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Kaiserin Kunigunde 
Eine politische Handlungsträgetin an der Jahrtausendwende? 

Um die Jahrtausendwende über
nahmen Frauen in Geschichte, Po

litik und Kultur des ottonischen 
Reiches erstaunlich hohe Positio

nen und wichtige Funktionen ein, 

sei es als zuverlässige Stellvertre
tetin des regierenden königlichen 

Gatten und dessen Teilhaberin am 

Reich, als einflußreiche Ratgebe

rin und geachtete Bittstellerin, als 

durchsetzungskräftige Regentin 

für einen minderjährigen Sohn 

oder Enkel, als Erbin ausgedehn

ten Grundbesitzes, als fromme 

Stifterin und großzügige Mäzenin 
oder als Äbtissin eines führenden 

Reichsklosters mit der Verantwor
tung für familiäres Gebetsgeden
ken. Prof. Dr. Ingrid Baumgärtner, 

lfochschullehrerin für Geschichte 
des Mittelalters an der Universität 

Gesamthochschule Kassel, unter

sucht am Beispiel der Kaiserin 

I<unigunde die Voraussetzungen 

Und Gründe für einen derartig 

Weiten Einfluß adliger Frauen. 

Die Herrschaftsbeteiligung von 

Frauen aus der königlichen Dyna

Stie war im 10. und 11. Jahrhundert 

erstaunlich selbstverständlich, viel

gestaltig und intensiv. Denken wir 

nur an die tatkräftigen Kaiserinnen 

Adelheid (um 931- 999), Theopha

nu (ca. 960- 991) und schließlich 

I<unigunde (gest. 1033), die als po

litische Handlungsträgerinnen ak

tiv an der Macht ihrer Ehemänner, 

Söhne oder Enkel partizipierten. Zu 

erinnern ist auch an die einflußrei-

chen Äbtissinnen reichsunmittelba

rer Kanonissenstifte, insbesondere 

die Königstöchter Mathilde (955-
999) und Adelheid (977- 1043) in 

Quedlinburg, der repräsentativen 

Pfalz ottonischer Hoftage. 

Doch diese faszinierenden, politisch 

handelnden Frauengestalten blie
ben um die Jahrtausendwende 
nicht auf das Reich der Ottonen be

schränkt. Die Töchter König Hein
richs I. wurden nach Frankreich 
verheiratet, wo sie eigenständig po
litische Verantwortung übernah
men und kämpferisch für das Erbe 

ihrer unmündigen Söhne eintraten: 
Gerberga (ca. 913- 968/969) als Ge

mahlin und Witwe König Ludwigs 

IV. von Frankreich, Hadwig (gest. 
nach 958) als Gattin und Erbin des

sen mächtigsten Vasallen Herzog 

Hugo von Franzien. Und auch die 

beiden angelsächsischen Königin

nen Emma (gest. 1052) und Edith 

(gest. 1075) verstanden es geschickt, 
ihre beschränkten Wirkungsmög

lichkeiten zu nutzen und zu erwei
tern. Gerade die neuere Forschung 
spricht ferner der salischen Kaiserin 
Agnes (um 1025- 1077), Gemahlin 
Heinrichs 111. und Regentin für ih
ren unmündigen Sohn Heinrich IV., 

beträchtliche politische Fähigkeiten 
zu. Und hinter ihr dürften auch an

dere Herrscherinnen des salischen 
Hauses nicht zurückgestanden ha

ben. 
Alle diese Frauen leisteten durch 

ihr Handeln und Nichthandeln, sei 

es durch Initiative, Ratschlag oder 

unterstützenden Beistand, einen 

beachtlichen Beitrag zum Ausbau 

und Erhalt von Macht und Herr

schaft. Die Forschung hat dies in 

den letzten Jahrzehnten, angeregt 

durch die Historische Frauenfor

schung und deren Weiterentwick

lung zur Geschlechtergeschichte, 
schrittweise erkannt und zumin

dest für die Ebene der Königsherr
schaft zunehmend berücksichtigt. 

Beschäftigen soll uns deshalb kei-

nesfalls eine traditionelle Aufzäh

lung bekannter Frauengestalten 
und deren Leistungen vor und nach 

der Jahrtausendwende. Zu fragen 

ist vielmehr nach Voraussetzungen 
und Gründen für derartige Wir
kungsmöglichkeiten und Hand

lungsspielräume, wie sie sich den 
Frauen des königlichen Familien
verbandes in dieser Zeit eröffneten: 
War es schlicht die oft lange Le

bensdauer dieser Frauen, die ihre 
Männer und Brüder gewöhnlich 
um viele Jahre überlebten und des
halb mit neuen Herausforderungen 
konfrontiert wurden? Waren es Ein

fluß und Bedeutung der Herkunfts
familie als Stütze für politische Ak

tivitäten im Reich? War es die dy

nastiebildende Mutterschaft, die im 

Falle eines männlichen Erben zu 

Landschenkungen des Gatten und 

nach dessen Tod zur langjährigen 

Regentschaft führen konnte? War es 

die führende Rolle am Hof und im 
Königreich, die den Frauen eine 

mächtige Position als Herrin, 
Grundherrin und Mäzenin eröff

nete? Oder war es einfach das enge 
Zusammenleben und Zusammen
arbeiten des Herrscherpaares im 
vertrauten Miteinander, das nach 
außen den Eindruck von Einigkeit, 
gemeinsamem Handeln und Stärke 

vermittelte? 

