






KLAUS ZECHIEL-ECKES

Auf Pseudoisidors Spur

Oder:
Versuch, einen dichten Schleier zu lüften

Pseudoisidor1: Die Fachwelt hat sich gewöhnt – mußte sich gewöhnen an
den falschen Isidorus, der seit offensichtlich 1164 Jahren sein Publikum
zum Narren hält2. Mit kaum überbietbarer Chuzpe wurde der heilige Isi-
dor, Universalgelehrter und Erzbischof von Sevilla, vor den Karren ge-
spannt, sollte der spätantike Theologe und Übersetzer Marius Mercator
zusätzlich herhalten, um eine literarische Zwittergestalt aus der Taufe zu
heben: einen Isidorus Mercator servus Christi, den angeblich 80 (in Worten:
achtzig!) Bischöfe beauftragt hatten, alle greifbaren kirchenrechtlichen
Vorschriften in historisch-chronologische Ordnung zu bringen3. Was bei

1) Zum Untertitel vorliegender Studie vgl. Emil SECKEL, Pseudoisidor, in: RE3 16
(1905) S. 284, 57–60: «Der dichte Schleier, den der Verfasser oder die Verfassergruppe
über sich gebreitet hat, ist bis zum heutigen Tag nicht gelüftet, und er wird auch, falls
nicht ein günstiger Zufall zu Hilfe kommt, niemals zu lüften sein». Literatur zu Pseu-
doisidor bis 1971 bei Horst FUHRMANN, Einfluß und Verbreitung der pseudoisidori-
schen Fälschungen. Von ihrem Auftauchen bis in die neuere Zeit (Schriften der MGH
24, 1–3; 1972–1974) S. XV–LI; Ergänzungen bis 1999: DERS., Pseudo-Isidor, in: LThK3

8 (1999) Sp. 710; weiterhin: Klaus ZECHIEL-ECKES, Pseudoisidorische Dekretalen, in:
Lexikon der Kirchengeschichte 2 (2001) Sp. 1345–1349.

2) Die präzise Jahresangabe rechnet sich ab einem Zeitpunkt (dicht) v o r  September
838, an dem Florus von Lyon von der ficta auctoritas multorum pontificum berichtet:
der Forschung bislang entgangener Hinweis eines quellenkritisch feinhörigen Zeitgenos-
sen, der noch weit komplexer aufgebaute Apokryphen als die Falschen Dekretalen zu
enttarnen verstand, vgl. Klaus ZECHIEL-ECKES, Florus von Lyon als Kirchenpolitiker
und Publizist (Quellen und Forschungen zum Recht im Mittelalter 8, 1999) S. 181–194
(«Florus von Lyon als Quellenkritiker») und S. 250 Anm. 10. Näheres unten S. 10 f.

3) Vgl. Pseudoisidors Praefatio, ed. Paul HINSCHIUS, Decretales Pseudo-Isidorianae
et Capitula Angilramni (1863) S. 17 und Horst FUHRMANN, Pseudoisidor und die Bi-
bel, in: DA 55 (1999) S. 189 (hiernach zitiert): Isidorus Mercator servus Christi lectori
conservo suo et parens in domino fidaei salutem, gestützt auf eine von Marius Mercator
mehrfach verwendete Demutsformel, ed. Eduard SCHWARTZ, Acta Conciliorum Oecu-
menicorum 1, 5, 1 (1924) S. 28, 40 f.: Item Marius Mercator seruus Christi lectori con-
seruo suo et paris (Cod. Vat. Pal. lat. 234: parens) in domino fidei salutem. Zu den achtzig
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solch geballtem Erwartungsdruck denn auch weisungsgemäß geschah –
und selbst dem berufenen Mund des modernen Kirchenhistorikers (immer-
hin im Jahr 1923) die emphatische Stellungnahme entlockte, dieses ebenso
dreiste wie ambitionierte Unterfangen sei gleichzusetzen mit dem «größten
Betrug der Weltgeschichte»4. Doch zunächst (im mittleren 9. Jahrhundert)
galt es, eine wichtige, wenn nicht sensationelle Neuerscheinung auf dem
Buchmarkt zu verzeichnen: Erstmals waren etwa einhundert bis dato völlig
unbekannte Briefe frühchristlicher Päpste zur Publikation gelangt und so-
mit einem interessierten Leserkreis zugänglich. Natürlich ließen sich auch
vorher normative Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls konsultieren,
indem man üblicherweise zur Dionysio-Hadriana griff, in spezielleren
Fällen zu Quesnelliana, Hispana, Vaticana oder gar Avellana5. Doch nie
zuvor hatten Dekretalen römischer Bischöfe in ähnlicher Vollständigkeit
vorgelegen wie jetzt. Zum ersten Mal war der literarische Zugriff frei auf
alle direkten Nachfolger Petri, deren Namen, Taten und Amtszeiten den
karolingischen ‹Intellektuellen› selbstredend aus dem Liber pontificalis be-
kannt waren6. Endlich konnte man detailliert und ausführlich nachlesen,
welche Entscheidungen Clemens (I.), Anacletus, Evaristus, Alexander (I.),
Sixtus (I.), Telesphorus, Hyginus usw. wirklich getroffen hatten. Die
schmerzliche Textlücke, die in den wissenschaftlichen Bibliotheken der Ka-
rolingerzeit v o r  den Päpsten Liberius (352–366), Damasus I. (366–384)
und Siricius (384–399) geklafft hatte, war glücklicherweise geschlossen. Mit
diesem Pfund ließ sich wuchern – in der Tat7.

bischöflichen Initiatoren des Werkes vgl. HINSCHIUS S. 19: Scire autem vos, octoginta
episcopos, qui hoc opus me incipere et perficere coegistis … oportet …

4) So die berühmte Formulierung von Johannes HALLER, Gregor VII. und Innozenz
III., in: Meister der Politik, hgg. von Erich MARCKS – Karl Alexander VON MÜLLER, 1
(21923) S. 510.

5) Zum Angebot an Collectiones canonum (ob historisch geordnet oder aber systema-
tisch) vgl. den profunden Überblick von Hubert MORDEK, Kirchenrechtliche Autori-
täten im Frühmittelalter, in: Recht und Schrift im Mittelalter (VuF 23, 1977). S. 237–255.
Zum Aufbau der Sammlungen nach wie vor grundlegend Friedrich MAASSEN, Ge-
schichte der Quellen und der Literatur des canonischen Rechts im Abendlande 1 (1870).

6) Zur reichen Tradition der Papstviten bereits im 9. Jahrhundert vgl. die Handschrif-
tenübersicht von Theodor MOMMSEN, Liber pontificalis 1 (MGH Gesta Pontificum
Romanorum, 1898) S. LXXIV–CV.

7) Man darf die Rolle keinesfalls unterschätzen, die den Falschen Dekretalen bald nach
ihrer Publikation zukam. Wir zählen derzeit nicht weniger als 19 erhaltene Textzeugen
des mittleren bis ausgehenden 9. Jahrhunderts (ich folge der Übersicht von Schafer WIL-
LIAMS, Codices Pseudo-Isidoriani. A Palaeographico-Historical Study: Monumenta Iu-
ris Canonici, Series C: Subsidia 3, 1971 und der diesbezüglichen Rezension von Hubert
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Zweifel an der Authentizität der Neuerscheinung wurden kaum laut vor
dem 16. Jahrhundert8, sieht man einmal ab von der bereits erwähnten Stel-
lungnahme des Lyoner Diakons Florus9 oder von Verdachtsmomenten, die

MORDEK, in: Archiv für katholisches Kirchenrecht 147, 1978, 471–478; das sehr frühe
Leidener und das Münchener Fragment hat in die Diskussion gerückt Horst FUHR-
MANN, Reflections on the principles of editing texts, in: BMCL 11, 1981, S. 6 f.). Im ein-
zelnen: Codd. Albi 30; Aosta 102; Brescia B. II.13; Clm 2940 (Fragment); Ivrea LXXXIII;
Leiden Voss. lat. Q. 108 (Fragment); Leipzig II. 7 (Fragment); Lucca 123; Modena O. I.
4 (Fragment); Monza H. 3. 151; New Haven 442; Paris lat. 9629 (Fragment); Pistoia C.
130; Rennes 134 (Fragment); Rom Vallic. D. 38; Sankt Gallen 670; Vatikan Ottob. lat.
93; Vatikan lat. 630; Vercelli LXXX. Dazu kommen frühe Auszüge (alle aus der zweiten
Hälfte des 9. Jahrhunderts) in Codd. Freiburg 8 (Rückendeckel), Merseburg I. 104, Paris
lat. 2449, Paris lat. 4280A, Paris lat. 12445, Troyes 1064 und Troyes 1406. Wichtig ist die
pseudoisidorisch verfärbte Collectio Dacheriana der Form B, die bereits um die Mitte
des 9. Jahrhunderts nachzuweisen ist in Cod. Vatikan lat. 1347 (Datierung und Lokali-
sierung von Bernhard BISCHOFF: saec. IX med.–2, Reims, bei Franz KERFF, Der Qua-
dripartitus [Quellen und Forschungen zum Recht im Mittelalter 1, 1982] S. 27) und Cod.
Paris lat. 7561 + lat. 4287, saec. IX ¾, ebenfalls aus der Gegend von Reims, vgl. Hubert
MORDEK, Kirchenrecht und Reform im Frankenreich (Beiträge zur Geschichte und
Quellenkunde des Mittelalters 1, 1975) S. 263. Das regelmäßige, kaum von Korrekturen
getrübte Schriftbild des Vat. lat. 1347 macht es sehr unwahrscheinlich, daß wir hier das
Erstexemplar der Form B fassen, so daß die Frage im Raum steht, wie weit zurück ins
9. Jahrhundert die redigierte Dacheriana führt. Die pseudoisidorische Überarbeitung der
systematischen Sammlung behandelt Gabriel LE BRAS, Les deux formes de la Dacheria-
na, in: Mélanges Paul Fournier (1929) S. 395–414, eine verfeinerte Gruppierung der Co-
dices bietet Hubert MORDEK, Zur handschriftlichen Überlieferung der Dacheriana, in:
QFIAB 47 (1967) S. 574–595; DERS., Ein exemplarischer Rechtsstreit: Hinkmar von
Reims und das Landgut Neuilly-Saint-Front, in: ZRG Kan. Abt. 83 (1997) S. 98 Anm. 52
hat den Reimser Erzbischof als möglichen Urheber der pseudoisidorisch angereicherten
Dacheriana in die Diskussion gerückt. Zur weiteren frühen Rezeption der Falschen De-
kretalen (u. a. Korrespondenz Nikolaus’ I., Hadrians II. und Johannes’ VIII.; Werke
Hinkmars von Reims und seines Neffen Hinkmar von Laon; [erste] 2-Bücher-Samm-
lung in Cod. Mailand A 46 inf.; die allein aus Pseudoisidor-Exzerpten bestehende, soge-
nannte Sammlung des Bischofs Remedius von Chur und die vor gefälschten Kanones
strotzende oberitalienische Collectio Anselmo dedicata) vgl. generell FUHRMANN, Ein-
fluß und Verbreitung 1–3 (wie Anm. 1) S. 195–236, 237–308, 415–419, 425–435, 627–756.

8) Hier ist auf die Magdeburger Zenturiatoren zu verweisen, die gravierende Einwän-
de gegen die Echtheit der Briefe formulierten, vgl. Ecclesiastica historia integram Eccle-
siae Christi ideam … secundum singulas centurias … congesta per aliquot studiosos et
pios viros in urbe Magdeburgensi, Centuria II, pars 2, Kap. 7 (Basel 1559), hier
Sp. 147 ff.: «De epistolis decretalibus ut vocant, seu Pontificum». Siehe dazu den Beitrag
von Martina HARTMANN in diesem Band S. 191–210.

9) Wie Anm. 2 und unten S. 10.
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Erzbischof Hinkmar von Reims «grimmig im verschwiegenen Busen mit
sich herum(trug)»10. Erst 1628 tat David Blondel in magistraler Beweisfüh-
rung dar, daß das akademische Publikum fast 800 Jahre lang einem durch-
triebenen Fälscher Zutrauen geschenkt hatte, der sprichwörtlich mit allen
Wassern gewaschen war11. Selbst ein Quellenkritiker vom Rang Emil Sek-
kels (im allgemeinen gar nicht der Typ, überschwengliche Komplimente zu
verteilen) konnte nicht umhin festzustellen, «eine(r) der gelehrtesten Män-
ner der Karolingerzeit» sei da tätig geworden12. Aber wer?

