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A. Einleitung

„Hilf, Herr, Deiner Christenheit“, so beklagte Walther von der Vogelweide sorgenvoll den Tod

seines Kaisers. Am 28. September 1997 jährte sich dieser Todestag, der den bedeutenden

deutschen Dichter zu solcher Klage veranlaßte, zum 800. Mal. Ein solches Ereignis bietet Anlaß

genug, den Tod Kaiser Heinrichs VI., einer faszinierenden Gestalt des Mittelalters, genauer zu

betrachten. Dies soll in dieser Arbeit geschehen.

Ich stütze mich dabei neben der angegebenen Forschungsliteratur vor allem auf einige

Quellenwerke dieser Zeit, da eine Aufarbeitung mittelalterlicher Ereignisse ohne

Quellenbetrachtung kaum möglich ist. Es handelt sich hierbei um vier reichsgeschichtliche

Chroniken der späten Stauferzeit, die den Tod Heinrichs VI. thematisieren.

Die Chronica regia Coloniensis, die erste „staufische Geschichtsschreibung im engeren Sinne“,

umfaßt als Chronik der Könige den Zeitraum von Augustus bis zum Jahre 1199. Sie entstand um

1200, es existiert jedoch eine Fortsetzung bis 1220. Der Verfasser ist unbekannt, womöglich

handelt es sich um einen Kölner Domherren. Dieser war von absolut kaiserlicher Gesinnung.  

Die Cronik Ottos von St. Blasien wurde um 1209/1210 verfaßt. Sie kann als Fortsetzung des

Werkes Ottos von Freising gelten und behandelt die Jahre 1146 bis 1209. Die Haltung des

Chonisten Otto, eines Mönchs in St. Blasien, ist sehr objektiv und zeugt keineswegs von

Einseitigkeit.

Burchard von Ursberg, von 1215 bis 1226 Probst in Ursberg, der längere Zeit in Italien und am

Hof des Papstes verbracht hatte, schrieb 1229/30 eine Chronik, in der er in sehr starkem Maße für

die staufischen Herrscher Partei ergreift. Sie hat den Zeitraum vom Beginn des Assyrerreiches bis

1230 zum Inhalt.

Die bedeutendste Quelle zum Tode Heinrichs VI. stellen die Annales Marbacenses dar, die vom

Jahre 631 bis 1238 reichen. Die Chronik ist zweiteilig. Thema des anonymen Verfassers des ersten

Abschnitts, bei dem es sich um den Straßburger Probst Friedrich von St. Thomas handeln könnte,

ist die fränkische, beziehungsweise deutsche Königs- und Kaisergeschichte von 631 bis zum Jahr

1200. Dieses Jahr bildet die Zäsur zwischen beiden Teilen. Das Werk findet als Geschichtsquelle

allgemein große Anerkennung.    

Auf dieser Grundlage soll die Arbeit die Umstände des Todes Heinrichs VI. beleuchten und

gleichzeitig versuchen, eine Antwort auf die Frage nach der Bedeutung seines Ablebens für die

Geschichte zu erarbeiten.

B. Der Tod Kaiser Heinrichs VI.
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Heinrich VI. ist eine in der Forschung sehr umstrittene Gestalt. Die einen charakterisieren ihn als

grausamen Herrscher, andere würdigen respektvoll die Leistungen, die er in seiner kurzen und

häufig vom Glück begünstigten Regierungszeit als Sohn und Nachfolger Friedrichs I. Barbarossas

vollbrachte und bescheinigen ihm weitreichende politische Optionen. 

