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Einleitung
Der hier vorzunehmende Vergleich des Kaisertums Ottos I (962-73) und Ottos III (996-1002) erfordert

zunächst eine knappe Darstellung der Entwicklung des Kaisertums im Westen von der Teilung des

Imperium Romanum in ein west- und ein oströmisches Reich im Jahr 395 bis zum Herrschaftsantritt

Ottos des Großen. In diesem Zusammenhang gilt es v.a., das Wesen des mittelalterlichen Kaisertums zu

verdeutlichen und die 'karolingische Tradition' darzustellen, auf die beide Herrscher sich berufen.

Anschließend sollen das Kaisertum Ottos I und Ottos III zunächst in separaten Kapiteln erläutert

werden, wobei die vergleichende Perspektive der Gesamtarbeit es angeraten scheinen läßt, diese

Darstellungen auf dieselben Problematiken und Punkte zu konzentrieren, die geeignet scheinen, 'Wesen'

und evtl. Besonderheiten des Kaisertums der beiden Herrscher zu erschließen. Untersucht werden sollen

so jeweils der Weg zum und v.a. die Legitimation des Kaisertitel(s), Wesen und Aufgaben des Kaisertums

sowie insbesondere Ziel(e) und Selbstverständnis der beiden Kaiser. Auf dieser Basis soll dann im Fazit

versucht werden, Kontinuitäten und Parallelen wie auch Unterschiede des Kaisertums Ottos des Großen

und Ottos III herauszuarbeiten.

Der Herrschaft Ottos des Großen und seiner 'Erneuerung' des Kaisertums sind zahlreiche Publikationen

gewidmet (u.a. die Monographie 'Heinrich I und Otto der Große' (1985) von Gerd Althoff und Hagen

Keller). Obschon es auch hier innerhalb der Forschung strittige Fragen gibt, liegt die besondere

Problematik des angestrebten Vergleichs doch in der heftigen aktuellen Kontroverse um die

grundsätzliche Einschätzung und Bewertung des Kaisertums Ottos III bzw. v.a. der sogenannten

'Römischen Erneuerung' (Renovatio Imperii Romanorum). Während ein Großteil der neueren Arbeiten zu

Otto III geprägt ist von der auf P.E. Schramm (1929) zurückgehenden These einer antik-römischen

Erneuerungspolitik des Kaisers, basierend auf christlichem Romgedanken und säkularem Romkult,

verwarf Knut Görich 1993 diese These zugunsten eines kirchlich-monastisch verstandenen

'Renovatio-Konzepts'. Gerd Althoff formulierte 1996 darüber hinaus grundsätzliche Zweifel an der

Annahme politischer Konzeptionen für einen Herrscher des 10. Jh. Angesichts dieser kontroversen

Positionen stellt sich das Problem, wie das römische Kaisertum Ottos III aussieht, mit dem man dasjenige

seines Großvaters vergleichen soll - nach Möglichkeit sollen hier auch abweichende Einschätzungen

thematisiert werden.
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Zur Entwicklung des Kaisertums bis zum Herrschaftsantritt Ottos I
Nachdem der erste christliche Kaiser Konstantin 330 seine Residenz von Rom nach Byzanz verlegt hatte

und es 65 Jahre später zu einer Aufteilung des Imperium Romanum gekommen war, gab es zunächst

einen west- und einen oströmischen Kaiser. Mit der Absetzung des letzten weströmischen Kaisers durch

den Germanenführer Odowaker erlosch jedoch das westliche Kaisertum; fortan war der Basileus in

Byzanz der einzige Kaiser, und er verstand sich als Repräsentant des gesamten Imperiums. 

Mit der durch den ersten karolingischen König Pippin d. J. eingeleiteten Annäherung von Papsttum und

Abendland kam es zur Etablierung einer Schutzfunktion der fränkischen Könige gegenüber dem Papst,

[von Stephan II durch den Titel patricius zum Ausdruck gebracht]. Unter dem fränkischen

Gesamtherrscher Karl d. Gr. kam es zur Erneuerung des westlichen Kaisertums. Nach Erfolgen über die

heidnischen Sachsen und Awaren und dem Beginn ihrer Missionierung sowie der Eroberung des

Langobardenreiches (772-74) wurde der hegemoniale rex francorum et langobardum Weihnachten 800 in Rom

von Papst Leo III zum Kaiser gekrönt. Begründet wurde das Kaisertum Karls mit dessen Herrschaft über

Gallien, Germanien und Italien (also über mehrere Reiche und zugleich über Rom und die anderen

Kaiserresidenzen), mit der Übernahme der kaiserlichen Aufgabe der Verteidigung und Ausbreitung des

christlichen Glaubens, mit der Überzeugung, daß man dem Willen Gottes folge (der Karl über alle

Herrscher erhoben habe) sowie mit der angeblichen Vakanz des byzantinischen Kaiserthrons (da dort seit

797 mit Ks. Eirene eine Frau herrschte). Hinter dem letzten Argument stand der Gedanke der translatio

imperii, d.h. von einem steten Fortbestand des Römischen Reiches und des römischen Kaisertums,

welches jedoch von einem Reich auf das andere übertragen werden könne. 

