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Ein leit ung
ng zum
1.D as 12. Jah rhu nde rt in sei ner Bez iehu
elf ten

das 11.Jahrhundert legt,die nachzuweisen suoht,dass
gerade hier etwas entscheidend Neues im Mittelalter
beginnt,ist natUrlieh die Frage bereohtigt,ob damit
nicht um der These willen ein Jahrhundert in den
Vordergrund gerückt wird,das in dieser Hinsicht bisher hinter dem folgenden zwölften hat zurücktreten
müssen ..

In diesem 12.Jahrhundert liegt in der Tat
de~ entscheidende Wandel,der sich i~ Mittelalter
vollzogen hat,allen deutlich und klar vor Augen.
Allerdings ist es vielleicht nicht ganz glUOklich,
die hier eingetretenen Wandlungen als eine Renaissance1) zu bezeichnen,da die Gefahr besteht,auf
diese Vleise,wenn auch unbewusst,den Begriff der
italienischen Henaissance zurückzuprojizieren,und
die Neuzeit schon um Jahrhunderte früher beginnen
zu lassen. Und andererseits findet die ''Renaissance" des 12.Jahrhunderts nach rückwärts ebenfalls
keine Entsprechung,wenn man auch für bestimmte
Vorgänge in der Karolinger- und Ottonenzeit die
gleiche Bezeichnung gewählt hat. Diese Zeitalter
blieben jedoch durchaus in sich selbst ruhen,erweiterten nur ihren Lebensumkreis durch die Erschliessung nouer,durch die Bezeichnung llenaissance angedeuteter Bereiche,während dagegen sich im 12.Jahrhundert das Gesicht der Welt völlig gewandelt hatte und hier ein ganzes Zeitalter von einem anderen
abgelöst worden war.
Dass der im 12.Jahrhundert fassbare Wandel so klar vor Augen liegt,ist einmal dadurch

bisher in ganz besond erem Masse zugewa ndt hat,
Das gescha h natUrl ieh nicht ohne Grund, denn hier,
wo all das Vi erdend e ~ochon zu etwas Geword enem, das
Umbrec hende schon zu einem Umbruch gedieh en ist,
112
ist die reiche "Vielg estalt ) des Neuen besond ers
deutlic h zu fassen .
Gegen die Mitte dieses Jahrhu nderts trat,
in der Ile de J!'rance und an der Kathed rale von
Saint Denis wohl zum ersten Mal und gleich zu Beginn in aller Deutli chkeit zu fassen ,mit der Gotik
ein neuer Bausti l ans Licht,d essen von Grund auf
veränd ertes archite ktonis ches Strebe n eine ganz
neue mensch liche Geiste shaltun g sichtb ar werden
lässt 3 ). Ebenfa lls in Frankr eich fanden sich auf
einem ganz andere n Gebiet mit Balder ich von Bourgueil etwa,m it Hildeb ert von Lavard in,mit Hugo
von Orlean s im 'Loire kreis' Dichte r zusamm en,die
mit der Leuch tkraft ihrer sinnlic hen Sprach e und
der Heishe it eines abgekl ärten Humani smus bisher
unbeka nnte Bereic he des dichte rische n Ausdru cks
ersdhlo ssen 4 ) ,wie ja die Spannw eite dieses Jahrhunder ts überha upt von den vergei stigten Hymnen
eines Adam von St.Vik tor bis zu den Ioieder n der
Vagant en reichte 5 ).
Auch die Theolo gie war in ein neues Stadium getrete n,und aus einer nur sammel nden Exegese war ein dialek tische s Gegene inander geword en,
das die Grundl agen des Glaube ns erneut diskut ierte und damit letzte n Endes zur system atische n
6
Ausbil dung einer ldrchl ichen Dogma tik bei trug )
Freilic h fehlten noch die ausgeb ildeten philo-
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l)iale ktik Anselm s von Cante rbury , vom Hat ionaJ~ inrüub

Abäla rds und von den f3ente nzen des Petru s Lomba rdurJ führt ein direk ter Weg dahin 7).
Ganz allgem ein macht sich in diesem Jahrhunde rt eine Diffe renzie rung bemer kbar,e ine Differen zierun g,die auch äusser l:Lch an der Entwi cklung abzul esen ist,di e von den Dom-~ und Klost erschule n zu den Unive rsität en führen sollte ,an denen nun anfang s der neu entde ckte Arist oteles
mit wahre r Begei sterun g in den Mitte lpunk t der
8
Lehre und Forsch ung geste llt wurde )o Und -~uch
darin 2;eigte sich die ganze Spaxm wei te diese r
Zeit,d ass sich das Intere sse von den neu abgeschrie benen römis chen Klass ikern bis zur Belebung der Natur wiese nscha ften unter arabie chem
Einflu se erstre ckte9 l.
Ferne r schuf die durch die Kreuz züge hervorge rufene Berüh rung mit der Welt dee Orien ts
für den ritter liche n Adel neue Mögli chkeit en der
lje bensg eetal tung und öffne te bishe r unbek annte
10
Au~>blicke auf die umgeb ende Vielt ) o Dass aber
auch in den Seele n der Mensc hen etwas Neues aufgebroc hen war,z eigt die grosse Zahl neuer relig iöser Geme inscha ften,d ie in diese r Zeit entsta nden - Geme inscha ften,d ie im weite ren Verla uf
nicht alle ihren flatz innerh alb der Kirch e ge11
funden haben )
Schli esslic h hat das 12.Jah rhund ert mit
dem Worms er Konkordat-ku@~ die sozusa gen äuese re
Beetä tigung des Auseinanderfalle~~ der beide n
grosse n weltli chen und geistl ichen Mächt e geo

i3cnd_o:n EccJ.c utr~
"12)

selbstv erstän dlich geeint gewese n waren. Jetzt begannen sich Kirche und Staat nebene inande r und gegenein ander zu entwic keln und begann en ~ an den
juristi schen Grundl agen ihrer nunmeh r geteil ten
Existe nz zu arbeite n. Die Kirche schuf sich eine
hifcra:q~sche Ordnun g, die streng um den römisc hen
Bischo f und das Kardin alskoll egium zentri ert wur-de; sie begann sich zu "instit utiona lisiere n" und
zu einer Hechts anstalt auszub auen,d eren Grundl age
das von Gratia n in eine neue l'orm gebrac hte kano1
nische Recht wurde 3),
Danebe n suchte sich auch der Staat eine
neue Grundl age zu geben, die mehr als auf den bisherige n persön lichen Bezieh ungen auf einem "Apparat" beruht e,eben so wie man seine jetzt neben und
ausser halb der Eccles ia liegend e Existe nz durch
einen auf dem Naturr echt basiere nden Staats begrif f
zu legitim ieren suchte .
Dabei wurde das mittel alterli che Imperiu m
allmäh lich ausgeh öhlt,do ch macht man es sich zu
einfach mit der Annahm e,dass hier ledigl ich die
von der ''politi schen heligi osität der feudal en
Kirche nherre n getrag ene Zwingo rdnung des karoli ngisch- ottoni sch-sa tufisch en Reiche s'' unter der
Ideolo gie neuer ausser halb Deutsc hlands hochko mmender sozial er Schich ten,"d er l'iiasse n",ihr ver14
diente s Ende fand >. Dieses Imperiu m hatte ja
schlie sslich durch Jahrhu nderte hin im Ausbau
und Schutz eines christ lichen Abendl andes eine
grosse Aufgab e zu erfülle n gehabt ,die nicht einfach als "Zwing ordnun g" abgeta n werden kann.
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im Aufkommen eines nation alen Sonde rbewu sstsein s
zu suchen sein, zum ander n aber kw.e:, "darin , dass
mit der Auflö sung des alten in der Eccle sia geeinten ·Weltb ildes di.e Entwi cklung des mehr hegemonia l bestim mten :kaise rliche n Imperi ums und des
die :ceale !\lacht abgeb enden deutsc hen König tums,
das dessen selbs tverst ändli che und natür liche
Grund lage gewes en war,g etrenn te Wege zu gehen
began n.
Der deutsc he König war vielm ehr jetzt gezwung en,in Konku rrenz mit den deutsc hen Reich sfürste n zu treten und er musste versu chen, sich
in dem allgem einen Zusam menbr uch noch eine tragfähige Grund lage für seine Herrs chaft zu bewah ren,d ie auf ander en als auf den bishe r tradi tionellen Hohe itsrec hten beruh te. Er ging daran ,
seine Herrs chaft in der Terri toria lität zu veranker n,vers uchte mit Hilfe der Minis terial en,
der unmit telbar von ihm abhän gigen :Oiens tmann en,
sozusa gen von unten her ein König sland aufzu bauen - er untern ahm den,im Letzte n misslu ngene n
Versu ch,"da s mitte lalter liche Imperi um zu verstaatl ichen ''15l. Mag man die Gründ e für das
Missl ingen im fehlen den allein igen Treue vorbe halt der Minis terial en für den König oder einfach in der Ersch öpfun g des König tums durch
mehre re Jahrh under.Jte kaise rliche r Polit ik suche n
--- der Vland el,der e-h auf politi sch-s taatli chem
Gebie t im 12.Jah rhund ert einge treten war,i st
nur allzu deutl ich.
So wäre es also besse r gewes en,das 12.
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machen ? Will man die Ergebn isse der einget rete'
gungen
Vielfa lt ihrer Ausprä
nen Wandlu ng i4der
'
'!
untersu chen und darste llen,so ist diese Frage
ohne Zweife l zu bejahe n,denn im 12.Jah rhunde rt
ist das Neue mit allen seinen Ausprä gungen wirklich deutlic h fassba r. Jedoch haben sich hier
erst die Ergebn isse einer länger en Wandlu ng konkretis iert,ei ner Wandlu ng,die schon früher, nämlich in der zweite n Hälfte des 11.Jah rhunde rts,
einsetz te,wen n sie hier auch noch nicht an der
Oberfl äche des Gesche hens sichtb ar zu Tage trat
und daher wohl nicht gebühr end beacht et worden
ist. Doch in dieser Zeitspa nne von etwa 1050-10 75
wandel te sich tatsäc hlich das Gesich t des Abendlandes ,in diesen Jahrzeh nAJn voll dränge nder Unruhe wurde der Grund für all das gelegt, was im
folgend en J"ahrhu ndert deutlic h sichtb ar vor aller
Augen tritt.
Völlig überse hen wurde diese Tatsac he na16
türlieh bisher >r:are:lii! nicht,u nd A.Brack mann ) hat
schon im Titel seines damals richtun gweise nden
Aufsat zes darauf hingew iesen. Dass vielme hr die
Wurzel n für die Gesche hnisse des 12.Jah rhunde rts
oft schon viel früher fassba r sind,h at etwa
G.Tell anbach 17 ) für das Strebe n nach der ''Freih eit
18
der Kirche '' nachge wiesen ,hat G.Ladn er ) auf dem
1
Gebiet der '.theolo gie gezeig t ,H .G-rundmann 9) für
20
die Entsteh ung neuer Sekten ,C.Erdm ann ) für die
Ausbild ung des Gedank ens vom heilige n Krieg,w äh21
rend J.Spör l ) betont e,dass ''die Gesch ichtsph ilosoph ie des 12 .Jahrh undert s ohne den Inve~~i tur-

11
:::>trett nich t c1enk bar sei., Auch

f30l1B t

und

hat man noch

/\YJ.:L

eis
spUr en vers uch t,fas t imme r jedo ch mit dem Hinw
die
dara uf,da FJs es sich dabe i nur um Vor stuf en für
grosFJe \land lung im 12 .Jah rhun dert hand le.
Doch wir habe n in der zwe iten Hälf te des
11.J ahrh unde rts mehr als Vor stuf en,w ir habe n hier
die Vlan dlung selb st,d ie Vian dlung deFJ mit tela lter
deln s,
lich en IVJe nsch en,FJ eines Denk enFJ ,Füh lens und Han
lter wir habe n die Umg estal tung des ganz en mit tela
rt
lich en Wel t- und Leb ensb ilde s. Das 12.J ahrh unde
brac hte nich ts Neue s meh r,es zeig te nur die Auspräg unge n des Neue n,daF J scho n ein Jahr hund ert
früh er aufg etre ten war, auf' den vers chie dens ten
Leb ensg ebie ten.
Dies er tiefg reif end e \Yan del voll zog sich
den
ganz unm erkl ich und nahe zu unbe merk t auch von
Zeit geno ssen selb st,u nd denn och war dies e Ent,
wick lung ,die sich etwa von 1050 - 1075 absp ielte
Auf'ents chei dend fUr alle spät ere noch so reic he
iten
f'äch erun g des Denk ans und Han deln s. In der zwe
sen
Hälf te des 11.J ahrh und erts fand eine der gros
lter
Stilw andl unge n men schl iche n Lebe ns im Mit tela
ls
stat t - nun alle rdin gs nich t so zu vers r,eh en,a
ob hier der "rni ±tel alte rlich e Men sch" vorn "Men
dass
sche n der Neu zeit" abge löst word en sei. Doch
das Lebe n des Mit tela lter s nach Cano ssa nich t
ürfmehr in den glei chen Bahn en lief wie vorh er,d
22
te klar sein ). ,
Dies em sich etwa in den gena nnte n drei
,
Jahr zehn ten voll zieh ende n Wan del nach zusp üren
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war das Ziel der vorliegen den Arbeit. Dabei dUrfte sich aus dem eben Gesagten ei'geben,d ass es

nicht darauf ankam,noc h weitere bisher übersehene "Vorstufe n" für den Wandel des 12.Jahrhu nderts aufzuspür en,etwa die Anfänge des Investiturstreite s noch weiter zurückzud atiercn,od er
zu der Lösung der 1'rage bej_zutrag en,ob die Reform Clunys ein Bündnis der Mönche mit den Feudal-herren zur Ausbeutun g der sozial abhängige n Mas2
sen gewesen sei ~) ,oder noch schärfer die Entwicklung herauszua rbeiten,di e von den Anfängen
einer klösterlic hen Reformbew egung um Cluny und
Gorze 2 'f) über die Kirchenre form s-c-h~l-o-ss±i-eh
schliessl ich zum Ruf nach einer allgemein en Reformatio mundi führte.
Unter diesen Aspekten ist das 11oJahr-

hundert ja auch bisher schon beleuchte t worden,
und wollte man diese Fragen schärfer fassen
oder neue Beiträge zu ihrer Lösung beibringe n,
so wäre es wirklich besser gewesen,d as 11.Jahrhundert vom zwölften her zu untersuch en. Aber
es sollte ja nun gerade das Besondere und Eigentümliche dieses vorher·geh enden Jahrhunde rts aufgezeigt werden,da s bisher eigentlic h immer im
Schatten des zwölften stand und von diesem her
I
gesehen wurde. Es gingnicht darum,die Ausprägungen des Heuen bessJr zu zeichnen oder ihre
Anfänge noch früher aufzuspür en,sonder n es
schien die lohnender e Aufgabe zu sein,dem inneren Wandel der Menschen im 11 .Jahrhund ert nach·-
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jede Neuge staltu ng des :Lebem; im folgen den J ah:cbunde rt werden sollte~
Zwei Tatsac hen stande n einer gerec hten Würdigung des 11.Jah rhund erts bishe: c im Nege. Binma l
wurde ihm,da es in gewis ser Weise immer nur als
der Vorlä ufer des zwölf ten betra chtet wurde ,der
Eigen wert genommen 9 zun1 ander n wurde, -wenn eE über·-

haupt in den Mi ttelpun k"c de:c Betrac htung gerUc kt
wurde ,imme r in erste r Linie der politi sche Aspek t
in den Vorde rgrund geste llt. Es war das Jahrh under t
der Reform - gewis s; aber man sah diese Ileform in
erste r r,inie von der Ausei nande rsetzu ng zwisch en
.Papst tum und Kaise rtwn her,m an betra chtete das Streben nach der Z'reih eit der Kirch e zunäc hst als ein
Streb en nach Freih eit von der weltli chen Gewal t,
selbs t die Klost errefo rm musste sich im Hinbl ick
auf Cluny und den deutse ben König eine Polit isierung gefall en lassen . Vias das Jahrh under t aber tatsächl ich an geisti gen Wandl ungen br8.ch te,wur de darüber nicht b(;mer kt oder allen falls mit dem Schla gwort vom Kampf zwisch en Diale ktiker n und Antid ialektik ern abgeta no Das ']1 oJahrh unde:c -t muss Hent-

poli tü;ier t" wercle n,der Wande l ,der sich hier ab-spielt e,vol lzog sich auf feligi ösem und geisti gem
Gebie t; hier liegt der SchlU ssel fUr den politische n Wande l, del" sich am Ende des Jahrh under ts
tatsäc hlich einst ellte ,und fUr den sich von
diese r verän derten Betrac htung sweis e her dann
ganz Uberra .schen d neue Mögli chkeit en der Deutu ng
ergeb en.

der nüt tel';i.D as 11 .JD, hrhu nder t 8.lfJ Wen depu nkt :.Ln
alte rlic hen Ges chic hte

Mittelalters von entscheidender Bedeutungo Es ist
eine Zeit des Ubergangs,in der alte Traditionen abzus te:cben beginnen und überall neue Kräfte aufbre--chen,die das Geschehen ganz allmählich und zunächst
fast unmerklich, in neue Bahnen lenken. Letzten En-des läuft diese Entwicklung,wollte man sie in einigen Schlagworten zusammenfassen,auf eine stärkere
Individualisierung und eine grössere Differenzierung hinaus. Bisher selbstverständlich Vereintes
trat auseinander und der Einzelmensch wurde in stärkerem Masse sich seiner selbst bewusst,begann sich
aus bestehenden Ordnungen und Traditionen zu lösen
und sein Ich in den Mittelpunkt der Welt zu stellen,
sich dieser Welt überhaupt bewusst gegenüber zu
sehen.
Diese Tendenzen sind im 11.Jahrhundert allerdings gerade erst in ihren Anfängen greifbar·, und
auch nur bei einigen Wenigen zu fassen,deren Stimme uns ein gütiges Geschick aufbewahrt hat. Zudem
verbirgt sich dieser Prozess der Individualisierung und der Emanzipation hinter dem bewegten äus-seren Geschehen dieses Jahrhunderts,bei dem es anscheinend so leicht fällt,das verwirrende Auf und
Ab in einige Schlagworte zusammenzufassen und vom
Zeitalter des Investiturstreites oder der gregorianischen Heform zu sprechen. Es ist sogar möglich,
nur mit dem Namen der Hauptakteure,Gregor VII.und
Heinrich IV.,die ganze Dramatik dieser Zeit heraufzubeschwören,oder gar mit Canossa den Kristallisationspunkt anzugeben,in dem sich all das erregend
Neue dieses Jahrhunderts,alle seine leidenschaftlichen Kämpfe gleichsam an einem Ort und in eHe
Spanne weniger Tage zusammengedrängt,allen sichtbar niederschlugen.

erhört en,nie dagewe senen Vorgan g: einen v·om ~aps·t
gebann ten und abgese tzten Kaiser ,der in Sack und
Asche warten nnws, bis ihn der oberst e Herr der
Christ enheit wieder in die Gemej_ nschaft der Gläubigen aufnirr! lllt o Hier war den M:L tle benden vde auch
den später en Betrac htern in der Jcat recht cindrin gJ.j_ch der Viano.el vor Augen geführ t,der sich in den
letzte n Jahrze hnten vollzog en hatteo Denn notwen dig
ruft der Name Canoss a noch ej_nen andere n wach, der
gerade eine Genera tion früher einen andere n Höhepu nkt
des Jahrhu nderts zeigt: Sutri. Hier schien noch der
weltlic he Herrsc her der Herr der Christ enheit zu
sein,h ier bannte der Machts pruch des Kaiser s drei
unwürd ige Päpste . Sutri und Canoss a, die Jahre 1O'i-6
und 1OTI, zwisch en diesen beiden Orten und zwisch en
diesen beiden Jahren liegt ein Wandel von einsch neidender Bedeut ung,be i dem eine ganze Epoche zu Ende
geht und eine völlig neue heraufk ommt. Diese Orte
undß diese Jahres zahlen sind jedoch nur die äusser lich sichtb aren Merkma le einer Änderu ng,die viel
tiefer greift, und die auch nicht auf das Verhäl tnis
zwisch en Kaiser und Papst beschr änkt blieb.
Im Bereic h der beiden höchst en Gewalt en der
christ lichen \iel t musste n jedoch alle Spannu ngen
stärke r spürba r werden ,alle Änderu ngen sichtb arer
zu Tage treteno Aber schon, dass ihr Verhäl tnis zueinand er durchd acht werden musste ,dass man sich
der Unters chiede so klar bewuss t wurde, dass es zu
Spannu ngen kommen konnte ,die so sehr ans Wesen tliche rührte n,zeig t den Vlandel ,Cler hier einget reten
war, Wie in allen frühen, wenn man so will primit iven Kultur kreisen waren auch im ersten Jahrta usend der Geschi chte des christ lichen Abendl andes
geistli che unCJ. wel tliohe Gewalt , waren l'riest er und

König in ihrer lierrsch aft nicht prinzip iell vonein:_e:i.n

die Sakrame nte,aber das war ein Bereich ,den der König auch gar nicht, oder nur als Empfang ender, betre-ten wollte. Doch die Ohriste nheit,da s Corpus Christi
Ivlysticum , die :scdleßia , sie war nur eines, nicht getrenn t
in einen geistlic hen und einen weltlich en ':reil,und
Regent war darin der König ebenso wie der P?pst. Ja,

eHe VerfUgu ng über die realen iYJachtmi ttel brachte
eß mit sich,da ss die Präpond eranz eher auf Seiten
des weltlich en Herrsch ers lag. Das war im antiken
Staat der Römer nicht anders als im R.eich Karls des
Grossen oder im ottonisc hen Imperium : der Kaiser
führte das Schwert ,nach innen wie nach aussen,u nd
er scheute sich nicht,au ch einmal in innere Bereich e
der Religio n und ihrer Diener einzugre ifen,wo zu ihm
der,B sakrame ntale Chal'akt er der eigenen Weihe und
Y!ürde übe"rdie s einen Anspruc h geben mochte.

Gelegen tliche Spannun gen und Eeibung en hat es
immer gegeben ,doch trotz der Verkünd igung der "klassischen" Zweigew altenthe orie durch Papst Gelasiu s I.
war es nie zu einer so grundsä tzlichen Auseina ndersetzung gekom.men,wie sie das 11.Jahrh undert hervorgebrach t und zu Ende geführt hat. Jetzt standen die
beiden Gewalte n in bewurostem G·egensa tz zueinan der,
jetzt f'üWhte man leidens chaftlic he Kämpfe um Vorrang
. '-·und Vorher rschaft, jetzt waren philosp hische Systeme
nötig,um vom Monismu s hierokr atische r bzw.imp erialer Prägung zum früher so selbstve rständli chen Dualismus zurückz ufinden , In dieser neuen Welt sah sich
das E'aisertu m plötzlic h laikali eiert ausserh alb der
Ecclesi a,und es stand einem Papsltum gegenüb er,das nun
seiners eits auf weltlich e Mittel zurückg reifen musste,
um seine gewande lte cltellun g in dieser neuen Welt
('·.

lt
'

behaupt en zu können.

In d:te Hände GregorG \fii "und He in:richs IV,. ist

gelegt und an ihre Namen knüpft sie sich. Sie und
ihre Helfer haben die gegenseitige n Positionen
logisch zu durchdenken und klar abzustecken versucht,als der Druch zwisehen ihnen einmal klar
zu Tage getreten war. Und doch sei gefragt,ob er
von ihnen aueh wirklich bewunst herbeigeführ t worden int,ob nie wirklich alle Konnequenzen der Entwicklung von Anfang an übersehen haben,oder ob sie
nicht bis zu einem gewissen Zeitpunkt nur ausführende Werkzeuge einer Entwicklung gewesen sind,die
ohne ihr Zutun angehoben hatte,die "in der Zeit
lag".
Eine solche Behauptung muss natürlich vor allem Gregor VII.gegenübe r merkwürdig erscheinen,
dessen Stosnkraft und zupackendes Handeln von Anfang an auf ein,wenn auch noch in der Perne liegendes Zj_el ausgerichtet erscheinen. Doch das Bild
des Papstes hat in dieser Hinsicht durch jüngst
veröffentlic ht' E'orschungen bereits ganz entschei1
dend neue Akzente erhalten ): nicht der politische
Nutzen hat in erster Lini.e seine Handlungen bestimmt, sonderndie über alles Masr3 hinausgehend e
Unbedingthei .t seines Glaubens,die mi.trei.ssende
Inbrunst seiner reli.giösen Überzeugung.
In den Schri.ften des Papstes lassen siellohne
I
des
Standpunkt
vom
finden,di.e
Sätze
viele
Mühe
kr::o(CiiU'·i
:f~c ··~:::~~.,nüchternen R.ealpoli tikersjnicht zu verstehen wäer mit den beiden Augen,die
loen. So vergleicht
'(ft(;;'i'
.·
U.·t!.·"f, r-t---: '/
den e i n e n Körper der Kirche vereint lenken,
·
noch im Jahre ·1 073 die bei.den höchsten Gewalten
der Christenheit ,Kaiser und Papst: Sicut duobus
oculi.s humanum corpu.s temporali lumine regitur,
ita his duabus dignitatibus in pura religione
concordantib us corpus ecclesiae spi.rituali lumine

NTlr \VeJ11 pe ~J Ethre
vviede:cu.m ULLS gleic he "~
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?geb: cauch t e~r.'"
von den Auge n der Kirc he; jetz t aber ist vom Kai-ser kein e Rede mehr ,und nur noch die Prie ster, die
Kirc henle h:eer und cl:Le heili gen Väte r werd en ange
x).
spro chen : Sanc tam eccle siara non quae rant sicu t
axianci llam sib:L subl eere vel subi ugar e; sed perrn
me ocul os illiu s,vi deli cet Dom ini sace rdote s rnagi
stro s et pat:[' es recog nosc endo dece nter stud eant
,
hono rare 3 l. Im Jahr e 1074 beau ftrag te Greg or VII.
s
als er noch plan te,si ch selb st an die Spitz e eine
gros sen Kreu zzug es zu stell en,K aise r Hein rich IV.
mit sein er Stel lver tretu ng: Sed quia magn a ras
magn o :Lnd iget cons ilio et magn orum auxi lio, si hoc
Deus me pe:cm iseri t incip ere ,a te q_uae ro cons ilium
et,u t tibi plac et,au xiliu m,qu ia,si illuc fa.ve nte
Deo :i.ver o, post Deum ti bi Roma nam eccles :i.a.Jn relin
spf:Vt :er 1 'iOß·j

quo? ut eam et sicu t sanct am matre m custo dias et

4
ad eius hono rem defen dac; ) o Und der gleic he Hein
rich , eben noch sein Vert reter in der Lei tUJlg der
alEccl esia Roma na.,w ird zwei Jahr e spät er von ihm
ler seü1 er Würd en bera ubt und Ül den Bann geta n:
ra
Hein rico regi ,fili o Hein rici impe rator is,qu i cont
tuam eccle sj_am inau di ta supe rbia insu rrex i t, totius regn i Teut onico rum et Itali ae gube rnac ula
enc ontra dj_co et omne s chr:L stian os a vfune ulo iuram
t
ti,qu od sibi fece rßun t vel facie nt,ab solv o et,u
5
nullu s ei sicu t regi serv iat,i nter dico l.
Grelr \es Hand lunge n sind nich t die eine s nüch tern wäge nden Poli tike rs; ihre Kons eque nz und ihre
inne re :B'ol geric htigk eit verd anke nhie vielm ehr der
n
I
·.·
Glut sein er Uber zeug ung uncl dem bed:0 gung slose n
isGlau ben an seine Sach e,be i dem er keine Kom prom
se und kein e Halbh e:L ten lmnn te o Über die poli ting
sehe n Kons eque nzen der Bieh anba hnen den Entw icklu
v;ar er s:Lch j eden~falls bis zu einem besti mmte n
9

Zeltpu nkt,ebe rwo werüg w:i.e Ileinr:i ch IV.kla. r. J3ei aller
\Ve~I'e:t1

bc:i.dc

ausfüh rende Werkze uge einer Vlandlu..l'lg,die sich ohne
ihr Zutun angeba hnt hatte,d en Mitleb enden und Mithandel nden in allen ihren Auswir kungen wohl erst
auf einem relativ späten Punkt bewuss t. Es war eine
Wandlu ng,die in der Ausein anders etzung zwisch en
Kaü-;er und Papst am sichtb arsten vor aller Augen
lag und in ihren Folgen und Wirkun gen hier auch
am ersten erfass t wurde, die aber durcha us nicht
auf dieses eine Gebiet beschr änkt blieb,s ondern
manch erorts, zunäch st keimha ft nur,sic htbar wurde,
und schli.e sslich in einem grosse n Strom durchb rach,
So erhebt sich die Frage, ob es nicht möglic h ist,
von diesen äusser lich sichtb aren Wirkun gen zu den
innere n Wandlu ngen vorzus tossen ,durch die iieecJe ne
erst ermögl icht wurden .
Das in die Auge~fallende Charak teristik um des
Jahrhu nderts ist der Ruf nach Reform . Anfang s nur
auf eine an versch iedene n Orten Europa s immer wieder in Angrif f genommene Kloste rreform beschr änkt,
war schon um die IV!i tte des Jahrhu nderts der Ruf
nach einer Kirche nreform an Haupt und Gliede rn allgemein geword en. Eine allgem eine Reform atio mundi
schien das Allhei lmitte l in dem allgem einen Verfal l
ringsum ,und die Zustän de zur Zeit der aposto lischen
Urkirc he waren das golden e Zeital ter,da s man wieder herauf zuführ en suchte .
Gewiss ist das Bestre ben,be stehen de Zustän de
zu ändern und zu besser n,ein immer wieder kehren der
Zug,de r nicht nur in der Geschi chte des Mittel alters fassba r wird,a ber gerade im 11.Jahr hunde: rt
wurden, d doch die "<Terem iaden der Busspr ediger"
im vollen Umfang durch die Tatsac hen bestät igt:
das Papsttu m nach allen fiei ten hin abhäng ig,auf
einem Tiefpu nkt seiner morali schen Kraft,K lerus

7 ....
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volle r Unbild ung und Unsit tlichk eit,di e geist -. · --,
"
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1osig keit iJ.bera ll" So setzte n auch die Heforrnbestre~
'bunge n an den versc hiede nsten runkte n c-:;in v.nd wurde n

von den versc hiede nsten StUnd en getrag en. Nicht allein in den Mönchen von Cluny ist der neue Geir;t le-bendt g; der deutsc he Ka:Lse r

füh~cte

ihn durch einen

energ ü;chen Eingri _ff g.uf den päpst lichen Stuhl , und
von hier aus wirl.ct e er auf breit er Bs.hn in die Welt
hinei n. Aber auch in den Brem iten,d ie :Ln den ]'else nhöhle n Südit aliens sassen oder durch die Wälde r Um-brien s zogen ,in den fanati schen Masse n der Patar ia
und in manch er späte r alr; ketze risch verdam mten
Sekte war dieses Streb en nach Reinh eit und nach
J3esße rurtg wach: der Geist der Reform war sponta n
und hatte nicht von Anfan g an ein festes Progra mm.
So suchte man auch den Ansat z für eine J3esr;erun g auf' den versch ieden r;ten Gebie ten. Bin besonde rs 8J.Igen fä1li_g es Ärger nis \Vare:n siche r die

bewei bten Pr:ieß ter,un d die Kirch e ,die den Kampf
dageg en nie aufgeg eben hat,sc härfte die entr;p rechend en Vorsc hrifte n mit erneu ter Streng e ein. Zugleich abe:c hatte man zu kämpf en gegen die Sünde
des Simon l\lagus ,gegen die Käu:f lichke H geist liche r
Weihe n,und dier;e s Übel war so verbr eitet, dass man
nicht einma l mj_t äunse rr;ter Streng e gegen die
Schul digen vorzug ehen wagte ,da nonst die Seelr; orge prakt isch zum Erlieg en gekommen wäre. Auf diesem VI ege wei ten;ch re:i. tend konnt e man auch gleich
gegen fremde Einflü sse auf die Besetz ung des Priesteram tes zu Felde ziehen : mit welche m Recht waren
bestim mte Kirch en als ''Eige nkirch en'' einem weltl ichen Herrn unter stellt ,der darüb er verfü gte wie
über ein belieb iges Hausg ut? Was hatte vollen ds
der deutsc he Kaise r und König bei der Besetz ung
e1nes

Btschofsstuhles~einer

TeJr: geistl ichen Würde 9

mitzured en? Was etwa soga:c bet der Ernennu ng des J.)ap--

zung für eine Reform war die Befreiun g der Kirche
aus allen diesen unwürdi gen FeEJseln~ Vorauss etzung
für die Eef'orma tio mundi war die Li.berta s ecclesia e.
Die Dinge trugen ihr Gewicht in flieh und tr~ce
ben,einm a1 in Gang gekomme n,von selbst dem Ziele zu.
Doch auch mit diesem Streben nach Eeform ist durchaus noch nicht alles erfasst, was diesem Jahrhun dert
seinen gro<Jsen Ant:d.eb gab und was zugleich die Ursache der tiefgrei fenden Wandlun g war" Es machte
sich in diesen entschei denden Jahrzeh nten des 11.Jahr hundert s ein Wandel im Denken und Fühlen der Mensche n
bemerkb ar,der auf ein stärkere s Bewusst werden der
eigenen Fähigke iten und Möglicb keiten,a uf eine Verselbstän digung gegenüb er dem Überkom menen,de r Tradition binausl äuft. Der Mensch sieht si.ch diesen
Dingen gegenüb er,nicht mehr selbstve l·ständl ich in
sie eingebe ttet,und sein Denken, seine Fähigke iten,
seine Einricht ungen rückt er in den Mittelp unkt,
sucht sie zu verabso lutieren . Im Grunde ist das
nicht einmal etwas grundleg end Neues,s olche Bestrebungen hatte es auch in den früheren Jahrhun derten
schon gegeben, do<Jh waren es hier immer nur Ansätze
E:inzeln er gewesen , die keine Nachfol ge fanden. ,Jetzt
aber,im 11.Jahr hundert ,scheint es,als habe die Zeit
nur auf das Stichwo rt gewarte t,und jetzt genügeh
auch kleinere Geister, um eine Bewegun g auszulö sen,
die sofort einen weiten Widerha ll findet.
Zwar im 11.Jahrh undert ist das gerade erst in
den Anfänge n greifba r und häufig auch nur indirek t
aus den Äusseru ngen der Gegner, die sich gegen diese Entwick lung stemmte n. Denn die Gegner, die die
Gefahr ei.ner solchen Entwick lung erkannt hatter;e rhoben sich gleich und <mchten das alte Weltbil d zu
retten oder doch zuminde st das Neue behutsam darin
e inzufügE-JJJ..,

Aufg esch reck t wurd en die Zeit geno ssen durc h eine
i.ch; hier lehr te Dere ngar von Tour s
r' unte r·
in stre ng logi sche r' Deduk·tion,dau~ iDl ~,~cssopfe
lich ,
den Händ en des Prie sten o Brot; und Vi ein nich t wirk
Chri ·sond e:t'n nur sym bolis ch in den Leib und d(:ls Blut
he :r-easti verw ande lten. Die Vern unft lies se eine solc
lich
le Wan dlun g nich t zu,d enn: ände re ein Ding wirk
notw endi von Gerund auf sein e Subs tan2 ;,Bo müs sten sich
e ja
ger Vieis e auch sein e Akz iden tien ände rn,d a di(~s
n könn nich t unab häng ig von der Subs tanz BeBt and habe
n unab ten. Die Kons eq_u enzen eine r solc hen IJehr e ware
esehb ar; was blie b von den Glau bens wah rhei ten best
isch en
hen, wenn sie einem selb stän dig gewo rden en krit
~Lehre
Vers tand unte rwor fen wurd en? Der Glau be an die
'
stve rChr isti umgab jede n Einz elne n als etwa s so Selb
ewig en
stän dlic hes sein ganz es Lebe n hind urch ,und die
gele gt,
Wah rhei ten ware n so endg ültig in der Bibe l fest
Bi·dass eine lieb evo ll die Väte rzeu gnis se samm elnde
stel bele xege se die einz ige mög liche "kri tisc he'' Ein
lung dem Glau bens gut gege nübe r war.
Hier aber setz te die neue Lehr e,wi e sie ein Bediereng ar von Tour s verk örpe rte,g erad e ein,u nd mit
es sind
sem Selb stän digw erde n des krit isch en Vers tand
Umw älwir zu eine r der Wur zeln für die begi nnen den
azung en des 11 .Jah rhun dert s vorg esto ssen . Die 1'ats
über
che, dass man die Autr oritä t der eige nen Vern unft
durc h
die Aut orit ät der Trad ition ,und sei dies e auch
eigt den
noch so geh eilig te Grös sen verk örpe rt,se tzt,z
hatt e
tiefg reif end en Wan del an, Dere ngar von Tour s
ist,
grös sere Vorg änge r geha bt; das Ileze ichn ende aber
verdass dere n Stim men zu ihre r Zeit nahe zu unge hört
nere n
hallt erl}l 'i,da ss aber jetz t das Wort des v:i.el Klei
m:i.t dazu
sogl eich eine n welt weit en \Hd erha ll fand und
de
beit rug, eine Bewegung ausz ulös en,d ie die best ehen
Ordn ung in j_hre n Grun dfes ten ersc hütt erte .

G~La
te erhoben,d ie sich gege11 dics0 ßyl·twicklu ng s·L
1
es jedoch,Yve nn man in diesen uAntidia] alsch vväre

lektikern " nur d:Le f>tarren Verfechte: r einer verknö--·
cherten 'J'radition sehen wollte,evi ig Gestrige, die
den frißchen Zug des Ge:Lstef:3 1{ef;Lß nicht spüren 9 die
für den Fortschr itt offenen Türen nicht sehen wollten. Sie begnügten sich nicht mit einer einfachen
Negation all des Neuen; auch sie standen ja in
einer langen philosoph ischen T:radition von einem
durchaus selbständj _gen Eigenwert , deren I'osi tionen
neu zu überdenke n sie allerding s jetzt von den
Gegnern gezwungen wurden. So war m&"l auch hier,
und dj_esmal eheT unbewusst und ungewoll t,gleich-·
sam zu apostolisc hen Zeiten zurückgel ,ehrt, in denen
die Grundlage n des Glaubens noch in lebendige r
Diskussio n erörtert wurden,in der noch nicht eine
nur ßa.mmelnde Exegese jede '!/eiterentv ricklung abw-

geschnitt en hatteo
Auch auf dem Gebiet des kanonisch en Rechtes
wirkt :::1ich dieser neue Geist spürbar aus a Kirchliche Hechtssat zungen hatte es zwar imrner schon gege-

ben und sie waren auch immer schon angewende t wor-·
den,doch richtig brauchbar waren sie eigentlic h
nicht. Si.e lagen vor in einem riesenhaf ten Berg
von Canones,i n einem beinahe unüberseh baren Berg
von Rechtsspr üchen der alten KiTche,K onzilsbeschlüsse und PapBtdeli: rete ,lichtes mit Unechtem gemischt,W ichtiges und Unwichtig es nebeneina nder,
·durch die chronolog ische Anordnung unpraktis ch im
Gebrauch. Jetzt aber wurde dieses reiche Material
ungeheuer wichtig,a ls Norm für die Verhältni sse
im IP.nern, als Krunpfirw trument gegen äuss ere l!'einde.
So wurden aus dem grossenM aterial praktisch e,
unter irnrner- \iViedc;r anderen Gesichtsp unkten zusammengestel lte? Dystemati sch gegliede:ct t:; ,na.ch :Para-

_ ;:;cr8.}'llle:n 1Jnter tet1te ETachsc h1agew erke ·gesch affen 9 die

nach

authen tiuohen l\iateri al ge:ceü ligt waTeno nach Anlage
und Intent ion (wenn auch nicht nach ihTem Umfang )
waren alle diese kleine ren Sammlu ngen und Handbü cher Vorläu fer. der gi'Of:lse n später von Gratia n durch~
geflihr ten Kodifikation~
Sch1ie sslich bracht e das 11oJah rhunde rt noch
auf einem andere n Gebiet einen })urch bruch,d er,da
hier nur die Stimme n der Gegner erhalte n sind,b isher übel-'ha upt noch nicht bemerk t wurde -· es entstande n die ersten tastend en Versuc he einer selbständig en l!aturw issensc hafto Naturw issensc haftlic he
:F'orsch ungen mit einem in sich ruhend en Eigenw ert
hatte das Mittel alter bisher kaum gekann to Die den
Mensch en umgebe nde Welt - Tiere,Pflanzen~Steine wurden in erster Lh1ie als Symbol gesehe n für Wahrheiten und Erkenn tnisse, die Gott dah:i.nt er ver'bor- gen hatte<) Nlcht die IJinee al.B soJche zu erkenn en 9
sonder n sie durch eine allego rische Ausdeu tung
nach dem hinter ihrer äusser en Ersche inung liegen den tiefere n Sinn zu befrag en,war das Bestre ben.
Von den neuen J;'orsch ungen hat sich kaum ein
Nieder schlag erhalte no Dceh ist noch soviel zu erkennen ,dass man,of fenba:c in Anlehn ung an Pieton s
im Timaio s nieder gelegt e Lehre von der Weltsc höpfung,da rangeg angen war,di e Problem e um die Entste hung der Welt und um die Gesetz e der Natur unabhängig von den durch die Bibel gegebe nen Tradit ionen zu erforsc heno Doch das musste nahezu wie eine
Blasph emie ersche inen: den umgebe nden Dingen plötzlich einen absolu ten Wert beizule gen und in den
hier abgele iteten naturw üJsens chaftli ohen Gesetz en
den Schöpf er entdec ken zu wollen o

Das 11

~Jahrhundert

sah schliesslich neben die-

politischem Gebiet noch Ereignisse,die in ihrer Dramatik ihresgleichen suchen,und die in ihrer letzten
Konsequenz zu den wichtigsten überhaupt gehören,die
das Mittelalter gesehen hat. Dieser Auftakt des grossen Kampfes zwischen Papsttum und Kaisertum war wirklich ein so bestimmender :Faktor in der Geschichte
des 11 .Jahrhundertrl ,dass er in der :B'orschung immer
wieder in den Mittelpunkt gerückt wurde. Mit vollem
Recht,denn in der Beziehung zwischen den beiden höchsten Gewalten der christlichen Welt vollzog sich
jetzt in der Tat der grosse Wandel,der vom Dualismus,
vom gleichberechtigten Nebeneinander zum Monismus
hierokratischer bzw.imperialer Prägung führte,zum
Ausbau zweier getrennter und selbständiger Herrschaftssysteme,die Q~ die Führung in der Jetzt geteilten Welt rangen, D!be politische Entwicklung des
11.Jahrhunderts trieb auf diesen Bruch hin,dessen
Tiefe und Unversöhnlichkeit sich dann in dem Drama
zwischen Gregor VII.und Heinrich IV.schlagartig
offenbarte. Aber,und das ist die eigentlich überraschende :E'eststellung,dieser Bruch wurde von keiner Geite bewusst gesucht und herbeigeführt. Der
Kampf der R.eformkurie galt zunächst gar nicht der
Emanzipation von der weltlichen Gewalt des deutschen
Herrschers - ganz im Gegenteil sahen die beiden Jahr·zehnte von 1050 bis 1070 eher eine Annäherung der
beiden Gewalten,und das iapstwahlpactum von 1059
verankerte in einer bisher noch nie erlebten Weise den Einfluss des deutschen Herrschers auf die
Fastwahl gerade im kirchenrechtlichen Bereich.

