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1. Einführende Betrachtung des Themenkomplexes

Der Herrscherwechsel von Otto III. auf Heinrich II. ist in mehrfacher Hinsicht für den
Historiker von Interesse. Die ereignisgeschichtliche Entwicklung nachzuzeichnen ist lohnend
und zugleich spannend, immerhin gab es drei chancenreiche Kandidaten für die
Thron-Nachfolge. Aber auch die inhaltsspezifischen Fragestellungen, etwa die Frage, ob eher
der Verwandtenanspruch oder das Prinzip der Freien Wahl für den Erfolg Heinrichs
maßgeblich war, sind es wert, genauer erörtert zu werden. Beiden Komponenten möchte die
Arbeit gerecht werden.
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Nach einem Kapitel über das letzte Regierungsjahr Ottos III. werden im weiteren Verlauf der
Themenbehandlung die Nachfolgestreitigkeiten, die unmittelbar nach Ottos Tod 1002
aufflammten, erörtert, wobei die drei Hauptkontrahenten, Herzog Heinrich von Bayern,
Herzog Hermann von Schwaben und Markgraf Ekkehard von Meißen, die zentrale Rolle
einnehmen.
In einem eigenen Kapitel wird Heinrichs Weg zur Erlangung der Herrschaft nochmals
(chronologisch) nachgezeichnet und die markanten Punkte werden hervorgehoben. Danach
finden noch potentielle Otto-Nachfolger, die jedoch keine wirkliche Chance hatten, eine kurze
Erwähnung.
Die Arbeit schließt mit dem Kapitel "Otto III. - Heinrich II. - eine Wende?", welches in erster
Linie der Frage nachgeht, inwieweit es gerechtfertigt ist, mit dem Herrschaftsantritt Heinrichs
II. Begriffe wie "Bruch" oder "Wende" in Verbindung zu setzen und ihm eine bewußte
Abkehr von der Politik seines Vorgängers zu unterstellen.
An dieser Stelle möchte ich auf zwei grundlegende Thesen, Diskussionsansätze, die bereits im
Referat zum Thema Berücksichtigung fanden, verweisen. Sie werden in dieser schriftlichen
Ausarbeitung zum gegebenen Zeitpunkt genauer thematisiert:

1. Warum wurde Heinrich von Bayern letztendlich als Nachfolger Ottos III. anerkannt? War
in erster Linie der Verwandtenanspruch oder das Prinzip der Freien Wahl entscheidend? Die
Tatsache, daß seine Konkurrenten, Hermann von Schwaben und Ekkehard von Meißen, ihm
vom geblütsrechtlichen Standpunkt unterlegen waren, aber trotzdem in Erwägung gezogen
worden sind und keine unerhebliche Unterstützung fanden, läßt den Schluß zu, daß das
Suchen von Anhängerschaft und das Wahlprinzip sehr bedeutend für eine erfolgreiche
Sukzession (Nachfolge) waren und das Erbrecht oder Geblütsrecht, besser "Erbidee" oder
"Erbanspruch", schon eine untergeordnete Rolle spielte.
2. Mit dem Regierungsantritt Heinrichs II. wird ein tiefer Riß oder eine grundlegende Wende
verbunden. Scheinbar auf allen Ebenen verfolgte Heinrich eine andere Politik als sein
Vorgänger. Doch ohne weiteres läßt sich ihm ein absolut gewollter "Richtungswechsel" nicht
unterstellen. Heinrich II. paßte sich in erster Linie den sich ändernden Verhältnissen und
Machtgefügen an und hatte als "Realpolitiker" vor allem das Machbare im Blick. 

Die Literatur zum Thema ist relativ umfangreich. Um nicht in Gefahr zu geraten, den
Überblick zu verlieren oder den Rahmen einer Oberseminararbeit zu sprengen, sah ich mich
gezwungen, eine klare und gezielte Literaturauswahl zu treffen. Sehr hilfreich zur Bearbeitung
des Themas ist das von Bernd Schneidmüller und Stefan Weinfurter herausgegebene Buch
"Otto III. - Heinrich II. - Eine Wende?", da es den neuesten Forschungsstand präzise auf den
Punkt bringt und so schon in gewisser Weise für dieses Thema eine Basisfunktion einnimmt.
Auch die Publikationen von Althoff, der ebenfalls ein Kenner der Materie ist, finden die
nötige Berücksichtigung. Vor allem mit den Verwandtschaftsverhältnissen beschäftigt sich
Hlawitschka eingehend, es ist quasi ein Steckenpferd von ihm. Leider kann der Leser
bisweilen nur sehr schwerlich Hlawitschkas Argumentationen und Anschauungen folgen.
Daher wird er in dieser Arbeit nur in größeren Zusammenhängen eingeflochten und nicht in
verwirrenden Detailfragen. Holtzmann hingegen zeichnet in seinem Buch "Geschichte der
Sächsischen Kaiserzeit" sehr anschaulich den grundsätzlichen Verlauf der Ereignisse des
Jahres 1002 nach. 
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2. Das letzte Regierungsjahr Ottos III. und sein Tod am 24. Januar
1002

