
 1 

Beat Näf 

Fridolin – Geschehen neu verstehen 

Provisorische Gedanken nach einer Relektüre der Heiligenlegende in Aarau (Stand: 1. 
Februar 2023, überarbeitet am 3. Februar) 

 
(für einen Vortrag in Bad Säckingen, am Mauritiustag, 22. September 2023) 

Einleitung 

Fridolin ist ein Name, ein nicht allzuhäufiger Name. Er zählt zu den fast unzähligen 

christlichen Namen, wie sie Heiligenlegenden überliefern. In Bad Säckingen, im Hotzenwald, 

im Fricktal oder im Kanton Glarus ist Fridolin recht bekannt.1 "Fridli" nennt man ihn liebevoll 

im Glarnerland. Ein Name steht für die Identität eines Menschen, für das, was er ist und 

geworden ist. Mit jedem Namen sind wir also immer auch bei der Biographie eines 

Menschen, bei seiner persönlichen Geschichte, einer Teilgeschichte der "grossen" 

Geschichte, " d e r   Geschichte". Geschichtliches Geschehen wird immer wieder neu 

verstanden: denn die Zeit steht nicht still. Geschichte verändert sich stetig, diese 

Veränderungen bestimmen die Darstellungen von Geschichte. 

 Aus christlicher Sicht ergibt sich Geschichtsverstehen als echtes Verstehen im 

Verstehen von Geschichte als Heilsgeschichte. Es gebe in der Geschichte eigentlich nur einen 

einzigen Prozess geschichtlichen Geschehens nach der Schöpfung und dem Sündenfall: 

Heilsgeschichte. Am Ende der Heilsgeschichte steht wie bei jedem Prozess das Gericht, das 

Weltgericht Gottes am Jüngsten Tage, wo sich offenbart, dass Er alles in den Händen hat und 

richtet über die Lebenden und die Toten, wie es in zahlreichen Bibelstellen heisst. 

 Aus säkularer Sicht steht die Geschichte des berühmtesten Fridolin für eine 

Geschichte aus dem frühen Mittelalter. Sie führt uns in die ausgehende sogenannte 

Völkerwanderungszeit. Diese Jahrhunderte sind charakterisiert durch den Untergang des 

Römischen Reiches und sein Nachwirken. 

 Im Römischen Reich war eine einstige Minderheitsreligion mit Wurzeln im Judentum, 

das Christentum, zur Staatsreligion aufgestiegen. Es prägte die spätrömische, dann die 

 
1 Siehe beispielsweise Sasi Subramaniam: Mein Name ist Fridolin, Glarus, Chur 2021. Sasi Subramaniam wurde 
1974 in Sri Lanka geboren und flüchtete 2008 mit seiner Frau in die Schweiz. Der Gründer und Leiter des 
Schweizerischen Jugendbuchinstituts (heute: Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien), Franz 
Caspar (1916–1977), ein Ethnologie, der Werke über die Tupari in Westbrasilien publizierte, verfasste das Buch 
"Fridolin - eine lustige Geschichte für Kinder" (Aarau: Sauerländer 1959) und liess sich dazu angeblich nach 
einem Kirchenbesuch mit Kindern durch ein gefundenes Hundehalsband zu seiner Erzählung inspirieren. 
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nachrömische Geschichte. Mit dem Zerfall des Imperium Romanum entstanden in Europa 

neue Gesellschaften und Reiche. Die Geschichte Fridolins führt uns zur Geschichte von 

Alemannen, Burgundern, Franken, germanischen Völkern also, aber ebenso zu Kelten, die 

einst von den Römern in ihr Imperium einverleibt worden waren und dennoch viele ihrer 

Besonderheiten erhalten hatten. Überall im Raume des heutigen Europa, einem Begriff, der 

damals übrigens erstmals im modernen Sinne auftaucht (bei Columban, Epistulae 1, 1 und 5, 

1 an Papst Gregor den Grossen beziehungsweise Bonifatius IV.), bildeten sich damals neue 

Strukturen, wie sie die christlich bestimmten politischen Systeme in dieser Epoche allmählich 

ausbildeten. Zu diesen Strukturen zählen die charakteristischen mittelalterlichen 

Wirtschaftsformen, die christliche Buchkultur, Bischofsherrschaft und Klosterwesen. Bei 

Letzterem spielen sogenannte Doppelklöster eine wichtige Rolle, so auch das Doppelkloster 

in Bad Säckingen. Hier lebten Frauen und Männern. Es wurde ein bedeutendes Damenstift. 

An der Spitze der klösterlichen Gemeinschaft standen Äbtissinnen. Grundlegend war die 

Verbindung zum Königshaus, von dem das Doppelkloster den Besitz erhalten hatte und mit 

dem es prominent durch königliche Frauen verbunden war. 

 Doch im Kern geht es der Fridolinslegende um mehr als Geschichte in diesem eben 

ausgeführten Sinne, nämlich um eine Darstellung, die zeigt, wie eine neue Identität dadurch 

entsteht, dass Menschen Christus nachfolgen und so in eine neue Verwandtschaft und 

Gemeinschaft gelangen. Das ist überhaupt das Grundthema christlicher Legenden, von 

Lebensbeschreibungen von Menschen, deren Leben als konsequent christlich beurteilt 

wurde und wird, so dass sie als Heilige bezeichnet werden, und nach ihrem Tode, das heisst 

nachdem sie das ewige Leben gewonnen haben, als Heilige "unter dem Altar" (Offenbarung 

6, 9) bei Gott als Patrone für die Menschen in der Welt Fürsprache einlegen können. Die 

Gemeinschaft der Heiligen ist mit der Gemeinschaft der Lebenden verknüpft. Legenden 

nennt man diese Texte, die seit dem 2. Jahrhundert entstehen, weil man sie am Todestag 

der Heiligen, ihrem Geburtstag, lesen soll: legenda sunt. Sie erzählen, auch wenn sie fiktiv 

sind, von einer Wahrheit schlechthin, nämlich vom Heilsgeschehen, der wirklichen 

Geschichte, dem Gewinn des ewigen Lebens, des Heils durch Christusnachfolge. 

 Fridolin, so hält die Lebensbeschreibung Balthers aus dem Ende des ersten 

Millenniums, wenn man es mit geschichtsphilosophischer Rhetorik sagen will, einfacher: aus 

dem ausgehenden 10. Jahrhundert, zu Beginn fest: 
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Schon durch seine edelmütigen Eltern (parentum etiam generositate) war, ragte 

Fridolin so deutlich heraus, dass selbst die Mächtigen des Landes es gerne hatten, zu 

seiner Verwandtschaft gezählt zu werden. 

 Fridolin geht es, so die Legende, um den wahren Adel; einen Adel, der weltlichen 

Adel übertrifft, eine Vorstellung, die im 4. Jahrhundert noch und noch von christlichen 

Autoren und den damals modisch werdenden Heiligenlegenden formuliert wurde und für die 

hier nun ein im Verhältnis zur Spätantike neue Wortfügung, die sublimitas generositatis, 

gebraucht wird. Fridolin verteilt seinen Besitz unter Armen und Reichen. Dass er dies tut, 

verdankt sich seiner Liebe zur Wissenschaft, zur Weisheit. Wie der Patriarch Abraham habe 

er Irland, das auch Schottland genannt wird (Iren waren ja nach Schottland gegangen), 

verlassen. Sein Leben sei Dienst gewesen, militia, habe sich ganz am Wort Gottes orientiert, 

dem Auftrag "des Herrn". Fridolin sei dem Wort der Bibel gefolgt. Sein Leben veranschaulicht 

also, was in der Bibel zu lesen ist. Der Text ist durchsetzt von Bibelzitaten. 

