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MISZELLEN 

HEINRICH IL ALS „ROMANORUM REX' 

von 

WOLFGANG CHRISTIAN SCHNEIDER 

Befund 

Als Ludwig d. D. nach dem Erwerb norddeutscher Gebiete während 
der Auseinandersetzungen mit seinem Vater 833 den Titel eines rex Baiova-
riorum ablegte und sich mit der Führung eines bloßen Königstitels begnüg
te, muß dies für ihn eine höhere Qualität angezeigt haben. Mit dem Titel 
eines rex ohne weiteren Zusatz formulierte er in Anlehnung an den zusatzlo
sen Kaisertitel des Vaters eine ihm nun aus eigenem Recht zukommende 
königliche Herrschaft, die Bereich und Rang eines Unterkönigtums - wie 
das ihm bisher eigene der Baiovarii - überschritt und an die Stellung des 
einen Rex Francorum und Imperators heranrückte. Dies wurde bis auf 
wenige Ausnahmen von den Herrschern bis ins 11. Jh. beibehalten; sofern 
der Herrscher nicht das nomen Imperatoris trägt, führt er den bloßen Kö
nigstitel ohne die Beifügung eines Volksnamens. Seit Heinrich IL aber fin
den sich Belege, die mit dem Königstitel den Römernamen verbinden. Vor
ausgegangen war, daß der zunächst ebenfalls ohne Zusatz gebrauchte Titel 
des Imperator Augustus unter Otto IL in Konkurrenz zu Ostrom durch 
Romanorum erweitert worden war, was seit Otto III. beibehalten wurde. 
Doch während diese Ergänzung beim Kaisertitel durchaus sinnvoll war und 
in dieser Ausprägung auch durch den oströmischen Usus seit Beginn des 
9. Jh. gestützt wurde, erscheint die Verbindung Romanorum Rex in sich 
widersprüchlich. Gleichwohl wurde sie seit Heinrich V. der Titel des von 
den deutschen Fürsten erhobenen Herrschers. Die frühen Belege des 
Romanorum. Rex allerdings wurden von der Geschichtswissenschaft in ihrer 
Echtheit angezweifelt oder auf Irrtümer der Schreiber zurückgeführt. So 
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arbeitete Julius Ficker heraus, daß der Erstbeleg {Romanorum invictissi-
raus rex) in einer auf den 1. November 1007 datierten Urkunde Heinrichs II. 
für Bamberg durch das fehlerhafte Ersetzen des Kaisertitels durch den 
Königstitel — unter Beifügung des in die Signumzeile gehörenden invictissi-
mus - zustande kam, da diese Urkunde in das Gründungsjahr Bambergs 
rückdatiert, tatsächlich aber frühestens 1017, vielleicht erst 1021 - in Hein
richs Kaiserzeit also - in der Kanzlei gefertigt worden sei1). Schuld daran 
sei die Unerfahrenheit eines sonst nicht bekannten Schreibers gewesen. 
Harry Bresslau stimmte dem zu, fügte allerdings hinzu, daß der Schreiber 
keineswegs unerfahren gewesen sei, vielmehr schon in der Königszeit Hein
richs für die Kanzlei gearbeitet habe, also habe wissen müssen, daß invictis-
sinius in der Intitulatio fehl am Platze gewesen sei; nach Bresslau habe der 
Schreiber dies vergessen2). Auch die weiteren frühen Belege des Romanor-
um Rex wurden von Ficker auf verschiedene jeweilige Unregelmäßigkeiten 
und Mißgriffe zurückgeführt (so die Datierung im Pallienprivileg Benedikts 
VIIL von 1016 für Poppo von Trier und die Signumzeile im DH III 134 von 
1045 für Besancon) oder als unsicher, interpoliert oder unecht abgelehnt. 
Für die Urkunde von 1045 verweist er auf den Einfluß der Datierungsfor
meln in burgundischen Privaturkunden mit ihren Ungenauigkeiten8). 
Schreiberwillkür und -irrtümer und burgundische Ungenauigkeiten sind da
her nach Meinung Fickers die Wurzeln des Romanoram Rex. In jüngerer 
Zeit hat Rudolf Buchner dieses Urteil bestätigt und verschärft4). Er listete 
bis in die Regierungszeit Heinrichs IV. zwölf Belege des römischen Königs
titels auf. Der Gesamtbefund ist nach seiner Meinung „äußerst unbefriedi
gend, weil undeutlich: er läßt keinen zwingenden Schluß zu". Da der römi
sche Königstitel im DH II 170 zweifellos aus der fehlerhaften Rückbildung 
eines Kaisertitels zu erklären sei, könne als frühester Beleg allenfalls das 
(von Ficker nicht berücksichtigte) 1026 in Verona ausgestellte, kopial über
lieferte Diplom K II 53 für das Bistum Como mit der bemerkenswerten 

1) DH II 170 (Alle Diplomata werden, wenn nicht anders angegeben, nach der 
Ausgabe der MGH Abteilung DD zitiert.). J. Ficker , Neue Beiträge zur Ur
kundenlehre III. Das Aufkommen des Titels Romanorum Rex. MIÖG VI, 1885, 
S. 225—253. - Für das die Arbeit begleitende anregende Gespräch danke ich 
Lothar Graf zu Dohna und Andreas Mehl. 
2) H. B r e s s l a u , Erläuterungen zu den Diplomen Heinrichs IL Zweiter Ab
schnitt. N. Archiv 22, 1897, S. 137ff.; S. 162ff.; und Vorbemerkung zu DH II 
170. 
3) F i c k e r S. 246ff. 
4) R. B u c h n e r , Der Titel rex Romanorum in den deutschen Königsurkunden 
des 11. Jahrhunderts . DA 19, 1963, S. 327-338. 
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Signumzeile Signum domini Chuonradi magni et gloriosissimi Romanor
um invictissimi regis et principis gelten. Gleichwohl ist für Buchner auch 
dieser Beleg wegen seiner völligen Einmaligkeit eher auf einen späteren 
Kopisten zurückzuführen. Bis auf je einen vielleicht möglichen Beleg für 
Heinrich IIL und Heinrich IV. sind ihm alle übrigen zweifelhaft oder mit 
Sicherheit abzulehnen0). 

Angesichts dieses nach wie vor problematischen Befundes hat Helmut 
Beumann den gesamten Bestand einer erneuten Prüfung unterzogen0). Für 
die Bamberger Urkunde der Jahre 1007/1017-1021 (Heinricus divina fa-
vente dementia Romanorum invictissimus rex) ergibt sich für ihn aus 
Bresslaus Bemerkung, daß der Schreiber keineswegs unerfahren, vielmehr 
schon in der Königszeit Heinrichs beschäftigt gewesen sei - also habe wis
sen müssen, was er schrieb - ein wesentlich höherer Zeugniswert, als bis
her angenommen. Hinzu kommt, daß das Trierer Pallienprivileg Benedikt 
VIII. von 1016 mit der Datierung Anno Heinrici invictissimi regis Roma-
noi^um XIV., imperio vero eins III. indictione XIV. (bei Buchner nicht 
berücksichtigt), das durch eine gute Überlieferung gesichert ist, als Vorbild 
ein Kaiserdiplom voraussetzt, und wesentliche Gemeinsamkeiten mit der 
Bamberger Urkunde aufweist7). Dies gilt besonders für die Verbindung des 
Römertitels mit der invictissimus-Formel, nur fehlt die Inversion von Äo-
manorum, um die Reihung der Herrschaftsordnungszahlen zu ermöglichen. 
Eine gedankenlose Umstellung eines Kaisertitels auf den Königstitel unter 
versehentlicher Beibehaltung des Römernamens anzunehmen geht nicht an, 
da der Königstitel für die päpstlichen Datierungen irrelevant ist, vor allem 
aber wegen der gesonderten Ordnungszahlen der beiden Herrschaften. So 
wird von Beumann ein verlorenes Diplom Heinrichs II. aus den Jahren 1014 
bis 1016 postuliert, das den römischen Königstitel enthielt und dem päpstli
chen Notar Benedikt den Anlaß zur fraglichen Formulierung gegeben hat8). 

Eine differenzierte Betrachtung des Überlieferungskontextes führt 
Beumann dazu, das Diplom 53 Konrads II. von 1026 für Como mit seiner 
auffallenden Signumzeile für zuverlässig zu halten. Denn gleichzeitig mit 
ihm sind zwei weitere Diplome K II 52 und K II 54 überliefert, die von 

5) Vgl. BuchnerS. 337f. 
6) H, B e u m a n n , Der Deutsche König als „Romanorum Rex", Sitzungsberichte 
der wissensch. Gesellsch. an der Joh. Wolfg. Goethe Universität Frankfurt a. M. 
XVIII , Nr. 2, Wiesbaden 1981. 
7) J L 4010; Regesta Imperii 11,5, Papstregesten 911-1024, bearb. v. H. Zim
mermann, 1169. 
8) Vgl. Beumann S. 35f. 
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Bresslau alle demselben Schreiber des Empfängers zugeschrieben werden9). 
Zwar findet sich die besondere Signumzeile nur in DK II 53, doch weist DK 
II 52 eine vergleichbare Auffälligkeit auf, die Intitulatio Francorum pariter-
que Longobardorum... rex. Sie wurde aus der Vorurkunde, einem Diplom 
Heinrichs, übernommen10). Die jeweils unterschiedlichen Eigenartigkeiten 
machen es sehr unwahrscheinlich, daß Schreiber oder Kopist von sich aus an 
einer einzelnen Stelle gegen den vergleichbaren Wortlaut in den beiden 
anderen ihm zugleich vorliegenden Urkunden eine so unregelmäßige For
mulierung wählte. So ist höchstwahrscheinlich, daß die außergewöhnliche 
Signumzeile und damit der römische Königstitel einem von Empfängerseite 
verfaßten, verlorenen Diplom Heinrichs IL entstammt, dem seinerseits ein 
ebenso verlorenes Diplom Ottos HL zugrunde lag11). Daß der Inhalt der 
Signumzeile für Konrad als sinnvoll gelten mußte, zeigt die Intitulatio eines 
in Cremona am 14. Juni 1026 ausgestellten Diploms für Utrecht Chuonradus 
divina /avente dementia rex Francorum Longobardorum et ad imperium 
desiqnatus Romanorum1'1). 