-- 11b-

unmittelbare Gefahr; diese erkannten sie vielmehr
in den plötzlich übcrilJ.ll aufkommenden 'l'endenzen,
die auf ein Auseinander treten der christlichen
VIel t gerichtet waren, auf eine nmanzipa tion im religiösen,im rechtlichen,p hilosophisch en und schliesslich auch im politischen Bereich. So galt das unmittelbare und näclwtliegen de Bestreben dem Ausbau des
Primatue Petri,der unbedingten Zentrierung des gesamten kirchlichen und religiösen J"ebens um den römischen Bischof. Das war das eigentliche und ursprüngliche Ziel; von hier aus ergaben sich dann
schliesslich allerdings auch mit innerer Konsequenz
die politischen Polgerungen, die schliesslich zu
Canossa führten. Doch war diese Trennung von geistlicher und weltlicher Gewalt eine :Folgeerschei nung,
die zunächst von keiner Seite bewusst angestrebt
worden war. Es war eine Entwicklung ,die sich gleichsam unterschwell ig vollzog,die den Beteiligten
erst zu einem relativ späten Zeitpunkt bewusst
geworden war,wo es dann Gregor VII.vorbaha lten
blieb,in seinem Dictatus papae das Fazit aus dieser Entwicklung zu ziehen.
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nsp

pj_ch

schJ_i essJ.ic h noch die Frage erheb en,

als einer J~inhei t zu s-prec hen und d:te scb.em atj_sch en
ZäBure n. 1n1se:r... er Zettrec h1111n g als .li.nfa~n.gsNU und End~-~
punkte e:Lner inne:c en Entwic klu.ng zu nehmen ._ So ge-

steJ.l· t ist die Frage natlir licll zu verne inen: weder
f.~etzt

das eich

2~nkündigende

l'Teue mit dem Jahre ·1000

e:Ln,n och hat eß mit dem Ende des Jahrh under ts sein
Z:Lel er:cei eht" Aber eß i.st doch das 11 .Jahrh under t,
in dem der G:rund geleg t ·wird für die grosse n Umwäl -

zunge n, die da,s mi ttelaJ :terlic he Vfel tbild so selu'
ve:cäiJ .dern sollte n,und es ist das gleich e Jahrh undert,d as die drama tische n Höhep unkte der so unmer klich begon nenen Entwi cklung sieht" D:Le Zeitsp anne
t des Gesch ezwisch en 1000 und 1100 trägt den Akzen
."--·
/t

hens

ze

~das

.. -~

das Gesic ht der Vielt wande lte., Diese s gan-

~Jahrbundert

steclc t voll von gärend en Ideen ,von

dri-.ing ende:r Beweg ung, von einer Unruh e, die zunäc hst
gc:;,:c kein Z:L2l 1:e~1nt" Die genze Zeit ist aus einer
E.ltagn ation erwac ht ,aus einer ~:rägheit aufge rüttel t;
man VJusst e s dass s·tvvas Neues komme n muF;st e und man

fühl te 9 dass etvvas Neues kam?a uch ·wern1. man sich über
Klare n \Var(l
deE\S(~n Chara kter zunäc hst noch lTicht im
Man lzann sichG r nicht sagen 9 da.ss im 11 (>Jahr h~qndert

das IVIi tte1a 1ter Zll Ende geht u.nd dass nun

die Neuze it herauf komm t,doch dass das ''Mitt elalte r''
n.ach CanoEJsa nicht mehr das gleich e vvar wie vorhe r,
dUrfte auch siche r säin. In dem grosse n Kosmo s,in
den das karol ingisc he Imperi um ebenso gebet tet war
wie das ottcnü ;che Zeita lter und aus dessen alle
:Berei che umfas sende r Ganzh eit alles sein einhe itliche s 1,eben sgefüh l bezog 1haben die schol astisc hen
Denke r etwa ebenso wenig mehr Platz w:Le die natur wisse nscha ftlich e Schul e von Chart res. Erst den
grosse n theolo gisch en Summen des 13.Jah rhund erts
blieb es VOl"b ebalte n,hier ,nun aber auf ganz andere n
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,.Die Schrifte n des Petrus Damiani in ihrer Bedeutun g
für die Erkennt nis der Wandlung en des 11.Jahrh underts

:Petru s IJcJ.mj_anl v::ird im 1·1 <)'tJah rhunde rt zu eiJJ.er

e:rßche lnen$1 denn se:Lne r meh:r konte mplat iven Natur
:f (:hlen ctlle kämpf erisch en Zügo o 'Er i.ei:; kE:;in

gros~

ser Hande inder und im Grund e verbll wrJt er neben den
Toul Y
kr~1ftig zUt)ac kendcn Gesta lt;en eines Bruno von
eines llumbe rt von ~>il\l'2, Candü la,ein es Hildeb rancl.
Doch gerad e von seine r konte nrplat iven Einet eilung
her mag es zu erklär en sein~das:3 seine auf uns ge-komme neu Schrl ften roo deutli ch den Bich anbahn en-·
den Umbru ch spiege 1n. Er ist noch dem Alten verha ftet,un d er lebt noch in demüb erkom menen und tra&i tione llen J3lld der Hel t. Von hier aus bekäm pft er
auch das andrän gende Heue, dessen Ziele und Tende nzen nun gerad e durch seine Abweh r deutl ich zu ~~age
treten . Jedoc h bleib t auch er nicht einfac h bei
der Negat ion und Ablehn ung stehen ; er bemüh t sich,
das ganze überko mmene Weltb ild noc;h einma l zusam -

menzu fa.snen und dessen absol ute Werte gleich sam
als EichtG ehnur aufzu stelle n. 8 eine 8 chrift en spj_egeln den liberg ang,si e zeigen zugle ich aber auch
das Bemüh en eine3 "Trad j_tion aliete n" ,nüt dem Neuen
in seine r Zeit fertig zu werde n.
Petru s Damia ni vvurde im J abre 1007 in Haven na
gebor' en; nacli dem frühen ~~od 8eine r Eltern ermög lichte es ihm ein ältere r Drude r, in .Haven na ,Par'ma
und Faenz a die Artes libera les zu studie ren. Er
began n nach Absch luss seine r Studi en auch noch ej_ne
sehr erfolgreichelt~'fitigkej_t in seine r Heim atstad t,
gab diese aber im Alter von knapp 30 Jahren auf und
wurde Mönch im umbri schen Klost er :E'onte Ave1l ana,
zu dessen Pl'i.or er berei ts :i_m Jahre 'I 043 gewäh lt
vmrde . AJ.s solch er bemüh te er sieb um eine Besse rung der Zustän de in der eigene n Kongr egatio n und
:lll den sich bald Fonte Ave11 ana anr.oc hliesse nden

oder- neu gegründ eten benachb arten Klöstern und Ein-·
i:::>

:J~cd

e :Lc;

Wort und Schrift ganz allgeme in bestehen de Übelstände in der Welt zu reformie ren" Auf J3etreib en
des Archidia kons Hildebr and,der diese Reformb emühungen Damiani s für die gleichla ufenden Bestrebu n-gen der Kurie nutzbar machen wollte,e rnannte ihn
Papst Stephan IX.im Jahre 1057 zum Kardina lbischof
von Ostia. Als solcher wurde er me%mal s mit Erfolg
für diploma tische Mission en der Kurie verwend et,so
1059 in Mailand zur Beilegun g der mit dem Aufstand
der Pataria zusamme nhängend en Viirren,1 063 in Cluny
zur Schlich tung des Streites ,den das Kloster mit
dem Bistum Macon hatte; 1069 nahm er an der Synode
von Frankfu rt teil,107 2 bemühte er sich in Ravenna
um die Unterwe rfung der widersp enstigen Stadt unter
die Hoheit des römisch en Stuhles . Er hat sich jedoch
iimner bemüht, die nur widerw illig empfang ene Viürde
des Kardina lats ebenso wie die ihm übertrag ene
Aufsich t über die Bistüme r Gutbio und Velletr i
niederle gen zu können, um sich wieder ganz der kon-templat iven Versenk ung und den Bussübu ngen im mönchische n Leben widmen zu können. Erst im Jahre 1067
gelang es ihm jedoch,v on den Amts- und Residen zpflichten des Kardina lbischof s entbund en zu werden, auch
wenn er den Titel weiterh in beibehi elt. Am 22.Februar 1072 ist er im Kloster S.Maria foris portam
in Faenza gestorbe n; im dortigen Dom hat er sein
Grab gefunde n.
Die zahlreic hen von.ihm erhalten en Schrifte n
(176 Briefe,1 fingier tes Streitge spräch, 51 Predigten,6 Heilige nviten und rund 230 Gedicht e) bieten
ein wichtig es Materia l zur Geschic hte des 11.Jahr hundert s dar,das allerdin gs bis heute noch nicht
richtig ausgewe rtet ist. Das mag einmal an der unvollkomm enen Edition liegen, dj_e vor mehr als 400
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Jahren durch Constantin Ciactani erfolgte. Pür ihre
Zeit eine vorzügliche Leißtung,entspricht sie doch
dcli lleu·tigcn Ailfordc:t·ungcn,und sc ver··

dankt die vorliegende Arbeit ihr Entstehen letzilieh
einem :E'orechungDau:t'trag der Menumenta Germaniae, für
die ich eine neue Ausgabe der Briefe defl Petrus Damiani vorbereitet habe,die gröDstenteilfl druckfertig vorliegt. Dabei war es möglich,durch eine wesentlich breitere handDchriftliche Grundlage einen
besseren alfl den biDher vorliegenden Text zu erhalten. Sodann war efl möglich,den Nachweis der Zitate
aus der Bibel,vor allem aber aus anderen Quellen,in
wesentlichem Umfang zu erweitern und zu präzisieren,
und schliesslich wurde die bisherige unpraktische
Form der Anordnung (die Briefe in Opuscula und Epistolae unterteilt und in acht Bücher nach dem Stand
der Empfänger gegliedert) durch eine neue aus inneren und äusseren Kriterien gewonnene Heihenfolge ersetzt.
Neben dem J!'ehlen einer guten Edition bewirkte aber auch die vorgefasste !Vieinung,mit der man an
die Schriften Damianis herantrat,dass deren Wichtigkeit für das so komplexe Geschehen im 11.Jahrhundert
nicht recht erkannt wurde und eine vollständige und
verständnisvolle Auswertung des umfangreichen literarischen Nachlasses deswegen unterblieb. Letztlich
sind hier die Forschungen von Joseph Anton Indres 6 )
richtungweisend gewesen,durch die Damiani al~ ein
ganz einseitiger "Antidialektiker" abgestempelt
wurde. Diese ungenügende Charakterisierung bewirlcte,dass man seine Werke über monastisch-asketische
Belange hinaus für völlig unergiebig hielt. Hier hat
sich erst in den letzten Jahren auf einigen Gebieten
ein vorsichtiger Wandel angebahnt.
Ein erster Schrift auf diesem Wege war bereits
das 1947 erschienene Buch von Owen J.:Slum: St.Peter
Damian,his teaching on the spiritual life 7 ). Hier
wurde an Hand einer Untersuchung dessen,\Jas Damimü
nun vd.rklich unter 11 gellistliebem Leben" VArstand,

das einse itige Bild vom asketi schen Büsse r berei· ts
von Damia nis Bemülru.ngen 9 seine V: e:i "terbi1 dung der He·~·
gel des hl.Ben ed:Lkt , die Abgre nzung des ld.öst erli·chen Geme inscha ftsleb ens gegen das von ihm noch
darüb er geste llte Ideal des Eremi tendas eiml stecld e
eine noch un,ed ruckte Disse rtatio n von Mansu eto
8 ab.
Della Santa
Entsch eidend korri giert wurde daE' IliJ_d vom
weltf lüchti gen Eremi ten und vom ungeb ildete n Antidialel dike:r . dann durch zwei Unter suohu ngen,d ie
sich mit clen kanon istisc hen Kennt nissen des Petru s
Damia ni befas sten. Beide Arbei ten erschi enen im
9
gleich en Jahr,1 956,d ie von J .J .R;yan ) in Ameri ka,
10
die von Pietro Pa1az zini ) in Italie n. Die grosse
Bedeu tung der neu aufblü hende n Kanon istik für die
Gesch ichte des 11,Jah rhund er-ts wurde von der Forschung der letzte n Jahre mehr und mehr herau sgest ellt"

Dass auch Damia ni in diese r Bewegung eine grosse
Rolle zufie l,hat man biswe ilen mehr oder wenig er
zwar geahn t,doch passte eine solche Kennt nis so wenig in das Bild vom weltfr emden Eremi ten,da ss alle
exakt eren :D'orsc hungen un-ter bliebe n. Diese hat nun
vo:r allem J .,J .Ryan nachg eholt; seine ganz präzis en
Aufst ellung en weise n nach, ein wie reiche s kanon istisch es Mater ial er beher rschte und verwe rtete,
und wie er gerad ezu mit einige n kanon istiso hell Hand.
ungen der
büche rn arbei tete: von den ältere n Samml
:::10<:1. v-<;;iY~ew V icu~~·Q
Diony sio-H adrian a war eine Ausga be der Ha!I&Fa:qe. g,ug~a
sein bevor zugtes Nachs chlage werk,v on den Moder nen
zog er haupt sächli ch das Dekre t Bureh arde von \'lorms
heran . Er selbe r hat-te nicht nur etne umfas sende
rechts wisse nscha ftlich e Bildu ng,son dern er trat auch
dem vorhan denen lvla-te:cial mit einem durcha us kritis oben
Sinn gegenü .ber; so ist es bezelc hnend ,daßs er l)I'ak·=

tisch keinen Gebra uch von den pseud o·"·isi dorisc hen

Fälschung en machte. Dennoch scheint sein Bemühen auf
dies(~J~

Gebiet r·ej_n rczepti·v

:Leben

z~

sej_n_; t}]_e

Wichtigk eit der von Hildebran d an ihn gerichtet en
Forderung ,ein Handbuch über die Vorrechte des apostolische n :3 tuhles zu verfarJ sen, scheint er zu spät
erkannt zu haben; für die vorliegend en einschläg igen
Sammlunge n konnten e:Lgene Untersuch ungen n1rgends
d1e Verfasser schaft Damianis nächweise n. Seine Gedanken wirkten allerding s weiter bis 1n die :B'ormulierungen des Dictatus papae hinein.
Eine ebenfalls ungedruck te amerikani eehe Dis11
sertation von Ronald E.Osborn l beschäfti gt sich
mit den von Damiani,v or allem in seinen Predigten ,
verwendet en Stilmittel n,wodurc h also noch für ein
anderes Gebiet seine reiche Bildung nachgewie sen
wird. Doch müssen bei\den Ergebniss en dieser Studie
wohl gewisse Einschrän kungen gemacht werden. Ohne
Zrvieifel beherrsch te Damiani die Stilmitte l

de~c

la-

teinische n Sprache wie auch die kunstmäss ige äussere Einkleidu ng in Reimprosa und Cursus so gut,wie
das zu seiner Zeit überhaupt möglich war; in ihrer
Anwendung ist er jedoch durchaus nicht konsequen t,
da es ihm mehr auf den Inhs.lt seiner Schriften als
auf deren äm;sere Aufmachun g ankam. Ihm lag in dieser Hins:Lcht rüchts an der prinzipie llen Konsequen z,
wie sie etwa in der staufiseb en Kanzlei des 13.Jahrhunderts anzutreff en ist; bei den von ihm angewende ten "Stilmitte ln" hat man manchmal den Eindruck,
dass sie ihm mehr oder minder zufällig in die Feder
geflossen sind ,und j_hr VorhEmde nsein oder auch ihr
Fehlen gibt l{eine unbedingt zutreffend e Vorstellu ng
von seiner Bildung.
Eine spezielle Untersuch ung erfuhr Damiani
12
auch noch,durc h Antonio Calamoner i l,als Hagiograph, doch ergab s:Lch alD Herml tat dieser ebenfalls
ungedruck ten D:issertat ion,dass er zwar auf diesem

Gel)j_et ei11e

reich<:~

l)rodl:tkt lon aufZlJ.Vle:"Lßen ha,t 9 Dich

Um die Bchthei. t einiger seiner D:ichtun gen v";ur-

de vor einigen ,Jahren eine Kontrov erse geführt . Die
\TOn

Gae'tani zuEJammenge "tragenen Oe.rmiYla sacra et

1
preoes 3) enthalte n Gebete, grosse rhythmis che Hymnen und knappe Epigramm e. J;ine neue J'd:L tion, dj.e
1
bishel' nur für einige Hymnen erf o1gt Ist ~-) , könnte
hier noch manches k1ären,u nverstän d1j.che Textste ilen verbess ern,fäls ch1ich zusamme ngezogen e Stücke
trennen und umgekeh rt,auch mag noch einiges inzwi1
nchen neu Aufgede cktes hinzukom men 5) • Jlchthei 'esfragen jedoch dürften für die unter seinem Namen
abgedru ckten Gedicht e kaw11 mehr zu klären se:Ln.
16
So wm"de auch der Versuch von Owen J .13lum ), 17 der
Hymnen Damiani s dem Alberic h von i'ilon:te Cassino zu1
zuschre iben,von mehrere n Seiten zurückg ewiesen 7).
Entsche idende Echthei tsfragen waren dagegen
bei den 76 unter Damiani. s Namen gedruck ten Predigten zu lösen. Dass 19 von ihnen dem Nikolau s von
Clairvau x,'d'eni' Sekretär des hl.Bern hard,an gehörte n,
wusste man theoret isch schon Iängst,d och führte
die unübers ichtlich e Anordnu ng im Abdruck bei
Migne immer wiede:t zu Verwech slungen; Arbeite n von
19
J.J.Ryan 18 ) und Jean :Lecle:rc q ) brachten hier
Klarhei t. Dass ausser diesen 19 Predigt en noch
füi1f' weitere mit hoher Wahrsc heinlich keit nicht
o...tl'l
Montisc h sind,gla ube ich an anderer Stelle nach20
gewiesen zu haben ) •
Am unvollko mmenste n wurde bisher die philoso phische Einstell ung Damiani s behande lt. Seit die
21
Arbeite n von J.A.End res l ihn unter die Antidia lektike r eingere iht hatten, begnügte man sich mit
O.ieser Wertung ,ohne auf das wesentl ich reichere
Gedanl:e ngut Damiani s näher einzuge hen. Hier brach22
ten erst in jüngste r Zeit zwei Werke von V.Polet ti )

,J "Gon;::--;ct ;:c:

~:: ~5)

f3em Punkt sucht die vorJj_egende Untersuchung

v:cj_te:r~

zuführen, sucht vor allem zu zeigen, das fl man in der
l)hiloBophie J)amianis nicht nur die Negation suchen

darf ,sondern ihr durchaus ej.nen selbständigen Eigen-·
wert zuweisen musso Von hier aus lässt sich auch
seine Tünstellung zu den theologischen Problerr~en
fJeiner Zeit ganz zwanglos erklären. Theologie und
l'i.ilosophie waren ja für Damianj_ durchaus nicht getrennt,und er folgte der weltlichen Philosophie und
dem menschlichen Verstand in seiner rationalen Helle
soweit,wie diese ihn tragen konnten. Doch verkannte
er auch nicht,dass sie nur Teil eines grösseren Ganzen waren und dass es Bereiche gab ,wo sie einfach
nicht mehr zuständig waren. Hier kam dem Bemühen des
menschlichen Verstandes die göttliche Offenbarung
entgegen,die dem

~cnschen

durch die Gnade das schenk-

te,was ihm aus eigener Anstrengung zu erreichen verwehrt war. Hier galten andere Masstäbe als das irdische Haisannieren und Disputieren; Damiani suchte
sich de11\. unter Symbolen verborgenen Geheimnissen
sowej_t zu nähern,ix'l~ das in allegorj_scher Ausdeutung möglich war,und er bereitete sich im Übrigen
durch Kontem-plation und Versenkung auf das göttliche
Geschenk vor. Von hier aus ist auchldas von ihm gebrauchte Bild von der philosophia ancilla theologiae
zu verstehen,von hier aus wird seine Haltung zu den
grossen theologischen Streitfragen seines Jahrhunderts ganz klar,und von diesem Zentrum aus ordnet
sich auch sein ganzes l3ild von de:t> ihn umgebenden
Welt und den darin handelnden iVIenschen, wie es uns
aus seinen Briefen entgegentr:Ltt.
Vj_e11eicht '~~* man se:Lne Stellungnahme zu
e:Lnzelnen Fragen oder einzelne sich widersprechende
-Ä.usserungen zu j_soliert bet:rach tet hat 9 'ist aucJ.1

ds.s Bi.1.d Dami.an is,wie es sich dem he11tige n Betrach ter

ehe dafür zu suchen sein,das s es bis heute noch keine
allsei tf; befriedi gende Biograp hie Damianh1 gibt, obwohl
gerade in den letzten sechs Jahren zwei umfassen de
24
Gesamtd arstellun gen erschien en. Bei F.Dress ler l
tritt die Fersönl ichlGüt Damiani s eher etwas hinter
seinem "Werk" zurück; in dem ooe·ben erschien enen
251
.
me h r d er persön 1'lC h e,
' wlrd
B·uc,h von J ean 1·ec l ercq
fast möchte man sagen der psychol ogische Bereich
Damiani s ausgesc höpft.
I'etrus J)amiani ist als Mensch keine zwiespä l tige Erochein ung,wen n er auch unter der inneren Spannun g
gelitten hat,die sich durch die Unverei nbarkeit seines
hohen Kirchen amtes mit seinem Streben nach kontemp lativer Versenk ung und nach einem büEJsend en Eremite ndasein
ergab. Er ist ein "Tradit ionalist ",extrem en Neuerun gen
mancher kuriale n B.eforme r ebenso abhold wie den umwälzenden Ideen eines neuen J?hilosop h:lerens,. Doch erbegnügt sich gegenüb er dem von allen Seiten andränge nden
Neuen nicht mit einfach er Ablehnu ng,sonde rn er fasst
noch einmal alle Vierte und positive n Kräfte des alten
1
'vVeltbil des zusamme n,in dessen .:Cradi tion er selbst noch

völlig ungebro chen lebt.
So verbot es sich von selbEJt,D amiani etwa isoliert zu betrach ten; das Entsche idende war vielmeh r
gerade, ihn in die T:eaditio n zu stellen, aus der er kam,
und ihn anderer seits auch gegen die Umwelt abzuheb en,
zu der er E;elber Stellun g nahm. Diese Linien gilt es
demnach zunächs t zu zeichnen ,und erst auf diesem Hintergrund kann gezeigt werden, in welch starkem Masse
Darniani s eigene Schrifte n zu einem getreuen Spiegel
der sich wandeln den Welt des 11.Jahrh underts werden.

I. Philosophie und Dialektik

1. Dialektiker und Antidialektiker

1ektikern und Antid1alektike:cn d:Le erste Stelle ein·-zunehmeno Jedoch ist die Gefahr nicht gering,dass

in die Schablone eines solchen antithetischen Be~
griffes viel reichere Strömungen eines gei.stigen
Lebens zusammengerreGst und nivelliert werden.,
Zwa:r· wurde damals eine bestimmte Gretp-pe von Philosophen a'ffil!E:~ mehr oder minder abschätzig Dialektiker oder Hhetoren genannt; der "Antidialektiker"
jedoch /: ist eine erst davon abgeleitete sekundäre
Begriffsbildung der modernen wissenschaftlichen
Literatur. Man dürfte demnach darunter eigentlich
lediglich e:i.nen Mann verstehen, de:r nicht mit den
Methoden der Dialektik philosophiert; bei näherer
lletrachtung jedoch merkt man,dass unter diesem Begriff sehr vie1 mehr zusam;nengefasst :Lst,dass e:ln

"Antidialektiker" e:i.nen d:i.e Loe;:Lk und überhaupt
die KI\:J.fte des ecns chlichcn \T crstand.~=.:s negisrcnden

reinen Theologen bezeichnen soll,der die ''Philosophie zur Magd der Theologie'' erhiedrigt - ja,die
:Einstufung als Antidia1elrtiker rückt diesen immer
hart in die Nähe eines ungebildeten,rückständigen,
beschränkten Menschen,der als typischer Vertreter
des "finsteren lüttelal ters" die dunkle Ji'olie abgibt für den Eepräsentanten der Zukunft,der aus
der dumpfen Enge der Unbi1dung,des unselbständigen
Denkens heraus den Weg ins Morgen wies,zu Scholastik,
Humanismus und Eenaissance.
Als Ntusterbeispiel eines Antidialektikers
ist immer wi.eder Petrus Damiani he:eangezogen worden,
auf den nun die erwähnte Definition und J~instufung
im deppalten Sinne zuzut:eeffen scheint. Er ''rüttelt mi.t der skeptischen Bestreitung der abrooluten
Geltung des Widerspruchsgesetz~c~s an dem :e'undament

- 22 a ller l;ahrhei tserkenntnis 1126 ) und zeige andererseits
11
auch ~ ebenso Viie Otloh von ~ ·c .ErrLi1erHm, pieno disprezzo per gli autori profani dei quali hanno perö scar2
sissima e certo indiretta conoscenza" 7).
Gevliss kann man ohne grosse Mühe in den Schriften Damianis Äusserungen finden,die für eine solche
Auffas sung sprechen; ausdrücklich wendet er sich gegen die Anwendung dialektische r Methoden bei der Auslegung der Heiligen Schrift: Haec plane , quae ex dialecticorum vel rhetorum prodeunt argumentis,n on facile
divinae virtutis sunt aptanda mysteriis , et quae ad
hoc inventa sunt , ut in syllogismorum instrumenta
proficiant vel clausulas dictionum,ab sit , ut sacris
legibus se pertinaciter inferant et divinae virtuti
28
conclusionis suae necessitates opponant ).
Als Bewe is für seine Verachtung weltlicher Bi l dung genügt es,etwa das op . 45 heranzuziehe n,das den
bezeichnende n Titel trägt De sancta simplicitate
scientiae inflanti anteponenda . Hier bietet sich
ein ganzes Arsenal bitterer oder auch ironischer
Aussprüche,w ie etwa: ante ad eremum pervolasti
sequens vest i gia piscatorum,qu am liberalium artium
2
non dicam studiis,sed stultitiis insudares 9)o
Ebenso leicht aber ist es , nun zu d.en genau entgegengesetzt en Schlüssen zu kommen. Einmal steht
den oben zitierten Ansichten und Forderungen Damianis
bereits sein eigene r Bildungsgang gegenüber,de r ihn
nach ausgedehnten weltlichen Studien selber auf das
Katheder e ines Lehrers der Beredsamke it führte; ihnen
widerspricht ~ush sein ganzes lit erarisches Werk ,das
zudem,und das ist wohl zu bedenken,nur aus der Zeit
seinem Eintrit t ins Kloster erhalten ist.
n a c h
Einen seiner Bri efe beginnt er mit der ironischen Feststellung : Non ignoro,frate r,quia cum mea
epistola saecularium manibus tra ditur,mox eloquentiae

- 23 nitor curiose pcrquiritu r,quam consequen s sit dispositionis ordo,trac tatur,utru m rhetoricae f acultatis
color eluceat~an sententia s argumenta dia lecticae
subtilita tis involvant ,quaeritu r etiam utrum categorici an potius hypotheti ci,quae proposita sunt,
30
per allegation es inevitabi les astruant syllogism i ).
Daraus ergibt sich zunächst einmal,da ss Damiani
theoretis ch um die stilistisc hen Hilfsmitt el sehr
gut Bescheid wusste. Deutlich sind bei seiner Aufzählung zwei getrennte Bereiche zu untersche iden;
i m erst en geht es um den nitor eloquenti ae , den ordo
dispositio nis,den color rhetorica e facultati s,also
um den äusseren Aufputz einer prunkvoll en Rede,im
zweiten jedoch,mi t den argumenta dialectic ae subtil .i tatis ,mit den allegatio nes und syllogism i um den
folgerich tigen inneren Aufbau •
Bereits dieses theoretisc he Wissen lässt eine
praktisch e Kenntnis vermuten, die ja ohnehin für
einen Lehrer der Rhetorik nicht so abwegig wäre.
Etwas anderes ist es mit der Anwendung aller dieser Hilfsmitt el,auf die Damiani,z umindest nach s~i
nem Eintritt in den Mönchsor den,offenb ar keinen
Wert mehr gelegt hat. Zwar sche int dies~ Kenntnis
in seinen Schriften immer wieder auf,smnd immer
wieder einzelne Stücke in vollendet er Reimp rosa abgefasst31 ),ist in anderen der Cursus in allen seinen Formen konsequen t angewand t,ist andererse its
auch das Wechselge spräch zwi schen Vertreter n des
Papstes und des Königs in der Di sceptatio synoda32
lis mit grosser dialektis cher Kunst aufgebaut ) -aber für Damiani blieben dies alles Äusserlic hkeiten,auf die es ihm im Grunde gar nicht ankam. Wichdas
tig war ihm das,was er zu sagen hatte; w i e
~eschah,war letzten Endes nebensäch licho
....

--

l.
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z,:t ähnl iche n Erge bnis sen kommt man bei gena uere r

fei ndUnte rsuc hung von Darni 8.nis ange bl iche r Btld ungs
te gelich keit . Der glei che Dam iani, der so hart e Wor
nich t
gen die welt lich en Wis sens chaf ten fand tsch ickt e
Fänur sein en eige nen Neff en zur Aus bild ung in den
ch 33 ),
cher n des Triv iums und Qua driv iums nach Fran krei
die
sond ern er schr ieb auch ein eige nes Werk gege h
wie:
unge bild eten Prie ster ,in dem sich Sätz e find en
pres per epis cop alis enim torp oris igna viam ita nunc
byte ri litte raru m repe riun tur exp erte s,ut non modo
t,se d
eoru m,qu ae legerint~intelligentiam non attin gan
el esyll abat im quoq ue vix ipsa decu rren tis arti culi
4
,qui lege m
men ta balb utia nt3 ) ,ode r: quia nimi rum sace rdos
in pecdei nescien~do deli nqu it,su is etiam popu lum
,secati s invo lvit ,et quos doct us rele vare potu erat
cum s i mul per impe ri$ia m grav at35 ).
Dies e Disk repa nz zwis chen Theo rie und Prax is
~
e/i-t-f<n ~,~
und solc he -s-:rc-fi oft fL diam etra l entg egen gese tzten
Aus sage n,di e je nach der Eins tellu ng des Betr achelbe n
ters zu den vers chie dens ten Urte ilen über dens
könn en 7 jede smal aufs Best e durc h Zita te
Mann führ en
s ;,1 v"'-ngen wich tig genu g,
unterbaut,is~ in ihre n Ausw irku
.
um hier noch etwa s g.e naue r unte rsuc ht zu werd en
Ganz ähnl ich lieg en näm lich die Ver hält niss e etwa
chbei Otlo h von St.E mme ram, der nich t nur etwa glei
alt wie Dam iani ist,s ond ern mit sein er spät e ren
eine
leid ensc haft lich en Hinw endu ng zum Klo ster l eben
unge fäht glei chla ufen de Entw icklu ng durc hgem acht
hat. Auch von ihm exis tier en he~tige Äuss erun gen
m
gege n Dial ekti k und wel tlich e Wis sens chaf t: eade
ae
vero caec itas ,qua e cler icis ex libe rali s scie nti
saeven it abu sion e,la icis nasc itur ex saec ular is
6
pien tiae prae sum ptio ne3 ). Und eine leid ensc haft
lich e Absa ge an sein e gele hrte Verg ange nhe it ist
sein e von ihm verf asst e Bek ehru ngsg esch icht e,die
dann auch zur Grun dlag e der Schi lder ung vom bil-

d11nrrsfeindlichen Mönch Otl.ob pemB.ch~ wnrrlpn ist37)~
aus als die Theorie: 26 von Otloh selbst ganz oder
zum 'l'eil geschriebene Handsch:r;iften lc-wsen in Ol'll'
Zmmmmensetzung und Auswahl s~~;l~ries Inhalts beinahe
.
.
l1a·f~"tl"
c
l
3fl) , un d. aus
w~u;sensc
- :t.c h es l") ragramm
er.{ennen
e:t.n
seinen eigenen SchrLften lässt sj_ch ebenfalls ohne

grosse lVLühe eine ganze Reihe von Ausserungen zusammenstellen,aus ßenen seine hohe I~inschätzung der
Wissenschaft hervorgeht: Clerici liberalj_s scientiae nimis ignari 9 nullum sacerc1otalem gradum acci·pere su~t digni 3 9) ; oder an anderer ~Helle: Omnis
namque septem liberalium artium scientia,qua nihil
in rebus humanis praestanti.us est4?).
Es sollte bereits an diesen beiden Beispielen deutlich werden,dass man mit generellen Urteilen über die angebliche Bildungsfeindlichkeit der
11 Antidialekti.ker 11 zurückhal.te:nd sein JJ1.uss, und v:enn
diese sich auch durch noch so '.riele c..podiktische
Verdammungsurteile belegen läE;st. In den meisten
:B'ällen lassen sich nämlich beinahe ebenso yj_ele
genau entgegengesetzte Aussprüche finden 9 die zudem häufig genug noch durch das eigene literarische
Werk der betreffenden gestützt werden. Diexwe merkwürdige Divergenz zwischen den widersprechendsten
Urtei1en,auch zwischen Theorie m1d Praxis bleibt
allerdings bestehen, und m.E. findet sie ihre l~rklä
rung in der Psychologie des Schreibers: Petrus Damiani,der durchaus vom Nutzen der Wissenschaft und
einer allgemeinen Bildung überzeugt war,berücksichtigte in seinen Briefen die Person des Empfängers;
in den meisten :B'ällen war es wichtiger,c1iese zu
einem gottgefälligen Leben als zu wissenschaftlichen Bestrebungen anzuhalten. Und bei Otloh von St..l~mmeram nnws man mit einer inneren Bntwicklung rechnen,die gegen Ende seines Lebens eine VerbitteJ:>ung
bewirkte,die sein Urteil färbtee
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der Behandlun g der Philosoph ie und der Philosoph en
des '11 ,J,,,hrhund erts in den meisten Ji'ällen nicht beachtet wird, Man muss nämlich auseinand erhalten die
Einstellu ng der Christen zur heidnisch en Li te1oatur,
also zu Wissensch aft,Dichtu ng und Philosoph ie der
Griechen und Römer 1 und andererse its zur Anwendung
dialektis cher Methoden bei der Lösung der eigenen
theologis chen Probleme, Die beiden Dinge brauchten'
durchaus nicht Hand in Hand zu gehen; die Dialektik
war ja nur eine "Verhalte nsweise" gegenüber dem fremden oder dem eigenen Bildungs stoff,die nicht notwendig damit gekoppelt war,und andererse its konnte man
vorn "heidnisch en" Wissen auch ohne Anwendung dialektischer Methoden Gebrauch machen,
Beides war jedoch von Anfang an heftig umstri t-·
ten, Aufs Ganze gesehen blieb aber trotz des ni!B'
erlahmend en Viiderstan des kirchlich er Higo,irist en
die Auffassun g herrschen d,von der von den Heiden
hinterlass enen Literatur insoweit Gebrauch zu machen, als diese der Ji'estigung und der Ausbreitu ng
des eigenen Glaubens dienlich war, S:Lch der Waffen
des Gegners zu bedienen, den man überwinde n und ge·~
winnen wollte,erw ies sich auf die Dauer als unumgänglich,n achdem einmal durch Christus der lüssionsauftrag gegeben war 41 ), !\!an konnte dabei sogar aus
der Bibel seine Hechtfert igung nehmen,ind em man
Exod,11, 1ff,,den Raub der goldenen Gefässe und
Gewänder durch die Juden aus Ägypten,s ymbolisch
deutete: Pflicht eines Christen musste es sein,
diese Gaben Gottes,vo n denen die Heiden in ihrem
Götzendie nst einen so schlechte n Gebrauch gemacht
hatten,si ch selbst zu einem besseren Zweck anzu•
A2 ) , ,I mmer a b er b l1eb
•
alle diese Literatur
elgnen·und Wissensch aft dienend,w urde nie zum Selbstzwe ck.

m~n

l_etzten Endes wieder ei.nen heidnir1 ,--,-,-.

'--'..0 ..'-

iüldung :Ln den Artefl l:LberaJ. es nur als Vo:cbere1.--tung fül" die DefwhäJ ttgung mit der :Plüloso phie,
so liess das Christen tum sie ebenfal ls lediglic h
als einen Weg gelten,a uf dem man zur Theolog ie,
43 ).
ZUI' Lehre vom rechten Glauben gelangen konnte
Ähnlich war es bei der Dialekt ik,schw ieriger nur dadurch ,dass Umfang und Art dieses Verfahrens nicht verbind lich festgele gt waren und es
mehr oder minder auf den Gebrauo h,den man von dieser Dj_szipl in machte,a nkam. Da ihr in den Auseinanderset zungen des 11.Jahrh unde:rts eine entsche idende Rolle zufiel, soll ihre Geschic hte hier zunächst näher untersu cht werden.

