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I. Einleitung

Im folgenden soll die Rolle zweier Erzbischöfe im Rahmen der Politik Ottos I.

untersucht werden: Die Rolle des Bruders Ottos, Brun, Erzbischof von Köln

und die Rolle des Mainzer Erzbischofs Friedrich.

Während Brun sowohl von den zeitgenössischen Quellen als auch von der

Historiographie festgelegt ist als eine positive Gestalt, ist die Rolle Friedrichs

sowohl in den Quellen gespalten beurteilt worden - zwar wird einhellig sein

religiöser Eifer, seine kirchliche Autorität gelobt, andererseits werden jedoch

seine politischen Handlungen verurteilt - als auch in der Historiographie  häufig

und kontrovers diskutiert worden. Beide Erzbischöfe sind zunächst von

Ruotger, dem Biographen Bruns, in seiner Vita Brunonis einander

entgegengestellt worden, und ausgehend von dieser Gegenüberstellung immer

wieder  gegeneinander abgewogen worden: Brun als “Prototyp des politischen

Bischofs, als Beispiel jenes engen Bundes zwischen Königtum und Kirche”, als

“Prototyp des dem Königsdienst uneingeschränkt zugewandten ottonischen

Reichsbischofs, ja als erster Repräsentant des ottonisch-saalischen

Reichskirchensystems” - diese Liste ließe sich mit dieser Einschätzung noch

erheblich verlängern - Friedrich als Gegner dieser Rolle Bruns und oft als

direkter Gegner Ottos und seiner Regierung.

Anhand des Bildes, das die Quellenschreiber Widukind, Adalbert und

Ruotger zeichnen, und unter Berücksichtigung der Bewertung verschiedener

historischer Darstellungen soll die Rolle Friedrichs in den politischen

Entwicklungen im Reich bis zu seinem Tode nachgezeichnet werden - seine

kirchliche Bedeutung und Rolle ist, wie bereits gesagt, kaum umstritten - ,

insbesondere ob er tatsächlich ein entschiedener Kämpfer gegen Otto war, ob er

nicht im Gegensatz zu dieser Einschätzung eher eine politische Verwicklung

seiner Person vermeiden wollte oder ob er doch ein Politiker war, der jedoch

verkannt worden ist..

Die politische Rolle Bruns und seine Lebensgeschichte sollen zu diesem

Zweck nur knapp angesprochen werden ( siehe Kapitel III. ), da in diesem
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Zusammenhang nur der Teil seines Wirkens, der mit Friedrichs Leben

zusammenfällt, von Interesse ist. Friedrichs Rolle hingegen bedarf einer

eingehenderen Betrachtung (Kapitel II.), um eine wohl vorhandene

Grundeinstellung des Mainzers aufzuarbeiten - auch als Gegenbild zur

Darstellung Bruns -, um aufzuzeigen, was Friedrich zu seinem Verhalten

veranlasst haben mag und dass er durchaus, was ihm nicht immer von der

Historiographie zugestanden wurde, nicht bloß aus einem “unbezwingliche(n)

Hang zu feindlichen Ränken gegen die Krone”, sondern aus einem anderen

Verständnis von seiner Rolle und deren Möglichkeiten, als es Otto hatte, das

jedoch genauso eine Berechtigung, einen Anspruch auf Gültigkeit hatte wie die

Ansichten Ottos, in Gegenposition zu diesem geriet, aus einer anderen

Vorstellung vom Königtum.

Schließlich sollen die Einstellung Friedrichs und die Haltung Bruns noch

einmal miteinander, oder gegeneinander, verglichen werden, um die

dahinterstehende grundsätzliche Überzeugung darzustellen und einen Ausblick

darauf zu geben, wie die jeweilige Haltung sich erklären mag. 
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II. Die politische Rolle des Erzbischofs Friedrich von Mainz

1. Friedrich und der Aufstand der Jahre 938 - 939

Als Erzbischof von Mainz, als päpstlicher Vikar für Germanien, als Erzkanzler

und Erzkapellan war eine Einbeziehung Friedrichs in die Reichspolitik

unumgänglich. Tatsächlich wurde er, gegen seinen Willen, wie manche

meinen, oder aber mit voller Absicht, wie diese auch ausgesehen haben mag,

immer wieder in die Politik verwickelt.

