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Das Phänomen der sogenannten »Gegenkönige« fand in der mediävistischen Forschung immer 

wieder Berücksichtigung. Bezeichnend war jedoch die Art der Behandlung, die sich auch in der 

Terminologie widerspiegelt: Die »Gegenkönige« waren immer das Negativbild zum eigentlichen 

legitimen Herrscher, im Ruch von Hoch- und Landesverrat, Ursache für Uneinigkeit und Zerfall des 

Reiches. Die jüngere Forschung hinterfragte hingegen diese Sichtweise und vor allem die Kausalität: 

War es nicht eher die Unzufriedenheit mit den Herrschern, die dazu führte, dass Alternativen formuliert 

und wahrgenommen wurden? Man gestand »Gegenkönigen« und Usurpatoren, aber auch 

»Kinderkönigen« ihre Berechtigung zu. Es war an der Zeit, den verdoppelten Königen eine 

eigenständige Behandlung zu widmen.

Michaela Muylkens hat sich dieser Aufgabe gestellt. Sie konzentriert sich in einem ersten, 

umfangreicheren Teil (»Bedingungen und Ausprägungen hochmittelalterlichen ›Gegenkönigtums‹ in 

der Regierungszeit Heinrichs IV.«) auf die Zeit Heinrichs IV., trifft aber in einem kürzeren zweiten Teil 

(»›Gegenkönige‹ als Phänomen der mittelalterlichen Reichsgeschichte«) auch systematisierende 

Aussagen zum Phänomen der »Gegenkönige«.

Diese Konzentration hat ihre Berechtigung, kam es doch gerade zur Zeit Heinrichs IV. zu erheblichen 

Spannungen innerhalb des Reiches, in deren Verwerfungslinien einer der bedeutendsten 

Gegenkönige aufstieg: Rudolf von Rheinfelden ist der erste der behandelten Großen. Die ausführliche 

Untersuchung des Rheinfeldener Falls gewinnt den Charakter einer Biographie. Zunächst analysiert 

Muylkens die Zeit vor der Königserhebung Rudolfs (»Rudolfs Position im Herrschaftsverband vor 

1076/1077«): Quellen, Herkunft und Familie, Herrschaftsraum, Herzogsherrschaft und Handeln auf 

Reichsebene sowie die Beziehungen zum Papsttum. Die Autorin verdeutlicht einmal mehr, dass 

Rudolf vor seiner Königserhebung zur Spitzengruppe im Reich gehörte. Auch die mit dem Beginn der 

1070er Jahre festzustellende Reformgesinnung des Rheinfeldeners wird durch Muylkens eindrucksvoll 

verdeutlicht, zugleich aber auch relativiert: der Schwabenherzog sei sicherlich kein altruistischer 

Kirchen- und Klosterreformer gewesen.

Die drei Jahre seiner Königsherrschaft (»Die Zeit des Königtums 1077 bis 1080«) nehmen breiteren 

Raum ein: Hier finden die Vorgeschichte der Königserhebung, die Forchheimer Königswahl, der 

Beginn der Regierung Rudolfs, seine Zeit als rex Saxonum und das Jahr 1080 Berücksichtigung. 

Muylkens holt Rudolf hier zu einem guten Teil wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, jenseits 

aller »teils panegyrischen, teils vernichtenden Urteile der Zeitgenossen« (S. 204). Seine Herrschaft 

habe, auch wegen der ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen, vielversprechend begonnen. 
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Muylkens illustriert allerdings, wie rasch Rudolf auf ein engeres Wirkungsgebiet eingeschränkt wurde, 

sodass er sich den Beinamen eines »rex Saxonum« einhandelte. Der Rheinfeldener sei kein 

vollwertiger Ersatz für Heinrich gewesen: »Ein ausgreifendes, sich auf einen annähernd identischen 

Herrschaftsraum beziehendes ›Gegenkönigtum‹ kann auf dieser Grundlage nicht bestanden haben« 

(S. 206).

Der Behandlung des zweiten »Gegenkönigs« Heinrichs IV., Hermann von Salm, wird weniger Platz 

eingeräumt, was jedoch seiner gegenüber Rudolf von Rheinfelden geringeren Bedeutung geschuldet 

ist. Auch hier finden sich die Gliederungspunkte »Quellen«, »Herkunft und Familie« sowie 

»Herrschaftsraum«, die den Vergleich mit Rudolf von Rheinfelden erleichtern. Hermann war, dies 

macht Muylkens deutlich, keineswegs zum Scheitern vorbestimmt. Er habe vielmehr eine tatkräftige 

Königsherrschaft mit großräumigem Anspruch entfaltet. Der Umschwung zuungunsten Hermanns sei 

mit der Rückkehr Heinrichs IV. aus Italien erfolgt, die dazu führte, dass sich der sächsische Anhang 

Hermanns zerlief.