Versuche, Isidorus Mercator zu identifizieren, gibt es zuhauf, ob man
nun Erzbischof Otgar von Mainz verdächtigte13, Lupus von Ferrières14,
Kleriker aus der Hofkapelle Karls des Kahlen15 oder aber finstere Gestal-
ten an der Kathedralschule von Le Mans am Werk sah16. Keiner dieser

10) Zitat SECKEL, Pseudoisidor (wie Anm. 1) S. 289, 34. Hinkmar hat nachgewiesen,
daß es keine siebzig echten nicaenischen Kanones gebe, wie Pseudoisidor zu lancieren
versuchte (… quod plura quam illa viginti capitula quae apud nos habentur Niceni syn-
odi repperimus, et in decretis Iulii papae septuaginta capitula eiusdem synodi esse debere
legimus, HINSCHIUS, Decretales [wie Anm. 3] S. 19), sondern eben nur zwanzig, vgl. die
Wiedergabe der Hinkmarschen Argumentation bei FUHRMANN, Einfluß und Verbrei-
tung (wie Anm. 1) 1 S. 114 f. und 3 S. 702 f. Dem Reimser Erzbischof waren auch Analo-
gien zwischen ‹echten› und ‹falschen› Papstbriefen aufgefallen, die er aber mit gattungs-
spezifischen Eigenheiten erklärte: Hic enim est mos apostolicae sedis pontificibus ut verba
decessorum suorum quasi propria in suis ponant epistolis (MIGNE PL 126 Sp. 363C–D).

11) David BLONDEL, Pseudo-Isidorus et Turrianus vapulantes. Seu editio et censura
nova Epistolarum omnium, quas piissimis Vrbis Romae Praesulibus à B. Clemente ad Si-
ricium, etc. nefando ausu, infelici eventu, Isidorus cognomento Mercator Supposuit …
(Genf 1628) kommentierte den Text der Falschen Dekretalen mit stupender Quellen-
kenntnis, die dem heutigen (im ‹Netz› recherchierenden) Kollegen weit mehr als ein an-
erkennendes ‹Chapeau› abnötigt.

12) SECKEL, Pseudoisidor (wie Anm. 1) S. 274, 47 f.
13) Energisch (und in der p o l i t i s c h e n  Situierung wohl richtig liegend, wiewohl

nicht bei Entstehungsort und Person) vertrat diesen Standpunkt Friedrich Wilhelm
Hermann WASSERSCHLEBEN, Beiträge zur Geschichte der falschen Dekretalen (1844),
bes. S. 64–70.

14) Ihn hat Joseph LANGEN, Nochmals: wer ist Pseudo-Isidor, in: HZ 48 (1882), bes.
S. 485–493 ins Gespräch gebracht mit dem durchschlagenden ‹Argument›, man könne
dem Lupus während eines Romaufenthaltes bei seinem «eifrigen Suchen nach alten
Handschriften … leicht ein dort am ehesten noch vorhandenes Exemplar des Marius (sc.
Mercator) eingehändigt haben» (Zitat S. 488).

15) Max BUCHNER, Pseudoisidor und die Hofkapelle Karls des Kahlen, in: HJb 57
(1937) S. 180–208 hat – soweit ich sehe – in der Forschung keine Anhänger gefunden.

16) Hier sind vor allem Aufsätze Bernhard VON SIMSONs zu nennen: Pseudoisidor
und die Geschichte der Bischöfe von Le Mans, in: Zs. für Kirchenrecht 21 (1886) S. 151–
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Vorschläge hat bislang kritischer Prüfung standgehalten17. Aus diesem
Grund erschien es angezeigt, andere Wege zur Erhellung des Problems zu
beschreiten und eine Zielfahndung nach den vom «Impostor unmittelbar
benutzten Subsidien» einzuleiten18.

Potentiellen Einwänden, es handele sich bei dieser Vorgehensweise um
leicht angestaubte oder in Ehren ergraute, jedenfalls nicht modern-
innovative Methodik, würde der Verfasser vorliegender Zeilen schon jetzt
gern mit weitsichtigen Worten Erich Köhlers begegnen: «Es besteht Anlaß

169; DERS., Die Entstehung der pseudoisidorischen Fälschungen in Le Mans (1886);
DERS., Pseudoisidor und die Le Mans-Hypothese, in: ZRG Kan. Abt. 4 (1914) S. 1–74.
Paul FOURNIER – Gabriel LE BRAS, Histoire des collections canoniques en Occident
depuis les Fausses Décrétales jusqu’au Décret de Gratien 1 (1931) S. 196–201 schlossen
sich dem an, wobei sie, ausgehend von einer Sicherheit suggerierenden Überschrift
(S. 196: «Origine mancelle des faux isidoriens»), aber doch nur bei einiger Wahrschein-
lichkeit ankamen (S. 201: «Aussi croyons-nous pouvoir affirmer que l’atelier pseudo-
isidorien qui travaillait vers 850 à la composition des recueils apocryphes était établi
dans la province de Tours et p r o b a b l e m e n t  dans la région du Mans»).

17) Zur Kritik der einzelnen Zuweisungen detailliert SECKEL, Pseudoisidor (wie
Anm. 1) S. 285–288, der die bereits von Erzbischof Hinkmar gestellte Frage (MIGNE PL
124 Sp. 889D): Quis igitur hanc universam legem infernus evomuit?, «mit einem Ignora-
mus am Besten beantwortet» sah (S. 288, 37 f.). Neueste élucubrations über Fälscher und
Fälschungen in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts finden sich bei Elisabeth MAG-
NOU-NORTIER, L’ADMONITIO GENERALIS. Étude critique, in: Jornades inter-
nacionals d’estudi sobre el bisbe Feliu d’Urgell (Facultat de teologia de Catalunya.
Societat cultural Urgel, Litana 2000) S. 195–242; vgl. auch die vorausgehende Arbeit zum
(angeblichen) Fälscherunwesen zur Zeit Ludwigs des Frommen: DIES., La tentative de
subversion de l’État sous Louis le Pieux et l’œuvre des falsificateurs, in: Le Moyen Age
105 (1999) S. 331–365 und S. 615–641. MAGNOU-NORTIERs «leichtfertig bis tollküh-
n(en) Schlüsse» holt süffisant auf den Boden der historischen Wirklichkeit zurück Ger-
hard SCHMITZ, Echte Quellen – falsche Quellen. Müssen zentrale Quellen aus der Zeit
Ludwigs des Frommen neu bewertet werden?, in: Von Sacerdotium und Regnum, hg.
von Franz-Reiner ERKENS und Hartmut WOLF (Passauer Historische Forschungen 12,
2002) S. 275–300.

18) So bereits gefordert von Friedrich MAASSEN, Zwei Excurse zu den falschen Ca-
pitularien des Benedictus Levita, in: NA 18 (1893) S. 296. Ergebnisse hierzu jetzt bei
Klaus ZECHIEL-ECKES, Zwei Arbeitshandschriften Pseudoisidors (Codd. St. Petersburg
F. v. I. 11 und Paris lat. 11611), in: Francia 27 (2000) S. 205–210; DERS., Verecundus oder
Pseudoisidor? Zur Genese der Excerptiones de gestis Chalcedonensis concilii, in: DA 56
(2000) S. 413–446 (mit 4 Abbildungen nach S. 428); DERS., Ein Blick in Pseudoisidors
Werkstatt. Studien zum Entstehungsprozeß der Falschen Dekretalen. Mit einem exem-
plarischen editorischen Anhang (Pseudo-Julius an die orientalischen Bischöfe, JK † 196),
in: Francia 28 (2001) S. 37–90 (mit 9 Abbildungen nach S. 68). Siehe auch Lexikon der
Kirchengeschichte (wie Anm. 1).
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genug, vor Theoretikern der Methode zu warnen, die nichts mehr scheuen
als den Umgang mit den Texten selbst»19.

Rekapitulieren wir also im Telegrammstil den jüngsten Gang der For-
schung, um die Ausgangsposition in Erinnerung zu rufen20. Es kann kei-
nem Zweifel unterliegen, daß Pseudoisidor d i r e k t  auf die heutigen Co-
dices St. Petersburg, Russische Nationalbibliothek, lat. F. v. I. 11 (Cassio-
dor, Historia tripartita, geschrieben zwischen 814 und 821) und Paris, Bi-
bliothèque nationale de France, lat. 11611 (Akten von Chalkedon in der
Bearbeitung des Rusticus, erstes Viertel 9. Jahrhundert) zugegriffen hat, um
aus diesen manuscrits personnels seinem Fälschungskomplex Exzerpte ein-
zuverleiben. Die Auswahltechnik folgt einem unverwechselbaren und in
beiden Handschriften identisch umgesetzten Zeichensystem. Da die Zuge-
hörigkeit der genannten Codices zur Bibliothek des Klosters Corbie in der
Literatur einhellig akzeptiert ist und unzweideutige überlieferungsge-
schichtliche Fakten stützend hinzutreten, hat man Pseudoisidors Werkstatt
in der ehrwürdigen abbaye royale am Nordufer der Somme zu suchen,
unweit östlich gelegen vom Reimser Suffraganbistum Amiens21.

Dieses Ergebnis berechtigt zu weiterführenden Schlußfolgerungen auch
auf der Ebene von Handschriftenprovenienzen, wie sich im folgenden an
einer dritten pseudoisidorischen Arbeitshandschrift demonstrieren läßt.
Codex Vatikan, Biblioteca Apostolica, Pal. lat. 1719 (frühes 9. Jahrhundert)
birgt ein heterogenes «Konvolut von Schultexten …., unter denen sich foll.
35–49 … und foll. 50–59 … deutlich als selbständig abheben». Der Schrift-
charakter des größeren, hier interessierenden Fragments (folia 35–49) weist
«wohl au(f) Westdeutschland», wobei Unklarheit darüber besteht, zu wel-
chem Zeitpunkt die beiden Lagen mit den anderen Partien zusammenge-
fügt und der Klosterbibliothek Lorsch einverleibt wurden. Der Vorgang
könnte zwar, muß aber nicht im früheren 9. Jahrhundert stattgefunden ha-

19) Zitat Erich KÖHLER, Esprit und arkadische Freiheit. Aufsätze aus der Welt der
Romania (21972), hier Vorwort zur zweiten Auflage.

20) Vorarbeiten (mit insgesamt 13 Abbildungen), die der oben präsentierten Zusam-
menfassung zugrunde liegen, siehe Anm. 18.

21) Diesbezügliche Informationen sind zusammengestellt bei FUHRMANN, Pseudoisi-
dor und die Bibel (wie Anm. 3) S. 187 Anm. 19 und ZECHIEL-ECKES, Ein Blick (wie
Anm. 18) S. 60 f. Anm. 81, so daß neben den beiden Arbeitshandschriften eine minde-
stens zehngliedrige Indizienkette existiert, die den Blick unmittelbar auf die Bibliothek
des Klosters Corbie lenkt. Viel sicherer – nach Maßstäben, die sich an der frühmittelal-
terlichen «Überlieferungs-Chance» (Arnold Esch) orientieren – kann das Fundament
kaum sein, auf dem die Lokalisierung von Pseudoisidors Werkstatt ruht.
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ben22. Auf eine Abhandlung DE PONDERIBUS INCIPIT (folia 35r–46r)
folgt ein unter Pseudo-Ambrosius oder auch Pseudo-Alkuin laufender
Text De dignitate humanae conditionis, der sich in karolingischer Zeit nur
spärlich nachweisen läßt. Neben einer umfänglichen, alle 15 Kapitel ent-
haltenden Tradition dieser Dokumente «from the circle of Alcuin» im Ve-
roneser, dann Freisinger Codex München lat. 6407 (um 800) existiert ein
zweiter, im Wortlaut bisweilen deutlich abweichender und auf Kapitel 7
beschränkter Überlieferungsstrang in Cod. Rom, Casa madre dei Padri
Maristi, s. n. (Leidrad-Codex, saec. IX in., Lyon), und eben in unserem
Palatinus latinus 171923. Aber auch Isidorus Mercator, profunder Quellen-
kenner, der er war, zeigte Vertrautheit mit eben jenem siebten Kapitel De
dignitate humanae conditionis und legte seinem Pseudo-Papst Anaclet ei-
nen umfänglichen, im Druck von Hinschius immerhin 21 Zeilen umfassen-
den Auszug in den Mund24. Das Exzerpt setzt recht unvermittelt im letz-
ten Drittel des Kapitels ein, wird dann aber ohne Auslassungen oder nen-
nenswerte Modifizierungen bis zum Ende übernommen25. Doch welche
Vorlage hatte der ‹Erzfälscher› angezapft?

22) Paläographische und codicologische Informationen sowie weiterführende Litera-
tur zu Vat. Pal. lat. 1719 bei Bernhard BISCHOFF, Die Abtei Lorsch im Spiegel ihrer
Handschriften (Geschichtsblätter Kreis Bergstraße, Sonderband 10, 1989) S. 40 (hier die
Zitate), S. 91 f. und S. 130 f. Joachim GOETZE, Ein Herrscherbildnis der karolingischen
Zeit aus einer Lorscher Handschrift, in: AfD 18 (1972) S. 130–142 (mit 8 Abb. aus Cod.
Pal. lat. 1719) führt in unserem Zusammenhang nicht weiter.