 Fridolin zog durch Gallien und gründete mit Unterstützung des Königs, gedacht hat 

Balther an Chlodwig I., eine klösterliche Niederlassung für Männer und Frauen in Säckingen, 

ein Doppelkloster, von dem ein weltliches adliges Frauenstift sich zu einer bedeutenden 

Institution entwickelte. So mag eine geraffte und verkürzte Zusammenfassung der Legende 

im Hinblick auch auf ihre geschichtlichen Folgen lauten. Bei einer solchen Zusammenfassung 

wird freilich nicht klar, was in der Zeit der Anfänge geschehen ist. Einige wichtige Punkte des 

Geschehens in der Lebenszeit Fridolins werde ich auf den Stande der jüngeren Forschung 

vorlegen. Dazu gehört es, theologische Vorstellungen der frühen Christen als wichtige 

geschichtliche Faktoren einzubeziehen. Ich tue dies nicht als Theologe oder in Konkurrenz 

zur Theologie, sondern als Historiker mit einem Interesse an der Geschichte von Ideen. 

Intellectual History ist ein wichtiger Bestandteil jeder Geschichte. 

1 Wege der Forschung 

Doch zuerst ein paar summarische Worte zur älteren Forschung! Diese ist und bleibt ein 

wichtiger Ausgangspunkt. Und Bad Säckingen hatte das Glück, wiederholt bedeutende 

Forscher versammelt zu haben, ich nenne nur gerade Walter Berschin, einen Meister des 

Mittellateins und der Hagiographie. Drei eindrucksvolle Kolloquiumsbände bieten die 

Früchte der älteren Forschung.2 Im Zuge dieser Arbeiten entstand Mechthild Pörnbachers 

 
2 Walter Berschin (Hrsg.): Frühe Kultur in Säckingen. Studien zu Literatur, Kunst und Geschichte. Zehn Studien 
zu Literatur, Kunst und Geschichte, Sigmaringen 1991; Johannes Duft und Walter Berschin: Balther von 
Säckingen, Sigmaringen 1994; Walter Berschin, Dieter Geuenich, Heiko Steuer (Hrsg.): Mission und 
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grundlegende Ausgabe der Vita Fridolins. Hinzu kommen die fundamentalen Arbeiten von 

Fridolin Jehle. Zu ihnen zählt die Darstellung der Geschichte des Damenstifts Bad Säckingen, 

die dank Fridolin Jehles Tochter Tochter Adelheid Enderle-Jehle auch abgeschlossen vorliegt. 

Die Stadt Bad Säckingen hat solche Forschungen gefördert und auch wiederholt Aufträge für 

die archäologische und bauhistorische Forschung erteilt. Die archäologischen und 

bauhistorischen Forschungen zum Münster Sankt Fridolin in Bad Säckingen hat Felicia 

Schmaedecke 1999 in einer Publikationsreihe des Landesdenkmalamtes Baden-

Württemberg vorgelegt. Ein Band des "Archäologischen Stadtkatasters Baden-

Württemberg", 2000 herausgegeben von Bertram Jenisch und Boris Bigott, stellt die 

Resultate der Bodenforschung zusammen. Ein wichtiges Ergebnis der Forschungen war unter 

anderem die Erkenntnis, dass der Autor der Legende, Balther, ein Höriger des Damenstifts in 

Bad Säckingen, Bischof von Speyer wurde. 

 Seither gibt es viele weitere Forschungsergebnisse.3 Was Balther angeht, so hat David 

Hiley Ergebnisse seiner Studien zu Balther als Urheber des Fridolinsoffiziums publiziert. Die 

Erforschung des Frühmittelalters ist in den letzten Jahrzehnten sehr fruchtbar gewesen. 

Grosse Fortschritte sind insbesondere in der Geschichte des Mönchtums, sowie in der 

Hagiographie erzielt worden. Erkenntnisse der archäologischen Forschung und der 

Prosopographie liegen in zahlreichen neuen Publikationen vor. Bei allen Forschungen spielen 

die neuen digitalen Möglichkeiten mit – ich erinnere nur gerade an die e-manuscripta. So 

haben wir heute direkten Zugang zu zahlreichen Manuskripten und können diese besser 

beurteilen und vor allem auch ihre Vernetzung besser erkennen. Und schliesslich hat man 

sich auch intensiver als früher der Geschichtlichkeit aller Beschäftigung mit Geschichte 

zugewendet. Geschichtsauffassung und Geschichtsdarstellung sind mit Zeitgeschichte 

verknüpft. Dadurch ergeben sich Schwerpunktsetzungen, die wiederum die Rezeption der 

Vorgänge wie auch der vorangegangenen Überlieferung von Geschichte mitbestimmt. 

 
Christianisierung am Hoch- und Oberrhein (6.–8. Jahrhundert), Stuttgart 2000 (Archäologie und Geschichte. 
Freiburger Forschungen zum ersten Jahrtausend in Südwestdeutschland 10). 
3 Ich führe die einzelnen Titel nicht auf, mein Beitrag ist keine Forschungsbibliographie. Verwiesen sei hier auf 
mein Buch zu Amatus (2022) oder auf Steven Vanderputten: Medieval Monasticisms. Forms and Experiences of 
the Monastic Life in the Latin West, Berlin 2020 (Oldenbourg Grundriss der Geschichte 47). Was die 
Hagiographie angeht, so ist das grundlegende Werk, die seit 1994 publizierte Buchreihe "Histoire internationale 
de la littérature hagiographique", mit dem von Michèle Gaillard und Monique Goullet herausgegebenen 8. 
Band nun (2020) abgeschlossen. 
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 Einige Themen, zu denen von daher Neues zu sagen ist, greife ich heraus und stelle 

sie in der gebotenen Kürze vor. Wir können sie nächstes Jahr an einer weiteren Tagung 

vertiefen. 

2 Migrationserfahrungen in Gegenwart und Vergangenheit 

Ich beginne mit dem Bewusstsein von der Geschichtlichkeit der Geschichtsbilder. Diese 

nehmen auf, was wir durch Erfahrungen in der Geschichte, das heisst in der Gegenwart, 

lernen. 

 Jede Forschung wird heute Phänomenen der Globalisierung, darunter der Migration 

und dem Überschreiten von Grenzen, sowie den Geschlechterverhältnissen und darunter 

der Rolle von Frauen Aufmerksamkeit geben. Wir wussten von diesen Themen nicht, was wir 

heute wissen. Das spiegelt sich denn auch in den Veranstaltungen im vielfachen 

Jubiläumsjahr von Bad Säckingen. Wir wissen auch, dass diese Themen noch wichtiger 

werden. Die Konflikte, welche hinter ihnen stehen, werden durch die Erwärmung des Klimas 

verstärkt, und diese Erwärmung geht so gut wie ungebremst weiter. 

