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799 und die Folgen.
Fakten, Hypothesen und Spekulationen"·
Mit diesem Vortrag verfolge ich die Absicht zu zeigen, was wir Sicheres, was wir
mehr oder weniger Wahrscheinliches und was wir mehr oder weniger Denkbares über die Begegnung zwischen König Karl dem Großen und Papst Leo III. in
Paderborn wissen oder besser: wegen der Quellenlage wissen können. Um das
auszuloten, ist auch auf die Vorgeschichte dieser Begegnung einzugehen, deren
Bedeutung sich wiederum erst wirklich erschließt, wenn man ihre Folgen in die
Betrachtungen mit einbezieht.
Wählen wir einen ersten dichterischen Einstieg in unser Thema. Der zum Verständnis notwendige Kontext: Leo, der einem römischen Aufstand und einem
blutigen Attentat nur knapp entkommen ist, wird von Karl nach Paderborn geholt. Der Königssohn und Unterkönig des vor einem Vierteljahrhundert eroberten italischen Langobardenreiches, Pippin, gibt dabei dem römischen Bischof
ehrenvolles Geleit. Karl erwartet den Papst. Nun das Zitat:
"Karl erstrahlt inmitten des Heeres, frohgemut; golden deckt der Helm das
Haupt, glanzvoll erscheint er in der Waffenrüstung, ein riesiges Roß trägt den
gewaltigen Führer. Vor dem Lager stehen die Scharen der Priester, eingeteilt in
drei Chöre, angetan mit langen Gewändern; hoch erhoben tragen sie das heilige
Banner des Kreuzes; die Ankunft des Papstes erwartet der gesamte Klerus und
das festlich gekleidete Volk.

[ ... J
Nun kommt Papst Leo heran und tritt in den äußeren Kreis. Staunend sieht er
die Völker, verschieden an Tracht und Sprache, Gewandung und Waffen aus den
verschiedenen Teilen der Erde. Karl erweist ihm sogleich die Ehre des Fußfalls,
umarmt den Hohenpriester und tauscht mit ihm den Kuß des Friedens. Sie reichen einander die Rechte und schreiten nebeneinander und wechseln gar freundliche Worte. Vor dem höchsten Priester wirft sich das ganze Heer dreimal zu
Boden, dreimal erweist ihm die Menge demütig die Ehre des Fußfalls. Und für
das Volk spricht dreimal ein stilles Gebet der Bischof.
Der König, der Vater Europas, und Leo, der oberste Hirte auf Erden, sind
zusammengekommen und führen Gespräche über mancherlei Dinge. Kar!
fragt nach dem Geschehenen und erfährt von den verschiedenen Mißhandlungen; staunend hört er von den Freveltaten, hört verwundert von der Zer' i-

Der Text dieses Aufsatzes ist weitgehend identisch mit dem eines Vortrags in Paderborn arn

I. August 1999, der eine Reihe von wissenschaftlichen Vorträgen eröffnete, die die Ausstellung

.799 - Kunst und Kultur der Karolingerzeit. Kar! der Große una Papst Leo III. in Paderborn" begleitet haben. Die Vortragsform wurde bewußt beibehalten, die Anmerkungen und Belege sind auf
das Notwendigste beschränkt, zumal beabsichtigt ist, an anderer Stelle auf mehrere Teilaspekte dieses Vortrags intensiver einzugehen.
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störung des Augenlichts und wie Leo die Sehkraft wieder erhalten, erkennt mit
Staunen, wie die Zunge des Papstes, die einst von der Zange verstümmelt, nun
wieder redet. Die beiden Männer blicken einander fest in die Augen, dann
schreiten sie gemeinsam zur Höhe der Pfalz empor. Vor dem Tor des heiligen
Tempels stehen die Priester und singen in wechselnden Chören Lobgesänge,
bringen Dank und Preis dem Schöpfer dar, der dem Hohenpriester das Augenlicht wieder verliehen und seiner Zunge die Gabe der Rede, die er nicht mehr
zu hoffen gewagt.
Lautes Rufen erhebt sich, der Schall dringt zum hohen Olymp: der apostolische Herr, geleitet vom seligen Karl, zieht ein in den Tempel des Schöpfers, nach
gewohnter Weise mit frommer Andacht die Feier der Messe zu begehen. Sowie
der Gottesdienst nach Gebühr vollendet, bittet Karl Papst Leo zu sich in den
hohen Palast. Herrlich erstrahlt darin mit gewebten Teppichen die Halle, von
Gold und Purpur reich geschmückt sind überall die Sitze. Man sitzt zu Tische
frohgemut, genießt gar manchen leckeren Bissen; so feiert man das Festmahl
drinnen in der Pfalz, und auf den Tischen bauchen sich die goldnen Krüge mit
Falerner. Der König Karl und Leo, der höchste Bischof auf Erden, speisen zusammen, trinken aus Schalen schäumenden Wein.
Nachdem man heiter getafelt und die süßen Gaben des Bacchus genossen,
überreicht der huldreiche Karl dem erhabenen Leo reiche Geschenke. Dann
kehrt der König frohgestimmt zurück ins Innere seiner Pfalz, und auch der
Papst sucht das Lager seiner Getreuen auf.
Mit solchen Ehren wurde Leo von Karl empfangen, er, der vor den Römern
geflohen und aus seinem Lande vertrieben worden war."!
Dieses lange Zitat aus einem Werk, das aufgrund irriger Interpretationen
lange als "Paderborner Epos" bezeichnet wurde, obwohl es kurz nach 800 viel
eher in Aachen verfaßt worden sein dürfte,2 beschreibt in der zu erwartenden
epischen Breite den ehrenvollen Empfang, den Karl Leo in Paderborn bereitete.
Der golden strahlende, alle um Haupteslänge überragende Großkönig inmitten
seiner priesterlichen und kriegerischen Heerscharen, das glanzvolle und komplizierte Protokoll, die fromme Messe, der herrliche Palast, das prachtvolle Festmahl, wahrhaftig ein - auch ohne den schäumenden Falerner - großartiges Er-

1 De Karolo rege et Leone papa, hg. u. übersetzt von Franz Brunhölz! (Studien und Quellen zur

westfälischen Geschichte 36, Beiheft), Paderborn 1999, S. 42-47, v. 481-536.
2 Der aktuelle Forschungsstand über das Karlsepos wird bestimmt durch die Studien von Dieter
Schall er, vor allem ders., Interpretationsprobleme im Aachener Karlsepos, in: Rh.Vjbll. 41 (1977),
S. 160-179. Vgl. neuerdings Cliristine Ratkowitsch, Karolus Magnus - alter Aeneas, alter Martinus,
alter Iustinus. Zu Intention und Datierung des "Aachener Karlsepos" (Wiener Studien, Beiheft 24 =
Arbeiten zur mittel- und neulateinischen Philologie 4), Wien 1997, Lutz E. v. Padberg, Das Paderborner Treffen von 799 im Kontext der Geschichte Karls des Großen, in: Wilhe1m Hentze (Hg.), De