Handlungsmöglichkelten und 
Handlungsgrenzen 
Eine differenzierte Antwort auf all 

diese Fragen ist angesichts des 

aktuellen Forschungsstandes zu 

den einzelnen Herrscherinnen si

cherlich nicht umgehend möglich. 

Denn selbst gleiches Verhalten 

konnte durchaus verschiedene Wir

kungen zeigen: Die Heirat, welche 

die königliche Würde einer Frau im 

"deutschen" Reich gewöhnlich eta
blierte, konnte Herkunfts- und Be

stimmungsfamilie verbinden, aber 

auch entfremden. Mutterschaft 
konnte sowohl Rangerhöhung bis 
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Abb. 1: Schemati
sche Zeichnung der 
Karolingischen 
Stammtafel aus der 
ersten Hälfte 11 . Jh . 
(München, Bayeri
sche Staatsbiblio
thek, Clm 29093, fol. 
1v) 
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zur Regentschaft als auch marien

gleiche Idealisierung bewirken, und 

Kinderlosigkeit kmmte, aber mußte 

keineswegs Heiligkeit begründen 

helfen. Nur schwer zu erfassen und 

am Einzelfall zu verifizieren sind 

deshalb die verschiedenen Rollen 

als adelige Dame, Ehefrau, Mutter, 

Königin und Kaiserin. 

Diese generellen Vorbemerkungen 

gelten selbstverständlich auch für 

Kunigunde, Gemahlin Kaiser Hein

richs II., erste Kaiserin nach der 

Jahrtausendwende und letzte der 

(um in der traditionell männlichen 

Terminologie und Perspektive zu 

bleiben) angeheirateten "Ottonin

nen" . Einige Überlegungen zu Ku

nigundes Leben und politischem 

Wirken sollen im folgenden kurz 

die Handlungsmöglichkeiten und 

Handlungsgrenzen einer Herr

schergattin im Rahmen der Reichs

politik umreißen. Ansatzpunkte lie

fern vier Komplexe: erstens die Ab

stammung und Einbindung in die 

Herkunftsfamilie, zweitens die 

Qualität der Teilhabe am Reich mit 

der Übernahme von Herrschafts

aufgaben, drittens die Bedeutung 
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von Stiftungen, Schenkungen und 

Gebetsvereinigungen sowie vier

tens die Rolle während der Wit

wenschaft. 

Dieser Faktor bildete ein wichtiges 

Auswahlkriterium bei mittebiter

liehen Eheschließungen und be

stimmte die Stellung einer Frau in 

Ehe und Herrschaft. Die Frage nach 

der Einbindung in Yerwandt

schaftsgruppen und deren Einfluß 

auf die Politik entwickelte sich in 

den letzten Jahrzehnten zu einem 

wichtigen Forschungsthema, des

sen Relevanz schnell erkannt und 

bevorzugt am sozialen Beziehungs

geflecht zwischen Männern exem

plifiziert wurde. Aber auch für 

Frauen bot das verwandtschaftliche 

und familiäre Bindungsgefüge eine 

wichtige Grundlage für die Durch

setzung von Handlungsstrategien, 

obgleich sich die Angehörigen der 

Herkunftsfamilie- wie im Fall Ku

nigundes- nicht immer gerade 

"karrierefördernd" verhielten. 

Wie wirkte sich nun die Zugehörig

keit zu einem (durch Geburt be

stimmten) Familienverband aus? 

Anders als ihre byzantinische Vor

gängerin Theophanu, die als Au

ßenstehende keine eigenen fami

liären Bindungen innerhalb des 

Reiches besaß und sich ihr Bezie

hungsgeflecht erst langfristig auf

bauen mußte, entstammte Kuni

gunde einem aufsteigenden Ge

schlecht, das in der zweiten Hälfte 

des 10. Jahrhunderts seine Besit

zungen und Rechte in Oberlothrin

gen ausbauen konnte und sich spä

ter (erstmals 1083) nach der Lützel

burg als die Grafen von Luxemburg 

bezeichnete. Kennzeichnend für 

den raschen Aufstieg im Grenzge

biet zwischen untergehendem ka

rolingischem Westreich und ottoni

schem Ostreich waren die engen 

Beziehungen zu beiden angesehe

nen Königssippen der Zeit, den Ka

rolingern und den Ottonen. Bereits 

eine genealogische Tafel des frühen 

11 . Jilhrhunderts mit der l-lngebli

chcn Ahnenreihe de r K<li sc rin be

tont die verwandtschaftliche Ver

bindung ihres Geschlechts mit den 

Karolingern, dem königli chen Haus 

von führendem Rang in Europa 

(Abb. 1 ). Diese karolingi sche Ab

kunft verlieh Kunigundc eine <lU

ßergewöhnliche Aura, \·velche die 

Leis tung ihrer Dynas ti e begründet 

und gleichzeitig zur H errschaft le

gitimierte. 