2. Die Dialek tik im Kreis der Artes liberak es
und ihre Stellun g innerh alb des Trivium .

als die Kunst der GesprtichsfUhrung,d ie Diskussion,

der Dialog. Man konnte von widersprechenden Hypothesen ausgehen und im Wechselgespräch logisch voranschreitend sich um die Erkenntnis der V/ahrhei t bemühen, Doch diese logischen Schritte wurden bald
mehr oder weniger systematisiert und verabsolutiert,
und wurden damit zum Selbstzweck: es kam nicht mehr
auf das Ziel (nämlich die Viahrheitsfindung) an,son-dern nur noch auf den Vleg dahin,nämlich auf die formale Prozedur,deren Befo\~ng einen zum Gefangenen
der eigenen Regeln machte.)
Auch als die Dialektik einmal innerhalb des
Lehrsystems der freien Künste ihren Platz gefunden
hatte,blieb in ihrer Bewertung zwischen einem logischen Hilfsmittel zur Wahrheitsfindung und einer
zu Spitzfindigkeiten neigenden Disputierkunst immer eine gewisse Unsicherheit bestehen.
Zyklus und Neunzahl der Artes liberales (quare
liberalia studia dicta sunt,vides: quia homine libero digna sunt 4 J)) wurden festgelegt durch Varro,
dessen Werk jedoch verloren ist 4-6 ) ,sodass wir auch
seine Definition der bei ihm an zweiter Stelle ste·benden Dialektik nur späteren Autoren entnehmen
können: Dialecticam et rhetoricamVar:ro in novem
disciplinarum libris tali similitudine definivit:
dialectica et rhetorica est,quod in manu hominis
pugnus astrictus et palma distensa: illa verba
contrahens,ista distendens47).
Dlile enge Nachbarschaft zur Rhetorik,die sich
lder ausspricht, blieb auch später bestehen, und Seneca fasste die Hhetorik und die Dialektik unter
dem Oberbegriff der rationalis pars philosophiae
zusammen: Superest ut rationalem partem philosophiae d:Lvidam. omnj_s oratio aut eontinua est aut
inter responden-tern et in-'ce:crogantem discissa"

- 29 hanc dialecticen , illam rhetoriken placui t vocari .
rhetorike verba curat et sensus et ordinem. dial ectice in d~as par tes dividitur,in verba et significationes?et est in res quae dicuntur et vocabula
quibus dicuntur 48 ).
Eine ausführliche Darstellung erhielt die Dialektik bei Martianus Cape lla,der den Kanon der freien Künste auf sieben verringerte 9 und der an zweiter
Stelle stehenden Dialektik das 4.Buch seines Werkes
De nuptiis Philologiae et Mercurii widme te . In
breiter Ausführlichk eit bekommt man alle Schlüsse
und Deduktionen vorgeführt ,zu denen sie fähig ist,
und aus ihnen geht soviel hervor,dass ihre Hauptaufgabe sei,discerne re verum quid falsumne sit 4 9).
Da man mit der nötigen Disputierkun st nicht
in jedem Falle darauf angewi~en war,den Gegner mit
Mitteln der Vernunft zu überzeugen,s ondern je nachdem auch durch Haarspaltere ien in Verwirrung xx
bringen und zu ungewollten Zugeständnis sen veranlassen kon~te,st and di e Dialektik in einem gewissen Zwielicht da und ihr Wert war umstritten, Gellius50) sprach von den syllogismorum caption~que
dialecticarum und Seneca 51 ) wollte litem cum dialectici s differens nimium subtilibus~r.
Solche und ähnliche Befürchtunge n blieben
auch bei den christlichen Schriftstiel lern lebendig: arte inserunt Aristotel en,qui illis dialecticam instituit,art ificem struendi et destruendi,
versipellem in sententiis,co actam in coniecturis,
duram in a rgumentis,op erariam contentionum ,molestam etiam sibi ipsam,omnia retractantem ,ne quid
non retractaveri t,schreibt Tertullian 5 ~,und
C.Prantl5~) hat noch eine ganze Reihe weiterer
Beispiele,me ist aus griechischen Kirchenväter n,
~

.tJei liew g:coseen
.

h

l:~:LnL1\.L:-H::>,

Uen

.h.Llgu.u\iJ. ülJ.. .:J

au~l..'

die folgenden J ahrunde:rte dEoS Mittelalters ausübte,
ist es vor allem noch wichtig,seine Stellung zur
Dialektik einer· besonderen J:letrachtung zu unter-ziehen, 13. Ji'ischer 5#-) hat nachzuweisen versucht,
dass Augustinus ebenso wie Martianus Capella für
ihre :Bücher über die Di13.lektik auf Varros De dia-·
lectica zurückgegriffen haben. Allerdings ist des
Augustinus Verfasserschaft an den unter seinem Namen gedruckten Principia dialecticae 55) nicht über
jeden Zweifel erhaben 5 ~), Er hat zwar nach seinem
eigenen Zeugnis Libri disciplinarum ~u schreiben
begcnnen,davon jedoch nur die sechs Bücher De musica beendet: de aliis vero quinque disciplinis
illic similiter incoatis,de dialectica,de rhetorica,de geometria,de arithmetica,de philosophia
sola principia remanserunt,quae tamen etia.m ipsa
perdidimus,sed haberi ab aliquibus existimo5~).
Selbst wenn die Principia dialecticae nicht mit
den hier genannten identisch sein sollten,so ist
doch die hier glej_ch im ei'sten Satz ausgesprochene
Definition der Dialektik; Dialectica est bene disputandi scientia5l)l') nicht grundsätzlich verschieden von der,die Augustinus auch in seinen unzweifelhaft echten Werken dieser Disziplin zuteil werden lässt: Hamen quippe graecum est dialecticaß,
Quae si usus ~mitteret fortasse latine disputatoria vocaretur~'f); und an einer anderen Stelle
heisst es: quid est enim aliud dialectica quam
peritia disputandi? 6 0)
J3ei Augur>tinus wurde der Dialektik ej.ne .hohe
Wertschätzung zuteil: Illa igitur :ratio perfecta
disposi taQue grammatica a.dmoni ta eßt que.erere a.tque
attendere hanc :i.psam vim,g_uae peperit a.rtem; nam
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eam dofiniend o diotribuon do colligond o non solum
digessera t a tque ordinarat ! v erur.a ab omni etia m
falsitati s inreption e defendera t. quando ergo
transiret ad alia fabricand a,nisi ipsa sua prius
quasi quaedam machiname nta et instrumen ta distingueret notaret digereret proderetq ue ipsam dis61
ciplinam disciplina rum,quam dialectica m vocant ).
Über die Gefahren , die ein willkürli cher Gebrauch der Dial ekt i k mit sich brachte , war ·er sich
völlig klar: Sed disputati oni s disciplin a ad omnia

genera quaestionu m,quae in litteris sanctis. sunt
penetrand a et dissolvend a,plurimu m valet; tantum
ibi cavenda est libido rixandi et puerilis quaerum62 ).
dam ostentati o decipiend i adversario--;;:;:;:Wenn man sich über diese Gefahren klar war,
dann barg die Dialektik ~en ~~eh ßar keine Gefahren mehr,und des Augustinu s ganzes literarisc hes
Werk zeigt denn auch allerorte n,dass er von dieser diaciplin a disciplina rum reichen Gebrauch
gemacht hat 63 ) . Ja,er musste sich seinen Gegn ern
gegenüber sogar gegen den Vorwurf einer übermässigen Anwendung dialektis cher Mittel zur Wehr setzen,und beze i chnender Weise tat er das mit dem
Hinweis auf das Vorbild Chri s ti: ••• videte quid
de ipso domino Jesu Christo eiusque servis prophetis et apostolis sentiatis . nempe enim dominus
ipse filius dei numquid cum solis discipuli s vel
turbis,qu i in eum credideru nt,an non etiam cum
inimicis temptanti bus obtrectan tibus interroga ntibus resistent ibus maledicen tibus habuit de veritate sermonem? 6 4 )
Vermied man vielmehr die libido rixandi und
die puerilis ostentati o decipiend i adversaria rum
dann konnte man von der Dialektik unbesorgt Gebrauch machen,oh ne das s durch ihre Anwendung eine
Gefa hr für die christlich en Glaubensw ahrheiten

---
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entstand. Eine logische Disputation,die auf dem
Glauben beruhte und diesen festigte~true nicht
dazu bei,in der alten Streitfrage nach dem Verhältnis zwischen Glauben und Wissen die Fronten
zu versteifen,sie diente vielmehr dazu,einem
Ausgleich zwischen auctoritas und ratio näherzukommen65).
Wir sahen bereits 9 dass die Dialektik schon
früh mit der benachbarten Rhetorik in eine Beziehung gesetzt wurde ,auch wenn man einstweilen mehr
auf das Trennende als auf das Gemeinsame hinwies 66 ).
Noch eine andere Disziplin rückte jedoch in ihre
Nähe,die Grammtik. Vielleicht hat Quintilian hier
den Grund gelegt; nach ihm musste der vollkommene Redner seine Ausbildung in der Grammatik und
in der Rhetorik erhalten,und der Grammatikunterricht ging bei ihm weit überqdie Sprachlehre hinaus. Er sollte vielmehr auch alles Rüstzeug darbieten,das zu einer perfekten Interpretation der
Dichter notwendig war: haec igitur professio,cum
bre~issime in duas partes dividatur,recte loquendi .scientiam et poetarum enarrationem ••• 67 ). So
kam es,dass der "Grammatiker" eine Ausbildung in
Geschichte,Astrologie,Mathematik,Mythologie,Philosophie und einer ganzen Anzahl weiterer Wissenschaften erhielt?und diese Ausdehnung hatte notwendiger We i se Übe r schneidungen der Grammatik mit
den benachbarten Disziplinen zur Folge. Auch bei
Augustinus stand die Grammatik in der Nähe von
Rhetorik und Dialektik: Ineruditos libera libus
disciplinis et om~ino,quantum ad istorum doctrinas adtinet,inpolitos,non peritos grammatica,
non armatos dialectica,non rhetorica inflatos ••• 68 ).
Damit war der Weg beschritten,der die drei
"propädeutischen" Disziplinen,Grammatik 9 Rhetorik
und Dialektik,zum Trivium zusammenwachsen liess.
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Das Wort ist zwar erst seit dem g.Jahrhundert belegt69 )~ doch bereits die Tatsache , dass Boethius
das Quadrivium dagegen abgrenzt 70 ) ,deutet auf eine
schon früher einsetzende Trennung hin 71 ). Auf jeden
Fall führte der Weg all mählich zu immer grösserer Differen·
zierun_g : waren ursprünglich die ganzen Art es liberales nur Vorbereitung für die Beschäftigung mit der
Philosophie bzw.mit der Theologie,so spalteten sich
davon später die drei propädeutischen Fäche r des
Trivium~ ab,die mit ihrer geistigen Schulung im
Denken und Sprechen die Vorbedingung für die Beschäftigung m.it den vier mathemat i s chen Diszipl inen des
Q uadrivium ~ abgaben,bis auch dessen einzelne Wissens chaften ein Eigenleben gewannen.
Doch es war nicht nur das äusserliche Nebene inander im Unterricht,das für die drei "Trivialfächer"
eine Nachbarschaft bewirkte,sondern es war zugl e ich
auch noch ein tieferes Aufeinanderbezogensein dreier
GrundfoEmen menschlicher Erkenntnis: die Dialektik,
die durch ihre Schl üsse bestimmte Gegebenheiten entdeckt~bedient sich der Rhetorik,um die von ihr entdeckten allgemeinen Gesetze bekanntzugeben und auszuwerten,und der Grammatik 9 um durch deren Regeln
der Begriffsbildung das von ihr Entdeckte im Wo rt,
in der vox,festzulegen.
Dies alles,was am Ausgang der Antike bereits
vorhanden war , die Zwitterstellung der Dialektik
zwischen reiner Logik und angewandter Disputierkunst ,und zum andern ihr Zusammengehen mit Grammatik und Rhetorik , hat auch i n den Werken der drei
Männer ihren Niederschlag gefunden ,di e in ihren
grossen Sammlungen die Summe all des antiken Wi ssens zusammenfassten,das für die christliche Lehre
wichtig erachtet wurde: Boethius,Cassiodor und
Isidor.
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Dem Boethius verdankte man nicht nur die Übersetzung zahlreicher logi s cher Scgriften des Porphyrius und des Aristoteles,er bot durch seine Kommentare zu diesen Werken und zu den Topica Ciceros
so~ie durch seine eigenen logischen Schriften auch
das Rüstzeug für die praktische Anwendung der logischdialektischen Methode dar. Wie er sich deren Aufbau
vorste l lte,kann man aus seinen Werken noch genau
ablesen; ursprünglich ist es ein Wechselgespräch,
das sich aus Frage und Antwort zusammensetzt: ••• dialectica interrogatione ac responsione constricta est.
Diale ctico vero ille fert sententiam,qui adversarius est. Ab adversario enim responsio veluti quaedam sententia subtilitate interroga tionis elicitur 72 )
Da ein solches We chselgespräch prinzipiell natürli ch unbegrenzt fortgesetzt werden konnte,musste es
durch bestimmt~ Regeln eingeg renzt werden,durch die
das betreffende Problem nach seinem proprium, seinem
genus und seinem accidens eingekreist und e iner Lösung zugeführt werden konnte: Omnis autem propositio
et omne problema aut proprium aut genus aut accidens
indicat; etenim differentia cum est generalis,cum
genere ordinanda est. Quoniam autem proprium hoc
quidem quid est esse significat,illud autem non
significat,dividatur proprium in utrasque praedictas partes,et vocetur illud quod quid erat esse
73) •
.
.._
. f.lca t ,vermlnus...
.
slgnl
Boethius übernahm auch die Zusammenste llung
von Rhetorik und Dialektik sowie ihre Abgrenzung
gegeneinander; Ex natura generis demonstratur,
quod dialectica ratio subministrat. Unde enim
genus abest,inde etiam species abesse necesse est,
quoniam genus species non relinquit; et de similibus quidem,et de contrariis eodem modo,in quibus
maxime est dissimilitudo inter rhetoricos ac dial ecticos locos. Dialectica enim ex ipsis qualita-
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argumenta vestigat 74 ). Dieses so mit Hi lfe der Vernunft,die sich gewisser Regeln bediente,u mschriebene Ding oder gelöste Problem wurde s chliesslic h
durch das Wort bezeichne t und festgehal t en , sodass
auch bei ihm die Dialekt i k mit der Grammat ik in
eine gewi sse Beziehung gese~zt war: Res enim ab
int ellectu concipitu r,vox vero conceptio nes animi
intellectu sque significa t,ipsi vero intellectu s
et concipiun t subiectas res et significa ntur a
vocibus •••• Res enim semper comitantu r eum qui
ab ipsis concipitu r intellectu m,ipsum vero intelleeturn vox sequitur 75 ). In De trinitate spricht er
sogar davon,das s er für seine Erkenntni sse eine
ganz neue Sprache anwenden wo lle: ••• et ex intimis sumpta philosoph iae disciplin~is novarum ver6
barum significa tionibus v53J.o7 )
(
Boethius stand insoweit in der Tradition
Augustins , a ls auch er der Dialektik und Logik
keine selbständ ige Rolle zuwies,son dern nur soweit von ihr Gebrauch machte,al s sie auf dem Boden des christlich en Glaub ens stand und zu seiner
Untermaue rung dienen konnte: Sed ne tantum a nobis
quaeri oportet1 quantum humanae rationis intuitus
ad divinitat is valet celsa conscende re. nam caeteris
quoque artibus idem quasi quidam finis est constitutus,quou sque potest via rationis accedere7 ?).
Auch Cassiodo r,der im 2.Buch seiner Institutionen der Dialektik ein langes,we itgehend auf
se inen Vorlag·en Varro ,Boethius , Porphyriu s usw.
beruhende s Kapitel widmet,s tellt sie der Rhetorik
gegenüber : Dial ect ica siquidem ad disserend as res
acutior,r hetorica ad illa,quae nititur docend~
facundior ; illa adß scholas nonnumquam venit,ist a
8
iugiter procedit in forum ••• 7 ).
0
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- 36 Von ihm stammt aber vor allem die theologische Begründung der bis jetzt nicht verpflichtend
festgelegten Siebenzahl der Artes liberale s ,die
sicherlich auf das Bibelwort Prov.9,1 anspielt:
Sapien.tia aedificavit sibi domum,excidit columnas
septem. Er gibt eine symbolische Deutung: Superior
liber,Domino praestante completus,institutionem
videlicet divinarum continet lectionum . hic triginta tribus titulis noscitur comprehensus,qui
nmnerus aetati Dominicae probatur accommodus,quando mundo pe ccatis mortuo aeternam v itam praestitit
et praemia credentibus sine fine concessit. nunc
tempus est , ut aliis septem titulis saecul arium
lectionum p.r aesentis libri percurrere debeamus;
sept~manas sibimet succequi tarnen calculus,per
---·-k..-dentes.in se continue revolutus,usque ad totius
orbis finem semper extenditur 7 9 ).
Eine ebenfalls bereits von Gassiodor angebahnte Unterscheidung , wonach die Dialektik teilweise eine ars,teilweise eine disciplina sei 80 ),
erhält durch Isidor auf Grund seiner genaueren
Definition von ars und ßt disciplina eine weitere Unterstützung : Disciplina a discendo nomen
accepit: unde et scientia dici potest ••• Ars vero
dicta est,quod artis praeceptis regulisque con. t t8 1) •
SJ.S a
Auch bei Isidor bleibt die enge Verbindung
zwischen Rhetorik und Dialektik,die beide unter
dem Oberbegriff der Logik zusammengefasst werden ,
bestehen: Digestis generibus,sive differentiis
physicae artis,nunc partes logices exsequamur .
Constat autem ex dialectica et rhetorica. Dialectica est ratio sive regula disputandi, intellectum
mentis acuens,veraque a falsis distinguens . Rhetorica est ratio dicendi ,iurisperitorum scientia,
quam oratores sequuntur82 ).
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So erhält die Di alektik im Gefolge der Logik einen stärker betonten Eigenwert,und dadurch
.J s s",/,;r
wird auch wohl bewirkt,dass sich bei ihm,im Gegensatz zu der völlig we rtfreien Beurteilung bei Boethius und Cassiodor,dieser Di szi vlin gegenüber auch
wieder grössere Vorbehalte finden . Er grenzt sie,
ebenso wie di e Rhetorik,gegen die schlichte und einfa che Lehre des Christentums ab,die auch ohne dialekt i sche Kunst und rhetorisches Wortgepränge verständlich sei: Ideo libri sancti simplici sermone
conscripti sunt,ut non in sapientia verbi,sed in
ostensione spiritus homines ad fidem per ducerentur ;
nam si dialectici acumini s versutia aut rhetoricae
artis eloquentia editi essent,nequaquam putaretur
fides Christi in de i virtute ,sed in eloquentiae
humanae argumentis consistere,nec quemquam creder emus ad fidem divino inspiramine provoca ri,sed
potius verbarum calliditate seduci 8 3).
Am Übergang der Antike zum Mitte lalter
waren also sozusagen a lle .Mögli chkeiten der Dialekt i k bekannt,und von der Kunst , e in Streitges präch
zu führen bis zur Tätigkeit der autonomen menschlichen Vernunft abgeste ckt . IhretErlernung war Gegenst and des Unterrichts i m Trivium,und die Unterwe i sung in ihren Regeln hatte für die g::::p.zen folgenden Jahrhunderte einen festen Platz im Unterricht84). Dass man auf diesem Gebiet der DialektikLehren s ogar zu eigener Produktion fähi g war,hat
M . Grabmann~5) ~ an Hand einer ganzen Re ihe ungedruckter,im 9 ~und 10 .Jahrhundert entstandener Dialektiken nachgewiesen. Hi er war eines der wenigen Gebiete , auf dem man sich in den auf die Spätantike
folgenden Jahrhunderten nicht ausschliesslich rezeptiv verhi elt,hier schwel ten gleichsam als eine
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unterirdische Flamme die Möglichkeiten weiter ~ die
es erlauben sollten,eines Tages wieder mit eigenen Leistungen an die Arbeit der Kirchenväter anzuknüpfen.
Jedoch ist die merkwürdige Beobachtung zu
machen ,dass das Frühmittelalter nur die didaktische Seite der Dialektik im Auge hatte,die man
als nötig und wichtig zur Schulung der Verstandeskräfte betrachtete,dass man jedoch diese selbstgezogenen Schranken kaum je verliess. Obwohl man
theoretisch um Aufbau und Anwendung der Dialektik
so gut Bescheid wusste,obwohl immer neue Generationen ihre Regeln im Schulunterricht erlernten,
so machte man doch wenig praktischen Gebrauch
von ihr,und bemühte sich selten,si ch ihrer Hilfe
bei der Lösung praktischer Fragen oder theoretischer Probleme zu bedienen.
Auch im dem im g . Jahrhundert ausgetragenen
sogenannten erst.en Abendmafi.sstrei t wurde zwar
hier und da mit dial.ektischen Mitteln argumentiert,und Paschasins Radbertus wollte die Vernunft auf das Verständnis des Glaueens anwenden,
quia nec fides in mysterio sine scientia recte
defenditur,nec scientia sine fide,quae nondum
capit,quandoque ut percipiat,enutr~tur 86 )0 Aber
das bleibt ein rein theoretischer Vo rsatz ; er
war,wie sein ganzes Jah~~ndert,noch viel zu sehr
der Tradition verhaftet,um sich von ihr wirklich
löseh zu können,und sein dialektischer Scharfsinn
beschränkte sich im Wesentlichen darauf,die widersprechenden Lehrmeinungen der Kirchenväter
zu dieser Frage zu einer harmonischen Darstellung
zu bringen87 )
.
Ebenso kam sein Gegner Ratramnus von Corbie
hier über Ansätze nicht hinauso Er führte zwar
die Unterscheidung zwischen v e ritas und figura
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sinnlich wahrnehmbare (das bedeutet veritas hier )
Gegenwart .Christi im Sakrament ablehnte und nur
eine verhüllte (in figura) annahm,war er der spiritualistischen Auffassung Berengar~ von Tours
bereits sehr nahe gekommen,tat aber den letzten
entscheidenden Schritt einer völligen Trennung
88
von Symb ol und Wirklichkeit doch noch nicht >.
Die Stunde der Dialektik war noch nicht
gekommen,und die Gestalt des rätselvollen Johannes Scotus Erigena ragt wirklich 11 aus einem wellenförmigen,gut bebauten Hügelland plötzlich und
jäh (wie) ein einsamer Bergkegel 11 aufB9). Auch
er sieht die Disziplinen des Triviums in enger
Verbindung: die Erkenntnisse der Dialektik werden nach den Regeln der Grammatik durch die vox
bekanntgegeben und die Rhetorik leitet daraus allgemeine Gesichtspunkte ab: Primum quidem quia
ipsae duae ar te s (sc. gram~a tica et rhetorica)
veluti quaedam membra dialecticae multis philosophi s non incongrue existimantur. Postrema quod
non de rerum natura tractare videntur,sed vel de
regulis humanae vocis,quam non secundum naturam
sed secundum consuetudinem loquentium subsistere Aristoteles ••• approbat ,vel de causis atque
personis specialibus,quod longe a natura rerum
distat; nam dum rhetoric a de communibus locis,
qui ad naturam rerum pertinent,tractare nititur,
non suas sed dialecticae arripit partes.90)
Für ihn aber ist die Dialektik nicht allein eine Disziplin,bei deren theoretischer
Kenntnis man stehenbleibt , sondern er wende t die
an ihr erle rnten Regeln nun auch zur praktischen
r•'
Lösung von philosophi s chen und theologischen
Problemen an. Und bei seiner Anwendung der Dialektik macht er nicht Halt an den durch die Glau-
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benswahrheiten gezogenen Grenzen. Dei ihm ist die
Diskrepanz zwischen Tradition und Vernunft eindeutig zu Gunsten der Vernunft entschieden 9 die i hren
Wert in sich selber hat: Omnis auctoritas,quae vera ratione ·non approbatur ,infirma esse videtur;
vera a utem ratio cum virtutibus sui s rata et i mmutabilis munitur 9 nullius auctoritati s adstipul a tione roborari indiget9 1 ). Sein auf die vollendete Beherrschung logisch-dialek tischer Mittel 5grün&dend'es philosophisches Werk fällt jedoch völlig
aus dem Hahmen der Philosophie seiner Zeit heraus
und übte auch auf seine Ze itgenossen keine s i chtbaren Wirkungen aus .

3. Berengar von Tours und der Beginn der
gei st i gen Umwälzungen i m 11. Jahrhundert
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Berengar von Tours9 2 ) ,dessen Schr iften am
Beginn der Umwälzungen des 11.Jahrhunderts stehen,
und dessen Gedanken ~harakteristisch für das sich
hier anbahnende Neue sind,stand innerhalb einer
Tradition,und zwar sowohl was seine Anwendung
dialektischer Me thoden als auch was seine Stellungnahme zum eucharistischen Sakrament anlangte .
Er \var im Grunde kein origineller oder tiefer Denker,der mit grossen neuen Konzeptionen aufgetreten wäre; seine Bedeutung liegt einmal darin,dass
er zwei bisher getrennt laufende Ströme , näml ich
die Dialekt i k und die Eucharistie zusammenfasste,
und zum andern in der Kotisequenz,mit de r e r seine
Gedanken zu Ende dachte. Zudem mag es so gewesen
sein , dass di e Zeit für die von i hm ausgesprochenen Ideen ge rade reif war und diese daher auf einen
so fruchtbaren Boden fielen.
Sicherlich ist es eine allzu sehr vereinfachende Betrachtungsweise,einfach zwi schen einer
ambrosianischen,d.h.renlisti s chen , und einer -augustinianischen,d.h.symbolis chen Auffassung vom eucharistischen Sakrament zu unterscheiden93). Immerhin
kann man bei Augustinus Sätze f inden,die einer
symbolischen Ausdeutung der Eucharistie sehr nahe
kommen,wie etwa: ••• per sacramentum corporis et
sanguinpis eius;inec linguam quippe e i us , ne c mem- .
branae,nec atramentum,nec s ignificantes s onos. lingua editos , nec signa litterarum conscripta pelliculßis,corpus· Christi et sanguinem dicimus; sed
illud tantum quod ex fructibus terrae acceptum
et prece mystica consecratum rite sumimus ad salutem spiritualem in memoriam pro nobis Dominicae
passionis • •• 94 ). Doch beim späteren Augustinus findet sich dagegen auch wieder eine ganz realistische
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Auffassung9 5 ) ,und man kann nicht sagen , da s s er nun
für das ganze Mittelalter einfach als Symbolist
abgestempelt gewesen sei.
Di e Lehre vom eucharistisc hen Sakrament hatte sich bis ins 11.Jahrhunde rt noch nicht dogmatisch verfestigt,un d zum s og.ers ten Abandmahlss tre it
des g .J Rhrhundert nahm die Kirche offiziell erst
im Jahre 1050 Stellung. Auf der Synode von Vercelli
legte man sich auf die Ans ichten des Paschasius
Radbertus fest und verbrannte das entgegensteh ende
6
Buch des Ratramnus,De corpore et sanguine domini9 ),
das man bezeichnende r Weise allerdings für ein Werk
des Johannes Scotus Eriugena hielt9?). Die ses Urteil
von Vercelli macht auch Barengars i m gleichen Jahr
auf der römischen Synode vorgenommene Verurteilung ,
die un ter so merkwürdigen Umständen,so r as ch und in
absentia des Angeklagten erfolgt e ,verst änd lich; er
hatt e pun gerade die von der Kirche sanktioniert e
8
Lehre des Paschasius Radbertus angegriffen~ ).
Auch Barengar glaubte , an Gedanken des Johannes
Scotus anzuknüpfen , während er in Wirklichkeit Überlegungen des Ratramnus we iterführte. Er führt s i e
we ite r, geht aber zugleich auch we i t darüber hinaus,
denn bis zur l e tzt en Konse quen z e iner symbolischen
Auffassung ist Ratramnus,de r nur geg en e inen extremen Realismus Stellung nahm,nie vorgedrungen 99) .Von
Johannes Scotus gibt es tib ~ rhaupt keinen bekannten
100 );
zusammenhäng enden Traktat über das Mess opfer
s eine sich dem· Symbolismus nähernde Stellungnahme
wird allerdings aus gelegent lichen Äusserungen, so
etwa in einigen Sätzen seines Kommentars zu den
Hierarchien des Ps.Dionysius Areopagita ,völlig klar:
Intuere,quam pulchre,quam expresse ass erit,visibilem hanc euchari st iam,quam quotidie sacerdotes
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ecclesiae in al tari coni'iciun t ex sensibili mate:.c ia
panis et vini,quam que confectam et sanctifica tam
corporali ter accipimlt ,typicam EXXR esse similitudinem spiritual is participa tionis Jesu ••• Oportet
ergo,inquit ,humel:num animum,e): sensibilib us rebus
in caelestium virtutum similitudi nem et aequalita T
tem ascendent em arbitrari , divinissim am euchari st iam
visibilem ,in ecclesia conformata m,maxime typum
.
. l. pa t•20n2s
2'11'1us 101) .
esse par t lC
Beeinflus st war Barengar jedoch in gewisser
Vleise von der Philosoph ie des Johannes Scotus,d. h • .
dung dialektivon der von diesem gelehrten Anwen_
'l··" ..
scher Hilfsmitt el beim Denlten:( •• :·adiungen tes dialecticae ,cuius propri e tas est,rerum omnium, quae
intelligi possunt,n aturas dividere , coniunge re,dis102 ) .
cernere,p ropriosqu e locos M± unicuique distribue re
Doch auf die Eucha ristie hat auch Johannes Sco tus
diese Art des Denkens nicht angewandt ; e ine Verbindung zwischen beiden herzustel len blieb erst
Berengar vorhehalt en. Das war das eigentlic h Neue
und Umstürzen de bei seinen Gedanken ,dass er die
menschlic hen \"/issensch aften der Logik und Dialektik
in voller Kon sequen z anwandte für d i e Erkenntni s
und Darstellu ng einer Glaubensw ahrhe i t , die jetzt
ihrerseit s keine Schranke mehr für,dß das menschliche Erkennen bildete . Beides für s ich genommen
war nicht neu : man hatte auch vor i hm schon gewusst ,von den den Menschen innewohne nden Verstan~es
kräften Gebrauch zu machen ,und man war auch eiliner
symbolisc hen Ausdeutun g des ~e ssopfers schon sehr
nahe gewesen. Mit der von ihm hergestel lten Verbindung ging Berengar jedoch über se i ne Vorgänger
hinaus und schuf etwas grundsätz lich Neues. Die
rßo ~

----

- 44 Gott gesetzten 0erte wurden aus ihrer Ve r absolutierung herausgelöst und menschlichem Urteil
unterworfeno Damit stand nicht mehr Gott sondern
der Mensch im Mittelpunkt des Kosmos,seine Individualität wurde ma.ssgebend,und mit Recht konnte
in diesem Zusammenhang auch auf die grosse Bedeutung hingewiesen werden,die dem immer wiederholten
t 1 041)
.
. b e1. ~erengar
,,
k
E go 1nqu10
ZU omm· ~ e
Da Barengars erste Schrift,die den Streit
auslöste ,zur Hauptsac he verloren ist,und d i e wen igen , daraus erhaltenen und von Lanfranc von Bec
in seinem Buch De co:rpore et sanguine domini adversus Berengarium Turonensem 104 ) aufgenommenen Zitate k ein rechtes Bild my-Kr geben ,kann man nicht mehr
feststellen , 1'liewei t seine symbolische Ausde utung
bere i ts in seiner ersten Schrift ausgeb i l det war.
In seiner zweiten Schrift , De sacra coena adve rsus
Lanfrancum 105'',hCf,tte er nun auch schon gegen Humbert von Silva )f- Candida zu kämpfen,der auf der
Synode von 1059 die treibende Kraft ftir seine Verurteilung gewesen war und dessen Rigorismus vielleicht dazu be igetragen haben kann,Berengar bis
zur letzten Konsequenz zu treiben. In dieser zweiten Schrift ist seine Methode dialektisch-grammat ikalischer Argumentation jedenfalls schon voll
ausgebildet,und mit ih~ geht er zunächst an -Humberts Gedanken heran,um in ihnen einen logischen
Widers pruch nachzmveisen.
Se in erster Einwand gegen die Ansicht en
Humberts is~ ein grammatikalischer,und hier findet man nun den Niederschlag davon,dass die beiden Disziplinen Grammatik und Dialektik schon seit
·
·
· ,_
1 angem e1ne
enge B ez1enung
e1ng
ega ngen waren 106) •
Wir müss en uns,so a rgumentiert Berengar 9 darauf
v e rlas sen können,d ass e s f este und verbindliche
e~igen 9 von
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mit den Mitteln unserer Sprache ein für alle Mal
f e stge l eg ~ haben: Quis enim vel modicum erud itus
omne quod ita dicitur sicut sacramentum vides li c e t: a.limentum,elementum,vestimentum,orna mentum
et eiusmodi infinita ,nesc i at solitarium esse non
pa s se? Nomina enim rerum ad differentiam rerum
i psarum quoda~~odo solitari a dici ~ossunt;verbi
gratia,pronunciat o nomine quod est terra,solius
est terrae quod auditur . Item audito eo quod est
pani s , ad plura non erit excurrendum ••• 10 7). Ein
Satz muss demnach mindestens aus Subjekt und Prädil{:at bestehen, und man kann von diesen beiden
Gliedern keines fortnehmen oder verändern,wenn
man nicht die logische Kons truktion des Satzes
völlig aufheben will: ein Ding kann nicht eine
bestimQte Eigenschaft haben,wenn es gar nicht
mehr existiert . So müs s en wir auch annehmen,dass
boi der Behauptung,Brot und Wein auf dem Altar
se ien na ch der Konsekratmon Fleisch und Blut
Christi,sich an den Subjekten Brot und Wein
nichts g eändert habe,die Verwandlung in Fleisch
und Blut also nur bildlich zu vers t ehen sei:
.•• qui dicit: panis altaris solummodo est corpus
Christi,panem in a ltari esse non negat,panem et
vinum esse confirmat in mensa dominica 108 ). Denn:
solemus enim al i qua s res illarum rerum 1 ex quibus
efficiunturI nominibus appellare,quamvis in aliam
natura m translatae iam non poss int esse illud quod
10
s unt res illae,ex quibus probantur effectae 9).
Diese grammatikalisch-sprachlichen Fests t ellung en überträgt er nun auf äas Wesen eines
Ding es; die s es ist unveränderlich,und es hört auf,
e s selbst zu sein,wenn es s eine ihm unverwechselbar

-
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a ngeh ören de Substan z aufgibt: Omn e e nim quod est )
aliud est in eo ·quod ,faliud
_;_e.st ~\in eo quod aliquid
__ ---··· - ·'
est ,nec pot est res ulla aliquid esse .. si desinat
ipsum esse .•• 110 ). Hier ist also lediglich das
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Subjekt mit der Substanz gl eichgesetzt,die logischen Schlussfolgerungen aber bleiben die gleichen:
wie das Präd.ikat nicht bestehen kann,wenn sich das
Subjekt gewandelt hat oder gar nicht mehr vorhanden ist 9 so können auch die Akzidentien nicht bestehen bleiben, wenn die Substanz verändert ode·r weggenommen ist: Hoc totum usque eo contra est,ut
omne quod e s t secundum subiectum et secundum id
quod est in subiecto,si absumatur secundum quod
ipsum erat,nullo modo supersit secundum quod aliquid erat ••• 11 1 ) . Nicht einmal Gottes Allmacht
vermöchte es,das Akz idenz zu erhalten,wenn die
Subst a nz zerstört ist: nec ope r at ori a est etiam
ipsa dei omnipotentia,ut sit vel secundum subiectum suum vel secundum quod in subiecto eo erat,
.
quo d revera ~am
non s1•t • •• 112) o
Set zt man für Substanz Genus und für Akzidenz Spezies,so hat man dem Sinne nach genau einen
bereits oben 11 3) angeführten Gedanken des Boethius:
Unde enim genu s abest,inde etiam species abesse
necesse est,quoniam genus species non r e linquit.
Berengar hat hi er Bo e thi us nicht ziti ert und die
betreffende Stelle auch kaum im Sinn gehabt, a ls er
seine Gedanken ni ederschrieb ; die Übereinstimmung
ist l ed i glich .. e in Beweis dafür,dass wir hier traditionelles Schulgut vor uns haben,von dessen Möglichke it en aber erst Berengar einen so überraschenden Gebrauch mächte. Bei ihm ist der menschliche
Verstand mit allen logischen und dialektischen
Hilfskräften aufgebo t en,um ohne jede Rücksicht
auf Autorität,Tradition oder Dogma e i n Problem
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Füssen,und ihr völlig vorurteilsloser Gebrauch muss
sogar in Gottes Willen liegen,da er sie ja dem Menschen geschenkt hat: Maximi plane cordis est per
omnia ad dialecticam confugere,quia confugere ad
eam ad rationem est confugere,quo qui non confugit,
cum secundum rationem sit factus ad imaginem dei,
suum honorem reliquit,nec -potest renovari de die
in diem ad imaginem dei 114 >. Nicht mehr die Autorität steht an erster Stelle,sondern das eigene
selbständige Nachdenken: Circa dialecticam,quantum
oportet,satagenti , de videndo luce clarius deo et
anima,spondere in eodem libro minime dubitavit,
nec sequendus in eo es ulli cordato homini,ut malit
auctoritatibus circa aliqua cedere,quam ratione,
si optio sibi detur,perire 11 5).
Die Lehre Berengars ist v<2n de_r K i~che verurteilt worden und er selbst musste seinen Anschauungen abschwären. Seine Auffassung läuft auf einen
reinen Symbolismus hinaus,der über die Ansätze bei
Ratramnus weit hinausführt: Christ4Leib und Elut
ist nach der Konsekration nicht real,sondern nur
im Sakrament gegenwärtig,und sein Sakramentsbegriff
kam in die Nähe eines blossen Unterpfandes,so wie
die eucharistische Feier bei ihm zu einer Art Gedächt~nismahl Christm wurde 116 ). ~ ie auch immer
die Ergebnisse und Konsequenzen seiner Lehre sein
mögen,eine innere Geschlossenheit und Folgerichtigkeit ist ihr nicht abzusprechen. In ihrem Ansatz
fügte sie sich auch jedenfalls gut in den allgemeinen Reformwillen des Jahrhunderts ein: es war eine
sehr unsinnliche Lehre,die die Sakramente losgelöst
sehen wollte von aller Verflechtung ins Irdische,
eine Lehre,der es letzten Endes um eine Vergeistigung der
Kirche zu tun war. Di eser aber musste die
,.·

- 48 Radikalität seiner Forderungen den Boden unter den
Füssen wegziehen,und sie hat sich mit Recht dagegen zur Wehr gesetzt. Immerhin hat aber Berengars
Vorstoss wesentlich zur dogmatischen Festlegung
des eucharistischen Sakraments beigetragen.
Über die s~ezielle Frage der Eucharistie
hinaus ist Berengars Wirken dadurch noch wichtiger
und folgenreicher geworden,dass durch seinen Rückgriff auf Logik und Dialektik überhau~t wieder. eine
Diskussion im theologischen und ~hiloso~hisdhen Bereich a uflebte. Das war im Grunde seit der Väterzeit nicht mehr der Fall gewesen und man hatte sich
mit den damals gewonnenen Systemen begnügt. Je tzt
war alles wieder in Fluss gekommen,und die jetzt
einsetzende lebendige Diskussion legte die Grundl agen für das neue Gebäude ,das in den grossen theologischen Summen des 13 .Jahrhunderts seinen krönenden Abschluss fand.
Me rkwürdig ist,wie das 11.Jahrhundert gleichsam reif war für einen solchen Vorstoss,der alles
Bestehende umgestalten sollte. S chon vor Berengar
hatte es ja wesentlich tiefere Denker,wie etwa Johannes Scotus Eriugena gegeben,die ähnliche Probleme anschnitten. Sie aber blieben allein,während
Berengars Vorbild sofort zündete. De r Zeit~unkt
für etwas Neues war gekommen und es bedurfte nicht
einmal mehr eines überragenden Genies, um diese
Entwicklung einzuleiten.
Berengar hatte durch seine Argumentation
gleich an zwei Grund~robleme gerührt,die über
die Frage des eucharistischen Sakraments hinaus
die·Philosophie des Jahrhunderts noch sehr int ensiv beschäftigen sollten. Eine Umwandlung von
Brot und Wein widers~rach ja nicht nur der Logik,
sondern auch allen aus der Natur bekannten Gesetzen. Gab es denn überhaup:t "Gesetze" in der
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.Natur? Und konnte Gott ·.·~'und er vd.rken ,dfi.1 diese
aufhob~~Von hier aus erhob sich zwangsläufig
die Frage nach der Allmacht Gottes und nach deren Grenzen. Musste sie nicht wenigstens dort
eine Schranke haben,wo sie in das Gebiet des Bösen hineinreichte? Die Fragen nach der Ordnung
der Natur und nach der Allmacht Gottes wurden zu
zweigrossen Problemen,um die das 11.Jahrhundert
gerungen hat.