Sicher ist jedoch, daß sein jäher Tod diesen Möglichkeiten ein apruptes Ende setzte. Er starb am

28. September 1197 bereits im Alter von einunddreißig Jahren.

I. Die politische Situation beim Tode Heinrichs VI.

Der Tod des Herrschers ist für ein Land immer ein einschneidendes Ereignis. Aus ihm können

unzählige Probleme erwachsen, sei es durch den Wegfall einer wichtigen Figur im politischen

Leben oder beim Streit um die Nachfolge. Die politische Lage, in welcher der Tod einer

Herrscherfigur eintritt, ist hierbei natürlich stets von besonderer Bedeutung. So ist es

unvermeidlich, zunächst einen Blick auf die politische Situation zu werfen, wie sie die

Zeitgenossen Heinrichs VI. im Moment seines Todes vorfanden.

1. Die Frage der Nachfolge

Am 26.12.1194, „einen Tag nach seiner Krönung in Palermo , war Heinrich VI. in Jesi bei

Ancona ein Sohn geboren worden, der spätere Friedrich II.“ So versuchte der Kaiser bereits im

Jahre 1195 die Frage der Nachfolge zu dessen Gunsten zu entscheiden und ihn zum Nachfolger

wählen zu lassen. Sein Versuch war zu diesem Zeitpunkt noch nicht von Erfolg gekrönt. „Dies

mag nicht nur am geringen Alter des Säuglings sondern auch daran gelegen haben, daß dieser noch

nicht einmal getauft war (die Taufe erfolgte wohl erst am 1. November 1196 in Assisi) und ihn

bislang kaum einer der Wähler gesehen hatte.“ Auf dem Mainzer Hoftag Ende Februar 1196

startete der Kaiser einen erneuten Versuch. Gleichzeitig wollte er im sogenannten Erbreichsplan

Deutschland und das normannische Königreich für weitere Generationen vereinen. Denn „Sizilien

war eine erbliche Monarchie. Deutschland dagegen war das nicht. Es war offen, wen die deutschen

Fürsten künftig zum König wählen würden, und so stand keineswegs fest, daß Deutschland und

Süditalien auch in Zukunft in einer Hand bleiben würden.“  Diese Union strebte Heinrich VI. an.

Im Gegenzug bot er den weltlichen Fürsten die Erblichkeit ihrer Reichslehen für männliche und

weibliche Nachkommen, bei Fehlen eines Kindes sogar für eine Seitenlinie an. Die geistlichen

Fürsten sollten durch einen Verzicht auf  die Spolien zur Zustimmung bewegt werden. Da die

Kaiserkrönung allerdings vom Papst vorgenommen werden mußte, waren auch Verhandlungen mit

dem geistlichen Oberhaupt erforderlich, der einer möglichen Einkreisung seines Territoriums

durch die Union mit sorgenvoller Miene entgegen blickte. Auch dieser Versuch der



5
_______________________________________________________________________________________

Erbfolgeregelung scheiterte schließlich an den oppositionellen Fürsten, angeführt von Erzbischof

Adolf von Köln, und dem fast neunzigjährigen Papst Coelestin III. Heinrich VI. mußte den

Erbreichsplan vorerst aufgeben. Doch „der Ausspruch der Reinhardsbrunner Chronik von der

ererbten Schläue des Kaisers träfe nicht zu, hätte Heinrich aus seiner Niederlage nicht doch noch

Kapital geschlagen; am Weihnachtsfest des Jahrs 1196 gaben die Fürsten dem erneuten Begehren

des Kaisers statt und wählten Friedrich II. zum König.“  Philipp, der Bruder des Kaisers, brach im

folgenden Jahr nach Mittelitalien auf, um Friedrich zur Krönung in Aachen abzuholen. Dazu kam

es nicht mehr.  

