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1. Einleitung
Zotz‘ Aufsatz befaßt sich mit dem Einfluß von Ort und Zeitpunkt des königlichen Wirkens auf die
Herrschaftspraxis im Hochmittelalter. Wesentliches Kennzeichen der Herrschaftspraxis der Liudolfinger
und der Herrschaftspraxis des mittelalterlichen Deutschlands im Allgemeinen war, daß sie nicht an einen
festen Standort gebunden war. Der König übte seine Herrschaft aus, indem er von Ort zu Ort zog und
während der Aufenthalte die Regierungsgeschäfte wahrnahm. Das Stationenverzeichnis des königlichen
Reisewegs, das sog. „Itinerar“, stellt somit ein wichtiges Objekt mediävistischer Forschung dar. Die
Stationen werden je nach Besuchshäufigkeit und –dauer, baulicher Ausstattung und Eigentümer (Krongut,
Reichskirchengut etc.)  kategorisiert; man unterscheidet z. B. Pfalzen, Königshofe, Bischofssitze etc.
(wobei die heutigen Begriffe nur noch bedingt äquivalent sind zu den Begriffen der zeitgenössischen
Urkunden, wie z. B. palatium, curtius regalis oder villa regalis). Dabei stellten die Pfalzen die eindeutig
wichtigsten Ort herrschaftlichen Handelns dar. Sie sind gekennzeichnet durch „ihre Zugehörigkeit zum
Krongut, die häufigen, oft lange dauernden königlichen Aufenthalte, die eine Pfalz zeitweise zur Residenz,
zur sedes regni machen [...] [konnten], ferner die Bedeutung der Regierungsgeschäfte und Ereignisse
(Hoftage, Synoden, Feste) und nicht zuletzt die repräsentative Architektur [...]“.

2. Zusammenfassung des Inhalts
Zotz untersucht die Herrschaftspraxis der Liudolfinger in Hinblick auf die Bedeutung von Ort und
Zeitpunkt der Herrschaftshandlungen. Seine zentrale These dabei ist, daß eine Kongruenz bestehe
zwischen der Wichtigkeit der Verhandlungsgegenstände und der Anzahl der Teilnehmer sowie der Größe
und Bedeutung eines Herrschaftsortes. Diese These belegt er zunächst anhand eines Auszugs aus Brunos
„Sachsenkrieg“ (De bello Saxonico), in welchem dieser angesichts der Tagung der sächsischen Fürsten in
der villa Hokinesleve 1073 seine Verwunderung darüber zum Ausdruck bringt, daß eine so bedeutende
Versammlung an einem so kleinen Ort abgehalten wird (cur tam magnus conventus in parvus loco factus
fuisset).
In der Folge stellt er fest, daß nur 15 bis 20% des Itinerars der Könige der Merowinger- bis hin zur
Stauferzeit aus Pfalzen bestehen und untersucht nun im nächsten Abschnitt, ob sich die Königsherrschaft
in den Pfalzen trotz der geringen Quantität in irgendeiner Form qualitativ unterscheidet. 
Dies versucht er anhand eines Vergleiches der Pfalz Grone und des Jagdhofes Sohlingen (die Historiker
sind sich in der Kategorisierung Sohlingens nicht völlig einig). Beide Orte liegen im heutigen südlichen
Niedersachsen, etwa 30 km voneinander entfernt, und lagen an der königlichen Reiseroute von Thüringen
an den Rhein. Von den 40er Jahren des 10. bis in die 20er Jahre des 11. Jahrhunderts erstreckten sich die
königlichen Aufenthalte in beiden Orten (Die Zahl der Königsbesuche erhöhte sich aber erst nach 968 mit
dem Tode von Ottos I. Mutter Mathilde stark, da Grone zuvor nicht zum Krongut sondern zu Mathildes
Wittum (Witwengut) gehört hatte).
An der Bedeutung Grones läßt Zotz keinen Zweifel. Er führt mehrere Hoftage auf und 1025 sogar eine
Synode, welche der Schlichtung des Gandersheimer Streites gedient haben soll (dabei handelte es sich um
einen Streit der Bistümer Hildesheim und Mainz um die Zugehörigkeit des Kanonissenstifts
Gandersheim).  Insgesamt sind zwischen 941 und 1025 achtzehn Königsaufenthalte nachweisbar.