Karolo rege et Leone papa. Der Bericht über die Zusammenkunft Karls des Grossen mit Papst
Leo III. in Paderborn 799 1ß einem Epos für Karl den Kaiser (Studien und Quellen zur westfälisclien
Geschichte 36), Paderborn 1999, S. 9-104 (mit reichen Literaturangaben), und Manfred Balzer, Paderborn im frühen Mittelalter (776-1050): Sächsische Siedlung ~ karolingischer Pfalzort - ottonischsabsche BISchofsstadt, m: JörgJarnut (Hg.), Paderborn. GeschIchte der Stadt m Ihrer RegIOn 1, Paderborn - München - Wien - Zürich 1999, S. 3-118, hier S. 35-37.
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eignis, das hier in Paderborn Kar!, den pater Europae, den Vater Europas, und
Leo, den summus pastor in arbe, den obersten Hirten auf Erden, zusammengebracht hat. Selbst die notwendigerweise den lateinischen Telu nicht in allen
ästhetischen Finessen und Nuancen wiedergebende deutsche Ubertragung läßt
ahnen, mit welcher poetischen Raffinesse der uns unbekannte Dichter diese
Empfangsszenen gestaltet hat. Nicht wenige Historiker waren - und manche
sind es noch heute - naiv genug, diesen panegyrischen, poetischen Text, der in
der Tradition der prunkvollen spätantiken Rhetorik steht, als Beschreibung eines realen Geschehens mißzuverstehen. 3 Uns dient er im Moment nur als golden
schimmernde Hintergrundfolie, vor der wir die z. T. eher düstere Wirklichkeit
der historischen Abläufe darstellen wollen.
Diese stellen sich, und das ist nun der zweite handbuchartig trockene Einstieg
in unsere Thematik, nach herrschender Lehre etwa so dar:
Am 25. April 799 brach in Rom ein gegen Papst Leo II1. gerichteter Aufstand
aus. Der Papst geriet in die Gewalt der Aufständischen und sollte abgesetzt werden. Man warf ihm adulterium und periurium vor, deviantes Sexual verhalten
und Meineid, also wohl Hochverrat. Aber Leo konnte entfliehen und wurde von
dem fränkischen Herzog von Spoleto und von dem ebenfalls fränkischen Abt
von Stablo, Beauftragten Kar!s des Großen, die sich gerade im Gebiet von Rom
aufhielten, nach Spoleto in Sicherheit gebracht. Von dort reiste der Papst zu Kar!
nach Paderborn, wo er ehrenvoll empfangen wurde und mit dem fränkischen
König u. a. über eine politische Neuordnung verhandelte, wobei höchstwahrscheinlich auch über eine Wiedererrichtung des westlichen Kaisertums gesprochen wurde. Nach Abschluß der Gespräche kehrte Leo mit fränkischem Geleit
nach Rom zurück. Hier nahm er Ende November seine Amtsgeschäfte wieder
auf, wehrte dann im Dezember 800 durch einen Selbstreinigungseid die gegen
ihn erhobenen Beschuldigungen ab und krönte am Weihnachtstag dieses Jahres
Kar! zum Kaiser. 4
Ich möchte nun im Folgenden auf den Aufstand, auf die Paderborner Begegnung und auf deren Zusammenhang mit der Erhebung Kar!s zum Kaiser näher
eingehen.
Zunächst zum Aufstand in Rom und zu seiner Vorgeschichte. Am Weihnachtstag des Jahres 795 war nach einem glanzvollen Pontifikat, das beinah ein
Vierteljahrhundert umspannt hatte, Papst Hadrian 1. gestorben. Nach vielfältigen Zeugnissen hatte Kar! d. Gr. - trotz gelegentlicher Meinungsunterschiede ein besonders vertrauensvolles, fast freundschaftliches Verhältnis zu diesem
3 Zuletzt entgeht auch dieser Versuchung nicht ganz Achim Thomas Hack Das Zeremoniell des
Pal'stempfangs 799 in Paderborn, in: Christoph Sttegemann u. Matthias Wemho!! (Hg.), 799 - Kunst
unQ Kultur der Karolingerzeit. Karl der Große und Papst Leo IIl. in Paderborn. Beiträge zum Katalog der Ausstellung Paderborn 1999, Paderborn 1999, 5. 19-33.
4 Die letzte ausführliche Darstellung der Geschehnisse liefert v. Padberg, Treffen (wie Anm. 2),
5.47-98, mit reichen Literaturangaben und vielen Quellenzitaten.
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großen Papst.; Schon am zweiten Weihnachtstag wurde Leo III. zu seinem
Nachfolger gewählt.
Im Gegensatz zu dem hochadligen Hadrian entstammte er offensichtlich bescheidenen Verhältnissen. Vielleicht war er gerade deswegen von einer Partei erhoben worden, die im Gegensatz zu den Gruppen um Hadrian stand und ihn als
vermeintlich schwache Figur für ihre Zwecke instrumentalisieren wollte. 6
Leo suchte demonstrativ sofort die Nähe des mächtigen Frankenkönigs, der
als Patricius Romanorum auch der Schutzherr Roms war, und übersandte ihm
neben der Wahl anzeige die Schlüssel des Petersgrabes und das Banner der Stadt,
Symbole für die geistlichen und weltlichen Komponenten dieser Herrschaft .
.Kar! reagierte kühl, ermahnte Leo u. a. zu einem unanstößigen Lebenswandel
und legte unmißverständlich seine Auffassung über die rechte Ordnung der
Welt und über die Aufgabenteilung zwischen König und Papst dar:
"Unser ist es, mit Hilfe des göttlichen Erbarmens die heilige Kirche Christi allenthalben vor dem Eindringen der Heiden und der Verwüstung der Ungläubigen nach außen mit den Waffen zu verteidigen und nach innen mit der Erkenntnis des katholischen Glaubens zu festigen. Euer ist es, heiligster Vater, mit zu
Gott erhobenen Händen wie Moses unser Waffenwerk zu unterstützen, damit
durch Eure Vermittlung dank Gottes Führung und Gabe das christliche Volk
über die Feinde seines heiligen Namens allezeit und allenthalben den Sieg habe
und der Name unseres Herrn Jesus Christus in der ganzen Welt gepriesen
werde."7
Klarer kann man wohl kaum Ranghöhe und Zuständigkeitsbereiche definieren.
Ob Kar! seine dominierende Rolle in der Weltordnung auch deswegen so umfassend und entschieden umschrieb, weil er von Anfang an Zweifel an der Persönlichkeit Leos gehabt hatte, muß unentschieden bleiben. Jedenfalls ergibt sich
aus dem Briefwechsel Alkuins, des Abtes von St. Martin in Tours, mit seinem
Schüler Arno, der 798 gerade zum Erzbischof von Salz burg erhoben worden
war, daß es damals auch in Rom Vorbehalte gegen Leos Lebensführung gab und
daß Teile des römischen Adels auf Umsturz sannen. 8