Unter Heinrich IIL setzt der Gebrauch des römischen Königstitels 
sehr früh ein, die Intitulatio eines am 18. Januar 1040 für Padua ausgestell
ten Diploms lautet: Heinricus divina /avente gratta Romanorum rexvà). Als 
Vorurkunde läßt sich ein Kaiserdiplom Ottos III. nachweisen, aus dem auch 
das gratia der Legitimationsformel statt des bei Heinrich sonst üblichen 
dementia übernommen wurde. So liegt tatsächlich die Umwandlung einer 
Kaisertitulatur vor, doch wurde sie - wie das mit dem eigenhändigen Voll
ziehungsstrich Heinrichs vorliegende Original beweist - vom Herrscher 
angenommen. Die Schrift weist auf einen sonst in der Kanzlei nicht nach
weisbaren Italiener, so daß es sich möglicherweise wiederum um ein von der 
Norm abweichendes Empfängerschreiben handelt. Ebenso wie dieses Origi
nal müssen zwei weitere kopial überlieferte Diplomata Heinrichs mit dem 
römischen Königstitel als gesichert angenommen werden. Das eine am 3. 
Mai 1040 in Köln für das Peterskloster zu Palazzuolo bei Monteverdi ausge
stellt, das andere am 13. Februar 1041 in Maastricht für das Kloster S. Airy 

9) DDK II 52 -54 (vgl. Vorbemerkungen); bei DK II 54 ist die recht seltene 
Signumzeile auffällig. 
10) DH II 75, dem seinerseits DO III 207 zu Grunde liegt. 
n ) Vgl. Beumann S. 36f. und Anm. 157; Beumann schwankt zwischen einer 
Rückführung auf Otto III. und Heinrich, auf letzteren weist jedoch klar der im 
folgenden skizzierten Kontext. 
12) D K I I 64. 
13) DH III 31; vgl. dazu die simple Stellungnahme Buchners S. 328f. 
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zu Verdun14). Beide haben in der Intitulatio Heinricus divina favente de
mentia rex Romanorum. Da in beiden keine Inversion des Römernamens 
eintritt, der Bestand aber durch die getrennte kopiale Überlieferung gesi
chert ist, muß die Formel in der Kanzlei des Ausstellers entstanden sein. 
Als für die vorliegende Frage aussagekräftiger Beleg kann auch DH III 53 
vom 16. Juni 1040 gelten, da die Fälschung sich nur auf den Besitzstand des 
Klosters bezieht und gerade um Glaubwürdigkeit vorzustellen die Intulatio 
{Heinricus dei gratia Romanorum rex) aus einer der im Diplom erwähnten 
Urkunden Heinrichs II. oder Konrads IL genau übernommen worden sein 
wird15). 

Eine besondere Bedeutung für den römischen Königstitel haben die 
burgundischen Belege. Ficker hatte das Aufkommen des Romanorum Rex 
in Herrscherurkunden auf die versehentliche Übernahme von entsprechen
den Bezeichnungen aus burgundischen Privaturkunden durch die burgundi-
sche Kanzlei zurückgeführt. Am Beginn steht das am 17. März 1045 in 
Bamberg ausgestellte Diplom 134 Heinrichs III. für Besancon. Vor allem 
ihrer Signumzeile galten die Zweifel Fickers, Buchners und Eckhard Mül
ler-Mertens'. Sie lautet: Signum regis invitissimi Henrici tercii, Burgun-
dionum primi, Romanorum secundi16). Mit überzeugenden Argumenten 
tritt Beumann für die Echtheit dieser Formulierung ein, von der sich Spu
ren noch in den Signumzeilen burgundischer Urkunden mit dem Kaisertitel 
finden. Darüber hinaus findet sich der römische Königstitel auch in mehre
ren Privaturkunden von St. Viktor in Marseille, die den Herrschernamen 
zur Datierung einsetzen (z. B. 1044 und 1046: regnante Heienrico rege Ro
mano)^). Aus solchen und weiteren provenzalischen Privaturkunden (z.B. 

14) DDH III 41; 72; zu Buchners Zweifeln (S. 329f.) wegen der angenommenen 
Urheberschaft des Notars Kadeloh A vgl. Beumann S. 38f. 
15) Vgl. Kehr, Vorbemerkung zuDHII I31 ;Beumann Anm. 166. 
1H) DH III 134; dazu Ficker S. 250ff.; Buchner S. 330ff.; Beumann S. 14ff.; 
E. Mül ler -Mer tens , Regnum Teutonicum. Aufkommen und Verbreitung der 
deutschen Königsauffassung im frühen Mittelalter, Forschungen zur mittelalter
lichen Geschichte Bd. 15 Wien/Köln/Graz 1970; S. 83ff.; vgl. dazu: H. Beu
mann, Regnum Teutonicum und rex Teutonicorum in ottonischer und salischer 
Zeit. Bemerkungen zu einem Buch von Eckhard Müller-Mertens, Archiv f. Kul-
turgesch. 55, 1973, S. 215-223; bes. S. 218f. 
17) Beumann (s. Anm. 6) S. 15 Anm. 53: Cartulaire de Tabbaye de Saint-Victor 
de Marseille, pubi, par M. Guerard t. 1-2 (Coli, des Cartulaires de France 
8-9), Paris 1857; t. 2 S. 132 Nr. 783 (1044); t. 1 S. 278 Nr. 254 (1046); ähnlich: t. 1 
S. 214 Nr. 184 (1057); t. 1 S. 325 Nr. 307 (1058); mit Verweis auf G. Waitz 
(Götting. gelehrte Anzeigen, 148 St., 1860, S. 1465f.); vgl. auch Ficker S. 251. 
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1042: regnante Haindrico rege nondum imperatore und 1045: Heinrico se-
cundo cesare1*) geht hervor, daß der angesprochene rex in diesem Raum als 
ein auf den (höheren) Kaisertitel bezogener (geringerer) Funktionstitel auf
gefaßt wird. Mit rex Romanns wird ein Herrscher gekennzeichnet, der als 
kommender Romanorum Imperator angesehen wird. Im Zusammenhang 
der Ordnungszahlen von Heinrichs Diplom von 1045 verdeutlichen diese 
Urkunden aber auch, daß mit dem rex Romanorum — im Unterschied zur 
Übung seit Heinrich V. - eine andere Herrschaftsqualität gemeint ist, als 
die durch die deutschen Fürsten gesetzte, die auch für Burgund gilt, dort 
jedoch eine andere Ordnungszahl hervorrruft19). Gleichwohl wird die Quali
tät des rex Romanorum als Vorstufe der Qualität eines Imperators gesehen, 
wie Datierungen auf Heinrich IV. in provenzalischen Privaturkunden zeigen 
(1066 April 19: Heinrico secundo rege electo imperatore; 1066: Rex Einricus 
secundus nondum erat Romanorum imperator factus; 1068 November 12: 
Heinrico tercio regnante nondum Romanorum imperatore; 1069 Januar 24: 
Henrinco rege secundo nondum imperatore^). Die zweite Ordnungszahl 
bezieht sich zweifellos auf die Herrschaft in Burgund, bemerkenswert aber 
ist die Zählung tercio zu 1068. Sie kann sich nur auf ein Königtum in Italien 
beziehen, da Heinrich mit dem bloßen Königstitel als Vierter oder für Bur
gund als Zweiter gezählt werden müßte. Mit dem in der Drittzahl angezeig-

18) B e u m a n n S. 29 u. 17 Anm. 59: Cartulaire de V abbaye de Saint-Barnard de 
Romans. Nouvelle Ed. hg. v. C.-U.-J. C h e v a l i e r , Romans 1898; S. 102 Nr. 86 
(1042); S. 104 Nr. 88 (1045). 
19) So ist nicht zu verstehen, daß für Beumann S. 30 „die Kaiserwürde der 
salischen Herrscher oder, ersatzweise, der Anspruch auf diese die entscheiden
de Legitimation für die Königsherrschaft im burgundischen Reich" ist. 
2Ü) Cartulaire (s. Anm. 18) S. 159 Nr. 139 (1066 April 19); S. 160 Nr. 140 (1066 S. 
172 Nr. 148 (1068 - Fassung Chart. foL 20); S. 176 Nr. 151 (1069). Gegen 
Beumann S. 30f. gebe ich bei Nr. 148 der Fassung fol. 20 den Vorzug; die 
Fassung Chart, fol. 64 (domno nostro papa Alexandro Romanum imperium 
tenente et Heinrico tercio regnante) scheint mir lediglich eine spätere papalisti-
sche Fassung zu sein entsprechend Nr. 186 (1082) und Nr. 188 (1083), gerade 
wegen des nach 1075 einsetzenden Einflusses des päpstlichen Legaten und ehe
maligen Mitgliedes des Konventes von Saint-Barnard Hugo von Die; vgl. dazu 
Chartular von Romainmòtier, Monumenta historiae patriae, Edita iussu Caroli 
Alberti, Chartarum tom. 2. Augusta Taurinorum 1853; Sp. 170 Nr. 132 (ca. 
1084), das papalistisch vom rege Teutonicorum Ainrico obtinente nonien imperii 
infeliciter spricht. 
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ten auf Italien bezogenen Königtum ist Heinrichs Anspruch auf das Roma-
norum Imperium verbunden21). 

Als weiterer Beleg für den römischen Königstitel gilt seit Ficker und 
Bresslau das zweite Monogramm Heinrichs III., das am 7. Januar 1043, drei 
Jahre vor der Kaiserkrönung zum erstenmal begegnet. Nach Bresslau wird 
durch die neu eingefügten Buchstaben T und O für Tertiiis und Romanomm 
der bisherige Titel zu Heinricus dei grada tertius Romanoruin rex erwei
tert22). Buchner bezweifelt diese Auflösung und damit den Zeugnis wert die
ses Belegs, da das 0 ebensogut für domnus, das ja auch in der Signumzeile 
neben dem Herrschernamen erscheint, stehen könnte. Auch dies kann Beu-
mann entkräften, da domnus in der Signumzeile als Schreiber- oder Kanzlei
aussage sinnvoll, im Siegel aber als Selbstaussage des Herrschers sinnlos 
ist28). Bemerkenswert ist wiederum die Ordnungszahl des Herrschers, denn 
diese geht, wenn sie Heinrich als Dritten kennzeichnet, von der ostfrän
kisch-deutschen Zählung aus, so daß dieser Beleg eines römischen König
tums von der Auffassung der burgundischen Kanzlei, die Heinrich als zwei
ten König der Römer zählt, unabhängig sein muß. Dieser Befund paßt nicht 
zu Kickers These eines burgundischen Ursprungs des Romanoruin rex. 