23) Grundlegend John MARENBON, From the Circle of Alcuin to the School of Au-
xerre. Logic, Theology and Philosophy in the Early Middle Ages (1981), hier Edition
S. 158–161 unter der Inskription DICTA ALBINI DE IMAGINE DEI (vgl. aber den
zweiten Satz: Tanta dignitas humanae conditionis esse cognsocitur …). Zu Clm 6407 vgl.
CLA 9, Nr. 1282 und Bernhard BISCHOFF, Die südostdeutschen Schreibschulen und
Bibliotheken in der Karolingerzeit 1 (31974) S. 149 f.; Abschrift von Clm 6407 ist Clm
13084, saec. IX in., Freising (BISCHOFF, S. 90). Zum Leidrad-Manuskript vgl. CLA 4,
Nr. 417; CLA VI, S. XIV; dazu die Spezialstudie von Anthony WARD, The Codex Pa-
gesianus: Witness to Church Renewal, in: American Benedictine Review 44 (1993)
S. 308–333 (S. 323 Nr. 8 zum Pseudo-Alcuin, fol. 106v–107r) sowie ZECHIEL-ECKES,
Florus (wie Anm. 2) S. 101 Anm. 173 mit weiterführender Literatur.

24) Pseudo-Anaclet, Kap. 13, ed. HINSCHIUS, Decretales (wie Anm. 3) S. 72 Z. 14–34
Et sicut Deus creator … in secundo reformavit. Vgl. das Quellenverzeichnis ebd.,
S. CXVI zum «Lib. de dignitate hum. Ambrosio adscriptus».

25) Ed. MARENBON, From the Circle of Alcuin (wie Anm. 23) S. 160 Z. 18 – S. 161
Z. 18 (Vt sicut Deus creator … in secundo reformauit). Von unvermitteltem Anfang kann
deshalb gesprochen werden, weil der vorausgehende Satz (S. 160 Z. 17 f.), der explizit ei-
nen Themenwechsel ankündigt (und im Palatinus, fol. 48r Z. 10, auch deutlich durch
Capitalis-N abgesetzt ist, siehe Abb. 1), nicht übernommen wurde: Nunc uero de simi-



8 KLAUS ZECHIEL-ECKES

Das nachfolgend skizzierte Szenario kommt für denjenigen, der sich an
Pseudoisidors Fersen geheftet hat, inzwischen einer ‹Standardsituation›
gleich: Metrolinie 9, Station Iéna, die restlichen 200 Meter zu Fuß, am
deutschen Konsulat vorbei, bis zu Nummer 40 der Avenue d’Iéna, dann ins
zweite Obergeschoß zur Section latine. Veritable Handschriftenfreaks
werden diesen Weg ins Pariser ‹Institut de Recherche et d’Histoire des
Textes› schon öfter zurückgelegt haben. Und wenn man in der quellenkriti-
schen Vorbereitungsphase dem Wortlaut von Hinschius mißtraut, zur
Kontrolle einige alte Pseudoisidor-Codices kollationiert und anschließend
John Marenbons Variantenapparat geprüft hatte, so konnte die Reihenfolge
der zu konsultierenden karolingischen Überlieferungsträger von De digni-
tate humanae conditionis keinem Zweifel unterliegen. Lernen wir doch aus
der Rezeption dieses Textes in der ältesten Pseudoisidor-Überlieferung,
daß Tugenden keineswegs zu pflegen seien, sondern zu verfluchen (ex-
secratio uirtutum statt der im Kontext selbstverständlich geforderten exer-
citio virtutum). Diese höchst signifikante Lesart hatte unser Fälscher allein
aus Codex Palatinus latinus 1719 gewinnen können (Abb. 2)26. Prompte
Bestätigung folgte: Genau dort, wo das Pseudo-Anaclet-Zitat einsetzt, fin-
det sich am Rand des Palatinus (fol. 48r Z. 12) nachstehende, mit deutlich
jüngerer Schrift und erheblich dunklerer Tinte eingetragene Notiz:  :  hic
usq(ue) in fine(m). Also: Von hier an übernehmen bis zum Schluß (Abb. 1).
Was auch genau so geschah: Der bei Anaclet zitierte Text füllt den Platz bis
fol. 49r Z. 8, also wirklich bis zum Schluß des ursprünglich selbständigen
Teils der Handschrift (Abb. 2). Um völlig unmißverständlich zu sein, wur-
de der Beginn der Entlehnung mit zwei kursiv angeordneten Punkten über
: ut sicut d(eu)s versehen27, man praktizierte demnach genau d a s  Aus-

litudine aliqua intellege, quae in moribus cernenda est. Pseudoisidor konnte wohl der
persönlichen Ansprache Nunc uero … intellege für seine Zwecke nichts abgewinnen.

26) Ed. MARENBON, From the Circle of Alcuin (wie Anm. 23) S. 161 Z. 15 mit Vari-
ante e (Vat. Pal. lat. 1719 führt die Sigle Pal). Ich habe bislang geprüft die alten Pseudo-
isidor-Codd. (ca. saec. IX med.) Vatikan Ottob. lat. 93, fol. 5rb, und New Haven 442,
fol. 20vb–21ra, jeweils mit der Lesart exsecratio uirtutum. Vgl. auch HINSCHIUS, Decre-
tales (wie Anm. 3) S. 72, 31 f. mit Anm. 28, der das sinngemäß natürlich korrekte, quel-
lenkritisch aber ‹falsche› Substantiv executio (im Akkusativ) in den Text zieht. Cod.
New Haven 442 liest auch – wie Vat. Pal. lat. 1719 – et cetera uirtutum sanctarum insi-
gnia (HINSCHIUS S. 72, 16: et cetera insignia sanctarum virtutum) sowie brutorum iu-
mentorum (HINSCHIUS S. 72, 28: brutorum animalium). Vorläufig sei festgehalten: Die
Affinität alter Pseudoisidor-Codices zur Arbeitshandschrift Vat. Pal. lat. 1719 ist größer
als der Text von Hinschius zu erkennen gibt.

27) Zu verifizieren an Abb. 1 S. 27 (Vatikan, Biblioteca Apostolica, Pal. lat. 1719,
fol. 48r). Fol. 49v ist bis auf die Lagenzählung II leer.
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wahlverfahren, das bereits aus Cod. Paris lat. 11611 und der Genese der
Excerptiones de gestis Chalcedonensis concilii bekannt ist28. Ich kann dem
Ganzen keine andere Deutung abgewinnen als diejenige, daß sich die Blät-
ter 35–49 des heutigen Palatinus latinus 1719 irgendwann im zweiten Vier-
tel des 9. Jahrhunderts in der Bibliothek von Corbie befanden und dort
vom Fälscher(team) ausgeschlachtet wurden.

Der Fund hat aber insofern besondere Bedeutung, als er unmittelbaren
Einblick in den Entstehungsprozeß einer fingierten Dekretale gewährt, die
auf weite Strecken aus langatmigen Zitaten besteht. An anderem Ort wurde
bereits versucht, das Strickmuster eines überaus k o m p l e x  aufgebauten
falschen Briefes (Pseudo-Julius, JK † 196) editorisch zu durchdringen29.
Kein Zweifel, daß da der Meister selbst am Werk war: Zu filigran verwoben
sind die benutzten Textelemente, zu perfekt gelungen die Melange aus hi-
storischen Hintergrundinformationen und subtil verschlüsselten zeitge-
schichtlichen Anspielungen, als daß ein Novize, Türsteher oder gar Bruder
Gärtner zur Feder gegriffen hätte. Jetzt, im Pseudo-Anaclet, ist es anders,
wie allein die Arbeitsanweisung zeigt: «Text abschreiben von hier (und
zwar einem genau bezeichneten Wort) bis zum Ende»; dafür brauchte man
keine intellektuellen Glanzlichter zu setzen. Es genügte vollauf, einen
amanuensis entsprechend zu instruieren. Bezeichnend ist ja, daß auch das
unmittelbar v o r  Pseudo-Alcuin stehende Zitat nichts anderes darstellt als
eine partielle w ö r t l i c h e  Kopie des ersten Johannesbriefes, bei Hinschi-
us stattliche 33 Druckzeilen umfassend30. Der Befund ist bekannt und kei-
neswegs überraschend: Wir haben allein aus ‹fertigungstechnischen› Grün-
den mit Füllmaterial zu rechnen, anders hätte das grandiose Unternehmen
zeitlich nicht ins Werk gesetzt werden können. Wie dieser «fromme Wort-
schwall» (Emil Seckel) zustande kam, zeigt exemplarisch der Palatinus lati-
nus 1719: Man schrieb einfach seitenlang ab, ganz gleich übrigens, ob Tu-
genden nun zu pflegen oder zu verfluchen waren …

*

Vom Entstehungsort zur Entstehungszeit: Als Arbeitshypothese, und zu-
nächst einmal gutgläubig, würde ich frühmittelalterlichen Quellenzeugnis-

28) Vgl. ZECHIEL-ECKES, Verecundus (wie Anm. 18), hier Abb. 3 nach S. 428, wo das
Ende eines Zitats aus Cod. Paris lat. 11611 mit zwei kursiv gesetzten Punkten (nach con-
uenirent) angezeichnet und am Rand mit dem Vermerk usq(ue) hic bestätigt ist.

29) ZECHIEL-ECKES, Ein Blick (wie Anm. 18), hier vor allem Anhang S. 62–90.
30) HINSCHIUS, Decretales (wie Anm. 3) S. 71 Z. 21 – S. 72 Z. 14 = 1 Io. 3 in der Ver-

sion der Vulgata (bei Anaclet I.!).
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sen gern «die Chance geben, recht zu behalten»31: Wenn Florus von Lyon
vor September 838 von der vorgeblichen bzw. erlogenen Autorität vieler
Päpste berichtet (der Diakon diagnostiziert glasklar eine f i c t a  auctoritas
multorum pontificum)32, und Hinkmar von Reims gleich zweimal ebenso
unmißverständlich äußert, er habe einschlägige Exzerpte ex epistolis apo-
stolicae sedis pontificum bereits gekannt, als sein Neffe und Kontrahent
Hinkmar, Bischof von Laon, noch nicht einmal in utero gewesen sei33, so
weisen beide Zeitzeugen auf ein und dieselbe Spanne. Florus schreibt
knapp v o r  der Synode zu Quierzy (die Mitte September 838 tagte), und

31) Die Formulierung bei Hubert MORDEK, Karolingische Kapitularien, in: DERS.
(Hg.), Überlieferung und Geltung normativer Texte des frühen und hohen Mittelalters
(Quellen und Forschungen zum Recht im Mittelalter 4, 1986) S. 30.

32) Florus hatte sich in den Jahren 835 bis 838 auf die symbolische Eucharistiedeutung
des kommissarisch (an Agobards Statt) amtierenden Lyoner Erzbischofs Amalarius ein-
geschossen und äußerte sich im Brief an Drogo von Metz, Heti von Trier, Aldrich von
Le Mans, Alberich von Langres und den Fuldaer Abt Hrabanus folgendermaßen: Persi-
stit (sc. Amalarius) namque s u b  m u l t o r u m  p o n t i f i c u m  f i c t a  a u c t o r i -
t a t e  suum de sacrosanctae eucharistiae divisione ineptissimum, immo blasphemum
confirmare sensum, ed. Ernst DÜMMLER, MGH Epp. 5, S. 271, 3–5, mit Zeitansatz
«838» ebd., S. 267. Zum Datum vor September 838 vgl. ZECHIEL-ECKES, Florus (wie
Anm. 2) S. 51–54 mit Anm. 199. Es ist bekannt, daß in den Falschen Dekretalen Fragen
des eucharistischen Sakraments behandelt sind, etwa bei Ps.-Clemens, Kap. 45 (hier die
für Amalarius wichtige Frage, ob das corpus domini als Verdauungsendprodukt ausge-
schieden würde), oder bei Ps.-Alexander, Kap. 9, ed. HINSCHIUS, Decretales (wie
Anm. 3) S. 47, 99. Daß Florus die Authentizität von Texten anhand des dort zitierten
Bibeltextes überprüfte (antiqua editio = Vetus Latina; nova editio bzw. Hebraica trans-
latio, quam beatus Hieronymus edidit = Vulgata, vgl. MIGNE PL 119 Sp. 238D und PL
121 Sp. 1045B) und daraus Falsifizierungskriterien ableitete, ist dokumentiert bei
ZECHIEL-ECKES, Florus (wie Anm. 2). Der zu den besten karolingischen Philologen
zählende Diakon dürfte keine halbe Stunde gebraucht haben, um eine schiere Unmög-
lichkeit nachzuweisen: die Verwendung von Vulgata-Lesarten in (angeblichen)
Papstbriefen des ersten bis vierten nachchristlichen Jahrhunderts (vgl. Anm. 30).