2. Der Kreuzzug

Zunächst wurde „die Kreuznahme des Kaisers am Karfreitag 1195 in Bari  ... in Absprach mit

der Kurie als Geheimsache behandelt.“ Doch bereits am Ostersonntag ließ Heinrich zum ersten

Mal den Kreuzzug predigen, dies alles wohl auch, um seine Verhandlungsposition dem Papst

gegenüber zu stärken. Doch wir müssen „uns hüten ..., das geplante Unternehmen Heinrichs

vornehmlich und vordergründig unter dem Aspekt eines politischen Schachzugs gegenüber der

Kurie oder gar eines Welteroberungsplans im Sinne eines Alexanders zu sehen.“ Statt dessen galt

der Einzug in Jerusalem noch immer als höchstes Ziel für einen christlichen Herrscher, vor allem

jedoch wollte Heinrich wohl in die Fußstapfen seines Vaters treten. Er wollte fortführen und zu

Ende bringen, was dieser begonnen hatte. Die Voraussetzungen waren günstig, das Unternehmen

sorgfältig vorbereitet. Die Städte Unteritaliens konnten als Basen für den Nachschub dienen,

Heinrich standen ausreichende finanzielle Mittel und eine eigene Flotte zur Verfügung.

Al-Mansur, der Herrscher des almoravidischen Kalifats in Tripolis und Tunis, leistete

Tributzahlungen und die Könige von Zypern und Armenien konnten als Zwischenstationen zur

Lehensnahme ihrer Reiche von Heinrich VI. veranlaßt werden. Auch der byzantinische Herrscher

mußte den Kreuzzug durch die Eintreibung einer „Alemannensteuer“ finanziell unterstützen. Im

Frühjahr 1197 trafen die ersten Kreuzfahrer in Süditalien ein, andere folgten. Noch einmal kam es

zu Verzögerungen. Der Kaiser beschloß aufgrund gesundheitlicher Beschwerden, den Kreuzzug

nicht persönlich zu leiten. Unter der Führung des Mainzer Erzbischofs Konrad war bereits eine

Vorhut ausgelaufen, als der Kaiser im September 1197 das Zeitliche segnete.

3. Der sizilische Aufstand

Der Kreuzzug mußte verschoben werden, da sich Heinrich 1197 einer sorgfältig vorbereiteten

aufständischen Verschwörung gegenübersah. Im Mai 1197 weilte der Kaiser in Messina, um die

Kreuzzugsvorbereitungen voranzutreiben. Dort sollte er bei der Jagd ermordet werden. Der
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Mordversuch scheiterte, da er in letzter Minute verraten wurde. Den genauen Ablauf überliefern

uns die Marbacher Annalen. Hierin wird die Kaiserin als Anstifter des Aufstands angeklagt.

„Während sich der Kaiser in Sizilien aufhielt, stiftete, wie man sagte, die Kaiserin, da zwischen

ihnen Unfriede entstanden war, gegen denselben eine Verschwörung aller Städte und Burgen in

Sizilien an. Die Lombarden, die Römer und selbst Papst Celestin, wenn man es glauben darf,

sollen darum gewußt haben.“ Mit Hilfe seines Truchseß` Markward von Annweiler und Marschall

Heinrich von Kalden, die aus einem Teil des Kreuzfahrerheeres eine Truppe zusammenstellten,

soll es dem Kaiser schnell gelungen sein, die Aufständischen niederzuwerfen. Die Grausamkeit,

mit der er gegen diese verfuhr, entsetzte selbst den deutschen Chronisten. „Dem König lies er in

Gegenwart und unter den Augen der Kaiserin mit eisernen Nägeln eine Krone auf dem Haupte

befestigen, Andere verbrennen, Einige ins Meer versenken. Dadurch erregte er den größten Haß

gegen sich, sowohl bei den Einwohnern wie bei Anderen, welche dies erfuhren.“ Daß der Papst

wirklich von der Verschwörung wußte, ist durchaus wahrscheinlich, wohingegen „die Frage nach

einer Beteiligung  Konstanzes an der Erhebung im wesentlichen unbeantwortet bleiben“ muß, auch

wenn der Chronist diese so deutlich schildert. Tatsächlich traf Heinrich keinerlei Maßnahmen

gegen seine Gemahlin, Urkunden wurden weiterhin auf  beider Namen ausgestellt. Auf diese

Weise schien die Situation in Sizilien im Moment seines Todes bereinigt.