4. Ansätze zu einem Ausgleich bei Anselm von Besate
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Derengar hatte mit seinen Fragen an die
letzten Ordnungen der chri stlichen Welt gerührt,
wobei er im Grunde nichts anderes getan hatte,
als den seit Jahrhunderten in den Schulen gelehrten logischen Gebrauch der Vernunft auch auf
Glaubenswahrheiten anzuwenden . Er hatte nichts
Neues erfunden,sondern lediglich altbekannten
Hilfsmitteln eine neue Aufgabe zugewiesen,sie
aus dem Bereich des blassen Schulunterrichts in
die praktische Anwendung geführt .
Berengar kam au s der Schule v on Chartr es,
sein Lehrer war h ier Fulbert 11 7). Auch Fulbert
war die Dialektik nicht unbekannt,se i ne Haltung
ihr gegenüber war jedoch ausgesprochen konservativ: In quo (sc.opuscul o) quaeso non eloquentiae
ornatum,sed obedientiae perpendas vota , nec eruditis auribus aestimes fatua verba revelanda,ne
pro rustico stylo sacra vilescat materia; alioquin
de talibus praestat siluisse,quam aliquid inconditum
edidi sse. Incomprehensibilem enim divini consilii
a l titudinem~apientia humana puro cognitionis
intuitu camprehandere non potest; quia dum mens
nostra ultra se praecipitanter erigere usque ad
inaccessibilem secretorum Dei visionem appetit,
infirmitatis suae obstaculo reverberat~,et intra
ignorantiae suae angustias coarctata neo quod
ultra se est valet comprehendere,nec quod intra
se est aestimare 118 ). Der Vergleich mit Berengar,
der von dem gleichen Material einen so verschiedenen Gebrauch machte und für den menschlichen
.•
Geist keine Schranken mehr anerkannte,zeigt besonders deutlich den entscheidenden Schritt,der
hier getan wurde.
Doch blieb dieser neue Ge ist nicht auf
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Derengar und Tours beschränkt; auch an zahlreichen
~orditalienischen Schulen ist sein Wirken spürbar119). Hier, besonders in Parma und Reggio,
empfing auch der Mann se ine Bildung ,der immer
wieder herangezogen wird,wehn es gilt,einen besonders abstossenden Vertreter e iner aufgeblasenen Rhetorik und einer abstrusen Dialektik hinzustellen und mit einem solchen moralisch verdächtigen vagabundierenden Scharlatan die ganze Dialektik ad absurdum zu führen: Anselm von Besate 120 ).
Selten sind über ein literarisches Werk soviel abschätzige Bemerkungen gefällt worden,wie über seine nur in zwei Handschriften überlieferte Rhetorimachia,selten hat aber auch eine Schrift ihrer
äusseren Aufmachung wegen soviele Angriffsflächen
für eine derartige Bewertung geboten. Der eigentliche Inhalt wurde dabe i immer weniger beachtet.
Die etwa 1046-1048 geschriebene Rhetorimachia ist Kaiser Heinrich III. gewidmet und sollte
ihren Verfasser für die Aufnahme in die kaiserliche Hofkapplle legitimieren; diesen Zweck hat sie
auch erreicht 121 ). Sie ist ein Lehrbuch für Rhetorik,Dialektik und Rechtswissenschaft,geschrieben ,
um einem empfindlichen Mangel abzuhelfen: perlectis a me libris dialecticae,r;e~ricorum ut moris
est volumina vellem attingere,occurrerunt mihi qui his multociens evolutis ipsius artis minimam utilitatem sed et maximam predicarent difficultatem 122 ).
Um die Lehren und das Verfahren der Alten an einem
Be i spiel erläutern zu können,fingierte er eine Anklage gegen se inen Vetter Rotiland: Quibus in scribendis hec fuit etiam cura,ut,quod de hac arte Hermagoras,Tullius,Servius,Quintilianus,Victorinus,
Grillius,Boetiu s nosque etiam in alio nostro opere
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conscripsimu s , in hoc brevi opuscul o exemplificare satagerem ex arteo Ubi inter me et consanguineum meum Rotilandum,virum sue etatis satis optimum9quandam constitui controversiam. In qua quidem plurima de eo non vera admiscui et eum culpabilem verisimilitudine quam veritate detexi,quia
non potius veritatem probat facultas rhetorica,
sed verisimilitudinem 12 3)
Das erste der drei .Bücher bringt einen Zweikampf zwischen der (brieflichen) Verteidigung Rotilands und den Angriffen Anselms,der seinem Gegner zunächst rhetorisch-dialektische Vers tösse
und dann moralische Verfehlungen nachweisen will.
Das zweite Buch ist etwas anders aufgebaut; hier
findet sich zwar auch noch eine Polemik gegen die
Rhetorik XNx~xmK Rotilands , vor all em aber ist es
dem Lob des Angreifers Anselm gewidmet,seiner hohen Abkunft,seiner grossen Begabung sowie der Zurückweisung der gegen ihn erhobenen Vorwürfe . Das
dritte Buch greift sodann Person und Charakter
des Angeklagten Rotiland mit moralischen Verdächtigungeh direkt an.
Die für unser Gefühl abenteuerliche Einkleidung mit ihren in der Ausmalung s ittlicher Verfehl ungen bisweilen abstossenden Einze lheiten ist
einer gerechten Wertung Anselms zum Verhängnis geworden124),und über dem Spott über diese äussere
Einkleidung kam die philosophische Wertung seiner
Gedanken zu k~rz. Primär wollte Anselm jedoch
nichts anderes schaffen als eine Be ispielsammlung
für verschiedene rhetorische Kunstmittel,die er
bei den einzelnen Kapiteln jeweils sorgfältig angegeben hat und die an einem praktischen Fall
0
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rhetoris ch-dial ek tischen Verfa hrens) da r gel egt
werden. Wenn man s ich darüb er klar i s t und ·sich
a uch von den abstruse n Äus serlichk eiten nicht
s tören lässt,i st es im Grunde sehr leicht,z u den
dahinte r liegende n philos ophi s chen Problemen vorzustoss en,die das Werk aufwirf t und zu lösen
sucht.
Für Anselm geht es letzten Endes um den von
r
/
Aristot eles aufgest ellten Satz vom Widersp ruch,
der Grundla ge alle r Logik ist: Bejaht von zwei
Behaupt ungen die eine etwas,w as die andere verneint,so muss die eine wahr,di e andere falsch
sein. Oder mit anderen Worten: es kann das gleiche
Ding nicht in der gleichen Spezies zur gleichen
Zeit vorhand en und nicht vorhand en sein.
Aus Aristot eles wissen wir,so beginnt Anselm se ine Argume ntation,d ass aus der Vermisc hung
zweier Spezies keine dritte entstehe n könne,d ass
überhau pt nicht zwei entgege ngesetz te Dinge in
einer s olchen Spezies vorhand en sein oder gar ihre Essenti a bilden können: Aristot elica didicimu s
discipl.i na duarum s pedierum commisti one tercia m
gigni minime, rerum etiam naturam pati omnino non
posse,du o contrar ia simul in eodem esse vel,quod
12 5) D.
.
·b·1·
~nposs~
~ ~us,ean d em essen t•
~am procrea re
• ~ese Behaupt ung stellt Anselm in Frage,d enn,so argumentier t er,ebens o wie etwa die beiden Spezies
Schwarz und Weiss durch ihre Mischung die neuen
.
Spezies Rot oder Grau schaffe n,so besteht auch
der Mensch aus Vernü~tigem und Sterblic hem,so
scheine n überhau pt alle Spezies aus der Vereini gung von zwei oder mehr Spezies zu bestehen :
Quod verum sit necne quae rimus . Si verum,o bi citur
'[..
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album et nigru m dua s spec ie s s ua commis tion e rubrum palli dumv e conf icere et duo cont raria simu l
in eodem esse, cum etiam omne s s pec i es coni unct i one duaru m aut pluri um vide antu r fier i s peci e rum,
126 ). So wird
s icut homo ex raci onab ili et mor tali
1
die Spez ies für ihn zu einem zent ralen Begr iff;
sie ist nich t mehr etwa s Einm alige s und Unve rwech selba res,s onde rn aus vers chie dene n Teile n
zus amm enge setzt : Prisc ianu s autem in suo libro
cum de fo r mis sc,rib eret poss essio nis ,duas spec ies
inte rpos uit: a prof essio ne et a disc i plin a; exem plum a prof essio ne: gram aticu s, a disc iplin a: rhetoric us. Cur autem non utrum que in utro s ubpu ta 12
vera t,quo sque plac et nobi s debe as 7).
Dies e Theo rie der Verm ischu ng,de s Mi ttle ren, grei ft er noch einm al an eine r ande ren Stel le wi eder auf . Als er mit sein er Schr ift Rhet orimach ia in Mainz ersch ien,m us ste er es erleb en,
dass er für sie wede r Lob noch Tade l e rhie lt ,
dass also kein es der beid en mögl ichen Extre me auf
ihn ange wand t wurd e. Das Mittl ere jedoc h,wa s ihm
hier zutei~ wurd e,und das in diese m Fall eben
kein es von beid en,w eder Lob noch Tade l war, stimm t •
nun durc haus nich t mit sein er Theo rie vom Medium
über eiri. Dies es ist nämlmch nich t die völl ige Negatio n beid er Extr eme, sond ern ihre Verm ischu ng.
Und h ier grei ft er das Bild von den Farb en noch
einm al auf: wie näml ich nich t aus der Abwe senheit (neg atio) der beid en Extre me Schw ar z und
Weiss Rot ent steh e 9 sond ern au s ihre r Verm ischu ng,
so ents tehe auch nich t aus der völl igen Abwe senheit von Lob oder Tade l ein erstr eben swer tes Mitt leres ,son dern eben aus der Mi s chun g der beid en
Extre me: Si ex nega tione utror umqu e medium conf ectum est,q uod ut dici tis neutr um est,n on magi s

- 55 -

utrorm;;que quam omnium rerum neutrum esto Quod bene
perspectum nichil est. Non enim magis ex albi et
nigri negatione conficitur rubrum quam caeli et
terrae ceterarumque rerum. Quia sicut est verit as,
ut,quod nec album nec nigrum est,illud rubrum existat,sic quod nec caelum nec terra nec cetera,
illud esse rubrum a veritate non .discrepat. Quod
autem omnibus rebus negatis nichil illarum est~
illud res predica ri inpossibile est. Res vero
..
quod non est,illud nichil esse necessario consequens est. Sicque in faciendo aliquid facietis ·
nichil. Utrum ergo facere neoesse est ,utrumque
enim vel neutrum inpossibile vel nichil est 128 ).
Gewiss kann man hier Anselm den Vorwurf machen 129) ,dass er den aristotelischen Satz vom Widerspruch falsch interpret iert,und dass er i n unzulässiger Weise Sätze der abstrakten Logik mit
Erkenntnissen der realen Physik vermischt,aber
es ist doch in diesen Sätzen,wenn auch mit unzureichenden Mitteln , ein Problem aufgegriffen und
zu lösen versucht worden,das die Zeit als brennend erkannt hat te: wie können die Gesetze der
Logik mit den chr istlichen Glaubenswahrheiten
in Einklang gebracht werden? Die Folgerungen aus
dem Gesetz des Widerspruchs (zwei einander widersprechende Au ssagen über den gleichen Gegenstand
schliessen einander aus,eine Spezies kann nicht
zur gl eichen Zeit sein und nicht sein) waren von
Berengar von Tours auf das Sakrament der Eucharistie angewandt worden,und die sich daraus ergebenden Probleme waren von ihm eindeutig im Sinne
eines Entweder - Oder entschieden worden. Er
kannte nur die v~n ihm vertretene geistig-spirituelle Auffassung vom Sakrament und daneben (die
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von ihm abgelehnte ) grob cinnliche. Entweder d i e
eine oder die andere war richtig,jede Vermischung,
jeder Ausgleich , jedes Mittlere zwischen ihnen
wurde durch die Gesetze der Logik ausgeschlo ssen .
Diese Unbedingtheit,di eser Rigorismus auf
geis tigem Gebiet,gewonnen mit Hilfe der unsinnlichs ten aller Wissenschaften,der Logik ,zeigt im
Grunde den wahren und unverfälschten Reformwillen
des 11. Jahrhunderts. Hier kannte man keine Kompromisse,kein laues Sowohl -Als auch,hier sollten
in einer ungeheuren Anspannung die höchsten Ziele
rein und unverfälscht durchgeführt werden. Berengar wollte auf Grund seiner theoreTis chen Erkenntnisse die völlige Vergeistigung der Eucharist i e,
und im Grunde wollten im praktischen Bereich die
Pataria,die Katharer und die extremsten ke tzerischen Sekt en,die bis zur Ehelosiekeit aller Menschen ihre Forderungen spannten 1 30) ,nichts anderes. Rücksichten auf praktische Erfordernisse
nahm man nicht1; diese höchsten Ziele wollte man
nicht auf bequemen Mittelwegen,nicht durch Kompromisse erreichen. Man strebte nach einer radikalen Lösung aus allen Verstrickungen der Welt 9 n ach
völliger Vergeistigung. Der Ruf nach einem Zurück
zur Urkirche der ersten Christen wurde laut,der
Geist der Apostel wurde beschworen und d~e Rückkehr z u einer Vita apos tolica angestrebtf.
Dieser Wunsch n ach einer radikalen Reform
a lles Bestehenden war spontan,er wurde zur gleichen Zeit an· den verschiedensten Plätzen Europas
wach und ergriff die verschiedensten Bevölkerungsschichten. Diese Bewegung brauchte keinen
Befehl und keinen Antrieb von oben , ganz im Gegenteil musste di e Kirche bestrebt sein 9 allzu
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radik ale Forde runge n abzub iegen und in gemä ssigte
Bahne n zu lenke n. Sie musst e dafür sorge n , dass
die unges tüme Beweg ung in ihrem Rigor ismus nicht
alles mit fortr iss,w oran Jahrh unde rte gebau t hatten. Die Ki rche muss te versu chen ,die Bewegung in
die Gewa lt zu bekommen und ihr selbs t die Ziele
zu geben .
Für ein solch es Bemühen waren auf ~hiloso
phisc hem Gebi et bere its die Erke nntni sse Ansel ms
von Bede utung . Diese r vielg eschm ähte "Hy~erdia
lekti ker" ,bei dem "Dia lekti k und So~histik nahe
1 1
verw andt, ja versc hwis tert ersch einen " 3 ) ,gab ~it
seine n Erke nntni ssen vielm ehr bere its ein Mit tel
an die Hand ,durc h das man das radik ale Entwe der 0
Oder Beren gars zu einem (JSowo hl - Als auch milde rn
konn te. Zwisc hen den von der Logik gebot enen beiden Extre men hatte er das durch die Verm ischu ng
der beide n Extr eme zusta nde gekommene M« Mediu m
entde ckt. Er selbs t griff zwar gar nicht in den
Aben dmah lsstre it ein,e r hat sich mit Ausna hme eines
vom theoPassu s über die Präd estin ation überhau~t
i)t.
logis chen Gebi et ferng ehalt en,un d es nicht einma l
siche r ,ob seine theor etisc hen ~hilosophischen Erkenn tniss e überh aupt in den theol ogis chen Käm~fen
seine r Zeit verw ertet wurde n. Wich tig sind seine
philo soph ische n Ausfü hrung en jedoc h als Bewe is
dafür ,dass das Probl em des Ausg leich s zwisc hen
zwei Extre men bere its erkan nt und zu lösen versucht worde n war ,dass also die Radi kalis ierun g
auf dem Gebi et der Philoso~hie bere its eine Gegenbe wegun g hervo rgeru fen hatte .
Doch noch etwas Ande res könne n wir der Philosop hie Ansel ms von Besa te entne hmen . Er gilt
in der mode rnen, vor allem in der kirch lich orien tiert en Liter atur, nich t nur als philo soph ische r
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•

a u ch als ein gar ni cht mehr
rech t a uf dem Boden der Kirche s t ehender Denker.
Ge rade im Gegente il hat j edoch eine Untersuc hung
sein er Philoso phie ergeben ,dass er den ausglei chenden ,den Bestand der Kirche sichernd en Kräften die Waffen in die Hand gegeben hat,mit denen
sie den radikale n Lösunge n,die zwangsl äufig aus
der Kirc he hinausfü hren mussten ,begegne n konnten .
Es gab keinen Gegensa tz zwischen einem angeblic hen
smus
.{((/\ .s 1• /:slakirc hlichen oder gar antikirc hlichen Humani
..
·r (..
und einem a uf dem Boden der ktrchlic hen Uberlie ferung bleibend en Traditio nalismu s,sonde rn im besten Fall herrsch te ein Gegensa tz zwische n radikalen Neuerer n und ausgle ichenden Vermitt lern. Hier
ging es um die Bewältig ung der Reform, de ren Ziele
im Grunde alle guthiess en,und die es nur galt,au f P.ß
dem Boden ch~istlicher Lehre und christli cher Tr adition zu halten. Im 11. Jahrhun dert gab es keine
"Antich risten", keine Gottlose n; ein jeder war
Iot;: ""';,/~~;-\ Christ und ein jeder Ohrist stand innerha lb der
/ie aber diese aussehen sollte, das war
.Q.c · ,:;. .rv<:·c·'_[Kir che. V
f t-iJj'ltJ:. /,. die Frage , um die die .Menschen dieser Zeit ge runS c~arlatan
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5. Petrus Damiani und die philosophitsche Grundlegung
einerneuen Einheit
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Die erossen fragen nach der Allmacht Gottes
und nach der Ordnung der Natur waren nun einmal
gestellt worden WJ.d es galt,eine Antwort auf sie
zu findeno Um ihre Lösung hat sich auch Petrus
Damiani bemüht,un d da er als typischer "Antidialektiker" gilt ,wird es wichtig sein,zu untersuch en ,
mit welchen philosoph ischen Hilfsmitt eln er sich
an die Bewältigu ng der Probleme machte und wie er
sich den neuen oder neubelebt en Denkforme n gegenüb er verhielt,m it der die "Modernen " glaubten , auf
alle Fragen eine Antwort zu finden .
1 2
Es .wurde bereits darauf hingewies en 3 ),
dass er trotz einzelher kritische r Äusserung en
über die weltliche Wissensch aft ein Mann von umfassender Bildung war und eine gründlich e Ausbildung im Schul wesen der damaligen Zeit erhalten hatte. Dazu gehörte auch eine solche in der Rhetorik
und Dialektik , die er formal beherrsch te. Ihrer
en Anwendung jedoch steht er kritisch gepraktisch
,-genüber. Die Taschensp iele.r tricks der Rhe toren und
Dialektik er verachtet er: spretis oratorum dialec1
ticorumqu e versutiis 33); l~icht kann man durch ihre allzu sub tilen Argumente eingewick elt werden:
et sententia s argumenta dialectic ae subtilita tis
involvant 1 34J ,und im Grunde sind überhaupt alle
.-diese Bemühunge n nichts anderes als kindliche r Uns~n: scholaris infantiae naeniae 1 35).
Wie aber musste seiner Meinung nach eine wissenschaft liche Beweisfüh rung beschaffe n sein,und
mit welchen Mitteln mus ste ein gelehrtes Gespräch
geführt werden? Er erkennt drei Beweismi ttel in
dieser Reihenfol ge an: Die Zeugnisse der Heiligen
Schrift,d ie Aussprüch e und Beispiele der Propheten
und schliessl ich die logische Erörterun g: Si tot
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sacrae scriptur ae t est i ~onia ad f i dem t e Chris ti
non attrahun t, s i omni um te pr o phe t arum t arn per spicua et clara dicta non flectun t,libet adhuc,
postpos itis scil~cet propheta rum exempli s sola
tecum ratiocin atione contend ere et unam tecum in
calce huius opuscul i quaestiu nculam brevite r agitare,qua tinus quod tuae convers ationi sit con136 ).
gruum,n ihil videatu r nostris studiis intentat um
Zwar wird die ratiocin atio anerkan nt,aber sie
steht an letzter Stelle und gilt nur für die,die
höherer ,durch die Heilige Schrift . vermitt elter
Einsich t nicht fähig sind. Er e rkennt die logische Beweisf ührung als o an,doch für ihn ist sie
nicht die Krönung in der Betätigu ng des mensch lichen Geistes ,sondern s ie steht an letzter Stelle.
Da sie aus Wortgefec hten besteht ,die sich nur an
die Äus serlichk eiten hängen,k ann sie über das
eigentli che Wesen der Dinge nichts Entsche idendes
a ussagen : scilic et utrum possit credi aliquid
fuisse simul et non fuisse,e sse et non esse,fu turum esse et futurum non esse,na turis existent ium
rerum nulla posse ratione congrue re; .ad solas
autem verborum pugnas,q uae de disseren di ac ra1
. tiocinan di fiunt consequ entiis,p ertinere 3?).
Die Logik ist demnach die stum~f:ste Waffe im Kampf
um die Erkennt nis 9 und sie muss wegen ihrer nur äusserl ichen Kunstfe rtigkeit dort versagen ,wo es darum
geht,üb er die höchste n Dinge etwas auszusa gen;
dort,wo der lebendig e Geist weht,kan n der trockene
Buchst ~be nur · täten: Haec igitur ,uaestio ,quoniam
non ad discutie ndam maiesta tis divinae potentia m,
sed potius a d artis dia l ecticae probatu r pertine re peritiam ,et non ad virtutem vel materiam rerum ,
sed a d modum et ordinem di s serendi et consequ entiam
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verboru m,non habet locum in eccles iae sacram entis ,
quae a saecul aribus pueris ventil antur in scholi s:
non enim ad fidei regulam vel morum pertin et hone•
statem ,sed ad loquen di copiam verboru mque nitorem .
Quam ob rem suffic iat nobis brevi campen die fidem
defend ere quam tenemu s,sapie ntibus au tem huius
saecul i ,quae sua sunt,ce dimuc; habean t qui volunt ,
littera m occiden tem,dum modo per Dei miseric ordiam
1 8
spiritu s a nobis vivific ans non receda t 3 ).
Ist a lso Damian i wirkli ch ein Antidi alektiker, ist er der typisch e Vertre ter e i ner Philosophie der "doppe lten Wahrhe it",der die Philos ophie
1
nur als Magd der Theoio gie be t r achtet 39 )? Um diese Frage beantw orten zu können ,dürfen wir uns nicht
auf seine theore tische n Äusser ungen beschr änken,
sonder n müssen unters uchen, auf welche We ise er
selbst ein philos ophisc hes Problem in Angrif f genommen und gelöst hat. Damian i ist im Grunde kein
system at i scher und abstra kter Denker ,und so hat
er es auch nicht darauf abgese hen ,s eine phil?s ophisch en Grunds ätze und theolo gische n Überze ugungen in einer theore tü;chen und system atische n
Schrif t zusamm enzufas sen. Er war ein Mann der
Praxis und bemüht e sich um die Lösung konkre ter
Fragen und Problem e. Von diesem Gesich tspunk t
aus ist auch seine Stellun gnahm e zu der seine
Zeitge nossen bewege nden Frage nach der Allmac ht
Gottes zu betrac hten.
funAusgan gspunk t ist ein kürzli ch stattge·-·---·
denes Gesprä ch mit Deside rius von Monte Cassin o,
das er jetzt briefl ich wieder aufnim mt und wei~er
führt 140). Man ging aus von einem Satz des Hieronymus: Omnia possit Deus,s uscitar e virgine m non
~--

...
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sed non valet coronare corruptam 141 ). Damiani lehnt
diese Behauptung ab und übt damit eine bemerkenswerte Kritik an der Autorität eines Kirchenvaters:
Non enim a qua dicatur,sed quid dicatur attendo.
Nimis scilicet inhonestum videtur ut illi,qui om'
nia potest,nisi sub altioris intelligentiae sacramento tarn leviter impossibilitas asdibatur 142 ).
Desiderius hingegen war entgegengesetzter Me inung:
Gottes Allmacht finde hier eine Grenze,und er könne es aus dem einzigen Grunde nicht,weil er es
nicht wolle. Diese Behauptung führt nun Damiani
ad absurdum: Gott könne demnach nur das tun , was
er will,und alles,was er nicht tue,wolle er nicht
und könne es auch gar nicht. Bei einem allmächtigen Gott sei das eine ganz unmögliche Behauptung,
und demnach liesse sich auch der eingangs erwähnte Satz des Hieronymus nicht halten. Das lehre
uns,das,was wir in den heiligen Schriften an Mystik und Allegorie finden,nicht unüb erlegt nach
dem Buchstabensinn auszulegen,sondern vorsichtig
und mit Verehrung aufzunehmen: Si quando tarnen
tale,quid in mysticis et allegoricis contingat
nos reperire scripturis,caute potius et reverent er accipiendum est,quam iuxta litteras audacter
et libere proferendum 14 3). Die s ist berelts ein
bemerkenswerter Hinweis auf das methodische Vorgehen Damianis beim Philosophieren: nach dem Buchstabensinn ist die Behauptung des heiligen Hieronymus klar und· logisch, ebenso klar widerspricht
sie jedoch auc h der anderen Tat sache von der Allmacht Gottes. Nur für d en jedoch,der bei diesem
vordergründigen Befund stehenbleibt,stehen diese
beiden Tatsachen unvereinbar nebeneinander. Mit
dialektischen Mitte ln lässt sich hier freilich
keine Lösung finden; e1gilt vielmehr,zu einem
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Ausglei ch zu komrnen , der hinter dieser Vordergr lind i gkeit liegt , und zu dieser höheren Wahrhei t kommt man
auf dem Weg der Allegor ie.
Zunächs t müssen wir noch einmal zu dem angeführten Beispie l zurückk ehren: tut Gott denn nicht,
wenn er wirklich allmäch tig und in seinem Tun nicht
beschrä nkt ist,auch das Böse? Zur Beantwo rtung dieser
Frage gib t Damiani j edoch Folgend es zu bedenke n: der
Wille Gottes ist flir alle Dinge,d ie sichtbar en wie
die unsicht baren,d ie Ursache ihrer Existen z. Auch
wenn sie noch v erborge n sind,un d bevor sie sichtbare Form annehme n,leben sie bereits nach ihrem
wahren Sein im Will en ihres Schöpfe rs: Volunta s
quippe Dei omnium r erum sive visibili um sive invisibilium causa est ut existan t,adeo ut condita
quaeque ,antequa m ad forma rum suarum visibile s procederen t species, iam veracit er a tque essenti aliter
144 ) . Wenn aber
vivereu t in sui opifici s volunta te
die noch nicht geschaf fenen Dinge nur durch den
Willen Gottes in ihre wirklich e Existen z eintrete n,
so vermag er ebenso die verdorb enen und von ihrer
wahren Existen z abgefal lenen Dinge in die ursprUn gliehe Ordnung ihres Zustand es zurlickz uflihren .
Hier sind wir ganz in der Nähe einer Vorstellung von einer Anima mundi,un d dieser platonische Gedanke in seiner augustin ischen ·Ausprägung soll uns in seiner Einwirk ung auf Damiani
später noch beschäf tigen. Einstwe ilen sei sein
Gedanke ngang liber das Verhält nis des allmäch tigen
Gottes zum Bösen zu Ende geführt . Nur die Dinge,
die Gott a us ihrer in ihm selbst liegend en Präfiguration durch seinen Willen in die Existen z
wirklic h,mit anderen Worten: nur
fUhr t, s i n d
das,was Gott geschaf fen hat 9 ist etwas ,alles ande-
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re,was er nicht tut oder schaff t,exis tiert in Wirklichke i t gar ni cht : Deinde dicendu m quia quod Deus
14
facit aliquid est; quod Deus non facit, nihil es t 5) .
1
Dazu gehört auch das Böse: als nicht von Gott ge- -:. p. -:\,;~.:;1'
schaffe n hat es gar keine Existe nz, gehört es zum
Nichts ,und weil Gott nicht Nichts schaff en kann,
.
kann er das Böse auch nicht tun
r
Freilic h sehen wir Böses und schle chte Dinge
aber nur an der Eberin der Welt, di ese s i n d
fläch e und nicht ihrem eigent lichen und wesen tiichen Sein nach. S o könnte man den schl e chten Dingen
und dem Bösen mit einige r Spitzf indigk eit zugest ehen,da ss sie zur gleich en Zeit s ind und nicht sind ,
doch da ein solche s gleich zeitige s Sein und Nichtsein wieder ein Böses, also gar nichts ist,und da
diese Unters cheidu ng auch nicht a n den Kern der
Dinge rührt?a ondern ganz im Äusser lichen bl eibt ,
1cann sie nur Verwir rung stiften ,und wir sagen
daher be sser ,das s die bösen Dinge in Wirkli chkeit gar
nicht sind: Mala autem quaeli bet, sicut sunt iniqui tates et sceler a , etiam cum vident ur esse,no n sunt,
quiaft a Deo non s unt,ac propte rea nihil sunt,q uia
videlic et Deus omnino non fe cit,'si ne qua factum est
nihil'( Is.26,1 2) •••• Quod si malum factum est,
etiam tune nihil erat cum esse videba tur ••• Non
· itaque hoc asseren dum est.,qu od postqua m ad extrema deveniu nt ,tunc nihil f iant ,s ed tune procul dubio
sunt nihil,c um vident ur aliquid ; nihil apud testimonium verita tis,ali quid in umbra c a ligini s ••••
Quia enim inter esse et non esse confun di ma lum est,
ac potius nihil est,idc irco a bono creato re,qui bona
omnia fecit, altern itatis ista confus io facta non est.
In malis a utem potest utcumq ue videri haec confus ionon sunt,
7' ( nis) altern itatis, quae certe vident ur esse et
atque ideo quasi sunt et non sunt: s unt quidem in
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superficie coloris,non autem in iud i cio veritatis;
quamquam et ipsis malis non possumus hanc divers itatem exacte concedere,ut simul sint et non sint, ·
quia videntur esse,sed non sunt,atque ideo verius
dicuntur sempernon esse,quam esse et n~n esse 1 46 ).
Auf zwei Arte~ kann man demnach ohnmäch':
tig sein,man kann
1) unfähig sein,das Gute zu tun,und
2) fähig sein,das Böse zu tun.
Mit der Allmacht Gottes ist beides unvereinbar.
Abermals zeigt also Damiani durch- sein
Philosophieren den Weg,der wegführt von der blossen Oberfläche der ~ingetmit der sich die Dialektiker und Rhetoren in ihren Diskussi9nen begnügen;
diese reinen Wortgefechte rühren gar nicht an das
Wesen der Dinge: ad solas autem verbarum pugnas,
quae de disserendi ac ratiocinandi fiunt consequentiis,pertinere147). Ohne Zweifel 11 st1mmenu
ihre Schlüsse und Syllogismen,und Damiani ist
weit davon entfernt,die Richtigkeit der hier gewonnenen Ergebnisse in Zweifel zu ziehen; auch
der ratiocinatio kommt ein Wert zu. Aber all das
kann weder über die Allmacht Gottes noch über die
Wirklichkeit der Dinge etwas aussagen,denn das
liegt viel tiefer,liegt in Bereichen,in die diese Art von Denken gar nicht vordringt. Und von
eben diesen Bereichen aus.können auch ihre "stimmenden" Schlüsse wieder zunichte gemacht werden:
Hinc est,quod saepe divina Virtus armatos dialecticorum syllogismos eorumque versutias destruit,
et~q~ae apud eos necessaria iam atque inevitabilia iudicantur,omnium philosophorum argumenta
confundit 148 ).
·
Wiederum weist Damiani den Weg von einer
vordergründigen Betrachtung der Dinge weg zu einer
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66 h öheren Deutun g durch die Allego r i e . Wenn Holz
ein · Syllobrennt ,so wird es verbra nnt,so lautet
--··
.
gismus ,aber ~as Erlebn is: des Moses mit d~m brennenden Dornbu sch hebt diese Wahrhe:i t auf: Audi
smum: 'Si lignum. ardet,p rofect o uritur ;
syllogi
.
sed- ardet,e rgo et uritur '. Sed ecce Moyses vi14
det rubrum ~rdere et non combur i (Exod .3,3ff. ) 9)
Wir dürfen uns von den vorder gründi gen Gesche hnissen nicht verwir ren lassen ,sonde rn unser Ziel
soll es sein,d ie Dinge in ihrer höhere n Wirkli chkeit zu suchen .
Noch einmal setzt sich Damian i mit einem
Einwur f ausein ander, der von manche n gemach t wird:
wenn Gott wirkli ch in allen Dingen allmäc htig
ist,kan n er dann auch bewirk en,das s das,wa s geschehe n ·ist,ni cht gesche hen sei? Kann er also
etwa die Gründu ng Roms in alter Zeit ungesc hehen machen ? Darauf antwor tet er ,dass Gott zwar
nach allen Schrif tzeugn issen etwas ges chaffe n
hat,wa s nicht war,da ss er Zukünf ti ges gegrün det,
nich t Vergangen~s ve:Ml..ichte~hat,und dass er,wen n
er (wie in der Sintfl ut ) etwas zerstö rt hat,er
den Dingen nur ihr Sein in der Gegenw art und Zukunft, nicht aber in der. .Vergan genhei t nahm: Omnia
plane haec testim onia Scriptu rarum testan tur Deum
feciss e quod n on erat,no n .destru ±isse quod erat,
condid isse futura 1non abolev isse praete rita,qu amquam et saepe legatu r Deus aliqui d evertis se ut
melius aliqui d procur aret,si cut mundum per aquae
diluviu m ••• Quibus nimirum sie abstul it esse et
1
futurum esse 1 ut nequa~uam abstul erit et fuisse 5~).
Damian i sieht selbst ,dass damit der Einwan d
der., vani quilib et homine s et sacril egi dogmat is
induct ores noch nicht aus der Welt ge s chafft ist:
Numqu id,inqu iunt,po t est Deus hoc a gere ut post-
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5 )
quam seme l aliq uid factu m est,f actu m non fuer it
Dynh was jetz t .i st,k ann ,sol ang e es ist"o hne Zwe ifel nich t zugl eich nich t sein ,und was gesc hehe n
n,so dass
wird ,kan n nich t zugl eich nich t gesc hehe
--·- t
.
nwar
Gege
auf
nur
also
g
llun
este
Frag
.
hnte
erwä
die
...
.
und Zukunft~nicht aber auf die Verg ange nhei t zus
trif ft: ••• tamquam si imp ossi bilit as ista in soli
vide atur prov enir e prae teri tis et non in prae sentibu s sim ilite r inve niat ur temp orib us et futu ris.
o
Nam et quic quid nunc est,q uand iu est, proc ul dubi
sse est, nec enim .qua ndiu aliq uid est,n on
esse neoe
I
esse imp ossi bile est. Item quod futu rum est,n on
1 2
/r(s 4, "'"'71
"'"-~<'·o/;'-'-'
r.-t.J.-j...!j ..s i../ " / ,
futu rum fier i imp ossi bile est • x• • 5 ) •
Zwar gibt es yiel e Ding e,di e gesc~ehen und
e
auch nich t gesc hehe n könn en,s o etwa ,.das s ieh heut
reit en oder nich t reit en kann ,und solc he Frag estel lung en werd en von den Phil osop hen utru mlib et
gena nnt. Jedo ch ist hier gena u zu unte rsch eide n,.
denn es ist mehr von eine m utru mlib et nach der
Natu r der Ding e die Red e,na ch der es natü rlic h
heut e sowo hl etwa regn en als .auc h nich t regn en
kan n,al s von einem ut~um+ibet der logi sche n Erörte rung ,.die alle in die Alte rnat ive zulä sst ,das s,
wenn es regn et, es unm öglic h ist, dass es -1IUb'ii';.,_,;
nich t regn et _:·.. • • • quamquam non null a sint quae
vide lice t aeq uali ter poss unt et even ire et non
eve nire ,sic ut est me hodi e ·e quit are vel non
equ itare .... Quae scil icet ,et his sim ilia, huiu s
' saec uli sapi ente s cons ueve runt utru mlib et appe llare. , .••• sed haec utru mlib et mag is dicu ntur iuxt a
vari abil em natu ram reru m quam iuxt a cons eque ntiam
dict ionu m. Secundum natu rale m namque vari ae viciss itud inis ordi nem pote st fier i ut hodi e plua t,
pote st et fier i ut non plua t, s ed quan t um ad oon.... \.. ..
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- 68 sequent iam di sserend i, si futurum est , ut pluat,nec esse est omnino ut pluat,-ac per hoc proraus i mposs i ·
bile est ~t non pluat 1 53) .
Aüs dieser Erörterun g geht soviel hervor,
Damiani . sich über ' die Gesetze der Logik völdass
.
lig im Klaren ist,dass er um die termini technici
. logisch~dialektischer Diskussio nen Bescheid weiss ,
· ja,d,ass er hier · sogar mit Genauigke it darauf dringt,
keine Verwechsl ung zwischen dem äusseren Ablauf ·der
Natur und der inneren Logik einer dialektisc hen
Erörterun g vorzunehm en,und er vermeidet damit den
Fehler,in den Anselm von Besa~e bei allem Scharfsinn doch .verfallen · war 154 ). ·Naeh den Gesetzen der
logischen Erörterun g erkennt =Damiani auch an,dass
es kein gleichzei tiges War und Nicht-war ,kein
gleichzei tiges Sein und Nicht-sei n und kein gleichzeitiges Werden und Nicht-wer den geben kann,und
dass,vön diesen Gesetzen aus betrachte t.,der allmächtige Gott tatsächli ch ohnmächti g ist: Atque
ideo quantum ad ordinem ·disserend i,quicquid fuit
impossibi le sit non fuisse,et quicquid est impossibile sit~uturum non esse. Videat ergo imperite
sapientium et vana quaerentiu m oaeca temeritas
qua si haec,quae ad artem pertinent di s serendi,a d
Deum procacite r ·referant, iam non tantum in praeteritis 1sed in praesenti bus ac futuris~eum impö1
tentem penitus et invalidum reddant 55).
Hier nun aber hakt Damiani mit seiner Antwort ein: unmöglich können wir die auf dem Gebiet
äusserlic her Kunstfert igkeit liegenden Argumente
und Schlüsse der Dialektik er und Rhetoren auf die
Geheimnis se der göttliche n Allmacht anwenden . Wenn
s chon die menschlic he Klugh e it sich anmasst, das
Gotteswor t zu erörter~ ,s o da r f s i e s i ch dabe i ·
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weni·gsten s nicht das Recht des Lehrers anmassen,
sondern muss wie eine Magd der Herrin dienen,
auf einem Gebiet ,auf dem andere Gesetze gel.ten,
als sie aus der Logik unserer äusserlic4 en· Begriffe hervorgeh en: Haec plane quae ex dialecti_corum_vel -r~et~rum prodeunt argumenti s,non facile
d·ivinae virtutis sunt aptanda mysteriis ,et quae
ad hoc inventa sunt1 ut in _syllogism orum ·instru_menta proficiant~vel clausulas d~ctionum,absit
ut sacris legibus ·pertinac iter inferant et divinis suae. . necessita tes opp6riae virtuti. conclusio
I
,
nant. Quae tarnen artis humanae :peritia,s i quando
tractandi s sacri;s eloquiis adhibetur_,non debet
ius magisteri i sibimet arrogante r arripere~sed
velut ancilla dominae quodam famulatus obsequio
subservir e,ne,si praecedit ,oberret et dum exteriorum verborumV consequen tias;intima e virtutis Jr~~j~~
1 6
lumen et rectum veritatis tramite~ perdat 5 ).
richtungwurden letzten Endes
Diese Sätze
'·
.
weisend fÜr die Einstufun g Damianis als eines
radikalen Antidiale ktikers,d er die unselig~
~( \ 5'<;J ,I ~i't
aufgebrac ht
Lehre von der doppelten Wahrheit
·-;:::::;
und die Philosoph ie zur Magd der Theologie ernied~igt habe. Jedoch Damiani,d er ja die Berechtigung der Logik und Dialektik durchaus anerkennt ,
geht es um nichts anderes,a ls deren Grenzübe rschreitun gen auf ein Gebiet zu verhinder n,auf dem .
ihre Gesetze keine Gültigkei t mehr haben: Haec
igitur qu~estio,quoni~ non ad discutiend am
maiestati s. divinae potentiam sed potius ad artis
dialectic ae probatur pertinere peritiam, et non
ad virtutem vel ma teriam ·rerum sed ad modum et
ordlnem disserend i et consequen tiam verborum,
1
non habet locum in eoclesiae saoramen tis 57) .
/
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Damit ist seine Stellung zu Rhe tor i k und Dialektik ganz klar: sie erfassen nur das äussere We- .
sen d~r Di~e,nicht aber deren inneren Kern. Dialektiker und Rhetoren nennt er immer im Zus~enbang
und bestätigt damit für seine Person die ·Entwicklung zu einem engeren Zusammensch luss. der Fächer des
Triviums. Ihre Tätigkeit grenzt er jedoch sorgfältig gegeneinande r ab: die einen arbeiten mit der
Kunst der schönen Rede,die anderen mit ihren Schlüssen~den Argumenten und. Vernunftbew eisen. Über den
Gang einer solchen "logisch" gef~hrten Diskussion
mit ih~en verschiedene n Stufen war er sieh völlig
im Klaren un.d er kannte genau das anzuwendende
Verfahren mit a,llen Fachausdrück en: Veniant (sc •
. dialectici) ,inquam,verb a. 'trut_~n~ntes' ,.quaestiones
suas buccis concrepantib us '~entilantes',' propo
nentes', 'assumentes' ,et,ut illis videtur,'ine vitabilia co~cludentes' ••• 158 ). Er sieht jedoch
aueh die Gefahr,der diese Erörterungen ausgesetzt
waren; dadurch dass sie nur die Qb~rfläche der
Dinge erfassen,kön nen sie leicht in -reine Wortgefechte ~usarten,in denen es nur noch auf die genau
vorgeschrieb ene Form der Diskussiönfn icht mehr auf
ihren Sinn _ankommt: ad verbarum ~~~~~s~quae de
disserendi ac ratiocinanqi fiunt eorrsequenti is
P.ertinere 1 59). Und eben~o ist auch die Rhetorik .
unfähig,das eigentliche Wesen der Dinge zu erfassen: mit ihrem Streben nach schönem Wohlklang,
bei dem es nur auf den Glanz und den Wohllaut der
Sprache ankommeylenk~ sie vom wirklich Wichtigen
ab: Numquid ut sy)logismorum ealleamus tendiculas
struere,ut t9nantia . et accurata verba ~hetoricae
copi.ae coloribus venustare et harmonicae suavi tatis organa melosque dist~nguere,ut astrorum ma/

-~
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thematicorum s i gna , ut aiunt,noscamus radio designare160). Er selbst möchte die Gefahren,die in beiden Diszipl~nen liegen,vermeiden: ••• non coloratos rhetoricae · facundiae flosculos,non acuta dia161 ).
lecticorum ponere · argumenta curavi
Damiani ist damit noch nicht zum Vertreter
.einer "doppelten Wahrheit 11 geworden,dass er sich
gegen eine Verabsolutierung der Ergebnisse wendet,
die mit Hilfe der so sehr im Äusserliehen bleibenden dialektischen Methode oder des Wortgepränges
rhetorischer ttDedpktionen" gewonnen sind. Richtig
angewandt bleiben! sie vielmehr durchaus in ihren
Re·c hten bestehen; das heisst aber,dass man sie
vorher von allem' Überfltissigen und Schädlichen
befreien muss. Hierfür gebraucht er ein~n Vergleich aus der Bibel: man solle vorgehen,wie Mose·s mit kriegsgefangenen Fraue·n zu verfahren vorgeschrieben hab.e (Deut.• 21, 10ff.): Mulieri quippe
caesariem radimus,cum rationali disciplinae sen·s us superfluos amputamus ,ungues etiam cireum,9i~
dimus,cum ab ea mortua quaeque superstitio~
162
opera desEwamus. ) ." Mit einer so von allem..- Oberflüss~gen und Schadxichen gereinigten Vernunft
kann man sich .nun ~~g~: getrost an die Erörterung
· theologischer Probl~me machen; so wird verhindert,
dass man in Aberglauben und Überheblichkeit verfällt und die menschliche Disputierkunst in den
Mittelpunkt aller Erkenntnis stellt. Die wahre
Vernunft wird sich diesen Mittelpunkt gar nicht
arimasaen. Sie wird zugeben,dass es höhere Werte
gibt als die menschlichen Vernünfteleien,We rte,
bei denen diese Verntinfteleien nur einen Teil,
aber nie das Ganze bilden. Das aber kann man ~ie
aus eige~er .K%ft,sonderp nur mit Hilfe der göttlichen Offenbarung erreichen.
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.z eugen , Gerhards von Czanad: Dementia summa est in
contubernio disputare ancillarum de illo,cui psal..
lendum est in co~spect~ angelorum 16 ?).
Damianis Ablehnung solcher Gesprächetdie für i~~
eine Profanierung .des Heiligsten sein mussten,.ist
für ihn die die
Im Grunde standen
zu verstehen.
.
.
göttliche Allmacht diskutierenden Mägde und SchweiStufe mit den Rhetoren
nehirten auf der gleichen
.
.
und Dialektikern,die sieh ebenfalls leichtfertig
an .die ~ösung von Problemen machten,für die ihre
Mittel nicht zureichten. Andererseits ist daraus.
aber auch zu entne~en,wie sehr alle Bevölkerungsschichten im 11.Jahrhundert yon einem neuen religiösen Impetus ergriffen wor~en waren -,~ie man
plötzlich wieder über ~en Inhalt des Glaubens
,nachzudenken und nach se i nen Problemen zu fragen
beganntwie man unruhig wurde um den bisher so
auch dies in ges-elbstverständlich en Besitz
wisser Weise. Strömungen vergleio~bar,die in der
Frühzeit der Urkirche lebendig war~n.
Damiani muss jedenfalls diese drängende un~
ruhe erkannt.muss gesehen haben,dass hier _eine
.Antwort zu geben war,dass man nicht. bei eii?.er
einf?chen Zurückweisung,beim Hinweis auf etwas
Unerforschliches stehenbleiben könne. Er hat sich
ebenfalis um eine Antwort auf die Frage nach der
Allmacht Gottes be~üht,die den Argumenten der Rhetoriker und Dialektiker entgegengesetzt werden
konnte.
Der allmächtige Gott hat alle Jabrhunde~te
im Schatz seiner ewigen Weisheit so beschlossen,
dass davon nichts weggenommen werden und n1ohts
hinzukommen kann. Er betrachtet alles mit dem
·'
Blick ewiger · Gegenwart,.an dem niemals Vergangenes vorübergeht oder Zuklln~tiges sich folgt. Er
/