Bereits 938 tritt Friedrich als Vermittler in einer Sache von größter

Bedeutung auf: Auf seinen Rat erflehte sich der aufständische Frankenherzog

Eberhard die Gnade Ottos, die er auch erhielt. Als er im folgenden Jahr

entgegen seinem Eid wieder zu den Aufständischen überlief und Otto damit in

eine äußerst schwierige Lage brachte, versuchte dieser, die Situation

diplomatisch zu lösen. Wiederum wurde Friedrich als Vermittler entsandt und

gelangte auch mit Eberhard zu einem Vergleich, den er sogar eidlich

bekräftigte. Otto jedoch verweigerte die Einhaltung des Vertrags, Friedrich

erklärte, dass er durch seinen Eid an die Einhaltung gebunden sei und trat

schließlich selbst auf die Seite der Aufständischen; er geriet bei deren

Niederlage in Gefangenschaft, wurde jedoch nach einem Jahr in Klosterhaft

entlassen und in seine Ämter wiedereingesetzt.

Friedrichs Rolle in diesen Vorgängen war also eine durchaus aktive, er trat

auf als ein Vermittler zugunsten von Friede und Eintracht, gleichsam als ein

über den beiden Parteien stehender Schlichter. Dass Otto ihn, wohl mit

weitreichender Vollmacht und offenbar darauf vertrauend, dass der Erzbischof

in seinem, des Königs Sinne, verhandeln werde, entsandte, beide jedoch über

den Vertrag und die damit verbundenen Verpflichtungen sich entzweiten, zeigt,

wie unterschiedlicher Auffassung Friedrich und Otto waren und wie wenig sie

sich dessen bewusst waren; sowohl Otto als auch Friedrich hatten gute Gründe,

ihren jeweiligen Standpunkt zu vertreten. 

Es ist kaum anzunehmen, dass Friedrich seine Vermittlerrolle nur

geheuchelt habe, wie dies Dümmler und Mittag unter Berufung auf Widukind
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tun, auch kann man in der Vermittlung Friedrichs und erst recht nicht in seinem

offenen Übertritt auf die Seite der Aufständischen nicht eine unpolitische

Haltung des Erzbischofs sehen. Vielmehr weist Widukinds Bericht darauf hin,

dass Friedrich wirklich um Friede und Eintracht bemüht war und die Abfuhr

durch Otto, dessen Verweigerung eines bindenden, rechtlich korrekten

Vertrags, den Erzbischof zum Bruch mit Otto bewegte, einem Bruch, der

offensichtlicher und aktiver kaum hätte sein können und mit dem er wohl ein

deutliches Zeichen gegen die ihm widerfahrene Behandlung setzten wollte. 

Wenn man also von Friedrichs Rolle in diesem Zusammenhang spricht, ist 

anzunehmen, dass Friedrich sich als Vertreter der Kirche als neutral in den

Streitigkeiten betrachtete und aus diesem Verständnis heraus wie oben gesagt

meinte, eine von König und Aufständischen unabhängige, übergeordnete und

ordnende Stellung einzunehmen, um den Frieden im Reich zu sichern. Dass er

mit dieser Überzeugung mit Ottos Auffassung, wie eine Vermittlung

auszusehen habe, mit Ottos Auffassung von einer dem König verpflichteten,

ihm dienenden Kirche in Konflikt geraten musste, ist aus der Distanz des

historischen Betrachters zwar klar, konnte dem Erzbischof jedoch kaum so

deutlich vor Augen stehen. Beide konnten also erst bei diesem  Streit  die

grundsätzlich entgegengesetzte Haltung des anderen erkennen, die sie auch in

der Folge wieder in Gegenposition bringen sollte. 

Noch etwas zeigt der Konflikt um den Vertrag: Friedrich und Otto waren

in ihrer Einschätzung des Königtums völlig anderer Ansicht, denn Friedrich

musste Otto, um in dessen Namen ein auf Gegenseitigkeit beruhendes pactum

abzuschließen, als dem Herzog Eberhard grundsätzlich gleichrangig ansehen.