5 Vgl. dazu z. B. Peter Classen, Kar! der Große, das Papsttum und Byzanz. Die Begründung des karolingischen Kaisertums, Sigmaringen 1985, S. 39f.
6 Vgl. zu Leos Anfängen zuletzt v. Padberg, Treffen (wie Anm. 2), S.42-47, und Klaus Herbers, Der
Pontifikat Papst Leos IH. (795- 816), in: Beiträge zum Katalog der Ausstellung (wie Anm. 3),
S. 13-18, hier S. 13f., ferner Classen, Kar! (wie Anm. 5), S.42-45.
7 Alcvini sive Albini epistolae, in: MGH Ep'p' 4, hg. v. Ernst Dümmler, Berlin 1895, S. 1-481, hier
Nr. 93, S. 137f.: No strum est: secundum auxzlium divinae pietatis sanctam undique Christi ecclesiam
ab incursu paganorum et ab infidelium devastatione armis de/endeTe Joris, et mtus catholicae fidei
agnitione munire. Vestrum est, sanctissime pater: elevatis ad Deum (um Moyse manibus nostram adiuvare militiam, quatenus vobis intercedentibus Deo ductore et datore populus christianus super inimicos 5ui sancti nominis ubique semper habeat victoriam et nomen domini nostri Iesu Chrtsti toto
clarificetur in arbe.
8 Alcvini epistolae (wie Anm. 7), Nr. 146, S. 235-236; Nr. 150, S. 2451.; Nr. 157, S. 2551.; Nr. 158,
S. 256f.; Nr. 159, S. 257f.; Nr. 173, S. 286f. Vgl. dazu v. Padberg, Treffen (wie Anm. 2), S. 46f.
J
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Am 25. April des Jahres 799 entfesselten der Chef der päpstlichen Bürokratie,
der Primicerius Paschalis, und der Leiter der römischen Finanzverwaltung, der
Sacellarius Campulus, den bereits erwähnten Aufstand gegen Leo, als dieser eine
Bittprozession anführte. Beide Persönlichkeiten hatten unter Papst Hadrian
Karriere gemacht, Paschalis war sogar dessen N effe. Die Attentäter ließen den
Papst angeblich blenden und die Zunge aus dem Halse schneiden und setzten
ihn schließlich im Erasmus-Kloster auf dem Monte Celio gefangen. Alles deutet
darauf hin, daß so seine Absetzung betrieben werden sollte. Mit Hilfe seines
Kämmerers Albinus gelang es dem angeblich durch ein göttliches Wunder gesundheitlich wiederhergestellten Papst aus seiner Gefangenschaft zu entfliehen
und sich außerhalb der Mauern in die Peterskirche zu flüchten, wo ihn der Spoletiner Herzog Winigis und Abt Wirund von Stablo unter ihren Schutz nahmen.
Beide agierten als Bevollmächtigte Karls, als seine Legaten. Sie brachten Leo
dann in das sichere Spoleto. 9
Wie glaubhaft ist nun jenes Wunder der vollständigen H eilung eines Menschen, dem angeblich die Zunge herausgeschnitten und die Augen ausgestochen
worden waren? Zunächst einmal ist festzuhalten, daß darüber in der Sache übereinstimmend Zeitgenossen wie Alkuin in seinen Briefen, mehrere zeitnahe
erzählende Quellen sowohl fränkischer als auch päpstlicher Provenienz und
spätere Geschichtswerke berichten. lo All das spräche zunächst einmal für die Authentizität dieses Mirakels. Doch schon bald teilte Kar! Alkuin mit, die Attentäter
hätten Leo blenden und töten w ollen, aber ihr Ziel - natürlich wegen des Eingreifen Gottes - nicht erreicht. l ! Leo selbst erklärte in seinem Selbstreinigungseid am 23. Dezember 800, mit dem die juristischen Auseinandersetzungen um
seine Person beendet wurden, die Aufständischen hätten ihn verletzen w ollen,
nicht daß sie ihn verletzt hätten.1 2 Die Motive für die Erfindung dieser seltsamen
Wundergeschichte, die in der offiziellen Biographie Leos, dem zeitgenössischen
Papstbuch, dadurch noch einmal übersteigert wird, daß dem Papst gleich zw eimal die Augen ausgestochen werden und die Zunge herausgeschnitten wird, sind
längst offengelegt: Dem durch schwerste Vorwürfe extrem bedrängten Kirchenoberhaupt diente das angebliche Wunder Gottes als Beweis für seine Unschuld,
9 Vgl. zu dem Attentat vor allem Classen , Kar! (wie Anm. 5), S. 45f., v. Padberg, Treffen (wie Anm.
2), S. 47-56, und Matthias Becher, Kar! der Große und Papst Leo In. Die EreIgnisse der Jahre 799
und 800 aus der Sicht der Zeitgenossen, in: Christoph Stiegemann u. Matthlas Wemhoff (H g.),
799 - Kunst und Kultur der Karolingerzeit. Kar! der G roße und Paps t Leo 111. in Paderborn, Katalog der Ausstellung Paderborn 1999, Bd . 1, Paderborn 1999, S. 22-36, hier S. 23-26.
10 Die Q uellen sind übersichtlich zusammengestellt bei v. Padberg, T reffe n (wie Anm. 2), S. 48-5 1.
11 Alcvini epistolae (wie Anm. 7), Nr. 178, S. 295: Quod vera nobis vestrae bonitatis in Christo probata v oluntas de apostolici pastoris mirabili sanitate aeman dare curavit: decet enim omnem pop ulum
christianum in hac d ementia divinae protectionis gaudere et laudare nomen sanctum Dei nostri, qui
numquam deserit sperantes in se, qui impias conp escuit manus a pravo v oluntatis effectu; v 0 I e n t e 5
caecatis mentibus lumen suum extmguere et se ipsos impio consilia propria privare eapite.
12 Epistolae se1ectae pontificum Romanorum Carolo magno et Ludowico pio reJ;nantibus scriptae,
hg. v. Karl H ampe, in: MG H Epp. 5, Berlin 1898-1 899, S.I-84, hier N r. 6, S. 63f.: Auditum,fratres
karissimi, et divulgatum est per m ulta foea, qualiter homines mali adversus me insurrexerunt et debilitare v 0 lu e ru n t et miserunt sup er me gravia crimina.
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den Franken erschien ein durch Gottes Willen von tödlichen Verletzungen wunderbar Geheilter als würdiger Partner ihres Großkönigs und Coronator des späteren Kaisers, da durch dieses Wunder alle seine Integrität in Frage stellenden
ungeheuerlichen Anschuldigungen als nichtig erwiesen worden waren.
Nachdem wir die Wundergeschichte als Reflex interessengeleiteter, aber
nicht der Wahrheit verpflichteter päpstlicher und karolingischer Propaganda
herausgearbeitet haben, stellt sich sofort die Frage nach der Wahrhaftigkeit anderer Quellenaussagen über diesen Aufstand, ja über dessen Charakter. Gestützt insbesondere auf dessen breite Darstellung im Liber pontificalis, also im
Papstbuch, die wir eben verkürzt referiert haben, herrscht heute in der Forschung ein breiter Konsens darüber, daß es sich hierbei um eine innerrömische
Auseinandersetzung handelte, ein Ringen zweier römischer Parteien um die
Macht in der Stadt und in ihrem Umland. In der bei ihm gewohnten Prägnanz
und Apodiktik hat Peter Classen in seiner zu kanonischer Geltung aufgestiegenen Studie "Kar! der Große, das Papsttum und Byzanz" 1965 dies so formuliert: "Für ein über die lokalen Probleme hinausgehendes Motiv oder Ziel fehlt
jeder Beweis."D Vordergründig gesehen ist dieser Satz richtig, da es in der Tat
keinen direkten Hinweis darauf gibt, daß die Verschwörer über Rom hinaus
reichende Ziele hatten. Nun waren aber Paschalis und Campulus, hinter denen
nach Ausweis der Reichsannalen zahlreiche römische Adlige standen, außerordentlich erfahrene Politiker, die die zwangsläufig gegebenen Implikationen bei
einem Aufstand gegen den Papst klar analysieren und in ihren Konsequenzen
abschätzen konnten. Erstens richtete sich ihre Aktion nicht gegen irgend einen
Bischof, sondern gegen den von Rom, jenen schon erwähnten summus pastor
der westlichen Kirche. Dieser stand zudem unter dem Protektorat des Patricius
Romanorum, also Karls d. Großen. Sich gegen Leo zu erheben bedeutete also,
den übermächtigen Frankenkönig zu provozieren, der bereits dreimal in Rom
interveniert hatte und zudem in Gestalt seines Sohnes Pippin, des italischen
Unterkönigs, einen bewährten und militärisch ernst zu nehmenden Wahrer seiner Interessen auf der Halbinsel besaß. Weiterhin erfolgte der Aufstand zu einem Zeitpunkt, zu welchem Rom als traditionellem Bindeglied zu Byzanz, das
formal noch immer nicht ganz auf seine italischen Rechte verzichtet hatte, eine
besondere weltpolitische Rolle zuwuchs, da auf dem Kaiserthron mit Irene eine
Frau saß, die zudem ihren eigenen, herrschaftsfähigen Sohn Konstantin durch
Blendung von eben dieser Herrschaft ausgeschlossen hatte. Dies veranlaßte
viele Franken, das Kaisertum als vakant anzusehen, was dem Papst und was
Rom für die offene Kaiserfrage jene weltpolitische Schlüsselrolle zuwies. 14 Es
verwundert daher außerordentlich, daß die politisch so erfahrenen Anführer
13 C!assen, Kar! (wie Anm. 5), S. 46.
14 Vgl. zu dem Verhältnis Franken - Byzanz - Papsttum um 800 z. B. Classen, Kar! (wie Anm. 5),
bes. S. 411. u. S. 82-87; v. Padberg, Treffen (wie Anm. 2), S. 33-41 u. S. 98-100, und Evangelos
Chrysos, Das Ereignis von 799 aus byzantinischer Sicht, in: Beiträge zum Katalog der Ausstellung
(wie Anm. 3), S. 7-12.
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des Aufstandes, die Karl zudem persönlich genau kannten, diesen durch ihr
Handeln derartig, d. h. auf Leben und Tod, herausforderten.
Oder forderten sie ihn gar nicht heraus? Es gibt nämlich eine Fülle bisher
nicht beachteter Indizien, die dafür sprechen könnten, daß Karl an dem Attentat
vom 25. April auf Papst Leo nicht ganz unbeteiligt war. Diese Aussage ist zweifellos unerhört, ja skandalös, rüttelt sie doch an den Fundamenten unseres
Karlsbildes, unseres Papstbildes, unserer Vorstellung von der Begründung des
westlichen Kaisertums im Jahre 800, ja in irgend einer Weise stellt sie unser
ganzes Bild vom Mittelalter in Frage. Es sei aber dennoch gestattet, trotzdem
diesen Kriminalfall zu untersuchen und einen Indizienprozeß mit seinen Bestandteilen Faktum, Hypothese und Spekulation zu führen, um einmal das Undenkbare zu denken.
Die beiden Anführer des Attentats, Paschalis und Campulus, waren - wir
hatten das bereits erwähnt - engste Vertraute von Karls päpstlichem Freund,
dem verstorbenen Hadrian, gewesen, ja der Erstgenannte war sogar dessen
Neffe. Beide waren zudem als Gesandte ihres päpstlichen Herrn in das Frankenreich gereist, um Karl 778 bzw. kurz vor Hadrians Tod Botschaften zu
überbringen. 15 Sie kannten also den König persönlich und waren - nach den
Usancen mittelalterlicher Diplomatie - von Hadrian für ihre Funktion auch gerade deshalb bestimmt worden, weil sie entweder schon ein Vertrauensverhältnis zu Karl hatten oder aber zumindest über das menschliche und professionelle
Potential verfügten, ein solches aufzubauen. Es spricht also alles dafür, daß sie
als die ranghöchsten Vertreter der päpstlichen Bürokratie nach dem Tod Hadrians die wichtigsten Vertrauensleute Karls in Rom waren. Daß man sie nach
dem Willen Karls zunächst einmal nicht in Verbindung mit dem Attentat auf
Leo IH. bringen wollte, wird daraus ersichtlich, daß ihre Rolle bei diesem
Attentat in den offiziösen Reichsannalen im Jahresbericht zu 799 nicht erwähnt
wird, es heißt dort lediglich, die Romani, also die Römer, hätten am 25. April
Leo geblendet und der Zunge beraubt.16 Erst nach der Kaiserkrönung Karls, als
er die Rebellen zum Tode verurteilte - worauf noch einzugehen sein wird -, als
sozusagen alles vorbei war, wurden sie in diesen Annalen namentlich genannt
und als Anführer des Aufstandes bezeichnet. Auffälligerweise wurden ihre Mitverschwörer dort als adlig, nobilis, und zahlreich erwähnt,17 normalerweise waren sie gemäß frühmittelalterlichem Sprachgebrauch z. B. "Söhne des Teufels",
"Söhne der Niedertracht", "Verdammte" o. ä., aber keinesfalls "adlig" - und
das auch noch in großer Zahl. Wir ahnen, daß dieser Aufstand einen eigentümlichen Hintergrund hatte.
Dieser Eindruck verstärkt sich gewaltig, wenn wir einen Blick auf die Retter
des Papstes, auf Abt Wirund von Stablo und Herzog Winigis von Spoleto wer-

