
Francia-Recensio 2013/4
Mittelalter – Moyen Âge (500–1500)

Gerhard Lubich (Hg.), Heinrich V. in seiner Zeit. Herrschen in einem europäischen 
Reich des Hochmittelalters, Köln, Weimar, Wien (Böhlau) 2013, 352 S. 
(Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters. Beihefte zu 
J. F. Böhmer, Regesta Imperii, 34), ISBN 978-3-412-21010-6, EUR 44,90.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Uta-Renate Blumenthal, Hyattville, MD

Überraschend schnell ist es Gerhard Lubich gelungen, die weitaus meisten der auf einer gleichnamigen 

Tagung in Bochum (16.–18. Juni 2011) gehaltenen Vorträge in diesem Buch zu veröffentlichen. So stellt 

der Band eine ausgezeichnete Einführung in die Herrschaft Kaiser Heinrich V. (1105/06–1125) dar, die 

bekanntlich in der Forschung bisher vernachlässigt wurde. Dafür gibt es nunmehr keine Entschuldigung 

mehr, denn nicht nur ist das Buch außerordentlich inhaltsreich, sondern die Diplome und Briefe Heinrichs 

und seiner Gattin Mathilde stehen seit Juni 2010 im Internet als digitale Vorabedition zur Verfügung1. Wie 

der Herausgeber sowohl in der Einleitung als auch in der Zusammenfassung am Schluss betont, war es 

nicht die Absicht der Tagung, eine Art Biographie Heinrichs vorzubereiten, sondern es sollte der Blick 

sowohl auf allgemeine innerdeutsche Entwicklungen – seien diese nun kulturell, gesellschaftlich oder 

politisch – als auch auf die internationale Einbindung des Reichs zu Anfang des 12. Jahrhunderts gerichtet 

werden. Dies ist auch gelungen. Allerdings ergibt sich aus dieser Sichtweise, dass Heinrich – man möchte 

fast sagen, der arme Heinrich – weiterhin als zwar facettenreiche, aber doch nach wie vor unbekannte 

Persönlichkeit erscheint. 

Die grundlegenden Überlegungen von Hanna Vollrath in ihrem Beitrag »Überforderte Könige. Die Salier in 

ihrem Reich« (S. 11–41) zeigen überzeugend, wie wenig man an historischem Verständnis gewinnt, wenn 

man sich lediglich auf die Berichte der »Reichshistoriographen« (als Beispiel dient die Chronik Hermanns 

des Lahmen) verlässt. Sie betont die Grenzen der Handlungsfähigkeit der Könige durch »die Verbindung 

von Kleinräumigkeit, zufälliger und daher lückenhafter Information und der konkurrierenden Präsenz der 

Herren vor Ort« (S. 26). In deutlichem Gegensatz zu England gab es im Reich keine Strukturen, die eine 

effektive, landesweite Regierung ermöglicht hätten. Ein Herzog hätte seine Stellung nicht als »temporäre 

Beauftragung im Dienste von König und Reich« verstanden (S. 27). Die problematische Wissenslücke bei 

den Herrschern wird sehr anschaulich durch die Italienfahrt Heinrichs III. im Jahr 1046 illustriert. Vollrath 

schließt aus allem, dass die Funktion der Könige wohl auf einer anderen Ebene gesucht werden muss, 

und zwar auf der »unverzichtbaren Aufgabe, die Völker des Reiches als gedachte Einheit sichtbar zu 

machen« (S. 37). Dieser Schluss dient vorzüglich dazu, den Wandel der Zeit von Heinrich III. zu 

Heinrich V. zu beleuchten, denn wie Gerhard Lubich in seinem komplexen, abschließenden Vortrag 