/
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beschl iesst in s ich a ll e Zei ten und j eden Ra um : Caelum et terram ego impleo (Jer.23 ,.24) ,.und für ihn ·
gibt es keinen Zei tablau f·: Omnia siquide m flumin a
intran t in mare,e t maren on redund apt (Eccl. 1,7).
Für . d.e n all,mäc ht_igen Gott gibt es weder e:i.n Gestern noch ein Morgen ,sonder n nur ein ewiges Heute;aus dem nichts wegfli esst und zu. dem nichts
hinzukommt~die Ewigk eit: Omnip otenti itaque Deo
non est heri vel cras sed hodie sempit ernum, cu1
nihil deflui t nec acce~it,cui nihil est varium ,
nihil a se diversu m. Illud hodie ·aetern itas est
incom mutab ilis,ind efect1 va,ina ceessi bilis,c ui
videli cet nihil addi,n ihil valet immin ui,et omnia.qu ae . apud nos elabesc endo transc urrunt aut per
t emporum viciss itudin es varian t,apud illud hodie
16
stant et immob iliter persev erant @)
Diese ewige Gegenw art Gottes erklär t es
auch,w arum der prophe tische Geist in dem (für
uns) Vergan genen Hinwei se ~uf das ( für uns) Zukünftig e findet : hier kommt uns die Offenb arung
Gottes ,in dem alles gleich zeitig ist,ent gegen .
An diesem Punkt kann der mensch liche Geist in
der Kontem plation ansetz en,und er wird durch die
allego rische Ausdeu tung der heilige m SchriT·' ten
mehr über die Welt und über ihren Schöpf er··-erfahren ,als durch rhetor ische Syllog ismen und dialektisc he Schlüs se,die als mensch liche Hilfsm ittel den ihnen vorges chrieb enen Kreis innerh alb
der menuch lichen Vernun ft gar nicht verlas sen und
damit auch niemal s zu Gott vordri ngen können : Hinc
est enim,q uod in his,qu ae prophe tico spirit u dicta
sunt in Script uris,sa epe reperi untur praete rita
pro ·futuri s poni et longe post a genda velut iam
16
transa cta narrari ~) . .
I m Ber eich der Naturg eset ze _s teht unver-
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rückbar fest , dass , was gewesen ist , nicht nicht gewesen sein kann; doch der,der die Natur geschaffe n hat,
kann auch di~ Notwendig keit ihrer Gesetze aufheben.
Die Natur der Dinge hat ihre eigene Natur,näm lich
Gottes Willen,un d ~iesem gehorcht sie audh,wenn es
ihr . befohlen wir~ und vergisst sodann ihr "eigenes"
Re~ ht: ••• qui enim naturae dedit originem ,facile,
cum vult,natu rae tollit necessita tem.· Nam quae
rebus praesidet codditis, legibus subiacet conditori,et qui naturam condidit,n aturalem ordinem
ad suae ditionis arbitri~m vertit,qu ique creata
quaelibet dominanti naturae obsequent is oboedientiam reservavi t ••• ~ Ipsa quippe rerum nature. habet naturam suam,~ei scilicet voluntate m,ut sicut
illius leges ·quaelibet creata conservan t, sie illa,
cuin iubetur,s ui iuris o.blita,div inae voluntati
.
reve;ente r oboediat 168 ).
Auf diese Weise erklären sich auch die
zahlreich en Natur"wun der 11 ,die iil. der Bibel,abe r
auch von anderen Schriftst ellern berichtet werden. Nur uns erscheine n sie als Wunder,da wir
immer an den unserem 'Verstand ~llein zugänglic hen
Natur"not wendigke iten" haften bleiben,d ie j edoch
für Gott gar keine Notwendig~~iten sind. Wunder
und Prophetie -- hier sind · wir·-Gott näher als in
den angeblich strengste n Naturgese tzen und den
schlüssig sten Syllogismen~
In diesen Zusammenhang gehört auch das
Wunder von der Jungfraue ngeburt,d as von den Dialektikern oder besser gesagt Haeretikern~immer
wieder als Beispiel herangezo gen wird: Veniant
dialectia i sive potlus,ut putantur, haeretici :
ipsi. viderint; venianttin quam •• • ac 'dicant: 'Si
16
peperit,co ncubuit; sed p~perit,ergo concubuit 9).
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e Sy llo Die ser ber eit s von Cic ero geb rau cht
nen der ch ris tgis mu s rei cht bis in die Dis kus sio
tor inu s hie lt
lic hen Frü hze it zur ück . Ma rius Vic
nge bur t,eb ens o
vor sei ner Bek ehr ung die Jun gfr aue
To ten ,fü r den
wie die Au fer ste hun g Ch ris ti von den
tisc hen Mi tstä rks ten Ein wan d,d en man mit dia lek
hen Leh re vor tel n geg en die Dogmen der chr ist lic
rist ian oru m
bri nge n kon nte : Ali oqu i sec und um Ch
ent um ,'si pep eopi nio nem non es.t nec ess ariu m arg um
rur sus ,'si narit, cum vir o con cub uit ': Neque hoc
nife stu m est
tus est ,m ori etu r'. Nam apu t eos1 ma
. Der Syllogis~
sin e vir o nat um et non mortuum 7°)
171
) .bl ieb im gan mu s,a nge füh rt au~h . von Bo eth ius
er wie der ein
zen Mi tte lal ter leb end ig,u nd bot imm 1
..
Argfun~nt geg en die chr ist lic hen DOgmen 7~)
die Dis Das s -er auc h im 11. Jah rhu nde rt in
Ste llu ng kus sio nen ein bez oge n wu rde ,ze igt die
sei ner sei ts
nahme Ma neg old s von Lau ten bac h,d er
t: Utr aqu e
die Sch lüs sig kei t nat ürl ich abl ehn
.. sec:t:I.nda pro pigi tur nat ivi tas adm ira bil is est ....
phi los oph iae
ter .ins oli .t"iim rias cen .di modum tot ius
ant i namque
rat ion is evacu~t firm ame ntu m. Co nst
t,cu m vir o
con seq uen tia pro pon. eba nt: Si pep eri
:.o/.f:""'· us est pue r for tis ,an gel us
nat
con cub uit . Verum"
.....- .......
per .ve ner anco nsi lii 9 phi los oph us ca sti tat is, et
pra edi cta m
dam de per pet ua vir gin e nat ivi tat em
.natus sit ,
pro pos itio nem cas sav it,c um de ma tre
lla rat ion e
qua e viru m non cog nov it,e t ide o nu
1
nt als o die
cum vir o con cub uit 73) .. Manego ld leh
abe r er tut
Sch lüs sig kei t die ses Syl log ism us ab,
ent geg ens tedas ein fac h mit dem Hin wei s auf das
hen de Dogma.
e wir kDam ian i dag ege n bem üht sic h um ein
ie dad urc h
lic he Beg rün dun g sei ner · Ab leh nun g,ß
r wir d. Von
nat ürl ich auc h bei wei tem zwi nge nde
~'::'.
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t hie r ja
sein em phi loso phi sch en Stan dpu nkt aus lieg
ss vor ,den n
a11ch tats äch lich· ein log isch er Tru gsc hlu
wir uns ere
die ang ebli che n Nat urg ese t.z e ,au s de:n,en
,die led iglog isch en Sch lüss e abl eite n,s ind Ges etze
uns er·em
lich .Un sere r mens·ch lich en Erf ahr ung und
kein abs oVer stän dni s ang eme ssen sind ,den en abe r
Got t dur ch
lut er Wer t zukommt und die j ede rze it von
ben wer den kön nen : Num.quid
einn wun der 11 wie der aufg eho
.
non vid ehoc ant e rede mpt ioni s hum anae mys teri um
? Sed fac~
bat ur ine xpu gna bili s ·rob oris · argu men tum
men tum . . Et
tnm est. · sacr ame ntum et solu tum est. argu
ant e rui quid em pat era t. Deu s et feta re virg inem .
utru mqu e ·sci li. nam · et rep ara re virg inem pos t ruin am;
.
t,
era
fec
·
trum
neu
nus
eate
eet bonum era t,se d lic et
174 ).
utrum~ue pos se fac ere pro cul dub io cred end us est
ng gre ift
Und in ein er Pre dig t übe r die Ver kün digu
noc h· ein er das Thema mit den gle ich en Arg ume nten
tat is famal auf : Ubi ·nun c Ari sto teli cae sub tili
Si pep erit ,
cun da quid em, sed infe cun da loq uac itas ?
r in hab itum
.. c~ viro con cub uit? Ve lit, nol it,v ert itu
inis ompriv atio ,ne. c ast rin gitu r dia lec tici s term
na tura ,
·niu m term ina tor, ad cuiu s imp eriu m par it
175
sub de,§}·M~scft con sue tudo ) • Der Hin wei s auf die
h ein Hin tili tas Ari sto teli ca mag für uns zug leic
ism us nic ht
wei s dar auf sein ,da ss Dam iani den Syl log
zit ier t,
dir ekt nac h Cic ero ode r Mar ius Vic tori nus
lek tisc hen
son dern das s er ihn ein fac h aus dem dia
hat ,in dem
Unt erri cht sgu t der Sch ule auf geg riff en
des Ari sto alle Log ik trad itio nel l unt er · dem Namen

-

....- . i

;-

tele s gin g.
eis
Bei dies em ang ebli che n dia lek tis che n Bew
ma, so fäh rt Dam iani for t,
g ege~ ein chr istl ich es Dog
tes Wisse n
s pie lt uns l ~ di glich uns er einges chr änk
erz eit kan n
um die Nat urg ese tze e iner i Str e ich . Jed

- 78 dieses ,und mögen wir noch soviel davon angehäuft
haben, durch Gott wieder korrig iert werden ,da er,
im Gegens atz _zu uns,ni cht an die von ihm selbst
gescha ffenen Naturg esetze gebund en· ist. Statt neutnissen. und logisch en Unters uchung en
en Erkenn
·über Gottes Allmac ht nachzu jagen, täten wir besser daran,u ns demüti g durch die Beacht ung göttlicher Weissa gungen belehr en zu lassen . In diesen
Prophe zeiung en,die durcha us nicht a l lein von den
Vätern des Alten ~estaments berich tet werden , l üftet Gott näml ich biswei len für uns einen Zipfel
des Welten planes . So soll etwa auch der heidni sche Romulus gesagt haben, dass sein Palast in Rom
solang e stehen werde, bis eine Jungfr au gebäre ,
und tatsäch l ich sei dieser bei der Geburt Christ i
176 ) . Einem Gott,d er eine solche Proeinges tü;zt
phezeiu ng wahrwe rden lassen kann,b rauche n die Philosoph en keine Ohnmacht vorzuw erfen. Für seine
erhabe ne Majest ät , die in sich all e Zeit und allen
Raum beschl iesst,g elten die Gesetz e nicht, die wir
aus unsere n an den z·ei tliche n Ablauf und an die
örtlich en Gegebe nheiten gebund enen Erfahr ungen
· gewonn en haben. Raum und Zeit sind erst durch
Gott gescha ffen,al s Masstä be,an denen wir uns
orient ieren können ,doch unsere so gewonn enen Er-;"~-~
kenntn isse haben auch immer nur einen relativ en
Wert~ Ledigl ich in der Beacht ung von Prophe zeiungen,in der Ausdeu tung von Allego rien können wir
den einges chränk ten Kreis unsere r Kenntn isse bisweilen verlas sen: Utrumq ue nimiru m,et virgine m
parere et aedific ium ruere,h omini Deum ignora nti
impos sibile videba tur; atque utrumq ue s emper potuit1se d diu _intra provid entiae suae secret a continuit, utrumq ue cum volu~t,per effectu m operis ,

- 79 c ongr u o t empore decl arav i t 17 7) .
· Auch unsere Sprache mus s hier schlie s slich
umlernen,und .die vorhin gestellte Frage nach der
Gründung Roms können wir in Bezug auf Gottes ewige
Geger:wart gar nicht in der Vergangenheit ·formulieren; nicht cpotuit>muss es heis sen,sondern cp o t e s t Deus ut Roma non fuerit condita)178 ) ,und so
ist sie selbstverständlich zu bejahen•
Die Fragen nach seiner Allmacht,nach dem
Widerspruchsgesetz ,nach dem Bösen., können im Grunde mit Bezug auf Gott gar nicht gestellt w~rden.
Für sein ewiges Heute gibt es nichts Vergangenes,
das er ungeschehen machen könnte oder müsste,in
ihm kann nichts Widersprüchliches bestehen,da dieses als etwas ·Böses ja gar nicht zur Existenz gehören würde; nur was von ihm geschaffen ist,ist
wirklich,und daher ist dieses alles auch gut,da
das Böse gar kein Sein hat.
Von dieser Erkenntnis aus erhält schliesslich das grosse und geheimnisvolle Gotteswort
seine Deutung ,"das Damiani am End·e seiner Abh~nd
lung noch einmal aufnimmt:'Ego·-:.:' sl.un qui sum ' e t
' Qui est , misit me ad vos•. Das he ~~ st: Ich bin
gegenwärtig in al ler Ewigkeit unO: ..~:F~.rme keine
Zeit und keinen Raum.
•

j
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Naturwissenschaft und Symbolismus

1.Der

Platon~smus
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und seine Wirkung auf Damiani
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- 80 Die hier entwic kelten Ideen könnte n Anla ss
sein,D amiani der philoso phisch en Richtu ng des mit~
telalte rlicpe n Platon ismus zuzure chnen, und da ein
so ~rominenter Vertre ter dieser Geiste srichtu ng
gerade im 11.Jah rhunde rt immerh in etwas - Ungewöhnliches wäre ,soll di.eser Frage hier etwas ausfüh rlicher nachge gangen werden .
Der Einflu ss Platon s im Mittel alter ist
ein oft behand eltes,je doch bis heute noch nicht
179 ). Unter diesem
einwan dfrei geklär tes Problem
Begrif f sind häufig vers9h iedena rtige geistig e
Strömu ngen' zusamm engefas st und sind vor allem
platon ische und neupla tonisch e Ideen nicht .immer
streng vonein ander geschi eden. Zunäch st einmal
ist z~ · bedenken,dass Platon bei. aller Hochsc hätzung seiner Gedank enwelt für das Mittel alter
doch immer ein Heide blieb,u nd dass trotz aller
Achtun g,die man ihm,we nigsten s ze~tweilig entgegenbra chte,se ine Gedank en schon aus diesem Grunde
a1P> Art's--Htfß .
nie "kanon isches" Ansehe n gewinn en konnte n.
Ebenso war und blieb der Neupla tonism us eine
heidni sche Bewegu ng,eine religiö s unterm auerte
Philos'o phie, die se nun sogar ~ls ausges proche ne
Gegenb:~w·e·gung gegen das Christe ntum emporg ekommen~was'~ soweit ging,d ass man mit Bezug auf ihn
11
von einem "Affen des Christe ntums hat sprech en
können 180 ). Im inners tenWe senwa ren sich Christentum und Neupla tonism us völlig fremd,m ochten
sich auch in den äusser lichen Formel n und in der
Termin ologie mehr oder minder starke Berühr ungspuhkte finden .
Noch eine Einsch ränkun g ist bei der Untersuchun g des platon ischen und des neupla tonisch en
Einflu sses zu ma chen. Sowohl die Lehren P&aton s

\
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- 81 als auch die der Begründer des Neuplatonismus.
in der Hauptsache Plotins und Proklos',waren
dem Mittelalter
in ihre.r ursprünglichen
Gestalt
.
.
.
gar nicht direkt zugänglich; beide wurden nur
in einer vergleichsweise geringen Auswahl,in
.
.
teilweise verfälschender Interpretation und dazu noch in Übersetzung bekannt.
Von Platon kannte man bis ins 12.Jahrhundert aus seinem gesamten Werk nur einen Teil des
Timaeus in einer lateinischen Übersetzung,die
der im 5.Jahrhundert in Rom lebende neuplatonische Philosoph Chalcidiu~ angefertigt hatte 181 >.
Dieser Dialog,bei dem es sich allerdings um Ausführungen des Timaeus.des Gespräc~spartners des
Sokrates~handelt,beginnt mit einer Unterscheivt~r- -t,.._ •'sfdung zwischen dem,was immer un'd nicht geschaf, ,1/.fVr {,>."'if.,r.tfen }sowie dem was nicht immer<' und daher geschaffen ist: Est igitur,ut mihi quidem videtur,in
primis dividendum quid sit quod semper est carens generatione,quid item quod gignitur neo
182)
.
est semper
• Das bewegende und schaffende
Prinzip,eben der Schöpfer,ist ausserhalb von
Zeit und Raum,während die geschaffene We lt in
diese beiden Dimensionen hineinge steilt wird:
item, mundus fueritne semper citra . exordium .temporis1 an sit origine~ sortitus ex ~e6pore.oonsi
derandum - factus est utpote corporeus et qui
videatur a~que tang~tur 18 3). Der Schöpfer wollte,dass seine Schöpfung ir~ möglichst ähnlich
sei und deshalb habe er nur Gutes,nichts Böses
1
'eschaffen: Itaque consequenter cuncta sui similia,prout cuius que. natura capax beatitudinis
es~e potera t ,.effici volui t. • •.• Volens siquidem
deus bona . g,uidem omnia provenire -9 mali porro
nullius 184 J. Da er .nur etwas· Schönes machen
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wollte,schuf er die ~ ~lt vernunftbegabt und mit
einer Seele: Hac igitur reputatione intellectu
in anima,porro anima in oorpore locata,totum
animantis mundi ambitum cum veneranda inlustratione
composui t ·. Ex
quod
adparet sensi.bilem mun..;.
.
/
,-dum animal intellegans esse divinae providentiae
. sanctione 18 5). Die so geschaffene Welt besteht
aus den vier Elementen Feuer,Wasser,Luft und
Erde,um die der Schöpfer eine Weltseele legte,
die,als ein drittes Wesen aus der unteilbaren
und immer in sich \ruhenden Substanz (der Idee)
und den aufgeteilten körperlichen Wesen bestehend,zur Herrschaft über die Welt bestimmt war.:
Ex individua semperqua in suo statu perseverante substantia itemque alia,quae inseparabilis
corporum comes per eadem corpora soindere se putatur,tertium substantiae genus mixturn locavit
medium inter utramque substantiam 18 6 ). Der Weltenschöpfer selbst schuf nur die Götter,die dann
ihrerseits wieder alle anderen Wesen schufen;
diese wären unsterblich geworden,w~nn auch sie
vom Weltenschöpfer. selbst ihren Ausgang genommen hätten.• So aber behielt er nur das Unsterbliche an ihne.n ,die Seele, sich selbst vor;, und sie
schuf er aus den minder reinen Überresten der
Stoffe,die die Weltseel& gebildet hatten:.e.reliquias prioris conoretio~is,ex qua mund1 animam commiscuerat~in eiusdem crateris sinum refundens eodem propemodum genere atque eadem ratione miscebat 187 >~ Schliesslich folgen noch Ausführungen über Zweck und Zusammensetzung des
menschliehen Organismus.
Ohne Zweifel kann man in diesem platonischen Dialog bereits viel "Naturwissenschaft"

-t.
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entdecken; völlig auf dieses Gebiet gedrängt wurde
der Timaeus jedoch durch den Kommentar des Chalci-·
dius~der in .seinen gelehrten Anmerkungen,die ein
Vielfaches des·(reinen /Textes ausmachen,n;;tfi die
ganze Summe des w·issens auabrei tete ,die die Antike in der Wissenschaft vori der Natur erworben
· hatte.· Dara~s wird nun auch ganz klarf"warum dem
Mittelalter,mindestens bis ins 12.Jahrhundert
hinein,Platon,g~z anders als etwa uns heute,in
erster Linie als eine Art Physiker,als Naturwissenschaftler erschi~von dem man sich zunächst
einmal in diesen Fragen Belehrung erwartete. 'Besonders die · Schule vori Chartz:es is·t an Hand ~ad:
Platons dieser iragestellun·g nachgegangen,doch
führt das". weit über ~nsere. Zeit )i hinaus 188 ) •
Die lateinische Übe.rsetzung des Timaeus
mit dem Komm·e ntar des Chalcidius . ist handschriftlich weit verbreitet; sie findet sich allerdings
weder in der Bibliothek von Fonte Avellana noch
.
in der von Monte Cassin·o 189).
Auch Cicero ha~te den platonischen Timaeus
teilweise übersetzt 19°); ist a~ch diese Übersetzung nicht erhalten geblieben,so hat er doch
die plato~ischen Gedanken~-j,,fn seinem Werk über den
Traum des Scipio verarbeitet. Diese Schrift ist ß
das einzige erhaltene Bruchstüc;k aus dem 6.Buch
von Oieeros De republica,und erhalten ist es uns
auch nur durch die Kommentierung des Maorobius,
der um das Jahr 400 als Inhaber ~oher Ämter in
Rom einige philosophisch-grammatikalische Schriften verfasste 1 9 1 ) ~ In diesem Traum redet der ältere Scipio Africanus zum jüngeren Scipio; er
zei.gt ihm,dass es ein Jenseits gibt,in dem die
unsterbliche Seele lebt. Doch habe dieses Jenseits

- 84 auch unbestr eitbare Vorzüge vor dem irdische n Leben,
so dürfe man dieses doch . deswege n nicht fortwer fen.
.
Plaund
Sterne
er
Welt,üb
der
r
Struktu
die
über
Auch
neten und Über die Sphären harmoni e fin9-en sich Mitteilunge n. In seinem Kommentar dazu entwick elte
1 2
~acrobius seine neuplat onisch bestimm ten Ideen 9 ).
Gott ist die erste Kausal ität,er ist Ursache und Ursprung a~ler Dinge: deus,qu i prima cau. sa et est~et vocatur,unus · omnium,qu~eque sunt .quaeque
.videntu r esse,pri nceps et origo est 93). Er schafft
aus seinem Überflu ss d~n Geist,de n ihm ähnliche n Nous,
von dem dann ihrerse its die Seele wieder ihren Ausgang .nimmt .: hic superab undanti · maiesta tis fecundi tate de. se ment·em creavit . haec mens,qu ae nous vocatur,qu aß patrem inspicit ,plenam similitu dinem
servat auctoris ,animam vero de se creat posteri ora
respicie ns 19 4 ). Er lebt als unteilb are Monade in
der Ewigkei t und kennt weder Zeit noch Raum,ab er in
ihm leb.en die Ideen für alles Seiende ,das aus ihm
heraus in seiner zahllose n Vielfal t geschaf fen
wird:... -c- haec monas initium finisque omnium neque
fps-s.-_..-princip ii aut · finis sciens ad summum refertur deum eiusque intellee turn a sequenti um numero
t estatum s"eques trat ••• haec illa est
rerum et . I(;2_
"-';..'*mens ex .summe enata . deo,qua e vices temporum
nescien s in uno semper,q uod adest,c onsisti t aevo,
cumque utpote una non sit ipsa numera bilis,inn umeras tarnen generum species et de se ereat et in.'t!ra se contin~t 19 5 )"• Auch ·Macrobi us kennt eine
VV.e l tseele, die einerse~ ts · am reinen Sein des Nous,
anderer seits an der sinnlieb en Welt der Materie
teilhat : rursum anima patrem,q uae intuetu r,induitur ac paulatim regredi ente respect u in fa1 6
b;icam corporum incorpo rea ipsa degener at 9 ).
~
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- 85 Das Werk des Macrobi us i st hansschriftl ich
nicht allzu reich überliefert,bis zum 11.Jahrhundert sind nur vier Handsc~riften bekannt , auch
von ihnen stammt keine aus Fonte Avellana oder
Cassino 197)o
Monte
.
.
Eine dritte Quelle platonischer Gedanken im
· M·i ttelalter ist schliesslich Boethius, insbesondere
durch das im 3.Buch der Consolatio philosophiae
veröffentlichte Gedicht '0 qui perpetua mundtim
ratione guberhas ••• ' 198 ). Dieses gibt die bereits
oben dargelegte platonische Theorie von der Weltschöpfung in 28 Hexametern wieder.
Zu di~ssm Gedicht existieren eine Reihe von
mittelalterlichen Kommentaren,von denen R~B.C.Huy
gens199 ) drei herausgegeben hat. Der erste stammt
von Abt Bovo II.von Corvey (ca .900-916); er wurde
bereits von A.Mai 200 ) ediert,dessen Vorlage jedoch
erst wieder durch A.Pelzer,der davon Huygens Mittei'lung machte,wieder entdeckt wurde: es ist der
aus dem 10;Jahrhundert stammende Cod.Vat.lat.5956.
Eine weitere Handschrift dieses Werkes,London BM.
· . Harleian Cod.3095 201 ) ,gehört i n die zweite Hälfte
des g.Jahrhunderts ; demnach muss Bovo das Werk
, · :~;i noch vor seiner Abtszeit verf asst haben . Beide
-·. . .· Codices s ind französ ischen Ursprungs.vielleic ht
in einem Scriptorium im Osten Frankreichs entstanden,beide gehen wohl auf die gleiche Vorlage zurück. Vielleicht war der gleiche Kommentar auch
im Cod.Metz 377 enthalten202 ) , doch ist dieser
im· September 1944 verbrannt 20 3).
Der zweite Kommentar,-von einem Anonymus
des 10 . J ahrhunderts geschrieben,ist nur br uchstückhaft in drei Rands chriften überliefer t , von
denen zwe i vor dem 11 . Jahrhunde rt l i egen; die
~:.:;
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- 86 eine ist der bereits beim Bovo-Kommentar erwähnte
Cod.Har leian 3095,die andere der aus dem 10.Jahr hundert stammende Codex 302 der Stiftsbi bliothe k
Einsied eln204 ).
Dem Kommentar des Bovo von Corvey soll hier
etwas näher nachgeg angen werden. Ihm ist bekannt ,
· dass er,auch wenn er ein Gedicht des Boethiu s
" kommen tiert ,im Grunde doch platonis chen Gedanke n
folgt:- antequan:i de his dis.seram , aliquid de ~xi: Platonis dogmate insinuan dum est,quem Boetius in hoc
). Er ist sich
ter sequi tur .... 205
pp.ere s peciali
.
.
.
· auch im Grossen .über den Gedanke ngang Platons
bei ihm herrsche nde Dreihei t,
.--~ 1m Klaren, über die
.
.
die aus dem Schöpfe rgott,de n Ideen und der Materie besteht : hic igitur trinitat em quandam in
princip io fuisse asserui t et suis auditor ibus
·id credere persuasi t,deum,e xemplar et materiam :
deum,omnium creatore m; exempla r,ad cuius speciem
univers a formare t; materiam ,ex qua cuncta crearet20.6) .
Ko~entar
Zwei Stellen,a~ denen sioh der
.
nun besonde rs eng mit Gedanke n Damiani s berührt ,
seien im Folgend en noch herausge hoben. Zu dem
Vers des Boethiu s,dass Gott die Welt nach sei nem
Bild und in allen Stücken gut geschaf fen habe
••• pulchrtim. pulcherr imus ipse
I
.mundum mente gerens similiqu e in imagine formans
207)
,
asque iubens perfeetu rn absolve re partes
,perfect
;-...
kommen tiert Bovo,da ss Gott die Welt so geschaf fen habe,ut et in toto et in partibu s suis mundi
208
). Der Ausdruc k
machinam iuberet esse .per~ectam
machi na mundi nunfden also nicht Boethi~,sondern_
sein Kommen tator gebrauch t,kommt ~ ganz ähnlich
auch bei Damiani vor:
:)';"~~'·.

I
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Fe l ix cael i quae praesentem
Regem cernit anima,
am
Et sub se despectat altmx
Orbi~ volvi machinam,
Solem,lun am,et globosa
Bin{ cursus sidera20 9).
Ganz ähnliche Worte gebraucht er auch im Sermo 6,
der dem heiligen Eleuchadi us gevddmet ist: Tune
naturalium causarum rimabatur (sc.Eleuc hadius)
indagin~m,nunc omnium naturarum ipsu~ perspicue
contempla tur auctorem. Et qu.i . tune. sidera Jladio
fortasse notaverat ,nunc coeli machinam cum side210 >.
ribus volvi gratulabun dus aspectat
Letzten Endes wird dieser Ausdruck auf
eine Formulier ung des Chalcidiu s in seiner Übers etzung von Platons Timaeus zurückgeh en: Coagmentataque mox universae rei machina delegit animas
stellarum ••• 211 ). Viellei~ht kannte Bovo den Ausdruck aus direkter Lektüre des platonisc hen Dialogs. Allerding s ist die Bezeichnu ng machina in
der Zusammen setzung mit or"Q.i s ,m~ndus usw .au.c h
sonst geläufig; sie wird ·gebrauch t von Prudentiu s:
Ipse iussit,et creata,di xit ipse,et facta sunt
212 );
Terra,cael~,fÖssa ponti,2~~~a r~rum machina
ebenso findet sie sich bei Sedua4us
.
Oratione machinam
21
Poli penetrat arduam 3),
214) ,
bei Hrabanus Maurus ••• cum tremet mundi machina.~.
und auch noch an anderen Stellen.
So ist schwer zu entscheid en,auf welchem
Weg dieser Ausdruck in den Kommentar gedrungen ist.
Auch den beiden anderen Kommenta toren · ist erbekan~t; beim Anonymus heisst es: ••• mundi machinae
21 5),und Adalbold spricht von
mediam locare animam
.
.
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der ratio. ,per quam arida;paruit,per quam facta
est caeli machina 216 ).
An einer anderen Stelle ·sieht nun die Übereinstimmung Damianis mit Bovo von :Corvey viel be- ,
weiskräftiger aus.
Tu triplicis mediam naturae cuncta moventem
conectens animam per consona membra resolvis
·h~isst es bei Boethius 217 ),und Bovo hat für diese
triplex anima eine Erklärung,die letztlich auf
:f?laton zurückgeht,auch wenn sie in der Übersetzung
qes Chalcidius weggefallen ist: dic+tur et alio
n+odo
secundum quosdam auctores trip~icis
naturae
.
.
secundum humanae animae similitudinem,id est ut
~it
rationaiis concupiscibilis irascibilis 218 ) •
..:.·-.. ..
Der anonyme Kommentator gibt eine abweichende ~rklärung fü~ die triplex anima,bei der
~;r sich auf Platon beruft: ••• ex his tribus gene~ibus~id est ex vitali et ra.tionali et immortali,
L.
219)
4.,icit Plato mundi animamesse concretam
o
Abermals anders kon~entiert Adalbold von
Utrecht: animam naturae triplicis esse sciunt,
~~i super Ysag~gas. Porphirii _Boetii commenta
lßgerunt: alia enim tantum vitam,alia vitam et
~l
220)
•
$.e nsum,alia vi tam.:.-s,ensum et rationem ministrat
··
.;:~tT~--~~tsächlich finde._
tb.:sich in des Boethius Kommentar
~~r Isagoge des Porphyr ius _eine ganz ähmliche For13'\......
U lierung: triplex omnino animae vis in vegetandi;s corporibus d~p~ehendi tur. quarum una quidem
~itam corpori subministrat,ut nascendo crescat
.e;~·endoque subsistat,alia vero sentiendi iudicium
P~~~bet,
tertia vi mentis. et rationesubnixa est 221 ).
.
.
Bei Damiani findet sich nun eine fast wört.
i! .
·_: \,i-~h~ Entspre chung zum Kommentar des Bovo: Tradunt
\~tem physici,quod ani ma hominis trip art it~ sit.
~ -·
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~
cibilis222)a
Diese~ platoniscHe Gedanke ist aber auch
durch ein~ Reihe von Kirchenväter n aufgegriffen
worden,so . etwa durch Hieronymus: Legimtis in Platone,et philosophorum dogma (al.dogmate) vulgatum
est,tres esse in hUffiana anima passiones,to logikon,quod nos · possumus interpretari rationabile:
to thumikon,quo d dicamus plenum irae vel irascibile: to epithumikon,q uod appellamus concupiscirationabile
bile: et putat. iile, philosophus
.
nestrum in cerebro ~ iram in felle,desider ium in
iecore commorari 223 ). Ähnlich finden sich die
22
A·u sdrücke bei Ambrosius 224 ) und Macrobius 5), .
in der genau gleichen Form -rationabile ,irasci226
),Boethius 22 7)
bile,concup iscibile- bei C~ssian
und Isidor 228 ),hier jedoch· nirgends mehr wie bei
Hieronymus,m it dem ausdrücklich en Hinweis auf
Platon ·als· den Schöpfer dieser Begriffe.
r'n dieser Form gingen die Ausdrücke sodann
in einige andere Kommentare zu dem e~Nähnten Ge~ dicht des Boethius.übe r,so in den des Johannes
22
ScÖtus Eriugena,den H.Sil vestre 9) aus dem aus
de~ rsten Hälfte des 11.Jahrhunde rts stammenden
c;&~~~üssel 10066-77 23°) herausgegebe n hat: ••• cetero de ·a nima hominis melius acci -pi tur. Quae est
tri-plicis naturae: est enim irascibilis,c oncupiscibilis,ra tionalis231 ). Und ebenso ~at .R emigius von Auxerre.dess en Kommentar zu Boethius in
nicht weniger als 10 Handschrifte n allein aus
2 2
dem 10.und 11.Jahrhunde rt bekannt ist 3 ): Iste
ergo minor mundus .habe t animam triplicis naturae;
est enim ira scibilis,con cupiscibilis ,rationa.1. 233 ) .
b
•
~
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/
Ist also hier n~cht mehr mit letzt er Sich erheit die unmi ttelba re Vorla ge Dami anis anzug eben,
so ist doch an Hand der ange führt en Stell en ebens o
siche r,das s er "plat onisc h" beein fluss t .war. Doch
müsse n wir uns · hier wied er von einem allzu philo soachen ; das
~hischen Begr iff des Plato nism us freim
wird beson ders bei Dami anis Hinw eis auf die dreigete ilte Seele klar, die ·zu einem Teil auch irasc i2
bilis sei 34 ). Das führt er ohne jedes Wertu rteil
über 1diese Auffa ssung an,al s einen weite ren Bewe is
in einer Abha ndlun g über den Schad en des Zorn es.
Und das Zitat erhä lt bei ihm sozus agen noch ein~
den vorau fEtikett~
naturwissenschaftliche>
,. durch
......
gesch ickte n Hinw eis: Tradu nt autem phys ici •••
Plato nisch es Geda nkeng ut ist,so weit er es als
solch es erkan nte,n aturw issen schaf tlich es Geda nkeng ut. Dass er dort 1 wo er wirkl ich sich von
plato nisch en Ideen entsc heide nd hat beein fluss en
lasse n,die se gar nich t als solch e erkan nte,w erden
wir späte r noch sehen .

I
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2. Der Neupiliatonismus und seine Wirkung auf Damiani
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- 91 ~Pla toni s che Ged anke n wurd en soda nn,w enn
ch
auch in teil wei se star k umg ebil dete r Form ,dur
Tro tz
die neu plat onis che Phil oso phie übe rlie fert .
Chr ider Geg ners chaf t des Neu plat onis mus gege n das
von
sten tum ist eine Anz ahl chr istl ich er Den ker
Tat dies er Phil oso phie bee infl uss t wor den. Die se
d,
sach e ist desw egen nich t beso nde rs übe rras chen
mus
wei l die Aus eina nde rset zun g des Neu plat onis
d,
hau ptsä chli ch mit chr istl iche n Sek ten stat tfan
,sod ass
die spä ter als här etis ch verurteilt~ wur den
e .. Auch
man in dies em Fal le den glei che n Geg ner hatt
i
The oen
ich
istl
chr
der
n
anke
Ged
die
h
rlic
natü
sind
che n
loge n immer nur zu eine m Tei l von neu plat onis
Idee n best imm t ..
Das ist auch der Fal l bei Dio nysi us Are oolo- ·
pag ita,d iese m geh eim nisv olle n östl iche n The
aus
gen 2 35) . Er selb st ver birg t sich hin ter dem
Namens;
Apg .17, 34 bek ann ten Pau luss chü ler glei che n
St.D edam it vermischt~ sich durc h Abt Hild uin von
us
nis, der ihn mit dem Par iser Mar tyre r Dio nysi
236 ) ,noc h eine zwe ite Tra diti on.
ide ntif izie rte
das
Es sind vie le Vers'!lohe gem acht wor den ,hin ter
mit
Geh eimn is sein er Pers ön,J .ich kei t zu kommen;
fest zuSic her heit ist jedo ch woh l nich ts and eres
anstel len ,als dass er um,'·~§.Qo gele bt und im byz
2
tini sch en Reic h gesc hrie ben habe n muss 37)~
Ps.D iony sius Are mpa gita ist von der neu che n
plat onis che n.al exa ndr inis che n und der gno stis
sei
Ged anke nwe lt bee int> luss t. Die Beh aup tung ,er·
2 8
l"ka thol isch ,ort hod ox und heil igu I 3 ) ist vie
.
k auf
leic ht vom heu tige n Stan dpu nkt aus im Hin blic
ulie rt,
manche S"ei ner Ged anke n etwa s übe rspi tzt form
auf jede n Fal l z_u,
tr3.~ a~er fjJ.r das Mit tela lter
erha dem er als Pau luss chü ler übe r jede Kri tik
ben war .

\.
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In drei Stufen gl iedert sich bei ihm der
gesamte Kosmos,und in drei Stufen vollzieht sich
auch jede Entwicklung: _in der untersten Stufe
herrscht Wirrnis und Dunkel,hier ·ringen die Mönche um die Loslösung aus dieser Welt der Verwesurig,um den Aufstieg zur nächsthöheren Vl elt,der
. Welt der Sakramente,der Kirche,des Priesters.
Der Priester seinerseits ist wieder Mittler zur
dritten ~e lt,d_er Welt der Engel,in der nun ~J:l
die erstrebte Ruhe,Klarhei't und Vernunft herrscht;
.
hier findet man sozusagen im platonischen Sinn
die "Idee der Ktrche". Auch innerhalb dieser Ordnungen ist .wieder alles drei'fach gegliedert,so,
dass jeweils die untersten Stufen der höheren
Hierarchie,ri an die obersten st"u fen der nächstniederen anschliessen. Ein einigendes Band durchzieht alle drei Welten,ein einziger Aufstieg
führt vom Niedersten zum Höchsten,von der Heini.
.
gung über die Erleuchtung zur Vollendung,vom
Mönch über den. Priester zum Engel~ An der Spitze
dies~s ganzen Aufstiegs steht der »Urgott",der
trö·t~~~ aes . Sündenfalles mit dem 'Mensch:an in Gemeinschäft blieb und diese .G emeinschaf t durch die
Sendung s, e-1-n es Sohnes bekräftigte. Für jeden Menschen · be-~--t:·~ ht die Möglichkeit des Aufstiegs durch
Erkenntnis,durch Läuterung und Loslösung von. der
Sinnenwelt,da ein jeder,wenn auch durch einen .
langen Weg getrennt , der unmittelbaren Verbindung
mit Gott teilhaftig ist; diese unmittelbare Verbindung erlebt der Mensch auch in der Feier der
heiligen Eucharistie. ·Hilfe auf diesem Weg vermag
die Kirehe zu biet~n,deren Pries ter als Mittler
die_;nen und die allein die durch Symbole verhüllten Offenba rungen deuten kann. Umso mehr ist a lle s in Symbole e ingebette t , j e mehr man s i ch dem
höchs t en Gipfel nähe r t: di e let zte Kl arheit ist
I

.