33) Ea quae mihi pridie per manus Wanilonis venerabilis archiepiscopi ex epistolis apo-
stolicae sedis pontificum aliis praetermissis de sacris regulis quibus sancta moderatur Ec-
clesia priusquam formareris in utero novi, et antequam exires de vulva in earumdem
quas habeo epistolarum integritate … percepi (MIGNE PL 126 Sp. 534C–D; das Prädikat
des ersten Relativsatzes [z. B. misisti] scheint im Migne-Druck ausgefallen zu sein):
Hinkmars Einlassung bezieht sich auf den sog. Pittaciolus Hinkmars von Laon, eine
Kompilation von 33 vornehmlich aus den Falschen Dekretalen stammenden Kapiteln,
die der Neffe des Reimser Erzbischofs auf der Synode von Gondreville im November
869 vorgelegt hatte (ed. Rudolf SCHIEFFER, MGH Concilia 4, Suppl. 2, im Druck). Sie-
he auch Anm. 34.
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‹Onkel› Hinkmar, der doch den jüngeren Hinkmar am Reimser Hof erzo-
gen und ausgebildet hatte, dürfte sehr genau gewußt haben, wann sein
Neffe zur Welt gekommen war: Nach allgemeiner Ansicht der Forschung
geschah dies zwischen 835 und 838, spätestens jedenfalls 84034. Bleiben wir
gutgläubig und folgern: Bereits 838 scheint es falsche Papstbriefe gegeben
zu haben, wobei Florus, mit der explizit benannten ficta auctoritas, an die
Spitze derjenigen gehört, die die Texte richtig (also als Falsifikate) einord-
neten – immerhin 790 Jahre vor Blondel. Nur en passant sei vermerkt, daß
quellenkritische Fixpunkte keinesfalls gegen den frühen Zeitansatz spre-
chen. Der jüngste, in die Falschen Dekretalen eingebaute ‹authentische›
Text ist die Aachener Synode vom Februar 83635. Und der Fortgang unse-
rer Untersuchung wird zeigen, daß es auch plausible historische Beweg-
gründe gibt, die das Vertrauen in Hinkmars und vor allem Florus’ Stel-
lungnahme rechtfertigen: Ohne gravierenden Anlaß verfertigt man keine
Fälschung von derart monumentaler Dimension. Und dieser Anlaß, der
von Pseudoisidor in verschlüsselter Form bereits im Vorwort der Falschen
Dekretalen thematisiert und danach, mit Detailkenntnis, immer wieder in
Erinnerung gerufen wird, läßt sich am besten aus den politisch hochbri-
santen Ereignissen des Jahres 835 erklären. Dieses Jahr bedeutete nichts
anderes als die endgültige Zerschlagung der oft so genannten Reichsein-
heits- oder kirchlichen Reformpartei. Mehr noch: Bereits Zeitgenossen

34) Vgl. Rolf GROSSE, Hinkmar, Bischof von Laon, in: Lex. MA 5 (1991) Sp. 29: «* ca.
835/838» und Martina STRATMANN, Hinkmar, Bischof von Laon, in: LThK3 5 (1996)
Sp. 142: «* um 835/838». FUHRMANN, Einfluß und Verbreitung 3 (wie Anm. 1) S. 662
nimmt an, «daß Hinkmar von Laon nicht nach 840 geboren wurde» (ebd. 1, S. 218
Anm. 84: «ca. 840»). Der Reimser Erzbischof war sogar zu einem zeitlich sehr differen-
zierten Statement in der Lage: Schon vor der Geburt seines Neffen habe er die
Papstbriefe nicht nur als Exzerpte, sondern in kompletter Form gekannt: Ea … ante-
quam exires de vulva in earumdem quas habeo epistolarum integritate … percepi (das
Zitat wie vorige Anm.). In seinem 55-Kapitel-Werk liest sich der Sachverhalt nahezu
gleichlautend: Prius enim, quam formareris in utero, illa (sc. die Falschen Dekretalen)
novimus, et antequam exires de vulva, saepissime legimus … Auch in dieser Hinsicht hat
bereits WASSERSCHLEBEN, Beiträge (wie Anm. 13) S. 79 ff. (das Zitat aus Hinkmars 55-
Kapitel-Schrift S. 81 unten) Wesentliches gesagt (S. 82 Anm. †, Sperrung von Wassersch-
leben): «Die … aus dem Briefe Hinkmar’s an seinen Neffen angeführten Worte bewei-
sen auch, dass ersterer schon, ehe der letztere geboren war, die integritas epistolarum be-
sass, d .  h .  d i e  v o l l s t ä n d i g e  S a m m l u n g ».

35) So SECKEL, Pseudoisidor (wie Anm. 1) S. 276, 3; zuletzt SCHMITZ, Echte Quellen
(wie Anm. 17) S. 293: «Die Synode von Aachen 836 (ist) die letzte, von den pseudoisido-
rischen Fälschungen verwertete Quelle».
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Pseudoisidors erkannten in den Vorgängen von 834, 835 und 836 eine De-
zimierung der geistigen Elite des Frankenreiches36. Doch der Reihe nach.

Zwischen Frühjahr 836 und Frühsommer 838 arbeitete im Kloster Cor-
bie eine intellektuell herausragende Persönlichkeit (sicherlich unterstützt
von einem Stab quellenkundiger Mitwisser) an der Redaktion falscher
Papstbriefe – das sei als Essenz der bisherigen Darlegungen festgehalten.
Somit erscheint die «pseudoisidorische Frage»37 in neuem Licht und kann
erfreulich zielgerichtet formuliert werden. Sie präsentiert sich – jedenfalls
in ihren Anfängen und dementsprechend nur auf fingierte Dekretalen be-
zogen – losgelöst von der autokratischen Amtsführung Erzbischof Hink-
mars von Reims, der ja erst im April 845 ins Amt gelangt war und unter
dessen Widersachern man den falschen Isidorus gemeinhin vermutete38.

Wanted: Eine ungemein belesene, vor Fälschung und literarischer Fikti-
on nicht zurückschreckende, im politischen Antagonismus der achthun-
dertdreißiger Jahre dem oppositionellen (auf Lothar vertrauenden) Lager
zugehörige und in Corbie tätige Person. Mit anderen Worten: Auf meinem
Steckbrief steht der Name Ratbertus diaconus39, Schüler Adalhards und

36) Belege vgl. ZECHIEL-ECKES, Ein Blick (wie Anm. 18) S. 56 f. und die historische
Einordnung unten S. 17 ff.

37) Vgl. die Aufsätze von Josef HEFELE, Über den gegenwärtigen Stand der pseudo-
isidorischen Frage, in: Theologische Quartalschrift 29 (1847) S. 583–665 und Julius
WEIZSÄCKER, Die pseudo-isidorische Frage in ihrem gegenwärtigen Stande, in: HZ 3
(1860) S. 42–96, wie überhaupt dieses Thema ab den dreißiger Jahren des 19. Jahrhun-
derts die Fachwelt nachhaltig umtrieb: «Kaum ein Jahrzehnt, in dem es nicht für erfor-
derlich gehalten wurde, über die ‹pseudoisidorische Frage› in ihrem jeweiligen Stande zu
referieren», so FUHRMANN, Einfluß und Verbreitung 1 (wie Anm. 1) S. 25.

38) Hierzu resümierend FUHRMANN, Pseudo-Isidor (wie Anm. 1, 1999) Sp. 710: «Die
P(seudoisidorischen) D(ekretalen) sind wahrscheinlich zw(ischen) 847 u(nd) 852 an ei-
nem westfränk(ischen) Ort v(on) einem Personenkreis verf(aßt) worden, der in Gegner-
schaft zu E(rz)b(ischo)f Hinkmar v(on) Reims stand». Die reiche biographische Litera-
tur zu Hinkmar (SCHRÖRS, DEVISSE, STRATMANN …) verzeichnen Rudolf SCHIEFFER,
Hinkmar, Erzbischof von Reims, in: Lex. MA 5 (1991) Sp. 30 bzw. DERS., in: LThK3 5
(1996) Sp. 143 und Roger AUBERT, Hincmar, archevêque de Reims, in: DHGE 24 (1993)
Sp. 597 f.

39) Das Zitat aus Cod. Paris lat. 18064 (saec. IX1, Corbie: Ambrosius, De officiis mini-
strorum) fol. 102v, am Ende des dreizehnten Quaternio (QR. XIII): ratbertus diaconus
scripsit et suscripsit. Vgl. Veronika VON BÜREN, L’Ambroise de Loup de Ferrières et
d’Héric d’Auxerre: À propos du «De officiis» dans les manuscrits Bern 277 et Laon 216,
in: Italia medioevale e umanistica 36 (1993) S. 87–89 und Abb. II. 3. Weiterhin ist zu
nennen Cod. St. Petersburg lat. F. v. I. 6 (saec. VIII med., Corbie: Ambrosius in Lucam)
Nachtrag fol. 211r: RATBERTVS, im Anschluß an den Verweis auf den Auftraggeber
der Handschrift: LEUTCHARIUS ABBA IUSSIT FIERI.
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Walas, Mönch und späterer Abt von Corbie, der sich, modischem Trend
folgend, in seinen Werken Paschasius Radbertus nennt40. Damit wäre der
Augenblick gekommen, die Beweislast, wie angedeutet, auf mindestens drei
Ebenen zu schultern: einer politischen, einer quellenkritischen und einer
persönlichkeitsstrukturellen. Da die quellenkritischen Parallelen zwischen
Radbert und ‹Pseudoisidor› zwar deutlich erkennbar, aber aufgrund der
Stoffülle und den sicherlich nicht kompletten Nachweisen in Hinschius’
Tabula fontium bislang nicht systematisch-vergleichend zu dokumentieren
sind41, sei in diesem Beitrag zunächst der politischen Ebene der Vortritt

40) Die Literaturübersicht kann einsetzen mit der Biographie von Henri PELTIER,
Pascase Radbert, Abbé de Corbie. Contribution à l’étude de la vie monastique et de la
pensée chrétienne aux temps carolingiens (1938) mit Hinweisen S. 283–291; älteres
Schrifttum verzeichnet ebenfalls reichlich Beda PAULUS, CC Cont. Med. 16 (1969)
S. LIII–LVII; für unsere Fragestellung (Radbert als ‹Fälscher›) wichtig: Célestin CHAR-
LIER, Alcuin, Florus et l’Apocryphe hiéronymien «Cogitis me» sur l’Assomption, in:
Studia patristica 1 (1957) S. 70–81; Henri BARRÉ, La lettre du Pseudo-Jérôme sur
l’Assomption est-elle antérieure à Paschase Radbert?, in: Rev. Bén. 68 (1958) S. 203–225;
Albert RIPBERGER, Der Pseudo-Hieronymus-Brief IX «Cogitis me». Ein erster maria-
nischer Traktat des Mittelalters von Paschasius Radbert (Spicilegium Friburgense 9,
1962, teilweise nachgedruckt als: Pascasii Radberti epistula beati Hieronymi ad Paulam
et Eustochium de assumptione sanctae Mariae virginis, CC Cont. Med. 56C, 1985,
S. 97–172); Franz BRUNHÖLZL, Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters 1
(1975) S. 369–379 (zum Fälscher vorsichtig bis skeptisch ebd., S. 374–376); keine Zweifel
hegen: Klaus VIELHABER, Paschasius Radbertus, in: LThK2 8 (1963) Sp. 131 («in Form
eines Hieronymusbriefes … schrieb P. einen dogmengeschichtlich aufschlußreichen
Traktat über die Assumptio Mariens …»; ebenso LThK3 7, 1998, Sp. 1412) und Marc-
Ailko ARIS, Paschasius Radbertus, in: Lex. MA 6 (1993) Sp. 1754 (in bezug auf Pascha-
sius’ «pseudohieronymianischen Traktat ‹Cogitis me›»).

41) Aufgrund der entsagungsvollen Arbeit vor allem Beda Paulus’ liegen die Radbert-
schen Opera zum größten Teil in kritischer Edition im Rahmen des Corpus Christi-
anorum vor, namentlich der große Matthäuskommentar = CC Cont. Med. 56, 56A, 56B
(1984). HINSCHIUS’ Tabula fontium (Decretales, wie Anm. 3, S. CX–CXXXVII) müßte
dringend dem derzeit gültigen Stand editorischer Arbeit angeglichen werden, allein
schon deshalb, um die zeitraubende Benutzung von Konkordanzen (z. B. für das Regi-
ster Gregors I., das sich in Hinschius’ Zählung natürlich an der Ausgabe von 1705 ori-
entiert) überflüssig zu machen. – Eine auffällige quellenkritische Parallele zwischen
Radbert und ‹Pseudoisidor›, Ennodius betreffend, ist genannt in Francia 28 (wie
Anm. 18) S. 60. Der Befund läßt sich – beispielsweise – ausdehnen auf die gemeinsame
Benutzung des (extrem selten überlieferten) Liber contra Varimadum des Ps.-Vigilius
Thapsensis, vgl. PAULUS, CC Cont. Med. 56B, Index auctorum, S. 1599 (Sigle: PS-VIG)
und HINSCHIUS S. CXXXII (hier unter «Idacii Clari contra Varimad. lib.»). Auch der
Zugriff auf identische Passagen aus Briefen Leos I. und die Benutzung der wiederum
seltenen Akten des 6. Ökumenischen Konzils a. 680/681 wären zu registrieren, ganz zu
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gelassen. Es wird – selbstverständlich – zukünftiges Ziel sein, die unter-
schiedlichen Argumentationsebenen in einem Beitrag «Wer war Pseudoisi-
dor» zusammenzuführen und zu verdichten.