1 Die Urkunden Heinrichs V. und der Königin Mathilde, hg von Matthias Thiel unter Mitwirkung von Alfred Gawlik 
(MGH. Diplomata regum et imperatorum Germaniae, 7): http://www.mgh.de/ddhv/.
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betont: »Statt einer Zusammenfassung: Worms, das Reich und Europa – Dimensionen eines 

gescheiterten Kriegszugs« (S. 301–337), war 1124 Heinrichs Einflussmöglichkeit »äußerst gering« 

(S. 325). Er fand keine Gefolgsleute mehr – wie unter anderem der abgebrochene Frankreichfeldzug 

zeigte – und diente nicht einmal mehr als Feindbild, das die Opposition einte, sodass »letztlich jeder [nur] 

für sich und seine Interessen« (S. 325) eintrat. Von Geschlossenheit konnte keine Rede mehr sein.

Die Veranstalter der Tagung hatten absichtlich die Hauptereignisse der Regierungszeit Heinrichs, also den 

oft behandelten Vorgang von 1111 und das Wormser Konkordat, als Themen ausgeschlossen. Das ist 

zwar verständlich, hinterlässt jedoch – in Bezug auf den Charakter und die Politik Heinrichs – ein eher 

unvollständiges Bild. Trotzdem bieten aber mehr als die Hälfte der insgesamt 17 Aufsätze 

Untersuchungen zur Person Heinrichs. Steffen Patzold (»Königtum in bedrohter Ordnung: Heinrich IV. und 

Heinrich V. 1105/06«, S. 43– 68) und Daniel Brauch (»Heinrich V. und sein Vater in den Jahren 1098–

1103«) nehmen zu Heinrichs Herrschaftsantritt Stellung, wobei Patzold mit Sorgfalt die wenigen 

zeitgenössischen Texte aus diesen Jahren untersucht. Brauch versucht seinerseits hauptsächlich anhand 

des Treueides, den Heinrich IV. 1098 in Mainz auf einer Fürstenversammlung von seinem jüngeren Sohn 

verlangte und der 1099 erneuert wurde (S. 71f.), zu zeigen, dass Heinrich V., als er seinen Vater zur 

Abdankung zwang, wohl weniger altruistisch handelte als oft angenommen, da dieser Abdankung 

langjährige Differenzen mit dem Vater vorausgegangen waren. Sehr wichtig ist der reich mit Karten und 

Grafiken ausgestattete Aufsatz von Caspar Ehlers (»Ort, Region, Reich. Mobilität als Herrschaftsfaktor«, 

S. 81–102). Ehlers erstellt nach genau belegter Klassifizierung von Briefen, Urkunden und anderweitigen 

relevanten Texten das Itinerar Heinrichs und schließt damit, dass der letzte Salier »trotz seines immer 

wieder erkennbaren Eigensinns [...] als ein ›typischer‹ Vertreter der salischen Herrschaftspraxis« 

angesehen werden muss (S. 100f.). Wolf Zöller (»Das Krisenjahr 1111 und dessen Folgen – 

Überlegungen zu den Exkommunikationen Heinrichs V.«, S. 151–168) analysiert die wiederholten 

Bannungen des nunmehrigen Kaisers durch Kuno von Praeneste. Jochen Johrendt (»Rom zwischen 

Kaiser und Papst – die Universalgewalten und die ewige Stadt«, S. 169–190) weist überzeugend die 

Bedeutung Roms für Heinrich persönlich nach, unter anderem auch indem er daran erinnert, dass 

Heinrich seine uneheliche Tochter Bertha mit dem Grafen Ptolomeo II. von Tusculum verheiratete. Die 

Bezugsgröße für die Römer war jedoch der Papst, der nach dem Tod Wiberts von Ravenna Gegenpäpste 

nicht mehr zu fürchten brauchte. 