Demgegenüber steht die Auffassung Ottos, der sich als über den Herzögen

stehend begreift und deshalb einen solchen Vertrag als unter seiner

Königswürde ablehnt und dafür sogar Krieg in Kauf nimmt.
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2. Friedrichs Rolle bis zum ersten Italienzug Ottos 951

Nachdem Friedrich aus der Klosterhaft entlassen und in seine Ämter

wiedereingesetzt worden war, legte er im folgenden Jahrzehnt jenen religiösen

Eifer und jene Schaffenskraft auf kirchlichem Gebiet an den Tag, die von den

Quellen, in scharfem Kontrast zu der Verurteilung seiner Politik, gepriesen

wird.

In dieser Zeit war sein Verhältnis zu Otto ein einvernehmliches, wie

Norden, Mittag und Fischer betonen, Friedrich hielt sich offenbar aus der

Reichspolitik heraus und konzentrierte sich ganz auf kirchliche Aufgaben, wie

es seiner Stellung als päpstlicher Vikar entsprach: so nahm er eine umfassende

Klosterreform in Angriff, die nicht überall begrüßt wurde, er stand Otto in

Fragen, die kirchliche Belange betrafen, “... mit seinem Rat willig zur Seite ...”,

er griff an Ottos Seite 946 ordnend in den Reimser Bistumsstreit ein, er trat in

den Urkunden Ottos als Fürsprecher zugunsten kirchlicher Empfänger auf und

schließlich wurden 948 unter ausdrücklicher Nennung Friedrichs die

Wenden-Bistümer Havelberg und Brandenburg gegründet, die Mainz

unterstellt wurden. Alles zusammengenommen ergibt sich also folgendes Bild:

Friedrich unternahm keinerlei Anstrengungen gegen Ottos Regierung, im

Gegenteil nahm er seine kirchlichen Pflichten mit großem Eifer und durchaus

in Einklang mit dem König wahr, von der weltlichen Politik hielt er sich jedoch

offenbar fern und verzichtete auf jede Einflussnahme, die im seine hohe

Stellung ermöglicht hätte.

Ob das Verhältnis zwischen  Friedrich und Otto schon vor dem Romzug

951 Schaden erlitten hatte, läßt sich nicht mit Sicherheit beweisen. Während

manche Historiker dieser Auffassung zuneigen, so Mittag und Büttner aufgrund

des Fehlens einer Intervention Friedrichs in den Urkunden ab 948, weist

Norden darauf hin, dass Otto Friedrich wohl nach wie vor vertraute, da er ihn

auf seinem Italienzug 951 in seinem Gefolge dabei hatte und ihn als seinen

Gesandten an den Papst nach Rom schickte. Norden erklärt, dass der auf die

Gesandtschaft folgende Bruch zwischen Friedrich und Otto eben aufgrund
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dieser Gesandtschaft und Friedrichs Verhalten während dieser erfolgte, aus

ähnlichen Gründen wie 939: Friedrich glaubte wohl, seinen

verantwortungsvollen Auftrag korrekt ausgeführt zu haben, während Otto

anderer Ansicht war. 

Friedrich zeigte seinen Unmut gegen die ihm durch den König

entgegengebrachte Behandlung wie auch schon 939 auf deutliche Weise: Mit

dem Königssohn Liudolf verließ er vorzeitig und unerlaubt das Heer des

Königs in Italien. Weitere Schritte Friedrichs sind nicht überliefert, so dass

man davon ausgehen kann, dass er über diese eine mehr symbolische

Protestaktion hinaus keine direkten Handlungen gegen den König unternahm.  
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3. Friedrichs Rolle in der Verschwörung von 953

Aus ähnlichen Gründen wie Friedrich schloss sich  der Lothringer Herzog

Konrad Liudolf an. Liudolf und Konrad planten, in einem Handstreich zu

Ostern, das der König in Ingelheim begehen wollte, nach eigenen Angaben

dessen Bruder Heinrich gefangen zu nehmen. Auf  königlicher Seite hingegen

verdächtigte man sie, gegen den König persönlich losschlagen zu wollen, der

jedoch Warnung erhielt und sich daraufhin in das befestigte Mainz, die

Bischofsstadt Friedrichs, rettete, wahrscheinlich im Glauben an Friedrichs

Königstreue.