15 Vgl. Classen, Karl (wie Anm. 5),5. 45f.
16 Annales regni Franeorum, hg. v. Friedrich Kurze (MGH 5S rer. Germ. in uso schol. 6), Hannover
1895, a. 799, 5. 106.
17 Annales regoi Francorum (wie Anm. 16), a. 801, 5.114.
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fen. Beide befanden sich als Bevollmächtigte ihres Königs außerhalb der Mauern
Roms bei der Peterskirche, nahmen den vor seinen Widersachern aus der Stadt
geflohenen Papst bei sich auf und geleiteten ihn in das sichere, etwa 120 Straßenkilometer von Rom entfernte Spoleto. Ein wahrhaftig eigenartiges Geschehen:
Während in der Stadt ein Aufstand gegen den Papst entfesselt wird von Verschwörern, die zumindest bis dahin das Vertrauen Karls hatten, befinden sich
seine Bevollmächtigten, seine legati, vor den Mauern der Stadt und greifen nicht
ein, obwohl Winigis, eine Art Generalstatthalter des Königs für Mittelitalien, 18
dort mit einem Heer steht. Die Vertreter des Patricius Romanorum, des Schutzherrn Roms, lassen also zu, daß unter ihren Augen der Papst angegriffen und gefangengesetzt wird. Aber wieso stehen sie überhaupt vor Rom? Es war völlig
außergewöhnlich, daß der Herzog von Spoleto mit einem Heer nach Rom zog,
wenn er nicht - wie einst in ferner langobardischer Vergangenheit - die Stadt angreifen wollte. Es ist also absolut undenkbar, daß Winigis mit seinem Heer sozusagen "zufällig" vor Rom stand, als Leo gestürzt wurde. Diese Konstellation
läßt viele Fragen aufkommen, und das war auch schon den Zeitgenossen bewußt. Daß der aus Belgien kommende Abt sich damals im Gebiet von Rom aufhielt, verschweigen alle anderen Quellen, insbesondere die Vita Leonis. Seine
Anwesenheit hätte ja zu vieles bedeuten können. Die größte Peinlichkeit aber
war, um das noch einmal zu betonen, die Präsenz Herzog Winigis' und seines
Heeres vor Rom zu dem Zeitpunkt, als der Aufstand ausbrach. Der unbekannte
Verfasser der Leo-Vita und der anonyme spätere Bearbeiter der Reichsannalen,
den man lange fälschlicherweise mit Einhard identifizierte, haben dies auch erkannt und stellten die Behauptung auf, Winigis sei erst, nachdem er von dem Attentat erfahren habe, nach Rom geeilt. 19 Im Karlsepos wird sogar geschichtsklitternd behauptet, Leo sei nach Spoleto entflohen, wo er von Winigis mit großen
Ehren empfangen worden sei,20 sicherlich der eleganteste Weg, die Rolle des
Herzogs zu verschleiern.
Auffällig ist auch die Tatsache, daß die Aufständischen ihre schweren Vorwürfe gegen den Papst auch noch in Paderborn und später gleich noch zweimal
in Rom erheben konnten. Erst mit ihrer schon erwähnten Verurteilung verstummten sie. Es wäre Karl ein leichtes gewesen, sie mindestens in Paderborn
18 Zu Winigis vgl. vor allem Adolf Hofmeister, Markgrafen und Markgrafschaften imc,italischen Königreich in der Zeit von Karl dem Grollen bis auf Otto den Großen (774-962), in: MIOG Erg.-Bd. 7,
1907, S. 214-435, hier bes. S. 302-304. Die beiden entscheidenden Quellen für die Anwesenheit des
Herzogs (und seines Heeres) vor Rom während des Aufstandes sind die Annales regni Franeorum

(wie Anm. 16), a. 799, S. 106: Qui (seil. Leo) in custodiam missus noctu per rnururn evasit et ad legatos
domni regis, qui tune apud basilicam sancti Petri erant, Wirundum scilicet abbatem et
Winegisum Spolitinum ducem, veniens Spoletium est deductus [ ... 1 und das Chronicon Laurissense
breve, hg. v. H. Schnorr v. Carolsfeld, in: NA 36jI911), S. 15-39, hier S. 34: Unde (scil. ex custodia)
per Alhinum cuhicularium noctu per murum in une deponitur, ad Winigisum ducem Spolitanum,
qui circa urbem cum exercltu consederat, pervenit; qui curam adhibuit ei et in Saxoniam
ad regern direxit. Weitere Quellen bei Sigurd Abel fBernhard Sirnson, Jahrbücher des fränkischen
Reiches unter Kar! dem Großen, Bd. 2, Ber!in 1883 (ND 1969), S. 171.
19 Vita Leonis III., in: Liber pontificalis 2, hg. v. Louis Duchesne, Paris 1892, S. 1-48, hier Kap. 15,
S.5; Annales q. d. Einhardi, hg. v. Friedrich Kurze (wie Anm. 16), a. 799, S.107.
20 De Karolo rege et Leone papa (wie Anm. 1), S. 36, v. 372-376.
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nicht zu Wort kommen zu lassen, wenn er das gewollt hätte. Am allereigentümlichsten ist allerdings, daß sie unmittelbar nach der Kaiserkrönung von Karl
selbst zwar als Majestätsverbrecher zum Tode verurteilt, dann aber - ausgerechnet - auf Bitten des Papstes zur Exilierung begnadigt wurden. 21 Sie überstanden
das Exil im Frankenreich übrigens so gut, daß sie nach Leos Tod 816 nach Rom
zurückkehren konnten.22
Daß Kar! die Majestätsverbrecher auch nach seiner Kaisererhebung nicht
wirklich fallen ließ, ist ein weiteres Indiz dafür, daß er in irgendeiner Weise in
den Aufstand gegen Leo involviert war. Möglicherweise ließ er den Verschwörern suggerieren, er billige ihr Vorhaben. Diese handelten dann wie beschrieben
und wurden von den Franken nicht daran gehindert. Winigis und Wirund mußten so dem geschundenen Papst als Retter erscheinen, aber diese Rettung brachte
ihn in größte Abhängigkeit von Kar!, der genau dies beabsichtigt haben dürfte.
üb er so den Papst dazu bringen wollte, ihn zum Kaiser zu machen, oder ob
ihm vor allem daran gelegen war, dessen verdächtig imperiale Formen der
Selbstdarstellung und Herrschaftsauffassung,23 die er an der Grenze zum Verrat
angesiedelt sah, zu konterkarieren, bleibe zunächst einmal dahingestellt. Im
übrigen handelte er, wenn unsere Auffassung zutrifft, in Rom so, wie er sich
auch auf allen anderen politischen Aktionsfeldern bewegt hatte: üb bei der Eroberung des Langobardenreichs, beim Sturz der bayerischen Agilolfinger, in
den Sachsenkriegen oder in seiner Spanienpolitik - immer spielte der fränkische
König verfeindete Parteiungen bei seinen Gegnern gegeneinander aus und/oder
verbündete sich dabei mit der einen oder anderen von ihnen. Dieses ungemein
geschickte und ungemein skrupellose Ausnützen der inneren Zerrissenheit seiner Feinde war wohl überhaupt ein entscheidendes Mittel, um seine politischen
Ziele durchzusetzen, offenbar also auch in Rom.
Und noch ein bisher ungeklärtes Rätsel löst sich auf, wenn man davon ausgeht, daß Kar! in irgendeiner Weise mit dem Attentat in Verbindung zu bringen
ist: das sonst völlig unverständliche Scheitern der Versuche, dem hilflos auf der
Straße liegenden Papst die Augen auszustechen und die Zunge herauszuschneiden. Wußten die Attentäter aber, daß Kar! den durch die gegen ihn erhobenen
Anschuldigungen und durch diesen Anschlag in seinem Prestige fast auf Nullniveau reduzierten und deswegen fast beliebig erpreßbaren Papst noch brauchte,
dann konnten sie in der allgemeinen panikartigen Verwirrung, die das Attentat
ausgelöst hatte, leicht das Schauspiel einer fingierten Blendung und Zungenentfernung inszenieren, um so den Papst scheinbar amtsunfähig und damit absetzbar erscheinen zu lassen. Weiterhin läßt sich mit dieser Argumentation auch die
in der Forschung oft gestellte Frage beantworten, warum man Leo nicht wirklich absetzte und warum man dann nicht einen neuen Bischof von Rom wählte: 24
21 Annales regni Francorum (wie Anm. 16), a. 801, S. 114.
22 Vita Stephani IIII., in: Liber pontificalis 2 (wie Anm. 19), 5. 49-51, hier Kap. 2, 5.49.
23 V gl. Peter Llewellyn, Le contexte romain du couronnement de eharlemagne. Le temps de
I' Avent de I'annee 800, in: MA 96 (1990), 5.209-225, bes. S. 217-219.
24 Vgl. erwa C!assen, Karl (wie Anm. 5), 5.46, und v. Padberg, Treffen (wie Anm. 2), S. 53f.
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Den größten Nutzen für Karl bot eben ein entscheidend in seiner Stellung geschwächter Papst.
Halten wir also fest: Fakt ist, daß es im April 799 einen zunächst erfolgreichen
Aufstand in Rom gab, der Papst Leo zwang, sich unter fränkischen Schutz zu
stellen - zunächst vor Rom, dann in Spoleto und schließlich in Paderborn. Die
Umstände dieses Aufstandes berechtigen trotz aller Verschleierungs tendenzen
in den parteiischen Quellen zu der Hypothese, daß Karl an dem Geschehen
nicht unbeteiligt war, es zumindest aber nicht verhinderte. Spekulation muß
bleiben, daß er raffiniert und verschlagen die Verschwörer glauben machte, er
billige ihr Verhalten, sie in Wirklichkeit aber agieren ließ, um in der Rolle des
Schiedsrichters zwischen den römischen Parteien und schließlich des Retters des
angeschlagenen und zutiefst gedemütigten Papstes diesen nur um so abhängiger
von sich machen zu können. Und noch ein pikantes Detail zum Abschluß dieses
Indizienprozesses: Im schon so oft zitierten Karlsepos hat der König nach einem
überaus erfolgreichen und anstrengenden Jagdtag in Aachen eine Traumvision:
"Der römische Papst, Leo, dünkt ihn, stehe vor ihm und vergieße bittere Tränen, blutbesudelt das Auge, blutverschmiert das Gesicht, die Zunge verstümmelt, der Leib von furchtbaren Wunden bedeckt. "25 Die lediglich im Epos behaupteten übernatürlichen visionären Fähigkeiten Karls wären jedenfalls ganz
rational erklärbar, wenn er das angeblich so blutige Geschehen in Rom selbst arrangiert oder doch zumindest davon gewußt und es billigend in Kauf genommen
hätte.
Eine beliebte Vorstellung im Zusammenhang mit den Ereignissen von 799 ist
auch die, daß Papst und König hier in Paderborn monatelang zusammengelebt
und über die Zukunft der christlichen Welt verhandelt hätten. 26 Auf Untersuchungen Bernhard Simsons aus den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts geht
die bis heute herrschende Ansicht zurück, sie hätten sich von Juli bis Oktober in
der Paderstadt aufgehalten.27 Simsons Chronologie beruht im wesentlichen auf
sehr angreifbaren erschlossenen Datierungen und Interpretationen von AlkuinBriefen, die ihrerseits in der Regel undatiert sind.
Alle Versuche, den Aufenthalt Leos in Paderborn zeitlich einzugrenzen, haben von drei gesicherten Daten auszugehen, nämlich
1) dem 25. April 799, dem Tag des Attentats auf Leo;
2) dem 13. Juni 799, dem Tag, an dem Karl noch vor dem Abmarsch nach
Sachsen in Aachen eine Urkunde für das Kloster St. Denis bei Paris ausstellen
ließ,28 und schließlich