Begonnen sei ganz am Anfang der Falschen Dekretalen, bei einem in den
Handschriften exponiert gesetzten Passus, den Paul Hinschius, die dichte
Überlieferung unbarmherzig ignorierend, nur im Variantenapparat unter-
gebracht hatte: IN NOMINE DOMINI NOSTRI IESU CHRISTI (da-
nach erst im Haupttext:) INCIPIT PRAEFATIO SANCTI ISIDORI LI-
BRI HUIUS42. Es blieb Emil Seckel vorbehalten, die von Hinschius ver-
schmähte «erste Zeile» in den Rang von Originaltext zu erheben und in an-
gemessenes Licht zu rücken: «Pseudoisidors Aufschrift In nomine domini
nostri Iesu Christi etc. sieht so harmlos wie möglich aus, und die Invokati-
on findet sich gewiß Hunderte von Malen vor Pseudoisidor. Aber harmlos
wäre, wer Pseudoisidors erste Zeile für eine Harmlosigkeit hielte»43. Kein
Zweifel, daß sich diese Invokation eng an diejenige Lothars I. (817–855)
anlehnt (In nomine domini nostri Iesu Christi dei aeterni) und keinesfalls
an diejenige Karls des Kahlen (In nomine sanctae et individuae trinitatis);
sie unterscheidet sich auch signifikant von derjenigen Ludwigs des From-
men (In nomine domini dei et salvatoris nostri Iesu Christi). Seckel leitete
daraus eine Parteinahme für Kaiser Lothar I. ab, völlig zu Recht, denn hätte
man n i c h t  Flagge zeigen wollen, wäre eine derart offene Positionsbe-
stimmung mühelos zu vermeiden gewesen44. Dieser Befund erlaubt wie-

schweigen von der bei FUHRMANN, Pseudoisidor und die Bibel (wie Anm. 3) S. 186 f.
behandelten und S. 190 edierten Parallele zwischen Radberts Matthäuskommentar und
‹Pseudoisidors› Praefatio: Der hier geäußerte Gedanke, es gebe zwar ein breites Spek-
trum differierender sententiae, aber eben doch nur e i n e n  ihnen innewohnenden
sensus, der auf der Suche nach der Wahrheit zu ergründen sei, ist ein öfter wiederkeh-
rendes Motiv in den 12 Büchern des Radbertschen Matthäuskommentars.

42) Vgl. HINSCHIUS, Decretales (wie Anm. 3) S. 17 mit Anm. 1. Obiger Text folgt
Cod. New Haven 442 (nach 858, Erzdiözese Reims) fol. 3va Z. 1–3.

43) Emil SECKEL, Die erste Zeile Pseudoisidors, die Hadriana-Rezension In nomine
domini incipit praefatio libri huius und die Geschichte der Invokationen in den Rechts-
quellen, aus dem Nachlaß mit Ergänzungen hg. von Horst FUHRMANN (SB Berlin 1959
Nr. 4), hier Edition S. 22 und Zitat S. 40.

44) Vgl. SECKEL, Die erste Zeile (wie Anm. 43) S. 45 f., der im Zusammenhang aus-
führt: «Hätte Pseudoisidor im damaligen Kampf zwischen Staat und westfränkischer
Kirche die Neutralität wahren wollen, so hätte er (wie z. B. viele Synoden der Karolin-
gerzeit) die Invokation weglassen können. Neutral zu bleiben war aber keineswegs seine
Absicht, als er ‹die Protesturkunde der damaligen Reformpartei gegen das fränkische
Staatskirchentum› (Hinschius) ausgehen ließ. Gegen und für wen er mit seiner titani-
schen Arbeit in die Schranken treten wollte, sagte er den Kundigen unter seinen Zeitge-
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derum eine Konkretisierung der bisher dargestellten Ergebnisse, so daß
Pseudoisidors politische Situierung an Konturen gewinnt: gegen Karl, ge-
gen Ludwig (was zu einer Zeit, als Ludwig «seine Aufgabe in der Versor-
gung Karls [sah]»45, auf dasselbe hinauslief) und f ü r  Lothar, den man,
zumindest zeitweilig, für die letzte Bastion der 817 formulierten Rechts-
ordnung halten konnte. Für jemanden, der die unitas-Idee – und das be-
deutet im gleichen Atemzug: den maßgeblichen Einfluß der Kirche, vor al-
lem der Bischöfe, als Repräsentanten eines «prinzipiell reklamierten allge-
meinen Aufsichtsrecht(s)» im Reich – hochhielt46. Ich betrachte es keines-
wegs als Zufall, daß die mit tagespolitischen Anspielungen gesättigte Alex-
anderdekretale JK † 24, in der sich vor allem Erzbischof Ebos erzwungenes
Schuldbekenntnis (vom 4. März 835) thematisiert findet47, ausklingt mit
einem eindrucksvollen Bekenntnis zur Dreifaltigkeit als Einheit: Si trinitas
non est? … Si unitas non est? … Si trinitas non est? … Si unitas non est? …

nossen durch die Wahl der Invokation, die nicht die seines Königs war, schon in der
prima linea libri huius: gegen den die Kirche beherrschenden westfränkischen Staat, für
die vom Staat zu befreiende Kirche». Seckel hatte zwar eine Zeit «um 850» (S. 45) im
Auge, doch ist darauf hinzuweisen, daß Ludwig (der Fromme) bereits auf der Aachener
Reichsversammlung vom Oktober 837 Karl (den Kahlen) u. a. mit einem Territorium
zwischen Maas und Seine ausstattete (was naturgemäß das Kloster Corbie, die Diözese
Amiens und die Erzdiözese Reims einschloß) und entsprechende Huldigung und Eides-
leistung einforderte: Sicque iubente imperatore in sui presentia episcopi, abbates, comites
et uasalli dominici in memoratis locis beneficia habentes Karolo se commendauerunt et
fidelitatem sacramento firmauerunt (Annales Bertiniani ad annum 837, ed. Félix GRAT
u. a., 1964, S. 23).

45) So Heinz LÖWE, Deutschland im fränkischen Reich (Gebhard Hdb. der deutschen
Geschichte 2, 91973) S. 176.

46) Zitat Rudolf SCHIEFFER, Die Karolinger (32000) S. 133.
47) Ps.-Alexander, Kap. 3 (De scriptis non exigendis a sacerdotibus per metum aut ali-

quam fraudem) und Kap. 7 (Quod scripture extorte quoquo modo per metum aut frau-
dem vel per vim si fuerint scripte vel roborate quocumque ingenio non habeant praeiudi-
tium vel calumpniam aut sequestrationem), ed. HINSCHIUS, Decretales (wie Anm. 3)
S. 95, 97 f. Das ebd., S. 98 nicht verifizierte Zitat: Omnis enim confessio quae fit ex neces-
sitate fides non est, stammt aus Pseudoisidors Arbeitshandschrift Paris lat. 11611, fol. 50v

Z. 1, mit tironischem hic markiert: Quae ex necessitate est, fides non est (ed. Eduard
SCHWARTZ, Acta conciliorum oecumenicorum 2, 3, 1, 1935, S. 128, 16 f.). Den Bezug
zwischen JK † 24 und Ebo hat erstmals hergestellt WASSERSCHLEBEN, Beiträge (wie
Anm. 13) S. 66, aufgegriffen von SECKEL, Pseudoisidor (wie Anm. 1) S. 286, 33 ff. (der
dieses Verdienst aber nicht WASSERSCHLEBEN zuschreibt, sondern F. GOECKE, De
exceptione spolii, Diss. iur. Berlin 1858).
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Zwanzigmal folgen diese Sätze aufeinander48. Und sie m ü s s e n  den
Zeitgenossen wie zwanzig Paukenschläge in den Ohren geklungen haben,
denn das Wort unitas war weder in den dreißiger noch in den vierziger und
noch nicht einmal in den fünfziger Jahren des 9. Jahrhunderts von der Idee
der Reichseinheit (bzw. ihrer heilsgeschichtlichen Herleitung) zu lösen49.
Wer den unitas-Begriff so exponiert zur Schau trägt, hat eine Botschaft zu
verkünden und gibt – wie bei der eben behandelten Invokation – auch an
dieser Stelle preis, wofür er «mit seiner titanischen Arbeit in die Schranken
treten wollte» (Emil Seckel, Anm. 44). Und letztlich ist es auch kein Zufall,
daß die auf dem Pariser Konzil zu Pfingsten 829 mit offenem Visier pro-
klamierte libertas episcopalis50 in zugegeben pointierter (und jetzt eben ca-
mouflierter) Form einen zentralen Pfeiler pseudoisidorischer Denkweise
bildet: «Das große Hauptziel der Fälschungen ist … die Emanzipation des
Episkopats sowohl von der weltlichen Gewalt … als von dem überragen-
den Einfluß der Metropoliten und Provinzialsynoden»51.

Es dürfte klar geworden sein, daß Pseudoisidor in einer gedanklichen
Tradition steht, die von elementaren Verwerfungen der Regierungszeit
Ludwigs des Frommen geprägt ist: Es ist dies die Vorstellungswelt eines

48) Ps.-Alexander, JK † 24, Kap. 10, ed. HINSCHIUS, Decretales (wie Anm. 3) S. 99–
102, hier S. 100 f. Der trinitas-unitas-Text stammt aus Ps.-Vigilius Thapsensis, Opus
contra Varimadum (ed. Benedictus SCHWANK, CC 90, S. 11–14), vollständig nur erhal-
ten in Cod. Paris lat. 12217, einem ab-Codex aus Corbie (CLA 5, Nr. 636), der auf das
von Pseudoisidor direkt benutzte Exemplar zurückgehen dürfte.

49) Es möge hier der Verweis auf Florus von Lyon genügen, der sein Leid in der nach
843 entstandenen sog. Querela de divisione imperii klagte (ed. Ernst DÜMMLER, MGH
Poetae 2, S. 559–564; zum Datum ZECHIEL-ECKES, wie Anm. 2, S. 16 mit Anm. 27 f.)
und noch im Jahr 853 eine Lamentatio über die abhanden gekommene Einheit des Rei-
ches anstimmte: Inter omnia pericula et innumeras calamitates atque miserias, quibus ec-
clesia huius regni terribili et occulto dei iudicio incessanter affligitur atque uastatur, ita ut
r e g n i  u n i t a s  sit discissa ac dilacerata … (Libellus de tenenda immobiliter scriptu-
rae sanctae ueritate, Vorwort, hier zitiert nach der von mir erarbeiteten kritischen Edi-
tion, Habil. masch. Freiburg 1997, Bd. 2, S. 608, 4–6; vgl. noch MIGNE PL 121 Sp. 1083C).

50) Ed. Albert WERMINGHOFF, MGH Concilia 2, 2, S. 680, 11, wieder aufgegriffen in
der Episcoporum ad Hludowicum imperatorem relatio vom August 829, ed. Alfred
BORETIUS – Victor KRAUSE, MGH Capitularia 2, S. 51, 11 (… de episcopali libertate …)
und auf der Aachener Synode vom Februar 836, ed WERMINGHOFF, S. 721, 31. Kein
Zufall ist es auch, daß alle drei Texte der Jahre 829 und 836 zum Quellenarsenal Pseu-
doisidors gehören, vgl. HINSCHIUS, Decretales (wie Anm. 3) S. CXXVI, CXXVIII f.
und Emil SECKEL, Studien zu Benedictus Levita VI, in: NA 31 (1906) S. 136; DERS., in:
NA 34 (1909) S. 536; DERS. – Joseph JUNCKER, in: ZRG Kan. Abt. 24 (1935) S. 106.