Auch unter Heinrich IV. taucht der römische Königstitel auf. Am 
Beginn steht ein Diplom Heinrichs für das Andreas-Kloster zu Freising 24. 
Oktober 1062, das durch zwei unabhängige Überlieferungen gesichert ist24). 
In ihm lautet die Intitulatio: Heinricus divina favente dementia rex Roma
norum Augustus. Aus der Kaisertitulatur Romanomm imperator Augu-
stus läßt sich dies nicht durch einfaches Ersetzen herstellen. Der römische 
Königstitel ergibt sich durch den Zusatz von Romanorum Augustus zum 
üblichen Königstitel, so daß der Titel als ganzes eine römische Qualität 
zwischen Königtum und Kaisertum kennzeichnet20). In dieselbe Richtung 

21) Die Drittzahl gleicherweise bei Fassung Chart, fol. 20 und Chart, fol. 64. Vgl. 
B e u m a n n S. 30f., der allerdings, ohne vom Bezug des Königtums auf Italien zu 
sprechen, die Drittzahl unmittelbar als Ausdruck von Heinrichs Anspruch auf 
das Imperium ansieht. 
2 2 ) Vgl. F i c k e r S. 253 (Nachtrag); K e h r MGH DD H III Einleitung S. LXI. Es 
ist vielleicht zu erwägen, ob die seltsame Signumzeile des DH III 134 nicht auf 
eine Auflösung des Monogramms mit Doppelzählung hinweist, etwa: Heinricus 
dei grada tertius rex Romanoruyn secundus, 
2S) B e u m a n n S. 33. 
24) DH IV 93; dieser Beleg fehlt bei B u c h n e r . 
a°) B e u m a n n spricht S. 35 in Anlehnung an W. O h n s o r g e von einem „augu-
stalen rex". 
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weist ein zweiter Beleg, ein Diplom vom 15. April 1064 mit der wohl von 
Empfängerseite formulierten Intitulatio Heinricus puer gratia dei Roma
norum rex Augustus, das durch einige Merkmale wie das wohl eigenhändig 
vollzogene Monogramm als echt gelten muß2b). Da mit puer ausdrücklich auf 
die Unmündigkeit des Herrschers hingewiesen wird, kann ein gedankenlo
ses Ersetzen des imperator eines Kaisertitels durch rex nicht angenommen 
werden. Nicht ganz gesichert ist die Intitulatio Heinricus dei gratia Roma
norum rex im Diplom 170 Heinrichs IV. für Vigevano 1065; trotz unter
schiedlicher Ausformungen ist der römische Königstitel allerdings beiden 
Überlieferungssträngen gemeinsam. Wahrscheinlich handelt es sich auch 
bei diesem Beleg um eine Empfängerausfertigung. Mit Sicherheit gilt dies 
für das Diplom Heinrichs IV, für S. Maria in Florenz mit der ungewöhnli
chen Intitulatio Tertius Henricus divina /avente dementia Romanomim 
rex?1). Da das erste T anstelle eines radierten H steht - muß die Drittzahl 
mit voller Absicht gesetzt worden sein. Dies erinnert an die eigenwillige 
Zählung der burgundischen Urkunden. Bemerkenswert aber ist, daß in dem 
von der Kanzlei vollzogenen Eschatokoll die Signumzeile (von Gregor A) 
Signum domni Heinrici quarti invitissimi regis lautet. Unbeanstandet 
stehen damit zwei unterschiedliche Königszählungen Heinrichs nebeneinan
der. Daß der römische Königstitel in diesem Diplom mit voller Absicht 
gesetzt ist, zeigt ein unabgeschlossenes Diplom desselben Empfängers mit 
der gleichen Intitulatio28). Schließlich sei ein letzter Beleg angeführt. In 
seinem wohl Ende August 1073 abgesandten Brief, den Gregor VII. zwi
schen dem 24. und 27. September erhielt, führt Heinrich den Titel Heinricus 
Romanorum dei gratia rex29), es ist der einzige Brief Heinrichs mit diesem 
Titel30). 

Beumann kommt nach seiner Prüfung der Belege zu dem Schluß, daß 
die nun gesicherten Zeugnisse seit der Zeit Heinrichs II. die Auffassung 
stützen, daß es sich bei der Aufnahme des Römernamens in den Königstitel 

26) DH IV 127 (Bestätigung eines Tausches zwischen dem Bistum Toul und der 
Abtei Cornelimünster). 
27) DH IV 262b; wohl August 1073. 
28) Vgl. Vorbemerkung zu DH IV 262a S. 333. 
29) C. E r d m a n n (Hg,), Die Briefe Heinrichs IV (MGH Deutsches Mittelalter 
1), 1937 Nr. 5 S. 8. 
30) Im päpstlichen Register findet sich zu diesem Brief ein Rubrum mit dem 
römischen Königstitel; es ist jedoch insgesamt, wie R. Elze feststellt, nachträg
lich hinzugefügt. E. C a s p a r (Hg.), Das Register Gregors VII. (MGH Epp. 
select. 2) 1920; S. 48, I, 29 a und S. VI. Vgl. B u c h n e r S. 335f., B e u m a n n S. 
42. 
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um eine unmittelbare Folge des unter Otto III. endgültig etablierten Titels 
des Romaiiorum imperator handelt, eine Auffassung, die bereits Percy 
Ernst Schramm vertreten hat31). 

Interpretation 

Gerade diese teils nun gesicherten, teils als wahrscheinlich erwiese
nen Belege und die damit verbundenen Befunde eröffnen jedoch eine umfas
sendere Perspektive. Abgesehen von der endgültigen Aufnahme des römi
schen Königstitels unter Heinrich V., die Beumann als königliche Reaktion 
auf die noch wirksame päpstliche Polemik gegen Heinrich IV. als rex Teuto-
nicorum erklärt, bleibt für Beumann das Problem des Romanoinm rex bis 
in sein schließliches Ergebnis hinein eine Frage der Diplomatik im engeren 
Sinne. An keiner Stelle wird nach der „Ereignisbezogenheit" von Titel und 
Titulatur gefragt82). Weder die Abhängigkeit beider von der gesellschaftli
chen Interaktion, von politischem Sprechen und Handeln, noch das Wechsel
verhältnis zwischen Aussteller und Empfänger wird berücksichtigt. 

Mehrere Momente fallen im Gesamtbefund der Belege des römischen 
Königstitels auf. Es ist offensichtlich, daß für das Aufkommen des Roma
norum rex Heinrich II. von besonderer Wichtigkeit ist. Aus der Zeit seiner 
Herrschaft stammen nicht nur die ersten Belege, auf ihn verweisen auch 
mehrere der späteren. So geht DK II 53 auf ein verlorenes Diplom Heinrichs 
II. zurück. Ebenso verhält es sich mit dem DH III 41, und auch DH III 53 
beruft sich auf Heinrich II. 

Bemerkenswert ist aber der Zusammenhang der DDK II 52-54, er 
stellt den römischen Königstitel des DK II 53 in einen bezeichnenden Kon
text. Die seltene Intitulatio des DK II 52 für Como Francorum pariterque 
Longobardorum divina /avente dementia rex ist der Vorurkunde DH II 75 
vom 12. Juni 1004 entnommen. Heinrich hatte diesen Königstitel nach seiner 
Krönung in Pavia im Mai 1004 angenommen, während Arduin seit seiner 

31 ) Beumann S. 43. P. E. Schramm, Kaiser Rom und Renovatio. Studien zur 
Geschichte des römischen Erneuerungsgedankens vom Ende des karolingischen 
Reiches bis zum Investiturstreit, Studien der Bibl. Warburg XVII, 2 Tle, Leip
zig/Berlin 1929, Darmstadt 1957 (nur Tl. 1); S. 227. 
:i2) Zum Begriff: H. Wolfram, Intitulatio I. Lateinische Königs- und Fürstenti
tel bis zum Ende des 8. Jh., MIÖG Erg. Bd. 21, 1967; S. 24f. und H. Wolfram 
(Hg.), Intitulatio II. Lateinische Herrscher- und Fürstentitel im 9. und 10. Jh. 
MIÖG Erg. Bd. 24, 1973; bes. S. 12ff. 
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Krönung den bloßen Königstitel führte. Die Urkunde Heinrichs ersetzt Ar-
duins Diplom 3 für Como vom 25. März 1002, in der dieser über die Vorur
kunde, das DO III 207, hinaus der Bischofskirche die Grafschaft Chiavenna 
verlieh. In Heinrichs Urkunde wird Como die Grafschaft Chiavenna vorent
halten, dagegen erhält das mit Como konkurrierende Bistum Chur entspre
chende Rechte in Chiavenna bestätigt83). Bei seiner Bestätigung von Hein
richs Diplom 75 verleiht Konrad IL im Diplom 52 die Grafschaft Chiavenna 
an Como, geht inhaltlich also gegen seine Vorlage, Heinrichs Diplom 75, auf 
das Diplom 3 Arduins zurück; zugleich aber ist in Konrads Diplom gegen
über beiden Vorurkunden eine Auflistung der früheren vergabenden Herr
scher eingeschoben, die auf die drei Ottonen unmittelbar Heinrich folgen 
läßt. Darüber hinaus wird die Verleihung der Grafschaft eigens begründet. 
Während das Diplom Konrads also schriftlich bis in die Formulierung der 
Intitulatio als König der Franken und Langobarden Heinrich folgt, geht es 
sachlich wesentlich auf Arduin zurück, unterdrückt jedoch zugleich jeden 
möglichen Hinweis auf diesen. 

Am 12. Juni 1004 wird neben dem DH II 75 noch das DH II 74 für 
Como mit dem gleichen Königstitel der Franken und Langobarden vollzo
gen. Auch dieses wendet sich gegen eine Verleihung Arduins, gegen das DA 
4 vom 25. März 1002. Dem Vorgang, der Schenkung eines Teils der Burg zu 
Bellinzona, liegt ein von Leo von Vercelli verfaßtes, nicht erhaltenes Diplom 
Ottos III. zugrunde84). In Heinrichs Urkunde ist implizit die Wendung ge
gen Arduin spürbar, denn wo Arduin die Schenkung zum eigenen Heil ge
währt, gedenkt Heinrich „seiner ruhmreichsten Vorgänger, nämlich der 
Imperatoren", ohne wie sonst üblich die Könige mitzunennen, so daß jede 
Möglichkeit einer Einbeziehung Arduins ausgeschlossen wird. Darüber hin
aus ist den beiden Diplomata Heinrich 74 und 75 die Hervorhebung des 
Bischofs Eberhard von Como gemeinsam, was nur gegen den anderen Bi
schof von Como Peter gerichtet sein kann, der nach seiner Kanzlertätigkeit 
für Otto III. das gleiche Amt unter Arduin übernahm, für den er noch im 
DA 9 vom 28. Juni 1005 amtiert. So spiegeln die DDH II 74 und 75 mit ihrem 
besonderen Königstitel deutlich die Auseinandersetzung Heinrichs mit Ar
duin, und eben dies vermittelt das DH II 75 seiner Nachurkunde, dem DK II 
52, mit der selben Intitulatio eines Königs der Franken und Langobarden. 