4. Heinrich VI. auf dem Höhepunkt seiner Macht

Kurz vor seinem Tod erreichte Heinrich den Höhepunkt seiner Macht. Den Aufstand in Sizilien

hatte er niedergeworfen, der Kreuzzug versprach ein durchaus erfolgversprechendes Unternehmen

zu werden. Auch in Deutschland erschien seine Herrschaft zunehmend konsolidiert. Nach der

Gefangennahme von Richard Löwenherz hatte sich Heinrich VI. 1193 mit den nun geschwächten

Oppositionellen in Deutschland, allen voran mit Heinrich von Brabant, versöhnt. Auch mit dem

alten Gegner seines Vaters, Heinrich dem Löwen, kam es 1194 zu einer Übereinkunft. Die

Aussöhnung zwischen Kaiser und Welfen war damit für einen gewissen Zeitraum erreicht. Mit

dem Kapetinger Philipp II. August, König von Frankreich,  bestand ein Bündnis. Byzanz war

schwach und sah sich mit Ansprüchen Heinrichs konfrontiert. Richard Löwenherz war nach der

Entrichtung des Lösegelds finanziell geschwächt und nach seiner Freilassung lehensrechtlich an

den Kaiser gebunden. Zudem hatte Heinrich VI. bedeutende Machtansprüche im Mittelmeerraum

angemeldet. „Als Kaiser und damit als König von Deutschland, Italien und Burgund sowie als

König von Sizilien, als Lehensherr der Könige von England, Kleinarmenien und Zypern, als

Tributherr nordafrikanischer Fürsten war Heinrich VI. zu Lebzeiten der mächtigste Herrscher der

Christenheit.“  
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II. Die Umstände des Todesfalls

So also stellte sich die Lage in der Mitte des Jahres 1197 dar. Doch obwohl bereits Gerüchte über

ein Ableben kursierten, die erste Übergriffe in Deutschland hervorriefen, und böse Vorahnungen

herrschten, wie der Verfasser der Kölner Königschronik dokumentiert, weilte der Kaiser zu diesem

Zeitpunkt noch unter den Lebenden. Sein Tod sollte jedoch in der Tat nicht mehr lange auf sich

warten lassen. Im Folgenden sollen die Umstände dieses Todesfalls erläutert werden.

1. Ort und Todesursache

Die Kölner Königschronik berichtet: „Denn nicht lange Zeit darauf  kam die Nachricht vom Tode

des Kaisers. Er starb am Michaelistage, den 29. September“. Doch diese Angabe widerspricht

anderen Quellen und scheint deshalb nicht ganz korrekt zu sein, denn der Kaiser verendete wohl 

bereits einen Tag früher. Den genauesten Bericht liefern uns die Marbacher Annalen. „Später, um

die  Zeit  des  August   vergnügte  er  sich  in  einem Walde  mit  Ausübung  der Jagd;  in 

demselben 

befanden sich sehr kalte Quellen, auch war bei Tag eine sehr große Hitze und bei Nacht eine

solche Kälte, daß der Boden vor winterlichem Froste starrte. In einer Nacht, um das Fest des

heiligen Syrtus, erkältete er sich und fing an zu kränkeln, weshalb er sich nach der zwei

Tagesreisen entfernten Stadt Messina bringen ließ, wo er am Durchfall litt. Da er sich vor dem

Feste des heiligen Michael besser befand, beschloß er, nach Palermo zu gehen. Und nachdem

beinahe sein ganzer Hofstaat mit allem Geräthe vorausgegangen war, erlitt er einen Rückfall in

seiner Krankheit und verlies am Tage vor dem genannten Feste nach guter Beichte und mit

Zerknirschung des Herzens diese Welt.“ Auch Otto von St. Balsien bestätigt, daß „er nun also in

Messana, einer Stadt Siziliens, gestorben war“. Der Kaiser starb also am 28. September 1197 in