Doppelter 

Herrschaftsanspruch 

Jenseits der Frage nach dem Wahr

heitsgehalt solcher "Ansippungen'' 

geht es hier vor allem um Sinn und 

Zweck, nämlich die Aufvvertung 

des adeligen Ranges (sei es durch 

Blutsverwandtschaft oder Herr

schaftssukzession). Das Bemühen 

ist offensichtlich: Die genealogi

schen Zusammenhänge rechtfertig

ten publizistisch den doppelten 

Herrschaftsanspruch des königli

chen Paares, obwohl die auf dem

selben Blatt (rechts unten) abgebil

dete, sehr viel kürzere Genealogie 

Heinrichs Il . bereits nach wenigen 

Generationen bei König Heinrich I., 
dem ersten König seiner agnati

schen Linie, endete. Das Ansehen 

der Alu1en bestätigte Würde und 

Ebenbürtigkeit der beiden Nach

kommen. 

Und diese karolingische Vergan

genheit scheint das ausgehende 15. 

Jahrhundert fast noch stärker als die 

Zeitgenossen beeindruckt zu haben. 

Der Nürnberger Drucker Anton 

Koberger hat seiner Ausgabe der 

Weltchronik Hartmann Schedels 

1493 einen Stammbaum Kunigun

des beigefügt (Abb. · 2), der diese 

Abkunft \ ' Oll den Kaisern Karl dem 

Großen und Ludwig (vermutlich 

dem Frommen) gefällig in Szene 

setzt, und zv~'ar in Form eines ver

Z\·Veigten Baumes Jesse, dessen 

Wurzeln interessanterweise direkt 

dem Bauchnabel der königlichen 



Frauen entspringen. Kunigunde 

(links oben), klar zu erkennen an 

Heiligenschein, kaiserlichen lnsig

nien und luxemburgisch-kaiserli

chem Wappen rillt Adler und ge

kröntem Löwen, trägt in der Linken 

ein Kirchenmodell, das aufgrund 

seiner Einfachheit das Benediktine

rinnenkloster Kaufungen symboli
sieren dürfte. 

Der entsprechende Stammbaum 

Heinrichs (Abb. 3) ist auf das otto

nische Geschlecht abgestimmt. Das 

Kirchenmodell, das Heinrich (links 

oben) mit beiden Händen hält, ent

spricht wohl eher einer Bischofskir

che. Wichtig für unsere Zwecke ist 

jedoch die Ebenbürtigkeit der bei

den Partner, die sich im bewußt in

szenierten Anknüpfen an zwei 

maßgeb liehe Kaisergeschlechter 

manifes tiert. 

Die (wohl spätestens 1000 vo llzoge

ne) Heirat des damaligen bayeri

schen Herzogs mit der Grafentoch

ter versp rach Zugewinn an Presti

ge, Besitz, Herrschaftsrechten und 

verwandtschaftlicher Protektion. 

Aber die Luxemburger bildeten für 

Heinrich nach seinem Aufstieg zum 

König keinesfalls die e rhoffte Stüt

ze. Im Gegentei l, die Brüder Kuni

gu ndes drängten eigennützig nach 

führenden Positionen im Reich: Zu

er t erhiel t Heinrich von Luxem

burg die bayerische Herzogsw ürde; 

dann u urpie rte Dietrich im Ver

trauen auf den Einfluß seiner 

Schwe te r den Metzer Bischofs

stuhl , und die Brüder, a llen voran 

der aufmüpfige Dietrich, e rhoben 

1007 Einspruch gegen die Verwen

dung von Kunigundes Morgengabe 

für die Gründung de Bi tums 

Bamberg. Zuletzt kam e 1008 zum 

offen n trei t mit AdaJbero, dem 

dritten Bruder Kunigundes, der 

ich (unterstützt durch Heinrich 

Von Bayern) ohne könig liche Zu

tirnmung zum Erzbi hof von Trier 

Wähl n und in etzen ließ. 

Die R aktion d König war un-

mißverständlich: Im Frühjahr 1009 

setzte er Heinrich a ls Herzog von 

Bayern ab. Und dieser Konflikt, die 

sog. Moselfehde, in die weiterer lo

tharingischer Adel verwickelt war, 

sollte bis zur Wiedereinsetzung des 

bayerischen Herzogs 1017/18 (zu

erst versprochen durch den Kaiser 

in Bamberg und dann feierlich voll

zogen durch die Kaiserin in Re

gensburg) andauern. Aber Kuni

gundes Anliegen dürfte es gewesen 

sein, zwischen beiden Interessen

verbänden zu vermitteln. Ist es ih

rem Verhandlungsgeschick zu ver

danken, daß letztlich keiner der 

Brüder seine Würde verlor? Die 

wenigen Quellenstellen reichen 

nicht aus, um klare Handlungsmu

ster zu entwerfen. Aber die ge

meinsame Wiedereinsetzung Hein

richs als Herzog von Bayern ist 

wohl als ein Zeichen des Vertrauens 

des Kaisers in seine Gattin und de

ren anhaltende Autorität zu werten. 

Kunigundes Teilhabe am Reich 
Die Teilhabe einer Königin am 

Reich (ausgedrückt in der Formel 

consors regnorum bzw. consors irnpe

rii) umfaßte ein breites Spektrum 

von Herrschaftsaufgaben, und 

zwar von einer schlichten Mitwir

kung als Ratgeberin bis zur selb

ständigen Ausübung von Regie

rungsgewa lt. Was waren die konsti

tutiven Grundlagen dieser Teilhabe 

am Reich? Welche Arten der Ein

wirkung waren möglich? Wie und 

wann übernahm Kunigunde Kö

nigsa ufgaben? 