Wie aber sah Friedrichs Verhalten im Vorfeld dieser Ereignisse aus? Er

musste wohl Kenntnis von den Plänen der Verschwörer gehabt haben, doch

sein Verhalten zeigt, dass er sie zwar vermutlich stillschweigend gewähren

ließ, selbst jedoch nicht aktiv werden wollte: Er zog sich nämlich vor Ostern zu

asketischen Übungen mit Einsiedlern zurück.

Dieses Verhalten Friedrichs ist heftig diskutiert worden, und wurde sehr

unterschiedlich bewertet: So behauptet Dümmler, dass Friedrich in geheimem

Einverständnis mit den Verschwörern Otto arglistig in eine Falle in Mainz

gelockt habe, Mittag spricht ihm eine ehrliche Absicht in der nun von Friedrich

ausgeführten Vermittlerrolle ab und zweifelt eine Neutralität Friedrichs an, die

Hauck hinter dessen Verhalten vermutet. Es steht zu vermuten, dass die

Wahrheit zwischen den genannten Extrempositionen liegt, Friedrich durch

diese asketischen Übungen in der Abgeschiedenheit einerseits wirklich ein

religiöses Bedürfnis befriedigen wollte, andererseits jedoch vermutlich auch

diese Übungen als willkommenen Vorwand nutzte, um den kommenden

Ereignissen aus dem Weg zu gehen. Er wählte also eine passive Rolle, aus der

ihn jedoch die folgenden Ereignisse herauszwingen sollten.

Als Otto nämlich Zuflucht in Mainz suchte, musste Friedrich, wollte er

nicht offen als Feind des Königs erscheinen, diese Aufnahme gewähren und aus

seiner passiven Zurückgezogenheit mitten in die Politik treten. Er tat dies,

nachdem er nicht länger den Dingen ihren Lauf lassen konnte, indem er in die
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Rolle schlüpfte, die er schon zuvor ausgefüllt hatte: er trat wieder als

Vermittler zwischen König und Verschwörern auf, die bei einem Treffen in

Mainz vermutlich weitreichende Forderungen ( über die jedoch nichts

überliefert ist ) an Otto stellten, die dieser, laut Widukind, aufgrund der

gefährlichen Lage annahm. Sowohl Widukind als auch Adalbert verlieren kein

Wort über den Inhalt des Übereinkommens, Widukind berichtet nur, dass der

König, kaum der gefährlichen Lage entronnen, den abgeschlossenen Vertrag

ablehnte, da er diesem nur unter Zwang zugestimmt habe, und die Auslieferung

der Mitverschwörer forderte.

Friedrich, unter dessen Vermittlung der Vertrag möglich geworden war

und der so durch sein Zutun wieder die Gefährdung von Frieden und Eintracht

beseitigt glaubte, setzte sich, in klarer Gegenposition zu Otto, im Namen von

Frieden und Eintracht für die Einhaltung des Vertrags ein und machte sich so

bei Otto verdächtig, von dessen  Ratgebern wurde er vollends als Feind

angesehen .

Das Scheitern der Verhandlungen führte nun rasch zum Ausbruch des

Bürgerkriegs, die Verschwörer versuchten, die großen Städte des Reichs in ihre

Hand zu bringen.

Für Mainz kam nun dem Verhalten Friedrichs die entscheidende Rolle zu:

Der König erwartete, dass Friedrich sich auf seine Seite stellen und für “Gott

und König” Stellung beziehen würde. Die Verschwörer erwarteten vermutlich,

dass Friedrich auch weiter mit ihnen sympathisieren würde und sich offen

ihrem Aufstand anschließen würde, so wie er es 939 getan hatte, unter ganz

ähnlichen Vorzeichen. Doch der Erzbischof entschied sich für eine andere

Vorgehensweise: er zog sich aus Mainz und damit aus dem Geschehen zurück,

er flüchtete in Passivität nach Breisach, aus Furcht vor dem König, wie er

später sagen sollte, und überließ Mainz faktisch den Verschwörern.

