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Der hier anzuzeigende Begleitband zur Ausstellung im Bischöflichen Dom- und Diözesanmuseum in 

Mainz (17.5. bis 11.8.2013), der neben Geleitworten des Bischofs und des Herausgebers sowie dem 

Katalog mit der Beschreibung von 52 Exponaten neun einleitende wissenschaftliche Aufsätze enthält, 

bearbeitet ein interessantes, aber schwieriges Thema, fällt Hattos Pontifikatszeit (891–913) doch in 

eine besonders quellenarme Zeit. Ein »Porträt« des Erzbischofs, der vorher Abt der bedeutenden 

Reichsklöster Reichenau (seit 888) und Ellwangen (889–895) und später außerdem von Lorsch (900) 

und Weißenburg (902) war und eine wichtige Rolle am Hof Arnulfs, dann vor allem als einer der 

Regenten Ludwigs des Kindes wie auch in der Zeit Konrads I. spielte, lässt sich aus den wenigen 

Hinweisen kaum nachzeichnen. Das vorangestellte, zweiseitige Curriculum Vitae fasst bereits alles 

Gesicherte zusammen. Größere »Berühmtheit« erlangte Hattos alles andere als positiv gesehenes 

Nachleben. Dieses setzt mit Widukind von Corveys Berichten über seine unrühmliche Rolle in der 

Babenberger-Fehde und seinen unglücklichen Plan ein, den Sachsenführer und späteren König 

Heinrich mit einer goldenen Kette zu erdrosseln, und erreicht seinen Höhepunkt in der Legende von 

seinem Tod im Binger Mäuseturm, nach der Hatto dort von Mäusen zerfressen worden sein soll. 

Der Band beginnt (wie dann auch der Katalog, der zunächst rückschreitend 18 Stücke vom 20. bis 

zum 16. Jahrhundert vorführt, bevor die zeitgenössischen Exponate beschrieben werden) folgerichtig 

gewissermaßen »von hinten« mit einem Überblick von Christian Klein über die »Hatto-Bilder der 

Neuzeit zwischen Legende und Wissenschaft«, ohne dass die Gründe für solche Entstellungen 

erkennbar würden. Erst seit 1800 weicht dieses negative Bild zumindest in der Wissenschaft stärker 

der Herausstellung seiner tatsächlichen Bedeutung, aber auch seiner zwielichtigen Stellung, bis Hatto 

zuletzt geradezu als Paradebeispiel konsensualer Herrschaft gefeiert wurde. Bei solcher Sachlage 

konzentrieren sich die folgenden Beiträge weit stärker auf das zeitgenössische Umfeld, in das sich das 

Wenige über Hatto Bekannte einfügt. Unter dem Titel »Um 900 – eine ›böse‹ Zeit?« gibt Stefanie 

Haarländer einen sehr gerafften Überblick über die politische Situation, um Grenzen und Möglichkeiten 

politischen Handelns zu erkunden. In einem zweiten Beitrag über »Hatto I., ein ›böser‹ Bischof oder 

das ›Herz des Königs‹?« akzentuiert sie die angesprochene Problematik. Für die Zeitgenossen ist 

Hatto ein enger Vertrauter der Könige von Arnulf bis Konrad I.; erst in der Babenberger-Fehde rückt er 

− allerdings erst in späteren Quellen − in ein schlechtes Licht. Sebastian Scholz betrachtet, 

gewissermaßen als Parallelfall, den Papst Formosus »zwischen Kaiserkrönung und Leichenprozess«, 

einen Papst, dem nach seinem Tod wegen angeblicher Normverletzung der Prozess gemacht wurde. 

Die restlichen Beiträge sind sämtlich kunstgeschichtlich ausgerichtet. Christoph Winterer nimmt Hatto 

als − erst spät überlieferten − Stifter von Kunstwerken zum Anlass für einen Überblick über die Kunst 

um 900. Zeitgenössisch ist das in fast allen Beiträgen angesprochene »Hatto-Fenster« von St. 



Mauritius; andere Werke, wie das Mainzer Sakramentar, könnte von Hatto in Auftrag gegeben worden 

sein. Die übrigen Beiträge widmen sich Mainz: Christian Stoess nimmt die − ausschließlich königliche 

− Münzprägung in Mainz zur Zeit Hattos in den Blick; Mechthild Schulze-Dörrlamm befasst sich mit 

den Mainzer Bauten; Wilfried E. Keil setzt sich mit Hattos Kirchenbauten in Mainz (St. Mauritius und St. 

Johannes) sowie auf der Reichenau (St. Georg in Oberzell) auseinander und bespricht zusammen mit 

Aquilante de Filippo noch einmal den Bau der Johanneskirche.

Da die Zeit um 900 nicht gerade zu den meistbeachteten zählt, sind die hier versammelten Beiträge 

willkommen, auch wenn sie im Einzelnen wenig Neues bieten und man für den Hintergrund gewiss 

noch manchen weiteren Aspekt hätte ansprechen können. Die illustrierenden Abbildungen bestätigen, 

dass auch hier mangels Zeugnissen das Umfeld abgegrast wird. Das Wenige über Hatto Bekannte 

wird aber schön zusammengetragen und diskutiert. Indirekt beweist aber auch das völlig verzerrte 

Nachleben, dass Hatto in seiner Zeit eine entscheidende Rolle gespielt haben muss. Mit 

unbedeutenden Personen hätte man sich kaum noch so lange intensiv befasst.
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