Mit der Nennung des römischen Reiches im Kaisertitel stellte Karl sein Kaisertum in die Nachfolge des

alten universalen Reiches - doch mit Blick auf Byzanz nannte er sich nicht 'Kaiser der Römer', sondern

'Kaiser, der das Reich der Römer regiert'. Auch betrat er Rom nach seiner Rückkehr aus Italien 801 nie

wieder; er regierte sein Reich vorzugsweise von Aachen aus. Die aus seiner Kaiserkrönung resultierenden

Spannungen mit Byzanz ('Zwei-Kaiser-Problem') konnten 812 im Vertrag von Aachen beigelegt werden:

Der Basileus als imperator Romanorum erkannte faktisch mit Karl die Existenz eines westlichen Kaisers an,

jedoch nicht eine Verbindung des imperator Karl mit dem antiken Römerreich. Mit der Annahme des

Kaisertitels wurde die Schutzfunktion des Königs des Franken und Langobarden gegenüber dem Papst im

Kaisertum verankert - zugleich galten fortan der Papst als (einzig) rechtmäßiger Coronator des westlichen

Kaisers und die Krönung in Rom als konstitutiv. Der Kaisertitel änderte jedoch nichts an der

Verfassungsstruktur des Reiches - anders als in Byzanz, wo es das Kaisertum als realen Staatskörper gab,

bedeutete es im Westen einen Ehrentitel für einen auf seine frühere Königsmacht gestützten und auch

weiterhin König bleibenden Herrscher. Westliche Kaiser besaßen keine Eingriffsrechte in die Souveränität

anderer Königreiche, ihr Titel bedeutete keine Erweiterung der inneren Macht: das Kaisertum war eine

geistige und keine staatsrechtliche Größe. Letztlich war das abendländische Kaisertum eine Synthese aus

antiker Tradition, der Idee eines christlichen Weltreiches, dem Anspruch einer Herrschaft über mehrere

Reiche und der vom Papst verliehenen sakralen Würde, die mit den Aufgaben der Sicherung von pax et

iustitia, der Verbreitung des christlichen Glaubens sowie der defensio ecclesiae Romana verbunden war.
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Für die Franken war Karl dem Großen auch sein Geschlecht zur Kaiserwürde berufen - doch dies erwies

sich angesichts des von den Merowingern übernommenen Brauchs der Reichsteilung als problematisch. 

Nach der Teilung des Karolingerreiches im Vertrag von Verdun 843 ging der Kaisertitel stets an den

Erben bzw. Erwerber des regnum italiae, das sich jedoch zunehmend aus den gesamtfränkischen Bindungen

löste. Seit dem Ende des 9. Jh klang das karolingische Königtum in Italien aus, und verschiedene

italienische Nationalkönige erlangten den Kaisertitel. Keiner der west- oder ostfränkischen Herrscher

erlangte vor Regierungsantritt Ottos des Großen den Kaisertitel - auch nicht dessen Vater Heinrich, als

Sachse aus dem Geschlecht der Liudolfinger der erste nichtfränkische König des Ostfrankenreichs.
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Das Kaisertum Ottos des Großen / Otto der Große: Die Erneuerung

des westlichen Kaisertums
Der Weg zum Kaisertum und die Legitimation des Titels
Bereits beim feierlichen Akt seiner Thronerhebung fünf Wochen nach dem Tod Heinrichs I am 7.8.936

demonstrierte dessen Sohn Otto I durch die Wahl des Krönungsortes Aachen, das Tragen fränkischer

Kleidung sowie die Inbesitznahme des Karlsthrons, daß er sich programmatisch in die Tradition Karls des

Großen stellte. Es wird vermutet, daß dies schon zu diesem Zeitpunkt das Streben nach dem römischen

Kaisertum implizierte, das - wie auch bei Karl - 'erneuert', d.h. mit legitimen Ansprüchen neu errungen

werden mußte.

Ottos langwieriger Weg zum Kaisertitel verlief in gewisser Weise ähnlich wie bei seinem Vorbild Karl d.