In Sohlingen sind dagegen nur vier Aufenthalte durch schriftlicher Überlieferung nachweisbar
(Aus-grabungen fanden in Sohlingen im Gegensatz zu Grone noch nicht statt), wovon zwei in
unmittelbarem Zusammenhang mit Grone stehen. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, daß die
Könige auf dem Weg von Grone über Corvey und Paderborn in den Westen häufiger in Sohlingen
haltmachten. Die Regesta imperii von Mathilde Uhlirz messen Sohlingen jedoch aufgrund zweier
Ereignisse eine große Bedeutung zu: 978 soll Otto II. dort Pfingsten gefeiert haben und 994 soll dort der
Hoftag abgehalten worden sein, auf dem die Wehrhaftmachung Ottos III. und Berufung Heriberts zum
Kanzler für Italien stattgefunden habe.
Zotz überprüft nun im folgenden diese Angaben auf ihre Stichhaltigkeit. Die Untersuchung der
Pfingstfeier liefert dabei kein klares Ergebnis. Im 10. Jahrhundert sind kaum Pfingstfeiern des Königs
bezeugt und wenn einmal Feiern nachweisbar sind, haben diese an bedeutenden Orten wie z. B. Frankfurt
oder Magdeburg stattgefunden. Damit Sohlingen in diese Reihe passen würde, müßte es ein auch
anderweitig bedeutender Ort sein. Dies untersucht Zotz nun anhand des „Hoftages“ im September 994.
Von diesem Hoftag sind vier Urkunden überliefert. Zur ersten Urkunde, welche eine Schenkung zum
Inhalt hat, läßt sich feststellen, daß hier der Name „Sohlingen“ nur auf Rasur steht und darunter die
Ortsangabe „Ingelheim“ noch deutlich zu erkennen ist.  Die zweite Urkunde, welche ebenfalls eine
Schenkung betrifft, ist bemerkenswert, da diese das Lebensalter des Königs vermerkt (anno aetatis autem
XV), was für eine solche Urkunde ungewöhnlich ist. Daraus hat man geschlossen, daß die
Wehrhaftmachung Ottos III. (Ende der vormundschaftlichen Regierung seiner Großmutter und Anderer)
in Sohlingen stattgefunden haben muß. Die Urkunde enthält allerdings keinen Ausstellungsort. Mathilde
Uhlirz‘ Vermutung, dieses Ereignis habe sich in Sohlingen ereignet, stützt sich allein auf das Datum
(27.9.994), zu welchem Otto III. sich in der Nähe von Sohlingen aufgehalten hat, was Zotz jedoch nicht
für ausreichend erachtet, um den Ausstellungsort genau zu bestimmen. Die dritte Urkunde, die eine
Fälschung aus dem 14. Jahrhundert ist, welche allerdings auf einem wahren Kern zu basieren scheint,
wurde ebenfalls aufgrund der Datierung Sohlingen zugeordnet, obwohl an den Stellen, an denen überhaupt
ein Ausstellungsort genannt wird, stets von Grone in italianisierter Form (Clerona, Chirona) die Rede ist. 
Auch die vierte Urkunde, welche einen Hinweis auf die Berufung Heriberts zum Kanzler von Italien
enthält, wurde nach Zotz mehr oder minder willkürlich mit Sohlingen in Verbindung gebracht , obwohl
Ingelheim als Ausstellungsort sehr viel wahrscheinlicher erscheine.  Somit kommt Zotz zu dem Schluß,
das sich für den in den „Regesta imperii“ geschilderten „großen Reichstag“ kaum stichhaltige Belege
finden lassen.
Im nächsten Abschnitt untersucht Zotz die besondere Rolle der Königspfalz bei der Bischofspromotion
anhand der Promotionen von Walthard und Gero zum Bischof von Magdeburg im Jahre 1012, wobei
erstere in der Pfalz Grone stattfand. Bei der Promotion Geros war Heinrich II. in Magdeburg zugegen, um
seinen Einfluß gegen das Wahlrecht des Domkapitels durchzusetzen, bei der Promotion Walthards, bei
welcher er jedoch aufgrund früherer Versprechen in einer sehr viel schlechteren Verhandlungsposition
war, ließ er die Mitglieder des Domkapitels zu sich in die Pfalz kommen, um dort ihre bereits erfolgte
Designation Walthards durch eine erneute Wahl Walthards zu annullieren und so seinen Einfluß auf die
Bischofsinvestitur zu wahren, womit Zotz noch einmal die Bedeutung der Pfalz für die Herrschaftspraxis
belegt.