Auf dem Reichstag zu Langenzenn 954, der das Ende des zugunsten von

Otto verlaufenden Krieges einläuten sollte, trat Friedrich wieder vor den König.

Er erklärte, niemals gegen Otto gewesen zu sein und  aus Furcht, unschuldig

von dem zornigen König  verurteilt zu werden, geflohen sei.
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Ruotger überliefert über diese situationsbedingten Gründe für Friedrichs

Verhalten hinaus, dass dieser auch aus prinzipieller Überzeugung sich aus dem

Kriegsgeschehen herausgehalten habe, wie er selbst angeben habe: nämlich

weil er als Kirchenfürst nicht zu den Waffen greifen dürfe, weil Krieg ein

weltliches Geschäft sei und nicht seiner geistlichen Würde entspreche, weil er

sich aus solchem Streit heraushalten müsse und statt dessen sich seinen

kirchlichen Pflichten widmen müsse.

Otto jedenfalls nahm Friedrich daraufhin wieder in seine Gnade auf, ohne

von ihm  Treueschwüre zu verlangen ( die dieser selbst angeboten hatte ) und

ohne den Erzbischof zu bestrafen, und schickte ihn mit dem ebenfalls reuigen

Konrad zu 

Liudolf, um auch diesen zum Einlenken zu bewegen, was jedoch nicht gelang.

Bald darauf, kurz bevor der Bürgerkrieg endgültig beendet war, starb Friedrich

dann.

Friedrich ging also aus dem Konflikt unbeschadet davon: Otto verzichtete

auf eine Bestrafung, weder musste der Erzbischof wie etwa 939 in Klosterhaft

noch wurde er von seinem Stuhl entfernt; im Gegenteil scheint Otto, wie es bei

Widukind zum Ausdruck kommt, eher  Respekt für den Mainzer empfunden zu

haben und dessen Bemühen um Frieden und Eintracht  als echt und ernsthaft

eingeschätzt zu haben.
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III. Brun von Köln - Erzbischof und Politiker

Brun, der jüngste Bruder Ottos I., geboren 926 , wurde bereits im Alter von vier

Jahren für eine geistliche Laufbahn bestimmt. Er erhielt in Utrecht, in der

Obhut des Bischofs Balderich, eine umfassende Ausbildung, die u.a.

lateinische Grammatik, Griechisch und klassische Philosophie beinhaltete.

Bereits 939 wurde er an den Hof seines königlichen Bruders Otto I.

berufen, um dort allmählich in eine wichtige Rolle in der Politik Ottos

hineinzuwachsen; er wurde in die Hofkanzlei berufen, wurde 940 bereits

Kanzler und bildete sich auch am Hof bei jeder Gelegenheit fort. Entscheidend

für das spätere Wirken Bruns ist jedoch, dass er in dieser Zeit am Hofe zum

einen mit den praktischen Vorgehensweisen der höfischen Politik vertraut

wurde, zum anderen durch seine Vertrauensstellung bei seinem Bruder Otto I.

Einblick in dessen politische Motivation und in dessen Pläne, in denen er eine

gewichtige Rolle spielen sollte, erhielt.

Während Ottos I. erstem Italienzug 951 geriet Brun zum ersten mal in

Konflikt zu dem Mann, der von seinem, Bruns, Biographen Ruotger in der Vita

Brunonis als negatives Gegenmodell zu Bruns Rolle dargestellt werden sollte:

Friedrich von Mainz. Im Zusammenhang mit dem 951 eintretenden Bruch

zwischen Friedrich und Otto wurde Brun, der noch kein Bischofsamt

bekleidete, neben dem Mainzer Erzbischof Erzkanzler.