;i3) Das DH II erwähnt in DK II 153; dazu und zum Konflikt beider Rechts
positionen vgl. H. B r e s s l a u , Exkurse zu den Diplomen Konrads IL, § 2. Die 
Diplome für Como, N. Archiv 34, 1909 S. 75-106. 
M) DA 4 vgl. Nachträge MGH DD K II, S. 429 und B r e s s l a u , Exkurse S. 77f. 
Anm. 5. 
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In diesen gleichen Zusammenhang gehört nun das ebenfalls Como 
geltende Diplom 53 Konrads II. mit dem römischen Königstitel. Die Vorur
kunde Heinrichs ist verloren, erhalten aber blieb Arduins Diplom 2, gegen 
das sich Heinrich gerichtet hatte. Beide gingen auf ein nun verlorenes Di
plom Ottos III. zurück, das jedoch durch dessen Vorurkunde, das Diplom 
166 Ottos IL, ungefähr bekannt ista°). Die Urkunden enthalten die Bestäti
gung der Rechte der Bischofskirche zu Como. Inhaltlich nimmt das Diplom 
Konrads gegenüber den Diplomata Arduins und Ottos IL (und damit auch 
gegenüber denen Ottos III. und Heinrichs IL) kaum eine Änderung vor. 
Ähnlich wie im DK II 52 aber wird auch in Konrads Diplom 53 eingegriffen, 
um Arduin aus der Herrscherfolge auszuschließen. Denn während im DA 2 
die früheren Herrscher — genau so wie im Diplom 166 Ottos IL - bis 
Berengar aufgelistet werden, fügt der Schreiber des Diploms 53 die drei 
Ottonenkaiser und darauf gleich Kaiser Heinrich hinzu. Möglicherweise bot 
schon das Diplom Heinrichs den ersten Teil dieser Einfügung, so daß die 
Wendung gegen Arduin schon von ihm stammt, und sie in Konrads Urkunde 
nur durch die Hinzufügung von Henricus Imperator akzentuiert wird. Be
deutsam ist diese Unterdrückung von Schenkungsakten Arduins, weil Hein
richs Königtum nach der Datumszeile des DH II 70, einer unbeanstandet 
vollzogenen Empfängerausfertigung, in deren Intitulatio der Francorum 
pariterque Longobardorum rex zum erstenmal erscheint, in Italien 1004 
einsetzt. 

Auch das letzte der zusammengehörenden Diplomata Konrads IL D 54 
bezieht sich auf den Konflikt Heinrichs mit Arduin. Es bestätigt Como Ver
gabungen von Gütern des Bischofs Hieronymus von Vicenza, der nach der 
Kaiserkrönung 1014 von Heinrich zu Arduin übergetreten war. Die Intitula
tio ist die übliche, ungewöhnlich jedoch ist die Signumzeile Signum domni 
Chuonradi gloriosissimi regis invictissimi, die deutlich den Willen zu einer 
Erhöhung des Herrschers zeigt. 

So spiegeln alle diese Diplomata die Auseinandersetzung Heinrichs 
mit Arduin in den Jahren zwischen 1004, dem Jahr der Krönung als Lango
bardenkönig, und 1014, dem Jahr der Kaiserkrönung. Die gemeinsam kopial 
überlieferten DDK II 52-54 wurden wahrscheinlich vom gleichen nicht der 
Kanzlei zugehörenden Schreiber im Zusammenhang verfaßt, gleichwohl 

35) Bresslau (s. Anm. 34) weist nach, daß die Vergabe der Grafschaft erst 
nachträglich in das DO II 166 eingeschoben worden ist. Für die Aufzählung der 
Herrscher kann das DO III keine Veränderung gegenüber DO II 166 vorgenom
men haben, denn DA 2 bietet an dieser Stelle immer noch den gleichen Wortlaut 
wie DO II 166. 
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blieb in jeder von ihnen eine eigene Besonderheit erhalten. Dies kann nur 
damit erklärt werden, daß der Schreiber dem ursprünglichen Bestand der 
einzelnen Vorurkunden folgte, und unter diesen weitgehend den letzten 
Vorurkunden - also denen Heinrichs IL Denn die fraglichen Formulierun
gen und insbesondere der Romanorum rex des DK II 53 können nicht durch 
die ottonischen Vorurkunden vorgegeben gewesen sein. Diese Vorurkunden 
werden allerdings bei der Bestätigung dieser Empfängerausfertigungen 
durch Konrad in Verona vorgelegen haben, da sie in den DK II 52 und 53 in 
einem neuformulierten Einschub aufgelistet werden. Ein Auftreten von 
Schreiberzufällen ist also auszuschließen. Ebenso, wenn auch auf andere 
Weise, gilt dies für das DK II 54. Denn während die Vorurkunden zu DK II 
52 und 53 in Heinrichs Königsjahre fallen, so daß ihr Königstitel für Konrad 
als König übernommen werden konnte, mußte gegenüber der kaiserlichen 
Vorurkunde Heinrichs von 1014/1015 für Konrad im DK II 54 der Königstitel 
eingesetzt werden, wodurch die Signumzeile ihre eigentümliche Ausprä
gung erhielt3''). Die beiden eng zusammengehörenden DDK II 52 und 53, die 
sich über Diplomata Heinrichs gegen Arduins Diplomata 3 und 2 richten, 
werden demnach - da eben in ihnen für Konrad die Königsbenennungen von 
Heinrichs Urkunden beibehalten werden konnten - auch für die Einzelhei
ten der Formulierung der Königstitel den Wortlaut der Urkunden Heinrichs 
übernommen haben. So wie DK II 52 die auffällige Intitulatio Heinrichs im 
DH II 75 aus der Zeit des Konflikts mit Arduin bewahrt hat, wird daher das 
DK II 53 seine Besonderheit, die Signumzeile mit dem Titel eines Romanor
um rex et princeps ebenfalls seiner Vorurkunde Heinrichs aus dieser Zeit 
verdanken. Der enge Zusammenhang der DDK II 52-54 mit den DDH II 74 
und 75 weist gleichzeitig darauf hin, daß neben dem Titel des Francorum 
pariterque Longobardorum rex auch der Titel des Romanorum rex wesent
lich Teil der Auseinandersetzung Heinrichs mit Arduin um das italienische 
Königtum ist, jedoch - wie der Zusatz des (Romanorum) princeps deutlich 
macht - über dieses hinaus auf Rom zielt. 

Diese Deutung wird durch die übrigen Belege des Romanorum rex 
gestützt, denn fast alle stehen in Zusammenhang mit italienischen Fragen, 
gelten italienischen Empfängern, sind in Italien oder im Hinblick auf Italien 
formuliert37). Auch das burgundische Diplom 134 Heinrichs III. von 1045 

36) DK II 54: Signum domni gloriosissimi regis invietissimi; vgl. das DH II 307 
von 1014 für Paderborn: Signum domni Henrici serenissimi et ìmperatoHs in
vitissimi', vgl. im übrigen und zur Datierung Vorbemerkung zu DH II 321. 
37) Der Bezug des Römernamens des DH III 134 auf Italien schon bei W. E r 
b e n , Die Kaiser- und Königsurkunden des Mittelalters in Deutschland, Frank-
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bestätigt dies, das für den deutschen Raum Heinrich als dritten, für Bur-
gund aber als ersten zählt, während es als römischen König Heinrich den 
zweiten nennt. Dies zeigt, daß der Romanorum Rex deutlich vom König der 
deutschen Fürsten abgesetzt wird88). Als erster Heinricus Ronianorum. 
Rex kann nur der in Deutschland als Heinrich II. Erhobene verstanden 
worden sein, und zwar unmittelbar von seiner Königserhebung in Deutsch
land an, wie man später meinte. Denn nach der Datierung des Pallienprivi-
legs von 1016 setzt das römische Königtum Heinrichs (IL) 1002 ein - obwohl 
er erst 1004 zum König der Langobarden gekrönt wurde, weswegen ihn 
auch das DH II 70 am 28. Mai 1004 im ersten Jahr seines Königtums in 
Italien stehen sieht. Somit setzt das Pallienprivileg von 1016 nicht lediglich 
ein Kaiserdiplom Heinrichs voraus39), sondern bildet einen auf Italien und 
Rom bezogenen, schon vor der römischen Krönung gültigen, königlichen 
Anspruch Heinrichs ab, der vom deutschen Königtum verschieden ist, und 
- gegen den im DH II 70 zunächst (mit dem Langobardennamen) angenom
menen Herrschaftsbeginn im Jahre 1004 - später vom Jahre 1002 an ge
rechnet wird. Nicht aufgrund des deutschen, sondern des italisch-römischen 
Inhalts dieses Königstitels bezieht ihn die päpstliche Kanzlei, die eigentlich 
nur nach römischen Kaiserjahren datiert, im Pallienprivileg in ihre Datie
rung ein. 

Mehrfach verweisen die Belege des römischen Königstitels auf Italien 
und die Königsjahre Heinrichs, gleichwohl erscheint der Befund diffus. Aber 
dies ist nun genau bedacht nicht eine Einschränkung, sondern seinerseits 
ein Hinweis: Die Befunde sind diffus, weil tatsächlich der Sachverhalt ver
wischt wurde. Sie werden verständlich bei einem Blick auf die Jahre, die 
durch die Vorurkunden der DDK II 52-54 bestimmt werden, die Jahre von 
1002-1014. 