Nachdem Zotz im ersten Teil versucht hat, seine These hinsichtlich des „rechten Ortes“ zu belegen,
untersucht er nun im zweiten Teil anhand der Feiertage Palmsonntag und Ostern den Einfluß des „rechten
Zeitpunkts“ auf die Herrschaftspraxis.
Als Ausgangspunkt seiner Überlegungen nimmt er ein Zitat aus der Vita Bernwards von Hildesheim,
welches besagt, daß der König (hier Heinrich II.) die Bischofskirchen und Abteien (hier Hildesheim) des
Gebets und der Andacht wegen auf seinen Reisen besuchte. Dies zweifelt Zotz jedoch in diesem Fall an.
Den Grund des Besuchs Heinrichs II. in Hildesheim im Jahre 1002 sieht Zotz vielmehr in dem Versuch,
sein erst wenige Monate altes Königstum zu festigen, indem er sich in Hildesheim sollempni honore
empfangen ließ. Hier sieht  Zotz eine Parallele zu den Vorgängen in Magdeburg 972/973 als sich der
königliche procurator Hermann Billung am Palmsonntag als Tag des Adventus Domini während der
Abwesenheit Ottos des Großen in Magdeburg königsgleich empfangen ließ und ein Jahr später der
heimgekehrte Kaiser den Palmsonntag gerade in Magdeburg beging, um sein durch lange Abwesenheit
geschwächtes Kaisertum wieder zu bestärken. 
Nun verbrachte auch Heinrich II. 1003 den Palmsonntag in Magdeburg und Ostern in Quedlinburg,
welches ottonische Tradition war, um sein noch junges Königstum vollends zu legitimieren. Auch in
anderen Jahren, so z. B.  984 und 1000 waren mit dieser Abfolge wichtige politische Ereignisse
verbunden, welche ganz verschied-ener Art waren, durch die Konstanz von Ort und Zeit jedoch verbunden
waren.
Als weiteres Beispiel für die Übereinstimmung von rechtem Ort und rechter Zeit führt Zotz den Trauerzug
mit den sterblichen Überresten Ottos III. im Frühjahr 1002 an, welcher aus Italien kommend am
Palmsonntag in Köln eintraf, wo Otto III. mehrmals Weihnachten gefeiert hatte, und am Ostersonntag
schließlich Aachen erreichte, welches für Ottos Herrschaft neben Rom das zweite Zentrum gebildet hatte,
um dort den Leichnam im Marienmünster beizusetzen.
Zuletzt geht Zotz noch näher auf  Ostern als „Höhepunkt, aber zugleich auch wunden Punkt der
Königs-herrschaft“ ein. Hierfür führt er als Beispiel die Aufgabe des Plans Ottos I. 953 Ostern in
Ingelheim zu feiern an, da Ottos Sohn Liudolf die Gefangennahme seines Onkels Heinrich plante, um sich
selbst die Thronfolge zu sichern. Für diese Rebellion suchte sich Liudolf Ostern als Kulminationspunkt
der Königsherrschaft aus, da er hoffte, seine Handlung durch die Wahl dieses Zeitpunktes zu legitimieren.
Abschließend greift Zotz das eingangs erwähnte Zitat Brunos wieder auf, um seine These von der Rolle
des richtigen Ortes und des richtigen Zeitpunktes in der Herrschaftspraxis des 10. und frühen 11.
Jahrhunderts noch einmal zu rekapitulieren.

3. Kritische Würdigung
Beurteilt man den Aufsatz zunächst rein werkimmanent, fällt auf, daß Zotz seine These mit ausreichenden
Beispielen und Forschungsergebnissen anderer erfolgreich belegt . Er argumentiert allerdings nicht immer
formal korrekt, besonders bei der Untersuchung des Jagdhofes Sohlingen. Hier nimmt er mehrmals, seine
These (Kongruenz zwischen Bedeutung der Ereignisse und Bedeutung des Ortes), welche er zu beweisen
versucht, als Prämisse für eben diesen Beweis.
Auch andere Veröffentlichungen Zotz‘ unterstützen seine These. So beschreibt er in „Palatium publicum,
nostrum, regium.“ unter anderem, wie Karl der Große und Ludwig der Deutsche den Begriff palatium als
Zusatz zum Ausstellungsort von Urkunden verwenden, um diesen mehr Gewicht zu verleihen. So schreibt



er z. B.: „Im Bemühen um Gleichberechtigung mit Byzanz konnte König Karl offensichtlich nur in einem
palatium den gegen Nizäa gerichteten Synodalbeschluß fassen lassen.“