I
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die höchste Mystik. Im ~entrum dieser gaJZen Lehre
steht die Mitt~ergestalt des Priesters ; die Schriften des Ps.Dionys ius sind ein einziger Hymnus auf
ihn: seine Vita activa,di e ~inen ·w irklichen Bei ~_rag
und Erlösung des Menschen biet~n
zur. Erleuchtu ng
.
kann~steht weit h~her als eine noch so inni~e Ver. senkung in der Vita .contempl ativa des M~ncht~s.
Vier Werke des Ps.Dionys ius Areopagi ta,in denen er diese Gedanken entwicke lt,sind bekannt:
1) De divin~s nominibus
2) De mystica theologia
3) De coei~sti hierarchi a
4) De ecclesias tica hie~archia.
Dazu kommen noch zehn Briefe.
Im Frankenre ich waren diese Werke erst seit
dem 9.Jahrhun dert bekannt. Zwar lässt ein Brief
zunächst vermuten,
Papst Pauls I.an König .Pippin
.
.
es habe bereits dieser Papst· die Werke des Ps.
Dionysius dem Frankenkö nig schon um die Mitte des
S.Jahrhun derts. zum Geschenk gemac~t: Direximus
itaque •• libros,qu antos reperire potuimus: ~d est
antiphona le et responsal e,insimul artem grammaticam Aristotel is,Dionis ii Ariopagi tis ~metri
cam,ortho grafiam,gr ammaticam ,omnes Greco eloquio
2
scriptas,n ecnon et horologium nocturnum 39). Doch
eine Grammatik des Aristo·t eles und eine Geometrie
des Dionysius Areopagit a lassen bereits stutzen,
240 ) wohl mit Recht der Anund s o war A.Siegmun d
sicnt,das s die Namen des Aristotel es und des Dionysius an dieser Stelle ers~ später . eingefügt
worden sind.
Jedenfall s kamen die Werke des Areopagit en
erst im Jahre 827 durch ein Geschenk des byzantinischen Kaisers Micha~l an ~udwig den Frommen .
ins Frarikenre ich. Diese damals geschenkt e HandI
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-.....:--
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2 1
schrif tist bis heute im Cod.Par is .BN.grec .437 4 )
erhalten ,und nach diesem Codex wurden noch im
g.Jahrhu ndert zwei lateinis che Übersetz ungen
angefer tigt. Die erste,zw ischen 825 und 830
von dem als V.e rfasser einer Lebensb eschreib ung
d·es ·nionysi us bereits erwähnt en Abt,ß,i Hilduin
2
·von St.Deni s 2 4 ) vorgenommen.~cheint allerdin gs
keinen rechten Erfolg ·gehabt zu haben. Sie ist
auch han~schriftlich kaum verbrei tet,und von den
drei bekannt en Codices Brüssel 903 (756-75 7),
faris BN.lat.1 5645 und Boulogn e-sur-me r 27 reicht
24
keiner weiter zurück .als ins 12.Jahrh undert 3).
Mehr Erfolg war der Übersetz ung beschied en,
die Johanne s Scotus Eriugen a im Auftrage Karls
des Kahlen vornahm . Eine erste Übertrag ung vollendete er bereits in den Jahren von 860 bis 862;
diese ist jedoch in ihrer ursprU,n glichen BaN:Iit.* .
Form handsch riftlich gar nicht mehr erhal.t en;
Eine zweite,w esentlic h verbess erte,wu rde · am
10.Apri l 875 durch Anastas ius Biblioth ecarius
244 ). Diese Überset an Karl den Kählen übersan dt
zung wurde dann von Ana stasius (vor- allem an
Hand der Scholie n des Maximus Confess or) aber- ·
mals korrigi ert und. kommen tiert. Diese Glossen ,
mit einer Anzahl anderer ,aus einer griechi? chen
Quelle stammen den,wurd eri nun wieder der ersten
Übersetz ung hinzuge fügt,und dieses so zusammen~
gesetzt e Werk war bis ins 12.Jahrh undert das,
zuminde st in Frankre ichtimm er wieder herange zo2
gene Corpus Dionysia eum 45).
Mehr als regiona l getrenn te frankog allische t
it~lienische und deutseh e Überlief erungsg ruppen,
246 ),las s en s ich
mit denen .man früher r e chnete
in der handsch riftliche n Überlie ferung Gruppen
~=·~~· ·- :~

dieser verschiedenen Bearbeitungen unterscheiden 24 7).
Immerhin kann man dennoch eine italienische Handschriftengruppe,di e auf eine im Auftrag Herzog Jebanns von Campanien von der überarbeiteten Version des ,Johannes Scotus angefertigte Abschrift
248 >.
zurückgeht,ziemlic h deutlich ab~RN abgrenzen
Zu ihr gehören Cod.Casin.221 24 9),Bamberg Cod.Patr.
2 1
66 (B IV 8) 250 ) und München,Cod.lat.14 137 5 ),alle
dem ausgehenden 11.Jahrhundert entstammend,als offenbar
ein stärkeres Interesse an den Schriften des Are.opagiten aufkam.
Die letztgenannte Handschrift,Münch en,Cod.lat.
1413?,wurde von Otloh von St.Emmeram nach einer
italienischen Vorlage geschrieben. Durch die Forschungen von B.Bischoff 2 5 2 ) wissen wir,dass Otloh
in Monte Cassino geweil-t hat,und hier dürfte auch
seine Abschrift vom Corpus D~~~~siacum entstanden
sein. Ebenfalls durch Bischof'f wurde auf ein anderes Zeugnis für die Uschäftigung mit dem Areopagiten in Regensburg aufmerksam gemacht,die sich
in dem Uta-EYangeliar(il1ü nchen,Cod.lat.1360 1} erhalten hat.
Allerdings lassen sich nun gerade in dem
eigenen literarischen WerkOtlohs gar keine
Beeinflussungen durch den östlichen Theologen
feststellen. Auf den ersten Blick zwar könnte
man an eine Abhängigkeit denken,denn auch bei
Otloh spielt die bei PswDionysius so beliebte
Dreizahl eine grosse Rolle. So entspricht bei
·ihm der Dreiteilung in der Trinität eine solche
in der Welt,die ers-tens aus vernunftbegabten
Wesen (Engeln. und Menschen) besteht,dann aus
solchen,denen nur noch die Lebenskraft,aber
keine Vernunft mehr innewohnt (Tmere) und
schliesslich solchen,die weder Vernunft noch
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Leben,sondern nur noch da.s reine Sein haben (Bäume,Steine usw.): ••• ita ut creatura in tribus
distat differentiis. Aut enim est rationalis,
ut angelici spiritus et homo,aut animalis,ut
omnia,quae flatu vitali sine ratione potiuntur,
aut neutrum est,habens tantummodo esse,ut arbo..
254)
res et lapides
•. Schon dieses Zitat zeigt,
·dass der Aufbau seines dreigeteilten Kosmos
grundverschieden von den dreistufigen Hierarchien des Areopagiten ist,mit dessen mystischer
Überschwänglichkeit ihn auch sonst nichts verbindet255)..
.
Ein anderer "Antidialektiker" dieser gleichen Zeit hat jedoch nachweisbar auf die Gedanken des Ps.Dionysius zurückgegriffen: Gerhard
von Czanad 256 ). Zu Ende des 10.Jahrhunderts in
Venedig oder dessen Umgebung geboren,trat er
hier schon früh ins Kloster S.Giorgio ein und
wurde von dort für fünf Jahre zum Studium der
sieben freien Künste nach Bologna geschickt.
Auf dem Weg zu einer Pilgerfahrt nach Jerusalem wurde er in Ungarn zurückgehalten; hier
lebte er zunächst sieben Jahre als Einsiedler
und a:ilschlies.send als Bischof von Czanad. Als
solcher fand er 1046 bei einem Aufstand der
vom Christentum abgefallenen Ungarn den Martyrertod.
Von ih~ existiert ein Kommentar zum Canticum trium ;6ß puerorum (Dan.3, 52-90) ,ein im Mittelalter höchst selten kommentiertes Werk 2 57).
NäNXW Der Kommentar ist eine einzige grosse
Allegorie auf alle in diesem Gesang vorkommenden Erscheinungen des irdischen und ausserirdischen fl:e:~li1Nlll Kosmos. Das reine Sachwissen aus
der Natur- und Weltgeschich'te,das er in reicher

Ausführlichkeit ausbreitet,hat er aus Isidor genommen,manche Gedanken seiner mehr spekulativen
Theologie aber sind,zum Teil in wörtlicher Abhängigkeit,dem Corpus Dionysiacum entnommen.
Eine Bekanntschaft mit diesem Theologen hätte
man schon daraus entnehmen können,dass er ihn
namentlich anführt,allerdings in einer so entstellten Form,dass eine Täuschung leicht möglich
war: Harioriago statt Areopagita 258 ). Auf seinen
merkwürdigen Sprachschatz (etwa die zahlreichen
Zusammensetzungen mit super-,das Wort perfector
für Bischof) machte bereits Manitius 2 59) aufmerksam,doch den endgültigen Nachweis für diese Abhängigkeit lieferte erst E.Ivanka 260 ). Bemerkenswert ist noch,dass Gerhard die pseudo-dionysischen Werke ebenfalls in der Form zitiert,die
ihnen Anastasius Bibliothecarius gegeben hat,
also mit Ver-,wertung der Maximin-Scholien.
Ist also damit bereits für das frühe
11.Jahrhundert und den norditalienischen Raum
die Kenntnis und Auswertung des pseudo-dionysischen Werkes erwiesen,so ist des Petrus Damiani
Stellung dazu mit beso.nderer Sorgfalt zu prüfen.
· :''M~hrfach ist nämlich bereits eine solche Beeinflussung zur Debatte gestellt,in allgemeinerer
Form von E.A.Quain: A possible influence of the
Coelestis Hierarchia of the pseudo-Dionysius
might well be explored •••• Such investigation
would fill in the picture of Damian's originality,his position in the line of tradition
and the personal tendencies of his thought 261 )
Einzelnachweise suchten dann Brezzi-Nardi 262 )
und' V.Poletti 263) zu geben.

98 Von besonder em Interess e wird die Frage noch
dadurch ,dass sich im Biblioth ekskata log von Fonte
Avellan a ein Werk mit dem merkwür digen Tite~ Liber
264 ) ,unter dem eich immerhin die
ierarch ie findet
Werke des Ps.Dion ysius Areopag ita verberge n könnt'en.

Iri der Tat finden sich in den Werken des
Areo-pa giten eine Reihe von Gedanke n,wie sie uns
ganz ähnlich in dem oben besproch enen Werk Da26
mianis über die göttlich e Allmach t begegne t sind 5).
Auch l's.Dion ysius spricht davon,d ass Gott vor aller Zeit urid über aller Zeit sei: Deum autem et
ut aeternum et ut tempus laudare ,et ut tem-pori s
totius et aeterni causalem ,et antiquum dierum,
et ut ante tempus et plusquam tempus, et meventern
spatia temporum et tempora ,et iterum ante aeterna
subsiste ntem,qu antum et ante aeternum est et plusquam aeternu m,et regnum eius regnum omnium saeculorum 266). So enthält Gott auch bereits alles
zu Schaffen de in sich,und nur von ihm nimmt es
seinen Ausgang : Itaque divinus animus omnia continet omnibus remota scienti a,iuxta omnium causam
in se ipso omnium scientia m praeamb iens,priu squam
angeli fierent sciens et adducen s angelos ,et oni:Qia
alia ab intus et ab eo (ut sie dicam) princip io
sciens, et in essentia m ducens ••• Non enim ex exsistentibu s exsiste ntia discens ,novit animus divinus,sed ex se et in se,secun dum causam,o mnium
scientia m et cognitio nem et essentia m praefer t
et antecoa mbivit,n on secundum speciem singula
contemp lans,sed secundum unam causae circums tan267 ). Alle Zeit 1md
tiam omnia sciens et continen s
aller Raum sind in ihm ohne Anfang und ohne Ende
enthalte n und empfang en von ihm ihre Existen z:
Qui totius esse secundum vj.rtutem superes sentia-

- !J9 lem est subsi stens causa .et creat or exist entis ,

subs isten tiae ,subs tan·ti ae ,esse ntiae et natur ae,
princ ipium ,men sura saecu lorum ,et tempo rum essen tiali tas,e t aeter nitas exsis tent.i um,te mpus fac268 ). Schl iessl ich fintorum ,esse utcumQue facti s
det sich bei ihm auch der Gedan1~e,dass alles ,was
exist iert,e ben schon durch seine Exist enz gut
ist,u nd dass alles Böse des Gute n,als o der Existenz berau bt ist und somit gar nicht zum Sein
gehö rt: Magis autem (ut comp rehen dens dicam )
omnia exist entia QUantum sunt ,et bona sunt et
ex bono, quant um autem priva ntur bono, neque exsi26
sten tia sunt neque bona 9).
Ohne Zwei fel sind das ganz ähnli che Gedan ken,w ie auch Dami ani sie in seine m De divin a omnipo tenti a entw ickel t hat,G edank en,di e an eine
Beein flEHu ssung denke n lasse n könn ten,au ch wenn
sich nicht ,wie etwa bei Gerha rd von Czan ad,ei n
direk tes Zitat aus den areop agiti schen Schr iften
nachw eisen lässt .
Trotz dem verma g &eh an eine direk te Abhän gigk eit Dami anis von Ps.Di ori.ys ius Areo pagit a
nich t zu glaub en. Zunä chst einm~l ist ihre
Grun deins tellun g zu den Problem~Jp.,der Welt und
ich: auf
.., ;_-,. '"mögl
des Kosmos so versc hiede n wie rj::!J;f
der einen Seite die kuns tvoll gegli edert en
Hiera rchie n des Ps.D ionys ius mit der ganz ungewöhn liche n Hoch schät zung des Pries teram tes auf
Koste n der MNNH~ Mönc he,mi t einer ganz eins eitigen Bevor zugun g der Vita activ a. Auf der ander en
Seite bei Dami ani eine Ordn ung,i n deren Rang folge Erem iten und Mönche weita us am höch sten stehen1 in der alles daran geset zt wird, aus der Vita
activ a in die Vita conte mpla tiva zu flieh en:
F~.:.,.".·':'

".:_

__

Omnis enim deum quaeren tis intentio hoc sperat,a d
hoc spect at, u t ad requi.em quandoq ue perveni at ,e t
in summae c.oil.tem plationis gaudio, velut in pulchrae
270 ).
.
·
Rahel amplexibus,req~iescat
Ab.er auch die Annahme ,Damiani habe ·aus diesem · Weltbild nur einige ihm gernässe Gedanke n übernommen ,bereitet grosse Schwier igkeiten : die sehr
a bstrakt e Sprache des Ps.Dion ysius,di e Johanne s
Scotus in seiner Übersetz ung durch ebenso abstrak te ,häufig mit Präp.osi tione n '' zusammen gesetzte Be.271 ) ,hat bei dem
griffe wiederzu geben bemüht ist
a nschaul icher und,wenn man so will,sim pler schreibenden Damiani gar keine Entsprechu~g. Wenn der
Areopag ite für ihn bei se inen Gedanke n über Gottes Allmach t und die Ordnung der Natur das Vorbild gewesen sei,sol l t e man doch annehme n ,dass
Damiani ,wenn er s chon keine direkt en Zita te
bringt,d och,und sei es nur in geringem Umfang,
in seinem W.ortsch atz bei der Erörteru ng dieser
Begriff e yvon se ine r Vorlage · b~e.infiusst "Yorden
wäre . Das ist ~~~chaus ·nicht der Fall,und die
gl eichen Begriffe..., .. und. V'orstel lungen wurden mit
völlig anderen Worten umschri eben. Ps.Dion ysiu s
ne s Scotus gebraue ht
bzw.sei n Übersetzer~~~~an
....,.. .
zur Hauptsa che für ·-di"e Beze i chnung der Ewigkei t
Gottes das Wort tempus; se-mpi ternum und· aete·rnitas he i sst es dagegen bei Dam;iani . Für das
Se in verwend e t Damiani das einfach e esse,Joh annes Scotus das a nspruch svoll ere essenti a oder
segar essenti alitas; natura oder creatur a heis s t
bei Damiani .die Schöpfu ng,Johan nes verwend et dagegen das abstrak tere Jxsiste ntia,ev entuell ß
noch substan ti a.
Scijlies slich führt . eine auf den ersten
Blick bestehen de Übereins timmung zwische n den
,,,!....,_.:~

•
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beiden bei näherer Betrachtu ng abermals auf einen
grundlege nden Unterschi ed. Johannes Scotus wie
auch Damiani ~treuen in ihre lateinisch en Sätze
hier und da griechisc he Wörter ein. Bei Johannes
handelt es sich dabei um Übernahme n aus dem griechischen Text des Ps.Diony sius,für die ihm in diesen Fällen eine treffende Übersetzu ng nicht zur
Hand war)· dabei ergibt s ich etwa folgender Bestand 272 : ·
agalma
agiograph us
anadochum
anagoge
anagogica
analogia
analyticu s
aphthexia
apologia
apophatic ai
apostasia
:·

ierarches
ierarchia
ierologus
ierurgia·
kataphati kai
kyriarcha
melodema
metalepsi s
monas
myron
numisma
organum
paradigma
perifrast icus
phantasma
phantasia
photisma
physiolog ia
schasma ·
schema
symbolum
synaxis
tautologi a
taxiarchi a
.teleta

.~- '~rc.histrategos

goga
... a~chisyna
\:-.

artexia
;.~~-·
cli-aracter:.Lzare
~:....~·~~-~dyas
elicoeide s
epekeina
exusiarch ia
gnostica
hamaga thon·
harmonia
holocausto matus
ho'motheon .
hymnologi a

3
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tetrastica
thearchia
theletarchia
theodochus
theogenesia
theogonia

theophania
theoria ·
theosophia
therapeuta ·
theurgia
tbymiamata
ypofeticus

Bei Damiani dagegen können wir folgende Liste
zusammenstellen~in die ledigWörter
griechischer
.
. .
. ·-..
lieh die völlig in den lateinischen Sprachgebrauch
übergegangenen wie etwa~tscopus,haeresis,martyr,
s.ymbolum, tyrannus usw .nicht aufgenommen wurden:
-~

K V
BK V

V

V
K V
K V

B K

V

V

K V

V

V
K V

V
KV

~ -·· ·

abyasum (Hölle) op.20 ·c.6 PL.145,451,47
agon op.19 c.7 PL.145,436,22
alcyon (Eisvogel) op.52 c.18 PL.145,778,42
amygdalina nux (Mandel) sermo 46 PL.144,760,27
anachoreta op.28 c.1 PL.145,513,52
anagl yphus (erhaben s kulpiert) op.22 c ; 2
PL .. 145,466 ,17
anathema op.34 c.1 PL .. 145,574,:39
androna (Hausgang ~Portikus) op.30 c.1
. PL.145,526,4'·,· an.t iphona op.34/2 c.4 PL.145,588,54
apotheca op.27 c.5 PL.145,512,9
araebne (Spinne) op.42 c.6 PL.145,699,56
ares (=arete) op.46 c.6 PL.145,710,45
arpaxare (rauben) op.42 e.6 PL.145 , 672 ,30
asbestos op. 36 c.11 PL.145,613,43; BrezziNardi c.12 S.124
P. aspis (Viper ) op.52 c.17 PL. 145,778,5
P authalopus op.52' c.4 PL .. 14 5, 768~48
auxesis op.50 c. ? PL. 145,739, 51

··----~
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BK V
K
BK V
BK V
B K V

azymus op. 49 c.8 PL.14 5,.727 ,54
barath rum (Abgru nd) op .• 19 c .. 3 PL.14 5,424, 54
basi.s op.18 /1 c.6 PL.14 5 1 397,38
biatha natus (eines gewal tsame n Todes gestor ben)
op.18 /2 c.8 PL.14 5,414, 50
blasph emo op.19 c.4 PL.14 5,429 ,46
botru s (Traub e) sermo 32 PL.14 4,676, 41
byssu s (Klei dersto ff) op.29 c.1 PL.14 5,518, 42

cacab us (Koch topf) · ,op.31 c.6 PL.14 5,539, 49
V p calad rius (Voge lart) op.52 c.10 PL.14 5,772, 25
B
V p cast6 r (~iber) op~52 c-5 PL.145,769,3~
catacl ysmus (Sint flut) op.13 c.24 PL. _1 45,32 6,50;
BK V
Brezz :i-Nar di S.326
catalo gus epist .7,3 PL .1 44,44 0,59
K V
catech umenu s , op.30 c.1 PL.14 5,525y 23
K V
cauma (Hitze ) op.22 c.1 PL.14 5,463 ,20
KV
celeum a (Gesan g) op-.4 PL .. 145,8 7,23; MG .. Ldl.1 ,94,5
B KV
cerdo (Handwerker~ op.49 c.10 PL.14 5, 729,23
V
,790,23
cetus (Wal) . op.52 c.3Q-':~~ 145.
l3 K V
.
BK V
chaos op.19 c. 6 PL.14 5; 423. ,~-~chele ( Scher e ) op.52 · c.28 PL.14 5,788 ,43
K V
chira gricu s (gich tbrüc hig) -~~~t39 c.2 PL.14 5,
KV
645,42
Chirog raphum (Hand-s chrif t) op.37 /1 PL.14 5,628 ,34
B K V
chiro theca (Hand aufleg ung ) op.57 /2 PL.14 5,82S ,3
V
chlam ys (lange s Kleid ) op.19 c.4 PL~145,429,55
KV
chord a op.45 c.4 PL.14 5,697 ,54; Brezz i-Nard i
K
V

~~-

('~~-~

o.::-·~~~

BKV
K V
K

ra op.41 c~3 PL.14 5.663 ,4 .
citha
..-clima (Gegend) sermo 15 PL.14 4,582 ,46
chry-sma op .. 26 c.1 PL.145 1 500~32

- 104 colaphus sermo 4-7 PL.144-,763,41
V collyriatus (mit einer Augensalbe gesalbt)
op.28 PL.145,513,27
colocynthis (Bittergurke) op.46 c.3 PL.145,707,5
B K
V P crocodilus op.52 c.9 PL.145,771.58
V cyathus (Becher) op.49 c.10 PL.145,729,8

J3 K V

K
KV
KV
KV
V

V

diacoposis (Verwirrung) epist.7,3 PL.144,441,40
diaeta op.44 c.13 PL.144,694,25
didrachma op.24 c.4 PL.145,487,49
dioecesis op.5 PL.145,42,59
diptychum op.52 c.28 PL.145,7BB.44
distichon op.34/1 PL.145,584,4
P dorcas (Antilope) op.52 c.21 PL.145,781,24

V P echinus (Igel) op.52 c.13 PI,.145,774,44

KV
B K
BK
V
KV

eclipsis op.52 c.B PL.145,817,55
ecstasis op.32 c.6 ?1.145,555,6
eleemosyna epist.6,19 PL.144,401,26
P elephas op.52 c.23 PL.145,783,25
ephemeris. (Tagebuch) op.37/2 PL.145,634,6
V epithetort epist.7,3 PL.144t440,59
K V ethicus op.22 c.4 PL.145 ,4-72,32
ethnicus (heidnisch)
op.39 c.4 ?1.145.648,7
B K
,.-,::7:;:_-._-,·:,:c.o,
exadelphus (N'effe) epist.6,29 PL.144,420,46
P fenix op.52 c.11 PL.145,773,17

K

gehenna op.19 c.9 PL.145,439,21
B K V gymnasium op.39 c.1 PL.14-5,642D
K V gynaeceum op.4-9 c.10 PL.14-5,729.38
B K V gyrus op.27 c.1 PL.145,505,55
B KV

V

harpyae op.15 c,22 ?1.145,354-,33
holo9austum (Brandopfer) op.45 c.B PL.14-5,
704-, 15; Brezzi-Nardi S, 1

. - 105 P hyaena op.52 c.19 PL.145,780,7
K V
hydrops (Wassersucht) op.• 49 c.9 PL.145,728f49
V P hydrus (Wasserschlange) op.52 c.·g PL.145,771,58
BK
hypocrisis (Nachahmung). op.4 PL ... 145,82,56;
MG.Ldl. 1,57,20
BK V hypocrita op.12 c.15 PL. 145,268,5
B

V P ibms op.52
V

c~19

PL.145,779,39

kleros (Los) op.27 PL.145,504D

BK V

lebes (Bronzekessel) op.31 c.6 PL.145,539,49
V P lynx op •.52 c.21 PL .. 145,781,38

metanoea (Reue) op.15 c.26 PL .145,336,34
B V
metropolitanus op.17 c.2 PL~145,384, 1 4
B V microcosmus op.11 c.8 PL.145,239.51
V P murena op.52 c.24 PL.145~784,7
K V myrrha sermo 46 PL.144-760,16
V

·-naphta (Bergöl) op.48 c.1 PL. 145,717,12
V.. ·,_. neophytus op.6 c.28 PL.145 1 140,54; MG.Ldl.1,
57,20

-: :.V
:.~ :.

B

:·:·

-~~~- -

V p

K V
K V

onager (Wildesel) op.52 c.23 PL. 14 5,783~18
organum (Werkzeug) op.49 c.10 PL.145,730,6
orthodoxus op.22 c.4 PL~145,469,13

para~araxismus

(falsches Gepräge) op,14
PL .• 145; 334,28
K V paracletus (Be~chützer) epist.7,6 PL.144,443 9 56
B K V
paralysis öp~42 c.3 PL.145,670~40
p pelicanus op ..-52 c .15 PL .. 145, 775,56
p peredixion (Baumart) op.52 c.19 PL.145,77 9,10
K V
phalanx op . 33 c.2 PL.145,562,57
K

......
- 106 op.49 c.11 PL. 145,730 ,12
phantasma op.13 c.15 .PL.145,313,4 7; Brezzi~ .
Nardi S .~80
.
.
pharetra · (Köcher) epist.7,3 PL.144,440~52
phaFmacopola ( Quacksalber) op.57/1 c.1 .PL.145,
V
820,24
phene (Adlerart) op.52 c.16 PL.145 ,777,5
K
phiala (Glas) op.40 c.8 PL.145,658,1 9
BK
P pbiribolus (Brennbarer Stein) op.52 c.5
P1.145,769,2 7
pblegma (Schleim) op.20 c.6 P1g145,449,2 8
BK
phlomos (Wollkraut) op.52 c.24 PL.145,784,3 4
K
phFenesis op.19 c.8 PL.145,437,4 2
phrygium {Mütze) op.34/2 c.4 P1.145,588,2 9
pi'ttacium ( Zettelchen) · op. '3 c. 24 PL .145,
K
~28,28; ·Brezzi-Nard i S.330
podagricus op.24 . c.5 .PL .1 45,489,27
V
B K V polymitarius (vi elfarbig) op.37/1 PL.145,624,3 2
V P polypus op~52 c.8 PL. 14 5 ,771 ,29
ptisanarium (Aufguss von Gers.tengrütz e) op.44
V
c.13 PL.145,694,1 7
pyrites ( bre~nbare Steine) op.36 c.11 PL.145;
613,45; Brezzi-Nardi c.12 s.124·,_
python (propheti s cher Geist) ·op.32 c.8 PL.145, "S~::..:t:::..~..:'
B
·;:,:_''=~...;.·
557' 50
BK V ·rhamnus (W egedorn) . op.22 c.4 PL.145~472,3

KV
B KV

phale ratu~ ( geschmüc~t)

V P salamandra op.52 c.21 PL.145,781,1 8
sciniphes (Ameisenart ) op.44 cR5 PL.145,690,2 8
B KV
. V spasmus epi!i.6,19 PL~1449400,36
K V sphaera op~23 c~3 PL-145,477.3
stadium op.~3 c.2 PL.145,475,.4 3
V
K Y syllogismus op.36 c.5 PL.145,603,4 1; BrezziNardi c.6 S •.78
K V symmistes op.27 c .. 4 PL.145,510,2 4
synaxis. (eucharistis che Feier) op.45 c.7,
KV
PL. 145 ,701 BC ; Brezzi-Nardi p. 190

- 107 techna op.13 c.14 PL.145, 312,11; BrezziNardi 8.274
tetragram maton op.25 c.3 PL.145,4-95,57
thalamu s op.13 c.10 PL. 145, 306 ,43; BrezziNardi S.154
theca op.48 c.2 PL.145, 718,9
thema op.22 c.4 PL~ 145,472,34
theoseb eia op.37/1 PL.145, 627,24
tberiacu s (Gegeng ift) op.49 c.11 PL.145, 730,39
theristr atum (tperist rum Sommerk leid) op~6
c.19 PL.145, 129,8; MG.Ldl. 1,45,22
tbesauru s op.31 c. 8 PL~145,542,19
trapezi ta_ (Wechsl er) op;14 PL.14~,334,30
tympanum op. 45 c. 4 PL.145, 697,54; BrezziNardi S.174
typbus (Stolz) op.2 Prol. PL .1 45,4 1, 40
xenium (Geschen k) op.33. c.6 PL.145, 568,38

K V
K V

B KV

K·v
KV
V

K
B KV
BK V
K V

K V
K

K V

B KV

zelotyp ia (Eifersu cht) op.58 c.5 PL.145, 835,32;
· Brezzi-N ardi S.350
zelus (Eifer). epist.7 ,3 PL.;.....i· iJ,440,2 7
zizania (Lolch) op.16 Prol. PL .145,36 6,5
zodiacu s op.23 · c.3 PL.145, 476,57
.·
zona op.24 c.4 PL.145, 487t15

BKV

"

K V
K V

.~

K V

Auf den e~ten Blick ist zu erkenne n,dass die
·. beiden Listen so gut wie nichts Gemeins ames haben;
ledigllc
h,. drei Wörter werden von ihnen überein stim.
mend gebrauc ht (holoqau stum,ph antasma und synaxis ).
.
.
Vfur allem ·aber ist ·der Wortbes tand von völlig verschiede ner Zusamm ensetzun g: bei Eriugen a sind es
·'
. griechis che Wörter, di.e aus der philoso phisch- theologischen Abhandl ung des Ps.Dion ysius Areopag ita unübers etzi
..........

'
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übernommen wurden . Damit haben die griech ischen
Wörter · hei' Damian i gar nichts zu turi; für ihre
Herkun ft lassen sich in der Haupts ache vier Vorlagen nachwe is·e n. Einmal sind es di~ aus der Bibel (=B) oder die aus den Vätern und der Kirche n::>prache. ( =K) bekann ten Begrif fe ,die im Grunde alle
_, schon so latini siert 'waren ,dass man sich ihrer
.. .
griech ischen Herkun ft gar nicht mehr in jedem Fall
bewuss t war. Als dritte Gruppe kommt dazu ein aus
den gängig en Vokab ularien (=V) genommener Wort~
schatz ;. hier wurde zum Vere;le ich das ~örterb~ch · .
27
des Pap~a,s herang ezogen 3), dasfo um · d~e Mit te des
11.Jah rhunde rts in Italien ft entstan den ·war und
dort · eifri g benütz~ wurde. Die vierte Gruppe ·
schlie sslich ,die aussch liessii ch naturw issens chaftlich~ · Begrif fe enthäl t,stamm t aus dem Physiologus{=~).
Der Gebrau ch griech ischer Wörter bei Damiani ist also durcha us kein Beweis dafür, dass er die
Werke des Ps.Dio nysius Areopa gita in der Überse tzung des Johann es Scotus Eriuge na gekann t hat.
Ganz im Gegen teil liess sich aus der Zusamm ensetzung des Wortschatzes , ~~i beiden gerade ein tiefgreifen~er Unters chied . ~eststellen. Zuglei ch aber
zeigte die Untersu chung ,.Q.ass Damian i, trotz der
zahlre ichen Verwen dung griech ischer Wörter1 der
274 ). Damit
griech ischen Sprach e nicht mächti g war
werden auch die Vermut ungen über eine unmitt elbare
Bekan ntscha ft mit den Werken des Simon Theolo gus
. hinfällig~ 75 ) ..

-~

Die "platonisehettBeein.flussung Damianis auf dem
Weg über Augustinus

. ..__-:.....::;
_
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Wir s ind a uch gar nicht genöti gt,die Herkun ft
der 11 platoni schenn Gedank en Damian is _auf jeden Fall
beim Areopa giten oder im Timaeu s bzw.de n Kommentaren dazu zu suchen , de1m auch bei August inus finden
sich ganz ähnlich e Ausfüh rungen .
Auch er hatte das Gottes wort in den Mittel punkt seiner Betrac htunge n gestel lt,das bei Damia.ni noch einmal als krönen der Abschl uss den Hinwei s
auf Gottes wwige ,unverä nderlic he Gegenw art bracht e:
••• et clamas ti de longinq uo: ego sum qui sum2 7 6 ).
Auch nach ihm existi ert ausser halb Gottes gar nichts ,
und nur,wa s in ihm ist,is t wirkli ch: et inspex ii
cetera infra te et vidi nec omnino esse nec omn1ino
non esse: -e sse quidem ,quonia m abs te sunt,no n esse
autem,q uoniam id quod es non sunt. id enim vere
est.quo d inc~mmutabiliter manet 277 ). In Gott liegen die unsich tbaren Ideen,d enen dartn die sieht(
.
baren Dinge ihre Entsteh ung verdan ken: Neque enim
multae ,sed un.a sapien tia est,in qua sunt infini ti
quidam eique finiti thesau ri rerum intelle gibiliu m,
in quibus sunt omnes invisi biles atque incomm utabiles ration es rerum etiam visibil ium et mutabi lium, ·'·""''-~,
quae per ipsam factae sunt 278 ). Was aber auf die·.
se Weise in d~e Existe nz gehobe n wird,i st auch gut;
das Böse,d as ausser halb Gottes liegt,h at gar keine
Existe nz: aut igi tur nihil nocet corrup tio, quod·
fieri non potest ,aut,qu od certiss imum est,om nia,
quae corrum puntur ,privan tur bono. si autem omni
bono pri vabunt ur, omnino nulla erunt-: ergo, quandmu
sunt,bo na sunt. ergo quaecum que sunt.,.bona _sunt,.
malumque illud,q uod quaereb am unde essem, non est
subst 8 ntiatq uia,si substa ntia esset,b onum esset 27 9).
Gott allein ist ewig~die Zeit ist nicht etwas,
was. aus s erhalb von ihm liegt,s ondern sie ist nur~
I
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ihn und in ibm: ••• tu,qu i solus aetern us es,non
post innum erabil ia spatia tempo rum,qu ae praet erierun t et quae praet eribu nt.nec abire nt neo venirent nisi te opera nte et manen te 280 l.
Wenn uns schei nt.das s eine Tat Gotte s unna1'
türlic ll' oder gegen die Geset ze der Natur geric htet ist,da nn beiss t das nur,d ass sie sich gegen ,
Natur gesetz e richt et,die wir bishe r noch nicht '
kenne n. Unser Wisse n darum ist ja einge schrän kt
und kann jeden Tag durch neue Erken ntniss e korri giert werde n,die uns dann als ein übern atürli ches
Wunde± erscheinen:~,ed contr a natura m non incon grue dicimu s aliqu id deum facere ,quod fecit contra
id quod novim usin natur a. Hanc enim appell amus
natura m,cog nitum nobis cursum solitu mque natur ae,
contr a quem deus cum aliqu id facit, magn alia vel
mirab ilia nomin abantu r. Contr a illam vero summam
natura e legern ,a notit ia remota my<üv e im'[lio rum,
sive adhuc infirm orum, tam deus nulle modo facit ,
quam contr a se ipsum non facit 281 ). Gott hat die
Natur gesetz e nach seinem Wille n einge richte t,daher kann er sie auch nach seinem Wille n änder n
oder aufheb en: Quo modo est enim contr a natura m,
quod Dei fit volun tate,c um volun tas tanti utique
condi toris condi tae rei cuiusq ue natur a sit 282 )?
Sicut ergo non fuit impos sibile Deo.q uas volui t
instit uere, sic ei non est impo ssibil e.in quidquid volue rit,qu as instit uit,m utare natur as 28 3).
Hier finden wir nun abel·m als die gle7.c hen,
letztl ich auf Plato n zurück gehen den Gedan ken,di e
auch Damia ni in De djvin a omnip otenti a ausge sprochen hat,un d die Übere instim mung mit Augus tinus
schei
nt mir
gröss er zu sein als die mit Ps.Di or",.._.n~sius. Gewis s,eben so wie beim Areop agiten
ist

- 111 -

auch aus den entsprechenden Augustinus-Texten nirgends ein wörtliches oder unmittelbar anklingendes
Zitat nachzuweisen,aber die Terminologie ist bei
Augustinus und Damiani viel stärker verwandt,ist
auch bei beiden viel einfacher als in den immer
wieder zur Übersteigerung neigenden Ausdrücken in
der Übersetzung des Eriugena.
Drei der Werke des Augustinus,aus denen diese Gedanken genommen sind,finden sich zudem in der
Bibliothek von Damianis Heimatkloster Fonte Avellana,und zwar nicht nur in dem aus der zweiten
Hälfte des 12.Jahrhunderts stammenden Bücherverzeichnis aus Cod.Vat.Reg.lat.48 4 fol.126-127 28 4),
sondern auch in der im gleichen Codex fol.128
stehenden kürzeren Liste aus früherer Zeit,deren
Inhalt nicht über die Lebenszeit Damianis hinausweist: Contra Faustum manicheum ••• Confessio Augustini ••• Augustinus super Johannem 28 5).
Die gedankliche Übereinstimmung zwischen
Augustinus und Ps.Dionysius braucht jedoch nicht
zu verwundern,denn in jedem Fall ist die Vorlage neuplatonisches Gedankengut,das eine Mal,nämlich
bei Ps.Dionysius Areopagita,auf dem Weg über Proklos
gekommen,bei Augustinus dagege,n unmittelbar aus
Plotin stammend. Es bedürftenicht des ausdrücklichen Hinweises von Augustinus selbst,dass er zu
diesen Ged~nken durch die Lektüre platonischer
Schriften angeregt worden sei: ••• procurasti mihi
••• quosdam Platonicorum libros ex graeca lingua
in latinum versos ••• 286 ); nach dem Nachweis von
P.Henry 287 ) gehen die von Augustinus ausgesprochenen Ideen über die Allmacht Gottes und die Ordnun.g in der Natur auf die Enneaden Plotins zurück,
die ihm durch eine (verlorene) lateinische Über-
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setzung,d ie Marius Victorinu s angefertig ·t; hatte,
zugänglic h waren.
Die neuplaton ische Beeinflus sung des Augustinus ist unbestrit ten; sie ging soweit,da ss man
ernsthaft die Frage untersuch t. hat,ob er nicht
eigentlic h mehr Neuplaton iker als Christ gewesen
sei 288 l, Gewiss fiel die Entscheid ung im Sinne
e,bezeich nend ist
nnten Alternativ
der letztgena
.- ........ ,..
..
jedoch immerhin, dass die Frage überhaupt gestellt
werden konnte.
Ver allem die Anerkennu ng der· anima mundi
blieb immer umstritte n. Die Weltseele ,die (nach
der Interpret ation P%tons) von Gott erschaffe n
·wurde durch die Mischung einer dritten Substanz,
&iiiit!'l:U~ dem Ungeteilte n,immer in seinem Zustand
Verharren den,sowie aus dem Geteilten ,den einzelnen Körpern als Begleiter Beigegebe nem. Augustinus ist ihr gegenüber zu keiner klaren und einheitliche n Stellungna hlne gelangt: De numero vero
animarum ,nescio quid tibi respondeam •••• Si enim
dixero unam esse animam.c onturbabe ris,quod in altere beata est,in altero misera; neo una res simul et beata et misera potest esse. Si unam simul
et 'ill:uitas dicatii'ßs se,ridebis ; neo mihi facile,un de tuum risum·cöm primam,su ppetit. Sin multas tantummodo esse dixero,ip se me tidebo,mi nusque me
289 ). An dieser
displicent em,quam tibi,perfe ctam
Unentschi edenheit Augustins entzündet e sich noch
im g,Jahrhun dert ein philosoph ischer Streit über
die Weltseele 290) ,und die Anerkennu ng der platonischen anima mundi oder anima orbis blieb inner
eine etwas zweifelha fte Sache. Noch für Themas
von Aquin war diese Lehre teilweise häretisch ,
teilweise katholisc h: dicunt esse animam orbis ••.
Haec autem positio partim est haeretica ,et par2 1
tim catholice sustineri potest 9 ).
~
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Ohne Zweifel ist Damianis Weltbild von pla tonischen und neuplatonischen Gedanken entscheidend
beeinflusst worden,jedoch standen für ihn diese
danken mit Platon oder Plotin in ·überhaupt keiner
Beziehung. Mag er sie nun aus den Kommentaren zum
Bo_e·thius ;aus Ps .Dionysius Areopagi ta oder, was mir
wahrscheinlicher ist,aus Augustinus genommen haben,
so waren ·sie in jedem Fall für ·ihn kein· platonischestsondern ·gut christliches Ideengut,denn Augustinus,der Areopagite und Boethius waren für ihn
christliche Denker,deren Autorität Über jeden Zweifel erhaben war und über deren Quellen· er sich keine Gedanken machte. Er hätte sich siche~l ich zur
Wehr gesetzt ,wemn inan ihn als einen npla toniker"
be·zeichnet hätte ,denn (und das ist der fundamentale Unterschied etwa zur heutigen Betrachtungsweise) Platonismus wa:r nicht nur i~ sondern diesen·
ganzen Jahrhunderten des Mittelalters in erster·
Linie Naturwissenschaft. Das mag seinen Ha~rund
in der Überlieferung der platonischen ·Schriften
h~bentvon denen direkt nur der Timaeus ·bekannt
war,und den zudem der Kommentar des Chalcidius
völlig auf das naturwissenschaftliehe Gebiet ge4r!i_ngt hatte.
- Oll·· ·~
Eine s olche, auf sich selbst gestellte Natur·
wissenscbaft,die aus ·eigener Machtvollkommenheit
dabei ihre Forschungen anstellte,lag Damiani jedoch
vollkommen ferne. Dass es sie gegeben haben muss,
zeigt .jedoch seine Abwehr,sein Hinweis auf die Allmacht Gottes,die eine ganz andere Ordnung der Natur erkennen lässt,als es die Naturwissenschaft-ler wahrhaben wollen,sein Hinlenken auf Symbol und
Allegorie~ an Stelle einer exakten Forschung,die
.
nur ihre eigenen selbst gesetzten Gesetze kannte·.