Konstitutiv für die Herrschaftsbe

teiligung im Reich war s icherlich 

die Anerkennung a ls Königin, die 

ich bei Kunigunde in Sa lbung und 

Krönung manifes tierte. Den Fe takt 

1002 in Paderborn vollzog Erzbi

schof Willigis von Mainz, derbe

reits zuvor Heinrich hands tre ichar

tig in Mainz gekrönt hatte. Daß die

ser Akt die erste Krönung e iner 

Königin in der "deutschen" Ge-

schichte darstellt, verdankt Kuni

gunde hauptsächlich der Tatsache, 

daß ihre Vorgängerinnen Adelheid 

und Theophanu sofort zu Kaiserin

nen gekrönt worden waren. Die ei

genständige Krönung erfolgte zu 

Beginn des Königsumritts, also des 

sukzessiven Herrschaftsantritts mit 

Huldigungen in den verschiedenen 

Teilen des Reiches; dies verweist 

demonstrativ auf das gemeinsame 

Vorgehen des neuen Königspaares 

bei der Erfassung des Reiches. Sal

bung und Krönung zur Kaiserin 

wurden 1014 in Rom an der Seite 

Heinrichs vollzogen. 

Woran läßt s ich nun die zeitgenös

sische Auffassung von Kunigundes 

königlichem Amt erkennen? Hin

weise gibt die Abbildung der Krö

nung durch Christus in dem zwi

schen 1007 und 1012 auf der Rei

chena u entstandenen Perikopen

buch Heinrichs lL (Abb. 4). Hier 

offenbart sich die Ebenbürtigkeit 

des königlichen Paares auch in der 

Rollenverteilung: Der regierende 

Heinrich hält Reichsapfel und 

Szepter, seiner Frau Kunigunde ob

liegt die aktive Handbewegung 

zum thronenden Christus, zu d eu

ten vielleicht als Zeichen ihrer poli

tischen Handlungsbereitschaft 

Dies bestätigt liturgisch den berech

tigten Anspruch beider auf die (von 

Christus, nicht von den Fürsten 

verliehene) Krone. Das begleitende 
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Abb. 2: Stammbaum 
der Kaiserin Kunigun
de, Hartmann 
Schedel , Weltchronik, 
Nürnberg, Anton Ko
berger, 1493 (Bam
berg , Staatsbiblio
thek, lnc. typ. EI 2a, 
fol. CLXXXVIIr) 



Abb. 3 : Stammbaum 
Kaiser Heinrichs II., 
Hartmann Schedel, 
Weltchronik, Nürn
berg, Anton Kober
ger, 1493 (Bamberg, 
Staatsbibliothek, lnc. 
typ. E I 2a, fol. 
CL.XXXVIv) 

~ ........... . 

Widmungsgedicht betont dieses 
tatkräftige und gleichsam selbstver

ständliche Zusammenwirken. 
Die Auswirkungen der neuen Wür

de zeigten sich für Kunigunde 

langfristig auch in anderer Form, 

nämlich in einer angemessenen 

Vermehrung ihres Dotalguts, also 

der Ausstattung der Braut durch 

den Bräutigam, über deren Größe 

und Ertrag leider wenig bekannt ist. 

Die ursprünglich wohl in Bamberg 

und anderen bayerischen Gebieten 

gelegenen Dotalgüter waren (neben 

der bereits erwähnten Ausstattung 
mit Heiratsgut durch die eigene Fa

milie) eine wichtige Grundlage für 

Einfluß, Selbständigkeit und die 
standesgemäße Versorgung der zu
künftigen Witwe. 
Heinrich schenkte Kunigunde im 
November 1005 eine Besitzung in 
Boppard am Mittelrhein und 1008 
(wohl um den Verlust ihrer Dotal

güter in Bamberg zu kompensieren) 
den Königshof Kassel. Er war 
Grundstock für ihre Klostergrün-
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dung Kaufungen, die der Kaiser 

später, offensichtlich auf Kunigun

des Wunsch, mit sieben weiteren 

Schenkungen bedachte. Der Über

tragungszeitpunktzahlreicher wei

terer Höfe im bayerischen Raum 

zwischen Bad Reichenhall und 

Augsburg sowie im Altmühltal ist 

nicht bekannt. Wir wissen nur, wie 

Kunigunde mit ihnen verfahren ist: 

Sie stiftete sie nach dem Tod Hein

richs und für sein Totengedenken 

kirchlichen Institutionen, die (wie 

das Kloster Kühbach bei Augsburg 

und die Bistümer Freising und 

Salzburg) dem Herrscherpaar seit 
langem verbunden waren und be

reits zahlreiche Schenkungen erhal

ten hatten. 

Aufsehenerregendstes Beispiel für 

die Ausübung von Herrschaftsauf

gaben ist aber Kunigundes Funkti

on als Stellvertreterin des Königs 

bei der Grenzsicherung im Osten 

(genauer 1012 und 1016 in Sachsen). 