Gr. - schrittweise gelang es ihm, den (bei seinem Herrschaftsantritt ohnehin hohen) Rang seiner

Herrschaft zu gleichsam 'imperialem' Königtum zu steigern und in zunehmendem Maße auch kaiserliche

Funktionen zu übernehmen, so daß im Vorfeld seiner Kaiserkrönung 962 - bis auf die 'Vakanz' des

byzantinischen Throns - ähnliche/vergleichbare Voraussetzungen zur Begründung eines Anspruchs auf

die Krönung in Rom gegeben waren. Zeitgenossen Ottos wie z.B. der sächsische Chronist Widukind von

Corvey, die offenbar der ottonischen Rom- und Italienpolitik kritisch gegenüberstanden (evtl. aus Abwehr

gegen die Römer als weiteres Reichsvolk) vertraten angesichts der imperialen Herrschaft Ottos I offenbar

spätestens nach dem Sieg über die heidnischen Ungarn auf dem Lechfeld (10.8.955) die Idee des

'romfreien' Kaisertums. Widukind z.B. sah offenbar rückblickend im überwältigenden Erfolg bei der

Verteidigung des christlichen Glaubens einen letzten, deutlichen Beleg dafür, daß Gott direkt zugunsten

der Herrschaft Ottos in das weltliche Geschehen eingreife und der König einer päpstlichen Krönung in

Rom für den Kaisertitel nicht bedürfe. Entsprechend schilderte Widukind eine Siegesfeier auf dem

Lechfeld, bei der das Heer den König (nach antiker oder germanischer Tradition) zum pater patriae und

imperator ausgerufen habe - die römische Krönungszeremonie hingegen verschwieg er.

Otto selbst hingegen hat vor 962 den imperator-Titel nie benutzt und strebte nach der Erneuerung des

Kaisertums durch päpstliche Krönung in Rom - wie dies auch, wenn man Widukinds Darstellung trauen

darf, Ottos Vater kurz vor seinem Tod getan hatte. Der erste Anlauf zur Krönung in Rom bei Ottos

erstem Italienzug 951/52 scheiterte (wahrscheinlich an stadtrömischem Widerstand), obschon Otto in

Pavia die Krone des regnum italiae sowie - als weitere Legitimation seiner Oberherrschaft - die Hand der

Königswitwe Adelheid errang, [auf deren Hilfegesuch gegen König Berengar hin er seinen Zug angetreten

hatte;] fortan nannte sich Otto I wie dereinst Karl rex francorum et langobardum. 

Als sich fast 10 Jahre später nach einem politischen Umschwung in Rom durch ein Hilfegesuch des von

König Berengar bedrängten Papstes Johannes XII erneut die Gelegenheit zur Kaisererhebung bot, hatte

die Herrschaft Ottos einen alle übrigen Herrscher überstrahlenden Rang erreicht, der als Zeichen

göttlicher Gunst und Legitimation der Kaiserwürde galt (nach zeitgenössischen Verständnis sollten

imperiale Herrschaft (res) und Kaisertitel (nomen) übereinstimmen): Sein Reich war im inneren gefestigt,

Otto besaß die Krone des regnum italiae (was zugleich die Herrschaft über mehrere Reiche und auch über
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einen König bedeutete), er hatte sich um die Einrichtung von Bistümern und sogar eines Erzbistums

Magdeburg zur Ostmission bemüht und auch durch seine Siege über Ungarn und Slawen die kaiserliche

Aufgabe der Ausbreitung und Verteidigung des christlichen Glaubens übernommen. Nach ausführlichen

Verhandlungen über die Bedingungen seiner Krönung in Rom und sorgfältigen Vorbereitungen brach

Otto zu seinem zweiten Italienzug (961-65) auf; im Mai 961 hatte er noch erreicht, daß sein Sohn Otto

(II) von den Großen des Reichs zum Mitkönig gewählt und gekrönt wurde, so daß die Herrschaft des

ottonischen Geschlechts auch im Falle seines Todes gesichert war. Nach Leistung des üblichen

Sicherheitseides für den Papst wurden Otto und Adelheid am 2.2.962 nach feierlichem Einzug in Rom

vom Papst zum römischen Kaiser und zur Kaiserin gekrönt; anschließend leistete der Papst dem Kaiser

seinerseits einen Treueid.

Diese Erneuerung des Kaisertums durch Otto I hatte für die weitere Entwicklung des ostfränkischen

Reiches (später Deutschlands) weitreichende Folgen: Otto schuf eine Tradition der Italien- und

Kaiserpolitik, deren Fortführung durch seine Nachfolger einen gewohnheitsrechtlichen Anspruch der

ostfränkischen (deutschen) Könige auf die Herrschaft über das regnum italiae und die Kaiserwürde

begründete, der für Jahrhunderte wirksam blieb.