In der angespannten Lage des Jahres 953 wurde Brun dann, wohl unter

Einflussnahme Ottos, auf den Kölner Bischofsstuhl gewählt, kurz darauf “sah

sich Otto infolge des sich ... ausdehnenden Aufstandes genötigt, den Schritt zu

tun, der ein völliges Novum bedeutete: die Betrauung ... Bruns mit der

Herzogsgewalt in Lothringen”.

Gegen diese Doppelstellung Bruns, gegen diese Verbindung geistlicher

und weltlicher Herrschaft, von Ruotger mit dem programmatischen Begriff des

“regale sacerdotium” bezeichnet, richtete sich vornehmlich der Widerstand

jenes Teils des Episkopats, als dessen Exponent Friedrich von Mainz

hervorsticht. Dass der Widerstand, der “nicht vom staatlichen, sondern vom 
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kirchlichen Gesichtspunkt aus      ( urteilte )”, durchaus nicht vereinzelt

gewesen war, zeigt sich darin, wie Ruotger und auch Widukind Brun gegen

diese Angriffe verteidigen; eben zu diesem Zwecke vergleicht Ruotger Brun

mit Friedrich, der aufgrund seiner Stellung wohl die Spitze der Gegenpartei

darstellte und sich, wie bereits beschrieben, gegen die Vermischung geistlicher

und weltlicher Aufgaben verwandte; Ruotger verweist vor allem auf die

Bedeutung von Bruns Handeln für das Allgemeinwohl ohne dabei die

grundlegenden kirchlichen Anklagepunkte entkräften zu können. 

Bruns weiteres Wirken soll hier nun nicht weiter behandelt werden, da es

keine Auswirkungen mehr auf Friedrich haben konnte, der 954 starb, elf Jahre

vor Brun.         

IV. Friedrich und Brun - ein Vergleich

Bei einem Vergleich zwischen Friedrich und Brun fällt sofort ein wesentlicher

Unterschied auf: Bruns Sonderstellung durch seine königliche Herkunft.

Tatsächlich sei, so Fischer, “das Wirken Bruns ... durch das brüderliche ...

Vertrauensverhältnis der beiden Brüder ( Brun und Otto) zu begreifen”. Dies

stellt das entscheidende Element zum Verständnis des Sonderfalls Bruns dar: er

war, wie sein Leben und Wirken erweisen sollte, seinem Bruder Otto I. treu

ergeben und bereit, zu dessen Nutzen jede Aufgabe im Reich wahrzunehmen.

So wurde er dann in seine einmalige Sonderrolle eingesetzt: als Erzbischof und

Herzog zugleich sollte er das unruhige Lothringen auf des Königs Seite halten,

und zu diesem Zweck war er bereit, sowohl bischöfliche Mittel einzusetzen als

auch die weltlichen herzöglichen Machtmittel bis hin zu militärischen

Maßnahmen anzuwenden. Ruotger weist diesem Verhalten in seiner

Verteidigung Bruns eindeutig eine positive Bedeutung zu, er erklärt den
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eigentlich für einen Geistlichen unwürdigen Reichsdienst mit der Waffe zu

einem Werk für Gott, er legitimiert die Wahrung des Friedens mit militärischen

Mitteln als notwendig für das Allgemeinwohl und “das Gedeihen der Religion

und der Tugenden”.

Friedrich hingegen wird von Ruotger, wie bereits gesagt, als Gegenbeispiel

benutzt, gleichsam als negatives Modell, gegen das er Brun positiv abhebt. Er

wirft ihm vor, sich gegen Gott und König zu vergehen und gegen den Frieden

zu arbeiten, den er doch angeblich schützen wolle. Unter anderen weisen Prinz

und Hoffmann darauf hin, dass Ruotger in einem Zwiespalt steckt, was

Friedrich angeht: er kann  dem Mainzer die Würdigung seiner religiösen

Autorität nicht absprechen, ja die Gegner Ottos berufen sich zu ihrer

Rechtfertigung auf Friedrichs Billigung ihrer Sache, als würde dies allein schon

die Berechtigung ihres Anliegens erweisen; Ruotger kritisiert jedoch Friedrichs

politisches Verhalten 953, er wirft ihm besonders die Übergabe von Mainz an

die Verschwörer vor. Mit dieser Übergabe habe er nicht nur dem König

geschadet, der ihm doch Mainz anvertraut habe, sondern das ihm Anvertraute

im Stich gelassen.