Zu Beginn des Jahres 1001 kam es zu einer Verschiebung der politischen Konstellation in
Rom, Ottos Machtstellung brach zusammen, wobei ihn ein geeinter stadtrömischer
Widerstand traf. Die Römer äußerten sehr deutlich ihren Unwillen über die vorausgegangene
Begnadigung Tivolis durch den Kaiser, auch befürchtete die römische Führungselite durch die
ständige Präsenz des Kaisers eine starke Beeinträchtigung ihrer eigenen Machtsphäre.
Otto hielt noch eine ergreifende Rede von der Engelsburg, in der er den Römern
die Wohltaten, mit denen er sie überhäuft habe, vergegenwärtigte und ihnen sogar
Treulosigkeit vorhielt. Ottos Rede zeigte sicherlich Wirkung, doch war die Situation weiterhin
sehr unsicher. Der Kaiser sah sich genötigt, Rom am 16. Februar 1001 zusammen mit Papst
Silvester zu verlassen und zog nach Ravenna. 
In dieser Zeit war der Kaiser in einer psychisch völlig desolaten Situation, seelische
Zerrissenheit und Selbstzweifel quälten ihn. Ottos tiefe Verletztheit nach dem Verlust Roms
läßt sich sehr gut nachvollziehen. Rom, das war nicht nur eine Stadt, das war vielmehr
"Programm", Dreh- und Angelpunkt seiner Renovatio-Politik, die sich jetzt nach Jahren harter
Arbeit als Irrtum herausstellte.  Petrus Damiani berichtet in seiner "Vita beati Romualdi" (cap.
25), daß der Kaiser das Versprechen abgegeben habe, den weltlichen Dingen zu entsagen und
Mönch zu werden. Auch habe er noch drei Jahre lang die Irrtümer seiner Regierung
berichtigen wollen. Welche Irrtümer Otto jedoch speziell meinte bleibt offen. Otto fastete sehr
streng und trug ein Büßerkleid.
Im April 1001 erhielt Stephan (Ungarn) auf der Synode von Ravenna vom Kaiser die Krone,
das Erzbistum Gran wurde geschaffen, was Kaiser und Papst gemeinsam urkundlich
bestätigten.
Otto wandte sich schließlich im Sommer 1001 wieder gegen Rom, konnte aber die Stadt nicht
einnehmen, lediglich das aufständische Benevent unterwarf sich ihm.
Schließlich erkrankte Otto ernsthaft. Eine ausführliche Schilderung vom Tode des Kaisers
findet sich bei Brun von Querfurt ("Vita quinque fratrum", cap. 7).
Diese Schilderung ist geprägt von der Absicht, den Tod als Folge von Verfehlungen des
Monarchen, als Strafe Gottes hinzustellen. Die Italienpolitik Ottos III. wird durchweg negativ
bewertet. Als Ursache für dieses  negative Otto-Bild kann auf einen gewissen
Erklärungsnotstand für das frühe Ableben des Kaisers verwiesen werden. Ottos Tod kam auf
jeden Fall unerwartet. Das Erklärungsmuster Verfehlungen - Gottesstrafe - Tod bot sich in
diesem Fall an. Der angeblich von Otto geplante Rachefeldzug gegen Rom wird ebenfalls ins
Feld geführt. Gott greift quasi als Regulativ ein.
Der Gesundheitszustand Ottos verschlechterte sich kontinuierlich, die Fieberanfälle häuften
sich. Schließlich suchte er die Burg Paterno unweit Roms auf. Dort verschlimmerte sich die
Krankheit, der "morbus italicus", eine unbekannte, wohl epidemische Erkrankung
(wahrscheinlich Malaria), sehr schnell.
In den Berichten wird das ruhig-gefaßte, das christliche Sterben des Kaisers betont. Im
Beisein seiner Getreuen, umstanden von Reliquien, habe er seine Vergehen gebeichtet, die
Eucharistie empfangen und sei dann so verschieden, als ob er eingeschlafen sei. Erst später
kam in Textzeugnissen die Vermutung auf, daß Gift im Spiel gewesen sein soll. Stephania,
die Witwe des Crescentius, soll so als eine andere Kriemhild Vergeltung für die Hinrichtung
ihres Gatten geübt haben. Diese Gift-Episode ist jedoch nur eine spätere Zutat ohne faktischen
Realitätsbezug.
Noch nicht mal 22 Jahre alt war Otto III., als er am 24. Januar 1002 verschied. Wer die
Nachfolge antreten sollte oder durfte, war nicht geregelt. Drei Männer machten ihre
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Sukzessionsabsichten massiv geltend. Die nächsten Kapitel werden die
Nachfolge-Problematik und die damit verbundenen Streitigkeiten genauer thematisieren.

3. Die Situation nach Ottos Tod und die Nachfolgestreitigkeiten der
drei Hauptkontrahenten: Herzog Heinrich von Bayern (der spätere
Heinrich II.), Herzog Hermann von Schwaben und Markgraf
Ekkehard von Meißen.

3.1. Der Leichenzug Ottos III. (Polling: Heinrich von Bayern bemächtigt sich der
Reichsinsignien - massiver Thronanspruch).