Wesen und Aufgaben des Kaisertums Ottos I
Auch hinsichtlich der kaiserlichen Aufgaben und des Rechtsinhalts der Kaiserwürde setzte Ottos

Kaisertum das karolingische fort. Auch Otto hatte sich als Kaiser um die Sicherung von pax et iustitia, um

Mission (z.B. Gründung des EB Magdeburg 968; Gründung des Bistums Posen und Beginn der Mission

der Polen 965/66), Heidenabwehr und die Förderung des Christentums zu bemühen. V.a. übernahm er

die - nur vage definierte - Rolle als Schutzherr des Papstes und der römischen Kirche, [die fortan nicht

selten zu Spannungen mit den Ansprüchen des Papstes auf römische Oberherrschaft führte.] Otto sah

sich offenbar nicht allein zu militärischem Beistand im - häufigen - Fall von päpstlicher Bedrängnis

verpflichtet, wobei ohnehin von Beginn an problematisch war, diesen Schutz auch nach der Rückkehr des

Kaisers in sein Heimatreich nördlich der Alpen, also in seiner Abwesenheit, zu wahren. Otto fühlte sich

offenbar auch zum Schutz des apostolischen Stuhls vor einem unwürdigen Papst aufgerufen und

berechtigt, wie sein Vorgehen gegen den sich kurz nach der Krönung gegen ihn wendenden Papst

Johannes XII bezeugt. In diesem Zusammenhang hatte er sogar im November 963 den Römern das

Versprechen abverlangt, künftig vor jeder Papstwahl sein Einverständnis einzuholen; und auch im

'Ottonianum' vom 13.2.962, in dem der Kaiser seinen karolingischen Vorbildern folgend die Schenkungen

seiner Vorgänger und Pippins d.J. bestätigte, findet sich eine - möglicherweise nachträglich eingefügte -

Bestimmung, die jedem gewählten Papst vor der Weihe einen Treueid auf den Papst abverlangt. Als

Vorsitzender einer Synode, die Johannes XII Ende 963 seines Amtes enthob, setzte sich Otto sogar -

anders als Karl im Fall Leo III - über den Grundsatz hinweg daß man 'nicht über den Papst richten' dürfe.

Zu Ziel(en) und Selbstverständis Kaiser Ottos I
Otto d. Gr., der auch sein Königtum (anders als sein Vater) in besonderer Weise sakral legitimiert sah, war

v.a. seit dem Sieg über die Ungarn überzeugt, daß Gott ihn ebenfalls zum Kaiser bestimmt habe - ein

Amt, das die Sakralität seiner Herrschaft noch weiter steigerte. Demzufolge war für ihn die Ostmission im



7

Sinne der kaiserlichen Aufgabe der Verbreitung des Glaubens ein zentraler Bereich seines Wirkens, wie

z.B. seine spätestens ab 955 nachweisbaren Bemühungen um die Gründung des Erzbistums Magdeburg

zur Christianisierung der slawischen Gebiete zeigen, die allerdings aufgrund massiver bischöflicher

Widerstände erst 968 erfolgreich waren. 

Wie bereits gezeigt stellte Otto I sich in eine Traditionslinie mit dem Frankenherrscher Karl d. Gr. und so

ebenfalls auch in die Nachfolge des antiken römischen Reiches, das seit Ks Konstantin als die

vorgegebene universale Ordnung für das ebenfalls auf Universalität ausgerichtete Christentum galt (auch

wenn dieser Bezug bei Otto I bei weitem nicht so im Vordergrund steht wie bei Otto III). Nach seiner

Kaiserkrönung kam es zu Spannungen mit Byzanz - das 'Zweikaiser-Problem' gewann neue Brisanz. Noch

immer betrachtete der Basileus sich als einzig legitimer Nachfolger der römischen Imperatoren und

verweigerte dem abendländischen Kaisertum die von Otto angestrebte Anerkennung als 'römisch' oder

zumindest ranggleich. Ottos Trachten nach Klärung des Verhältnisses und sein Selbstverständnis als

'gleichwertiger' Kaiser unterstrich er 967, als er seinen Sohn und Mitkönig in Rom - wohl nach

byzantinischem Vorbild - zum Mitkaiser krönen ließ. Dieses Ereignis stand wohl auch im Zusammenhang

mit den Bemühungen des Kaisers um eine byzantinische Prinzessin als Braut für Otto II, um durch eine

solche Verbindung einen Ausgleich der bestehenden Gegensätze zwischen westlichem und östlichem