51) Zitat SECKEL, Pseudoisidor (wie Anm. 1) S. 279, 53–56.
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Jesse von Amiens, eines Agobard von Lyon oder aber eines Wala von Cor-
bie, um nur die herausragenden Repräsentanten zu benennen (Erzbischof
Ebo, vom Trierer Chorbischof Thegan ohne Rücksicht auf die Etikette als
«dreckige[r] Bauer» charakterisiert, bekleidete zwar eine hierarchische
Schlüsselposition, dürfte in der Tat aber nicht der intellektuelle Bannerträ-
ger der ‹Reformpartei› gewesen sein52). Es handelt sich um eine Reihe von
Persönlichkeiten, die mit unbedingtem Engagement einzutreten bereit wa-
ren für die Sache der Kirche, für eine mindestens ausgeglichene, wenn nicht
doch der geistlichen Gewalt zuneigende Gewichtung zwischen weltlichen
und spirituellen Würdenträgern.

Dieser «maßgeblichen Gruppe von Politikern, die man mit Recht als
‹Reichseinheitspartei› bezeichnen kann»53, wurde in den Jahren 834, 835
und 836 ein derart wuchtiger Schlag versetzt, daß selbst erbitterte Gegner
der ‹Reformer› zu der Feststellung fanden, man habe «dem Frankenreich
gleichsam die Sehnen durchtrennt und seine geistige Elite vernichtet»54.
Genau diesen elementaren Einschnitt, der die späte Regierungszeit Lud-
wigs des Frommen nachhaltig prägte, verarbeitet Pseudoisidor in seinen
Falschen Dekretalen: Die bereits erwähnten Anspielungen auf tagespoliti-
sche Ereignisse sind nicht zu übersehen.

52) Vgl. Thegan, Gesta Hludowici imperatoris, Kap. 56, ed. Ernst TREMP, MGH SS
rer. Germ. 64 (1995) S. 252, 3 f.: Ebo turpissimus rusticus (Übersetzung ebd., S. 253, 4).
Gemessen an Agobard und Wala ist Ebo – soweit wir wissen – nicht durch programma-
tische und/oder publizistische Aktivitäten im Sinn einer Einheits- oder Reformpolitik
hervorgetreten, jedenfalls nicht in dem Maße, wie es sich für Agobard («Sprachrohr der
Lotharpartei», fest entschlossen, «seine Fähigkeiten in den Dienst der Propaganda» zu
stellen, so Egon BOSHOF, Ludwig der Fromme, 1996, S. 192 und DERS., Erzbischof
Agobard von Lyon. Leben und Werk, 1969, S. 231) nachweisen läßt. Weiterführende
Literatur zu Ebo vgl. DEPREUX, Prosopographie (wie Anm. 55) S. 169–174.

53) BOSHOF, Ludwig der Fromme (wie vorige Anm.) S. 132.
54) So die Formulierung des Astronomus, Vita Hludowici, Kap. 56: Hii enim erant,

quorum recessu dicebatur: Francia nobilitate orbata, fortitudine quasi nervis succisis evi-
rata, prudentia hiis obeuntibus adnullata (ed. TREMP, wie Anm. 52, S. 514, 3–5). Die
Aussage ist um so gewichtiger, als der Biograph Ludwigs ansonsten nach gängigem pu-
blizistisch-propagandistischem Muster Gut und Böse sehr wohl zu scheiden wußte:
«Die gegen den Kaiser (sc. Ludwig den Frommen) agierenden Menschen konnten in
letzter Konsequenz … nichts anderes sein als Werkzeuge in der Hand des Bösen; die
persönlichen Anfechtungen Ludwigs und die Krisen des Reiches hatten den Teufel zum
Urheber. Sogar Ludwigs eigene Söhne mit Lothar an der Spitze waren, wie der Astro-
nomus … zum Katastrophenjahr 833 hervorhebt, durch Machenschaften der Teufelsdie-
ner irregeleitet» (TREMP, S. 107, die entsprechende Passage in der Quelle ebd., S. 472,
6 ff.).
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Das einschlägige Faktengerüst ist bekannt und oft diskutiert. Gleich-
wohl muß es an dieser Stelle in gebotener Kürze rekapituliert werden
(demnach ohne Einzelnachweise, die bequem der gängigen Literatur zu
entnehmen sind), weil sich erst dann Verflechtungen erschließen, die bisher
wenig bis gar keine Beachtung fanden55.

Die Monate Juni bis Oktober des Jahres 833 markieren einen Zeitraum
karolingischer Geschichte, der nicht anders denn als «geradezu atemberau-
bender Substanzverlust der monarchischen Autorität keine zwanzig Jahre
nach dem Tod Karls des Großen» zu werten ist56. Der kirchlichen Re-
formpartei, namentlich Agobard von Lyon, Ebo von Reims und auch Wala
von Corbie (letzterer assistiert von Paschasius Radbertus) war es gelungen,
ähnlich wie im Frühjahr 830, die Söhne Kaiser Ludwigs des Frommen ge-
gen den Vater in Stellung zu bringen. Sogar den eigens ins Frankenreich ge-
eilten Papst Gregor IV. konnte sie jetzt, 833, für ihre Interessen ins Rennen
schicken. Ludwig der Fromme sah sich am 30. Juni auf dem ‹Lügenfeld› bei
Colmar von seinem Heer verlassen, danach interniert, exkommuniziert und
im Oktober 833 in Saint-Médard zu Soissons einer entwürdigenden öffent-
lichen Bußleistung für seine ‹Verbrechen› ausgesetzt. Doch die Retourkut-
sche ließ nicht lang auf sich warten. Ludwig, der bereits am 1. März 834
wieder in die Kirchengemeinschaft aufgenommen worden war, konnte
wohl noch im September desselben Jahres, in Blois, die Unterwerfung sei-
nes kaiserlichen Sohnes Lothar entgegennehmen. Und natürlich beabsich-
tigte Ludwig diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die sich – vielleicht
sogar unter glaubhafter Berufung auf eine höhere und die Ordnung von
817 legitimierende Instanz – auf seine Kosten stark gemacht hatten. Der
Tag der Abrechnung wurde auf Mariae Reinigung, den 2. Februar 835, an-

55) Zur Ereigniskette grundlegend Bernhard VON SIMSON, Jbb. des Fränkischen
Reichs unter Ludwig dem Frommen 2 (831–840) (1876); umfassende bibliographische
Orientierung bieten BOSHOF, Ludwig (wie Anm. 52) S. 274–289 und Philippe DE-
PREUX, Prosopographie de l’entourage de Louis le Pieux (781–840) (Instrumenta 1,
1997) S. 443–488. Im Hinblick auf die Spätzeit Ludwigs des Frommen und die pseudo-
isidorische Frage kommt man nach wie vor nicht an der Arbeit von WASSERSCHLEBEN,
Beiträge (wie Anm. 13) vorbei. Diese luzide Studie (von 1844) hätte einen Nachdruck
verdient – allein deswegen, um mit ihr außerhalb von Lese- oder Sonderlesesälen arbei-
ten zu können.

56) Zitat SCHIEFFER, Die Karolinger (wie Anm. 46) S. 133. Ich verweise hier generell
auf die Anm. 55 genannten Arbeiten von SIMSON (Bd. 2, bes. S. 31–162 zu den Jahren
833 bis 836), BOSHOF (bes. S. 192–212) und auf die komprimierte Darstellung bei
SCHIEFFER, S. 130–138. Einzelnachweise aus den Quellen auch bei ZECHIEL-ECKES,
Ein Blick (wie Anm. 18) S. 55–59.
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gesetzt. Ort des Geschehens sollte die traditionsreiche Kaiserpfalz Dieden-
hofen sein, nördlich von Metz am linken Moselufer gelegen. Einigen ‹Re-
formern› schwante frühzeitig, was die Glocke geschlagen hatte, denn sonst
hätten herausragende kirchliche Würdenträger nicht so plötzlich ihr Heil in
der Flucht gesucht. Zu identifizieren sind die Erzbischöfe Agobard von
Lyon, Barnard von Vienne, Bartholomäus von Narbonne und Ebo von
Reims; die Bischöfe Elias von Troyes, Heribald von Auxerre, Hildemann
von Beauvais, Jesse von Amiens und Joseph von Evreux sowie Abt Wala
von Corbie, die entweder untertauchten oder aber mit Lothar I. den Weg
nach Italien – demnach ins Exil – antraten. Ebo und Hildemann konnten
auf der Flucht gestellt und in Klosterhaft genommen werden, die übrigen
entzogen sich der von Ludwig dem Frommen anberaumten Abrechnung.
Ebo beklagte später bitter, daß er der einzige war, über dem sich das Un-
wetter persönlich entlud und in ein schriftliches Schuldeingeständnis mün-
dete, wohingegen Agobard (und für Barnard dürfte dasselbe gelten) drei-
mal nach Diedenhofen vorgeladen wurde, trotzdem nicht erschien und da-
nach wegen Kontumaz sein Amt verlor – wobei, wohlgemerkt, die Verur-
teilungssentenz in Abwesenheit des Beklagten zustande gekommen war.

Bleibt zu resümieren: Wenn Ebo, der sich wohl gar auf normannisches (!)
Territorium abgesetzt hatte, von den Bischöfen Rothad von Soissons und
Erkanrad von Paris aufgespürt und dann im Kloster Fulda zur Verwahrung
abgeliefert wurde, so hatte Ludwig der Fromme selbstverständlich gezielte
Fahndungsmaßnahmen nach seinen Gegnern eingeleitet57. Die eine, kaiser-
lich orientierte Partei dürfte diese Ermittlungen (bei einem Hochverratsde-
likt) als legitim, die andere (die doch 830 und 833 im Einklang mit göttli-
chem Ratschluß zu handeln glaubte) als ungerechtfertigte und unwürdige
Hatz auf moralisch integre Persönlichkeiten gewertet haben.

Mit diesen Hintergrundinformationen ausgestattet, kehren wir zu Isido-
rus Mercator zurück. Bereits Wasserschleben, in sehr dezidierter Form,
aber auch Seckel, mit explizitem Bezug auf das Pseudoisidor-Vorwort, ha-
ben das Diedenhofener Anklage- und Absetzungsverfahren gegen führende

57) Vgl. Flodoards – natürlich in schwarzweißer Darstellungsabsicht entstandene –
Reimser Kirchengeschichte, Kap. II, 20: Adicitur etiam, quod Ebo plurima, que de
facultatibus ecclesiasticis ferre tunc in argento et auro potuit, secum assumens cum qui-
busdam Normannis …, nullo impetente vel persequente noctu Remis aufugit et non so-
lum parrochiam suam, verum et Belgicam regionem deseruit et iter ad Normannos … ar-
ripuit … Quapropter imperator (sc. Ludwig) per episcopos eum, Rothadum scilicet Sues-
sonicum et Erchenradum Parisiorum episcopum, revocari fecit et in monasterio sancti Bo-
nifacii … sinodum (sc. die Diedenhofener Synode vom Februar 835) expectare precepit
(ed. Martina STRATMANN, MGH SS 36, 1998, S. 184, 13 – S. 185, 1).
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Repräsentanten des Episkopats (Februar und März 835) ins Bewußtsein
gehoben58. Es empfiehlt sich daher, einen exponiert gesetzten Text wie es
eine Praefatio immer ist, auf weiterführende Spuren zu befragen. Das Wort
hat Isidorus Mercator: «So, wie einem Soldaten aus einem großen Waf-
fenarsenal jene Waffen genügen, die er angemessen mit sich tragen kann, so
genügen uns aus einer Vielzahl von Belegen nur einer oder zwei … Denn
so, wie wir mit einem Geschoß oder auch zweien einen Gegner besiegen,
so überwinden wir mit einem oder auch zwei vor Autorität strotzenden
Belegen unseren Feind»59. Und ein solches verbales Geschoß mit offen-
sichtlich für geeignet befundener Durchschlagskraft ließ sich bei Leo I. auf-
spüren und dann – weil wie angegossen passend – fast wörtlich zitieren:
«Da wir aber sehr wohl wissen, daß durch schlimme Umtriebe der Zustand
vieler Kirchen in Verwirrung geraten ist und viele Brüder zu Unrecht von
ihren Sitzen vertrieben, ins Exil geschickt und andere Kandidaten auf ihrem
Stuhl installiert wurden, so möge die Medizin der Gerechtigkeit zunächst
diesen Wunden verabreicht … und den früheren Bischöfen wieder ihr
(Vor-)Recht zuteil werden»60. Eine deutliche Botschaft. Das ist Text der
Praefatio, wohlgemerkt, und keineswegs an entlegenem Ort placiert61. Man

58) WASSERSCHLEBEN, Beiträge (wie Anm. 13) S. 63 f. und S. 66; SECKEL, Pseudoisi-
dor (wie Anm. 1) S. 284, 6–13.

59) Et sicut militi ex multis armis illa sufficiunt quae ferre congruenter super se praege-
rit (Cod. New Haven 442: poterit), sic nobis de multis sententiis una aut duae … suffi-
ciunt, quoniam sicut cum uno telo aut duobus inimicum vincimus, sic cum una aut dua-
bus sententiis auctoritate plenis emulum superamus, ed. HINSCHIUS, Decretales (wie
Anm. 3) S. 19 mit Anm. 2.