Messina. Es dürfte wohl der Wahrheit entsprechen, daß der Kaiser wie überliefert an einer

Krankheit starb. Es ist jedoch unwahrscheinlich, daß es sich hierbei um eine Erkältung handelte,

die er sich aufgrund der Witterungsverhältnisse zugezogen hatte. Vielmehr scheint Heinrich VI.

der Krankheit erlegen zu sein, die er sich bei der Belagerung Neapels 1191 zugezogen hatte, an der

dort ein großer Teil seines Heeres verendet war und an der er seitdem immer wieder litt: Malaria.

„Im Jahre 1191 hatte ihn das Fieber dem Tode nahegebracht, und nach der zweiten Rückkehr im

Jahre 1195 hatte es wochenlang seinen Körper durchrüttelt. So war er auch bald nach der

Unterdrückung des Aufstandes von einer heftigen Krankheit ergriffen worden.“ Hierbei handelte

es sich um Malariaanfälle. Auf dem Höhepunkt seiner Regierungszeit ereilte den Monarchen bei

der Jagd ein erneuter Anfall. Nach wechselhaftem Krankheitsverlauf, der Kaiser schien
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zwischendurch einer Genesung nahe zu sein, übermannte ihn bereits im jungen Alter von

einunddreißig Jahren in Messina der Tod. 

2. Konstanze

Er verstarb im Beisein seiner Gattin Konstanze, der Frau, die er am 27. Januar 1186 geheiratet

hatte, und die ihm als Tochter Rogers II. mit dem, wenn auch nicht ganz unumstrittenen, 

Erbanspruch auf  Siziliens den Zugriff auf das normannische Königreich ermöglicht hatte. Das

Verhältnis der beiden Eheleute scheint nicht immer das Beste gewesen zu sein. Ihre Auffassung

bezüglich der Herrschaft über Sizilien wich wohl erheblich voneinander ab, und auch die längere

Trennung könnte die bestehende Entfremdung des kaiserlichen Paares zusätzlich verstärkt haben.

Beim sizilischen Aufstand war sie keineswegs über jede Beschuldigung erhaben, und so

verbreitete „das Gerücht ... von ihm und der Kaiserin Constantia mancherlei: er werde nämlich

an manchen Erfolgen gehindert und befinde sich oft sogar in Lebensgefahr, und man munkelte,

daß dies stets auf Anstiften der Kaiserin geschehe.“ Diese Spannungen und Gerüchte waren

zweifelsohne der Grund, daß es zum Verdacht kam, Konstanze hätte ihren Mann ermordet.

Besonders unterstützt wurde diese Ansicht durch ihre Anwesenheit während Krankheit und Tod

Heinrichs. Der Chronist Burchard von Ursberg beschuldigt sie ganz eindeutig, ihren Gatten

vergiftet zu haben. „Multi asserebant eum interisse veneno procurante uxore sua, pro eo quod

nepotes ipsius supliciis interfecerat.“ Ob sich dies wirklich so zugetragen hat, wird von der

Forschung heute bezweifelt, auch wenn keine hundertprozentige Gewißheit herrschen kann. Doch

ist es bezeichnend, daß keine anderen Chronisten ähnliche Versionen dokumentieren. Die

Marbacher Annalen als Hauptquelle zum Tode Heinrichs VI. stehen dem sogar mit der Darstellung

der Krankheit entgegen. Laut Peter Csendes entstand die Beschuldingung des Mordes bei Burchard

von Ursberg erst im Nachhinein, auf der Grundlage des Verhaltens der Kaiserin nach dem Tod

ihres Ehemannes. „Die Kaiserin Konstanze war am Totenbett anwesend - ihre bald gezeigte

Gegnerschaft gegenüber den Deutschen in Sizilien wird das Gerücht genährt haben, sie hätte den

Gatten vergiftet.“ Es scheint sich aber tatsächlich nur um ein Gerücht gehandelt zu haben.

