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Einleitung

Verliefen viele Thronerhebungen deutscher Könige im Mittelalter „unspektakulärer“ als

andere, ist doch eines sicher: Eine Thronerhebung „stellt einen Höhepunkt im

politischen Leben eines Volkes im Mittelalter dar.“ Einige Erhebungen jedoch heben sich

ob ihren unterschiedlichen Bedeutungen und Neuerungen von anderen ab und werden

immer wieder vorrangig Gegenstand der Forschung. Es seien hier nur die Daten 1024,

1077 oder 1198 genannt – und 1002; diese Königserhebung soll im folgenden näher

betrachtet werden. 

Der Ausgangspunkt für die folgenden Ausführungen ist der Tod Kaiser Ottos III. am 

23. oder 24. Januar 1002 auf der Burg Paterno bei Civita Castellana (nördlich von Rom).

Er war kinderlos gewesen und hatte zu Lebzeiten auch keine Designation vorgenommen;

für seine Nachfolge war also noch keine erkennbare Vorentscheidung gefallen. So wie

der Fall lag, konnte am ehesten eine „freie Wahl“ vorgenommen werden. 

Als wichtigste zeitgenössische Quelle für die Ereignisse rund um die Königserhebung

von 1002 ist die Chronik des Bischofs Thietmar von Merseburg – durch seine Stellung als

Bischof und seine Herkunft aus hohem sächsischen Adel besaß er ideale

Voraussetzungen als Informant – anzusehen. Der Chronist hatte wohl einige Phasen der

Königserhebung persönlich miterlebt und muß darüber hinaus gute Kenntnisse der

verfassungsrechtlichen Aspekte einer Königswahl besessen haben. Eines muß bei

Thietmars Bericht, auf den sich die Forschung größtenteils stützt, bedacht werden: Der

spätere König Heinrich II. – um das Ergebnis der Streitigkeiten um den Königsthron von

1002 vorwegzunehmen – genießt in Thietmars Darstellung eine bevorzugte Stellung, was

auch nicht verwundert, denn schließlich war es Heinrich, der ihn zum Bischof erhoben

und das 981 von Otto II. aufgehobene Bistum Merseburg im Jahr 1004 wiederhergestellt

hat. „Heinrich war für Thietmar der von Gott vorherbestimmte Herrscher.“ So ist auch

der Prolog zum fünften Buch von Thietmars Chronik, in dem über die Wahl und deren

Ausgang berichtet wird, Heinrich gewidmet – und zwar in Versen, wie immer bei

Thietmars Prologen; die ersten beiden Verse stellen schon den beinahe idealen Herrscher

vor, der dem „Haus der Herrscher entsprossen“ sei und sich schon früh den „höchsten

menschlichen Adel“ erworben habe („Heinricus scandit, postquam puerilia vicit, Ardua

virtutum cretus de stemmate regum“). Als Anhänger Heinrichs ist bei Thietmar also

immer zu berücksichtigen, was Thietmar berichtet, was er wegläßt oder eventuell sehr

einseitig widergibt. 
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Welche Kandidaten nun zur Königsnachfolge antraten, welcher es schließlich wurde und

warum, ob sich um eine freie Wahl handelte oder nicht, welche Bedeutung den einzelnen

Akten der Thronerhebung im Jahre 1002 zukam, sind nur einige Problemfelder, mit

denen sich die Forschung in der Vergangenheit beschäftigt hat. Bei der folgenden

Darstellung der Königserhebung des Jahres 1002 können strittige Fragen nicht

ausführlich diskutiert werden, sondern es kann lediglich versucht werden, einzelne

Problemfelder – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – anzudeuten. Auch der Verlauf der

Wahl, teils an verschiedenen Orten, kann in diesem Rahmen nur grob umrissen werden.

1
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Die Königserhebung des Jahres 1002

1Die Kandidaten für die Nachfolge Ottos III. 

Als sich der Leichenzug mit dem toten Kaiser von Italien ins Reich bewegte, durfte dort

über einen möglichen Nachfolger spekuliert werden. Nach dem sogenannten

Geblütsrecht oder vielleicht besser nach dem Erbprinzip wäre Herzog Otto von Kärnten

als Nachfolger in Betracht gekommen, „da er über seine Mutter, die eine Tochter Ottos I.