Als Arduin von Ivrea kurz nach dem Tode Ottos III. am 15. Februar 
in Italien zum König erhoben wurde, war Heinrich (IL) in Deutschland noch 
damit beschäftigt, Wähler zu finden. So wurde Heinrich, als er am 6./7. Juni 
1002 in Mainz gekrönt wurde und in der Folge - von einigen italienischen 
Großen anerkannt40) - auch in Italien die Herrschaft beanspruchte, Gegen

reich und Italien, in: W, Erben, L. Schmitz-Kallenberg u. O. Redlich, Urkun
denlehre 1 (Handbuch d. mittelalt. u. neuer. Geschichte, hg. v. Below u. Meinek-
ke, Abt. IV), München/Berlin 1907, S. 37-369; S. 318. 
38) Vgl. die freilich nur negativ aufgefaßte Feststellung B u c h n e r s S. 332, auf
genommen von B e u m a n n S. 15. 
*9) Vgl. B e u m a n n S. 36. 
40) Vgl. DH II 41 (1003 Feb. 28) für Bischof Sigefred von Parma, und die in DH 
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könig Arduins. Da der Versuch, Arduin militärisch auszuschalten, nicht 
gelang, mußte Heinrich mit ihm, der den bloßen Rex-Titel trug, konkurrie
ren. So drückte Heinrich seinen (höheren) Anspruch in der Verbindung von 
bloßem Königstitel und dem Siegeltext Renovatio regni Francomm, den 
schon Ludwig der Fromme, aber auch Karl III. und einige seiner italieni
schen Nachfolger geführt hatten, aus. Als Heinrich am 14. Mai 1004 in Pavia 
Wahl und Krönung erlangte, war auch dieses Ereignis auf Arduin bezogen, 
denn der Ort seiner Wahl, die Michaelskirche, war auch der Wahlort Ardu
ins gewesen. Für italienische Zeitgenossen war ein Herrschaftswechsel ein
getreten, der Katalog der italienischen Könige und Kaiser notiert das Ende 
der Herrschaft Arduins nach zwei Jahren und zwei Monaten41). Auch die 
Kanzlei Heinrichs faßte zunächst 1004 als erstes Jahr der Herrschaft Hein
richs in Italien auf, denn sie vollzog unbeanstandet das vom Empfänger 
ausgefertigte DH II 70 vom 28. Mai 1004 mit dieser Angabe42), Angesichts 
der trotz allem weiterbestehenden Konkurrenzsituation zu Arduin nahm 
Heinrich mit dieser Urkunde seinen italienischen Herrschaftsanspruch als 
Francorum atque Longobardorum rex in den Titel auf. Dieser enthielt da
mit zwar den Herrschaftstitel über Italien, schien aber Rom geradezu aus
zuschließen und durch die Nennung der Völker eine Einschränkung des 
Herrschaftsanspruchs auszudrücken, während der bloße Rex-Tite\ durch 
seine Unbestimmtheit gegenüber dem auf ein Volk bezogenen rex als umfas
sender aufgefaßt werden konnte. So ergab es sich, da Arduin, der an seinem 
bloßen Königstitel festhielt, nicht beseitigt werden konnte, daß der Titel 

II 24 erwähnte Huldigung Bischof Otberts von Verona. Wie R. Pauler , Datie
rungen in Urkunden des Bischofs Sigefred II. von Parma nach Herrscherjahren 
Heinrichs II. und der Zeitpunkt des Amtsantritts seines Nachfolgers Heinrich, 
Annali della scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma 
XIX-XX, 1979/80 S. 66-70, nachweist, geht Sigefred von Parma 1004/1005 bei 
Datierungen in Privaturkunden (G. Drei , Le carte degli archivi Parmensi dei 
secoli X-XI, Bd. II Nr. 6 und 10) vom Jahre 1002 als für Italien gültigem 
Herrschaftsbeginn Heinrichs aus. 
41) Catal. regum et imperatorum ex cod. Ambrosian. 0 53 und 0 55 (s. XI), MGH 
SS rer. Lang, et Ital. S. 519 f. Die Art dieses Herrschaftswechsels unterschied 
sich ja nicht wesentlich von früheren z.B. 922 Berengar I./Rudolf; 926 Rudolf/ 
Hugo; 951 Berengar IL/Otto I. 
42) Urkunde für S. Sabino bei Piacenza. Die Anregung für diese Formulierung 
der Datumszeile könnten Urkunden Ottos gegeben haben wie DO I 136 (Pavia 
951); DO I 144 (Pavia 11 Feb. 952); DO I 145 (Como 15 Feb. 952), die die Jahre 
von Ottos Königtum in Italien zählen, die DDO I 137-143 bieten dazu noch die 
fränkischen Königsjahre. 
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eines Königs der Franken und Langobarden für Heinrich sich nicht durch
setzte, vielmehr der bloße Königstitel für Heinrich erneut in den Vorder
grund rückte, zumal Heinrich ja auch seit Mitte Juni 1004, d. h. von DH II76 
ab, nicht mehr in Italien urkundet. Somit bestand aber wieder eine Rang
gleichheit im Titel gegenüber Arduin, bis sie durch die Aufnahme des Zusat
zes Romanorum, der unverkennbar eine Annäherung an den Kaisertitel 
kennzeichnete, zu Heinrichs Gunsten beseitigt wurde. Die Aufnahme des 
Römernamens in der Königstitel stellte Heinrichs römische Qualität in der 
Nachfolge der Ottonen und seinen Anspruch auf die Würde eines Romano
rum Imperator fest und schloß zugleich für Arduin ein mögliches Kaisertum 
auf italienischer Grundlage nach dem Vorbild Widos und Berengars I. aus. 
Denn nachdem einmal der Kaisertitel im Osten wie im Westen durch den 
Römernamen erweitert worden war, konnte ein vollgültiger Imperatorenti
tel ohne diesen Zusatz nicht mehr bestehen. 

Auf die Frage, woher die begrifflichen Mittel zur „Erfindung" dieses 
zunächst ungewöhnlichen Titels eines „Königs der Römer" kamen, der die 
Titelkonkurrenz für Heinrich entschied, geben italienische Urkunden der 
Karolingerzeit genau des Raumes Auskunft, dessen Herrschaft 1004-1014 
umstritten war. In einer Reihe von Diplomata Kaiser Karls III., die am 14. 
und 15, Februar 882 in Ravenna ausgestellt wurden (DDKarl III 49-53 für 
die Kirchen von Verona, Arezzo, Cremona, Bergamo und das Kloster Bru-
gnato), findet sich der Ausdruck: Regnum Romanorum et Langobardontm, 
Er steht dort in einer Aufreihung der Teilgebiete von Karls Imperium in 
Italien vor den „Herzogtümern Italiens, Spoleto und Tuskien"43). Der Zu
sammenhang legt nahe, daß mit dem Königtum der Römer an dieser Stelle 
nicht einfach Rom gemeint ist, vielmehr ganz wesentlich das Gebiet des erst 
751 an die Langobarden gefallenen oströmischen Exarchats. Der besondere 
Rechtscharakter dieses Bereichs muß durch die dort fortdauernde Gültig
keit des Römischen Rechts, statt des sonst in Norditalien üblichen Lango-
bardischen Rechts, bewußt gewesen sein - zumal in dessen Metropole Ra
venna, in der die Urkunden Karls geschrieben wurden. Für mehrere dieser 
Orte lassen sich sehr früh enge Beziehungen zu Heinrich II. feststellen. 
Bischof Otbert von Verona gehörte zu den frühesten Anhängern Heinrichs 
in Italien, er suchte Heinrich schon 1002 in Deutschland auf44). Auf dem 

43) Z. B. D Karl III 49 (.. .per totius nostri imperii fines in toto regno Romanor
um et Langobardorum et ducatus Italiae, Spoleti et Tusciae). 
44) Vgl. DH II 24 und Vorbemerkung zu DH II 41. Die Bestätigung der Besit
zungen Veronas erfolgte 1014 im DH II 310. Heinrichs Aufenthalt in Verona: 
Ann. Einsidlenses (Ann. Heremi) ad Ann. 1004, MGH SS IV, S. 144; Joh. Chron. 
Venet. MGH SS VII, S. 35. 



436 WOLFGANG CHRISTIAN SCHNEIDER 

ersten Italienzug im Frühjahr 1004 ist Verona die erste Stadt, in der Hein
rich die Huldigung italienischer Großer empfängt, weitere folgen bei seinem 
anschließenden Aufenthalt in Bergamo, Noch in seiner Königszeit bekommt 
Bergamo von Heinrich Besitzungen bestätigt45). Am wichtigsten aber ist 
Cremona, dessen Bischofskirche Heinrich mit dem Datum des 9. Oktobers 
1004 den Besitz bestätigt. Dieses DH II 84 weist im Text die Spuren mehre
rer Vorurkunden auf, und es ist dabei auch an das Diplom Karl III 51 zu 
denken, das neben dem Römernamen auch den Langobardennamen nennt, 
dessen sich Heinrich seit wenigen Monaten bediente; auch stimmten Karl 
III. und Heinrich IL in der Siegelumschrift Renovatio regyii Francorum 
überein. Personen, die eine solche Übernahme des Römernamens vermit
teln konnten, gab es in Heinrichs Umgebung, vor allem Leo von Vercelli, 
der enge Vertraute Ottos III. Leo war mit Urkunden Karls III. vertraut. 
Das D Karl III 54 für Vercelli vom 16. März 882 (also nur einen Monat nach 
den DD Karl III 49-53) verfälschte er selbst, um es von Otto III. bestätigt 
zu bekommen46). Leo gehörte zu den frühesten italienischen Anhängern 
Heinrichs und wird als Intervenient im DH II 71 vom 31. Mai 1004 für 
Parma genannt, befand sich also zu dieser Zeit im Gefolge Heinrichs. Die 
Verbindung von „Königlichem" mit Rom ist Leo nicht fremd. In dem be
rühmten, von Leo im Januar 1001 verfaßten Diplom Ottos III., das die 
Fälschung der „Konstantinischen Fälschung" feststellt, spricht Leo von 
Vercelli von Rom als Ottos urbs regia. Dies ist kein Versehen, denn Leo, der 
für die Abfassung den Libellus de imperatoria potestate benutzte, greift 
damit einen alten Ehrennamen Roms auf47). Diese Benennung fand An
klang, wie Benzo von Alba (der Leo wohl noch kannte) verdeutlicht, der 
unter Heinrich IV. den Namen des königlichen Roms ebenso vor dem impe
rialen Hintergrund verwendet48). Das Regnum Romanorum et Langobar-
dorum, Rom als urbs regia, ja vielleicht - wenn der Beleg als gesichert und 
hinreichend bekannt angenommen wird - der einmal 801 in einer Urkunde 
für Arezzo von Karl dem Großen geführte Titel eines Rex Francorum et 

4ö) DH II 293 von 1014, das praeceptum imperiale bestätigt die regalis investi
tura, wohl anläßlich des Besuchs Reginfreds von Bergamo bei Heinrich. 
4G) Wohl DO III 323 (vgl. Vorbemerkung), das aber mehrere DD Karl III er
wähnt (vgl. D Karl 54 mit Vorbemerkung); der Satz mit dem Römerbezug müßte 
unmittelbar vor der mit Sicherheit gefälschten Corroborationsformel stehen, 
wird also wohl durch die Verfälschung Leos verloren gegangen sein. 
47) DO III 389 vgl. S c h r a m m (Anm. 31) S. 261 ff., u. S. 64ff.; dazu Text Nr. III 
in Teil 2 S. 65ff. 
48) S c h r a m m (Anm. 31) S. 260ff. MGH SS XI, II c.15 (S. 618). 
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Romanorum adque Langobardorum, der auch in toskanischen Privaturkun
den dieser Zeit erscheint49), sie bilden das Material für den römischen Königs
titel Heinrichs IL Doch der Rex Romanorum muß - wie der Zusammen
hang der Diplomata Karls mit dem römischen Rechtsgebiet um Ravenna 
zeigt — keineswegs einfach und ausschließlich auf Rom bezogen gedacht 
werden, auch abgesehen von der konkreten Stadt Rom konnte man vor 
einem abstrakten Rechtshintergrund von einem Regnum Romanorum spre
chen. Heinrich IL ist mit dem römischen Recht zumindest in Berührung 
gekommen, denn er schenkte eine bedeutende Handschrift der Institutionen 
Iustinians nach Bamberg, auch war Leo von Vercelli mit einer Zusammen
fassung des Corpus Iuris, der Epitome Julians vertraut, denn diese wurde in 
dem von Leo redigierten Beschluß der Synode von Pavia 1022 benutzt5ü). 