Zwei weitere Aufsätze befassen sich mit Heinrich V. und Italien. Florian Hartmann (»Heinrich V. im Diskurs 

Bologneser Gelehrter«, S. 191–214) gelingt es durch eine interessante Analyse der damaligen artes 

dictandi zu zeigen, dass die Bologneser im Gegensatz zu ihren Juristen keineswegs kaiserfreundlich 

waren (S. 206), sondern wie andere oberitalienische Kommunen auch nach Unabhängigkeit strebten. Elke 

Goez (»Zwischen Reichszugehörigkeit und Eigenständigkeit: Heinrich V. und Italien«, S. 215–232) führt 

dieses Thema weitgreifender aus. Sie vermag darzustellen, wie sich über die gesamte Salierzeit hinweg 

allmählich ein »unterschwelliges« Italienbewusstsein entwickelte, das zwar nicht zu einem eigenen 
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Königreich führte, aber Heinrich V. ohne Kontakte zu weiten Teilen Italiens ließ.

Die weiteren Aufsätze betreffen die Person Heinrich V. weniger direkt, erweitern aber wie beabsichtigt den 

Blick auf das Umfeld. Man könnte sagen, dass manche, zum Teil unabsichtlich, besonders dazu eignen, 

das Ungewöhnliche, ja das Unzeitgemäß der Person Heinrichs zu betonen. Rolf Große (»Scire et posse. 

Ludwig VI. von Frankreich«, S. 233–251) kontrastiert die Erfolge des Kapetingers im Vergleich mit 

Heinrich V., der eben nicht scire et posse zu vereinen verstand wie Ludwig, allerdings auch keinen 

Patrioten wie Suger von Saint-Denis auf seiner Seite hatte. Matthias Becher (»Karl der Gute als 

Thronkandidat im Jahr 1125. Gedanken zur norddeutschen Opposition gegen Heinrich V.«, S. 137–150) 

beweist klar, dass Karl der Gute von Flandern, dem der Notar Galbert von Brügge ein bedeutendes 

Denkmal setzte, mit den Grafen von Werl verwandt und daher zumindest aus der Sicht Friedrichs von 

Köln ein geeigneter Wahlkandidat war. Gabriel Zeilinger (»Zwischen familia und coniuratio. 

Stadtentwicklung und Städtepolitik im frühen 12. Jahrhundert«, S. 103–118) zeigt mit Blick auf die 

Ereignisse in Worms 1073/74, Köln 1074 und vor allem Speyer 1111, dass es sich bei der Herausbildung 

der werdenden städtischen Gemeinschaften um eine symbiotische Entwicklung vielerlei Gruppierungen 

handelte. Ähnlich ausgerichtet ist der Aufsatz von Jens Lieven (Adel und Reform im Rheinland, S. 119–

136), der allerdings nicht die Städte, sondern an erster Stelle Stifte und Klöster sowie den adligen 

Burgenbau in den Blick nimmt. Thomas Kohl (»Bischöfe, Konflikte und Forschungsparadigmen: Der 

Westen Frankreichs um 1100«, S. 253–270) betont in seiner Diskussion der Gesta Hildeberts von 

Lavardin die Unterschiede zwischen deutscher und französischer Geschichtsschreibung, die zum guten 

Teil auf unterschiedlicher Quellenlage beruhen. In Frankreich sind es hauptsächlich Privaturkunden, auf 

die sich der Historiker verlassen kann, wohingegen im Osten erzählende Quellen im Mittelpunkt stehen 

(S. 259). In wesentlich weitere Ferne führen Daniel Ziemann (»Im Osten was Neues – Byzanz, Osteuropa 

und das Reich [ca.1100–1125]«, S. 271–288) und besonders Wolfram Drews (»Die islamische Welt und 

das christliche Europa zur Zeit Heinrichs V. Machtverschiebungen und institutionelle Neuansätze«, 

S. 289–300), wobei Drews in erster Linie die Kreuzzüge und die Entstehung der Kreuzzugsorden in den 

Blick fasst, während Ziemann die Formierung der dynastischen Heiligkeit im östlichen Europa zeigt. Der 

Band schließt mit einem knappen Orts- und Personenregister.
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