60) quia vero non ignoramus per pravas aemulationes multarum aecclesiarum statum
fuisse turbatum, plurimosque fratres iniuste sedibus suis pulsos et in exsilia deportatos at-
que in locum superstitum alios substitutos; his primitus vulneribus adhibeatur medicina
iustitiae … sed prioribus episcopis cum omni privilegio suo ius proprium reformetur, ed.
HINSCHIUS, Decretales (wie Anm. 3) S. 18 = Leo I., JK 473, Kap. 3 (MIGNE PL 84
Sp. 720C–D, hier am Schluß aber so: sed illis qui pro fide laboraverunt, cum omni privi-
legio suo oporteat jus proprium reformari). Vgl. Anm. 63.

61) Zunächst kryptisch, aber bei näherer Betrachtung völlig in die Argumentation pas-
send, ist Pseudoisidors stützender Hinweis auf eine synodus quae habita est in Lamsa
sub Valentiniano, dessen quellenkritischer Hintergrund von HINSCHIUS, Decretales
(wie Anm. 3) S. 18 mit Anm. 23 nicht kommentiert wurde, der sich aber aus der pseudo-
isidorischen Arbeitshandschrift St. Petersburg lat. F. v. I. 11 mühelos erschließt (ed. Ru-
dolf HANSLIK, CSEL 71, 1952, S. 405, 10–14 = Kap. VII, 12 der Historia tripartita). Im
Petropolitanus, fol. 148vb Z. 30, findet sich folgender Passus mit n. bezeichnet: ualenti-
nianus ait: mihi quidem cum unus de populo sim, fas non est talia per/scrutari (Seiten-
wechsel zu fol. 149ra Z. 1). Uerum sacerdotes quibus haec cura est apud semetipsos con-
gregentur ubi uoluerint. Cum haec itaque respondisset princeps, in lamsa/cum (Zeilen-
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wußte doch, nach 834/835, welche «Kirchen in Verwirrung» gebracht, wel-
che «Brüder von ihren Sitzen vertrieben und ins Exil geschickt» worden
waren. Man wußte doch, daß ein, wenn nicht d e r  herausragende Reprä-
sentant des Episkopats, Erzbischof Agobard von Lyon, abgesetzt und «ein
anderer Kandidat auf seinem Stuhl installiert» worden war (nämlich der aus
Ludwigs Lager stammende Amalarius). Und da hatte gerade Papst Leo
(den man zweifelsohne als Autorität einzustufen in der Lage war) tatsäch-
lich bekundet, daß früheren, jedoch vertriebenen oder exilierten Bischöfen
– cum omni privilegio! – ihr Recht wieder zuteil werde. Man merke Pseu-
doisidors ausführliche, über drei Zeilen gehende Quellenangabe, ein-
schließlich Initium Optaveram quidem, dilectissimi62, was heißen soll:
Auch ein – sit venia verbo – blindes Huhn möge, bitteschön, diese Stelle
finden, nachlesen und überprüfen. Potentielle Kontrolle mußte, zumindest
in den einleitenden Sätzen, zu folgendem Ergebnis führen: Stimmt – selbst
dann, wenn man andere Sammlungen als die pseudoisidorische zur Über-
prüfung der Leo-Passage heranzog63. Und was Kirchenversammlungen
anbelangt, so führt Isidorus weiter aus, solche hätten grundsätzlich nur mit
päpstlicher Zustimmung stattzufinden. Eine Synode ohne Autorisierung
des Apostolischen Stuhls sei als nichtig zu betrachten, wie man ja den Ka-

wechsel von 5 nach 6) conuenerunt episcopi. Fol. 149rb Z. 3 wurde dann das Resultat der
synodalen Bemühungen, nämlich die Wiedereinsetzung zu Unrecht abgesetzter Bischö-
fe, wiederum eindeutig kommentiert: nota hic (tironisch) zu sedes proprias recipi de-
creuerunt. Also: Kaiser Valentinian gesteht ein, daß e r  in Kirchenangelegenheiten für
gerichtliche Verfolgung inkompetent sei («… weil ich einer [in interpretatorisch böswil-
liger Absicht könnte man verleitet sein zu sagen: ein eher einfach strukturierter Mensch]
aus dem Volk bin»), zuständig aber die Bischöfe: Mit völliger Freiheit, sich nach Gut-
dünken wo auch immer zu versammeln und die Wiedereinsetzung von Amtskollegen zu
beschließen. Sollte es verwundern, daß Isidorus diesem Passus, der ja einige seiner
Hauptziele bündelt, Aufmerksamkeit schenkte? Selbst die Korruptele Lamsa in der
Praefatio (gemeint ist die «scharf antiarianisch» ausgerichtete Synode von Lampsacus im
Jahr 364, dazu Erich CASPAR, Geschichte des Papsttums 1, 1930, S. 192 f.) läßt sich jetzt
erklären, weil der Zeilenwechsel fol. 149ra 5/6 das Wort in lamsa und in ein offensicht-
lich temporal verstandenes cum (folgt im Indikativ conuenerunt episcopi) trennte.

62) Ait namque sanctus Leo Romanae aecclesie antistes in epistola Calcedonensi conci-
lio missa, cuius initium est: Optaveram quidem, dilectissimi, et reliqua: in qua inter cetera
sic testatur dicens: quia vero non ignoramus … (danach wie Anm. 60), ed. HINSCHIUS,
Decretales (wie Anm. 3) S. 18.

63) Das Schreiben ist u. a. in der Hispana und in der Quesnelliana überliefert, vgl.
MAASSEN, Geschichte (wie Anm. 5) S. 266 Nr. 49; Hubert WURM, Studien und Texte
zur Dekretalensammlung des Dionysius Exiguus (1939) S. 221 (hier ep. 93 in Q 97, nä-
her ausgeführt ebd., S. 257), ed. SCHWARTZ (wie Anm. 3) 2, 4, S. 51–53.
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nones und der Kirchengeschichte entnehmen könne64. So mancher Leser
mochte (oder besser: sollte) sich fragen, ob denn diese grundsätzliche Be-
dingung im Jahr 835 überhaupt gegeben war, als Ludwig der Fromme, im
Februar, den Episkopat nach Diedenhofen bestellt und tiefgreifende Ent-
scheidungen herbeigeführt hatte. Waren obige Sätze zur päpstlichen Richt-
linienkompetenz kirchenrechtlich wirklich solide fundiert, dann hatten die
im Jahr 835 getroffenen Maßnahmen als völlig unverbindlich zu gelten, da
der Herrscher aus eigener Vollmacht, und keineswegs mit päpstlicher Le-
gitimation, den Episkopat zusammengerufen hatte65.

Damit ist Pseudoisidors Manipulationstalent aber noch lange nicht aus-
gereizt, denn die eigentliche Trumpfkarte spielte er im Anschluß aus: Seine
bischöflichen Auftraggeber, achtzig an der Zahl, und alle übrigen sacerdotes
domini müßten wissen, daß er, Isidorus, mehr als jene zwanzig nicaeni-
schen Kanones gefunden habe; in den Dekreten des Papstes Julius könne
man nachlesen, daß es deren siebzig gebe. Für alle Wißbegierigen habe er,
Isidorus, diesen Brief in der ihm gebührenden Reihenfolge unter den De-
kreten der übrigen Päpste eingeordnet66. Fünfzig Nicaea-Kanones mehr als
man bisher kannte! Und das bei einem Konzil, das für Autorität und
Rechtsverbindlichkeit schlechthin stand: Der Fund kam einer Sensation
gleich, so, als würde man heutigentags vor einem prominent besetzten Alt-
philologenkongreß verkünden, man habe eine vollständige Handschrift

64) Synodorum vero congregandarum auctoritas apostolice sedi privata commissa est
potestate, nec ullam synodum ratam esse legimus, quae eius non fuerit auctoritate congre-
gata vel fulta. Haec canonica testatur auctoritas, haec hystoria aecclesiastica roborat …,
ed. HINSCHIUS, Decretales (wie Anm. 3) S. 19 Kap. 8. Zur zugrunde liegenden Vorlage
(Cod. Paris lat. 11611, fol. 18v: synodum ausus est facere sine auctoritate sedis apostolicae,
quod numquam licuit numquam factum est) vgl. ZECHIEL-ECKES, Verecundus (wie
Anm. 18) S. 421 f. und Abb. 4 sowie DERS., Ein Blick (wie Anm. 18) S. 51 f. und Abb. 7.

65) Falls der von SIMSON, Jbb. 2 (wie Anm. 55) S. 135 mit Anm. 4 behandelte Brief
Karls des Kahlen an Nikolaus I., dem zufolge Ludwig der Fromme brieflich in Rom, bei
Papst Gregor IV., um Genehmigung der Diedenhofener Absetzungsmaßnahme nachge-
sucht hatte, einen glaubwürdigen historischen Hintergrund besäße, wäre das nur eine
Bestätigung dafür, daß man schon im Jahr 835 ‹präpseudoisidorisches› Gedankengut
ventilierte und (wie übrigens bereits im Frühjahr 833) den Apostolischen Stuhl ins Spiel
bringen wollte.

66) Scire autem vos, octoginta episcopos, qui hoc opus me incipere et perficere coegistis
et cunctos reliquos domini sacerdotes oportet, quod plura quam illa viginti capitula quae
apud nos habentur Niceni synodi repperimus, et in decretis Iulii papae septuaginta capi-
tula eiusdem synodi esse debere legimus. Quam epistolam in suo ordine inter caetera de-
creta apostolicorum posuimus, haec  s c rutant ibus  e t  cunc t i s  nos se  vo lent ibus
r imandam,  ed. HINSCHIUS, Decretales (wie Anm. 3) S. 19 Kap. 9.
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von Ciceros ‹De re publica› entdeckt. Die allein denkbare (und selbstver-
ständlich vorauskalkulierte) Reaktion konnte nur heißen: D a s  muß ich
sehen. Damit kommt der Julius-Dekretale an die orientalischen Bischöfe
(JK † 196), die – unter etwa 100 anderen – als e i n z i g e  falsche Dekretale
im Vorwort explizit benannt ist, eine herausragende Rolle zu67. Es kann
keinem Zweifel unterliegen, daß Pseudoisidor mit betont reißerischer Auf-
machung sein Publikum als erstes dorthin lenken wollte. Zu beachten ist
die persuasive Kompetenz, die in dieser Vorgehensweise steckt: Man sug-
geriert Glaubwürdigkeit (Leo, Lamsa[cus] etc.) und führt dann an einen als
gleichermaßen verbindlich anzusehenden Text heran, der in der Tat bestens
geeignet war, auf viele brennende tagespolitische Fragen Antwort zu geben.

Denn der Julius-Brief hat es in sich. «Viele haben wir gekannt», so läßt
Isidorus seinen falschen Papst sagen, «die durch übelste Machenschaften
auf ungerechtfertigte Weise abgesetzt worden sind. Daher muß ich … mit
aller Kraft dafür sorgen, daß so etwas nie wieder passiert»68. Dieser Satz ist
Programm, in wesentlichen Zügen verdichtet in den von Julius angeführten
Kanones von Nicaea. Zwar zitiert er nur 27 bis dato unbekannte Statuten,
«damit der überlange Brief bei den Lesern keinen Verdruß hervorrufe», je-
doch könne jeder, der mehr wissen wolle, im Archiv der Römischen Kirche
fündig werden. Recht dreist ist es, für diese Aussage Gott als Zeugen zu
benennen69.

Nach Lektüre der 27 Kanones steht eines fest: Ein Ereignis wie die Die-
denhofener Reichssynode von 835 hätte gar nicht eintreten dürfen, da min-
destens vier elementare Vorschriften des ‹Nicaenum› verletzt worden waren:
1) Die Urteilssprüche über (Erz-)Bischöfe waren ohne Konsultation des
Apostolischen Stuhls zustande gekommen70; 2) Es handelte sich um eine

67) Dies ein Grund, unter hundert falschen Briefen genau jenen zu edieren, vgl.
ZECHIEL-ECKES, Ein Blick (wie Anm. 18) S. 62–90.

68) Ps.-Julius, JK † 196: Multos enim cognouimus pessimis machinationibus iniuste de-
positos. Ideo summopere me … prouidendum est …, ne talia deinceps fiant, ed. ZECHIEL-
ECKES, Ein Blick (wie Anm. 18) S. 84 Z. 260–262.

69) Ps.-Julius, JK † 196: Plura de his ideo hic non inseruimus, ne … fastidium legentibus
audientibusque prolixa faceret epistola. Si quis autem de his ampliora atque habundantiora
scire uoluerit, in sacro nostrae sedis ecclesiae scrinio et ea, quae praediximus, inuenire pote-
rit. Uerum me dicere testis est diuinitas, ed. ZECHIEL-ECKES, Ein Blick (wie Anm. 18)
S. 82 Z. 226–230 mit Kommentar zu Z. 229–230. Gott als Zeugen zu bemühen, stammt
zwar nicht von Isidorus, sondern ist wörtlich aus Ennodius (Ep. 1, 20) abgeschrieben,
doch das ändert kaum etwas an der Dreistigkeit der hier gewählten Vorgehensweise.