Nach dem Tod Ottos wurde die Lage der deutschen Aufgebote prekär. Das Ableben des
Kaisers wurde so lange geheim gehalten, bis die eigenen Truppen informiert und
zusammengezogen worden waren. Danach erfolgte der Abzug des Heeres - unter ständiger
Bedrohung der Feinde - aus Italien. Man wollte den Willen Ottos erfüllen und ihn in Aachen
an der Seite des großen Karl beisetzen.
Der Leichenzug startete von Paterno aus und gelangte über Lucca und Verona im Februar
1002 nach Bayern. Als der Zug in Polling (ein Hof des Augsburger Bischofs, in Weilheim an
der Ammer gelegen) ankam, gab es Probleme.
Herzog Heinrich von Bayern erwies zwar dem Toten noch die letzte Ehre, forderte dann
jedoch im Gegenzug vom Kanzler/Erzbischof Heribert von Köln die Herausgabe der
königlichen Insignien (Krone, Reichsapfel, Zepter und Schwert). Die Heilige Lanze konnte
Heribert nicht ausliefern, da er diese bereits vorausgeschickt hatte. Daraufhin nahm ihn
Herzog Heinrich von Bayern in eine Art Beugehaft.
Aufgrund der Tatsache, daß Heinrich sowohl in den Besitz der Reichsinsignien als auch der
Heiligen Lanze kommen konnte, hatte er im Nachfolgestreit einen gewissen Vorteil. In der
engsten Umgebung von Otto, den Fürsten, die seine Politik mitgetragen hatten, stieß er jedoch
auf geschlossene Ablehnung. Polling ist der markante Anfangspunkt für den
Nachfolge-Kampf. 
Wie ernst es Heinrich mit seinen Nachfolge-Bemühungen war, wird dadurch unterstrichen,
daß er sich Ottos Leichnams bemächtigte und eine Prozession mit dem "Corpus Imperatoris"
durchführte, was eine Symbolhandlung darstellte. Heinrich trug den toten Kaiser auf seinen
Schultern, hiermit wurde ein Vater-Sohn- oder Herr-Diener-Bild assoziiert. Heinrich rückte
sich damit in den engsten (Verwandtschafts)Kreis Ottos und präsentierte sich als der
"legitime" oder "natürliche" Nachfolger.
Das Itinerar des Leichenzuges in Bayern läßt sich folgendermaßen rekonstruieren:
Von Polling aus erreichte das Gefolge Augsburg, wo Ottos Eingeweide in St. Afra beigesetzt
wurden. Daraufhin geleitete Heinrich den Zug noch bis Neuburg an der Donau (rund 20
Kilometer westlich von Ingolstadt) und entließ ihn dort.
In Italien wurde am 15. Februar 1002 in Pavia Arduin von Ivrea, ein hartnäckiger Gegner
Ottos III., zum italienischen König gewählt. Das südalpine Oppositions- und Konfliktpotential
trat offen zu Tage.
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3.2. Die Beisetzung Ottos in Aachen (Herzog Hermann von Schwaben wird
Unterstützung bei seiner Bewerbung um die Nachfolge zugesichert).

Über Köln zog der Trauerzug nach Aachen, wo Otto III. am Ostersonntag (3. April 1002) in
der Mitte des Chores beigesetzt wurde. Die Bestattungsfeier, an der viele Fürsten teilnahmen,
war getragen von politischen Interessen (Anhang/Quelle 4):
"Maxima pars procerum, qui hiis interfuerunt exequiis, Herimanno duci auxilium promittunt
ad regnum acquirendum et tuendum, Heinricum mencientes ad hoc non esse idoneum propter
multas causarum qualitates."
Im Umfeld der Feier einigte man sich darauf, den anwesenden Herzog Hermann von
Schwaben, aus dem Haus der rheinfränkischen Konradiner, bei seiner Bewerbung um die
Sukzession zu unterstützen. Neben den anwesenden Großen machte sich vor allem Erzbischof
Heribert von Köln für ihn stark. 

3.3. Das sächsische Verhalten im Jahr 1002: Ekkehard von Meißen macht seine
Sukzessionsabsichten geltend, kommt aber nicht richtig zum Zug

Thietmar berichtet, daß gleich nach dem Bekanntwerden der Todesnachricht eine sächsische
Stammesversammlung zusammentrat. Diese erste Versammlung fand in Frohse (bei
Magdeburg) statt. Der Thron war vakant und jetzt wurden die ersten Überlegungen über die
Nachfolge angestellt. Dies sollte in stammlicher Geschlossenheit und ohne Absprache mit
anderen Stämmen geschehen, der Stamm der Sachsen wollte demzufolge in puncto
Thron-Nachfolge einen Alleingang starten.
In Frohse trat Markgraf Ekkehard von Meißen (Thüringen) in den Vordergrund. Er war ein
enger Vertrauter Ottos III. und hatte sich im Heer einen glanzvollen Namen gemacht.
Schließlich war in erster Linie ihm die Niederwerfung des Crescentius zu verdanken gewesen
(im Jahr 998). Ekkehard stammte von einem Bruder König Heinrichs I. ab und war mit
Schwanhild, einer Frau aus der Familie der Billunger, verheiratet. Er war ein entschlossener
Bewerber um die Krone, wurde aber zunächst einmal ausgebootet. 
Ekkehard fiel einer Intrige des von ihm beleidigten Markgrafen Liuthar  zum Opfer. Dieser
bewirkte - in Absprache mit dem Erzbischof von Magdeburg und anderen Großen - die
Vertagung der Versammlung. Die nächste Zusammenkunft sollte in Werla (Bereich
Halberstadt/Goslar) stattfinden, so war Ekkehard erst einmal ausgeschaltet. 
Der Grund dafür, daß es zu der Entzweiung zwischen Ekkehard und Liuthar kam, war, daß die
Tochter Ekkehards dem Sohn Liuthars als Braut versprochen worden war. Ekkehard jedoch
war von diesem Handel später aus ehrgeizigen Gründen zurückgetreten, was Wirinhar,
Liuthars Sohn, veranlaßte, seine Braut aus Quedlinburg zu entführen. 
Erst auf  Geheiß der Äbtissin Mathilde gab Wirinhar die Tochter Ekkehards auf einem
Magdeburger Landtag wieder frei. Seit dieser mißglückten  Familienangelegenheit war
Liuthar ein Erzfeind Ekkehards.   