Der Hauptunterschied zwischen Friedrich und Brun liegt also nicht darin,

dass jener sich aus der Politik herauszuhalten versuchte und dieser seine Rolle

darin erfüllte; Friedrich hatte sehr wohl, wie gezeigt wurde, eine Rolle in der

Politik gespielt, und in einem gewissen Rahmen nachweislich im Einklang mit

Otto und dessen Reichspolitik Er war jedoch, im Gegensatz zu Brun, offenbar

nicht bereit, sich dem König widerspruchslos und kritiklos anzuschließen,

insbesondere war er nicht willens, sich in einem Krieg zu beteiligen. Die

Vorgänge 953 zeigen, dass er lieber seine Stadt verließ, als in kriegerische

Handlungen verstrickt zu werden. Sein Anliegen war der Frieden, für dieses

Ziel war er bereit sich einzusetzen, aber eben nicht, wie dies Brun tun sollte,

mit kriegerischen Mitteln, und diesen Frieden sah er als wichtiger an als die

Einzelinteressen des Königs.

Der Hauptunterschied,  auch als solcher von Friedrich betrachtet und zu

seinem Kritikpunkt an Brun gemacht, war die Haltung gegenüber der
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Verwischung der Grenzen zwischen geistlichen und weltlichen Aufgaben,

insbesondere die Teilnahme von Teilen des Klerus, namentlich Bruns, am

Krieg, Friedrich und Brun stellen in dieser Frage die beiden entgegengesetzten

Pole dar.

Dass diese Frage offenbar auch unter ihren Zeitgenossen nicht

unumstritten war, sie also nur als Exponenten weitgehender Strömungen

innerhalb des Reichs und des Episkopats zu sehen sind, zeigt sich an der

apologetischen Tendenz der Vita Brunonis. 

Beide Bischöfe sind immer wieder in Relation zu einander gesetzt worden,

Brun dabei stets als ein durchaus positives Modell, wohl auch in Anbetracht

der nicht zu übersehenden Erfolge seines Wirkens, als ein aktiver, loyaler

Diener Ottos und des Reiches; Friedrich hingegen mal als passiver, auf

Neutralität bedachter unpolitischer Charakter, mal als aktiv gegen Otto

arbeitender Gegner, mal als ein Mann, der versuchte, eine hochpolitische, vom

König unabhängige Rolle einzunehmen; als Motivation werden ihm von dem

Wunsch, der Politik zu entgehen, bis zu königsfeindlichen Bestrebungen die

unterschiedlichsten Beweggründe nachgesagt. Er hat wohl aber eher versucht,

von der grundsätzlichen Überzeugung, für den Frieden und das allgemeine

Wohl zu arbeiten, ganz ähnlich wie Brun, sich selbst treu zu bleiben und seine

Ansichten nicht aufzugeben: Frieden und Eintracht sind seine Hauptsorge, und

auch an seiner Überzeugung, nicht an Kriegen teilhaben zu dürfen, hielt er fest.

Was ihm als Verrat ausgelegt wurde, führte doch von seiner Seite nicht zu

feindlichen Handlungen, es kam nie zu verräterischen Handlungen von seiner

Seite gegen Otto: es braucht nur daran erinnert zu werden, dass  Otto 953 in

Mainz faktisch in seiner Hand, bzw. in der Gewalt der Verschwörer gewesen

war, auf Friedrichs Bemühungen um eine friedliche Lösung hin jedoch völlig

unbeschadet aus Mainz davonging. Wie schon gesagt zeigte Friedrich sowohl

beim Mainzer Vertrag als auch dem von ihm vermittelten Vertrag von 939 eine

andere Ansicht von Ottos Königtum als der König selbst: Eben darin liegt nun

ein weitere gravierender Unterschied zu Brun, der doch treu zu den Ansichten

des Königs stand; Friedrich hielt standhaft an seiner Auffassung fest und geriet
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auch dadurch in Gegenposition, ohne jedoch, wie man immer wieder betonen

muss, zum Verräter zu werden. Dass er zweimal ein Gottesurteil zum Beweis

seiner Unschuld gegen die Verratsverdächtigungen auf sich zu nehmen bereit

war, zeigt deutlich, dass er sich keines Unrechts für schuldig ansah, und Otto

teilte diese Einschätzung wohl, da er ihn straflos in seine Gnade

wiederaufnahm. 