3. Das Begräbnis

Auch bezüglich des kaiserlichen Begräbnisses sind sich die Quellen nicht einig. Die Kölner

Königschronik überliefert, Heinrich VI. „wurde ehrenvoll mit vielem Schmucke zu Neapel

bestattet.“ Dies ist jedoch nicht richtig. Wie auch beim Todesdatum scheinen dem Chronisten, der

die Chronik im weit entfernten Köln verfaßte, nur ungefähre Informationen zur Verfügung

gestanden zu haben. Otto von St. Blasien berichtet, nach seinem Tod „in Messana ... wurde er
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daselbst unter den lautesten Klagen des ganzen Heeres mit königlicher Pracht begraben“. Auch

diese Angabe muß jedoch mit Vorsicht betrachtet werden. Denn Konstanze ließ zwar den

Leichnam des Kaisers in Messina vorläufig beisetzen, dabei handelte sich es aber keineswegs um

das öffentliche Begräbnis. Heinrich VI. hatte sich durch die Gefangennahme von Richard

Löwenherz an einem Kreuzfahrer bei dessen Rückkehr vergangen. Für diesen Verstoß gegen die

Regeln war er vom Papst exkommuniziert worden. Er hatte damit jegliches Anrecht auf ein

christliches Begräbnis verloren. Coelestin weigerte sich hartnäckig, diese Sanktion rückgängig zu

machen. Die Situation wandelte sich erst mit dem Tod Coelestins am 8. Januar 1198, der am 22.

Februar die Wahl Lothars von Segni als Innozenz III. zum Papst nach sich zog. Dieser  kam dem

Wunsch der Kaiserin schließlich entgegen und ermöglichte so doch noch eine christliche

Beisetzung.  Heinrich VI. wurde wahrscheinlich Anfang Mai des Jahres 1198 standesgemäß im

Dom von Palermo  zu Grabe getragen. Konstanze sorgte dafür, daß er, wie die normannische

Tradition es verlangte, in einem Porphyrsarkophag  zur letzten Ruhe gebettet wurde. „Im

königlichen Schmucke, den mit Gold und Perlen bestickten damastenen Königshut zu Häupten, in

kunstvoll gewirktem gelben, roth verbrämten Mantel wurde sein Körper in dem Dome beigesetzt.“

Doch noch einmal wurde der Kaiser in seiner Ruhestätte gestört. Siebzehn Jahre später ließ sein

Sohn Friedrich II. zwei Porphyrsarkophage als Grabstätten für seinen Vater und sich selbst nach

Palermo transportieren, die Roger II., sein Großvater, für die Domkirche von Cefalù beordert hatte.

Konstanze wurde in den Sarkophag gebettet, in dem vorher ihr Gatte siebzehn Jahre lang seine

Grabstätte gefunden hatte. „Bis heute ruhen diese außergewöhnlichen Repräsentanten

mittelalterlichen Herrschertums im Normannendom von Palermo, freilich nicht mehr im Chor,

sondern im Zuge der Umbauten des 18. Jahrhunderts mit anderen Königssärgen in eine Kapelle

des rechten Seitenschiffes verbannt.“ 

III. Die Folgen seines Ablebens

Der frühe Tod des Kaisers hatte Konsequenzen, denn da sein Sohn Friedrich zwar zum König

gewählt, aber noch nicht gekrönt war, blieb die Nachfolge noch immer umstritten. Philipp von

Schwaben konnte seinen Auftrag, den jungen Thronfolger nach Deutschland zu bringen, nicht

erfüllen. Er kehrte „mit größter Gefahr den Nachstellungen der Bewohner jener Provinz entgehend

mit Noth in die Heimath zurück.“So blieb Friedrich ungekrönt bei seiner Mutter in Italien.