Zur Monatsmitte im April 1002 traten zum zweiten Mal die sächsischen Fürsten zusammen.
Doch auch diesmal - jetzt in Werla - kam Ekkehard von Meißen nicht richtig zum Zug.
Heinrich von Bayern schaltete sich ein, indem ein Anhänger für ihn Stimmung machte.
Heinrich konnte durch Versprechungen in Sachsen Parteigänger finden. Zwar wurde er in
Werla nicht gewählt, d.h. im Sinne einer freien Wahl ausgewählt, doch wurde beschlossen,
ihm bei der Erlangung des Throns, der ihm nach dem Erbrecht zustand, zu unterstützen.
Ekkehard kam auf einem Zug nach dem Westen, wo er Verbündete zu finden hoffte,
gewaltsam ums Leben (30. April 1002 in der Pfalz zu Pöhlde). Er wurde im Schlaf von
einigen seiner Feinde, namentlich seien hier die Brüder Heinrich und Udo von Katlenburg,
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sowie die Brüder Siegfried und Benno von Northeim, erwähnt, überrascht und nach einem
Kampf von einer Lanze durchbohrt und anschließend enthauptet. Dies geschah aus Rache, da
Ekkehard dafür verantwortlich war, daß Heinrich von Katlenburg einmal ausgepeitscht wurde.

Jetzt mußte die Entscheidung zwischen Heinrich von Bayern, der seinem Mitkonkurrenten um
den Thron militärisch und diplomatisch überlegen war, und Hermann (II.) von Schwaben
fallen.

4. Heinrichs Weg zur Erlangung der Herrschaft: seine Wahl und
Krönung in Mainz und die sich daran anschließende stufenweise
Anerkennung - Umritt durch weite Teile des Landes

Heinrich von Bayern wurde am 6. Mai 973 (978?) geboren und verstarb am 13. Juli 1024 in
der Pfalz Grone bei Göttingen. Seine Eltern waren Heinrich der Zänker und Gisela, Tochter
König Konrads von Burgund.
Zur Zeit der Verbannung des Vaters wurde der junge Heinrich an der Hildesheimer
Domschule erzogen und ist möglicherweise dort zum Kanoniker bestimmt worden, was ihm
später von seinen Gegnern negativ angelastet wurde. Die Anhänger Hermanns von Schwaben
sprachen ihm zunächst deshalb seine Eignung für die Königswürde ab. Auch Heinrichs
Kränklichkeit wurde als ein Hindernisgrund für dessen Nachfolge angesehen.
995 wurde er vom Vater kurz vor dessen Tod zum Mitherzog und Nachfolger bestimmt.
Heinrich vermählte sich um 1000 mit Kunigunde (aus dem Geschlecht der Grafen von
Luxemburg), die von Willigis während der "Stufenwahl" am 10. August 1002 in Paderborn
zur Königin gekrönt wurde.
Mit dem Tod Ottos III. erlosch die Mannesstammlinie der Ottonen, es war keine
Nachfolgeregelung getroffen worden. Selbstverständlich war es jedoch, daß nur Männer aus
der näheren oder weiteren Blutsverwandtschaft der Ottonen als Nachfolgekanditaten
hervortraten. Andere mächtige Große, etwa der Sachsenherzog Bernhard, hielten sich erst
einmal zurück.
Auf zwei wesentliche Pluspunkte oder positive Faktoren für die letztlich erfolgreiche
Kanditatur Heinrichs kann an dieser Stelle verwiesen werden:
Zum einen hatte er sich - wie bereits besprochen - die Reichsinsignien einschließlich der
Heiligen Lanze besorgen können und zum anderen war er der einzige, der nur durch Männer
mit dem König verwandt war. Deshalb war er vom geblütsrechtlichen Standpunkt aus gesehen
seinen beiden Konkurrenten überlegen. Die grundsätzliche Frage, die mit der Thronkanditatur
1002 verknüpft wird, ist die, ob letztendlich noch der Verwandtenanspruch oder bereits die
Freie Wahl für die erfolgreiche Otto-Nachfolge der ausschlaggebende Faktor war. 
Vor allem Hlawitschka hat in diesem Bereich - speziell die verwandtschaftlichen Beziehungen
- umfangreiche, zum Teil schwer nachvollziehbare  Arbeiten vorgelegt. In dieser Arbeit wird
er in seinen Grundansätzen berücksichtigt.
Die Thronfolge begann sich zu dieser Zeit von der Allodialerbfolge, der sie 
in fränkischer Zeit noch sehr nahe gestanden hatte, zu trennen. Die Individualsukzession und
das Erbrecht der Seitenverwandten trat immer mehr in den Vordergrund, wobei der
Mannesstamm der Seitenverwandten, also jeweils die Nachkommenschaft der Brüder, dem
der Töchter und Schwestern gegenüber bevorzugt wurde.
Die angebliche Abstammung Heinrichs II. von Karl dem Großen ist äußerst fraglich und läßt
sich nur schwerlich nachvollziehen. Adalbold ließ Heinrich "in solium hereditarium"
aufsteigen, weil er über den Vater und die Mutter in der 17. bzw. 16. "linea propagationis"
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von Karl dem Großen abstammte. Zum zusätzlichen Argument wurde erst die Verwandtschaft
mit Kaiser Otto III. im dritten gegenseitigen "consanguinitatis gradus" und die Abkunft über
die Mutter von König Konrad von Hochburgund.
Die Herleitung von Karl dem Großen gelingt nicht so einfach. Für die väterliche Linie käme
Heinrichs Großmutter, die Liutpoldingerin Judith, in Frage. Doch sind für deren Karolingische
Abkunft neben ihrem in der Karolingischen Familie bezeugten Namen keine sicheren
Hinweise zu erlangen.
Noch schwieriger ist die Verbindung zu Karl dem Großen über Heinrichs Mutter Gisela,
Tochter des burgundischen Königs Konrad, nachzuweisen. Nach geltender Meinung
entstammte sie nämlich nicht - wie ihre Geschwister - der Ehe des Vaters mit der
westfränkischen Karolingerin Mathilde, Tochter König Ludwigs IV. und Gerbergas, sondern
einer ersten Verbindung - so die genealogische Forschung - König Konrads von Burgund mit
der Königin Adelana (nur einmal und lediglich schlecht bezeugt), um eine unkanonische
Nachehe von Heinrichs II. Eltern auszuschließen. Doch die Herleitung Adelanas oder gar
König Konrads von Karl dem Großen ist nicht eindeutig zu sichern.
Ob Adalbold zu Beginn des 11. Jahrhunderts für seine Aussage verloren gegangenes
genealogisches Wissen verarbeitete, Legitimität durch geglaubte Verknüpfungen konstruieren
wollte oder gar mit seiner Meldung von der Herkunft Heinrichs II. von Karl dem Großen im
Verhältnis 17:16 (33 als heilige Zahl) Zahlenallegorese betrieb, ist nicht eindeutig zu klären
Soweit der Exkurs zur karolingischen Abstammungsfrage.
Ein wichtiger Meilenstein auf Heinrichs Weg zur Erlangung der Herrschaft war die Mainzer
Krönung. Willigis lud ihn - gestützt auf das päpstlicherseits seinem Erzbistum verbriefte
Krönungsrecht - nach Mainz ein, wo er am 6. oder 7. Juni 1002 von seinen Anhängern aus
Bayern, Franken und Oberlotharingien, wobei weltliche und geistliche Fürsten anwesend
waren, offiziell zum König gewählt und von Willigis unter Assistenz seiner Suffragane
gesalbt und gekrönt wurde.
Jetzt hatte Heinrich das Übergewicht erhalten. Mainz war der Anfangspunkt einer
stufenweisen Anerkennung, an die sich ein Umritt durch weite Teile des Landes anschloß.
Mitte Juli 1002 empfing Heinrich auf seinem Umritt die Huldigung der Thüringer, denen er
den noch existierenden Schweinezoll aus der Merowingerzeit erließ, ein kluger Schachzug.
Am 24. (25. ?) Juli nahm er in Merseburg die Huldigung der Sachsen (sog. "Nachwahl"
Heinrichs II. durch die sächsischen Großen, auch Boleslaw Chobry war zugegen und huldigte
ihm) unter Herzog Bernhard entgegen. Er versprach ihnen das sächsische Recht zu wahren
(Thietmar V., 15-17).
Die geistlichen Fürsten Niederlotharingiens huldigten ihm zu Duisburg, die weltlichen unter
dem Karolinger Herzog Otto am 8. September zu Aachen und erhoben ihn auf den Thron
Karls des Großen.
Angesichts eines drohenden Feldzuges Heinrichs II. gegen Schwaben unterwarf sich am 1.
Oktober 1002 Hermann von Schwaben in Bruchsal der Gnade des Königs, der ihm seine
Lehen zurückgab. Zuvor hatte es jedoch zwischen Heinrich und Hermann kriegerische
Auseinandersetzungen, u.a. in Straßburg, gegeben.
Jetzt, acht Monate nach dem Tod Ottos III., war Heinrich im ganzen deutschen Reich als
König anerkannt, wobei er auf einige Fürsprecher zurückgreifen konnte:
Herzog Otto von Kärnten, Heinrich von Schweinfurt (machte sich Hoffnungen auf die
bayrische Herzogswürde), Herzog Dietrich von Oberlothringen und geistliche Fürsten unter
der Führung des Erzbischofs Willigis von Mainz.
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5. Potentielle Otto-Nachfolger, die jedoch mit der eigentlichen
Nachfolge nichts oder fast nichts zu tun hatten.