 Zu den Themen des Jubiläumsjahrs in Bad Säckingen: Da sind die 

Städtepartnerschaften, da ist das Überschreiten der Rheingrenze auf der Holzbrücke, da ist 

die Naturgewalt des Rheins, da ist die Ausstellung zur Geschichte der letzten Fürstäbtissin 

des Damenstiftes in Säckingen. Sandhya Hasswani hat in einem kürzlich publizierten 

historischen Roman das bemerkenswerte Leben dieser Frau gewürdigt. Die Fridolinslegende 

hatte für Mari-Anna von Hornstein-Göffingen, wie Sandhya Hasswani anschaulich 

herausarbeitet, eine fundamentale Bedeutung. 

 Fridolin wurde durch die Fridolinsvita zu einem wichtigen Element der Identität des 

Damenstiftes und dann auch von Bad Säckingen. Fridolin kam aus Irland oder Schottland. Er 

migrierte hierher, so wie es viele Menschen heute aus zahlreichen anderen Ländern tun. 

Exil- und Migrationserfahrungen sind ein wichtiger Faktor in Geschichte und Gegenwart. 

 Der Vater der Schriftstellerin Sandhya Hasswani ist aus Indien hierhergekommen. Am 

Fridolinsfest am 6. März nehmen viele Menschen aus Kroatien und den Philippinen teil, sind 

an der Prozession der Reliquien zu sehen und veranstalten eigene Feiern. 

 Fridolin hat Menschen von heute, einer Epoche der Globalisierung und der Migration, 

viel zu sagen. Ich habe das ähnlich bei den Stadtpatronen von Zürich, Felix und Regula, 

erlebt, an deren Fest am 11. September, Menschen aus Kroatien, Rumänien, Ägypten, 

Äthiopien oder Eritrea zusammen mit Einheimischen von Zürich präsent sind (der erste 
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Videopodcast des Kanals "kirchenschauen" mit der Reihe "Felix und Regula" auf YouTube 

gibt einen Eindruck). Die Heiligen sind für sie etwas Vertrautes in dem Land, in dem sie 

angekommen sind. Das gilt auch für die Verenaverehrung, die für Kopten so wichtig ist. Am 

Fest für Verena am 1. September nehmen denn regelmässig Menschen aus Ägypten teil. An 

diesem Wochenende Ende September 2023 nehme ich Asylsuchende und Migranten aus der 

Schweiz nach Bad Säckingen beziehungsweise mindestens bis auf die Mitte der Holzbrücke 

über den Rhein mit. In Stein im Aargau werden ich Ihnen ausführlicher von Fridolin 

berichten. 

 Fridolin teilt mit uns, was wir so gut wie alle erfahren: Wir erleben uns und andere als 

Menschen, die verlassen haben, was wir kennen, die verlassen, was wir kennen, allein schon, 

weil die Zeit vergeht, oft aber auch, weil wir die Heimat verlassen mussten oder wollten, weil 

wir im Exil sind, in der Fremde, und dabei doch zugleich immer wieder neu Heimat 

gewonnen haben und gewinnen. Eine neue Identität entsteht, eine Identität, die Menschen 

neu verbinden kann. Und das hat Folgen. Neues kommt an einen Ort und wächst dort. 

Fridolin hat ein Doppelkloster geschaffen, wie er es in Gallien kennengelernt hatte. In diesen 

Klöstern hatten Frauen einen grossen Einfluss. Was die heutigen Migranten einst schaffen 

werden, wissen wir noch nicht. 

 Die konvertierte Identität eines Individuums schafft in der Fridolinslegende eine neue 

heimatliche Identität einer Gemeinschaft, die als Christengemeinschaft definiert wird. Ich 

fasse damit noch einmal, ich habe es ja schon getan, einen wichtigen – theologischen – 

Gedanken der Fridolinslegende zusammen. Er hat gesellschaftliche, politische und 

wirtschaftliche Bedeutung entfaltet. Das war durchaus Absicht des Verfassers, auch wenn 

davon im Text nicht die Rede ist. 

 Die Fridolinslegende animiert, Fridolin zu folgen, so durch Besuch des heiligen Ortes, 

dem Münster über dem Grab, durch Beten, durch materielle Unterstützung der Kirche oder 

gar einen Eintritt in ein Kloster. Die Erfahrungen der Betenden, der Asketinnen und Asketen 

sowie der Pilger und Spender, die mit ihren Nöten sich auf diesen heiligen Ort und seine 

vermittelnden Heiligen konzentrieren und von der Legende erfahren, verschaffen auch 

diesen – ausgerichtet auf ihre Person und Würde und theologisch gesehen in der 

Gemeinschaft mit allen Heiligen – jene Identität künftigen Heils, das sich vollkommen am 

Ende der Zeiten realisiert, dann wenn es sich erweist, dass Gott alles in seinen Händen hat 
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und diejenigen, welche sich für ihn entschieden haben, so zu sich nimmt, wie früher bereits 

die Märtyrer "unter dem Altar", um das bereits zitierte Bibelzitat zu wiederholen. 

3 Fridolin im Kontext von Legenden und Klöstern aus dem Frühmittelalter – ein Blick 

auf eine Kloster- und Legendenlandschaft 

Der Autor der Legende, die vom Leben Fridolins berichtet, Balther, lebte wie gesagt im 10. 

Jahrhundert. Er war Höriger des von Fridolin gegründeten Klosters Säckingen, studierte in St. 

Gallen, musste dieses Kloster wegen seiner Armut verlassen, zog durch Gallien, entdeckte, 

die in Säckingen verlorene Vita des Fridolin, hielt sie schriftlich fest, verfasste überdies ein 

Fridolinsoffizium und wurde Bischof von Speyer. Die Fridolinslegende wie auch das Offizium 

sind Werke, welche damaligen literarischen und theologischen Ansprüchen entsprachen. 

 Sie spiegeln damalige Vorstellungen von Heiligkeit. Viele weitere Autoren haben 

ähnliche Texte geschrieben. So stossen wir auf ein eigentliches Netzwerk von Legenden, die 

sich in vielem gleichen und wie die Fridolinslegende Antworten auf damals verbreitete 

Fragen oder Probleme geben. Sie gehören zu einer Klosterlandschaft in der Mitte Europas, 

die geprägt ist von einer politischen Trennung in Osten (Neustrien) und Westen (Austrasien, 

dann das aufkommende Alemannien) sowie einen Mittelbereich (Burgund). Dabei gab es 

einerseits fortwährend starke Anstrengungen zur Schaffung einer politischen Einheit, 

andererseits ständige Bemühungen um das Schaffen kleinerer Einheiten, so Alemanniens 

beziehungsweise Schwabens. Was wir in der Fridolinslegende lesen, passt zu Auffassungen 

einflussreicher Personengruppen, die in christlichen Gemeinschaften und Institutionen im 

Raum zwischen Alpen bis an den Rhein gewirkt haben und gesellschaftliche und 

wirtschaftliche Innovationen im Kontext ihrer politischen, persönlichen und familiären Ziele 

voranbringen wollten. Dabei steht die Fridolinslegende in all den Konflikten, die ihr zugrunde 

liegen, für einen Ausgleich, so insbesondere für den Ausgleich zwischen Zentralmacht und 

lokalen Interessen. 

 Die Legenden sind durch bestimmte Themen verknüpft, es liegen ihnen ähnliche 

Anliegen und Vorstellungen zugrunde. Um diese vorzulegen, verwenden die Verfasser das 

Motiv Heiliger, die zum einen aus der Wiege des Mönchtums der ägyptischen Thebais 

beziehungsweise einer weiteren Wiege des Mönchtum, nämlich Irlands beziehungsweise 

Schottlands im Zuge bemerkenswerter Wanderungen (peregrinationes) – prinzipiell 

gefördert durch die Zentralgewalt – zu Gründerheiligen von Klöstern geworden seien. 
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Allerdings ist zu berücksichtigen, dass, wie erwähnt, die Zentralgewalt gespalten oder 

umstritten war. 