Hier übernahm sie nach dem Tod 

Walthards, Erzbischof von Magde

burg und königlicher Sachverwalter 

im gefährdeten Sachsen, unverzüg
lich die Reichsgeschäfte und mobi

lisierte beim Anrücken Herzog Bo

leslaws aus Polen geschickt das 

Landesaufgebot, um das Eintreffen 

des Königs zu erwarten. Ein ähnli

ches Vertrauen in die Tatkraft der 

Königin zeigte Heinrich im Sommer 

1016, als er sie für die gesamte Dau

er seines Feldzugs gegen Burgund 

mit der Verteidigung der Ostgebiete 

betraute. 

All dies waren Königsaufgaben, die 

Kunigunde gleichsam selbstver

ständlich übernahm, wenn Hein
rich an anderer Stelle im Reich ge

braucht wurde. Bekannt sind auch 
die Maßnahmen Kunigundes in in
neren Angelegenheiten, insbeson

dere die feierliche Wiedereinset
zung ihres Bruders in das bayeri

sche Herzogsamt (während des 
burgundischen Feldzugs des Kai

sers). Die neu errungene Eintracht 

zwischen Bruder und Schwester 

zeigte sich 1021, als beide zusam

men den Vorsitz auf einem Hoftag 

führten. 

Ein wichtiger Teil ihrer Herr

schaftsbeteiligung bestand zudem 

darin, sowohl in politischen Kon

flikten als auch in Urkunden für 
genehme Bittsteller zu intervenie
ren. Als umsichtige Vermittlerin 

agierte Kunigunde (den Quellen 

zufolge) sowohl im Streit um die 

Thronfolge 1002 zwischen Heinrich 

und Hermann II. von Schwaben als 

auch 1020 beim Friedensschluß 

zwischen dem Kaiser und Herzog 

Bernhard von Sachsen. llire Rolle 

als angesehene Fürsprecherin und 

Ratgeberin belegen zahlreiche In

terventionen, zu interpretieren als 

Zeichen von Präsenz und Einfluß 

am Hof. Sie intervenierte immerhin 

in fast einem Drittel der insgesamt 

509 von Heinrich ausgestellten Ur

kunden, und zwar übenviegend al

lein und mit einer gewissen Präfe

renz für Empfänger aus dem süd
deutschen Raum. Diese Anzahl von 
Interventionen, die im Vergleich mit 
ihren Vorgängerinnen außerge
wöhnlich hoch ist, bestätigt ihre 

Machtstellung. Die Königin (be

zeichnet mit Formulierungen wie 

"unsere geliebte Gattin und Teilha
berinan der Herrschaft") war in der 

festgefügten Reihenfolge der Inter

venienzen nicht nur formal, san

dem auch real die erste Fürspre

cherin am Hof. 

Stiftungen, Schenkungen 
und Gedenkverbindungen 
Eine wichtige Aufgabe mittelalterli

cher Herrscher und Herrscherinnen 
bestand in Stiftungen und Schen

kungen für geistliche Institutionen, 

die meist mit der Sicherung des dy
nastischen oder familiären Gebets

gedenkens Yerbunden waren. Stif

tungen, Schenkungen und Gebets
verbrüderungen bildeten 

bekanntlich einen zentralen Faktor 



der Sicherung und Legitimation 
von Herrschaft; beredter Ausdruck 
davon ist die ottonisch-salische Tra
dition der herrscherliehen Bistums
gründungen und umfangreichen 
Seelgerätstiftungen zur Wahrung 
der Memoria verstorbener Angehö
riger. 

Die Bautiltigkeit des 
Herrscherpaares 
Verwendeten Heinrich und Kuni
gunde angesichts ihrer Kinderlo
sigkeit und des für die Witwen
schaft geplanten Rückzugs aus der 
Welt besondere Sorgfalt und über
durchschnittliches Engagement auf 
die Sicherung ihres Gedenkens? 
Und welche Rolle spielte Kunigun
de in diesem Zusammenhang? 
Allgemein bekannt ist die Bautätig
keit des Herrscherpaares im Zu
sammenhang mit Bistums- und 
I<lostergründungen; diese Aktivitä
ten avancierten wohl zum beliebte
sten Motiv bei der Darstellung des 
Kaiserpaares durch die Jahrhun
derte, und zwar sowohl in Hand
schriften als auch in frühen Druk
ken (Abb. 5). Zu erinnern ist kurz an 
die wichtigsten Gründungen, das 
1007 eingerichtete und auf Kosten 
der Bistümer Würzburg und Re
gensburgausgestattete Bistum 
Bamberg, das 1009 errichtete Säku
larkanonikerstift St. Stephan, die 
Benediktinerabtei St. Michael auf 
dem Michelsberg (Grundsteinle
gung 1015) und letztlich an das 
I<loster Kaufungen, zu dessen 
Gründung 1017 der Königshof 
Kassel genutzt wurde. Und Kuni
gunde trat in den Urkunden er
staunlich häufig als Petentin und 
Intervenientin dieser Stiftungen 
auf. 