25 Oe Karolo rege et Leone papa (wie Anm. 1),5.33, v. 327-331.
26 Vgl. Classen, Kar! (wie Anm. 5), 5.471., und zuletzt - weit vorsichtiger - v. Padberg, Treffen (wie
Anm. 2), 5.57 mit Anm. 213, sowie Balzer, Paderborn (wie Anm. 2), 5.40-44.
27 Vgl. AbeliSimson, Jahrbücher (wie Anm. 18), 5.1791., 1851. mit Anm. 1.
28 MGH 00 Karolinorum 1, hg. v. Engelbert Mühlbacher, Hannover 1906 (ND 1979), hier 0
KdG Nr. 190, 5.254-256.
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3) dem 29. November 799, als Papst Leo seine triumphale Rückkehr in die
Stadt Rom feiern konnte. 29
Erst Matthias Becher hat in seiner Studie "Karl der Große und Papst
Leo III. Die Ereignisse der Jahre 799 und 800 aus der Sicht der Zeitgenossen"
nach mehr als 100 Jahren einen neuen, wesentlichen Gesichtspunkt in die zur
Ruhe gekommene Diskussion um die Datierung der Reise des Papstes eingeführt. Er betonte sehr zu Recht, daß es nach unserer Kenntnis des mittelalterlichen Protokolls und des frühmittelalterlichen Hofes, ;lber insbesondere der Persönlichkeit Karls undenkbar erscheint, daß Winigis Leo ohne dessen Genehmigung nach Paderborn hätte ziehen lassen.l 0 Das aber bedeutet unter Beachtung
der Reisegeschwindigkeit von Eilboten und der Distanz von 1 800 Kilometern
zwischen Spoleto und Aachen, daß Karl diese frühestens Ende Mai erteilen
konnte, was wiederum zur Konsequenz hatte, daß Leo erst Ende Juni Spoleto
verlassen konnte.
Bedenkt man nun, daß Spoleto etwa 1 750 km von Paderborn entfernt liegt
und daß die Reisegeschwindigkeit hoher Herren mit ihrer zahlreichen Gefolgschaft erfahrungsgemäß bei etwas über 20 Kilometer pro Tag lag,ll dann ergibt
sich, daß der Papst frühestens Anfang, aber wohl eher erst Mitte September in
Paderborn eintraf, wo ihn Karl hinbestellt hatte.
Dieser lange Zeitraum zwischen Attentat und Paderborner Begegnung erlaubte es Karl und Leo, sich durch Eilboten über die Modalitäten des Empfangs
zu verständigen. Er erklärt auch, daß die Gesandten der Aufständischen ihre
schwerwiegenden und Karl offensichtlich sehr beeindruckenden Anschuldigungen gegen den Papst vortragen konnten. Aus Alkuins Briefen wird ersichtlich,
welche Befürchtungen über das Schicksal und die Zukunft des Papstes dessen
Anhänger wochen- und monatelang plagten. Offensichtlich fürchtete man in
diesen Kreisen besonders, daß Karl Leo zwingen könnte, abzudanken und sich
in ein Kloster zurückzuziehen. l2 Der König entschied sich aber anders und erkannte die Absetzung Leos nicht an, sondern betrachtete ihn als rechtmäßigen
Papst. Ganz mittelalterlich brachte er dies dadurch zum Ausdruck, daß er nach
den Worten der offiziösen Reichsannalen Leo summo cum honore, "mit höchster Ehrerbietung" empfing, d. h. nach einem komplizierten Protokoll, dessen
dichterische Überhöhung und Stilisierung im Karlsepos wir vorhin in Teilen
kennengelernt haben und das verständlicherweise auch in Leos Vita im Papstbuch in großer Breite überliefert ist. Wir können nur vermuten, daß Karl so handelte, weil ihm ein durch den Aufstand politisch geschwächter und nur durch
seine Aktionen geretteter Papst für seine Pläne am nützlichsten erschien.
Um wenigstens zu einer ungefähren Einschätzung der Länge des päpstlichen
Aufenthalts in Paderborn zu kommen, ist es notwendig, das Datum der Rück29 Vita Leonis III. (wie Anm. 19), Kap. 19f., 5. 16f.
30 Becher, Kar! (wie Anm. 9), 5. 25f.
31 Martina Reinke, Die Reisegeschwindigkeit des deutschen Königshofes im 11. und 12. Jahrhundert nördlich der Alpen, in: BDLG 123 (1987), 5. 225-251.
32 Alcvini epistolae (wie Anm. 7), Nr. 179,5.297.
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kehr Leos nach Rom in die Betrachtungen mit einzubeziehen: Dort traf er am
29. November 799 ein. Wenn wir wieder davon ausgehen, daß er etwa 75 Tage
für die Rückreise brauchte, bedeutet das, daß er Paderborn Mitte September verließ. Das aber heißt, daß die Nachricht der sog. Einhardsannalen, Leo habe sich
aliquot dies? also "einige Tage" bei Karl aufgehalten, exakt zutrifft. 33 Halten wir
fest: Neue Uberlegungen führen dazu, die seit einem Jahrhundert immer wieder
vertretene These aufzugeben, Karl und Leo hätten drei bis vier Monate gemeinsam in Paderborn residiert. Zutreffender dürfte die Annahme sein, daß es eher
drei bis vier Tage waren.
Schon diese Zeitangabe läßt ahnen, daß die zahlreichen Kirchen- und Altarweihen, die Leo nach Zeugnissen des 10. bis 17. Jahrhunderts 799 in Westfalen
zwischen Dortmund und Hameln vorgenommen haben soll,34 durchweg in das
Reich der Legende zu verweisen sind. Sie sagen etwas über die ungewöhnlich
stark rom- und papstzentrierte Katholizität Westfalens, aber nichts über die
komplizierten Geschehnisse des Jahres 799 aus.
Das Jahr 799 hat unter Jubiläumsgesichtspunkten ja sozusagen zwei Aspekte:
Einerseits schuf die historische Paderborner Begegnung zwischen Karl und Leo
nach allgemeiner Ansicht die Grundlagen für die Errichtung des westlichen Kaisertums am Weihnachtstag des Jah.res 800 - worauf wir gleich noch eingehen
wollen -, andererseits wurde nach Uberzeugung zumindest der Paderborner katholischen Kirche in diesem Jahr auch das Bistum Paderborn gemeinsam von
Papst und König begründet. Hauptquelle für diese Auffassung ist die ein Jahrhundert nach der Begegnung von 799 verfaßte Translatio sancti Liborii eines Paderborner Anonymus, in der über die Übertragung der Reliquien des heiligen
Liborius von Le Mans nach Paderborn im Jahre 836 berichtet wird. In dieser
Quelle wird behauptet, Leo habe 799 in der Paderborner Kirche einen Stephansaltar geweiht, in den er aus Rom mitgebrachte Reliquien dieses Heiligen eingefügt habe. Unvermittelt heißt es dann: "Auf diese Weise wurde also der Paderborner Bischofssitz sowohl durch kaiserliche Bestimmung als auch durch die
Autorität des apostolischen Segens zum erstenmal (primitus) gegründet und ...
für einige Zeit dem Schutz der Bischöfe einer Burg des östlichen Frankenlandes
anvertraut, die in der Landessprache ,Wirzebureh', Würzburg also, genannt
wird."35 Ich will auf die seit anderthalb Jahrzehnten sich entfaltende Forschungskontroverse über die Anfänge des Bistums Paderborn zwischen Rudolf
Schieffer und Paderborner Lokalforschern nicht weiter eingehen. Hier nur soviel: Während Honselmann und andere in der zitierten Quellenstelle den Beweis
33 Annales q. d. Einhardi (wie Anm. 19), a. 799, 5.107.
34 Vgl. dazu Bernhard Kuhlmann, Papst Leo IH. im Paderborner Lande, in: Zsehr. f. vate rländ .
Gesen. u. Alterthumskunde 56 (1898), 2. Abt., 5.98-150, und Balzer, Paderborn (wie Anm. 2), 5.43.
35 Translatio sancti Liborii des Paderborner Anonymus, hg. v. Volker de Vry, in: ders., Liborius Briickenbauer Europas. Die mittelalterlichen Viten und Translationsberichte, Paderborn - München
- Wien - Zürich 1997, S. 187-221, hier S. 192, Kap. 6: Hoc igitur ordine Patherbrunnensis aecclesiae
sedes episcopalis tarn imperatoria sanctione quam apostolicae benedictionis auctoritate primitus
constituta ob causam superius memoratam commendata fuit aliquamdiu tuicioni praesulum cuiusdam