[912–973] war, als Ottos III. nächster Verwandter zu gelten hatte.“ Dieser Otto von

Kärnten war es auch, den der Bayernherzog Heinrich – ein Vetter zweiten Grades zu

Otto von Kärnten – zunächst aufgrund seiner Eignung und seiner Verwandtschaft mit

dem Verstorbenen als Kandidaten vorschlug („Et cum post mortem cesaris iure 

consanguinitatis et etatis virtutumque maturitate ab Heinrico tunc duce in regem 

eligeretur“). Der Wahlvorschlag kann jedoch, wie auch Walter Schlesinger vermutet,

nicht sehr ernst gemeint gewesen sein, denn Otto lehnte sofort ab und schlug Heinrich

als den Geeigneteren vor („eundem primus per internuncios ac per seipsum quasi ad hec 

apciorem sibi preposuit“). Dieser Bayernherzog Heinrich, der Sohn Heinrich des

Zänkers, war es nun auch, der aus eigenem Antrieb nach der Krone strebte. Er konnte

sich zudem auf den Wahlvorschlag des nächsten männlichen Verwandten des

verstorbenen Kaisers stützen. In der männlichen Linie stammte er direkt von König

Heinrichs I. ab – er war sein Urenkel. Als weitere Kandidaten nennt der Chronist

Thietmar den mächtigen Markgrafen Ekkehard von Meißen und den Schwabenherzog

Hermann II. Ob und inwieweit die beiden Kandidaten aufgrund der „consanguinitas“ zu

Otto III. antraten, ist umstritten und kann hier nicht geklärt werden. Walter Schlesinger

ist der Auffassung, daß sowohl bei Hermann von Schwaben, als auch bei Ekkehard von

Meißen das Prinzip der freien Wahl zugrunde lag. Hlawitschka jedoch versuchte

verwandtschaftliche Verhältnisse aufzuzeigen. In der Forschung wird noch auf die –

relativ bedeutungslose – Kandidatur eines Bruonen verwiesen. Daß auch Pfalzgraf Ezzo

als Thronkandidat genannt werden könnte, ist von der Forschung inzwischen einhellig

zurückgewiesen worden. 

1Verlauf der Königserhebung

Als im Februar–März 1002 der Leichenzug in Polling, dem späteren

Augustiner-Chorherrenstift und damaligen Hof des Augsburger Bischofs Siegfried
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angekommen war, wurde er von Herzog Heinrich unter Tränen in Empfang genommen.

(„Exin cum ad Pollingun, curtem Sigifridi pesulis Augustanae, venirent, ab Heinrico duce

s u s c e p t i 

lacrimis eiusdem vehementer iterum commoti sunt.“). Heinrich ersuchte die im Gefolge

des Leichenzugs sich befindlichen Leute einzeln, ihn zu ihrem Herrn und König zu

wählen („dominum sibi et regem eligere voluissent.“). Er nahm auch wie

selbstverständlich die Leiche des Kaisers und dessen Insignien entgegen. Von diesen

fehlte nur die heilige Lanze, die Erzbischof Heribert von Köln bereits in Italien in seine

Verwahrung genommen hatte, und die er erst nach einigen Querelen wieder herausrückte

– den Herrschaftszeichen muß also wohl eine wichtige Bedeutung zugekommen sein.

Herzog Heinrich zog mit der Leiche Ottos III. nach Augsburg, wo er sich äußerst

großzügig zeigte: er ließ die Eingeweide des verstorbenen Herrschers im Kloster der

Heiligen Afra beisetzen, dem er darüber hinaus noch als Seelgerät 100 Hufen seines

eigenen Erbteils stiftete („Dux vero cum his Augustanam attingens urbem, dilecti senioris

intestina duabus lagunculis prius diligenter reposita in oratorio sancti presulis Othelrici,

quod in honorem eius 

Liudulfus, eiusdem aecclesiae episcopus, construxit, in australi parte monasterii sanctae

martyris Afrae sepulturae honorabili tradidit  et ob animae remedium suae Ca mansos

propriae hereditatis concessit.“). Erfolg mit seinen Geschenken hatte Heinrich jedoch

zunächst nur beim Bischof Siegfried von Augsburg. Alle anderen von Heinrich

Umworbenen hielten sich indessen vornehm zurück – es ist zu vermuten, daß sie auf eine

„freie Wahl“ beharrten. Erzbischof Heribert von Köln erklärte, er werde bereitwillig dem

zustimmen, dem der bessere und größere Teil des Volkes sich zuwenden werde („sed

quo melior maior populi tocius pars se inclinaret, libenter assensurum pronunciabat.“).