 Wichtig sind immer wieder Inseln.4 Inseln sind – so eine damalige wichtige 

Vorstellung – als eine Art Wüstenparadies, Ort des Exodus, ideal für Asketen. Inseln spielen 

schon bei Martin von Tours eine Rolle; Sulpicius Severus berichtet davon. Das Inselkloster 

par excellence ist Lérins. Als Insel der Reinen galt Irland. 

 Wanderungen, Thebäer, Iroschotten und Inseln, immer wieder diese Akkorde: Für 

das Inselkloster Reichenau war die Erinnerung an den heiligen Pirmin, einen Iroschotten, 

zentral. Gallus, der Begleiter Columbans, war für St. Gallen wichtig. 

 Die Legende von Felix und Regula für das von Ludwig dem Deutschen an seine 

Tochter Hildegard überschriebene Fraumünster in Zürich war in St. Gallen verfasst worden. 

Felix und Regula zählen zur Thebäischen Legion, die aus der ägyptischen Thebais unter ihrem 

Kommandanten Mauritius in das Gebiet des Alpenüberganges über den Grossen St. 

Bernhard und dann über Glarus nach Zürich gelangten. 

 Für das Stift in Zurzach wurde vom Inselkloster Reichenau aus in der Zeit der Königin 

Richardis (um 840–900), und für diese Frau bestimmt, die Verenalegende konzipiert. Verena 

war Begleiterin der Thebäischen Legion. 

 In Chur wurde die Erinnerung an den heiligen Luzius gepflegt, der einst König in 

Britannien gewesen sein soll. 

 Für das Kloster Rheinau verfasste man im von Pirmin gegründeten Kloster Pfäfers die 

Legende des irischen Wandermönches Fintan. 

 Gründerpatron des im breisgauischen Münstertal St. Trudbert gelegenen Kloster St. 

Trudbert, ist Trudbert, ein weiterer Iroschotte. 

 In St. Gallen konzipierte man für das Allgäu die Legende des heiligen Magnus von 

Füssen. 

 Die Vernetzung der Legenden spiegelt sich in den Monumenten, und dazu könnte viel 

Neues von Seiten der archäologischen Forschung ergänzt werden. 

 
4 Grundlegend zum Thema der Peregrinatio: Arnold Angenendt: Monachi Peregrini. Studien zu Primin und den 
monastischen Vorstellungen des frühen Mittelalters, München 1972 (Münstersche Mittelalter-Schriften 6), zu 
den Inseln v. a. 159 f. Weiter: Gabriela Signori (Hrsg.): Inselklöster – Klosterinseln. Topographie und Toponymie 
einer monastischen Formation, Berlin, Boston 2019 (Studien zur Germania Sacra, Neue Folge 9). 
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4 Konflikte und Versöhnung 

Seit einiger Zeit ist die Geschichtsforschung stärker als zuvor für Konflikte in und um Klöster 

sensibilisiert worden. Legenden sind daraufhin zu lesen. Bei der Fridolinslegende hat die 

ältere Geschichtsforschung schon eingehend die Konflikte um den Besitz des Klosters 

Säckingen analysiert. Ein weiteres Konfliktfeld betrifft die Alemannen. Fridolin sei ein 

Missionar der Alemannen, und die Alemannen hätten sich als Heiden gegen das Christentum 

gewehrt. Bei all diesen Streitigkeiten suchte man indes zugleich friedliche Lösungen und fand 

sie auch oft. 

A Konflikte um Besitz 

Die Konflikte um den Besitz betreffen die Rheininsel in Bad Säckingen und später vor allem 

das Gebiet auf dem Weg von Zürich zu den Bündnerpässen. Fridolin mit seiner 

Wundermacht, so die Legende und deren weitere mittelalterliche Ausgestaltung in der 

Ursuslegende, habe hier unterstützt durch den König erfolgreich Gegensteuer geben 

können. In der Tat gehörte Säckingen dem König. Der König und spätere Kaiser Karl III., der 

dritte und jüngste Sohn Ludwigs des Deutschen, schenkte es 878 zusammen mit dem 

Fraumünster in Zürich seiner Gattin Richardis. Die Urkunde mit der ersten Nennung 

Säckingens überhaupt hält fest, dass zuvor seine Schwester Berta im Besitze der beiden 

Klöster und deren Güter gewesen war. Was die frühmittelalterlichen Streitigkeiten angeht, 

so ist insbesondere als Ausgleichslösung der Gütertausch zwischen Säckingen und dem neu 

gegründeten Kloster Einsiedeln unter Otto I. zu nennen. Einsiedeln erhielt dabei unter 

anderem die Insel Ufenau; Säckingen wurde indes mit anderen Gebieten auf der Route nach 

Italien entschädigt. Auf die Ufenau hatte sich gemäss einer freilich späten Quelle die 

schwäbische Herzogin Reginlinde – sie stammte aus einer karolingischen Seitenlinie – 

zurückgezogen. Reginlinde war Äbtissin des Fraumünsters in Zürich und wohl auch von 

Säckingen gewesen. Bestattet hat man sie in Einsiedeln. Ihre Tochter Berta ist die Mutter 

Adelheids, der zweiten Frau Ottos I., und Schwester Rudolfs II. von Burgund. Der 

Gütertausch erscheint als Kompromiss zwischen Säckingen und Einsiedeln sowie Burgund 

und Schwaben im Interesse der ottonischen Zentralmacht. Die Sicherung des Weges nach 

Italien war ihr wichtig. 

B Alemannenbilder im Widerstreit 

Die Konflikte mit den Alemannen führen zu deren Christianisierung. Allerdings wäre zu 

fragen, ob die Darstellung der Alemannen als Heiden durchwegs zutrifft. Wurde damit ein 
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traditionell negatives Bild der Alemannen aufgenommen, die doch eigentlich zu einem 

erheblichen Teil auch Soldaten Roms und damit wohl Christen gewesen waren? Man sollte 

die Zeugnisse – so die Goldblattkreuze, aber auch Inschriften – für die Verbreitung des 

Christentums unter den Alemannen nicht vergessen. Und ging es vielleicht um die 

Abqualifizierung des frühmittelalterlichen Alemanniens beziehungsweise dann Schwabens, 

das regelmässig im Streit mit Burgund lag, zuletzt 919 in der Schlacht bei Winterthur, wo der 

Burgunder Rudolf II. unterlag? Danach freilich kam es zum Ausgleich: Berta, die Tochter 

Reginlindes, heiratete Rudolf II. von Burgund. Ihre Tochter Adelheid zusammen mit Otto. I. 

setzte diese Politik fort. 

 Balthers Fridolinvita scheint von diesem Ausgleich zu zeugen. So wurde er ja auch von 

einer alemannischen Familie aufgenommen. Dennoch arbeitet auch sie mit dem Topos der 

heidnischen Alemannen und deren Bekehrung, aber ohne eigentliche Schwarzfärbungen der 

Alemannen generell. Vor allem wirkt der Name Fridolins wie ein Programm. Man fühlte sich 

vielleicht an die fromme Tochter Fridiburga des Alemannenherzogs Gunzo erinnert oder an 

den Germanen Fridoald, einen Priester aus dem Umfeld Columbans, der von Luxeuil aus das 

Kloster Moutier-Grandval gründete, das Germanuskloster, das später an den Bischof von 

Basel gelangte. Und die Fridolinsvita wirkt ähnlich diplomatisch dadurch, dass sie sich mit 

Erwähnungen Burgunds zurückhält, aber die Klöster dort doch nennt. 

