nach Lübeck antrat.
Die Wirren in der Heimat fanden jedoch kein Ende, so dass eine Rückkehr nach Antwerpen aussichtslos schien. Das Heimweh drückte sich bei Bonaventura I. auch in der noch
im Jahre 1584 beantragten und dann auch gewährten Wappenbesserung für sein Familienwappen aus:
Er ließ den Schild quadrieren und das alt hergebrachte Wappen der Familie, ein goldenes
Kreuz auf blauem Grund durch einen streitenden Löwen in rot auf goldenem Grund ergänzen. Auffällig ist die Ähnlichkeit mit dem bis heute zu in den Niederlanden - der Provinz Utrecht - existierenden Wappen, was bis
auf die Farbgebung identisch ist. Nur wurde
in Utrecht das silberne Kreuz auf rotem
Grund (das Wappen der Bischöfe von Utrecht)
verwendet3.
Bonaventura I. hielt sich nicht lange in
Lübeck auf. Bereits 1585 wird er geschäftlich
in
Frankfurt
genannt
und
seit
dem
12.07.1586 auch als dortiger Steuerzahler
erwähnt.
Er und sein Sohn Johann fühlten sich in
Frankfurt jedoch nie so ganz heimisch. Immer
noch lebte der Wunsch nach einer Heimkehr
nach Antwerpen weiter. Dies zeigt sich auch
in der Tatsache, dass –obwohl nach den Umständen sicherlich eine Leichtigkeit– sie nie
das Frankfurter Bürgerrecht anstrebten.
Am 05.08.1591 starb Bonaventura I. in seiner
neuen Heimatstadt Frankfurt. Er wurde auf
dem Peterskirchhof in Frankfurt beigesetzt.
Bis zum Abriss der alten Peterskirche im Jahre
Die alte Peterskirche um 1770 © www.altfrankfurt.com
1895 war in der Chorhalle ein Epitaph zu seinem
Gedenken angebracht. Sein Grab war bis zu der Zerstörung in Folge des II. Weltkrieges
und der hiernach erfolgten Neugestaltung im Bereich Altegasse/Schäfergasse erhalten.
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3 Vergl. Auch die Ausführungen im Abschnitt „Wappen“