Was den Befund der Einbeziehung des Römernamens in den Königsti
tel so diffus erscheinen läßt, ist wesentlich der Grund seines Auftauchens. 
Unausgesprochen soll der Titel des Rex Romanorum übertreffen, was er 
verschweigt. Ohne den zunächst mit gleichem Anspruch auftretenden Kon
kurrenten zu nennen, soll dieser gleichzeitig mittelbar erkennbar „ausgesto
chen", seine Maßnahmen als irrelevant erwiesen werden - wie die Urkun
den Heinrichs und Konrads wiederholt zeigen. Dies alles, obwohl die Kanzlei 
Heinrichs im DH II 70 zunächst 1004 als erstes Jahr von Heinrichs König
tum in Italien akzeptiert hatte. Den Empfängern von Urkunden mußte in 
einer solchen Konkurrenzsituation zweier Königtümer daran gelegen sein, 
den, der ihnen ihre Urkunden bestätigte, ihnen etwas neu verlieh, als den 
umfassender Zuständigen herauszuheben, um die Gültigkeit des Gewährten 
nicht in Frage zu stellen. So wird es verständlich, warum der „höhere" Titel 
des Romanorum rex gerade in Empfängerausfertigungen auftaucht. Subtil 
verbunden ist damit auch das Moment der Huldigung. In der Konkurrenzsi
tuation wird diesem Einen ein ihn erhöhender Titel zuerkannt - teilweise 
über das hinaus, was er selbst im Titel von sich aussagt. Diese ihn erhöhen-

49) D Karl I 196; die Intitulatio: Carolus grafia dei rex Francomm et Romano-
rum adque Langobardorum; Privaturkunden: Prato (entweder bei Arezzo oder 
bei Pistoia) 29. März 802; Pistoia 16. Dezember 804; vgl. H. F ichtenau , „Politi
sche" Datierungen des frühen Mittelalters, in: Intitulatio II (Anm. 32), S. 
453-543; S. 510ff. mit Anm. 39 und 42. Karl III gewährt die Urkunden auf der 
Rückreise nach Norden; der südlichste, also erste Empfänger der gemeinsam in 
Ravenna ausgegebenen Urkunden ist Arezzo, wo Karl III. zuvor auch nachzu
weisen ist, so daß das D Karl I 196 wirksam geworden sein könnte. 
M) Schramm (Anm. 31) S. 278 und ders., Studien zu frühmittelalterlichen 
Aufzeichnungen über Staat und Verfassung, ZRG, GA 49, 1929, S. 167ff.; S. 
200. Der Codex: Bamberg Staatl. Bibl. Cod. Iur. 1. 
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de huldigende Zuschreibung kann der Angesprochene nur mit Huld von 
seiner Seite beantworten; er muß die vorgelegte Urkunde vollziehen, weil 
diese ihn eben in seinem Sinne erhöht. Und um eben diese Erhöhung des 
(selbstverständlich einzig gültigen) Herrschers nicht zu gefährden, müssen 
der andere (zweifellos nicht gültige) Herrscher und die Konkurrenzsituation 
selbst verschwiegen werden. 

Auch nach der Kaiserkrönung Heinrichs und nach dem Niederlegen 
des Königtums durch Arduin und seinem kurz darauf folgenden Tod mußte 
es - wie das PaUienprivileg Benedikts VIII. von 1016 zeigt - sinnvoll, ja 
geradezu notwendig sein, das Element des Rex Romanonim mit der von 
1002 ausgehenden Ordnungszahl in der Datierung beizubehalten, und so die 
eigene Herrschaft gegen das selbst vollzogene DH II 70 mit 1002 statt 1004 
beginnen zu lassen. Damit konnte demonstrativ die für die frühen Jahre 
zweifelhafte Herrschaftssituation im eigenen Sinne festgeschrieben werden. 
So hat es einen König Arduin nie gegeben, auch wenn seine Urkunden 
wiederholt werden, bestenfalls war dieses Königtum von Anfang an illegi
tim. So ließ Konrad IL gegenüber den Vorurkunden in seine Diplome eine 
Auflistung der vergabenden Kaiser einschieben um Arduin auszuschließen, 
und er tat eben dies als Romanorum rexDÌ). 

Für Heinrich II. mußte die Aufnahme des Römernamens in seinen 
Titel einige Attraktivität haben. Gerade auch durch die Königserhebung 
Arduins war Heinrichs Anbindung an Otto III., an den Imperatorentitel und 
den Römernamen keinesfalls so klar, wie es oft einem heutigen nachträgli
chen Blick erscheint. Seit Otto I. war die Herrschaft in Italien über das 
Mittel der Mitherrschaft vom Vater auf den Sohn übergegangen. Diese 
Kontinuität war gebrochen. Es war unklar, was für ein rex Heinrich war. 
Dies veranschaulicht das DH II 35 vom 15. Januar 1003, das in der Datie
rung das Königtum Heinrichs mit in Francia näher bestimmt'^). Offen muß
te für die Zeitgenossen im besonderen die Frage einer Nachfolge Heinrichs 
als Imperator sein, da noch keineswegs festlag, was dieser westliche Roma-
nomini Imperator sei, und das Imperium auch als auf die Sohnesfolge Ottos 
I. beschränkt vorgestellt werden konnte^. Selbst in Deutschland war ja 

51) DK II 52 (vgl. DA 3 und DH II 75) bzw. DK II 53 (vgl. DA 2) und DK II spur. 
282 (mit Vorbemerkung). 
52) Vgl. DD O I 137-143, in denen neben italischen Königsjahren die Königsjah
re in Francia gezählt werden. 
53) Zu erinnern ist an die Argumentation der Pavesen vor Konrad II. mit dem 
Interregnum; Wipo, gesta Chuonradi c. 7, MGH SS. r, Germ, in us. schol. Berlin 
a1915; S. 30. 
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Heinrich nicht als zwangsläufiger Nachfolger Ottos angesehen worden, die 
Sachsen sahen ihn nicht als einen der Ihren an, gewählt wurde er zunächst 
nicht von allen Stämmen, gekrönt nicht am „richtigen" Ort. Der Zusammen
hang des nordalpinen Regmim mit Italien war vage geworden, nach dem 
Anschluß von Ottos III. Erzkanzler Peter von Como an Arduin verblieb 
allein der „deutsche" Kanzleiteil unter Willigis von Mainz. So mußte es 
Heinrich darum gehen, als in einer Linie mit den Ottonenherrschern stehend 
zu gelten. Eben diesem Ziel dienten auch Leos von Vercelli Versus de Ottone 
et Heinrico04). Im deutschen Königtum gelang Heinrich die Anbindung an 
die Ottonen verhältnismäßig schnell, anders in Italien und bei der Nachfolge 
im Imperium. In Leos Versus findet sich dies ja angedeutet. Nicht zuletzt 
die von Otto IL herbeigeführte Teilnahme der italienischen Großen an der 
Wahl Ottos III. hatte deren Gewicht als Wähler erneut herausgestellt, das 
nun Arduin für sich gewonnen hatte. Da zunächst infolge von Arduins Kö
nigtum keine formelle Möglichkeit zu einer Anknüpfung an die ottonische 
kaiserliche Herrschaft gegeben war, diese Möglichkeit auch nach der Krö
nung in Pavia beschränkt blieb, da Arduin nicht beseitigt werden konnte, 
mußte die Anbindung an die imperiale Herrschaft der Vorgänger einge
schränkt formell oder informell geschehen. Als eingeschränkt formell sind 
solche Titelzuschreibungen der Empfängerausfertigungen anzusehen, die 
um ein weniges, aber vom Aussteller durchaus nicht unerwünscht, den for
mell gegebenen Titelbestand überschreiten. Der König wird als einer ge
nannt, der er noch nicht ist, aber (auch nach eigenem Wunsch) sein soll. So 
ist ein Römername in einer Empfängerausfertigung für den König willkom
men. Bedeutend sind aber auch die informellen Versuche einer tendenziellen 
Festschreibung von Herrscherqualität etwa im poetischen, politischen, hi
storischen oder theologischen Schrifttum00). Zuweilen bemüht ein Herrscher 
selbst informelle Mittel, so Konrad IL, wenn er auf der Rückseite seiner 
Kaiserbulle das Bild des kurz zuvor zum König gekrönten Heinrich (III.) mit 
spes i?nperii umschreiben läßt56). 