Ge-

.
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Dass er sich dabei gerade,w enn auch sicher unbewus st
und ungewol ltf,plat onische r Gedanke n bediente ,mag_
steht er damit nicht
klingen . Doch
wie eine Ironie
.
.
allein; auch der bereits oben angefüh rte Gerhard
von Czanad 2 9 2 ) g.riff,e r allerdin gs auf ·dem Umweg
übe r Ps~Dionysius Areopag ita,auf Platon zurück.
So brachte ger.a de das 11 .Jahrhu ndert eine Neubelebung des P~tonismus,indem es einen naturwi ssenschaftli chen Platonis mus zu bekämpf en glaubte .
Dass es zu dieser ·Zeit die Anfänge einer solchen
"autarke nn Naturbe trachtun g gegeben haben muss,
ist schon aus der Stellung nahme Damiani s zu entnehmen; noch deutlich er· aber werden uns solche Tendenzen aus der ·entschie denen Gegners chaft eines
anderen Mannes: Manegol d von Lautenb ach.
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Maueg old von Lauten bach war eine Gener ation
jUnge r als Petru s Damia ni. Er macht e von den Schri f-·
ten des italie nisch en Reform ers mehrf ach Gebra uch,
war aber in seinem eigene n reform atoris chen BemUhen
eher noch rigoro ser als diese r. Er war im Grund e
ebenso wie Anselm von Besate ein Wand erlehr er,der
mit seinen Vortr ägen und Disku ssione n durch die
2
Lände r zog; ander s als bei dem "Dial ektike r" Anselm 93)
erwuc hs ihm als einem "Anti dialek tiker" aus diese r
Tätig keit jedoch kein Vorwu rf.
Seine Stellu ng zur antike n Philos ophie und
Wisse nscha ft ebenso wie zu allen sich darau f berufenden Moder nen ist freili ch einde utig ablehn end.
Leide r ist sein Kommentar zum platon ische n Timae us
2
in der Interp•retati on des Chalc idius verlo ren 94),
der diese Haltun g siche rlich noch verde utlich t
hätte . Immer hin ist in diese r Richtu ng auch noch
2
genug seine r Schri ft gegen Wolfh elm 95) zu entne hmen,d ie vor allem ausfü hrlich en Gebra uch vom Kommenta r des Macro bius zum Somnium Scipi onis macht .
Maueg old sucht die von Wolfh elm vertre tene
Auffa ssung zu wider legen, das,s die Lehre n der antiken Philos ophen mit denen der chris tliche n Kirch e
zu verein baren sei&iF f Damit stell t er sich gegen
die schon früh vorg~nommene symbo lische Ausde utung von Exod .11,1 ff.,mi t der man die Verwe ndung
der antike n Wisse nscha ften und Philo sophi e fUr den
6
chris tliche n Gebra uch zu motiv ieren gesuc ht hat~9 ).
Diese let~ich auf Origin es zurück gehen de Ausde utung vom Raub der heilig en Gefäs se und Gewän der
durch die fliehe nden J~den erhie lt bei Augus tinus
ihre für das Abend land verbin dliche Auspr ägung :
so wi'e das Gold und Silbe r den Ägypt ern nur zur
Herst ellung von Götze nbilde rn dient e,sie also von
einer an sich guten ,von Gott gesch enkte n Sache
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einen schlech ten Gebrauch machten ,sodass die Juden
bei ihrem Auszug die Geräte mit vollem Recht zu
einem bess.eren Gebrauc h mitnahm en,so kann der
Christ auch aus den Lehren der Heiden die Dinge
mitnehm en;von denen er zur Verkünd igung und Deutung des Evangeli ums einen bessere n Gebrauc h ma· chen kann~ Sicut enim Aegypti i non solum idola
habeban t ·et onera gravia,q uae populua Israbel
detesta retur et fugeret, sed etiam ~aaa atque
ornamen ta de auro et argento et vestem,q uae ille
populus exiens de Aegypto sibi potius tamquam
ad usum meliorem clanculo vindica vit,non auctori tate propria ,sed praecep to dei,ips is Aegypti is
nescien ter commod antibus ea quibus non bene utebantur, sic doctrina e omnes gentiliu m non solum
simulat a et supers titiosa figment a gravesqu e sarcinas ...superva canei laboris habent ••• sed etiam liberales discipli nas usui veritat is aptiore s et
2 7
quaedam morum praecep ta utilissi ma contine nt 9 ). ·
Unter diesem Aspekt erhielt das Studium
··· der llheidnis chenn sieben freien Künste seine Sanktion durch nahezu das gesamte Mittela lter _hin,le'
rt noch dazu durch päpstlic he und kaiserl ig1timie
~~~~Erlasse. Im Kapitul are Karls des Grossen De
es: Quamobrem hortamu.r vos
Ti =t·teris colendi s heisst
.
litterar um studia non sol~ non negliger e,verum
etiam humillim a et Deo placita intentio ne ad hoc
certat im disc.ere , ut facilius et rectius divinaru m
scriptur arum mysteri a valeati s penetra re. Cu.m
autem in sacris paginis schema ta,tropi et caetera
his similia inserta invenia ntur,nu lli dubium est,
quod ea unusqui sque legens tanto citius spiritualiter intellig it,quan to prius in litterar um magi~

.:•
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sterio plenius instructus fuerit 9B ) . Das Studium
der Artes liberales ist also nicht nur erlaubt,
sondern geradezu geboten; wir können einen viel
besseren Gebrauch von ihnen machen,als die Antike
es ve!'mochte,da wir sie nicht zu einem yordergr~n
digen Kennenlernen der Welt anwenden,son dern zur
symbolischen Ausdeutung der Heiligen Schrift. ·
Zu . einer ähnlichen Auffassung war auch die
- K~ gekommen,und Papst Eugen II.setzte im November 826 auf einem Konzii fest,~ •• ut magistriet
.
.
döctorea constituantu r,qui studia li-tterarum libe~aliumque arti~ habentes·,dog mata assidue docean-·
_tur,~~~a in his maxime divina manifestantu r atque
·
t.;d,_~·~tlarantur · mand.ata 2 99).
• . .\,..oo'-..
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Ein solcher vorwichtiger Gebrauch der Artes
liberales;de r die Kenntnis nicht zum Selbstzweck
rn in den Dienst e~ner. . höheren Sache
machte,sonde
.
stellte,sche int aber im 11.Jahrhunde rt mehr und
mehr abgekommen zu sein und einem selbständige n
Forschen Platz gemacht zu haben,das seine Ergebnisse verabsolutie rte und nicht mehr in eine Beziehbng zu Gott setzte. Dagegen wendet sich Manegold .. Auch ihm war die symbolische Auslegung der
Bibelstelle vom Rauo der goldenen Gefässe aus
Äg.y pten bekannt: Isti sunt Aegyptii, quos dispen-...~t.<:::z:.
satio dei s~nctae Ecclesiae depraedandos exposuit,
quarum spoliis faciem templi Domini adornamus,et
naturale donum,quod ipsi in superbia et abusione
ad damnationem suam detinuerunt,a matores humi.l itati.s in usus debitos retorserunt ••• 300) . · Uns
kann das alles jedoch keinen Hutzen mehr bringen,
denn die "Sokratiker, Pythagoräer und Platoniker"
irrten ab vom rechten Weg und mussten versuchen,
ihre Irrtümer durch scharfsinnig e Erdichtungen
~

/
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zu retten: Inde Socratici ,Pythago rei,Platon ici,et
aliae innumerae profession es diversis tramitibu s
aberrarun t,et errores suos argutis invention ibus
adiuverun t 301 ). Selbst Platon,de r zwar klüger
als die anderen gewesen ist,hat im Letzten doch
gefehlt mit seiner Auffassun g von der Seele als
eines sowohl unteilbare n als auch teilbaren Wesens,die himmlisch e und irdische Körper belebt
habe: ••• inter quod Plato acutius caeteris rerum
primordia perscruta tus compositio nem animae qui;_
busdam involucri s praegrava vit.et ex individua
et dividua essentia, natura eadem et diversa,ea m
constare affirmans ,sic coelestia et terrestri a
corpora per ipsam vivificar i commentat us est3° 2 ).
Es handelt sich jedoch bei Mauegold im Grun1'·
r
de um keine prinzipie lle Gegnersch aft gegen die·
heidnisch e Philo~phie und Wissensch aft,sonder n
er wende't sich nur gegen den falschen Gebrauch,
den man von ihnen macht. Sie dienen jetzt nicht
mehr,wie es ja sowohl von Augustinu s gemeint als·
auch von Karl dem Grossen und_;. Eugen.., II.vorges chrieben war,als Hilfsmitt el zu eirrell:l besseren Schriftverständn is,indem sie sich und ihreErge bnissede r
göttliche n Offenbaru ng unterordne l')''f:Sonde rn sie ver. /<:?l?~n'tr.'.
.
langen für sich jetzt einen selbstäl'l.d igen,in sich
beruhende n Wert: Neque enim in illis usque adeo
primi parentis culpa dotem naturae damnavera t,
quin secundum humanas rationes quarundam rerum
communita tes et discrepan tias diligente r satis
commodeque distinguer erut,quant um homo de se ipso
praesumer e poterat. Sed quia sine spiritu illius
erant,qui docet omnem veritatem~cuius sapientia
attingit a fine usque ad finem fortiter,a c disponit cuncta suaviter,n ecesse erat sicut homines,
~-,_·

'·-
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et ideo mendaces,. eos interdUlll f'ines Vei'i "ta tis exce ..~

dere3° 3 ).
Ihm ging es darum,den Menschen und die menschliche Vernunft sowie die von dieser erfundenen Wissenschaften aus dem angemassten Mittelpunkt des
.Kosmos wieder zu entfernen und ihnen den Platz anzuweisen,der ihnen wirklich zukam,nämlich den des
Dienstes an .Gott und seiner Offenbarung. Mauegold
wandte .sieb gegen die rationale,pbysikaliscbe Interpretation der Entstehung der Welt,der biblischen
Schöpfungsgeschichte: Inde fuit quod Pytbagoras
inter primos duces huius traditionis quibusdam
utiliter inventis et traditis,cum tandem rationalis animalis scrutaretur arcanum,et eam naturam,
quae sine auctore naturae male sci:bi potest,mortali ratione persequi et comprebendere niteretur,
exinanitum eius ingenium ad tantam demum bestialitatem redactum est,ut humanam animam perpetua.ratione donatam aliquando irrationabilem fieri mentiretur304). "Die Natur.die man ohne Berücksichtigung des Schöpfers der Natur nicht erkennen kann,·
mit sterblicl'i€1?. v·e.rnunft durchdringen zu wollen''
--das ist derVcirwurf,den Mauegold den Modernisten seiner Zeit ff\~~ht.
Nach ihm Hj:t:c·es ganz unnütz und unmöglich,
durch strenge Beachtung und genaue Erforschung
der Naturgesetze alles Geschehen auf der Welt
erklären zu wollen,denn jedes von uns entdeckte
angebliche Gesetz kann ja jederzeit durch eine
Handlung Gottes,der über diesen Gesetzen steht,
aufgehoben werden,.durch ein Wunder, wie es sich
etwa bei der Geburt Christi ereignet hat: In utra•
que humanae inventionis argumenta deficiunt. l'ri-
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hominum supergr editur intellec tum; secunda propter
insolitu m nascend i modum totius philosop hicae rationis evacuat firmamer itum. Constan ti namque consequent ia propone bant: Si peperit, cum viro concubuit." Verum natus est puer fortis ••• et per venerandam de perpetu a virgine nativita tem praedict am
proposit ionem cassavit ,cum de matre n~tus sit,quae
virum non cogn~yit,et ideo nulla ratione cum viro
concubu it 305 >. Die Schlüss igkeit dieses Syllogi smus wurde ähnlich auch schon von Damiani zurückg ewiesen3 06) ,doch hatte _er mehr die dialektisch~n
Spitzfin digkeit en abgeleh nt,mit deren Vernün fteleien man nicht di~ Vernunf t Gottes messen könne,w ährend Manegol d eher den dagegen vorgebr achten naturwissens chaftlic hen Einwand be kämpft. Bei der Geburt
Christi wurde , e benso wie b ei anderen bibli s chen
Wundern ,die "Notwen digkeitf l der Natur,d ie im Grunde ja nur eine menschl iche Notwend igkeit ist,gebrochen : ••• mn ·columna nubis et ignis tempere Moysi,
in division e maris rubri et· caeteri s a nobis supe·.j ;..i~s compreh ensis ,in quibus consuetu do naturae totiens. victa est ut iam ipsa de se natura parum
conf~.~~re possi ~ 307 ). .
~~t~im 11.Jahrh undert zeigten s ich demnach Ansätze,de n Mensche n mit se inen Fähigke iten und Ferf tigkeite n zu verabso lutieren und ihn in den Mittel) punkt eines Kosmos zu stellen 1 in dem er und seine
Vernunf t bisher nur eine unterge ordnete und dienende 'Rolle spielten . Zwei Ersche inungen liessen uns
· diese neue Bewegung erkenne n,einma l die Verselb st.ä ndigung der Logik,d ie aus eigener Machtvo llkommenheit ein Urteil über die Mysteri en des christlichen Gla ubens abzugeb en und sie in den Bereich
mensch licher Ve rnunft und Vernün fteleien zu ziehen
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versuchte. Diese Bemühungen wurden für uns in der
Hauptsache in den Schriften des·Berengar von Toure
und in dem von ihm entfesselten Abendmahlsstreit
fassbar. Auf einem anderen Gebiet ging eine parallel
laufende Bewegung wesentlich anonymer vor sich,befand sich vielleicht ~eh noch m~hr in den Anfängen,
auf dem Gebiet einer Verselbständigung der Naturwissenschaften. Wir kennen hier auch nur eineri Namen,
den Wolfhelms,des Gegners Manegolds und wir haben
1
weder von ihm noch von seinen Gesinnungsgenossen
irgendwelche Schriften. Erst als diese Bewegung im
folgenden Jahrhundert und in der Schule von Chartres
einem Höhepunkt zustrebte,werden uns die Männer und
ihre Werke bekannt3° 8 ).
Im 11 ,Jahrhundert muss eine solche Be,vegung
aber bereits eingesetzt haben,eine Bewegung,die
'', experimentierend an die Natur heranging,die die
----~~Offenbarungswahrh eiten der Bibel nicht mehr symbolisch,sondern naturwissenschaftl ich verstehen wollte,und die an die biblischen Wunder die Sonde des
kritischen Experimentes und der logischen Erkel1nt~
nis legte. Greifbar sind uns jedoch diese Bemühun~
gen einstweilen nur aus der Gegnerschaft,die Männer wie Petrus Damiani und Manegold von Lautenbach
gegen diesen Modernismus einnahmen.
Petrus Damiani hat nicht wie Mauegold eine
formliehe Gegenschrift gegen einen Vertreter dieser modernen Auffassung geschrieben,doch sein
Kampf dagegen ist wie, ein unterirdischer Strom
in seinen ganzen Werken spürbar,in denen er immer
wieder versucht,die Dinge in ruhiger Besonnenheit
zurechtzurücken und ihnen den Platz zuzuweisen,
der ihnen im Dienst und in der Unterordnung unter
höhere Wahrheiten allein zukommt. Seine Bemühungen
gingen dahin,ein Bild des alten symbolträchtigen
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Kosmos zu schaffen,in dem die begegnenden Dinge nur
ein Zeichen waren und ein Hinweis auf etwas Höheres,
in dem man allegorisierend an die umgebende Welt
heranging,diese aber nicht durch ·kritische Forschung
verabsolutierte.
~
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5. Damianis Verhältnis zur Natur und zur Naturwissenschaft
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Petrus Damiani hat die Augen gegenüber der_ihn
umgebenden Natur nicht verschlos sen. Er war ernpanglich für die Veränderu ng,die das Absterben der Blätter im kalten Winterwin d mit sich brachte und ihr
Aufblühen in der belebende n Wärme des Ostwindes im
Frühling: Saepe namque miserabil is anima velut sub
pruinali glacie comas et foliorum ornamenta deponit,et recedente gratia,ip sa sibimet derelicta ,
tota remanet arida et quasi decidentiu m florum
videtur decore nudata~ Sed mox ••• tamquam arbor
verna,aus tri fomite recalesce ns.rediviv o vir~utum
suarum flore vestitur3 09). Er sieht die Pracht
belaubter Bäume: Sicut aridae prius arbuscula e
denuo comantes in pristini decoris gratiam revirescant31 0) ,und den Glanz der Blumen: Rosa purpurea.rutila ntior videtur esse vermiculo 3 11 l. Er
gebraucht Bilder aus der Erntezeit : ••• ne deprehendar uberis agri proventus exurere,q ui spinas
tauturn et arbusta debueram silvestri a conflagra re312) ,sowie aus dem Weinbau: ••• in tenuissirn ie
t<vil:rum folliculi s omnium ubique regionum vina
· suspendit 3 13). Nicht verwunde rlich schliessl ich
ist es im Hinblick auf seinen Geburtsor t Havenna,
dass in. seinen aus der Natur genommenen Bildern
das Meer eine grosse Rolle spielt: ••• per altum
~irtutum pelagum citato fervent remigio currere,
imbecille s etiam litoris vicina secantes,n on
compellan tur haerenti lembo in arenosis syrtibus
remanere3 14 ),oder: ••• in monasteri o portu vel
ignobilit er vivere~quam in tempestuo sa naufragi
m,undi voragine deperire3 15).
Damiani sieht die Natur,gew iss,aber die
~rt,wie er von ihr spricht,i st bereits· bezeich-
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nend<> :Es bedürfte nicht e1nmal dec; häufigen sicut

oder velut,um zu bemerken,dass sie und ihre Erscheinungen ihm nur als Vergleichsmaterial,als
anschauliche Bilder für Vorgänge aus dem menschlichen Leben dienen: das Kloster ist der stille
Hafen,in den man vor dem Schiffbruch auf der hohen
See des weltlichen Lebens flüchtet,der frosterstarrte,seiner Blätter beraubte Baum zeigt die erstarrte Seele,der die compunctio lacrimarum,die Gn'ade
der Tränen 316 ) fehlt,usw.
vord~gründig gleichnisvon Damiani
Dieser
.
.
,
haft Vierwertete Charakter der Naturereignisse ist
aber nur eine Seite seiner Naturbetrachtung. Auch
über ihre Entstehung,über Werden und Vergehen des
ganzen Kosmos hat er sich Gedanken gemacht: Quis
enim sciat,quid ih aeternitate fuerit,antequam ·
Deus hunc conderet mundum? Sed cum ignoret I quid
fuerit ante mundi principium,novit forsitan,quid
post eius terminum sit futurum,utrum scilicet in
ministerio sui cursus ulterius astra deserviant ·
et utrumne post ea,quae nunc sunt.alia rursus
elementa succedant3 17 ). Er hat die Erde von vot:.:;;
neherein nicht i.n den l\'Ii ttelpunkt gestellt: nicht
aus sich selbst,sondern vom Himmel empfängt sie
ihr Licht: Sicut enim terrae non a se ipsa,sed
de coelo semper lumen infunditur 318 ). Doch auch
wenn sie nicht im Mittelpunkt steht,hat sie doch
als Schöpfung Gottes ihren Wert: ••• non Dei 9 q_uod
absit,creatura damnatur3 1 9),denn allesJwas von
Gott geschaffen ist,.ist auch gut: •• ,quia q_uidquid Deus facit borrum est atque ideo aliquid
est~et q_uidquid ille non facit,nihil est3 20 ).
Diese Schöpfung der Natur,oder besser,ihr
<· ';
In-die-Existenz-Heben, ist so eng mit dem Willen
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Got tes ver knü pft, das s nat ura und vol lmt
as :Dei nah ezu ide ntis che Beg riff e wer den : Ips a quip
pe reru m
nat ura hab et natu ram suam ,De i sei lie st volu
ntat em3 21 )
Dam iani bra uch t die se eng e Ver knü pfun g,um
die völ lige Unt eror dnu ng der Nat ur unt er Got tes
Wil len er. klä ren bzw .ihr e Ver sele stän dig ung wid erle
gen zu
kön nen : Nam qua e rebu s pra esid et con diti
s,le gib us
sub iace t conditori~et qui natu ram con did
it,n atu ralem ordi nem ad sua e diti oni s arb itri um ver
tit3 22 ).
Imm erhi n ble ibt es bei die ser eng en Nac
hba rsch aft von nat ura und vol unt as Dei nic ht
aus ,das s
ein e solc he Auf fass ung abe rma ls sta rk in
die Nähe
der -pla ton isch en Ide enl ehr e kom mt,b eson
ders wenn
zwi sche n Got t·un d sein e Sch öpfu ng noc h
die Idee n
der sich tba ren Din ge gesc hob en wer den ,die
vor
d.em Sch öpf ung sak t in Got t ber eits vor han
den war en:
Vol unta s quip pe Dei omnium reru m sive vis
ibil ium
sive inv isib iliu m cau sa est ,ut exi stan t,ad
eo ut
con dita qua equ e,an tequ am ad formar\~ suar
um vis ibile s pro ced eren t spe cies ,iam ver aci ter
atqu e
E>s sen tial i ter vi ve1 ·ent in sui op;kf:;Lcis vol
unt a'""":"'·': ·te 3 2 3 ) •
Die se Dre itei lun g in Schöpf~r.Idee und
Ge&ta lt,i n deu s,ex emp lum et si~v(J..oder and
ers in
arti fex ,for ma und mat eria ist nun in der
Tat rein
P!B ;ton isch ,so, wie sie dem Mi ttel alte r etw
a aus
<t,er Int erp reta tion des Cha lcid ius zum -pla
ton i. s_chen Tim aeus bek ann t war : Sun t igi tur
ini tia
qf;,p.s et silv a et exe mpl um, et est deu s quid
em
prim aria mol iens et pos ita in act u,s ilva
.· _··.• ex qua prim a fit quod gig nitu r3 2 4).
Ganz
ich int erp ret ier t die se pla ton isch e Tri
as
Man ego ld von Lau tenb ach : Unde fact um est
,
tria sib i -pri ncip ia_p one ren t,ar tid! icem ,for
mas ,
..(,,.
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divina collocantes,qui exem~lum huius sensilis ·
secundum numerorum rationem cuncta quae sub seasibus casura erant in se inteliigibiliter contineret; .in quibus principiis omni~otentiae Dei
ierogabant,~ihil ex nihilo fieri sancientes3 2 5).
Abermals wäre es voreilig~Damiani auf Grund
dieser Stelle zum Platoniker abzustem~eln,denn
ihm war es überhaupt nicht bewusst.dass er hier
von ~latonischem Gedankengut Gebrauch .machte~
Die Vorstellung,dass Gottes Wille und die Natur :
ieentisch seien,konnte er nämlich wiederum bei 1
Augustinus finden,bei dem die v on Damiani ausgesprochenen Gedanken noch dazu nahezu im gleichen Wortlaut vorkommen: Qua modo est enim contra
naturam~quod Dei fit voluntate,cum voluntas tanti utique con~~toris conditae rei cuiusque natura sit326 ).
Dass Damiani hier augustinisch und nicht platonisch beeinflusst ist,zeigt seine ganze Einstellung gegenüber deJE...(~ NaturphilosophenH ,als die er
die Platoniker ari~i~: Ihre Forschungen können
nichts zur Erkenntnis bei~ragen,denn ihre Ergebnisse werden ja durch .G::9.tt ständig widerlegt.
So widerspricht dem von ihnen aufgestellten Naturgesetz,dass aus nichts nichts entstehe,gerade
die biblische Schö~fungsgeschichte: ••• rerum. conditor
in quid voluit,naturae iura mutavit,immo ipsam.
naturamtut ita dixerim,quodammodo contra naturam
.f ecit: numquid enim contra naturam non est 1 mun-·
dum ex nihilo fieri,unde et a ~hiloso~his dicitur , q~ia ex nihilo nihil fit3 2 7).
Es ist die ·gleiche Einstellung,von der aus
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er Platon nicht als Philosop hen,son dern in erster
Linie als einen Erforsch er der Naturge heimnis se
sieht. Es ist eine Forschu ng,die Damiani ablehnt ,
da sie,rein physika lisch ausgeri chtet,di e Natur
allein in den Mittelpu nkt ihrer Untersuc hungen
stellt und sie sozusage n zu ihrem eigenen Massetab macht,oh ne sie in ihrer Beziehu ng zu Gott
zu sehen. Von dieser Haltung aus ist seine scharfe Ablehnu ng Platons und der ihm als geistesv erwandt angeseh enen Männer zu verstehe n: P1atonem
latenti s naturae secreta rimantem respuo, planetarum circuli s metas astrorum que meatibu s calculos affigent em: cuncta enim sphaeri ci orbis climata radio distingu entem Pythagor am parvipen do:
Nicomachum quoque triturn ephemer idibus digitos
abdico3 28 ): Euclidem perplex is geometr icalium
figuraru m studiis incurvum aeque decl}no ••• 3 29).
Das allein war Platon für ikn Damiani : ein Naturforsche r,der,oh ne Gott zu kennen, die Natur in
seinem Forsche n verabso lutierte .
Damiani dagegen hat der Natur niemals einen
ab$olute n Wert beigeme ssen. Er kannte keine "Weltseele" platonis cher Auspräg ung,das einzige belebende Element ,das für ihn hinter der Natur steht,
ist Got_t und dessen Wille. Nach ihm allein fragt
Damian i,er sucht weniger die Schöpfu ng als den
r Schöpfe r in der uns umgeben den Welt. Indem er
• auf die Dinge selbst Verzi:e:i!. leistet ,das he:i.sst
.auf ihre reale Kenntni s und Erkennt nis,auf die
Wissens chaft von ihrer Zusamm ensetzun g und der
in ihnen herrsche nden K8 usalitä ten,lief ern diese
gleichen Dinge ihm ihre Seele aus. Nicht um die
Entdeck ung neuer Naturge setze geht es ihm,son dern
darum,h inter all diesen vorderg ründige n Dingen

-

.. -

.......
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Gott zu finden. Wenn man richtig und mit Ehrfurcht ,
das heisst in symbolischer und allegorischer Aus~
deutungindem grossen _Buch der Natur liest,dann .
hat man mehr für die Erkenntnis Gottes getan,als
mit der Entdeckung neuer Gesetze.
All diese von uns en~deckten angeblichen
Naturgesetze sind ja durchaus nichts Endgültiges
_und Absolutes,sie können jederzeit wieder durch
eine neue Erkenntnis korrigiert werden: Quid est
hodieque quod cernimus,quoniam salamandra in ignibus vivit\et non mo~o laesionem ' adustion~ non patitu~,sed tamquam fbmentis insuper vegetatur?
Quidam quoque vermiculi in ferventissimis aquis
et n§scuntur et· vivunt. ·Quid est quod palea tam
~rigida . est,ut obrutas nives diutissime servet,
tam . calida ut poma quaelibet acerba maturet330)?
Dieses ist auch der Ausgangspunkt,von dem
aus di~ Wunder verstanden werden müssen,die ja
nicht gegen die Natur geschehen,sondern nur gegen das,was uns von der Natur bekannt ist. Aber~als steht Damiani h~er _
a uf der Seite Augustins
.. .
gegen die nplatonis·chen" Naturwissenschaft ler:
Portenturn ergo fit non contra naturam,sed contra
quam est nota natura33 1 ). In diesem Sinne berichtet Damiani auch von ungewöhnlichen Naturereignissen und Wundern,nicht .um seinen Lesern oder
Hörern zu ihrer Unterhaltung etwas Aussergewöhnliches zu erzählen,sondern um den Gläubigen das
Geheimnis des göttlichen Wirkens an einem Ereignis zu zeigen,das gegen die gewohnte Naturnotwendigkeit geschieht: Hoc ergo ideo non exponendo transcurrimus,ut tantummodo legentibus sit
miraculum,sed ut altius considerantibus fiat
spiritalis "intelligenti~e sacramentum33 2 ) .
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Entscheidend ist für uns nicht eine immer
neue Anhäufung von Erkenntnissen aus und an der
Natur,sondern wir müssen hinter dieses vor(!_ergründige Geschehen schauen und dort ein viel höheres Sein zu entdecken suchen. Die allegorische
und symbolische Ausdeutung der uns umgebenden
Natur kann dazu beitragen,Gottes Gedanken zu erkennen. Für diese wahre Ausdeutung des Kosmos,
für diese richtige Art,die Welt zu sehen,gibt
nun Damiani selber eine grosse Anleitung.

6. Die symbolische Naturexegese im Werk Damianis.

.,
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Das s das Bild ,we lche s Dam iani nun sein erse its
ptvon der Nat ur und ihre n Gesehö~fen gab ,zur Hau
,war
sach e aus lite rari sch en Que llen geschö~ft war
für sein e Zei t e.twa s s·elb stve rstä ndl ihh es. Das
d,
Mat eria l,we lche s ihm hie rfür zur Verf ügun g stan
chte
war seh r reic hha ltig . Die gros se Nat urge schi
gut
.des älte ren Plin ias3 33) war dem Mit tela lter
a
bek ann t 3 34 ) ,dan eben abe r auch di~ Col lect ane
nde n
reru m mem orab ilium des im 3.Ja hrh und ert lebe
Soli nus ,von dene n . Th.Mommsen335) nich t wen iger
n
als 153 Han dsch rifte n aus 32 vers chie den en Or~e
brei tung
nach weis en kon nte. Eine noc h stär ker e Ver
6
in
hatt en abe.r woh l Iside "trs Etym olog ien3 3 ) ,die
Fon te
ein er Han dsch rift auch in der Bib liot hek von
3 7
rbe obAve llan a -vor hand en war en 3 ). Ric htig e Natu
acht ung ging in all dies en Wer ken Hand in Hand
mit krit iklo s erzählt~n Fab elei en,d och über wog
in ihne n bei weit em noch die exa kte Nat urge
sch icht e.
Das war and ers in eine m Wer k,in dem nun die
gera de
Fab elei en ·alle s übe rwu aher ten,.und das woh l
tung
desw egen im Mit tela lter zu ung eahn ter Ver brei
ertu. ng kam. Im soge nan nten Phy und wei test er .Ierw
_,
ren,
siol ogu s werd en tats äch lich exis tier end en Tie
elw edane ben abe r auch ein er Reih e erfu nde ner Fab
abe r
sen wun derb are Eig ensc haft en zug eleg t,di e nun
Bed eunich t meh r um ihre r natu rwi ssen sch aftl iche n
,um
· tung will en erzä hlt wer den, sond erri nur noch
sym boli sch -ein e Tats ache aus der chr istl ich en
irdi~9.A§!! ..ll.in ere n. Die
Gla ube nsle hre . zu illu stri
.
.
sie
ge erh alte n hie r .eine höh ere_ Bed eutu ng/ inde m
wer als Gle-ichn is für Ube rira isch e hera nge zog en
n bre iden : ein Netz von bez iehu ngs reic hen Sym bole
ft
tet sich übe r . die irdi sch e Umwelt und verk nüp

---
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- 131 dies e unmittelbar mit Gott.
Der sogenannte Physiologus wurde im 2.Jahrhundert und ursprünglich in griechisc her Sprache niederges chri~ben338 ). Er wurde schon bald in zahlrei_
ehe orientaiisch e339),aber auch in nahezu all.e
europäischen N~tionalsprachen 340 ) übers etzt. Auc h
·mehrere lateinische Übersetzunge n wurden schon bald
angefertig~3 41 ); eine kritische Ausgabe dieses in
mehreren vo.n einander a bweichenden Versionen vorhan·denen Textes fehlt bis jetz.t. Eine sogenannte Ver2
sie A wu.rde veröffentlic ht VOI,l A. Mai34 ) ,Ergänzungen dazu lieferte F .Pi tra343) .i zwei voneinander
.
.
unabhängige Bearb.e i tungen,.AB und C Jdruckten Ch.Cahier
und A.Martin3~ 4 ). Eine abermals andere,die auch
unter dem Ti tel Dicta Chrysestemi ge·h t, publizierte
a .Heider3 45 ), und nach besser.e r Überlieferun g auch
F. Wilhelm3 46 ). J .C a.rmody veröffentlic hte auf brei4
tester handschriftl icher Basis di~ Versie B3 ?) , sowie eine Versio y3 48 ). Eine versifiziert e Fassung,
4
bald dem Abt Theobald von Monte Cass ino (1022-10350 3 ~
bald auch erst der Zeit nach 11 00 zugeschriebe n350),
wurde .mehrfach gedruckt35 1 ).
Auf dem Physielogus beruhte die im Mittel. _,.§.1 ter verbreitete Gattung der Bestiarien, in der die
m ,·f
·;•;_· ""~;._flier gegebenen Fabeleien noch }J.Bl manchen, neuen Zug
ausgeschmüc kt,sowie aus Plinius,Soli nus und Isidor
noch n eue Tiere zur symbolischen Ausdeutung herangezogen wurden35 2 ). Ihre Erzählungen mögen auch die
Vorlage für manche der fratzenhafte n Tiergestalte n
353 ). Eine
ait mi ttela l t .e rl ichen Domen gegeben haben
solche Schrift ist,sicher zu Unrecht,unte r dem Na4
men des Hugo vo~ S t.Viktor veröffentlic ht worden35 );
Te ile daraus dürften dem Hugo von Foligny angehören355 ) . Da hier der umfangreich ste gedruckte Text
dieser Gattung vorlie~t,wird diese Ausgabe im Fol-
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Eine weitere Quelle für diese Geschichten ist
die Hexaemeron-Literatur. Diese Kommentare zum
Sechstagewerk Gottes bei der Schöpfung gaben Gelegenheit,am vierten und fünften Tag auf die Lebewesen im Wasser,in der Luft und auf dem Lande einzugehen. Das Hauptwerk für das lateinische Abendland
wurde dabei das Hexaemeron des Ambrosius3 56 l,der seinerseits wieder von den neun auf das Sechstagewerk
Gottes bezüglichen Homilien des hl.Basilius357)
.Gebrauch gemacl:).t hatte.
Alle diese Werke ·dienten Damiani zur Vorlage,
und eine Untersuchung soll im Folgenden zeigen;was
er aus seinen-Vorlagen übernahm,und was er an Eigenem hinzutat,um sein Bild von einer umfassenden
symbolischen ·Natm·betrachtung zu zeichnen,wie es
ihm vorschwebte. Er entwickelte diese Gedanken
zur Hauptsache in einem Werk,das an den Abt Desiderius von Monte Cassino und seinen Konvent gerichtet ist,und das in dmn alten Handschriften seiner
::!;];
Werke unter dem Ti tel: Quid monasterium vi Vfl,rium
sit animarum spiritualibus animalibus -plenum et de
naturis animalium,aufgenommen wurde35 8 l.
Das Werk beginnt mit einer Klage über die
Schlechtigkeit und über die Gefahren der Welt-Und
mit der Ermahnung an die Mönche,Gott dankbar zu
sein,Qui videlicet hoc tempere. de munde estis electi,quo constat in eo quem-piam difficile posse salvari359). Gott hat ihnen die Gnade erwiesen,sie
dieser wirren Welt zu entziehen in ein Kloster,
das wie ein Fischteich ist: Claustrum quippe monasterii vivarium est animarum 360 ) ,und es ist wohl
nicht ausgeschlossen,dass ihm bei diesem Bild das
Vivarium Gassiodors vorschwebte3 61 l. Doch das

.---

- 133 Gleichnis wird noch weiter ausgeführt,indem er
die geflügelten Fische,die sich aus dem Wasser
erheben,mit den Seelen vergleicht,die ·aus dem
Irdischen fort nach der göttlichen Kontemplation
streben: Ibi quippe vivunt pisces,qui 'iuxta le.
.
gis edicta pennulas habent,atque ut in corpus
. Christi· transferazitur,Israelitarum mensis delioias praebent. Pisces quippe qui squamarum pennulas habent,dare saltus etiam super aquas solent. Quid ergo pennatis piscibus nisi electae
~nimae figurantur,quae · profecto solae in coelelstis ecclesiae corpus transeunt,quia modo virtutum pennulis ful tae,sal tus dare · pe.r coeleste .
desiderium sitiunt,ut superna per contemp1ationem appetant,quamvis in semetipsas iterum ex
mortali' carne relabantur3 62 ).
.
Der erste Satz dieses hier zitierten Textes spielt ohne Zweifel auf Lev. 11,9 an: Omne
quod habet pinnulas et squamas,tam in mari quam
in fluminibus et stagnis,comedetis. In der folgenden Bemerkung über die fliegenden Fische mag
Damiani natürlich aus eig~~ner Kenntnis sprechen,
doch kann er ebenso gut von e'fiier Stelie im
Hexaemeron des Ambrosius beei 7 , ·usst sein,an
der von springenden Fischen ~~~ Rede ist: adde
pisces salientes et delphinas ludentes3 6 3).Eine
Abschrift dieses Werkes ·befand sich jedenfalls
· in der Bibliothek von Fonte Avellana3 64 ). Doch
bleibt Damiani bei dieser naturwissenschaftlichen Beobachtung nicht stehen,und die symboli- ·
sehe Deutung der fliegenden Fische auf die das
Göttliche durch Kontemplation anstrebe nden Seel en, gehört nun ganz ibm allein an.
Der Vergleich mit ~em Kloster wi rd b e i ihm
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im :Folgenden noch weiter ausgesponnen : nicht nur
wie in einem Fischteich leben die Mönche,sonde rn
auch wie in einem Stall für Vieh oder wie in
einem Käfig für Vögel,und auch dieser Hinweis
auf die Dreiteilung der Lebewesen findet wieder
in der Bibel sein Vorbild: In bestias agri,et
in volucres coeli,sed et in pisces maris congregabuntur (Os.4,3). Diese Lebewesen haben alle
eine symbolische Bedeutung: nam et naturales actus pecorum per spiritualem intelligentia m reperiuntur in moribus hominum,sicu t et in hominibus
aliquid invenitur,qu od ad officia pertinet angelorum365). Das Beispiel der Tiere ist von Gott
gegeben,dam it es den Menschen unterrichtet, was
zu tun und was zu lassen ist,ut in ipsis pecoriblits homo possit addiscere quid imitari debeat,
I
366) •
,
,
1\...
quid cavere
lJU" \-1.4 ' 0."' f
Diese symbolische Naturexegese beginnt ~
im Folgenden mit des Ambrosius Hexaemeron und
dem Physiologus als Hauptquellen ,wenn er dabei
oft auch zwar d.ie ·berichteten Fakten,nicht aber
die Deutung seinen Quellen entnimmt. Leider ist
};lf,.letzter Sicherheit anzugeben,
es unmöglich,m,,.,,.-_,-,._,
welche der zap:(:;ii'Elichen Textformen des lateinischen Phys~ologus er vor sich hatte. Einmal sind
durchaus noch nicht alle Formen dieses Werkes im
Druck bekanntgemac ht,zum andern aber ist es auch
so,dass Damiani seine Vorlage recht frei paraphrasiert und bisweilen auch mit anderen l.'luellen
vermengt.
Damiani beginnt,eben so wie die metsten
Texte des Physiologus, roit dem Löwen,dem fortissimus bestiaruro,de r (und mit diesem folgenden
Schriftzitat geht er schon über den im Physiolo-

- - 135 gus verwerteten Text hinaus) nullius pavescat occursum (Prov.30,30) 3 67 l. Durchweg werden im Physiolo~us,ebensö wie bei Isidor 368 l,dem Löwen drei symbolisch gedeutete Eigenschafte n zugeschriebe n: er
verwische,we nn eF den Geruch des Jägers spüre,seine Spuren mit dem Schweif,er schlafe mit offenen
Augen,und schliesslich würden seine zunächst totgeborenen Jungen am dritten Tage dadurch,dass er
sie anhauche,zum Leben erweckt. Diese drei Eigenschaften kennt auch Damiani,ber ichtet darüber hinaus aber noch von einer vierten,näml ich dass der
Löwe die Speise von gestern und auch die Überreste der eigenen Mahlzeit verschmähe: ~uod idem leo
cibum fastidit hesternlli~ et escae propriae reliquias aversatur 36 9).
Im Physiologus ist,wree gesagt,nur von drei
Eigenschafte n des Löwen die Rede; der Bestiarius
des'Ps.Hugo spricht zwar von fünf Eigenschafte n:
Physici deni~ue dicunt quin~ue naturales res sive
naturas habere leonem370),e r führt dann aber ausser den drei aus dem Physiologus bekannten als
~vierte nur noch an,dass der Löwe,ausser wenn er
.. v:.erwundet worden ist ,nicht leicht in Zorn ge-.-~,~);r,
.
.
;bracht
werden
kann. Weiter ist weder hier,hoch bei
.,, ..
Plinius,Soli nus oder Isidor etwas zu finden; ganz
deut1ich kann man jedoch hier Ambrosius als Vorlage erkennen,der als einziger diese Eigenschaft
-··
des Löwen und noch dazu im nahezu gleichen Wortlaut ,anführt: qui etiam cib.um fastidi t hesternum,
etiam ipsas suae escae reliquias aversatur3 71 >.
Zunächst also können wir feststellen,d ass
Damiani hier nicht einfach eine Quelle ausschreibt,
sondern seinen Bericht aus insgesamt drei Vorlagen
(Bibel,Ambro sius 1 Physiologus) zusammenset zt. Vor
·~:.":-·'-·
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Wege. Im Phys iolog us wird der Löwe auf Chris tus
gede utet,d er,in dem er mens chlich e Gest alt annahm,
die Spure n seine r Gotth eit hinte r sich verw ischte. Dami ani dageg en deute t ihn als den fleis chlic h
leben den Mens chen, den die bösen Geis ter in Gest alt
von Jäger n verfo lgen. Daneb en aber kennt er noch
eine ander e Deutu ng des Löwe n,den n wer zu jenem
Löwen gehö rt,vo n dem Jakob gesag t hat: Catul us
leoni s Juda (Gen .49,9 ),der nimmt wie den Geruc h
des Jäger s die Nach stellu ngen des bösen FBind es
wahr ,soda ss er sagen kann: Non ignor amus astut ias
eius ( 2 Cor.4 .,2)wo der genau s Text aller ding s lautet;n on ambu lante s in astut ia) und für den das
Wort aus der Apok alyps e keine Gült igkei t hat: Qui
non cogno verun t altitu dinem satan ae (Apo c.2,2 4).
Wer diese altitu do satan ae kenn e,der werde vielmehr seine Spure n mit seine m Schw eif verw ische n,
gleic hsam wie die Schle chtig keit seine s alten Lebens mit der Decke seine r neuen Beke hrung ,so,w ie
der Psalm ist sagt: Beati,~uorum remis sae sunt
1,1),
ini~uitates,~uorum tecta sunt pecc ata (Ps.3
oder an einer ander en Stell e: Rem isisti ini~ui
tatem plebi tuae, oper uisti omnia vecc ata eorum
(Ps.8 4,3).
Das Versc hmäh en der gestr igen Speis e und
der Reste der eigen en Mahl zeit wird von Ambrosius sodan n ohne jeden Kommentar und ohne alle
symb olisch e Deutu ng beric htet; Dami ani hinge gen
zieht gleic hnish aft wiede r eine Nutza nwend ung
für den Mens chen darau s. Dies er solle es machen
wie der Löwe und zu der Sünd e,an der er sich
einm al gesä ttigt hat,n icht zurüc kkeh ren,n icht