C Gründe für Präferenzen der älteren Forschung und ihre Vernachlässigung mancher 

geschichtlicher Themen 

Etliche weitere Konfliktfelder sind kaum oder nicht thematisiert worden. Ich versuche in 

Kürze zwei Gründe dafür zu nennen. Eine beliebte Methode in der Forschung war und ist es 

eben, Texte weniger als geschichtliche denn vielmehr als literarische, künstlerische oder 

kulturwissenschaftliche Zeugnisse zu verstehen. Diese Texte würden zahlreiche Topoi 

enthalten. Solche Topoi sind denn immer wieder sorgfältig untersucht worden, man hat die 

Intertextualität behandelt und vieles mehr; die geschichtliche Herkunft freilich und die 

geschichtlichen Bezüge sind im Zuge dieser Fokussierung häufig zu wenig eingehend 

analysiert worden. 

 Als besonders wichtig gilt auch nach wie vor die Frage nach der historischen 

Wahrheit, nach der sogenannten "Historizität" einer Legende. So hat man versucht, Fridolin 

aus seinem Verhältnis zu Chlodwig I. heraus zu verstehen. Dadurch leitete man zuweilen 

krass in die Irre und reduzierte die Legende auf einen falschen "historischen Kern". Die 
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Fridolinsvita gehört vielmehr in den Kontext des 7. Jahrhunderts, zu berücksichtigen sind 

aber auch die Entwicklungen und Rezeptionsvorgänge in den darauf folgenden 

Jahrhunderten. Man stritt auch darum, ob der Legende behandelte Fridolin wirklich gelebt 

habe, ob die Angaben der Legenden geschichtlich seien, oder ob es sich um "Fälschungen", 

teilweise "Fälschungen" oder "fälschende" Ergänzungen späterer Zeiten handle, ob man 

bestimmte Angaben oder allenfalls sogar den Heiligen aus der Geschichte löschen müsse. 

 In der Folge übersah man das Geschichtliche, nämlich dass Legenden für historische 

Glaubensgemeinschaften christliches Leben erklären, über solche Erklärungen aber 

keineswegs Konsens herrschte und die Glaubenden unterschiedliche Auffassungen und 

Interessen hatten. Eigentlich ist das zwar lange bekannt. Bereits der Bollandist Hippolyte 

Delehaye hatte dieses Phänomen eindrucksvoll dargelegt. In den Ausführungen von 

Legenden stossen wir überdies auf einen ganz anderen Wahrheitsbegriff als in der Moderne. 

Es geht in Legenden um "den" "Glauben" und um die Treue zu ihm. Die Darstellung 

beansprucht, auf die Wahrheit des "wahren", "richtigen" Christentums ausgerichtet zu sein, 

auch wenn sie durchaus partikulare Auffassungen festhält. 

 Deshalb war es den Verfassern auch so wichtig, von Wundern zu berichten, auch 

wenn man sie nicht als wundergläubig und naiv anschauen darf oder gar den Vorwurf des 

Betrugs erheben soll. Bei Augustin, Sulpicius Severus, Gregor von Tours oder Gregor dem 

Grossen hat die Forschung das überzeugend aufgezeigt. Wunder veranschaulichen die virtus, 

die Kraft der Wahrheit. Wer davon hört, wird aufgefordert zu glauben und den Glauben 

stärker zu machen. 

D Streit um Heilige und Reliquien und um den Glauben an ihren Einfluss 

So dokumentieren die Legenden den Streit um Heilige und Reliquien und um den Glauben an 

ihren Einfluss, der zugleich friedlich in einem gemeinsamen christlichen Glauben und 

kriegerisch im Kampf gegen Heiden dialektisch aufgehoben ist. Heilige gab es überall, und 

doch wurden nicht alle Heiligen respektiert. Man versuchte sich auch mit Heiligen und 

Reliquien gegenseitig zu übertreffen. Im Zeitalter Balthers, das heisst Ottos des Grossen, 

erhielt der heilige Mauritius, der Kommandant der Thebäischen Legion, eine weitere 

Aufwertung seiner Bedeutung, der schon die Burgunder einen festen Platz geschaffen 

hatten. Die bedeutendste Mauritiusreliquie ist die Heilige Lanze. Mit ihr siegte Otto in der 

Schlacht auf dem Lechfeld gegen die Ungarn am 10. August, dem Laurentiustag, des Jahres 

955. Solcher Heiliger und solcher Reliquien bedurfte es im Kampfe gegen die Heiden. Ulrich 
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von Augsburg kümmerte sich um die Beschaffung von Mauritiusreliquien. Bischof Landelous 

von Basel war zur Translation von Mauritiusreliquien nach Regensburg gereist, wie wir von 

Saxo wissen. Kein Wunder finden wir eine Darstellung der Lanze auch auf dem 

Heiligkreuzrelief, das Landelous für die Verenakapelle in Herznach stiftete (Corpus 

inscriptionum medii aevi Helvetiae, Bd. III, Aargau ..., Nr. 10). Auch die Kreuzdarstellung des 

Buchkastens aus der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts im Schatz des Säckinger Münsters 

zeigt diese Szene. Zweifellos erinnerte man sich dabei an den Sechingensis sanctae crucis 

locus unweit des Ortes der Ungarnschlacht auf dem Sisselfeld (Eckehard IV., Casus Sancti 

Galli, Kapitel 64).5 

 Balther sieht Fridolin im Kontext des Kampfes gegen Heiden. Dabei denkt er an die 

Ungarn. Die Fridolinsreliquien lassen sich bei Gefahr leicht wegtragen. Doch das geht nicht, 

wenn sie in ein fremdes castellum gebracht werden, so das letzte Kapitel der Vita. Sie sind 

für Säckingen wichtig und sollen dort bleiben. 

 Vor den Ungarn hatte in St. Gallen Wiborada gewarnt, ohne dass freilich alle auf sie 

hören wollten. Und dann waren sie da. Die erste Schweizer Heilige, die noch vor durch Odilo 

von Cluny in einer Vita präsentierten Adelheid heilig gesprochen wurde, behielt recht. 

 In Basel töteten die Ungarn, wie wir aus einer Inschrift wissen, Bischof Rudolf II. Auch 

Saint-Maurice d'Agaune blieb nicht verschont. 

 Doch mit Hilfe Fridolins liessen die Ungarn sich wie alle Heiden besiegen, so die 

Überzeugung und Hoffnung Balthers. Fridolin sollte stärker sein. Und für die Vorgänge im 

Ungarnsturm sollte man ihn nicht verantwortlich machen, hatte man doch damals seinen 

Kult vernachlässigt. 

 Die Prognosen und Hoffnungen Balthers erwies sich als nicht richtig. Er wurde Bischof 

von Speyer und musste Otto II. entgegen dem Rat Adelheids in einen Kriegszug nach 

Süditalien begleiten. In der Schlacht von Cotrone wurde Otto II. von den Sarazenen besiegt. 

Wiederum kam das Reich in eine Krise. 