Heinrichs Schwierigkeiten und Probleme zwischen 1002 und 1014 spie
geln sich über Titel und Titulatur der Urkunden hinaus in besonderer Weise 
in der informellen Arbeit mit den Mitteln der Buchmalerei. Deutlich ist, wie 

**) MGH Poet. lat. 5, S. 480ff. 
55) Vgl. Beumann S. 20ff. über Wipo und S. 47ff. über den Endkaiser als Rex 
Romanorum. 
m) P. E. Schramm, Die deutschen Kaiser und Könige in Bildern ihrer Zeit 1, 
751-1190, 2. Aufl. hg. v. F. Mütherich München 1983; Nr. 137 an DK II 129 
vom 23.8.1028. 
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für die Darstellung des Königs Heinrich die Gestaltungsprinzipien kaiserli
cher Bilder Karls IL und Ottos III. beibehalten werden. Wie Karl thront 
Heinrich unter einem Baldachin, umgeben von verehrenden personifizierten 
Teilreichen0'). Wie Otto III. um 996 in den Medaillons der Liber Generatio-
ras-Seite im Evangeliar von Manchester zwischen Otto I. und Otto IL dar
gestellt wird, erscheint Heinrich um 1004/5 im Evangeliar der Ste. Chapelle 
als Rex Francortim zwischen Otto Imperator Augustus Romanorum (Otto 
IL) und Otto Iunior Imperator Augustus Romanorum (Otto III.)08). So 
wird ganz unmittelbar Heinrichs Anschluß an die kaiserlichen Ottonenherr-
scher dargestellt, und dies in einem Codex, den möglicherweise Heinrich 
selbst dem westfränkischen Herrscher Robert schenkte. Der Anspruch auf 
die Gleichstellung mit Otto III. findet sich im Herrscherbild des Bamberger 
Perikopenbuches zum Ausdruck gebracht - doch noch gesteigert, freilich 
eben so, daß spürbar ein Anspruch dargestellt wird, nicht ein selbstver
ständlicher Vollzug. Beide Bilder sind in zwei Zonen aufgeteilt, beide zeigen 
oben den Krönungsakt der Herrscher, unten gabendarbietende, huldigende 
Gestalten. Otto wird durch Petrus und Paulus, Heinrich mit Kunigunde -
geleitet von Petrus und Paulus - durch Christus gekrönt09). Anders als bei 
Otto ist die untere Ebene bei Heinrich zweistufig. In voller Größe werden 
drei gekrönte Frauengestalten gezeigt. Sie müssen, wie aus früheren Minia
turen Ottos III. zu schließen ist, die großen Reichsteile Gallia, Germania 

57) Codex Aureus von St. Emmeram in Regensburg (Karl IL), Regensburger 
Sakramentar (Heinrich IL); München Bayer. Staatsbibl. clm 14000 fol. 5 v bzw. 
clm 4456 fol. 11 v; Schramm (Anm. 56) Nr. 40 bzw. 124. Auffällig aber ist, daß bei 
allen Herrscherbildern Heinrichs die überirdische Komponente der Herrscher
erhebung durch das Erscheinen himmlischer Personen betont wird. So wird die 
Konzeption des Karlsbildes verändert durch die Hinzufügung eines neu erfunde
nen zweiten Bildes, das auf die Vorderseite des gleichen Blattes gemalt wird. 
Dementsprechend werden von Otto gerade die bekannten Huldigungsbilder, die 
keine himmlische Person zeigen, nicht als Vorlage herangezogen. 
58) Evangeliar des „Gregormeisters", Manchester John Rylands Library Ms 18 
fol. 16r; Evangeliar der Ste. Chapelle, Paris Bibl. Nat. cod. lat. 8851 fol. 16v; 
Schramm (Anm. 56) Nr. 111 bzw. 121. B. N i t s c h k e , Die Handschriftengruppe 
um den Meister des Registrum Gregorii, Recklinghausen 1966; S. 27; 32ff.; 58ff. 
59) Bamberger Apokalypse, Bamberg, Staatl. Bibl. Bibl. 140 fol. 59v; Bamber
ger Perikopenbuch, München Bayer. Staatsbibl. clm 4452 fol. 2r; Schramm 
(Anm. 56) Nr. 112 bzw. 122. Vgl. W. V ö g e , Eine deutsche Malerschule um die 
Wende des ersten Jahrtausends. Kritische Studien z. Gesch. d. Malerei in 
Deutschi, im 10. u. I L Jh. , Westdeutsche Zeitschr. f. Gesch. u. Kunst, Erg.heft 
VII, Trier 1891; S. 120ff. 
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und Italia oder Roma darstellen. Die mittlere mit einer goldenen Mauerkro
ne, die beiden anderen mit ihren Strahlenkronen überragend, hebt mit der 
Rechten einen goldenen Globus zu Heinrich empor, in der Linken hält sie -
auf Heinrich verweisend - ein Stabszepter; es muß Germania sein, auf die 
das Regnum bezogen ist, und dieser ihrer Gabe entsprechend hält Heinrich 
einen solchen königlichen Globus. Die linke Frauengestalt, die einen Lor
beerkranz bereithält, muß Gallia sein, die rechte, die einen kreuzbelegten 
Globus darbietet, wird - wie im Evangeliar Ottos III. aus Bamberg -
Roma sein, wofür auch das Auftreten von Petrus und Paulus spricht60). Der 
kreuzbelegte Globus zeigt das Imperium an, wie aus den Kaiserbildern Ot
tos IL und Ottos III. hervorgeht61). So wird Heinrich im Besitz des Re-
gnums, aber noch vor der Inbesitznahme des Imperiums, der Gabe der 
Roma, gezeigt - gleichwohl huldigt ihm Roma schon. Unter diesen großen 
Reichsteilen erscheinen Halbfiguren weiterer geringerer huldigender Ge
biete. Die Beischriften des Bildes verdeutlichen den Zusammenhang. Hein
rich wird auf der Gegenseite als rex.. .maximus imperio angesprochen. Den 
Inhalt dieser Titulatur erläutern die Verse zu den huldigenden Gestalten, 
die ebenso wie das Bild zweistufig sind: Solvimus ecce tibi, rex, censum iure 
perenni, Il clemens esto tuis, nos reddimus ista quotannis II62), Sieh wir 
entrichten Dir König die schuldige Gabe nach fortdauerndem Recht // Huld
reich sei Du den Deinen, wir vergelten dies alle Jahre //. Der erste Vers 
spricht von den drei großen Reichsteilen, sie lösen in einmaligem Akt die 
ihnen seit langem zukommende Verpflichtung ein, bieten ihren census dar, 
die Herrschaftszeichen über eben diese Gebiete. Der zweite Vers hingegen 

60) Da das Evangeliar Ottos III. (München clm 4453 - Schramm Nr. 110) die 
letzte Fassung eines Huldigungsbildes mit beigeschriebenem Namen ist und 
dort Roma erscheint, gilt mir dies auch für Heinrichs Bild als wahrscheinlich. 
Denn Peter und Paul zielen auf Rom — wie im Bild Ottos III. in der Apokalypse; 
Vöge vertauscht das Mittel (Petrus und Paulus - Patrozinium Bambergs) mit 
dem Ziel: Erhöhung durch Petrus und Paulus in Rom zum Imperium. 
öl) Auf dem Einzelblatt von Chantilly (Schramm Nr. 108) halten alle huldigen
den Reichsteile königliche Globen ohne Kreuz, auch Italia (so ist dort das re
gnum italicum gemeint), während Otto IL den kreuzbelegten Globus, das Impe
rium, hält. 
62) Text: MGH Poet. lat. 5, S. 434; zu beachten ist der Gegensatz: solvimus — 
censum gegenüber reddimus — ista; solvimus bezeichnet einen einmaligen Akt, 
das Lösen einer Verpflichtung: eben die abgebildete Insignienübergabe; reddi
mus kennzeichnet ein iteratives, ständiges Tun, eben huldigende Gaben (ista), 
die in den Füllhörnern angezeigt werden; daher der Plural ista, der nicht zu 
census passen kann. 
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bezieht sich auf die geringeren Herrschaften, die die Hulderweise des Herr
schers immer erneut vergelten. Für die Stellung und den Anspruch Hein
richs als rex maximus imperio heißt dies, daß die Gestalt der Roma im 
Darbieten des Imperiums eine schuldige Verpflichtung gegenüber Heinrich 
löst, nur ein geringes noch - und Heinrich ist der Imperator Romanorum, 
der er eigentlich sein muß. Sehr genau wird also eine Mittelstellung abgebil
det, wie sie dem Rex Romanorum in den Urkunden entspricht: ein erhöhtes 
Königtum mit dem Anspruch auf eine römische Herrschaft, auf das Impe
rium. 

Der Konflikt mit Arduin ist für die Zeit Heinrichs III. und Heinrichs 
IV. sicher bedeutungslos geworden. Für sie verschob sich die Richtung des 
Titels. Einmal entwickelt, wird er in Problemsituationen herangezogen, et
wa um nach der Angliederung Burgunds eine dementsprechende dreifache 
Herrscherzählung Heinrichs III. ohne eine Minderung des Anspruchs zu 
ermöglichen. Wie die Königszählung des DH III 134 von 1045 zeigt, ist der 
römische Königstitel nach wie vor auf Italien bezogen. Sein Verhältnis zu 
Deutschland kennzeichnet besonders deutlich das DH IV 262b von 1071, in 
dem der Empfänger in der Intitulatio Heinrich als dritten König der Römer 
anspricht, die Kanzlei aber, ohne die Intitulatio irgendwie zu beanstanden, 
Heinrich als vierten rex zählt63). Als von den deutschen Fürsten erhobener 
bloßer rex ist Heinrich der Vierte, als König der Römer in Italien der Dritte, 
ebenso wie er dann auch als Kaiser der Dritte ist64). Diese unmerkliche 
Doppelzählung macht sichtbar, daß der römische Königstitel über die kon
krete Situation, in der er entstanden war, hinaus nun überhaupt für den von 
den deutschen Fürsten Erhobenen eine königliche Herrschaft in Italien mit 
der Perspektive einer römischen Qualität, dem Romanorum Imperium, 
kennzeichnete. Der Romanorum Rex stellt damit die „Brücke" dar, die den 
von den deutschen Fürsten erhobenen bloßen rex, dessen Herrschaft im 
regnum italicum mehr und mehr unzweifelhaft wurde, mit dem Romano
rum imperator verband, bis unter den Staufern die deutschen Fürsten ihren 
König schließlich als Romanorum rex erhoben und damit der Römernamen 
den Frankennamen, den die Ostfranken an die Westfranken „abgegeben" 
hatten, als Juristisches Ethnikon" ersetzte d. h. ihn im imperialen Anspruch 
aufhob. Schließlich scheint das fortschreitende, nominal begreifende und 

G3) Vgl. auch eine provenz. Privaturkunde, die 1068 Heinrich als Dritten zählt 
(Anm. 20). 
64) Vgl. dazu Benzo von Alba, der ihn eben deshalb mit Otto III. verbindet: 
MGH SS XI, S. 597-681; III, 6, S. 624; vgl. Schramm (Anm. 31) S. 262. 
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historisch begründende juristische Denken die Durchsetzung des (inhaltlich 
veränderten) Romanorum rex wesentlich herbeigeführt zu haben, ohne daß 
dafür eine päpstliche Polemik gegen den rex Teutonicorum in Anspruch 
genommen werden müßte. 