Als Nächstverwandte wären die Söhne von Ottos III. Schwester Mathilde in Betracht
gekommen. Sie waren jedoch noch minderjährig, auch galt der Pfalzgraf Ezzo, Mathildes
Gemahl, bei vielen als nicht standesgemäß. So überging man sie einfach, was zur Folge hatte,
daß Ezzo lange Zeit ein Gegner Heinrichs II. blieb.
Herzog Otto von Kärnten war durch seine Mutter Liudgard ein Enkel Ottos des Großen und
somit ebenfalls ein potentieller Thron-Nachfolger. Nach Ottos III. Tod schlug Heinrich
zunächst Otto, seinen Vetter zweiten Grades, als Nachfolger vor, was wohl nur aus
politischem oder taktischem Kalkül heraus geschah und nicht wirklich ernst gemeint war. Otto
lehnte sofort ab und benannte seinerseits als erster, wie Thietmar betont, Heinrich als den
Geeigneteren. Dies müßte sich in zwei bis drei Wochen abgespielt haben. Otto von Kärnten
unterstützte in der Folgezeit Heinrichs Nachfolgeabsicht.
So selbstlos wie sich dies anhört, war das Verhalten Ottos von Kärnten sicherlich nicht. Otto
konnte für seinen Verzicht eine Entschädigung erwarten. Und zwar wurde ihm wahrscheinlich
der Titel des Unterkönigs von Italien in Aussicht gestellt.

Auch ein gestärktes völkisches Bewußtsein war für die Nachfolge von Relevanz. Deswegen
hatten die Herzöge von Niederlotharingien und Dietrich von Oberlotharingien wegen ihrer
französischen Zwischenglieder keine Chance.
König Robert II. von Frankreich wäre ebenfalls in Betracht gekommen. Er war über Heinrichs
I. Tochter Hadwig (Hathui), die Gemahlin Hugos von Franzien, wie Heinrich ein Urenkel
Heinrichs I, blieb aber genauso wie die anderen potentiellen Kandidaten chancenlos.
Lediglich schlecht bezeugt ist die Kandidatur eines gewissen sächsischen Grafen Brun. Sie
findet nur wenig Berücksichtigung in der umfangreichen Literatur zur Königswahl von 1002
und wird deshalb an dieser Stelle lediglich der Vollständigkeit halber erwähnt.