Das Königspaar präsentierte sich 
gewöhnlich in gegenseitiger Ver
bundenheit. Und dieses politische 
Programm beeinflußte wirkungs
kräftig einen Strang der Rezeption, 
zu erkennen beispielsweise bei der 

Darstellung Heinrichs und Kuni
gundes als einander gleichgeord
nete Votanten im unteren Teil des 
Widmungsbildes der Heinrichsvita 
aus dem 12. Jahrhundert (Abb. 6). 
Vielleicht am deutlichsten zeigen 
sich aber gemeinsames Vorgehen 
und gezielte Aufgabenteilung im 
Gebetsgedenken. Heinrich ist als 
der Herrscher bekannt, der mit Ab
stand am häufigsten in Memorial
zeugnissen genannt wird und be
sonders nachhaltig Stiftungen und 
Gebetsbünde zur Sicherung des To
tengedenkens errichtete. Und dies 
gilt im Vergleich mit anderen Kai
serinnen auch für Kunigunde. 
Zu betonen ist vor allem die von 
Anfang an intensiv genutzte Ver
bindung von Gebetsgedenken und 
Politik, bei der neben Heinrich auch 
Kunigunde eine wichtige Rolle zu
fiel. Auf der Synode von Dortmund 
(Juli 1005) vereinbarten beispiels
weise Heinrich und Kunigunde, 15 

Erzbischöfe und Bischöfe sowie der 
Billunger Herzog Bernhard I. von 
Sachsen ein gegenseitiges Gebets
gedenken, das beim Tode eines je
den Beteiligten den Mitgliedern des 
Bundes umfangreiche liturgische 
und sozial-karitative Pflichten 
auferlegte (Seelenmessen, Armen
speisung, Fasten und finanzielle 
Abgaben). Auch wenn die Verbrü
derungspartner die daraus resul
tierenden Sozial- und Gebetsver
pflichtungen nur bedingt erfüllten, 
wurde doch erstmals eine Königin 
in eine solche Verbrüderung wichti
ger Herrschaftsträger einbezogen. 
Daß die Verbündeten nicht enge 
Vertraute, sondern gerade Kritiker 
aus dem nördlichen und westlichen 
Reich waren, die der radikalen 
Neuorientierung von Heinrichs 
Ostpolitik negativ gegenüber stan
den (aber für die Teilnahme am Po
lenfeldzug gewonnen werden soll
ten), gibt der Aufnahme Kunigun
des ein besonderes Gewicht. 
Eine weitere Intensivierung erfuhr 

das Gebetsgedenken natürlich 
durch Neugründungen, die das 
Herrscherpaar nach der angeblich 
schweren Erkrankung und glückli
chen Genesung Kunigundes im 
Frühjahr 1017 gleichsam zur mehr
fachen Absicherung vornahm, 
nämlich in Kaufungen und Merse
burg, und durch die zusätzliche 
Aufnahme in die Gebetsgemein
schaft der Paderborner Domkleri
ker noch verstärkte. All dies waren 
Gemeinschaften, deren führende 
Mitglieder, wie die Bischöfe Thiet
mar von Merseburg und Meinwerk 
von Paderborn, entweder engste 
Vertraute des Kaiserpaars oder, wie 
die Kaufunger Nonnen, den Grün
dern ihrer (ohnehin dem Gedenken 
gewidmeten) Gemeinschaft beson
ders verpflichtet waren. Dies garan
tierte die Einlösung der Aufgaben. 
Das Gebetsgedenken in der klöster
lichen Gemeinschaft Kaufungen, in 
die Kunigunde (ihrer Heiligenvita 
zufolge) symbolträchtig am ersten 
Anniversartag ihres verstorbenen 
Gatten eintrat, war spätestens mit 
Heinrichs Schenkung des Hofs He
demünden im Dezember 1017 gesi
chert. Kaiser und Kaiserin waren 
gleichermaßen eingeschlossen, die 
Urkunden sprechen von "unserem 
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Abb. 4: Wldmungs
bild des Perikopen
buchs Heinrichs II. 
mit Krönung des Kai
serpaares durch Chri
stus (oben), (Mün
chen, Bayerische 
Staatsblbllothek, Clm 
4452, fol. 2r) 



Abb. 5: Heinrich und 
Kunigunde mit Kir
chenmodell, Hart
mann Sehedei, Weit
chronik, Nürnberg, 
Anton Koberger, 
1493, Detail (Sam
berg, Staatsbiblio
thek, lnc. typ. E I 2a, 
fol. CLXXXVIr) 

Kloster". Nahezu gleichzeitig trans

ferierte das Kaiserpaar zwischen 
September 1017 und April1018 so
wohl die liudolfingisch-ottonische 
Gedenktradition von Quedlinburg 
als auch weitere Gedenküberliefe
rungen, für deren Bewahrung sie 
verantwortlich zeichneten, nach 
Merseburg, ihrem bevorzugten 
Aufenthaltsort, dessen Bischofskir
che Heinrich mit umfangreichen 

Schenkungen dotierte. 
Aber die Vorsorge für angemesse
nes Gedenken, das keinen Erben 
übertragen werden konnte und mit 

dem ottonischen Geschlecht auszu
sterben drohte, zeigt sich bereits bei 

der Begründung einer Gebetsver
brüderung mit dem Domkapitel in 
Paderborn, welche diese gedrängte 
Serie der Errichtung von Gedenk
gemeinschaften nach der Rekonva

leszenz Kunigundes einleitete. Die 
Aufnahme von Kunigunde und 
Heinrich erfolgte durch die Über
tragung einer Pfründe, die ebenso 
wie bei den Domkanonikern aus 
materiellen und ideellen Zuwen
dungen, vor allem Kleidung, Nah
rung und Gebet, für das Stifterpaar 
bestand. 
Für Heinrich war dies nach Hildes
heim, Samberg und Magdeburg 
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bereits die vierte nachweisbare Ge