1. Das Testament Heinrichs VI.

Doch der Kaiser hatte ein Testament hinterlassen, das päpstliche Truppen nach der Schlacht bei

Monreale am 21. Juli 1200 im hinterlassenen Gepäck des geflohenen Markward von Annweiler
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fanden. Leider ist weder das Original, noch eine Abschrift erhalten. Der Inhalt ist uns aber in den

Gesta Innocentii überliefert. Die Bezeichnung „Testament“ ist mißverständlich. „Es war freilich

weder ein Testament im eigentlichen Sinn, es ist eine Weisung an Markward von Annweiler

gewesen, wie weiterhin im Kontakt mit der Kurie fortgefahren werden sollte.“ Darin ging der

Kaiser wohl davon aus, daß ihm Friedrich als Träger der Krone in Deutschland nachfolgen würde

und der Papst ihm nach einigen Zugeständnissen, dabei handelte es sich vor allem um große

Territorien in Mittelitalien, auch die Kaiserwürde zugestehen müßte. Den Streitpunkt stellte jedoch

das normannische Königreich dar. Dieses wollte der Kaiser seinem Sohn durch eine Lehensnahme

vom Papst sichern. „Unsere Gemahlin, die Kaiserin, und unser Sohn Friedrich sollen all den

Verpflichtungen gegen den Herrn Papst und die römische Kirche nachkommen und dem Herrn

Papste die Sicherheit leisten, wie es die sizilischen Könige übernommen haben und zu halten

pflegten. Sollte unsere Gemahlin vor unserem Sohne sterben, dann soll dieser (das sizilische

Reich) behalten; stirbt er kinderlos, fällt es an die römische Kirche. Stirbt unser Sohn vor unserer

geliebten Gemahlin, dann behält sie zeitlebens das sizilische Reich, das nach ihrem Tode an die

römische Kirche fällt.“ 

Man kann wohl davon ausgehen, daß das Schreiben wirklich von Heinrich VI. verfaßt wurde. Es

könnte uns jedoch durch die Überlieferungssituation verfälscht vorliegen, denn in den Gesta

Innocentii sind möglicherweise Passagen ausgespart, die Innozenz III. nicht zum Vorteil gereichen

könnten. Auch auf dem Sterbebett erwies sich der Kaiser noch als Realpolitiker. Aufgrund der

Einsicht, der Fortbestand der deutschen Herrschaft in Italien erfordere die Aussöhnung mit Rom,

versuchte er, die Machtbasis für seinen minderjährigen Sohn Friedrich zu sichern. Es wäre dabei

durchaus denkbar, daß in seinem Testament einige Gedanken Plänen entsprachen, die er sich selbst

für weitere Gespräche mit dem Papst zurechtgelegt hatte. Doch seine Absichten scheiterten, seine

Pläne wurden nicht erfüllt. So hatte sein Sohn noch nicht einmal die Königskrone Deutschlands

sicher.

2. Die Wirren der Folgezeit

Was seinem Tod folgte, war eine Zeit der Wirren und Konflikte. „Der ganze Erdkreis geriet bei

seinem Tode in Verwirrung, da viele Uebel und Fehden daraus erwuchsen, welche lange Zeit

danach fortdauerten“, beschreibt der Verfasser der Marbacher Annalen die Situation. Auch die

Kölner Königschronik dokumentiert Aufstände und Konflikte: „Ganz Apulien, Calabrien und

Sizilien schüttelte zwar den Druck der Seinigen ab, unterwarf sich jedoch seiner Gemahlin und

seinem Sohne und leistete ihnen den Treueeid. In Deutschland aber entstanden viele Fehden und

bis dahin unerhörte Zerwürfnisse über die Herrschaft.“ 
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In Italien versuchte man also zunächst, sich der deutschen Herrschaft zu entledigen, was auch

Philipp von Schwaben bereits zu spüren bekommen hatte. In Sizilien ließ Konstanze, die dort mit

ihrem am Pfingstsonntag des Jahres 1198 zum König von Sizilien gekrönten Sohn residierte, die

Deutschen aus dem Land ausweisen, was sich vor allem gegen Markward von Annweiler und

Konrad von Urslingen richtete. Es kam zu Kämpfen. Diese erloschen weder, als Konstanze, die das

normannische Königreich nach den Bestimmungen des Konkordats von Gravina vom Papst zu

Lehen genommen hatte,  am 27. November 1198 starb und den Papst zum Vormund ihres Sohnes

bestimmte, noch nach dem Tod Markwards 1202, der weiterhin bestrebt war, die Regentschaft für

Friedrich zu arrogieren.