6. Otto III. - Heinrich II. - eine Wende?

Otto III. hinterließ ein unfertiges Werk, als er als junger Mann - gerade 22 Jahre wurde er alt -
verstarb. "Was wäre gewesen, wenn...?" ist als Spekulationsfrage ebenso reizvoll wie müßig. 
Grundsätzlich ist jedoch zu hinterfragen, ob die Ideen oder die Politik Ottos III. auf
langfristigen Konzepten basierten oder lediglich als ein kindliches Spiel einzuordnen sind.
Der letztgenannte Standpunkt wird von Brun von Querfurt vertreten.
Das Bild Ottos III. ist geprägt durch die Einschätzung, sein Nachfolger Heinrich II. habe einen
abrupten Kurswechsel in allen wesentlichen Bereichen der Politik vollzogen und so darüber -
zumindest implizit oder indirekt - ein deutliches Urteil darüber gefällt, was er von den
Prinzipien und Konzeptionen seines Vorgängers hielt.

Eine bewußte Abkehr von den Prinzipien Ottos III. kann Heinrich II. nicht ohne weiteres
unterstellt werden. Zwar trat statt Freundschaft und Kooperation mit Boleslaw Chobry unter
Heinrich II. Feindschaft, die in die langwierigen sogenannten Polenkriege kulminierte, doch
voreilige Rückschlüsse daraus zu ziehen ist nicht verhältnismäßig. Gerade die Ostpolitik
Heinrichs wurde lange Zeit aus der nationalen Perspektive heraus gedeutet, während ein neuer
Forschungsansatz  auf eine anderes Ursachenbündel für die Ostpolitik verweist.
Ursächlich für Heinrichs Ostpolitik war ein sich änderndes Machtgefüge, welches mit akuten
Zwängen einherging. Und nur die Tatsache, daß Heinrich II. in seiner Polenpolitik Ottos III.
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Konzept von der "Familie der Könige" nicht aufgegriffen hatte, macht ihn nicht automatisch
zum nationalen sondern eher zum dynastisch-machtpolitischen Neuerer. Fest steht jedenfalls,
daß das Verhältnis Heinrichs II. zu Boleslaw Chobry Belastungen erfuhr, die vorher nicht
existierten und so den Nährboden für kriegerische Auseinandersetzungen schufen:

1. Die Regelung des Erbes Markgraf Ekkehards von Meißen war ein erster Streitpunkt.
Boleslaw erhob als Verwandter Erbansprüche, die aber Heinrich II. aus unbekannten Gründen
ablehnte.

2. Boleslaws siegreicher Feldzug nach Böhmen.

3. Es ereignete sich ein Überfall auf Boleslaws Krieger in Magdeburg, für den Boleslaw den
König verantwortlich machte.

Ein zweiter Punkt, an dem der so scheinbar offensichtliche Bruch mit der Politik Ottos III. in
der Vergangenheit festgemacht wurde, war Heinrichs II. Italienpolitik. Zwar wurden unter
Heinrich II. Italien und Rom wieder zum Nebenschauplatz königlicher Politik, was sich leicht
an Itinerarvergleichen nachweisen läßt - Heinrich II. unternahm drei Italienfeldzüge, die
jedoch zeitlich sehr knapp gehalten waren, und so verbrachte er weniger Zeit in Italien als
Otto III. - aber deswegen einen grundsätzlichen Richtungswechsel in der Italienpolitik zu
unterstellen ist hypothetisch, so der Standpunkt Althoffs. Heinrich II. hat immerhin die
beschränkte Herrschaft des Reiches über Italien beseitigt, den Gegenkönig besiegt und ihn
zum Eintritt in ein Kloster gezwungen.
Dreimal zog Heinrich II. nach Italien, auf seinem 1. Zug (1004) empfing er in Pavia die
langobardische Königskrone, die italienische Wahl und Krönung Heinrichs fand am 14. Mai
1004 statt.
Auf seinem 2. Zug (1014) wurde Heinrich II. von Benedikt VIII., dem er gegen die
Crescentier Rückhalt gegeben hatte, am 14. Februar 1014 in St. Peter in Rom zum Kaiser
gekrönt.
3. Zug (1021/22): aufgrund der Bitte von Papst Benedikt VIII. zog er gegen die Byzantiner,
die Italien bedrohten. Mit drei Armeen gliederte er in Unteritalien Capua und auch Salerno
wieder dem Reich an, außerdem sicherte er die langobardischen Fürstentümer gegen die
Griechen. Auf seinem Rückmarsch hielt er am 1.August 1022 in Pavia eine Reichssynode ab.
Im Einklang mit dem Papst wandte Heinrich II. sich gegen die im lombardischen Klerus
übliche Priesterehe und führte das Zölibat ein, um den Bestand der Kirchenprovinz zu sichern.
Unter Heinrich II. wurde der Renovatio-Gedanke völlig aufgegeben, was sich im Wandel der
Bulleninschrift zeigte - so die gängige Lehrmeinung.
Otto III. verwendete die Bulle mit der Inschrift "Renovatio imperii Romanorum" (insgesamt
23 erhaltene Bullen), während Heinrich II. eine Bulle mit der Inschrift "Renovatio regni
Francorum" (nur 4 Bullen erhalten) einsetzte. Die ursprüngliche Bewertung dieses
Bullen-Inschriften-Wechsels sah folgendermaßen aus: Dieser Inschriften-Wechsel drückt eine
programmatische Abwendung von schwärmerischer Italophilie zu einer realpolitischen
Konzentration auf das nordalpine Gebiet aus und ist so ein expliziter Hinweis auf einen
grundsätzlichen Richtungswechsel.
Görich (1993) hingegen verweist auf das Zahlenverhältnis (23:4) der Bullen und unterstreicht
die Dauerhaftigkeit oder Zeitbezogenheit der Verwendung, deren Brisanz bisher nicht
ausreichend gewürdigt worden sei. Die Frankenbulle Heinrichs sei lediglich kurzzeitig aus
aktuellen Umständen heraus verwendet (Jan./Feb. 1003) und bald danach wieder aufgegeben
worden. Auch wurde sie  nur sehr selten verwendet, was auf einen gezielten und
wohlüberlegten Einsatz schließen läßt.
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Es sollte deutlich geworden sein, daß Heinrich II. nicht automatisch ein gewollter Bruch mit
der Politik Ottos III. unterstellt werden kann. Heinrich II. reagierte vielmehr und paßte sich
dem Verlauf der Ereignisse an. Deswegen wird er in erster Linie als "Realpolitiker"
angesehen, der ein gutes Gespür für das Machbare hatte. 
Im Rahmen der Bewertung Heinrichs II. als Realpolitiker meint Brühl, daß jetzt zum ersten
Mal der "Eiseshauch nationaler Interessenpolitik" zu spüren gewesen sei. Meiner Meinung
nach argumentiert Brühl hier viel zu plakativ und vertritt einen sehr pauschalisierenden
Standpunkt. 
Auch sind Kontinuitäten zu erkennen, Punkte also, bei denen Heinrich an die Politik seines
Vorgängers anknüpfte. Die Förderung sowie die Inanspruchnahme der Reichskirche wurden
weiter intensiviert und die Einbeziehung der süddeutschen Herzogtümer in die Felder
königlicher Aktivität vollendet.