E Exilierungen, Verbannungen und die Umdeutung solcher Erfahrungen als Weg zur Heiligkeit 

Weiter zeigen die Legenden, dass es in den Klöstern Exilierungen und Verbannungen gab. 

Auch Balther war von einem solchen Schicksal betroffen. Balther wurde zunächst nach St. 

Gallen geschickt. Aber auch dort konnte er nicht bleiben. Wegen seiner Armut, so Balther im 

 
5 Vgl. Adolf Reinle: "Der Schatz des Münsters zu Säckingen", in: Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und 
Kunstgeschichte 10 (1948–1949), 131–152 plus Tafeln. 
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Prolog seiner Fridolinsvita, habe er das Kloster verlassen müssen. Er sei daraufhin durch 

Gallien bis nach Spanien gewandert. 

 Wir erfahren dies aus dem Prolog. Er gibt sich als Schreiben Balthers aus, eine alte 

Technik der Hagiographie, die sich an Techniken der säkularen Literatur orientiert. Balther 

richtet einen Brief an seinen Lehrer in St. Gallen, den Mönch, Arzt, Maler und Dichter Notker 

II., der wegen seiner Strenge in der Wahrung klösterlicher Zucht, so Eckehart IV. in seinen St. 

Galler Klostergeschichten, Pfefferkorn genannt wurde. Notker II. sorgte mit einer 

Offiziumsdichtung in den Jahren nach dem Ungarneinfall für den Kult des heiligen Otmar, 

den Gründungsabt, der einst das Kloster wegen Streitigkeiten hatte verlassen müssen. 

Otmar wurde gar zum Tode verurteilt. Man milderte dann die Strafe und verbannte ihn auf 

die Insel Werd im Bodensee. 

 Bei Balther kam es weniger schlimm als bei Otmar. Er musste und konnte 

herumziehen, und es gelang ihm Ansehen zu gewinnen. Sein Schicksal, das zu einem 

wichtigen Bestandteil seiner Identität zählt, erinnert in vielem an das, was für zahlreiche 

irische Mönche und Asketen in ihrem Umkreis gilt, so allen voran für den grossen Columban. 

Columban musste ins Exil nach Norditalien. Die Beispiele aus merowingischer Zeit sind 

zahlreich, und Balthers Vita des Fridolin weiss offenkundig davon. So hält er etwas fest, dass 

es in Mönchsregeln und staatlichen Regulierungen, auch bei Columban selbst, so könnte 

man ergänzen, regelmässig darum ging, Asketen, welche ihre ursprünglichen Klöster 

verlassen hatten, zu disziplinieren. 

 Exil wird dann zu etwas Positivem umgedeutet. Es steht für den Weg in die "Wüste", 

durch den das verheissene Land und der Himmel gewonnen werden.6 Das Schicksal des Exils 

wurde früh auch als Mittel der Selbstdarstellungen von Bischöfen wichtig, so auch bei 

Hilarius von Poitiers, der vom Kaiser wegen des Streits um den Arianismus nach Phrygien 

verbannt wurde. 

 Vor allem aber ist es ein Thema des 7. Jahrhunderts. Die Heiligkeit Fridolins 

entspricht charakteristischen Heiligkeitsvorstellungen des 7. Jahrhunderts. Fridolin ist ein 

confessor, so wie man es im 7. Jahrhundert schätzte. Der confessor wurde damals zur 

autoritativsten Ausprägung von Heiligkeit. 

 
6 Erinnert sei an die klassische Arbeit von Maria-Elisabeth Brunert (1994). Jüngst Laurent Ripart: Les déserts de 
l’Occident. Genèse des lieux monastiques dans le sud-est de la Gaule (fin IVe siècle – milieu VIe siècle), Turnhout 
2021 (Collection d’études médiévales de Nice 18). 
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 Theologisch charakteristisch für zahlreiche merowingische Heiligenviten des 7. 

Jahrhunderts ist die peregrinatio, das In-der-Fremde beziehungsweise In-der-Wüste sein. 

Fridolin ist ein zweiter Abraham, der wie später Christus dem Ruf Gottes folgt, alles verlässt, 

seinen Besitz aufgibt, und durch das asketische Leben in der Wüste in die Lage kommt, Heil 

und ewiges Leben, das Paradies, zu gewinnen. 

 Die Heiligkeit Fridolins ist auch diejenige der Iren. Sie wanderten. Sie kamen von einer 

Insel, die als rein galt. Eine Insel erhielt Fridolin denn auch, so wie Pirmin, so wie Frodoard, 

so wie Fintan. 

 Grab und Reliquien zeugen ähnlich davon wie das Kreuz Christi. Auch das ist typisch 

für das 7. Jahrhundert. Das Grab des einst wandernden männlichen Gründers, hie und da 

auch ein Eremit, der das Frauenkloster schützend wie ein Wachhund in der Nähe gelebt 

hatte, und dann über seinen Tod hinaus verehrt wurde, von stabil ansässigen Frauen sowie 

von Pilgern. Dabei sang man die Psalmen. 

 Kirchenmusik war wichtig. Sie verschafften den Trost in der Not von Tod und 

Exilerfahrung, wie sie dem Leben auf Erden, so die christliche Vorstellung, geradezu typische 

sind. Grundlagen hatten gerade der in Bad Säckingen so wichtige Hilarius und dann 

Ambrosius von Mailand gelegt. In der Zeit Balthers kamen im Zuge des Verfassens von 

Offizien neue Innovationen hinzu. 

F Umstrittene Bücher und Heiligenkulte: der Rückgriff auf Tradition – die Versicherung durch 

königliche und bischöfliche Autorität 

Weitere Konflikte betreffen die in den Klöstern aufbewahrten Bücher und die Verbindlichkeit 

beziehungsweise Autorität einzelner Heiligenkulte. In Säckingen ging die Vita des Fridolin 

verloren. Das sei in der Zeit der Ungarneinfälle geschehen. Waren die Ungarn dafür 

verantwortlich? 

a Der Verlust der Fridolinsvita und seine Bedeutung: Konflikte als mögliche Gründe 

Kannten die Ungarn den Wert der Bücher? Haben sie Bücher gestohlen? Wohl kaum. Die 

Ungarn zogen Schätze aus Gold und Silber vor. Und tranken gerne. Zerstörungen richteten 

sie an. Aber wenn sie die Bibliothek zerstörten, weshalb traf es dann nicht auch die Vita des 

Hilarius? 

 Könnte es sein, dass die alte Vita des Fridolin entfernt worden war, wohl erst nach 

dem Ungarneinfall, weil sie missliebig geworden war, weil Fridolin beziehungsweise der 

König und seine Bischöfe in den Augen mancher als schützende Macht versagt hatten, oder 
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weil die Vita durch die Rückkehr Balthers einer Neuformulierung bedurfte? Sollte die 

Neuformulierung die Autorität Balthers, des Königs und der rectrix, der in der Fridolinsvita so 

bezeichneten Leiterin des Doppelklosters, der königlichen Oberautorität und der Bischöfe 

begründen, unter anderem des Bischofs von Chur? In dieser Zeit wirkte ja in Chur Hartbert, 

der in der Zeit Balthers wegen seiner Bedeutung für Otto I. so stark war. Und im Bistum Chur 

waren Frauenklöster gleichfalls eine wichtige Einrichtung. 

b Vita vel regula – Konflikte um Ausgestaltung und Geltung von Regeln für Klöster 

Eine Heiligenvita ist ein Text, der wie eine Regel eine Bedeutung für die Formen des Lebens 

in einem Kloster hat. Das Zitat vita vel regula stammt aus den "Leben der Juraväter". Wir 

sind damit bei den Konflikten um Mönchsregeln und den kirchengeschichtlichen Traditionen, 

die Geschichte dieser Regeln darzustellen. Die Geschichte des Mönchtums ist weitaus 

vielfältiger, als sie in der älteren Forschung geschrieben worden ist. So erkennen wir heute 

Viten, welche abbilden, was eine Mönchsregel leistet. Die Fridolinslegende ist eine Art Regel 

des Klosters. 