Die letzten »Gegenkönige«, die Berücksichtigung finden, sind die Söhne Heinrichs IV.: Auf die 

gescheiterte »Rebellion« Konrads folgte die schließlich erfolgreiche »Empörung« Heinrichs V. Ist eine 

Beurteilung Konrads aufgrund der disparaten Quellenlage schwierig, stellen sich bezüglich Heinrichs 

V. Fragen der Interpretation: Es muss offen bleiben, ob sich Heinrich ohne den Tod seines Vaters hätte 

rascher durchsetzen können; er ist allerdings zweifellos derjenige, dessen Herrschaft wohl die besten 

Grundlagen hatte.

Der zweite Hauptabschnitt der Arbeit sucht zunächst eine diachrone Einordnung des Phänomens über 

eine Analyse des Anspruchs der »Gegenkönige« auf die Gesamtherrschaft im 10. und 11. Jahrhundert 

und eine Betrachtung von Konstanten und neuen Faktoren in der Zeit nach Heinrich V. Hier kann 

Muylkens eine Änderung im »Beziehungsgefüge zwischen Herrscher und Fürsten […] seit den 1040er 

Jahren« (S. 337) ausmachen, die nun, nach der Ottonenzeit, auch wieder den Sturz des Herrschers 

miteinschloss. Als Hauptziel der Aufständischen macht Muylkens aus, »die aus Sicht der Fürsten ins 

Ungleichgewicht geratene Balance zwischen ihnen und dem Herrscher zugunsten der Großen zu 

korrigieren« (S. 338). Eine entscheidende Wende stelle die Königserhebung Rudolfs von Rheinfelden 

jedoch insofern dar, als hier erstmals die Herrschaft in allen Formen klar beansprucht wurde. Sie sei 

möglicherweise Folge einer verstärkten Vernetzung der fürstlichen Opposition gewesen. Ein 

anschließender Blick auf die hoch- und spätmittelalterlichen Fälle verdeutlicht die Vielfältigkeit des 

Phänomens der »Gegenkönige«.

Abschließend nähert sich die Autorin dem Phänomen nochmals knapp und systematisch über eine 

Untersuchung der Terminologie in den Quellen. Die Terminologie scheint dafür zu sprechen, dass die 

Zeitgenossen und Chronisten »offenbar über kein allgemeingültiges Kriterium [verfügten], um den 

›König‹ schlagend und konsensfähig vom ›Gegenkönig‹ zu scheiden« (S. 368). Stattdessen lasse sich 

eher vermuten, dass die Vorstellung von »gedoppelten« Königen zugrunde gelegt wurde.

Der Blick auf die Verhältnisse außerhalb des Reichs führt die Autorin zu weiteren 

»verfassungsgeschichtlich[en] Folgerungen« (S. 369). Seien Thronrivalitäten auch in anderen 
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Herrschaftsgebilden zu dieser Zeit weit verbreitet gewesen, so seien sie doch im Reich am häufigsten 

aufgetreten. Die Ursache für diesen Befund sieht Muylkens in der Notwendigkeit, dass die Großen 

einer Herrschaftsnachfolge zustimmten mussten. Dies habe auch die Einflussnahme von Mächten 

ermöglicht, die nicht dem Kreis der Königswähler zuzuordnen waren, allen voran der Päpste. Weitere 

systematisierende Aussagen erweisen sich als schwierig. Interessant ist aber zweifellos, dass es 

gerade nicht die vermeintlich schwachen Herrscher waren, die ein »Gegenkönigtum« provozierten, 

sondern jene, »die gemeinhin als exponierte Vertreter des deutschen König- und Kaisertums gelten« 

(S. 374). Abkürzungs-, Quellen- und Literaturverzeichnis sowie ein Personen- und Ortsregister 

beschließen den Band.

Michaela Muylkens legt mit ihrer Dissertationsschrift in dezidierter zeitlicher Beschränkung eine 

gründliche und grundlegende Analyse zum Phänomen des »Gegenkönigtums« vor. Für die Zeit 

Heinrichs IV. kann sie als Standardwerk gelten. Ihr ist reiche Rezeption und eine anregende Wirkung 

für weitere Studien zu wünschen.
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