Weitere Kontinuitätsfelder können folgendermaßen umschrieben werden:

  1. Heinrich II. erließ von Beginn seines Königtums an Verfügungen zum Seelenheil seines
Vorgängers, des "geliebten Vetters", wie es heißt, und "des guten Kaisers Otto göttlichen
Andenkens". Außerdem hat er die Urkunden und Verfügungen seines Vorgängers in großer
Zahl bestätigt. Genauso wie Otto III. und dessen ottonische Vorgänger folgte er in seinem
ersten Herrschaftsjahr der Tradition der Könige in Sachsen: so feierte er 1003 den
Palmsonntag in Magdeburg, am Grab Ottos I., und das Osterfest in Quedlinburg, an den
Gräbern Heinrichs I. und dessen Gemahlin Mathilde.
2. Ein zweites mögliches Kontinuitätsfeld kristalliert sich bei der Frage nach der
Herrschergrablege heraus. Joachim Ehlers hat in diesem Bereich gearbeitet und gezeigt, daß
es möglich ist, die Stiftergrablege, die Heinrich II. für sich und seine Gemahlin Kunigunde in
Bamberg errichten ließ, in die ottonische Tradition zu stellen und im Prinzip als Parallele zur
Stiftergrablege Ottos I. in Magdeburg gedeutet werden kann. 
3. Ein evidentes Kontinuitätsfeld ist außerdem, daß Heinrich II. auch die ottonischen Heiligen
übernahm. So wurde seine Gemahlin Kunigunde am 10. August 1002, dem Tag des heiligen
Märtyrers Laurentius, des großen ottonischen Siegesheiligen seit der Lechfeldschlacht 955, in
Paderborn zur Königin gekrönt.  
Des weiteren erfuhr der heilige Mauritius, seit Otto I. der besondere Schutzpatron
Magdeburgs, die besondere Aufmerksamkeit Heinrichs II. Er soll persönlich Ende Februar
1004 sogar die Reliquien Mauritius' barfuß durch Eis und Schnee nach Magdeburg getragen
haben. 
Heinrichs Regierungsbeginn stellt zwar ohne Zweifel eine Zäsur dar, aber deswegen eine
Wende, einen absoluten Richtungswechsel oder einen gewollten Bruch mit der Vergangenheit
zu unterstellen, ist mehr als fraglich.
"Richtungswechsel", "Konzepte" und "Programme" sind eher unglückliche, aus unserer
heutigen Perspektive heraus gewählte Begriffe. Die meisten Aktivitäten waren ohnehin
vorgegeben, d.h. der Herrscher hatte als christlicher Herrscher von Gottes Gnaden eine
Vielzahl von immer wiederkehrender Aufgaben zu erfüllen, ein ziemlich starker Rahmen für
die Herrschaftsausübung war somit vorgegeben.