Kaiserhaus herzustellen. Nach langen und konfliktreichen Verhandlungen gelang es nach einem

gewaltsamen Thronwechsel in Byzanz 972, die Ehe in Rom zu schließen - obschon es sich bei der Braut

Theophanu nicht, wie erhofft, um eine 'Purpurgeborene' handelte, sondern um die Nichte des neuen

Basileus Johannes Tzimiskes. Mit der Heirat verbunden war offenbar dennoch die förmliche

Anerkennung des Kaisertums Ottos I durch Byzanz.
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Das Kaisertum Ottos III
Der Weg zum Kaisertum und die Legitimation des Titels
Bei Otto III ging es nicht um die Erneuerung des Kaisertums, sondern darum, Ansprüche auf Titel und

Krönungsakt in Rom geltend zu machen, die ein ostfränkischer Herrscher seit Otto I besaß. Er wurde

nach der ersten (und einzigen) Königswahl südlich der Alpen auf dem Hoftag in Verona 983 nebst

feierlichem Krönungsakt in Aachen am Weihnachtstag desselben Jahres, wo neben EB Willigis von Mainz

auch der EB von Ravenna als Coronator fungierte (nach Althoff evtl. ein Versuch Ottos II zur

Integration beider Reichsteile) bereits mit drei Jahren offiziell vollgültiger ostfränkischer König, nachdem

der Tod seines Vaters bekannt geworden war. Nach anfänglichen, massiven Thronwirren übernahmen

zunächst seine Mutter Theophanu (+991) und seine Großmutter Adelheid in seinem Namen die

Regentschaft, bevor der volljährige Otto etwa 994/95 die selbständige Regierung antrat.

Offenbar strebte Otto III möglichst rasch die Kaiserkrönung in Rom an, die er als sein Anrecht

betrachtete (994 sind entsprechende Aktivitäten nachweisbar), und 995 betrieb er wohl bereits

Brautwerbung in Byzanz. Schon 996 trat der König seinen ersten Italienzug an, nachdem ihn ein

päpstlicher Hilferuf erreicht hatte. Seinem Zug ließ er die heilige Lanze vorantragen, die als Verweis auf

Heidenkampf und Mission sowie auf den Lechfeldsieg Ottos des Großen offenbar die Berufung ihres

Besitzers zur Kaiserwürde demonstrieren sollte (obschon Otto III zu diesem Zeitpunkt noch keine

intensiven 'missionspolitischen' Aktivitäten vorzuweisen hatte). In Pavia empfing Otto III die

Huldigungen der italienischen Großen als König von Italien und die Bestätigung ihres Treueversprechens

von Verona 983; dort erreichte ihn auch eine römische Gesandtschaft anläßlich der Nachfolgeregelung

für den soeben verstorbenen Papst Johannes XV. Otto III bestimmte seinen Hofkapellan Brun, der kurz

darauf als erster deutscher Papst Gregor V den Stuhl Petri bestieg [s. Kapitel 4.2] und ihn am 21.5.996

(Himmelfahrt) in Rom zum Kaiser krönte. Anschließend verweigerte Otto III demonstrativ die

Bestätigung des 'Ottonianums' seines Großvaters und brach so mit der Tradition, die Schenkungen seiner

Vorgänger zu bestätigen.

Wesen und Aufgaben des Kaisertums Ottos III
Auch Otto III hatte sich als Kaiser um die Sicherung von pax et iustitia sowie die Verteidigung und

Verbreitung des Glaubens zu bemühen; wie bei Otto I sind bei ihm Kaisertum und Ostmission eng

verbunden. Allerdings vertrat Otto III bei dieser kaiserlichen Aufgabe in der Sicht der

Forschungsmehrheit [Fried, Beumann...] ein anderes Konzept als Otto I. Letzterer betrieb intensiv die

Gründung des EB Magdeburgs zur Missionierung der östlichen Gebiete, was deren Zugehörigkeit zur

ostfränkischen Reichskirche beinhaltete - und östliche Fürsten wie Mieszko von Polen blieben auch nach

ihrer Taufe tributpflichtigt. Otto III hingegen habe auf seiner Gnesen-Wallfahrt im Jahr 1000 - mit dem

Titel servus Jesu Christi auf seinen imperialen Missionsauftrag verweisend - durch die Gründung des EB

Gnesen, die (vieldiskutierte) Erhebung Boleslaw Chobrys vom tributus zum dominus und zum 'Bruder

und Mitarbeiter des Imperiums' sowie durch die Übertragung der kaiserlichen Rechte gegenüber den

Kirchen seines Reichs an den Polenherzog die Ostpolitik seines Großvaters aufgegeben. Auch die
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vergleichbare Gründung des EB Gran mit der Erhebung des ungarischen Herrschers Stephan zum König

(ebenfalls mit Kirchenhoheit) deute auf eine ostpolitische Konzeption hin, die den Kaiser nach antiken

und evtl. byzantinischen Vorbildern als Oberherrn einer Familie von Königen sah. Althoff allerdings lehnt

diese Einschätzung entschieden ab - er hält missionspolitische Konzepte für Konstrukte moderner

Forschung und warnt vor dem Schluß von Ereignissen auf Konzepte.