castelli orientalis Franclae, quod sermone barbaro Wirheburch appelatur.
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für die Errichtung des Bistums Paderborn im Jahr 799 sahen und sehen, verweist
Schieffer auf den langen, mehr als zwei Jahrzehnte währenden Entstehungsprozeß der sächsischen Bistümer, in dessen Verlauf die Altarweihe von 799 nur eine,
zudem mit den Augen eines um 900 Schreibenden gesehene Station war. Der in
den späten siebziger Jahren einsetzende Prozeß hatte eben mehrere dieser Stationen, von denen z. B. die Weihe einer "Kirche von wunderbarer Größe" noch vor
Leos Ankunft eine wichtige war. Aber die letzte und wirklich entscheidende war
der Amtsantritt des ersten Paderborner Bischofs Hathumar 806, der damit Paderborn aus der Bindung an Würzburg löste. Also ein präzises, hartes Resümee:
Faktum ist, daß das Bistum Paderborn nicht 799 gegründet wurde. 36 Paderborn
unterscheidet sich also nicht dadurch von den anderen westfälischen Bistümern,
daß es als einziges vom Papst eingerichtet wurde, seine Gründungsphase wurde
vielmehr wie die aller anderen erst in den ersten Jahren nach der 804 erreichten
Beendigung der Sachsenkriege durch Karl abgeschlossen.
Obwohl die Paderborner Begegnung noch viele andere Fragen aufwirft, will
ich nur zwei stellen und zu beantworten versuchen. Erstens: Wurde in Paderborn über die Frage des Kaisertums verhandelt? Zweitens: Warum traf Karl Leo
ausgerechnet in Paderborn? Zur ersten Frage: Keine einzige Quelle berichtet
ausdrücklich davon, daß Karl und Leo hier über die Kaiserfrage gesprochen hätten. Dennoch läßt sich mit einer Reihe von Argumenten eine an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit dafür erschließen. Der Westen betrachtete das durch
eine Frau repräsentierte Kaisertum als vakant, zumal diese Frau, Irene, auch
noch die Schuld an der Blendung ihres Sohnes trug.37 Weiterhin waren die mit
dem Aufstand gegen Papst Leo aufgeworfenen rechtlichen Probleme nur in
Rom durch den richtigen Richter, d. h. den Kaiser, wirklich zu lösen. 38 Zudem
hatte die herrscherliche Selbstdarstellung des von Papst Hadrian als "neuer
Konstantin" apostrophierten Frankenkönigs spätestens seit seiner Gründung
Paderborns unter dem Namen der "Karlsburg" stark imperiale Züge, imitierte er
damit doch direkt jenen Kaiser Konstantin und seine Neugründung "Konstanti36 Als wichtigste Studien in dieser Kontroverse sind zu nennen Kl emens Hanse/mann) Die
Bistumsgründungen in Sachsen unter K~.r1 dem Großen mit einem Ausblick auf spätere Bistumsgründungen und mit einem Exkurs zur Ubernahme der christlichen Zeitrechnung 1m frühmittelal terlichen Sachsen, in: AfD 30 (1984), S. I-50, bes. S. 1-11, Rudolf Schieffer, Die Anfänge der westfälischen Domstifte, in: WZ 138 (1988), S. 175-191, bes.s. 177-179, ders., Papsttum und Bistumsgründungen im Frankenreich, in: 5tudia in honorem em. card. A. M. Stickler, hg. v. Kardinal RosaliD
J. Castillo Lara, Rom 1992, S. 517-528, bes.s. 524-526, vgl. neuerdings weiterhin de Vry, Liborius
(wie Anm. 35), bes. S. 130f., v. Padberg, Treffen (wie Anm. 2), S. 6lf., Balzer, Paderborn (wie
Anm. 2), S. 46f., und ders., Paderborn. Zentral ort der Karolinger im Sachsen des späten 8. und frühen

9. Jahrhunderts, in: 799 - Kunst und Ku ltur der Karolingerzeit, Katalog der Ausstellung I (wie
Anm. 9), S. 116-123, hier S. 119f.
37 Die herausragenden Quellen für diese Sicht der Dinge' sind die Annales Laureshamenses, in:
MGH SS 1, hg. v. Georg Heinrich Pertz, Hannover 1826, S. 22-39, hier a. 801, S. 38, und Alkuins
Brief (wie Anm. 7), Nr. 174, S. 288. Vgl. dazu vor allem Classen, Karl (wie Anm. 5), S. 60f.
38 Vgl. Classen, Karl (wie Anm. 5), S. 50-54, und Othmar Hageneder, Das crimen maiestatis, der
Prozeß gegen die Attentäter Papst Leos III. und die Kaiserkränung Karls des Großen, in: Hubert
Mordek (Hg.), Aus Kirche und Reich. Studien zu Theologie, Politik und Recht im Mittelalter. Fschr.
f. Fr. Kempf, Sigmaringen 1983, S. 55-79, mit Diskussion der Forschungslage.
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nopel" .39 Außerdem trafen rechtzeitig zu seiner Krönung Abgesandte des Patriarchen von Jerusalem in Rom ein. Sie trugen Karl symbolisch die Herrschaft
über die heiligen Stätten an. 40 Ein solches auf die religiöse Begründung des Kaisertums zielendes Arrangement ist ohne längere Vorbereitungen undenkbar. Die
Summe aller dieser Beobachtungen und weitere Indizien, auf die noch einzugehen sein wird, lassen den bereits formulierten Schluß zu: In Paderborn wurde
über das Kaisertum verhandelt.
Warum nun in Paderborn?41 Warum nicht in Arles, warum nicht in Trier,
warum nicht in Ravenna oder Mailand? Das waren Städte mit großem imperialen Prestige, die unter Karls Herrschaft standen. Warum nicht in seiner neuen
Hauptresidenz, in Aachen? Eine Antwort auf diese Frage ist sicher die, daß Karl
Leo seine Zweitrangigkeit demonstrierte, indem er ihn bis in den entferntesten
Winkel seines Reiches kommen ließ. Dieser Aspekt des Paderborner "Gipfeltreffens" wird dadurch besonders deutlich, daß in der ihren Helden glorifizierenden Leo-Vita konsequent verschwiegen wird, wo Karl den Papst empfing.
Weiterhin signalisierte er so den seinen Kaiserplänen gegenüber sicher meist
skeptisch eingestellten fränkischen Kriegern, daß er trotz aller römischen Wirren
dem gemeinsamen Kampf gegen die sächsischen Todfeinde weiterhin höchste
Priorität zumaß. Wahrscheinlich spielte auch eine Rolle, daß er Leo mit einem
gewissen Stolz das von ihm erbaute Paderborn und das weitgehend unterworfene und damit christianisierte Sachsen zeigen und sich damit bereits jetzt in seiner kaiserlichen Rolle als Augustus, als Mehrer des Reiches, darstellen wollte.
Wie wir bereits festgestellt haben, verließ Papst Leo wohl Mitte September
Paderborn. Alle Quellen sind sich darin einig, daß Karl den Papst mit derselben
Ehrerbietung nach Rom zurückgeleiten ließ, wie er ihn in Paderborn wenige
Tage zuvor empfangen hatte. Natürlich stellt die Leo-Vita diese Ehrerbietung
besonders heraus, indem sie zahlreiche Details des Protokolls erwähnt, so sei er
in allen Städten, die auf seinem Wege nach Rom lagen, wie der Apostel aufgenommen worden. Außerordentlich eindrucksvoll war nach dieser Quelle sein
Einzug in Rom, wo ihm angeblich die gesamte Stadt huldigte. 42 Die besonders
durch das Protokoll symbolisch vermittelte Distanzierung Karls von den Aufständischen und die Präsenz des zweifellos mit ausreichend starken Truppen
ausgestatteten fränkischen Geleitzugs unter der Führung der Erzbischöfe von
Köln und Salzburg, Hildebald und Arno, hatten in Rom also zu einem vollständigen Stimmungsumschwung geführt.
Aber Karl verstand es, Leo weiter unter Druck zu halten. Schon wenige Tage
nach seiner Rückkehr nach Rom konstituierten sich Karls Bevollmächtigte, die
39 Vgl. Balzer, Paderborn (wie Anm. 2), S.13-15, und ders., Zentralort (wie Anm. 36), S.1l7E.
40 Annales regni Franeorum (wie Anm. 16), a. 800, S. 112.
41 Vgl. zuletzt zu dieser Frage (mit z. T. ganz anderen Auffassungen) v. Padberg, Treffen (wie
Anm. 2), S. 5M., und Henry Mayr-Harting, Charlemagne, the Saxons and the Imperial Coronation
01800, in: EHR 111 (1996), S. 1113-1133, Des. S. 11171.
.
42 Vita Leonis III. (wie Anm. 19), Kap. 18-20, S. 6.