70) Dagegen das angebliche Nicaenum bei Ps.-Julius, ed. ZECHIEL-ECKES, Ein Blick
(wie Anm. 18) S. 76, 117–126: Ut omnes episcopi, qui in quibusdam grauioribus pulsantur
uel criminantur causis, quotiens necesse fuerit, libere apostolicam appellent sedem atque
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überregionale Versammlung (peregrina iudicia!), nicht um eine Zusammen-
kunft von Komprovinzialen71; 3) Der Hauptangeklagte war vor dem Prozeß
keinesfalls wieder zu Amt, Würden und Besitz gelangt (sog. exceptio spolii),
sondern interniert worden72; 4) Es hatten nachweislich Absetzungen in
Abwesenheit der Beklagten stattgefunden73. Man hätte, in summa, das ehr-
würdige ‹Nicaenum› wahrlich nicht brutaler mit Füßen treten können!

Um mit Pseudo-Julius zu reden: «Von all dem … habt ihr den genannten
Bischöfen nichts zugestanden, sondern ihr habt ihnen Gewalt angetan, sie
zu Unrecht verurteilt und einige Abwesende ihrer Sitze enthoben, was je-
der christlichen Rechtsgrundlage zuwiderläuft»74. Die historischen Paral-
lelen zu 835 liegen auf der Hand, weitere Details sind an anderem Ort nä-
her ausgeführt75. ‹Pseudoisidor› steht politisch an der Seite derjenigen, die

ad eam quasi ad matrem confugiant, ut ab ea, sicut semper fuit, pie fulciantur, defen-
dantur et liberentur … Placuit, ut accusatus uel iudicatus a conprouintialibus in aliqua
causa episcopus licenter appellet et adeat apostolicae sedis pontificem, qui aut per se aut
per uicarios suos eius retractari negotium procuret … In ‹Pseudoisidors› Konstruktion
war die Kompetenz, Synoden einzuberufen, generell ja dem Apostolischen Stuhl vorbe-
halten. Aber dafür mußten keine falschen Nicaea-Kanones erfunden werden, weil man,
wie in der Praefatio bereits ausgeführt, auf die Kirchengeschichte (= Cassiodors Historia
tripartita IV, 9) und auf die Verbindlichkeit der canonica auctoritas (= Chalcedon-
Akten) rekurrieren konnte, siehe dazu oben Anm. 64.

71) Dagegen ebd., S. 80, 176–181: Peregrina iudicia generali sanctione prohibemus,
quia indignum est, ut ab externis iudicetur, qui prouinciales et a se electos debet habere
iudices … Salua apostolicae ecclesiae auctoritate nullus episcopus extra suam prouinciam
ad iudicium deuocetur, sed uocato eo canonice omnibus congruo tempore synodali ab
omnibus conprouincialibus episcopis audiatur, qui concordem super eum canonicamque
proferre debent sententiam.

72) Dagegen ebd., S. 78, 146–148: Nemo pontificum deinceps aliquem episcopum suis
expoliatum rebus aut a sede pulsum excommunicare aut iudicare praesumat, quia non est
priuilegium, quo spoliari possit iam nudatus. Deutliche Worte auch ebd., S. 87, 318–321:
Nec his contenti in uestra estis praeuaricatione, sed etiam quod prius expulsos eos et suis
expoliatos rebus quasi uocastis atque damnastis, cum nullus regulariter aut uocari aut iu-
dicari possit, antequam sit regulariter restitutus et sua omnia ei legibus sint integerrime
reformata. Danach (321 ff.) wiederum ein Rekurs auf diesbezügliche Vorschriften des
‹Nicaenum›.

73) Dagegen ebd., S. 78, 149 f.: Pari tenore decernimus non credi accusatori, qui absente
aduersario causam suggesserit ante utriusque partis discussionem …; S. 81, 209 f.: Caue-
ant iudices ecclesiae, ne absente eo, cuius causa uentilatur, sententiam proferant …

74) Ebd., S. 86, 310–313: Ex his enim … nihil praefatis episcopis concessistis, sed uim eis
inferentes iniusteque … eos damnantes aliquos absentes expulistis, quod omni christianae
legi est inimicum.

75) Ebd., S. 54–60.
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in Diedenhofen ausgeschaltet wurden – so viel ist sicher. Im Verbund mit
der apologetisch-propagandistischen Tendenz des sogenannten Epitaphi-
um Arsenii (sc. Radberts ludwigfeindlicher Vita Walae)76 kommt der Fra-
ge, wer denn nun zwischen 836 und 838 im Kloster Corbie an der Redakti-
on falscher Papstbriefe gearbeitet habe, eher rhetorischer Charakter zu.
Wir wissen, daß Radbert just in den beginnenden dreißiger Jahren die Ar-
beit an seinem Lebenswerk, dem großen Matthaeus-Kommentar, unterbro-
chen hat, weil er danach «in vielfältige weltliche Geschäfte» verwickelt war.
Wir wissen auch, daß er das monumentale exegetische Opus erst n a c h
seiner Resignation als Abt von Corbie (nach 849 und vor 853) wieder in
Angriff nahm77. Dazwischen blieb Zeit für anderes, wie denn auch Rad-
bertus derjenige war, der Kontinuität sichern konnte in der ‹Werkstatt›
über mehr als ein Dezennium hinweg – von einer (im Umfang noch limi-
tierten? Dem Grundstock der Version A2 entsprechenden?) ersten Auflage
der Falschen Dekretalen in den späten dreißiger Jahren78, über verschiede-
ne Redaktionsstufen ohne und mit Konzilsteil (A2; Cluny-Version; A1;
A/B)79, bis hin zu den nach 847 publizierten fingierten Kapitularien des

76) Ed. Ernst DÜMMLER, Radbert’s Epitaphium Arsenii, Abh. Berlin (2. Abh., 1900).
Vgl. David GANZ, The Epitaphium Arsenii and Opposition to Louis the Pious, in: Peter
GODMAN – Roger COLLINS (Hgg.), Charlemagne’s Heir. New Perspectives on the
Reign of Louis the Pious (1990) S. 537–550 und BOSHOF, Ludwig (wie Anm. 52) S. 14 f.
Belege, in welchem Ausmaß parteiisch diese «ungenießbare Schrift voll Schwulst, Lei-
denschaft und Lüge» konzipiert ist (die Kaiserpfalz als Bordell, die Gemahlin des Herr-
schers mit nymphomanen Neigungen etc.), bringt SIMSON, Jbb. 1 (wie Anm. 55) S. 336–
340 (Zitat S. 336) – Radbert verstand sich auf Propagandatechnik übelster (oder sollte
man sagen: wirkungsvollster?) Sorte.

77) Die ersten vier Bücher entstanden vor 831, die Bücher 5 bis 12 nach dem Verzicht
auf die Abtswürde, vgl. PAULUS (wie Anm. 41), CC Cont. Med. 56, S. VIII. Vgl. den
Prolog zum fünften Buch, CC Cont. Med. 56A, S. 463, 7–14: Expositum in Matheo ca-
rissimi quod olim incoaueram ut eo in officio fratribus pensum seruitutis meae pro uoto
persoluerem multis demum suscepto regiminis loco praepeditus sollicitudinum curis e t
c a u s a r u m  s a e c u l a r i u m  u a r i i s  i m p l i c a t u s  n e g o t i i s  tantum a me
longe abductus quantum a studio litterarum remotus non solum illud inperfectum reliqui
quod coeperam uerum etiam pretermisso quietis bono memet ipsum pene plurimis
aurarum allisus inpulsionibus in naufragium dedi. Fast reumütig liest sich folgender Pas-
sus (CC Cont. Med. 56B, S. 931, 9–10): multum diuque male uexatus secularium rerum
curis recognoui ueram non esse uiam prioris uitae.

78) Es sei nochmals betont, daß sich in der exemplarischen Ps.-Julius-Edition (wie
Anm. 18) die Version A2 als bisweilen quellennäher und grammatikalisch korrekter ent-
puppt hat als A1, A/B und die Cluny-Version.

79) Nachdrücklich festgehalten sei gleichermaßen, daß die beste Handschrift der
Cluny-Version, New Haven 442, k e i n e n  Konzilsteil enthält, sondern mutatis mu-
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angeblichen Sammlers Benedictus Levita80. Der Fälschungskomplex ist
gewiß gewachsen, im Laufe der Zeit, sicherlich auch thematisch vielschich-
tiger geworden, aber die Initialzündung liegt in der starken Spannung und
auch bewußten Polarisierung, die beide – manchmal latent und verdeckt,
manchmal offen und explosiv – die Herrschaftszeit Ludwigs des Frommen
als Ganze charakterisieren.

Ob Radberts fingiertes «ekklesiologisches Gedächtnis» wirklich bis ins
Jahr 813 zurückführt, wie Johannes Fried auf dem Aachener Historikertag
2000 formulierte81, vermag der Verfasser vorliegender Studie nicht zu ent-
scheiden. Daß dieses «Gedächtnis» jedoch nachhaltig von den Ideen und
Ereignissen im Frankenreich seit 829 geprägt ist, das darf und soll hier aus-
drücklich festgehalten werden.

tandis (in Analogie zu A2!) von Melchiades zu den Excerpta Silvestri ‹springt› (von
HINSCHIUS S. 247 zu ebd., S. 449. A2 enthält nach Melchiades noch den Traktat ‹De
primitiva ecclesia et sinodo Nicena› sowie das Constitutum Constantini in allerdings
fragmentarischer Überlieferung, HINSCHIUS S. 247–252, 14). Nach meinem Verständnis
der Zusammenhänge «fehlen … die Konzilien von Nikäa (325) bis zum 2. Konzil von
Sevilla (619)» in der Cluny-Version nicht, wie Karl-Georg SCHON, Eine Redaktion der
pseudoisidorischen Dekretalen aus der Zeit der Fälschung, in: DA 34 (1978) S. 501
meinte, sondern dieser Baustein war im Entstehungsprozeß der pseudoisidorischen
Sammlung noch gar nicht eingefügt worden. Klarheit über die diffizile Evolution des
Textes kann nur die minutiöse Sichtung, Klassifizierung und Wertung der Pseudoisidor-
Tradition bringen, ein Projekt, das in Anbetracht der historischen Bedeutung der fin-
gierten Briefe zu den dringenden Desideraten mediaevistischer Forschung gehört – auf
dem steinigen Weg zur erstmaligen kritischen Ausgabe.

80) Siehe den Beitrag von Gerhard SCHMITZ in diesem Band S. 29–60.
81) Vgl. Johannes FRIED, Erinnerung und Vergessen. Die Gegenwart stiftet die Ein-

heit der Vergangenheit, in: Eine Welt – Eine Geschichte? 43. Deutscher Historikertag in
Aachen, 26. bis 29. September 2000. Berichtsband, hg. von Max KERNER (2001) S. 381–
394, das Zitat auf S. 391, ferner in: HZ 273 (2001) S. 561–585, Zitat S. 584: «Während der
Arbeit am großen Fälschungswerk blieb … das Wissen um die Ereignisse seit 813 stets
präsent. Radbert gedachte ihrer in seinen Biographien. Sie nötigten ihn zu historiogra-
phischer Skepsis … Alsbald ließ Radbert seinen Helden (sc. Wala) die ‹zahlreichen
Schiffbrüche› voraussehen, die dem Frankenvolk seit Ludwigs des Frommen Thronbe-
steigung im Jahr 814 widerfuhren, ‹die elenden Zeiten unserer Gegenwart› (‹misera aeta-
tis nostrae saecula›). Ihnen stellte er endlich unter der Maske des Isidor Mercator jenes
grandiose Historiengemälde in Gesetzesform entgegen, das in den Fiktionen der fal-
schen Dekretalen aufleuchtete. Fortan stand Erinnerungsbild gegen Erinnerungsbild,
Konstrukt gegen Konstrukt, ein imperiales gegen ein ekklesiologisches Gedächtnis, fest-
geschrieben beide und wirksam bis … in unsere Tage hinein». Johannes Fried hat mir
sein Manuskript dankenswerterweise im voraus zugänglich gemacht.
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Abb. 1: Codex Vatikan, Biblioteca Apostolica, Pal. lat. 1719, fol. 48r, mit
Notiz hic usque in finem. Dazu die Ausführungen oben S. 6–9.
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Abb. 2: Codex Vatikan, Biblioteca Apostolica, Pal. lat. 1719, fol. 49r,
hier Zeile 3 die Korruptele execratio uirtutum. Dazu die Ausführungen

oben S. 6–9, bes. S. 8.