betsverbrüderung mit einer deut
schen Domkirche. Die entsprechen

den Hildesheimer und Magdebur
ger Dotationen schlossen Kunigun
de in die Seelenheilformel ein; zwei 

der entsprechenden Baroberger 
Schenkungen betonten immerhin 
ihre Zustimmung. In Paderborn 
scheint allerdings die Initiative Ku
nigundes von besonderer Bedeu
tung gewesen zu sein. Diese enge 
Verbundenheit mit Paderborn er
klärt sich nicht durch die dortige 
Krönung zur Königin, sondern 
durch die persönliche Beziehung 
zu Bischof Meinwerk als engstem 
Vertrauten (nachvollziehbar im 

sprunghaften Anstieg der Königs
besuche nach 1015). Diese Verbun

denheit scheint Kaiser und Kaiserin 

gleichermaßen umfaßt zu haben, 

denn Kunigunde intervenierte be

sonders häufig (18mal) in den ins
gesamt 29 Urkunden Heinrichs für 
Paderborner geistliche Institutio
nen; in weiteren fünf Diplomen 
wird sie immerhin erwähnt. 

"Ein Fleisch" mit Kunigunde 
Im Gedenkzusammenhang noch 
wichtig sind einige individuell ge
staltete Seelenheilformeln in acht 
Paderborner und Kaufunger Schen

kungen aus der Zeit nach der Ge
nesung Kunigundes. Heinrich, der 

vermutlich selbst Urkundenformu

lierungen entwarf, wollte seiner 
Gattin offensichtlich neben der Ver

mögensausstattungauch den ho
hen Rang sichern. So verkündete er 
bei einigen Regierungsmaßnahmen, 
die in ganz besonderer Weise das 
Seelenheil des Paares betrafen, er 
sei mit Kunigunde "ein Fleisch" ge
worden (sumus in carne uno). Er 
akzentuierte damit die in religiöser 
Vertiefung aufgespürte und gelebte 
Einheit. Und gerade diese Einheit, 
die sich auch bei anderen Handlun
gen des Kaiserpaares (vom Itinerar 
bis zu den Gebetsverbrüderungen) 

in auffallender Weise manifestierte, 

dürfte die Basis für die politischen 
und karitativen Aktivitäten Kuni

gundes gewesen sein. 

Zelt der Witwenschaft 
Nicht nur Kunigunde, sondern 
auch andere Frauen der ottonischen 
Dynastie überlebten ihre Ehemän
ner um viele Jahre. Erinnert sei nur 
an die Königinnen Mathilde (sie 
starb erst 32 Jahre nach dem Tod 
Heinrichs I.) und Gerberga, die 
auch ihren zweiten Gatten noch um 

15 Jahre überlebte; zu denken ist 
auch an die regierenden Kaiserin

nen Adelheid und Theophanu. Ei
nige dieser Frauen überlebten fer

ner ihre Brüder und mehr als einen 
oder sogar alle ihrer Söhne. Mathil

de, Äbtissin von Quedlinburg, starb 
als 44jährige erst 15 Jahre nach ih
rem kaiserlichen Bruder Otto li., 

und die Schwestern Ottos III., die 

Äbtissinnen Sophia von Ganders
heim und Adelheid von Quedlin
burg, überlebten ihren 1002 verstor
benen Bruder sogar um 37 bzw. 43 
Jahre. Dieser Sachverhalt eröffnete 
erhebliche Wirkungsmöglichkeiten 
im Umgang der Frauen mit Herr
schaft, insbesondere als Regentin 
für einen unmündigen Sohn oder 
(wenngleich nur kurzfristig) als 
eine Art Reichsverweseein bis zur 

Wahl und Einsetzung eines neuen 

Königs. Kinderlosigkeit schränkte 
diese Chance, die politische Macht 
längerfristig zu behalten, also dra
stisch ein. Diese Prämisse galt un
glücklicherweise für Kunigunde. 
Nach dem Tod Heinrichs 1024 in 

der Pfalz Grone führte Kunigunde 
(gemäß dem Bericht des Zeitgenos
sen Wipo) die Reichsgeschäfte be
sonnen und wachsam fort, beraten 
übrigens von ihren Brüdern Bischof 
Dietrich ll. von Metz und Herzog 
Heinrich von Bayern. Zu ihren Auf
gaben gehörten die Aufbewahrung 
der Reichsinsignien und die Wahr

ung der "Belange des Reichs". Lei-



der sind für diese Zeit keine eigen
ständigen Urkunden überliefert. 
Auf der Wahlversammlung in 