Quelle: Westfälische Zeitschrift 150, 2000 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org

799 und die Folgen

205

den Papst geleitet hatten, als Untersuchungs kommission. Länger als eine Woche
durften Paschalis und Campulus ihre Auffassungen vortragen. Nach der höchst
parteiischen Darstellung der Leo-Vita konnten sie angeblich nichts Belastendes
gegen ihn vorbringen und wurden deshalb vOn Karls Beauftragten gefangengenommen und in das Frankenreich gesandt. 43 Die Realität dürfte gewesen sein,
daß die fränkischen Bevollmächtigten vom König nicht autorisiert worden waren, das Verfahren zu beenden. Damit Leos Widersacher nicht beseitigt werden
konnten und weiterhin zu Karls Verfügung standen, wurden sie in das Frankenreich zurückgebracht.
Wenden wir UnS jetzt dem in Paderborn verbliebenen Kar! zu. Aus den Briefen Alkuins erfahren wir, daß dieser Vertraute Kar!s den König drängte, nach
Rom zu ziehen, seit er wohl im Juni von dem Attentat gehört hatte. Die Pläne
Kar!s für einen Romzug waren offensichtlich so konkret, daß sich Alkuin Ende
Juli entschuldigte, wegen seines schlechten Gesundheitszustandes nicht daran
teilnehmen zu können, und noch Ende August wollte er wissen, wo und wann
sich die jungen Mönche einfinden sollten, die statt seiner Kar! Gefolgschaft leisten mußten. Selbst im September hielt es Alkuin noch für möglich, daß Kar!
nach Rom aufbrechen würde. 44
Eindeutig ist jedenfalls, daß der König nicht zusammen mit dem Papst nach
Italien ziehen wollte, entließ er diesen doch wohl Mitte September allein dorthin. Aber er hatte genügend Truppen bei sich, um VOn Paderborn aus sofort
nach Rom zu marschieren, denn erstens verfügte er nach der Rückkehr seines
Sohnes Kar! aus dem Bardengau über das gesamte in Sachsen eingesetzte Heer,
und zweitens befand sich sein Sohn Pippin bei ihm, der mit Sicherheit VOn italischen Kriegern begleitet wurde.
Aber Kar! zog 799 bekanntlich nicht nach Italien. Warum? Es gibt eine überraschende Antwort auf diese Frage, wenn man eine Quelle in die Betrachtungen
einbezieht, die bisher noch nie in Zusammenhang mit Kar!s Aufenthalt in Paderborn gebracht worden ist. Die Reichsannalen melden, daß sich zu dieser Zeit die
an und für sich schon 796/97 unterworfenen Awaren, die in Ungarn und auf
dem nördlichen Balkan lebten, noch einmal erhoben hätten. In diesen Kämpfen
sei Herzog Erich von Friaul von den Einwohnern der istrischen Stadt Tersatto
erschlagen worden, während Gerold, der Präfekt Bayerns, in einer Schlacht gegen die Awaren gefallen sei. 45 Die sog. Einhardsannalen präzisieren, daß Kar! die
Nachricht vom Tod seiner beiden Feldherren noch vor seiner Rückkehr aus Paderborn in die Francia erhalten habe. 46
Beide waren herausragende MilitärführerY Gerold war zudem der Herr des
43 Vita Leonis III. (wie Anm. 19), Kap. 20, S. 6f.
44 Alcvini epistolae (wie Anm. 7), Nr. 174, S. 288-290; Nr. 177, S. 293; Nr. 178, S. 295; Nr. 181,
S.2991.
45 Annales regni Francorum (wie Anm. 16), a. 799, S. 108.
46 Annales q. d. Einhardi (wie Anm. 19), a. 799, S.1 09.
47 Vgl. zu beiden die Spezialsrudien von James Bruce Ross, Two Neglected Paladins 01 Charlemagne:
Erich 01 Friuli and Gerold 01 Bavaria, in: Speculum 20 (1945), S.212-235.
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erst 788 bzw. 794 endgültig für Karl mit höchst fragwürdigen Methoden gewonnenen Großherzogturns Bayern, vor allem aber war er auch ein Schwager des Königs, ein Bruder seiner 783 verstorbenen Lieblingsfrau Hildegard. Einmal mehr
gibt uns die Karlsbiographie Einhards massive Hinweise auf die von den Annalen
und überraschend vielen anderen Quellen, die seinen angeblichen Schlachten tod
erwähnen,48 fast verschleierten wirklichen Geschehnisse. Einhard berichtet, daß
Gerold mit zweien seiner Gefolgsleute von einem Unbekannten erschlagen
wurde, als er vor einem Kampf gegen die A waren seine Schlachtenreihen ordnete,
dabei an den Kriegern vorbeiritt und sie einzeln anfeuerte. 49 Man stelle sich vor:
Der nach dem König und seinen Söhnen mächtigste und wichtigste Mann des Reiches wird vor den Augen seiner Krieger erschlagen, als er diese zum Kampf motivieren will. Es ist undenkbar, daß ein Aware diese Tat vollbracht haben kann. Es
ist eigentlich nur vorstellbar, daß ein fränkischer oder bayerischer Desperado, ein
Krieger Gerolds also, das blutige Drama verursachte. Wer Einhard und seine penetrant prokarolingische Parteilichkeit kennt, ist erstens überrascht, daß nicht
auch er die geglättete Annalen-Version der Ereignisse liefert, und zweitens davon
überzeugt, daß Gerolds Tod nicht isoliert als durch einen Einzeltäter verursachtes
Geschehen betrachtet werden darf, sondern viel eher auf eine Verschwörung
zurückzuführen ist, deren Hintergründe wir nicht kennen.
Nach seiner uns überlieferten Grabinschrift wurde Gerold am 1. September
799 Opfer jenes Attentats. Kar! wurde diese ihn zutiefst erschütternde Nachricht Mitte September in Paderborn durch Eilboten überbracht. Hieraufhin verließ er diesen Ort und zog nicht etwa nach Rom, sondern in die Francia. Der
durch das gelungene Attentat auf seinen Schwager in seinem herrscherlichen
Prestige stark beschädigte Großkönig verzichtete also auf einen Romzug und
kehrte in die heimische Francia zurück, um dort die Kontrolle zu übernehmen,
neue Kräfte zu mobilisieren und so den heftigen Rückschlag für seine Herrschaft zu überwinden.
Die Vermutung, daß er eigentlich geplant hatte, sich im Spätjahr 799 in Rom
zum Kaiser erheben zu lassen, kann wegen der einseitigen Quellenlage natürlich
nur Spekulation bleiben. Immerhin sprechen einige starke Indizien dafür:
zunächst einmal die Tatsache, daß er bis in den September hinein einen Italienzug plante und vorbereitete. Außerdem würde mit jener Annahme die Arbeit
der von Karl eingesetzten Untersuchungskommission über das Verhalten Leos
und die Rückführung der Hauptgegner des Papstes nach Rom verständlicher,
dann nämlich, wenn zwischen diesen Aktionen und der Kaisererhebung nur we48 Vgl. die prosopographische Skizze Gerolds von Michael Borgolte, Die Grafen Alemanniens in
merowingischer und karolingischer Zeit. Eine Prosopographie, Sigmaringen 1986, S. 122-126, mit
der Zusammenstellung der emschlägIgen Quellen (und über den Todestag); ferner Abel/Simson,
Jahrbücher, Bd. 2 (wie Anm. 18), S. 189-194.
49 Einhard, Vita Karoli magni, hg. v. Oswald Holder-Egger (MGH SS rer. Germ. in uso schol. 25),
Hannover 1911, Kap. 13, S. 16: Duo tanturn ex proceribus Franeorum co beUo perierunt: Ericus dux
Foroiulanus in Lihumia iuxta Tharsaticam mantimam civitatem insidiis oppidanorum interceptus, et
Geroldus Baioariae praefectus in Pannonia, cum contra Hunos proeliaturus aciern strueret, incertum
a quo, cum duobus tanturn, qui eurn obequitantem ac singulos hortantem comitabantur, interfectus
est.
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nige Wochen gelegen hätten und nicht ein ganzes Jahr, wie es dann wegen Karls
vorläufigem Verzicht auf den Romzug wirklich geschah. Auffällig ist auch, daß
Karl seine drei Söhne schon in Aachen um sich geschart hatte und auch noch in
Paderborn bei sich behielt,50 eine Konstellation, die höchst selten von ihm herbeigeführt wurde und die mit Sicherheit nicht mit den eher unspektakulären auf
Sachsen bezogenen Aktivitäten Karls erklärt werden kann, sehr wohl aber plausibel würde, wenn er in ihrer Gegenwart den Papst in Paderborn empfangen und
dann von ihm in Rom zum Kaiser erhoben werden wollte.
Ein weiteres Indiz für unsere Annahme sind die ungewöhnlich zahlreichen
und verschiedenartigen diplomatischen und politisch-militärischen Aktivitäten
im Jahre 799, die alle dazu dienten, Karls überköniglichen, und das heißt imperialen, Rang zu demonstrieren. So kamen byzantinische Gesandte nach Paderborn, eine Abordnung von den Balearen unterstellte diese Inselgruppe Karl;
Wido, der Befehlshaber der bretonischen Mark, meldete ihm die Unterwerfung
der gesamten Bretagne, und auch die spanische Stadt Huesca unterwarf sich seiner Herrschaft. Vor allem aber kam ein Mönch aus Jerusalem, der im Auftrag
seines Patriarchen den König segnete und ihm Reliquien brachte. 51 Im Jahr darauf erschienen zwei Tage vor der Kaiserkrönung Karls erneut zwei Mönche, die
ihm wiederum im Auftrag ihres Patriarchen die Schlüssel der verschiedenen
Heiligtümer und der Stadt zusammen mit deren Fahne überreichten. 52 Wie für
800 bewußt breit ausgeführt, für 799 aber verständlicherweise nur angedeutet,
sollten diese symbolischen Akte die religiösen und spirituellen Dimensionen des
von Karl angestrebten Kaisertums versinnbildlichen. Es war für Karl sicher ein
leichtes, die eigentlich in Rom erwarteten Boten nach Aachen umzuleiten. Ihr
Auftreten dort erhöhte immerhin das Prestige des durch Gerolds Ermordung
politisch angeschlagenen Königs.
Jene eben angesprochenen religiösen und spirituellen Dimensionen des geplanten Kaisertums hatte auch eine Synode evoziert, die Karl nach Aachen einberufen hatte, um die Irrlehre des spanischen Bischofs Felix von U rgel zu verurteilen, Christus sei nur ein Adoptivsohn Gottes gewesen, eine Ansicht, die vor
allem von Alkuin widerlegt wurde. Nach den überzeugenden Forschungsergebnissen von Wilhelm Heil hat diese Synode, auf der sich Karl als Herr der Weltkirche und als Hüter des rechten Glaubens, d. h. kaisergleich, darstellen konnte,
nicht - wie bisher meist angenommen wurde - im Juni 800, sondern bereits im
Mai oder Juni 799 stattgefunden.53
Fassen wir zusammen: Eine große Anzahl von Indizien deutet darauf hin, daß
Karl nach dem Attentat auf Leo III. beabsichtigte, nach Rom zu ziehen, um sich
dort noch 799 zum Kaiser erheben zu lassen. Die durch die Ermordung seines
Schwagers Gerold am 1. September 799 entstandene schwere Krise aber hin50 Vgl. AbellSimson, Jahrbücher, Bd. 2 (wie Anm. 18),5.177-180.
51 AnnaJes regni Francorum (wie Anm. 16), a. 799, 5.108.
52 AnnaJes regni Francorum (wie Anm. 16), a. 800,5.112.
53 Vgl. Wilhe1m Heil, Alkuinstudien I. Zur Chronologie und Bedeutung des Adoptianismusstreites,
Düsseldorf 1970, bes. 5.20-54.
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derte ihn daran, diesen wohl schon seit 798 bestehenden Plan sofort zu verwirklichen.
Aber er gab ihn nicht auf. Er hielt sich fast ein halbes Jahr in Aachen auf.
N ach Weihnachten verabschiedete er auch den J erusalemer Mönch und ließ ihn
durch seinen Hofgeistlichen Zacharias begleiten, der reiche Geschenke seines
Herrn für die heiligen Stätten mitnahm. Damit wurden einerseits die besonderen
Beziehungen des Herrschers zum Heiligen Land demonstriert, andererseits bereitete er so das Kommen der schon erwähnten Jerusalemer Gesandtschaft am
23 . Dezember des Jahres 800 vor, die also zusammen mit jenem Zacharias
punktgenau und überaus auffällig zur rechten Zeit in Rom eintraf, um mit ihrer
Gegenwart und mit ihren symbolischen Gaben der Kaisererhebung Kar!s - wie
schon erwähnt - in besonderer Weise eine religiöse Perspektive zu geben: Kaiser
Kar!, der Schutzherr der heiligen Stätten.
Aber Kar! vernachlässigte in diesen Monaten keinesfalls seine Pflichten als
Frankenkönig. Mitte März brach er von Aachen zu einer Reise in den Nordwesten seines Reiches auf, die in ihrer geographischen Konfiguration völlig
einzigartig im Itinerar des doch immerhin fast ein halbes Jahrhundert herrschenden Königs darsteht. Er begab sich also an die Kanalküste, wo er in
St. Riquier an der Somme-Mündung auch das Osterfest beging. Hier ließ er
eine Flotte zusammenziehen und Landstützpunkte gegen die Normannen. errichten, die mit ihren Aktionen den Kanal zu verunsichern begannen. Uber
Rouen zog er dann nach Tours, um am Grab des fränkischen "Nationalheiligen", des heiligen Martin, zu beten. Auffälligerweise und in ebenso auffälliger
Parallele zu Paderborn 799 war er hier wieder von seinen drei Söhnen umgeben, ein gewichtiges Indiz dafür, daß außerordentlich wichtige Entscheidungen anstanden. Im Martinskloster ließ er auch seine dort gerade verstorbene
Gemahlin Liutgard bestatten. Dann kehrte er über Orleans und Paris nach
Aachen zurück. 54
Im Zentrum seines Reiches, in Mainz, berief er Anfang August eine Reichsversammlung ein. Offensichtlich motivierte er den hier befohlenen Italienzug
mit der Sühne für die Verbrechen, die die Römer im Vorjahr Leo angetan hatten. 55 Wie nützlich Paschalis und Campulus doch noch immer waren!
Auf seinem Marsch nach Rom residierte er eine volle Woche in Ravenna. 56
Wieder ein eindeutiges, bisher völlig übersehenes Symbol: Bei seinen drei anderen Italienzügen hatte er diese Stadt, den Inbegriff für spätantike Kaiserherrschaft, nie betreten. Jetzt signalisierte er mit seinem Aufenthalt hier, daß er als
zukünftiger Kaiser nach Süden zog. So kann es nicht überraschen, daß ihn Leo
auch als solchen betrachtete und ihn dementsprechend protokollgerecht am