Methodologische Folgerungen 

Aus dieser Erörterung der Einführung des Romanorum rex ergeben 
sich vor dem Hintergrund des mittlerweile erarbeiteten tieferen Verständ
nisses der frühen mittelalterlichen Gesellschaft einige methodologische Er
wägungen über die Bewertung der Empfängerausfertigung von Urkunden. 
Die klassische Diplomatik ging in ihrer Arbeit - nicht unbeeinflußt von der 
obrigkeitlichen Herrschaftsauffassung des 19. Jh. - methodisch von der 
Perspektive des Herrschers aus. Gültig war das, was der Herrscher von sich 
gab - und zwar in der durch seine Kanzlei geprägten Regelhaftigkeit. So 
gewöhnte man sich daran, bestärkt durch die nicht seltenen Irregularitäten, 
Empfängerausfertigungen, da sie nicht voll „authentisch" seien, als Zeug
nisse minderen Wertes aufzufassen. Dies betraf vor allem die ständig wie
derkehrenden Teile wie die Intitulatio, die Signumzeile und die Datierungs
formulierungen, die für die Herrscherauffassung bedeutsam sind. Zunächst 
stimmt dies zweifellos: Empfängerausfertigungen sind nicht unmittelbar au
thentische Selbstäußerungen des Herrschers. Schon der zweite genauere 
Blick aber zeigt, daß dies so nicht stimmt, nicht stimmen kann, nach allem, 
was über den mittelalterlichen Herrschaftsvollzug und das Beziehungsnetz 
um jede einzelne Person — und auch um den Herrscher - bekannt ist. 

Ein zentrales Moment mittelalterlichen Verstehens und Handelns 
sind die wechselseitigen Zuschreibungen von Qualitäten. Die mittelalterli
che Person wird in ihrer Qualität weniger durch sich selbst bestimmt, als 
vielmehr durch andere ihr gegenüberstehende Personen, die zu ihr in einer 
Beziehung stehen und ihr Qualitäten zuerkennen. Für das Verständnis der 
Urkunden, die sich ja oft ausdrücklich selbst als Kommunikationsakte ver
stehen, die Bestätigung eines Besitzes ebenso wie die verleihende Handlung 
als Gegengabe für ein Verdienst bezeichnen, bedeutet dies eine Neubewer
tung von Empfängerausfertigungen. Wie oben für Heinrich IL entwickelt 
wurde, können Empfängerausfertigungen bedeutende Aussagen über den 
Herrscher machen, die in den „authentischen" Selbstaussagen der Kanzlei
ausfertigungen gerade nicht möglich sind. Denn diese sind gebunden an den 
halbwegs festgelegten formellen Usus, sind daher gleichsam „statisch", kön
nen kaum punktuell und spontan reagieren, können ebensowenig das impli-
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zite, teilweise noch nicht recht Gestalt oder Tatsache gewordene Wollen 
eines Herrschers abbilden. Dies jedoch vermag mit ihrem teilweise wesent
lich informellen Charakter eine Empfängerausfertigung; sie kann die Art 
und die Qualität des Kommunikationsaktes zwischen Herrscher und Urkun
denempfänger genauer abbilden, und damit auch, was in diesem Kommuni
kationsakt zu Tage kam, etwa einen sich neu abzeichnenden oder gewandel
ten Anspruch des Herrschers. Während eine erhöhende Selbstaussage, ge
rade weil ihr ein Gegenüber fehlt, das allein tatsächlichen Vollzug als vollzo
gen anerkennen kann, grundsätzlich sinnlos ist, ist die Zuschreibung einer 
Qualität, da sie aus einer Wechselbeziehung hervorgeht, wirksam; sie kann 
Vollzogenes als vollzogen, Qualität als erwiesen anerkennen und im Zuer
kennen gültig machen. 

Wenn die Urkunden von einem römischen Königtum für Heinrich 
sprechen, so ist damit auch huldigend dessen Anschluß an Karl III. und 
Karl den Großen angesprochen und an die Heinrich vorausgehenden ottoni-
schen Imperatoren mit dem Römernamen. Und für einen König Arduin 
bleibt kein Raum. Wenn die Urkunden Heinrich den Titel eines Franken-
und Langobardenkönigs geben und sein erstes Königsjahr in Italien feststel
len, so kennzeichnen sie damit den Vollzug seiner (zunächst doch noch be
strittenen) Herrschaft in Italien und stellen ihn damit auch huldigend aner
kennend neben Otto den Großen, in dessen Urkunden sie eben dies vorfan
den. Zugleich reagieren sie auf ihre aktuelle Lage und deren Notwendigkei
ten; im Hinblick auf diese greifen sie ihre Präzedenzfälle auf. Denn auch 
Otto I. hatte 951/952 in Berengar einen königlichen Konkurrenten. Mit der 
würdigenden Festschreibung der Herrschaft in Italia sichern die „Empfän
gerausfertiger" in der Feststellung des zuständigen und gültigen Königtums 
die Gültigkeit und Verwertbarkeit ihrer Urkunde. 

So eben kann die Empfängerausfertigung vom Herrscher einen höhe
ren Titel als den formell üblichen aussprechen, wenn eine dementsprechende 
Qualität ihr als erwiesen gilt. Und der Herrscher wird diese Erhöhung 
annehmen, weil sie ausspricht, was er vor denen, die die Urkunde verfaß
ten, erwies. Denn die Zuwendung einer solchen Zuschreibung macht ein 
huldvolles Antworten nötig, sonst sagte der Herrscher aus, daß ihm dies 
Zugeschriebene nicht zukäme, oder daß ihm diese Zuwendung des Zuschrei
benden wertlos sei. Für die Urkunde heißt das, auf die huldigende Zuschrei
bung antwortet der Herrscher huldvoll im Gewähren und Vollzug des Vor
gelegten. Freilich können solche Zuschreibungen um ein Gewisses das tat
sächlich Erwiesene überschreiten, mehr vom Herrscher aussagen, als die
sem zukommt - aber doch nicht allzuviel und nur in dessen Sinne, sonst 
gefährdeten sie die Zuschreibung und die erwünschte Bestätigung selbst, 
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sie schlüge um ins Lächerliche und kennzeichnete dann tiefste Beleidigung. 
Denn durch Übertreibung stellte sie zugleich mangelnden Vollzug fest. 

Nicht jede Empfängerausfertigung muß allerdings darauf verfallen, 
die von ihr zur Bestätigung vorgelegte Urkunde mit einer erhöhenden Titu
latur oder einer bestimmten erhöhenden Titulatur zu verbinden. Das Fehlen 
einer erhöhenden Zuschreibung in e ine r Empfängerausstattung widerlegt 
aber nicht das „berechtigte" Auftauchen einer solchen in einer a n d e r e n 
Ausfertigung des Empfängers. 

Aus diesen skizzierten Mechanismen ergibt sich, daß Empfängeraus
fertigungen teilweise vom Herrscher mehr aussagen können als „authenti
sche'* Selbstaussagen. Sie zeigen was der Herrscher „wird", weisen die 
Richtung, in die er zielt. Aber Empfängerausfertigungen können auch sehr 
viel genauer die konkrete Situation der Urkundenverleihung abbilden, da 
sie aus der Einzelsituation heraus entstehen, Einzelbedürfnisse auch in der 
Formulierung „aufbewahren" können. Angesichts der Differenziertheit mit
telalterlicher Herrschaft müssen herrschaftliche Akte, auch Urkunden und 
ihre Titulaturen, auf jeweils sehr unterschiedliche Zusammenhänge reagie
ren. Jeweils verschiedene Beziehungen oder Traditionen kann eine Urkunde 
herstellen, ausschließen oder offenlassen wollen; Nachbarschaften können 
wichtig sein, altüberkommene Konflikte oder Verbindungen, Vorbilder oder 
Vorurkunden können besondere rangmäßige Forderungen an den vergaben
den oder bestätigenden Herrscher stellen, oder auch nur durch ihre prägen
de Kraft besondere Formulierungen herbeiführen, Empfängerausfertigun
gen reagieren auf all diese vielfältigen Beziehungen, denen der Rechtsakt 
Rechnung tragen soll, sehr genau, um für dauernd praktikabel, relevant und 
wirksam zu sein. 

So stellen Empfängerausfertigungen keineswegs Urkunden minderer 
Qualität dar gegenüber den in der Kanzlei „authentisch" formulierten, viel
mehr - richtig vor dem skizzierten Hintergrund befragt - wichtige, viel
leicht sogar genauere Zeugnisse für einen Herrscher. Freilich kann dies nur 
von Fall zu Fall entschieden werden, aber möglich ist dies eben nur, wenn 
man solche Unregelmäßigkeiten in den Urkunden ernst nimmt und ihren 
jeweiligen Sinn zu erfassen sucht. 
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RIASSUNTO 

Più volte a cominciare da Enrico II, nelle fonti delFXI secolo si trova il 
titolo rex Romanorum. Tuttavia, solo sotto Enrico V il titolo fu assunto 
ufficialmente designando così il sovrano eletto dai principi tedeschi, l'unico 
che può rivendicare pretese sull'impero. Quest'opinione ebbe come conse
guenza che la ricerca storica a cominciare da Ficker mise in dubbio la validità 
e l'autenticità dei documenti anteriori a disposizione. Spesso titoli del genere 
furono considerati come errori di scrittura, tanto più che la maggior parte 
dei documenti relativi si trova in diplomi dettati dai destinatari. Questo 
giudizio negativo, che R. Büchner riprese ancora nel 1963, non regge di 
fronte ad un esame diplomatico approfondito, come H. Beumann dimostrò 
nel 1981. Su questa base si ricava la situazione storica che portò al nascere 
del titolo di rex Romanorum. Nel conflitto fra Enrico ed Arduino, che era 
stato eletto prima di lui (Enrico) e che si fregiava del solito titolo di rex privo 
di aggiunte, gli autori dei diplomi dettati dai destinatari attribuirono ad 
Enrico II il titolo di rex Romanorum — come ossequio e nella speranza del 
conferimento del diploma — per mettere in evidenza il suo essere sovrano 
competente, l'unico a cui spetta la successione al trono degli Ottoni, gli 
imperatore^ Romanorum, a l'unico portavoce delle loro rivendicazioni. 
Avendo ripreso concezioni proprie agli Ottoni, in questo titolo si trovano 
riunite quindi rivendicazioni italiane e romane, entrambe alla fine considera
te dipendenti dall'elevazione dei principi tedeschi. La conciliazione di queste 
idee e l'invenzione di questo titolo - probabilmente di origine carolingia si 
possono ascrivere a Leo da Vercelli. In epoche seguenti ci si servì del titolo 
formatosi sotto Enrico per situazioni difficili, per esempio per distinguere i 
diversi poteri di Enrico III. Dal punto di vista metodologico da questo conte
sto si ricava una rivalutazione dei titoli dei diplomi dettati dai destinatari, 
poiché essi in modo più immediato riescono ad esprimere la „gamma di 
opinioni" presenti nell'area del sovrano e quindi possono ascrivergli osse
quiando qualità che egli „ufficialmente" ancora non possiede, ma che si accin
ge ad acquisire o cerca di pretendere. 