In Deutschland erstrebte Philipp von Schwaben nach wie vor die Sicherung der Ansprüche

Friedrichs, seines Neffen. Als seine Gegner jedoch zu mächtig wurden, sah er sich gezwungen,

selbst die Königskrone an sich zu nehmen. Im Gegenzug ließ sich der Welfe Otto als Otto IV.

ebenfalls zum deutschen König krönen.  „So kam es zur Doppelwahl des Jahres 1198 und jenem

unseligen Thronstreit, der für ein Jahrzehnt das Reich ins Elend stürzen sollte.“ Erst 1218 sollte

Friedrich II. mit Hilfe Philipps II. August von Frankreich die strittige Thronfolgefrage erfolgreich

beenden.

C. Der Tod Heinrichs VI. als bedeutende Zäsur in der deutschen Geschichte

Schon der Chronist Otto von St. Blasien erkannte die Tragweite des frühen Hinscheidens

Heinrichs. „Sein Tod möge dem Volk der Deutschen und allen Völkern Germaniens in Ewigkeit

beklagenswert sein; denn er hat sie berühmt gemacht durch die Schätze der anderen Länder und

hat Schrecken vor ihnen allen Völkern im Umkreis durch seine kriegerische Tapferkeit eingeflößt,

und er hat gezeigt, daß sie sicher allen Völkern überlegen sein würden, wenn nicht durch

frühzeitigen Tod der Mann dahingerafft worden wäre, durch dessen Tapferkeit und Thätigkeit die

Zierde des Kaiserthums zu dem Zustand alter Würde wieder aufgeblüht wäre.“ Die Ereignise der

Folgezeit machen deutlich, daß es die Person Heinrichs VI. gewesen sein muß,  die jene Kräfte und

Konflikte im Bann gehalten hat, welche nach seinem Ableben zu enormen Wirren führten. Ich

glaube kaum, daß es sich bei der Macht Heinrichs nur um ein Ergebnis momentaner günstiger

Umstände handelte, die bei einem längeren Leben des Kaisers nicht von Dauer gewesen wäre, wie

H. Boockmann formuliert. In den kurzen Jahren seiner Regierung erreichte er, wenn auch mit

charakterlich nicht immer einwandfreien Mitteln, eine enorme Machtstellung, die für die Zukunft 

weitgreifende Spekulationen zugelassen hätte. So kann man beim Tod Heinrichs VI. durchaus von

einer „folgenschweren Zäsur in der deutschen Geschichte“ sprechen. Wäre ihm mehr Zeit zur

Sicherung seiner Nachfolge geblieben, so wäre der verhängnisvolle Thronstreit und das

Aufbegehren wahrscheinlich zu verhindern gewesen und damit vielleicht auch der Niedergang der
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Staufer. In ihm wäre Innozenz III., der herausragenden Persönlichkeit der folgenden Jahre, wohl

ein würdiger Gegner erwachsen. „Hätte er das Alter seines Vaters erreicht, hätte vielleicht auch

kein Innozenz III. den Staufern widerstehen können. So aber zeigte sich gerade nach seinem Tode

Fortunas Tücke und die Nichtigkeit weltlicher Macht: Der Tod des so mächtigen und erhabenen

Herrschers ließ die staufische Kaiserherrlichkeit wie ein Kartenhaus zusammenbrechen.“
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