Mit der Kaiserkrönung übernahm Otto III auch die Rolle des Beschützers von Papst und Kirche. Bereits

unmittelbar vor seiner Krönung hatte er demonstriert, daß er sich zu massiven Eingriffen in römische

Belange berechtigt sah, als er einen Nichtrömer zum Papst bestimmte in einer Art, die Beumann mit der

Besetzung eines Reichsbistums verglichen hat (die Gewohnheiten sahen lediglich kaiserlichen Konsens

vor); auch seinen Lehrer Gerbert von Aurillac hat er 999 nach eigener Aussage als Silvester II gewählt und

eingesetzt. Otto strebte offenbar grundsätzlich eine gemeinsame, einvernehmliche und eng aufeinander

bezogene Lenkung der Christenheit durch Kaiser und Papst an, wobei er selbst den Papst zu schützen

und dieser wiederum die Ehre der kaiserlichen Herrschaft durch seine Autorität zu stärken habe.

Besonders deutlich drückte sich diese Vorstellung in der engen Zusammenarbeit zwischen Otto III und

Silverster II aus.

In die Amtszeit Silvesters fällt auch die Ausstellung eines berühmten Diploms für die römische Kirche

1001, das - vermutlich von Leo von Vercelli und Silvester verfaßt - des Kaisers Beziehung zu den Päpsten

vermittelt. Der päpstliche Anspruch auf Restitution und die bisherigen Kaiserprivilegien werden -

korrespondierend der Weigerung, das 'Ottonianum' zu bestätigen - verworfen. Stattdessen erklärte Otto

III, daß er aus freiem Willen das, was des Kaisers sei (die umstrittenen Grafschaften) dem Hl. Petrus

schenke (nicht dem Papst oder der Kirche). Umstritten ist, ob Otto in diesem Dokument die

Konstantinsiche Schenkung als Fälschung bezeichnete (was Althoff verneint). In jedem Fall demonstriert

diese Urkunde als Gemeinschaftswerk von Kaiser und Papst deren Zusammenwirken [und auch die

Bereitschaft Ottos, mit Traditionen seiner Vorgänger (auch Karls & Ottos I) zu brechen].

Zu Ziel(en) und Selbstverständnis Ottos III als Kaiser
Ziele und Selbstverständis Ottos III und v.a. eine Konzeption der. 'Römischen Erneuerung' hat man v.a.

aus seinen Titeln, Diplomen, Bullen, Herrscherdarstelllungen und Bauten erschlossen, also aus

verschiedenartigen Zeugnissen, die auf ein 'Renovatio-Konzept' hindeuten, es jedoch nie konkret

inhaltlich ausführen (ein wesentlicher Kritikpunkt Althoffs an bisherigen Deutungen der

'Erneuerungspolitik'). Zumeist wird die (auf Schramm zurückgehende) These vertreten, Otto III -

ebenfalls ein Verehrer Karls des Großen - sei mit seiner Konzeption vom Kaisertum weit über

karolingische Traditionen und die Vorstellungen seines Vaters und Großvaters hinausgegangen. Unter

ihm wurde imperator Romanorum zum Normtitel - wogegen seine Vorgänger diesen mit Blick auf

byzantinische Ansprüche nie bzw. Otto II in Abwehr dieser Ansprüche selten geführt hatten. Otto III

habe zumindest imperiale Ranggleichheit mit Byzanz betonen wollen - wobei ein Brief Gerberts von

Aurillac z.T. sogar dahingehend gedeutet wird, daß dieser postuliert habe, nicht den Byzantinern komme

dieser Titel zu, sondern Otto gehöre das Römische Reich (Görich und Althoff allerdings werten Gerberts

Äußerung als traditionelles Herrscherlob). Diplome und Herrscherdarstellungen deuten darauf hin, daß
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dieser Titel weiterhin auch die Erhebung der Römer zum Reichsvolk, zumindest aber eine Verschiebung

der Bedeutung der Reichsvölker zugunsten der Römer (gegenüber Sachsen und Franken) bedeutet haben

kann. Vor allem Ottos erste Bulle, die von 998-Jan. 1001 in Gebrauch war und rückseitig eine gewappnete

Roma mit der Umschrift Renovatio Imperii Romanorum zeigt, wird als zentraler Beleg für ein

'Erneuerungskonzept' gewertet, das sich zwar deutlich auf Karl d. Gr. berufe, doch mit bezeichnenden

Abwandlungen: Ebenso wie z.B. aus dem Bau einer Kaiserpfalz in Rom während des zweiten Italienzugs

Ottos III (997-99) schließt man hier auf dessen Ziel einer Erneuerung des antiken Römerreiches als

Idealzustand, die vom christlichen Romgedanken und einem säkularen Romkult getragen gewesen sei.