Christusnachfolge 

Sie erklärt erstens auf frische und neue Art und Weise die Prinzipien der asketischen 

Christusnachfolge und die Ausrichtung auf die – rechtgläubige – Martyriumstheologie des 

Hilarius von Poitiers im Anschluss wiederum unter anderem an Athanasius, so dessen 

Antoniusvita, dann an die Martinsvita, an die Legenden von Martyrium der Thebäischen 

Legion und an die Viten der Juraväter, kurz: an prominente alte hagiographische Zeugnisse 

aus dem gallischen Raum. Das Neue an ihr ist eine implizite Rechtfertigung der Wegweisung 

aus dem Kloster, die zu einer martyriumsgleichen Rückkehr geführt hat. Ein Versuch der 

Versöhnung. Sie stellt die Autorität Balthers ebenso her wie diejenige des Klosters als 

Königsgut im Einvernehmen mit den Bischöfen seines Reichs, zu denen Balther selbst auch 

gehören sollte. 

Leitende Männer und Frauen 

Der Charakter der Vita als Regel äussert sich zweitens zur Rolle der Männer als Lehrer der 

Frauen. Männer, die neben den Klöstern leben, so als Eremiten wie Amatus oder Arnulf und 

weiter Fintan (als Rekluse). Auch Fridolin wohnte auf der Insel im Rhein neben dem 

Frauenkloster. 

 Säckingen, so die Vita, wurde von einer rectrix geleitet. Von der praeposita schweigt 

die Vita – wohl um Konflikte zu vermeiden. Auch die Affiliationen werden nicht erwähnt. Wie 
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wir aus dem Memorialbuch von Remiremont wissen, lag die Leitung indes in der Hand einer 

praeposita Irmengard. Diese Lösung mit einer praeposita war durchaus geläufig, umso 

auffälliger kommt sie bei Balther nicht zur Sprache. 

Heiligenkult: Fridolin wird in den Mittelpunkt gerückt – Kanonisierung einer Memoria und 

Einführung neuer liturgischer Formen 

Sodann macht die Legende drittens klar, dass das Doppelkloster im Kult am Grab des 

heiligen Fridolin eine wichtige Ausrichtung haben sollte. Dass der Kult eines Heiligen 

zurücktritt oder ein Grab nicht mehr bekannt war, ist kein Einzelfall. Auch in Saint-Maurice 

d'Agaune und St. Gallen wusste man um die Gräber nicht mehr ausreichend Bescheid (vgl. 

etwa Walahfrid Strabo, Vita sancti Galli 2, 10).  

 Der Kult der Gräber machte die Klöster interessant. Der Kult der berühmten 

Gründerheiligen war so etwas wie eine Garantie für die Dauerhaftigkeit des Memorialkultes, 

galt dieser Kult doch für die Institution Kloster als Verpflichtung zu seiner Erhaltung. 

Totenkult war die Erinnerung daran, ja der sichtbare Beweis, dass man durch ein christliches 

Leben im Tode nicht unterging, sondern das ewige Leben gewann. 

 Dennoch erhielt sich die Memoria oft nicht zuverlässig. Die Erinnerung war nicht 

immer stabil. Oder es drängten sich andere Erinnerungen auf. In Acaunus wurde Mauritius 

erst allmählich wichtig, in der Zeit des Burgunderkönigs Sigismund, dessen Grab dann selbst 

verehrt wurde. Vielleicht wusste man in Säckingen nicht mehr, wer Fridolin war. Eine 

Inschrift fehlt. Und wäre sie da: Merowingische Inschriften sind oft schwer zu lesen. Das 

Gleiche gilt für die Urkunden. In Remiremont wissen wir nicht, wer in welchem Grab 

bestattet war. Ein Sarkophag dort trägt eine Inschrift, die nicht klar zu rekonstruieren ist. Die 

Inschrift ist zu wenig klar lesbar. In Säckingen gibt es auch Reste eines merowingischen 

Sarkophags. Es besteht aus Muschelkalk, ist mit Flechtwerk versehen und zeigt eine 

Heiligendarstellung – um wen es sich handelt, ist freilich unklar. Es wurde später verbaut. In 

Zurzach wissen wir gleichfalls nicht mit Sicherheit, welches das Grab der Verena ist. 

 Balther selbst berichtet von seinen Schwierigkeiten bei der Lektüre der Vita des 

Fridolin. Das war im Kloster Helera mit dem Namen des Hilarius, wohl St. Avalon in der Nähe 

von Metz, einem Kloster, das Fridolin zu Ehren des Kirchenvaters und heiligen Bischofs 

Hilarius von Poitiers errichtet habe. Dort habe er, Balther, die in Säckingen im 

Zusammenhang des Ungarneinfalls verlorene Vita des Fridolin beziehungsweise des Fridold 

lesen, aber weder mitnehmen noch kopieren dürfen und können. 
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 Vielleicht aber hat Balther diese Geschichte im Hilariuskloster deshalb in seine Vita 

eingebracht, weil er vermeiden wollte, dass jemand auf den Gedanken gekommen wäre, 

dass in diesem Hilariuskloster ein gewissermassen verdorbener Text mit unliebsamen Ideen 

vorhanden war. So bezog sich sein Text auf die höchste Autorität, nicht auf ein wenig 

bekanntes Kloster. 

 Nicht zu vergessen ist, dass Balther seine Vita zusammen mit dem Offizium, so der 

Prolog, an seinen alten Lehrer in St. Gallen schickte, nicht nach Bad Säckingen. Offizien 

waren in St. Gallen wichtig. Sie bildeten ein innovatives Element in der Gestaltung des 

liturgischen Lebens. Balther hat es offensichtlich in Kombination mit dem Fridolinskult in Bad 

Säckingen einführen wollen. Es kann gut sein, dass damit nicht alle einverstanden waren, 

oder dass das Anliegen als Eingriff gesehen wurde. Diplomatisch hält sich Balther also 

zurück. Auf die Tradition und alten Autoritäten wird verwiesen, auf Hilarius, einen Begründer 

der Kirchenmusik, auf Fridolin. Am Ende des Prologs erwägt Balther, sein alter Lehrer solle 

urteilen, ob seine Werke verbrannt werden müssten. Doch schauen wir weiter auf die 

Argumentationsfiguren des Sich-Abstützens auf Autoritäten! 