Kamba überreichte die Witwe dem 
neugewählten König Konrad li. 
gleichsam zur Bekräftigung seiner 
Rechtmäßigkeit die Reichsinsig
nien. Das kurze Interregnum von 

nur sechs Wochen spricht für die 
zügige Entschlossenheit der Kaise
rin, die aufgrund ihrer Kinderlosig
keit keine längere formalisierte 
Reichsverweserschaft zu erwarten 

hatte. 
Durch den anschließenden Rück

zug nach Kaufungen verschwand 

die Kaiserin schnell aus der Reichs
politik. Es verblieben ihr nur die 

BesitzUDgen, die sie und das Kloster 
Kaufungen erhalten hatten. Interes

sant für die Erforschung Kunigun
des als politisch Handelnder sind 
deshalb noch die vier Schenkungen, 
welche die Witwe nach Einsetzung 
des achfolgers zugunsten bayeri
scher Klöster und Bistümer aus
stellte. Sie sind ein Zeichen dafür, 

daß Kunigunde in kurzer Zeit so

zusagen "ihr Haus bestellte"- wohl 
zuerst das Reich und später_ihre ei
genen Besitzungen. Sie hat offen
kundig Initiati en ergriffen, viel
leicht um all die Gemeinschaften zu 
entschädigen, die, bedingt durch 
ihre eigene Dotation in Bayern, Ein
bußen erlitten hatten und Restituti
onsforderungen hätten erheben 

können. Aber in den neun Jahren 
ihrer Witwenschaft war ihr politi

sches Handlungsspektrum deutlich 

enger geworden, wenngleich der 
Rückzug ins Kloster nicht unbe

dingt mit vollkommener Machtlo
sigkeit gleichzusetzen ist. 

Zusammenfassung 
und Ausblick 
Das Bild Kunigundes ist dringend 
weiter zu differenzieren und zu er
forschen; in diesem Überblick 
konnten nur einzelne Aspekte be
zogen auf den politischen Hand-

lungsspielraum dieser Herrseherin 
exemplifiziert werden. Die vor
nehme Abstammung von den Ka
rolingern sowie die umfassenden 
Besitz- und Herrschaftsrechte der 
Herkunftsfamilie waren konstituti
ve Elemente für die starke Partizi
pation an Macht und Herrschaft ih
res Gatten. Die Krönungen zur 
Königin und zur Kaiserin waren 
sichtbare Zeichen eines selbstver
ständlichen Auftretens als politisch 
Handelnde. Ihre Präsenz am um

herziehenden Königshof nutzte sie 
trotz sicherlich kräftezehrender 

Reisewege mit großem Pflichtbe
wußtsein. Die führende Rolle am 

Hof und im Königreich läßt sich auf 

das enge Zusammenleben und ver
traute Zusammenwirken des Kö
nigspaares zurückführen, das in 
zahlreichen Situationen gleichsam 

als "Arbeitspaar" wirkte und eine 
Art Arbeitsteilung realisierte, die 

Kunigunde selbständige Initiativen 
ermöglichte. Zu erinnern ist an die 
mehrmalige Stellvertreterschaft in 

inneren und äußeren Angelegen
heiten des Reiches sowie an die 
führende Rolle der Kaiserin bei der 
Sicherung des Gebetsgedenkens 
durch dessen Übertragung an Ver
traute. Kunigunde traf dabei Ent
scheidungen von politischer Rele
vanz. Die Ambitionen ihrer Brüder 
scheinen ihre Macht und Stellung 

bei Hof zumindest langfristig nicht 
eingeschränkt zu haben. 
Ein wichtiges Kennzeichen Kuni
gundes sind sicherlich ihre Bemü

hungen um Ausgleich, sei es zwi
schen Herkunftsfamilie und Ehe
mann oder zwischen König und 
einzelnen Fürsten, die ihre Fürspra
che bei Auseinandersetzungen und 
Bittgesuchen in Anspruch nahmen. 
Ihr taktisches Geschick scheint 
mehr als ein Topos gewesen zu sein. 
Zudem läßt sich eine allmähliche 
Verlagerung der Herrschaftsinter
essen erkennen. Das Engagement 
um die Sicherstellung des Gebets-

gedenkens, das 1005 noch vorwie
gend politische lmplikationen 
hatte, stellte nach der glücklichen 
Genesung Kunigundes familiäre 
und dynastische Verpflichtungen in 
den Vordergrund. Anders als bei 
ihren Vorgängerinnen und Nachfol
gerinnen lag das Schwergewicht ih
rer Regierungstätigkeit aber ein
deutig vor der Witwenschaft. Dies 
muß ihr bereits bewußt gewesen 
sein, als sie nach mindestens 17jäh
riger kinderderloser Ehe das Bene
diktinerinnenkloster Kaufungen 
gründete. 

Kinderlosigkeit: 
Stoff für Legenden 
Diese Kinderlosigkeit regte übri
gens im 12. Jahrhundert zur Legen

denbildung an. Zuerst entstand ein 
lokaler Kult an Kunigundes Grab in 
Bamberg; die päpstliche Kanonisa
tion bestätigte diese volkstümliche 
Heiligkeit, verkündet am 29. März 
1200 durch Papst Innocenz III. Die 
angebliche Josephsehe und die 
Pflugscharprobe, bei der Kunigun
de zum Beweis ihrer Jungfräulich
keit unversehrt glühende Pflug
scharen überschritten haben soll, 
entsprachen mittelalterlichen 
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6 Heinrich und Kuni
gunde als Votanten, 
Widmungsbild der 
Heinrichsvita, 12. Jh. 
(Bamberg, Staatsbi
bliothek, R.B. Msc. 
120, fol.1v) 



Frömmigkeitsvorstellungen. Das 
politische Engagement dieser Herr
seherin wurde dadurch zeitweise 
überdeckt, aber niemals ganz ver
gessen, um heute im Zeitalter der 
Emanzipation wieder festere Kon
turen anzunehmen. 

Ingrid Baumgärtner 
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