Rom, das Haupt der christlichen Welt, habe wieder glanzvolle Hauptstadt des 'Imperium Romanum'

werden sollen, wo Papst und der fest in Rom residierende Kaiser sich gemeinsam den Belangen der

Christenheit - v.a. auch der Mission - widmeten. Auch als Kaiserresidenz habe die Stadt also - im

Widerspruch zur (gefälschten) Schenkung Konstantins wiederauferstehen sollen. Umstritten ist, ob einige

nachweisbare römische Titel und Ämter einen Schluß auf eine Ämterreform und die Einführung eines

byzantinischen oder antik-römischen Hofstaats erlauben - anders als viele seiner Kollegen hält Althoff

(1996) ihn für unzulässig. 

Görich (1993) verwirft die Trennung eines säkularen und eines christlich-apostolischen

Renovatio-Gedankens als unvereinbar mit dem Denken der Zeit und sieht die christlich-monastisch

verstandene Erneuerungspolitik Ottos III ganz auf die Erneuerung des Papsttums ausgerichtet, welches

durch das Wirken des römischen Stadtherrn Crescentius v.a. in den Jahren 996/97 - von Otto 998 schwer

geahndet - massiv geschwächt war. Gerd Althoff (1996) stimmt zwar der Kritik Görichs an der

'Renovatio-Interpretation' Schramms zu, lehnt jedoch dessen Alternative aus grundsätzlichen Zweifeln an

der Existenz eines 'Renovatio-Konzepts' ab, das er weder für erwiesen noch für dem Denken und den

Umständen der Zeit angemessen hält. Für ihn sind Ottos III zweifellos neuartige und aufsehenerregende

Aktivitäten in Rom eher notwendige Reaktionen auf aktuelle Entwicklungen und Ereignisse (v.a. in

Italien), hinter denen keineswegs ein Plan stehen müsse.
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Fazit - das Kaisertum Ottos I und Ottos III im Vergleich
Ein Vergleich des Kaisertums Ottos I und Ottos III zeigt eine Reihe bedeutsamer Unterschiede in ihrem

Weg zum Kaisertum, ihrer Auffassung vom Wesen der kaiserlichen Würde und auch in ihrem kaiserlichen

Selbstverständnis - ebenso werden jedoch auch gewissen Parallelen deutlich. Das Ausmaß der

konstatierten Unterschiede und Parallelen hängt in starkem Maße davon ab, welche der v.a. hinsichtlich

des Kaisertums Ottos III kontroversen Forschungspositionen man seiner Betrachtung zugrundelegt.

Folgt man z.B. der Argumentation Althoffs, so stößt man auf mehr Parallelen und Kontinuitäten als bei

einer Favorisierung der Schrammschen Einschätzungen - diese grundsätzliche Problematik kann an dieser

Stelle jedoch nicht näher beleuchtet werden.

Fragt man nach Parallelen und Kontinuitäten beim Kaisertum Ottos I und seines Enkels, so fällt

die kaiserliche Aufgabe der Verbreitung des christlichen Glaubens als wichtiger Faktor des herrscherlichen

Selbstverständnisses ins Auge: Bei beiden Herrschern waren Kaisertum und Ostmission nicht zu trennen,

beiden galt sie als bedeutende Aufgabe und zentrale Legitimation ihrer kaiserlichen Würde, zu der sie sich

von Gott berufen fühlten. Unterschieden haben die Kaiser sich jedoch - wie oben ausgeführt - in ihren

Vorstellungen vom Weg, auf dem dieses Ziel zu erreichen sei, also gleichsam in ihren ostpolitischen

'Konzeptionen'.