54 Vgl. AbellSimson, Jahrbücher, Bd. 2 (wie Anm. 18),5.207-217.
55 Annales regni Francorum (wie Anm. 16), a. 800, 5. 110, sowie Einhard, Vita Karoli magni (wie
Anm. 49), Kap. 28, 5.32.
56 Annales q. d. Einhardi (wie Anm. 19), a. 800,5.111.
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23. November 800 bereits wie einen Kaiser, d. h. persönlich und zwölf Meilen
vor Rom in Mentana, empfing. 57
Auf die interessanten Monate, die Kar! nun in dieser Stadt verbrachte, vor allem aber auf den schon so oft angesprochenen Weihnachtstag und sein zentrales
Ereignis, die Kaisererhebung, einzugehen, ist hier nicht mehr meine Aufgabe.
Vielmehr möchte ich abschließend noch einmal unterstreichen, daß am 25. April
799 mit dem römischen Attentat eine Reihe von Ereignissen einsetzte, die einen
ersten Höhepunkt im Sommer 799 in Paderborn hatte, als die Weichen für die
Wiederbegründung des westlichen Kaisertums gestellt wurden, und die mit dem
25. Dezember 800 keinesfalls abgeschlossen war, da das Modell eines sakrallegitimierten Kaisertums mit universalem Anspruch erst 1806 mit der Abdankung
des letzten Kaisers Franz H. aufgegeben wurde. Genauso stark aber möchte ich
hervorheben, daß Karl von Anfang bis Ende dieser Entwicklungsprozesse Herr
des Verfahrens war, daß er trotz aller Rückschläge mit unerbittlicher Entschlossenheit stets sein Ziel verfolgte, Imperator zu werden. Daß diese unerbittliche
Entschlossenheit auch die Bereitschaft einschloß, sich jedes geeigneten Mittels
zu bedienen, um jenes Ziel zu erreichen, kann nur den überraschen, der als Opfer karolingischer Propaganda und diese nachbetender moderner Geschichtsdarstellungen Kar! den Großen nicht auch als skrupellos eIl Politiker, sondern lediglich als verehrungswürdigen, eben fast doch heiligen Uberkaiser begreifen will.
Aber wahrscheinlich ist es ja ein Kennzeichen der Persönlichkeiten, die als
"groß" in unsere Geschichtsbücher eingegangen sind, daß sie nicht nur ihrer eigenen Gegenwart ihre Größe suggerieren konnten, sondern es auch verstanden
haben, eine Erinnerung an sich zu begründen, die sie für alle Zeiten und in jeder
Hinsicht als "groß" erscheinen läßt.

57 Vgl. zu diesem bedeutsamen Empfangszeremoniell etwa Classen, Kar! (wie Anm. 5), S. 58f., und
v. Padberg, Treffen, S. 90f.
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