G Abstützung auf Autoritäten 

Die genannten drei Themen kommen in zahlreichen Viten vor. Alle die erwähnten Texte 

kann man als Gründungsdokumente des frühen Mönchtums beziehungsweise der ihnen 

zugehörigen Einrichtungen verstehen. Die Fridolinsvita steht in einer langen Tradition und 

bezieht sich auf diese. Die Antoniusvita zeigt, wie Eremiten leben sollen, die Martinsvita 

berichtet vom Mönchstum des Martin, die Legenden vom Martyrium der Thebäischen 

Legion zeugen von dem um 400 entstanden Kloster in Saint-Maurice d'Agaune, die Viten der 

Juraväter geben Einblick in eine reiche asketische Landschaft und die dortigen 

Gepflogenheiten in einem Raum zwischen den Inselklöstern in Lérins, den Rhoneklöstern 

und den weiteren gallischen Klosterlandschaften. Balther betont denn auch, was er im 

gallischen und hier insbesondere im burgundischen Raum gelernt hat. Ihnen schliessen sich 

die Viten eines Gregor von Tours, eines Gregor des Grossen, eines Venantius Fortunatus 

sowie zahlreiche merowingische und karolingische Heiligenviten an. Die Techniken der 

literarischen Darstellung gleichen sich ebenso wie die Gehalte der Legenden. Balther 

schliesst an diesen Traditionen an. Sie passt zu Tendenzen der Ottonischen Renaissance. 

 Die Konkurrenz der Viten und der Verfasser der Viten war intensiv. In den Klöstern 

selbst führte sie zu Debatten. So suchte man nach im Anschluss an anerkannte Autoritäten 
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Anerkennung zu gewinnen. In der Fridolinsvita geschieht das durch den Anschluss an St. 

Gallen und noch stärker durch die Bestärkung der Verbindung nach Poitiers, wo es eine 

bedeutende Kathedralschule gab und wo einst Hilarius gewirkt hatte.7 

 Noch wichtiger als die Verbindung zu Hilarius und Poitiers ist die Verbindung zum 

Herrscher. Neben dem Herrscher steht der Bischof, der einvernehmlich mit diesem sein Amt 

ausführt. Chlodwig I. soll Fridolin unterstützt haben. Er soll ihm den Besitz der Insel 

garantiert haben. Angeblich enthalte die Vita gar eine Urkunde dafür. Sie findet sich unter 

den Deperdita im zweiten Band von Theo Kölzers Ausgabe der merowingischen Urkunden 

für die Monumenta Germaniae historica. Doch unter Chlodwig I. gab es noch keine solchen 

Urkunden. Sie gehören in den Kontext des 7. Jahrhunderts, wo regelmässig exempter Besitz 

garantiert wurde. Der Vorgang ist typisch für die Zeit Chlothars II. und Dagoberts. 

 Man mag sich auch an spätere Konstellationen erinnert fühlen. Sigibert II. (reg. bis 

656/7) besass auch Poitiers.8 Dido von Poitiers schickte damals den kleinen Dagobert nach 

Schottland. Es war die Zeit des Aufstandes des Grimoald. Chlodwig II. war kaum aktiv. Doch 

seine Frau Balthild war eine einflussreiche Persönlichkeit und mächtige Förderin des 

Klosterwesens, so auch von Doppelklöstern. Dido von Poitiers hatte beste Beziehungen zum 

Hof und war mit Leodegar verwandt, einem Bischof, in dessen Vita sich gleichfalls Konflikte 

spiegeln, wie sie charakteristisch für diese Epoche sind. 

 In der Vita des Fridolin ist es der Bischof von Chur, welcher Fridolin den Weg zur 

Rheininsel von Säckingen aufzeigt. Die Churer Victoriden schauten immer wieder über die 

Grenzen des Bistums nach Gallien, obschon auch Italien wichtig war. So reiste 614 nach 

einem burgundischen Aufstand gegen den König Bischof Victor an eine wichtige Synode 

König Chlothars II. in Paris. 

 Die Kenntnisse Balthers gründen vielleicht auf dem Liber Francorum. In St. Gallen 

waren die vorhandenen historischen Werke aber nicht zureichend für eine präzise 

Rekonstruktion der Geschichte. Die jüngsten Arbeiten von Emanuel Zingg und Hannes 

Steiner bieten hier wichtig Aufschlüsse. Sichere Kenntnisse konnte Balther kaum haben. So 

ist es einleuchtend, dass er Chlodwig I. in den Mittelpunkt stellt, obschon das historisch 

unmöglich ist. 

 
7 Zur Bedeutung des Hilarius in Gallien vgl. u. a. Brigitte Beaujard: Le culte des saints en Gaule. Les premiers 
temps. D’Hilaire de Poitiers à la fin du VIe siècle. Préface par A. Vauchez, Paris 2000 (Histoire religieuse de la 
France 15). 
8 Sebastian Scholz: Die Merowinger, Stuttgart 2015, 226 im Anschluss an Ewig. 
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 Doch darauf kommt es auch nicht an. Balther will vorrangig die Macht Fridolins 

vorführen. Fridolin als Wundermann ist noch stärker als der König und der Bischof und hilft 

diesen. Er gleicht einem Martin von Tours und Heiligen an den Merowingerhöfen. 

 Gewiss spielt Balther auch mit der Erinnerung der Hilfe, die einst Hilarius von Poitiers 

in der Schlacht von Vouillé Chlodwig geboten haben soll (Greg. Franc. 2, 37; Ven. virt. Hil. 10, 

20). In der Folge wird Fridolin in der Darstellung Balthers von König auf seine Reise Richtung 

Alemannien geschickt. Die Christianisierung Alemanniens war schon bei Gregor von Tours 

ein Anliegen. Columban und Gallus nehmen es auch auf. Fridolin und Balther stehen in 

dieser Tradition. 

5 Balthers relativer Erfolg und die Wege des Verstehens 

Balther erzielte grosse, und doch relative Wirkung. Wie das Offizium Balthers zeigt, wurde 

am Fridolinstag auf einen Fridolin gesetzt, der Frieden und Wohlergehen zu garantieren 

wisse. Der Kult des Fridolin ist geblieben. Zu ihm zählte auch ein neues Offizium. Balther hat 

es eingeführt, wollte aber gerade nicht als Neuerer in Erscheinung treten. 

 Die Vita selbst hatte indes mässigen Erfolg. Sie ist nur in wenigen Handschriften 

überliefert. Und es entstand kein Baltherkult. Balther war ja auch wegbefördert worden. Als 

Bischof von Speyer war er weit von Säckingen entfernt. 

 Wie die Authentiken belegen, waren weitere Heilige und weitere Kulte in Säckingen 

gleichermassen wichtig, so ein Heiliger aus Rom, vor allem aber der Kult des heiligen 

Kreuzes. 

Was bleibt? 

Geschehen muss immer wieder neu verstanden werden und wird immer wieder neu 

verstanden. Sogenannte Holzwege gehören dazu. Dieser Prozess hängt von der Geschichte 

und von den Menschen in der Geschichte ab, so von den Menschen, die nach Bad Säckingen 

kommen und sich mit der Geschichte des Ortes und des Landes auseinandersetzen. 

Geschichte zu kennen lohnt sich, weil wir immer in der Geschichte sind und diese uns 

grundlegend beeinflusst. Bei solchen Vorgängen kann die wissenschaftliche Beschäftigung 

helfen: Wirkung kann sie indes nur zeitigen, wenn die Ergebnisse wissenschaftlichen 

Beschäftigung vermittelt werden. Der vorliegende Text soll in anschaulicher Form umgesetzt 

werden. Er zeigt vorerst nur, wie die Vita Fridolins von einem von vielen Historikerinnen und 

Historikern am 1. Februar 2023, überarbeitet am 3. Februar, verstanden wird. 