Eine weitere Parallele ist die Tatsache, daß die eigentliche Herrschaftsbasis beider Kaiser im nordalpinen

('deutschen') Reich und nicht im regnum italiae lag. In Italien ist bei beiden - wie generell bei den

'deutschen Kaisern' - eine strukturelle Herrschaftsschwäche erkennbar. Dauerhaften Konsens der

italienischen Großen oder gar einen Ausgleich der stadtrömischen Kräfte konnten weder Otto I noch sein

Enkel erzielen - v.a. in Zeiten ihrer Abwesenheit zeigte sich die Instabilität der italienischen und

römischen Verhältnisse. Die kaiserliche Herrschaft Ottos I wie seines Enkels basierte auf ihrer

'Königsmacht', die wiederum im Peronenverbandstaat des 10. Jh. an die Verbindungen mit den Großen

des ostfränkischen Reiches geknüpft war - das Kaisertum war, wie bereits erwähnt, eine geistige Größe.

Könige mußten andere Herrschaftsträger an sich binden, ihre Interessen berücksichtigen und versuchen,

ihre Unterstützung zu gewinnen - Institutionen zur Durchsetzung herrscherlicher Macht fehlten nahezu

gänzlich. Auch der Kaisertitel änderte nichts an dieser grundsätzlichen Konstellation und zog keinen

Machtzuwachs im Inneren nach sich- beide hier betrachteten Kaiser mußten weiterhin gewissen

Ansprüchen ihrer Großen nachgeben. So galt z.B für beide, daß sie sich bei Bistumsgründungen nicht

über den Willen von Reichsbischöfen hinwegsetzen konnten, wie sich im Fall Magdeburgs (Otto I) oder

Merseburg (Otto II) zeigte.

In diesem Zusammenhang werden jedoch auch Unterschiede im Kaisertum Ottos I und Ottos III

und ihre Tragweite besonders deutlich. So rüttelte z.B. Otto III, indem er den Römern in seiner

Konzeption des Kaisertums eine hervorgehobene Stellung zuwies, massiv an Position und Rang der

Reichsvölker, was offenbar speziell im heimischen Sachsen auf Kritik stieß. Bei seinen Vorgängern ist

derartiges nicht zu beobachten. Auch hätte eine dauerhafte Residenz in Rom, die angesichts des dortigen

Pfalzbaus offenbar von Otto III angestrebt wurde, einen fundamentalen Bruch mit der gängigen

Herrschaftspraxis bedeutet: Mittelalterliches Königtum war Reisekönigtum - dies galt auch für den



12

imperialen Herrscher. Die persönliche Verbindung mit den Großen des Reichs war im

Personenverbandstaat Voraussetzung jeder Herrschaft. König- wie Kaisertum bedurften zur

Durchsetzung von Herrschaftsansprüchen der physischen Präsenz der Amtsträger. Zeiten längerer

herrscherlicher Abwesenheit führten oft zu Unzufriedenheit im heimatlichen Reich (wie auch Otto I v.a.

bei seinem letzten, fast 6jährigen Italienzug erfahren mußte). Ein wirklicher Bruch mit der traditionellen

Herrschaftspraxis, wie ihn Ottos III römische Pläne bedeutet hätten, barg die Gefahr, die Unterstützung

der Großen und so auch die Herrschaftsgrundlage zu verlieren - was keiner von Ottos Vorgängern zuvor

riskiert hatte.

Die Kaiseridee Ottos III wie Schramm sie darstellt, die auf Erneuerung des Imperium Romanums mit

Roms als caput mundi und Residenz des Kaisers abzielte, war jedoch nicht allein hinsichtlich des

nordalpinen Reiches, sondern gerade auch in Anbetracht der römischen Verhältnisse im 10. Jh. schwerlich

zu realisieren. Langfristig hätten die permanente Anwesenheit des Kaisers und seine

Herrschaftsansprüche wohl zu massiven Spannungen mit den Päpsten geführt, die - unter Verweis auf die

Konstantinische Schenkung - alle ehemals kaiserlichen Rechte in der Apostelstadt beanspruchten. Auch

der stadtrömische Adel hätte einen kaiserlichen Stadtherrn wohl nicht dauerhaft akzeptiert. Daß man

seine herrschaftliche Präsenz in Rom ablehnte, mußte Otto III beim Aufstand der Römer in Februar 1001

erfahren, als er mit dem Papst die Stadt verlassen mußte. Die von ihm dennoch geplante Rückkehr

scheiterte dann an seinem frühen Tod am 24.1.1002.

[Otto I hat das abendländische Kaisertum 962 erneuert und damit neben einer Tradition der

Italienpolitik der 'deutschen' Kaiser auch ihren Anspruch auf den Kaisertitel durch päpstliche Krönung in

Rom begründet. Otto III hat auf der Basis dieses Anspruchs 996 die Kaiserwürde errungen - trotz aller

Kontinuität wich er jedoch mit seiner Konzeption des Kaisertums in zentralen Punkten von der Tradition

des abendländischen Kaisertums und den Vorstellungen seines Großvaters ab.]