Heinrichs Versuch, eine schnelle Entscheidung in der Nachfolge – natürlich zu seinen

Gunsten – zu erzwingen, war vorerst gescheitert. Von Augsburg aus begleitete er den

Trauerzug noch bis an die Grenze seines Herzogtums und nahm dort von jedem einzeln

Abschied („Posteaque ab equivoco suimet Heinrico“). 

Etwa zu dieser Zeit, genauer im März 1002, kamen auf dem sächsischen Königshof

Frohse in der Nähe von Magdeburg die „principes Saxoniae“ zu Beratungen zusammen.

Unter ihnen befanden sich etwa: Graf Gunzelin, der den Königshof als kaiserliches

Lehen innehatte, Erzbischof Giseler von Magdeburg, Herzog Bernhard, die Markgrafen

Liuthar, Ekkehard und Gero. Als der Verdacht aufkam, Ekkehard von Meißen wolle sich

über die anderen erheben, rief Markgraf Lothar den Erzbischof Giseler von Magdeburg
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und „den besseren Teil der Großen zu einer geheimen Besprechung“ („meliorem

procerum partem in secretum foras vocavit colloquium“). Es wurde fast einstimmig – bis

auf Ekkehard – beschlossen, bis zu einem gemeinsamen Zusammentreffen mit den

anderen Stämmen in Werla sich auf keinen Kandidaten zu einigen, oder um es genauer

auszudrücken, keinen Kandidaten für sich zu „wählen“ („eligere“). Diese Versammlung

ging wohl, wie auch Walter Schlesinger vermutet, vom Prinzip der freien Wahl aus.

Ekkehards vermeintliche Kandidatur war auf starken Widerstand, vor allem bei seinem

persönlichen Feind Liuthar, einem Onkel Thietmars gestoßen. Ekkehard war voll Unmut

darüber, so berichtet Thietmar, daß man ihn zunächst von der Königswürde fernzuhalten

suchte, weshalb er losbrach: „Was hast du gegen mich, Graf Liuthar“ („’O Liuthari

comes [...] quid 

adversaris?’“), woraufhin dieser den bekannten Ausspruch tat, welcher der Forschung bis

heute Rätsel aufgibt und unterschiedlich gedeutet wird: „Merkst du es nicht? Dir fehlt das

vierte Rad am Wagen!“ („’Num [...] currui tuo quartam deesse non sentis rotam?’“). Die

vorrangige Deutung sieht im „fehlenden vierten Rad am Wagen“ die fehlende

Blutsverwandtschaft Ekkehards zum Königshaus. Andere vermuten, daß sich Lothar

unter anderem auf die fehlenden Großen der sächsischen Westgebiete bezog. Nach

Abwägung der unterschiedlichen Meinungen, jedoch ohne genaue Kenntnis der

gesamten Quellenlage, würde ich mich eher der weiter verbreiteteren Meinung

anschließen. 

Etwas später, am 5. April 1002 fand im Aachener Dom das Leichenbegräbnis Ottos III.

statt („die vero dominica in aecclesia sanctae Mariae semper virginis in medio sepelitur

choro.“). Der dritte Kandidat, Herzog Hermann von Schwaben, war beim

Leichenbegräbnis in Aachen zugegen und ließ sich von der Mehrzahl der dort

anwesenden Großen ihren Beistand zum Erwerb und zur Sicherung der Königswürde

garantieren. Der Bayernherzog Heinrich sei ihrer Meinung nach – „fälschlich“, wie

Thietmar betont – als Kandidat aus verschiedenen Gründen „nicht geeignet“ („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.“). Die Begründung, er sei „non idoneum“ ist nicht sehr tiefgehend, ja ist im

Grunde genommen noch nicht einmal eine Begründung, vielmehr ein plumper Vorwand.