Er war also zwar sicher nicht ein so verlässlicher Helfer wie Brun, aber ein

Feind Ottos war er ebensowenig. Seine Kritik gegenüber Bruns Rolle zeigt

deutlich, dass er nicht generell gegen eine politische Betätigung der Bischöfe

war, er selber war doch durchaus selbst ein Politiker, sondern diese Betätigung

in einem engeren Rahmen sehen wollte, den er selbst in seinem Verhalten

demonstrierte und den Brun verlassen hatte.
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V. Schluss

Zusammenfassend lässt sich nun sagen, dass die Rolle Friedrichs von Mainz

sich folgenderweise darstellt: Er war auf religiösem Gebiet unbestritten eine

Autorität, auf dem kirchlichen Feld leistete er seine Unterstützung für seinen

König ab, ohne dabei in Konflikt mit Otto zu geraten. Seine Rolle in der

Politik, die ungleich schwieriger zu beurteilen ist, sah er selbst sicherlich in

seinem Einsatz für Friede und Eintracht. Dabei ließ er sich nicht von den

Interessen der Königspartei leiten, sondern nahm für sich eine unabhängige,

übergeordnete Vermittlerrolle in Anspruch. Diese Vermittlung lief an den

Interessen und Überzeugungen Ottos I. vorbei, und daher gerieten der König

und sein Erzbischof, jeder auf seiner Überzeugung und seinem Recht

beharrend, über diese Vermittlungen in Konflikt, es kam zum zeitweisen

Bruch. Dass der König offenbar an einen Verrat des Erzbischofs selbst nicht

glaubte, sondern ihm vielleicht sogar Respekt für seine entschiedene Haltung

entgegenbrachte, zeigt sich daran, dass Friedrich trotz heftiger Anklagen ohne

eine wirkliche Strafe aus den Zwistigkeiten hervorging, sieht man von der

zwischenzeitlichen Klosterhaft und dem zeitweisen Verlust des Erzkapellanats

und Erzkanzleramtes ab. Die Untersuchungen zu Friedrich und Brun gewähren

auch einen begrenzten Ausblick auf den übergeordneten Fragekomplex der

ottonisch-saalischen Reichskirche und der Politik Ottos I. mit allen ihren

Verwicklungen und Neuerungen.

Bereits diese sehr begrenzten Untersuchungen zeigen, dass Friedrich und

Brun also in eine sehr viel weitere Fragestellung gehören: Sie stehen beide im

Kontext des Beginns einer umwälzenden Periode der deutschen Geschichte,

ihre Taten und deren Interpretation sind beispielhaft für die Probleme, die in

der Erforschung dieser neuen Epoche auftreten. Jeder Ansatz, Brun und

Friedrich im Gesamtrahmen der ottonischen Zeit erfassen zu wollen, ihre

Bedeutung in diesem weiten Kontext in allen Nuancen zu erfassen, muss sich

auf einer sehr breiten Basis bewegen: Nicht nur die erzählenden Quellen, von

denen hier nur ein Teil angesprochen werden konnte, auch die Diplomatik
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spielt eine wesentliche Rolle bei der Aufklärung der Ereignisse, der diese

Untersuchung nicht gerecht werden konnte. Die verschiedenen

Betrachtungsweisen der angesprochenen Historiker zeigen exemplarisch, wie

unterschiedlich die Zeit der Ottonen betrachtet werden kann, wie sehr selbst

Teilaspekte eines Ganzen, der ottonischen Zeit, in ihrer Interpretation immer

wieder neu beurteilt werden müssen, und wie solche begrenzten Einblicke

wiederum Ausblicke auf das große Ganze bieten.
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