Heinrich selbst propagierte in seinen urkundlichen Selbstaussagen,  wie in der Begründung
des Bistums Bamberg, eher Kontinuitäten. Skeptiker könnten an dieser Stelle dahingehend
argumentieren, daß sich eine faktischen Wende nur in einer scheinbar verbalen Kontinuität
vollzogen habe und es sich hier um einlullende Quellen handele. Aber gerade die Gründung
dieses Bistums kann als ein Zeugnis für Heinrichs weit über Franken und das nordalpine
Reich hinausweisende Herrschaftsvorstellung gewertet werden.  
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Es kam zu einer Ersetzung der europäischen "Familie der Könige" durch eine europäische
"Familie der Heiligen", die sich im Patrozinienprogramm und in den Altarweihen
manifestierte. Die Domweihe fand am 6. Mai 1012, dem Geburtstag Heinrichs II., in seiner,
sowie der Anwesenheit zahlreicher Bischöfe und der beiden Schwestern Ottos III., der
Äbtissinnen Adelheid und Sophia, statt. Mit den Altarweihen wurde ein europäischer
"Heiligenhorizont" zum Ausdruck gebracht und der Rahmen für das
politisch-heilsgeschichtliche Raumbewußtsein in spätottonischer Zeit offenkundig und nicht
nur das bloße Verhältnis von Kirche und Reich,denn die Altäre wurden von Bischöfen und
Erzbischöfen aus den näheren und weit entfernteren Reichsteilen geweiht. Sie kamen aus
Bamberg, Köln, Trier, Mainz, Salzburg, Magdeburg, Aquileja und Gran (Ungarn).
Die Urkunden Heinrichs verraten nur, daß er sich seiner Verpflichtung zur "memoria" seines
Vorgängers und Verwandten nicht entzog. Die Wertungen, mit denen er oder seine Kanzlei
Otto III. in diesem Zusammenhang auszeichnete, sind jedoch zumeist konventionell und
bieten auf diese Weise keinen entscheidenden Zugang zur Beurteilung Ottos III. 
Fried umschreibt den Herrscherwechsel Otto III. - Heinrich II. mit folgenden Worten:
"Heinrichs Regierung brachte in allem die Wende, sie war Vollendung der gesamten
Ottonenzeit und Vorbereitung auf die Salier. Es war ein Herrscherwechsel, der den Adel in
Aufruhr stürzte, ihm neue Fehden bescherte, für mannigfache Besitz- und
Machtverschiebungen sorgte. Die Gegner der bisher regierenden Clique kamen zum Zug. Der
Umbruch war tief."

7. Abschließende Betrachtung

In der Arbeit sollte deutlich geworden sein, daß der letztendliche Erfolg Heinrichs im Jahr
1002 durch mehrere Komponenten, die jedoch von unterschiedlicher Qualität waren,
begünstigt wurde. Das Prinzip der freien Wahl schien schon zu diesem Zeitpunkt bereits eine
größere Gewichtung zu haben als die geblütsrechtliche Komponente, da Kandidaten, die
Heinrich in puncto Verwandtschaftsgrad unterlegen waren, trotzdem in Erwägung gezogen
wurden. Eine weitere Einflußgröße für die erfolgreiche Sukzession war auch in seiner
Persönlichkeit und seinem Handeln begründet. Außerdem hatte Heinrich das Glück, daß einer
seiner wichtigsten Widersacher, Markgraf Ekkehard von Meißen, ermordet wurde und somit
keine Gefahr mehr für den Thronanspruch Heinrichs darstellen konnte.
Ein zweiter wesentlicher Aspekt meiner Arbeit war es, aufzuzeigen, inwieweit es angebracht
ist, den Herrscherwechsel Otto III. zu Heinrich II. mit dem Begriff der Wende in Verbindung
zu bringen und ob es rechtens ist, Otto III. aufgrund der Politik seines Nachfolgers zu
bewerten.
Meiner Auffassung nach sollten sowohl Otto III. als auch Heinrich II. grundsätzlich als
eigenständige Herrscherpersönlichkeiten (an)gesehen werden. Beide verfolgten eine Politik
nach ihren Vorstellungen, die jedoch in einem mehr oder weniger konventionalisierten
Rahmen ablief. Daß Heinrich eine bewußte Abkehr, einen bewußten Bruch zur Politik von
Otto III. wollte, glaube ich nicht. Vielmehr ist es meine Auffassung, daß Heinrich nicht
bewußt eine Wende intendieren oder inszenieren wollte, sondern daß sich diese einfach
aufgrund der gesamtpolitischen Veränderungen ergab, worauf Heinrich mit der ihm zu diesem
Zeitpunkt am geeignetesten erscheinenden Herrschaftsführung antwortete.
Hlawitschka hat die Ziele, die Ergebnisse und den Stil der Politik Heinrich II. (1002-1024)
mit den Stichworten "Konzentration auf Deutschland", "Festigung der Königsmacht" und
"nüchterne Zweckmäßigkeit" charakterisiert. Auch seien unter Heinrich "Staat und Kirche"
weiter zusammengewachsen. 
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Weinfurter ging noch weiter, er sprach von einer "Zentralisierung der Herrschaftsgewalt im
Reich durch Kaiser Heinrich II".  
Diese Stichwörter lassen darauf schließen, daß Heinrich II. eine ziemlich deutliche
Grundvorstellung hinsichtlich seiner Herrschaftsführung hatte. 
Immerhin konnte er auf Erfahrungen, die er zuvor als Herzog in Bayern gesammelt hatte,
zugreifen. 
Weinfurter vertritt den Standpunkt, daß Heinrich das, was er zuvor in Bayern erprobt, auch als
König auf Reichsebene verfolgt habe: die Grundlagen autogener Adelsherrschaften zu
zerstören und eigenrechtliche Positionen der Großen in amtsrechtliche umzuwandeln. 
Eine Bemerkung zum Schluß: Mit Heinrich eine absolute (auch selbstgewollte) Wende zu
verbinden wäre meiner Auffassung nach genauso falsch wie einen gewissen Bruch zur Politik
seines Vorgängers zu leugnen; mit einer "entweder-oder-Frage" oder
"Ja-Nein-Herangehensweise" kommt man in diesem Fall nicht weiter. Tatsache ist, daß sich
zwar deutliche Hinweise für einen Richtungswechsel konstatieren und erörtern lassen, aber
diese auch gleichzeitig relativiert werden können. Die Wende? - Frage läßt sich so mit Ja und
Nein beantworten, die historische Wirklichkeit liegt sehr wahrscheinlich irgendwo
dazwischen, zwischen Kontinuität und Wandel, zugegebenermaßen keine sehr befriedigende,
aber zumindest eine akzeptable Antwort. 
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