„An des bayerischen Herzogs innata infirmitas, von der Thietmar beiläufig an anderer

Stelle im Sinne einer angeborenen Kränklichkeit spricht, oder an seine angebliche
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‘Hüftenlahme’ oder ‘Oberschenkellähmung’, von der eine Legende des künftigen

Heiligen zu erzählen weiß, werden die Aachener Großen dabei weniger gedacht haben.“ 

Im April tagte schließlich in Werla die Ständeversammlung der Sachsen, die von

Thietmar von Merseburgs Onkel Liuthar und dessen Oheim Rikbert, den Kaiser Otto

III. seiner Grafschaft entsetzt hatte, gut vorbereitet wurde: Sie reisten heimlich nach

Bamberg zu Heinrich, den sie so weit brachten, Rikbert die Wiedererlangung und

Vermehrung seines Lehens zu versprechen („gratiam ducis ac spem retinendi et augendi

benificii“). Heinrich entsandte auf Liuthars Rat einen Ritter nach Werla zu seinen Basen

Sofia und Adelheid und den anderen dort versammelten Großen. Er eröffnete der

Versammlung seinen Auftrag und versprach allen, die seinen Herrn Heinrich zum König

wählen würden, viele Zuwendungen („Qui omnibus in unum collectis legationem suam

aperuit auxiliantibusque domino suimet ad regnum bona plurima promisit“) – also ein

klarer Fall von Bestechung, wie auch schon bei Heinrichs Versprechen Rikberts Lehen

betreffend. Nach den Zusagen von Heinrichs namenlosem Gefolgsmann an die in Werla

versammelten Großen, beschlossen diese „sogleich“, wie Thietmar berichtet, „Heinrich

solle mit Christi Hilfe König nach Erbrecht König sein“ („Cui mox a maxima

multitudine vox una respondit, Heinricum Christi adiutorio et iure hereditario

regnaturum.“). Mit erhobener rechter Hand versprachen sie Heinrich, ihm in allem, was

er von ihnen verlangen würde, zu Diensten zu stehen. Es wird ausdrücklich betont, er

solle nach „Erbrecht“ („ius hereditario“) König sein; somit wäre Heinrich nicht durch

eine freie Wahl gewählt worden, sondern ihm wurde zugesagt, ihm bei der Erlangung des

ihm erbrechtlich zustehenden Thrones zu unterstützen. An dieser Stelle mag der Hinweis

auf das Problem genügen, weshalb in Werla auf das Erbrecht verwiesen wurde und um

welche Art Erbrecht es sich handelte; aus Platzgründen kann der Frage, mit der sich

unter anderem Walter Schlesinger näher beschäftigt hat, nicht weiter nachgegangen

werden. 

Ekkehard von Meißen war zwar in Werla anwesend, hatte die Wahl aber entweder früher

verlassen oder überhaupt nicht an ihr teilgenommen. Wie Thietmar weiß, zeigte er sich

zunächst „nachgiebig“, was die Wahl anbelangt, die eine nicht antastbare Verbindlichkeit

darstellte. Es zeigt sich weiter, daß „weitere Chancen für ihn selbst nur durch ‘Usurpation

königlicher Rechte’ gegeben“ waren. Ekkehard besetzte abends die Speisetafel, die für die

Schwestern des verstorbenen Kaisers Otto hergerichtet war. „Mit seinen Anhängern,

dem Bischof Arnulf von Halberstadt und dem Herzog Bernhard von Sachsen aß er den

Damen die Mahlzeit weg, wobei man sich auf Sessel oder Bänke setzte, die mit
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wertvollen Polstern oder auch Baldachinen ausgestattet waren: sedilia auleis ornata.“

Hochmut kam für Ekkehard vor dem Fall: Die trauernden Schwestern und die zahlreich

versammelten Gäste waren entrüstet darüber, und bald loderte der Haß gegen ihn wieder

auf. Er hielt es für die beste Lösung, Werla so schnell wie möglich zu verlassen. So brach

er bereits am nächsten Morgen auf, versuchte im weiteren mit Herzog Hermann und

einer geplanten Stammesversammlung der Niederlothringer Kontakt aufzunehmen. Der

Tag wurde jedoch abgesagt und Ekkehard am 30. April 1002 in Pöhlde ermordet.

Nach der, ja sagen wir Vorentscheidung, die zugunsten Heinrichs in Werla gefallen war,

zog dieser Anfang Juni in Richtung Worms und beabsichtigte die Weiterreise nach

Mainz, um dort die Königsweihe zu empfangen. Herzog Hermann versuchte jedoch, ihn

an der Überquerung des Rheins zu hindern und verschloß ihm den Zugang. Heinrich

gelangte jedoch über einen Umweg schließlich doch nach Mainz – und nicht, wie

anzunehmen gewesen wäre, nach Köln und Aachen –, um dort die Königsweihe zu

empfangen. Die feierliche Königserhebung fand am 7. Juni statt, wo er von allen ihm

Ergebenen zum König gewählt wurde – bei Thietmar ist es der 6. Juni („Hic VIII. Id.

Iunii“ ). Heinrich II. wurde an diesem Tag vom Erzbischof von Mainz, Willigis, nach

Empfang der Salbung zum König gekrönt, während alle anwesenden Personen

Lobeshymnen zu Ehren Gottes anstimmten. Schließlich wurde er von den Großen mit

Handgang gehuldigt und sie empfingen im Gegenzug seine Huld („Hic VIII. Id. Iunii

ibidem communi devotione in regem electus, a Willigiso, eiusdem sedis archiepiscopo,

suffraganeorumque suimet 

auxilio, accepta regali unccione, cunctis presentibus Deum collaudantibus, coronatur. 

Francorum et Muselenensium primatus regi manus tunc applicans gratiam eiusdem 

meruit.“). 

Nach der Erhebung zum König begann Heinrich seinen Umritt, dessen Funktion in der

Forschung umstritten ist. Bei den rechtshistorisch schwierigen Fragen – die hier nur

angedeutet werden können –, die sich mit der Königswahl von 1002 beschäftigen, so

etwa ob Heinrich aufgrund von Erb- oder freiem Wahlrecht König wurde, ist es nicht

verwunderlich, daß es auch über die Funktion des Umritts unterschiedliche Meinungen

gibt. Wahrscheinlich die extremste Position nimmt Roderich Schmidt ein, der in der

Mainzer Königserhebung von 1002 nur eine „Teilwahl“ sieht und im Umritt eine

Köngiserhebung in Etappen. Für ihn war Heinrich, als er Mainz verließ, noch nicht

König, sondern er verließ Mainz, um König zu werden. Für ihn fallen Königserhebung

und Umritt zusammen. Schmidts Meinung kann ich mich jedoch nicht anschließen, eher
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bin ich der Auffassung, daß der Umritt, der „iter regis per regna“, wie ihn Wipo

bezeichnet,  zwar als letzter Akt des Königserhebung des, allerdings schon gewählten

Königs anzusehen ist. „Herrschaftsübernahme und Herrschaftsausübung gehen so

nahtlos ineinander über.“ Der Umritt dient vielmehr der Repräsentation, der

„öffentlichen Schaustellung neuer Rechts- und Herrschaftsverhältnisse[n], was

vorwiegend in zeremoniellen Formen geschah.“

Nach der Krönung in Mainz führte Heinrichs Umritt über die Stationen Worms –

Reichenau – Sontheim an der Günz – Bamberg – Kirchberg – Merseburg – Grone –

Paderborn – Erwitte – Duisburg – Nimwegen – Utrecht – Elsloo –  Aachen – Boppard –

Speyer – Bruchsal – Augsburg – Haselbach – Regensburg – nach Frankfurt und

schließlich über Diedenhofen am 5. Februar 1003 nach Aachen, wo die Thronsetzung,

der allerdings keine allzu große Bedeutung zukommen dürfte, erfolgte. Erst mit dem

Ende dieses Erstumritts ist etwa für Roderich Schmidt die Königserhebung Heinrichs II.

erfolgt. 

Wie dem auch sei, die Nachfolge Ottos III. war mit Sicherheit ein schwieriger Fall, für

die Forschung wird der Gegenstand mit dem ausführlichen Bericht Thietmar von

Merseburgs auch weiterhin von großem Interesse sein. 

1
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