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canis re~erti videaris ad vomitum3 72 )~nklingen ~
.,....__........_.. ..._.
mag hier in jedem Fall das Bibelwort :· Sicut canis,.
r-- .
- ·
.qui revertitu r ad ' vomitum suum,sic imprudens ,qui
iterat stultitiam suam (Prov.26~11 bzw.2 Petr.
2 '22-).
In d·er Deutung des mit offenen Augen schlafenden Löwen gehen sodann wieder Physiolog us und
Damiani eigene Wege. Für den Physiolog us ist der
Löwe wiederum Typus Christi,d essen Körper zwar
tot am Kreuz hing,dess en Gottheit jedoch -wachte.
Bei Damiani ist die Auslegung abermals mehr aufs
Moralisie rende und auf den Menschen gewendet, der
der Welt gegenüber schlafen soml,um die wachen
Augen immer auf Gott richten zu können: sie quiesce sopitus a mundo,ut pervi~iles semper oculos
habere persevere s in domino ?3) ,so,.wie es auch
in der Bibel heisse: Ego dormio et cor meum vigilat (Cant.5,2 )o
~=·
Die drei Tag e lang ··~.:m·en und dann .vom Vater
"' c kten jungen Lödurch seinen Hauch zum Leben,,,,. erwe.
wen deutet der Physiolog us Ceq.~~~o wie die Bestiarien) auf Tod und Aufersteh ung-':rCbristi. Damiani
hingegen gibt wieder eine vermensc hlichte Auslegung: das kontempla tive Leben lässt den Menschen
gegenüber der Welt absterben ,doch auch er wird
dann vom allmächti gen Vater durch den belebende n
Geis~ wiedererw eckt,nun aber nicht mehr für die
Welt,sond ern für Gott: te quoque inter fidei,
spei et caritatis triduum non munde sed sibi
viventern reddat3 74 ) ,damit den Spruch des Apostels
b estätigen d: Vivo aut~m~i am non ego: vivit vero
. ... ~~. r •. ~.
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Die vermenschlichte,moralisierende Deutung,.
die Damiani hier auf die dem Löwen beigelegten
Eigenschaften anwendet,ist neu. Im Allgemeinen
ist der Löwe der Typus Christi,kann daneben aber,
ebenfalls nach biblischem Vorbild,als Typus des
Teufels stehen: quia adversarius vester,diabolus
tsmquam leo rugiens circuit (1 Petr.5,8). Diese
doppelte Bedeutung ist sowohl von Augustinus3?5)
als auch von Gregor d.Gr. 376 ) in ihre Exegese aufgenommen worden,während die Auslegung Damianis,
der den Löwen als den von den Nachstellungen des
Teufels verfolgten Menschen sieht,vor ihm nicht
nachgewiesen werden konnte.
Es folgt bei Damiani das Tier Anthalopus,
das so wild ist,dass kein Jäger sich ihm nähern
kann. Wenn es jedoch im Euphrat seinen Durst
stillt,so kommt es in dessen Nähe an einen Fluss
mit Namen Gereeine oder Frutex. Hier verfängt es
sich mit seinen langen und scharfen,in Gestalt
einer Säge gebildeten Hörnern in dichtem biegsamem Gestrüpp,verrät. sich bei dem vergeblichen
Versuch,sich zu befreien,durch sein Geschrei und
kann nun vom hinzul\)91JJlllenden Jäger ohne Mühe getötet werden.
Petrus Damiani:
Authalopus (so handschriftlich statt anthalopus)
quoque acerrimum nimis et violenturn est anima],",
adeo ut nec illi venator accedere,nec persecutor
""'"'~-quispiam audeat propinquare. -""""""'"''"""""-"'___
Habet autem longa
cornua in serrae similitudinem figurata,quibus
nimirum praegrandia valeat arbusta secare terr§.eque .i.!:J?.s>nere. gul!!_ vero f;l_i ti_~E_i t, veniens ad Eufraten bibit,prope (das propter aller Handschriften
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ist nur im Cod.Graz- 573 so richtig verbesser t)
quem videlicet fluvium .B'r~t<::.~ QUidam nasci tur,
qui Gereeine vocabulo nuncupatu r,habens virgul......-·
authaitaque
Veniens
prolixa.
atque
subtilia
ta
.
..
__..,._._,_.__...,..
lopus ad., G§l.E_icinam,~~~.,}-~9.;ere lasoivien s tentat,
oornua sua virgultis crebresce ntibus obligat.
Cum vero diutius pugnans,s
·---ese nullatenu s valet
--.
educere,~a~gis incipit ~ibus exclamare~ His
excitatus clamoribu s venator accurrit,§.UIDQ.Ue
dum propriis nexibus ~ctatur,Q~?~~it~77J.
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Physiolog us,Versio B:
Est anim~l acerri!fiUm_E;im~~!ita ut nec venator
longa corei possit appropinq uare. Habet autem
_..._.,...",..._,_____
=n.:.:u.:.:a__:s..:e.::::r.:.:r.:.a=e__ fig~~.z:m haben t ia, i ta u t p os s i t e t iam ·
terram desecare" et ad --arbores altas et magnas ----ponere_. Et ~m sitierit,ven~t ad rnagnum flumen
Euphraten ,et 21Pitj est autem ibi frutex qui
dici tur graece herecine:.• hapens virgul ta."~11ä"
atque ... prolixa; veniens autem incipit ludere cor__,..,
·.nmbus suis ad h~SL~P.B:.ll:l_I et dum lu<l_it, obligat ..
' ~~rnua_"~~.~.. in !~.E.~~:!--~.L<l eius. Q~autem §.~
voce
liberare se""" non possit,exc lamat
pugnans
'"'''""""'-"
........,.",.,.,.....,
.
_'".......,"""
t
,veni
eius
vocem
magi(if;""a udiens autem venator
et ü~c)idit eum3?S). ----~
",~·
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Physiolog us,Versio y:
Est animal quod dicitur autolopus ,acerrimu m nimis,
ut neo venator possit ei appropinq uare. Habet
autem cornua longa serre figuram habentia, ut
possit precidere arbores magnas et altas,et ad
terram deponere. Si autem sitierit,v adit ad terribilem Eufraten flumen,et bibit; sunt autem ibi
ricine (dicuntur grece);ho c est frutices tenues
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:ramos habentes; et veni t ludens ad illam ricinum
fruticem, et obligatur in ramis emms. Et clamat,
volens fugere,et non potest,ob ligatus est enim;
audiens eum autem venator,v eniet et interfiel et
eum379).
Bestiariu s Ps.Hugoni s:
Est animal antula nomine aeerrimum ,ita ut nullus
venator ei possit appropinq uare; habet enim eornua longa in similitudi nem serrae,qu ibus secare
potest maximas quercus,co ndensa et superflua
quaeque arberum eedendo secat,in nulle restans.
Quando vero sitit,vad it ad flumen magnum Euphraten,et bibit. Sunt autem ibidem virgae vimineae
. virides et molles. Incipit autem illud animal
ludere in virgulis illis,et ludende obligat semetipsum eornibus, obligatisq ue cornibus voeiferatur ingenti rugitu,qu ia evadere non potest graeilibus virgulis eircumsep tus,et tune quilibet
venator abseonse venans,au diens vocem eius eurrit,
et inveniens ligaturn occidit3S O).
An Hand dieses Beispiele s lässt sich
deutlich nachweise n,dass Damiani der in der soge:aannten Versie B, bzw .der Bern-Brü sseler Gruppei~{ic''··
des Physiolog us überliefe rten Textform am nächsten steht. Diese ist,jewei lS nach verschied enen
81
Handschr iften,hera usgegeben von Cahier-M artin3 ),
G.M.Mann3 82 ) und F.J.Carmo dy 38 3). Die unmittelb a- ·
re Vorlage liess sich jedoch bei der relativ freien Text-Para phrase Damianis nicht nachweise n.
Merkwürdi g missverst anden hat er seine
Vorlage allerding s dort,wo er den Strauch Frutex
als einen Fluss bezeichne t,was sich sonst nirgends

-

nachweisen
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läss~~= 4·1~v.nd

was ja den !3inn der

Ge~

schichte auch nahezu entstellt. Vielleicht hat
hier.in der Vorlage das fluvius bei Eufrates,
das von Damiani nicht übernommen wurde,eingewirkt.
In der Ausdeutung lehnt sich Damiani zwar
an den Physiologus an,ohne ihm jedoch im Einzelnen zu folgen. Die zwei Hörner des Tieres (deren
Zahl bei der Beschreibung des Anthalopus aller- ·
dingsnicht erwähnt wurde),werden hier wie dort
mit den zwei Büchern der Bibel,dem Alten und Neuen Testament verglichen. Der Euphrat wird bei
Damiani gedeutet als die coelestis eloquii flumina,aus denen man trinken soll. Di~tlnterpreta
tion des biblischen Fl~sses begegnet sonst nicht;
Hieronymus3 84 ) kennt nur die Gleichsetzung mit
frugiferus. Das weiche Gesträuch bedeutet bei
beiden die Verstrickung in das Gestrüpp mangelnder geschlechtlicher Enthaltsamkeit; Physiologus
und Bestiarius allein fügen ausserdem noch eine
Warnung vor den Gefahren des ,~s~ines an.
Die hier gelehrte ge schl\\f'6htliche Moral ist
auch der Inhalt der nächsten Et·zählung, und der
Schlussatz des Voraufgehenden: S e.\i: ut vires ami ttant incentiva libidinum,declinandaest procul
dubio societas feminarum 385 ) leitet über zu dem
im Folgenden gegebenen Bericht von den Phiriboli
genannten Brennsteinen. Diese Steine kennen,wie
die Lebewesen,zwei Geschlechter,die aber einzeln
für sich völlig ungefährlich sind. Erst wenn man
einen männlichen und einen weiblichen Stein zusammenbringt,verbrennen sie alles ringsum. Diese in nahezu wörtlicher Übereinstimmung mit der
Versie B des Physiologus 386 ) berichtete Erzählung
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lich, dass es besse r sei,d en Anbl ick der Fraue n zu
fliehe n,um nicht in Gefah r zu kommen.
Bei Dami ani kommt nun folge richt ig die Erzählu ng vom Bibe r,der um seine r für die Medi zin
wich tigen 'J:est ikeln wegen von Jäger n verfo lgt
wird, und,w enn er sieht ,dass es kein Entko mmen
mehr gibt, äioh diese abba isst und so weni gsten s
sein Leben rette t. Wird er weite r verfo lgt,s o richt et
er sich auf und zeigt dem Jäger ,dass ihm das
fehlt, wesw egen er verfo lgt wird3 S7). Wied er stamm t
Beric ht und Ausd eutun g aus dem Phys iolog us B3SS ):
der Mensc h soll aus seine r Brust jeden Vors atz
zur Woll ust tilge n und dem ihn verfo lgend en bösen
Geist zeige n,das s nicht s mehr in ihm ist,w eswe gen
er ihn verfo lgt. In diesem S:l.nne sei dann auch
Is.56 ,3-5 zu verst ehen oder Mt.19 ,12: Sunt eunuchi qui se oastr averu nt prop ter regnu m coelo rum.
Folgt Dami ani hier seine r Vorla ge audh etwas enger,s o ist doch die Anord nung der einze lnen Erzählu ngen, wo eins. aus dem ander n hervo rgeht ,sein e
eigen e Leistu riif;''· ·
Die Nachs telltt.. 'l.gen des bösen :l!'ein des • von denen zulet zt die l'ted.e war, reprä senti ert dann nämlich auch die im Fotge nden beha ndelt e Figu r des
Igels 3S9) . Dies er dring t in einen Wein berg ein,
wirft sovie l wie mögl ich Traub en auf die Erde ,
spies st diese mit seine n Stach eln auf und trägt
sie so heim zu seine n Junge n. Auch die Deutu ng
ist wied er gleic h wie beim Phys iolog us390 ): der
Mensc h soll den Wein berg seine r geist liche n Tugen den bewa hren, so wie auch Cant .1,5 gesag t ist:
Posu erunt me cus-to dem in vinei s,vin eam meam non
custo divi; mur so ist es mögl ich,d ass er· sich
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nicht unvorsichtig durch den Teufel aller seiner
guten \ierke berauben lässt.
Für diese List des iieufels ist dann ferner
der Puchs ein Ileispiel,der bei Damiani39 1 ) vulpe,cula gegenüber dem vulpis deEl Physiologus 3 9 2 )
heisst. Dieser stelle sieb tot,locke so die Vögel
an und verschlinge sie dann,wenn sie sich bei ihm
niederliessen. Wiederum begegne·t uns hier das Bild
des Teufels,der sich für den.der fleischlichen Gewiru1 sucht,tot stellt,und ihnen seine Glieder als
das,von dem sie sich nähren können,darbietet 9 so,
wie auch der Apostel von den mannigfachen opera
carnis rede ( Gal. 5, 19..-21). Aber diese Menschen,
.die sich dem Teufel unvorsichtig nähern, werden
dann von ihm verschlungen,wie es beim Propheten
heisst: Introibunt in inferiora terrae,tradentux·
in manus gladii,partes vulpium erunt (Ps.62,10.,.11).
Ein Teil dieses Fuches war auch Herodes,von dem
der Herr sagt: Ite,dicite vulpi illi (Luc!13,32),
und von diesen Füchsen ist auch noch Mt.8,20;
. 1.o!9,58 und Cant.2,15 die Rede. Mit diesen letzten J:libelzi taten geht Ilamiat'li noch über die Be-·
legs~e}:1en des Physiologus hinaus,
' .. ,Jücht nur beim :Fuchs, sondern auch bei den
Fischen sehen wir den Betrug der regna diaboli
am Vierk, Damiani393) berichtet vom l'olypen,der
sich an seichten Küsten auf einen Felsen setze
und dessen E'arbe und Aussehen annehme. So könne
er die arglos sich dem vermeintlichen Felsen nähernden Fische täuschen und fangen. Diese Erzählung findet sich nicht in seiner bisher bevorzugten Quelle,dem Physiologus,wohl aber .wiederum
bei Ambrosiur)9 4 ) ,der seinersel ts auf Dasilius
f! .
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"Tat sach en" ,.geh t jedoc h in der Ausd eutun g ande re
Wege. Bei Amb rosiu s sind die Poly pen ein Sinn bild
für dieje nige n,die ihren Geis t leic ht auf die verschie dene n Arte n,du rch die man den Mitm ensch en
Scha den zufüg en kann ,eins telle n könn en,un d vor
allem durch den vorg etäu schte n Sche in der Enth altsamk eit die Mens chen desto leic hter zu Fall brin gen: et ideo cave ndi sunt qui crin es frau dis suae
et brac hia long e lateq _ue disp ergu nt vel speci em
3 5
indu unt mult iform em 9 ). Bei :Oamiani hing egen ist
der Fels en Chri stus ,der Poly p aber ein homo dolo sus et perv ersu s atq_ue ob id haer eticu s,de r sich ,
wie sein ober ster Herr ,zum Sche in in einen ange lus
luci s verw ande lt (vgl .2 Cor. 11,1 4),un d als solc her
die sich ihm unvo rsich tig Nahe nden vers chlin gt, So
kann er wied erum mit folge nder Nutz anwe ndun g
schl iesse n: Verumtamen in huius modi vers utiis et
fraud ibus anim alium aliqu ando salu taris alleg oria e
.....
depr ehen ditur sacra ment um39 G).
Das Krol wdil und die Schl ange Hydr us leb~n
als Fein de im Flus s. Die Schl ange wälz t sich im
Schla mm. glei tet sili in den offen en Rach en des schla ..:'"
fend en Krok odile s und töte t es,in dem es sich durch
7
seine Eing ewei de wied er hera usfr isst3 9 ). Hier ist
wied er der Phys iolog us,au ch in der Ausdeu~~g,die
Vorl age3 9S): das Krok odil stel lt die Figu ra mort is
et tart ari dar. die Schl ange dage gen Chri stusf der
sich mit dem Schlamm des mens chlic hen Fleis ches
bede ckte und so das Reic h des Tode s besie gte,w ährend er selb er in volle m Trium·ph wied er aus dem
Grab aufe rstan d. So bewa hrhe iten sich zwei Bibe l-
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worte: Ubi est,o mors,vict oria tua? ubi est stimulus tuus?(1 Cor.15.55 ),und: 0 mors,ero mors tua;
morsus ·tuus ero,infern e (Os.13,14 ).
Die Erzählung vom ~alddrius,die Damiani39 9)
hier anschlies st ,weil auch er eine figura Salvatoris ist,finde t sich ebenfalills wieder im Physiologus400) . Dieser völlig weisse Vogel kann den
Tod eines Kranken voraussag en; wird dieser sterben,
so wendet der Caladrius seine Augen von ihm ab,
wird er aber gesunden 0 so heftet er seine Au~en fest
auf ihn,zieht die ganze Krankheit auf sich und
verbrennt diese auf seinem Flug gegen die Sonne~
Auch Christus ist wie der weisse Caladrius von
keinem Makel der Sünde bedeckt: Quippe q_ui peccatum non fecit,nec dolus inventus est in ore eius
(1.Petr.2 ,22; Is.53,9),o der wie,es i!U Hohenlied
heisst: Dilectus !USUS candidus et rubicundu s
(Cant.5,1 0);weiss nämlich ist er durch die Keuschheit und Unschuld ,rot durch das Martyrerb lut.
Als frommer Besucher kam auch er ZUlll Volke Israels.
wand.te aber sein Antlitz von i:fiiili: ab, sodass sie an
ihrer Treulosig keit und ihrem Unglauben starben.
Von dem ebenfalls dahinsiec henden Vol~ der Heiden
aber nahm er die Krankheit ,wodurch. sich das Wort
des Jesaias bewahrhe itete: Vere enim languores
nostros ipse tulit et peccata nostra ipse portav-it ( Is. 53,4-5). Diese Kramkheit aber v-erstreut e
er in der Luft,als er zu seinem Vater,dem Sol
iustitiae, zurückke hrte. Mit der Gleichset zung
401 ) geht Damiani
Gottes mit dem Sol iustitiae
wieder über die Interprea ation seiner Vorlage
hinaus,in der lediglich noch die Berechtig ung
der Gleichsetz ung Christi mit einer Schlange an
Hand von Joh.3,14: Siout Moyses exaltavit serpen'

-~-
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nachgewiesen wird.
Auch der im Folgenden von Damiani behandelte
2
Phönix ist ein Bild des Erlösers1° ). Nachdem dieser 500 Jal1re· gelebt hat,belädt er sich in den Wäldern des Libanon die beiden Flügel mit wohlriechenden Hölzern - ebenso wie auch der Erlöser vom Himmel mit dem Duft der beiden Testamente komme und
sage: Non veni legem solvere sed implere (Mt.5,17).
Der Priester von Helippolis.der aus mehreren Anzeichen das Kommen des J?hönix bemerkt ,.e·r richtet ihm
einen Scheiterhaufen,au f dem sich der Phönix mit
seinen Wohlgerüchen nied·e rlässt und sich selbst
verbrennt. Wenn der Priester dann am andern Tag
die Asche durchsucht,findet er hier einen kleinen,
wob.lriechenden V;-urm , und auch bei diesem Vorgang
weise die Bibel wieder den Weg zur Deutung: Ego
autem sum vermis et non homo (Ps.21,7). Bis hierher hat der Physiologus 40 3) die gleiche Deutung,
jetzt aber geht ~amiani darüber hinaus,zunächst
durch den Hinwe.f's~· -auf. Jenas 4,7: Ille,quem vermis
ille signabat,qui -ma±utinus exurgens hederam su?er
caput Jonae positam ~~nte percussit et arescere
compulit. So mache ~uch der Herr wie die aufgehende Morgensonne durch die. Gnade des Evang'el i ums
die Synagoge welk und trocken wie dürres Efeu.
Der Phönix,den der Priester am zweiten Tage bereits
als kleinen Vogel mit Flügel und Federn antrifft,
ist am dritten wieder vollständig verjüngt in seinen früheren Zustand zurückgekehrt und erhebt sich
in die Luft - ebenso wie auch der Herr als Sieger
über den Tod zu seinem Vater zurückgekehrt ist:
Qui ascendit super charubim et volavit,volavit
super pennas ventorum (Ps.17 ,11) ·. Auch uns aber,
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so schliesst Damiani,sind nach unserem Mass PHigel
gc-ogeben,ni;lmlich ·unsere geistlichen Tugenden, deren
wir uns nur mannhaft bedienen müssen,um uns zum
Himmel zu erheben. Tun wir das jedoch nicht,so
werden wir in die Tiefen unserer Laster eintauchen~

Damit hat er wieder den Übergang zu der folgenden Geschichte von der Sarra404 ) gefunden,die
sich ähnlich auch im Physiologus 40 5) findet. Dieses Meertier breitet,kaum dass es eines Schiffes
ansichtig wird,seine Flügel aus und sucht mit dem
Schiff um die Nette zu segeln~ Nach vierzig Stadien ist es aber bereits von der Anstrengung dieses Wettstreites erschöpft,es gibt seine Bemühungen
auf,macht Halt und wird von der flut allmählich
wieder zu seinem Ausgangspunkt zurückgetragen.
Physiologus und Damiani gehen bei der Interpretation ein wenig verschiedene Wege; für d.en ersteren sind die Schiffe die Gerechten,die ohne Gefahr
durch die Fluten des Meeres,nämlich des irdischen
und. die todbringenden Vlelle~,nämJjeqens,gleiten
.,.;
...
lich.. die Kräfte des Irdischen,besiegen . Die Sarra
aber ., bezeichnet diejenigen,die nach einem Aufes nicht fertigbririgen,in ihren guten
schvm:iJg
. "· .,..,
Werken durchzuhalten und bald wieder in ihre alten Laster zurückfallen. Bei Damiani dagen ist
das Schiff die heilige Kirche oder aber auch jede
gläübige Seele,die durch das Holz des Kreuzes aufgerichtet,dieschäu menden Wogen derc trügerischen
Welt überwindet. Die Sarra aber bezeichnet dieJ.i-enigen,die durch das Beispiel der Frommen angestachelt,auch ein gottgefälliges Leben beginnen wollen,aber bald wegen der zu grossen Anstrengung
w:i eder au:fge ben und in· j_hren alten Zustand zurückc··~-·-·

_(;; ·.

-
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- 148 fallen . Von diesen Mensche n steht geschr ieben: Vaehis qui per~iderunt sustine ntiam (Eccli~2,16) und:
Est amicus socius mensae ,et non perman et in die necessit atis (Eccli .6,10) . Ihnen müssen jedoch die
rector es . ecclesi arum zu Hilfe kommen und s ie stär·ken und vor dem Schiff bruch bewahr en.
Um das Beispi el der -hilfre ichen rector e s ecclesiar um weiter zu unterb auen,b ehande lt Damian i
ansebl iessend den echinu~,den Seeige l 406 ). Dieser
wird im I hysiolo gus gar nicht erwäh nt,ledi glich
Isid~~7 iennt auch den von Dami~ni gegebe nen Bericht,d ass er,obw ohl er nur ein so kleine s Ti er
ist,doc h die grösst en Schiff e aufzuh alten vermag .
Die morali sierend e Interp retatio n findet sich jedoch nur bei Damian i: so wie der Seeige l dem Schiff ,
so soll auch der rector eecles iae den Seelen in
den andrän genden ~luten der Versuc hungen einen
Halt geben,w 1e in der Bibel ·gesagt ist: Et tu
aliquan do conver sus confirm a fratre s tuos (Lc.

22,32) .
Die von Damian i ansebl ie ssend ge~e bene Be·.;.t:5 ;'__~
schreib ung von der Natur des Tigers 408 ) findet - ·· ·sich schlie sslich wieder in des Ambros ius Hexaemeron4 09) und ist von hier nahezu wörtlic h in die
lateini schen Bestia rien üb ergega ngen410 ),währ end
Damian i den Text zwar sinnger näss gleich ,im Wortlaut jedoch stark abweic hend wieder gibt.
Wenn dercTi ger seine Lagers tatt ·leer und
seiner Jungen beraub t· findet ,so mache er sich
sofort ~n die Verfol gung des Räuber s; auch wenn
dieser mit 4er Geschw indigke tt eines flüchte nden
Pferde s dah~nläuft,so habe ihn doch der unglei ch
schnel lere Tiger bald eingeh olt. Der Räuber aber
wirft dem Tiger nun eine Glaskuge~ vor,in der

>r · -

t
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und , ge täu sch t , sei n Jun ge s zu seh en gla ub t. Me rkt er
· den Tr ug ,so nimmt er
au fs Neue die Ve rfo lgu ng au f,w
ird ab erm als du rch
ein e Gl ask ug el ge täu sch t ,un d
de r. Rä ub er kan n sc hli es slic h ent kom me n.
A~brosius ha t die se
Er zäh lun g nu r be ric ht et
als ein Be isp iel ·au s dem Ti err
eic h fü r die Co los s.
3,2 0ff .ge bo ten e El ter nli eb e,u
nd die ers te sym bo lis ch e
Deut~ng fL~det sic h
üb erh au pt be i Da mi ani . Bei i
hm
is t de r Ti ge r de r Te ufe l,u nd
die se Gl eic hse tzu ng
dU rft e le tz tli ch au f Gr ego r
d.G r.z urü ck ge he n: Sa tan
qu ipp e et pr op ter cru de lit ate
m leo di cit ur ,et pro pter mu lti for mi s as tut iae va rie
tat em no n inc ongru e
tig ris vo ca tur 4'11 ) •. De r Jä ge
r hin ge ge n is t be i Da - ·
mi an i de r Pr ed ige r,s o wi e in
de r· He ili ge n Sc hr ift
ge sag t wi rd: Mi tta rn eis mu lto
s ve na tor es ,et ve na bu ntu r eo s de omni mo nte et
de om ni co lle (Je r.1 6,1 6) .
Da s Jun ge de s Ti ge rs ab er de
ute t er als ein en be ke hrt en Menschen~der au s de
r La ge rst att des Te ufe ls,
nä ml ich de r We lt, ge rau bt wi
rd. Wenn un~ dan n de r
ve rfo lge nd eiT eu fel .mi t sei ne
n ~E~Uillenten den gew on?
nen en Me nsc hen wi ed. er ab sp en
sti g · zu ma che n ve rsu ch t,
....
dan n 'Y'Jerfen wi r ihm die Gl ask
ug el vo 'r,w od urc h wi r
ihm die ihm ang ehö ren den sch
wa che n :Wf{nf2chen ze ige n.
In die sen sie ht nä ml ich de r
Fe ind s~in eig en es Ab bil d,w eil die sch lec hte n ·M ens
che n se lbe r das Au sseh en de s Bö sen angenommen ha
be n: Si qu is ad ora ve ri t be sti am et im agi nem eiu
s,e t ac ce pe rit ch ara cte rem in fro nte su a et in manu
-su a (Ap oco 1 4,9 )4 12 ).
Wi r ab er mü sse n un ser en Ra ub
,nä ml ich die dem Te ufe l
en tri sse ne n Me nsc hen ,vo r de~
Ti ge r sic he rn, ind em
wi r sie täg lic h mi t de r Mi lch
himmlischen · Ges~rä

ch es erq uic ke n,d am it man un s
nic ht da s vo rw erf en
kan n,w as zu den Ph ari säe rn ge
sag t . wor~en ist : Vae
·~; ;:.:~

:.·.·;,.·
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_proselytum; et cum factus fuerit,facitis eum filium
gehennae duplo quam vos (Mt.23,15). Lieber mö~e hingegen dieses von uns gesagt werden: Quia quos dedisti. mihi,non perd.idi ex ·eis quemquam (Joh.18,9) ,oder
Qui cum dilexis set suos,in finem dilexit eos (J oh .
' 13 ,1).
Wiederum zeigt sich auch hier da s Besondere
an Damianis Deutung: einmal die reiche Verwendung
biblischer.Zitate, die die eigentliche Ex~gese wie
'
-.
in ein schimmerr;tdes Gew_a nd hüllen,.die aber doch
nie als das Formgebende im Vordergrund stehen . Das
den Menschen
Interpretation,die
ist .vielmehr seine
.·
..
,
in eine ständige Beziehung zu Gott setzt. Die Hi~weise,die uns bereits da~ Wort Gottes in eer HeiliWelt
gen Schrift für ein rec htes Verhalten in' der.$(1 {'/,...
.
geben kannykönnen w ir,~d für uns vielleicht ' noch
v~i sinnenfälliger,dem Verhalten der Lebewe s~n __in
der Natur entnehmen. Nur müssen wir diese Hinweise
auf die rechte Art,nämlich durch eine symbolische
Exegese ,zu verst.rQ:e..4,, suchen,und wir dürfen nicht
bei dem stehenbleiben,was eine vordergründige Na.
turforschung zu entdecken geglaubt hat.
deutlich bei der im FolDas wird besonders
,.
genden erzählten Ges~};i;h te vom Pelikan, wo der Au~gangspunkt zunächst die einfache Betrachtung der
Naturvorg~nge ist: ••• sicut tradunt ii,qui rimandis animalium insudavere naturis ••• 41 3); eine ga~z
ähnliche,durch das insudavere bzw.desudavere bereits
. leicht abschätzige Bemerkung über diese Naturforscher macht Damiani zu 'Beginn eines anderen Werkes:
1
Ferunt,qui in rimartdis rerum desuda.vere n~turis ••• 4 4).
Die hier gewonnenen Tatsa chen darf man aber nicht
verabsolutieren; sie bilden vielmehr nur das Mate~

--

- 151 rial,rnit Hilfe dessen man zu höherer Erkenntnis fortschreiten,hinter dem vordergründigen Geschehen und
Verhalten noch einen hintergründigen Sinn entdecken
kann. So ist es eine Tatsache der Natur~eschichte,
dass die heranwachsenden Pelikane ihre Eltern mit
den. Flügeln schlagen,und dafür von ihnen im Zorn getötet werden 41 5). Aber bald bereuen sie ihre Tat,
und am dritten Tage öffnet sich die Mutter selbst
mit dem Schnabel die Seite und erweckt mit dem her- .
ausströmenden Blut ihre Jungen wieder zum Leben. Diese einfache Geschichte steckt nun voll von s;ymbolis.chen Bedeutungen. Zunächs-t; einmal erhält das Bibelwort: Filios genui et exaltavi,ipsi vero spreverunt
me (Is.1,2) 1 dadurch eine Bestätigung. Dann aber zeige sich auch am Tod der Jungen,dass Gott ein schlechtes Volk durch Gefangenschaft und Krieg zu Grunde
richte: Percussisti eos,nec doluerunt;§ittrivi sti
eos,et noluerunt accipere disoiplinam (Jer.5,3).
Den undahkbaren Kindern jedoch wird für ihr Böses
nur mit Gutem vergolten: die Weisheit Gottes,die
diecl!futter alles Lebenden ist,öffnete am Kreuze
hängend,ihre Seite und rief mit ihrem Blut die
schon Gestorbenen ins JJeben zurück. Dies ist nicht
dem Wo·:2.tiaut nach aber sinngernäss wieder die Deutung des Physiologus4 16 ).
Auch bei der folgenden Erzählung vom Wiedehopf 41 7)
418) an. Dessen Ver7''21.
lehnt er sich an den Physiologus
halten ist nun das genaue Gegenteil von dem·der Pelikanjungen: ut sicut in uno reperit mens discreta
quod spernat,sic in altero Christiana pietas quid
imitetur addiscat 41 9). Wenn nämlich der alternde
Wiedehopf nicht mehr sehen und nicht mehr fliegen
kann,so zupfen ihm die Jungen die alten Federn aus
und hegen seine Augen unter ihren Flügeln,bis sich
beides wieder regeneriert hat.
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Damiani sodann einer vom Adler und vom Blesshuhn
erzählten Geschicht e 420 ). Der Adler hält fleirl J:un.:.
ges m:Lt den Augen der Sonne entgegen,u nd wenn es
diese nicht erträgt, erkennt er es, nicht als echt
an und verstösst eso :Dieser so verstossen en Jungen
aber erbarmt sich nun das Blesshuhn ,nimmt sie an
Kindessta tt an und zieht sie mit mütterlic her Liebe
auf. Diese Erzählung ist mit starken wörtliche n An. 421) ü.bernomm en,die Deutung
..
m ros~us
an Ab
c angen
11
stimmt jedoch bei beiden nicht überein. Bei Ambrasius steht die Sorge des Blesshuhn es ~ 1wca._,".)em
Ge,;etbaLz für die fremden Jungen in krassem Gegensatz zu uns,die wir wie der Adler grausam sogar die
eigenen verstosse n: ergo phene alienos nutrit~nofl
22
vero nostros i~_mitti crudelita te proicimus 4 J.
Damicmi jedoch bewundert an del" :B'ulica humanam,
42
immo Christiana m ••• pietatem 3). Zu beachten
ist noch,dass der von Damiani sonst so ausgiebig
benützte Physiolog us zwar ebenfalls die Fulica
erwähnt,je doch nur,in Anlehnung an Ps.103,17 : Fulfcae domus dux est eorum, als Beispiel für das'.'"
ständige Ausharren an einem Ort.
Es soll im Folgenden nicht mehr den literarischen Vorlagen Damianis in aller Ausführlich~
ll:eit nachgegan gen werden. Seine Hauptq_ue llen für
seine symbolisc he Exegese sind Ambrosius mit seinem Hexaemero n,der Physiolog us in einer der Varsion B nahestehe nden .E'assung ,Plinius,Is idor und
schliessl ich ein Bestiariu s,der im Druck noch
nicht vorliegt, aber dem Öberliefer ung§zweig
2
nahesteht ,den etwa der Ood.Monac.lat;'270674 ~")
repräsen tiert. Damiani <"'ntnahm seinen Quellen
durchweg,w enn auch nicht im gleichen V"lortlaut,

_,
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11
die natu;r -wisse nschaf tliche n "Tatsa chen $und hier
und da auch noch die symbo li sche Deutu ng. Doch
dabei weich t er in vielen Fälle n,und oft ganz entscheid end,a b. Eb enso ist die Anordn ung der einze lnen _Erzäh lungen ganz sein Werk; eines ergib t sich
hier aus dem ander n,der Schlu ss der einen Gesch ich· te leite t berei ts zur folgen den über,u nd alle zeich nen sie Stück fü~ Stück ein Bild vom -recht en Verhalten des Mens chen in der Welt und gegenU .ber Gott,
lten
so,w~m es uns di eser symbo lisch durch das Verha
der Tiere zu verste hen gi.b.t.
Das Bild diese s Kosmos hat er aber nicht nur
aus litera rische n Vorla gen aufge baut,s onder n er
verwe rtet dafür auch Erzäh lungen von -Zeitge nosse n,
die eigene Erleb nisse und Erfah runge n beric hten.
Auch hier sucht Damia ni sogle ich hinte r den vor~
der~~digen Tätsac hen einen tiefe ren Sinn zu
entdec ken •. So hat er angeb lich die Jäger list beim
Affen fang nicht gelese n,son dern erzäh len gehör t:
Et quidem non script urn re pperi, sed ex ore perhi . folgen de
••• 425 ). Di,.e '._:rJun
beztti s audiv i,quon iam
.•
.
Gesch ichte, wonac h der Jäger sich~ro~e Schu.h e mit
Bleiso hlen anzieh t,um die Neugi er -des Affen zu
wecke n und diese r dann in seinem Nac~~~~ungstrie b
die stehen gelass enen Schuh e anzie ht ilnd.. von dem
sich verbe rgend en Jäger gefang en wird, wird aller dings in ganz ähnlic her Form von Pliniu s beric htet: visco inung ui laque isque calci ari imita tio426 ),und sie wird a uch späte r
ne venan tium tradu nt
immer wie der,n irgend s allerd ings in der beson de2
ren;vo n Damia ni überl iefer ten Form, berich tet4 7) .
In der Litera tur nicht zu bel egen ist
jedoch der ihm von r apst Alexa nder II .zugek ommen e
Beric ht vom Umgang einer italie nis chen Gräfi n
,,~-f'~
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mit einem Affen,w ie auch der Papst und er selber
einen Knaben gesehen haben wollen, der völlig
einem Affen glioh 428'l. Dieses Beispie l weiblich er
Untreue findet sich,wie gesagt, in keiner lite.
rarische n Vorlage ,doch Damiani kommen tiert es
mit der nun wiederum dem Physiolo gus entnommenen
Erzählun g vom Wal,des sen s 2 ndbedec kten Rücken
. die Fischer für eine Insel halten,a nlegen, auf
ihm Feuer machen, bis sie schlies slich von dem
42
Tier mit in die Tiefe gezogen werden ~). Von
· diesem literari schen Bericht schweif t Damiani
dann abermal s ab,und flicht,d a eben gerade von
einem Vial die Rede war,die Erzählu ng eines Mitbruders ein,der einstma ls an der Küste der Normandie einen erlegten Wal gesehen haben will,
der so gross gewesen sei,das s allein seine Zunge von vierzeh n schwerb eladenen Saumtie ren abtranspo rtiert werden musste. Nach dieser Abschwei;jj':ung kehrt er denn wieder zum vorhin berichtete n Beispie l zurück,a us dem er nun die
moralisc he Schlussfo~i;'?rung zieht: q_uid mirum,
si fidem in bellua nauta non repperit, q_uam et
vir in uxore propria non invenit 43el.
Abermal s mit einer'''Si 3lbstgeh ör1Jen Geschic hte endet das ganze Werk: ein Ji'ischer ,der einen
grossen Meeraal gefange n und diesen in sein Boot
neben seinen ihn begleite nden Sohn gelagt hatte,
härte diesen plötzlic h jän®erl ich schreien : das
Tier verschli nge ihn. Er verlach te ihn wegen
dieser Besorgn is,musst e dann aber entsetz t zusehen,d ass das Untier tatsäch lich zusammen mit
seinem Sohn in den Fluten versank . Und die Hutzanwendu ng: Ecce,fr atres mei,qua e est in hoc mun/~

.)
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do tarn secu ra poss essio ,in quam non tuto proi cere ;
quidn am iuri s est nost ri 9 quod non debea mus t am-·
4
quam rötam volubi~em depu~are 3~). Für uns jedo ch
ist es bess er,in all dies er trüg erisc hen Unsic herheit der Vielt auf Chri stus zu vertr auen ., qui disp onit et ordi nat natu ralia iura mutoru m, ut in omni bus
crea turis sola prae dice tur virtu s ac pote ntia
crea toris 43 i).
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Dam ianis Kosmos träg t seine n Wert nich t in
sich . Alle s Gesc hehe n in der .Natu r,wa s ihm aus der
Lite ratu r beka nnt war oder was ihm selb st bege gnete ,find et bei ihm eine Erkl ärun g,die nich t der
mess ende und ·wägende Vers tand gewi nnt,d er in den
Ding en nur diese selb er sieh t,sie vera bs9l utie rt
und den a us ihnen abge leite ten Gese tzen einen eige nen Wert beil egt. Dami anis Erk~ärungen gehe n über
dies e sich selb st genü gend en natu rwis sens chaf tlichen Gese tze weit hina us; er stel lt die Natu r
vielm ehr in einen unm ittelb aren Zusammenhang mit
ande rerse its.
~G~tt eine rseit s,mi t dem Mens chen
.
··!!~~
Dadu rch wird der Natu r und der Welt des Mens chen
zwar ein eige ner Wert geno mme n,ihn en aber zugl eich
ein -~~~1 höhe rer gege ben. Hi er spric ht Gott die
Spra che, die der Mens ch vers teht ,abe r nur dann ,
wenn er nich t mit selb sthe rrlic hem Vers tand an
sie hera ntrit t,son dern wenn er demü tig · zu höre n .
vers ucht und in· dem vord ergrü ndig en Gesc hehe n
das Symb ol für etwa s weit Höhe res erke nnt.

--
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I!I. Die Sakramentenlehre des 11.Jahrhunderts im Lichte
der Anschauungen Damianis.
1.Die Eucharistie

-
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Damianis Stellung zu den in seiner Zeit SJ?Ürbaren Bestrebungen nach einer Verabsolutierung des
Menschlichen und Irdischen ist damit grundsätzlich
geklärt. Die Dialektiker suchten der menschlichen
Vernunft,die "Platoniker" den Gesetzen der Natur
einen eigenen,nur, in sich selbst ber·uhenden Wert
zu geben; Damiani lehnte diese Bestrebungen ab,er
wies dem Menschen und der Natur wieder den ihnen
zulrommenden Platz an: nicht lVli ttelpunkt des Kosmos,
sondern Geschöpfe Gottes waren beide,ihre Vernunft
und ihre Gesetze mussten sich einem Höheren beugen.
Von dem so gewonnenen Standpunkt aus mag seine Stellungnahme zu den von den ZeiJGgenossen so lebhaft diskutierten Fragen beinahe von untergeordneter
Bedeutung erscheinen; auf jeden Fall ergibt sie sich
ganz zwangsläufig aus seiner grw1dsätzlichen Haltung. Die Entwertung des Sakraments der Eucharistie,
wie sie in der dialektischen Relativierung Berengars zum Ausdruck kommt,hat. in Damianis Weltbild
keinen Platz. Würde er dessen Folgerungen anerkennelliS'o hätte er ja gerade auf das,was irdisch ist
am eucharistischen Sakrament,den Hau·ptakzent gelegt,
während !lS sein Bestreben vielmehr war,dem Göttlichen in d~n irdischen Erscheinungexi nachzugehen und
auf dieses als den eigentlichen 1alles überdauernden
Wert hinzuweisen.
Ebenso verhielt er sich auch ganz konseq,uent
in der Frage der von den simonistischen Pr~tern
gespendeten Sakramente. Hier war Humbert von Silva
Gegenpol, der solche Sakramente
Candida der absp-lüte
/
nicht gelten liess,sondern ihre Wiederholung fordert!Ja. Auch di.ese Lehre musste folgerichtig in der
Auffassung Damianis eine
. ,, Verabsolutierung des Ir.disehen sein,auch wenn er seine Meinung in dieser
~-

'

'.
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krassen ]'orm seinem grossen Gegne:c gegenübe r-· nie

ausgesp rochen hat. Nach seiner Auffassu ng wurde
hier etwag Irdische s,nämli ch die moralisc he Integrität des Prieste rs, zum .fvlasstab gemacht für etwas
Überi.rd isohes, für das von Gott gegebene Sakrame nt.
Auch von einem Unwürdi gen gespend et behielte n sie
·vielme hr ihre volle '·Nirksam kei t (wenn auch nicht
für den Unwürdi gen selbst), denn eigentli ch ist ja
Christu s der Prieste r,der das Sakrame nt darreic ht,
der irdische Prieste r nur sein Stellve rtreter. Diese beiden Folgerun gen aus dem Welt- und Gottesb ild
Damiani s sollen im Polgend en noch etwas näher untersuch t werden.
Hat er auch weder in seinem Werk De divina
omnipot entia noch in seiner symboli schen Naturex egese eine systema tische Philoso phie entwick eln
wollen, so gaben doch seine hier gefunden en Antworten einen festen Punkt,vo n dem aug man das ganze
erschüt terte '.Yel tbild wieder in die Gewalt bekommen und zurechtr ücken konnte,a uch wenn es von Damiani gar keine besonde re Stellung nahme zu der
eigentli chen Streitfr age gaht.
Von den Diskuss ionen um das Sakrame nt der
Euchari stie hatte das Neue letzten Endes seinen
Ausgang genommen. Berenga r von Tours hatte mit
seinem neuen Gebrauc h,den er~on der Dialekt ik
machte, einer spirttua listtsch en Auffassu ng das
Wort geredet ,die in threr Konsequ enz schlies sltch
den irdische n Körper der Kirche und die Grundla gen ihres Glauben s zu sprenge n drohte4 33).
Bereuga r hat behaupt et,sowo hl Papst Gregor VII. wie a.uch · .Petrus Da.miani seien seiner
Auffassu ng über das Abendma hl ürsprünl !i:lich nicht
ablehnen d gegenüb er gestand en: Papa omnibus 'te-

-
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stificavityin audientia sua :Petrus Damiani,non
inferiorem lima erudi tionis ,non inferiorem I.anfranno dignitate Christianae religionis,Romae non I
consensisse de sacrificio ecclesiae di.ctis Lanfranni.; pro eo se dare sententiam,neglige nda esse
ea,quae diceret Lanfrannus pqtiu~quam ea,quae
· dieerst Petrus Dainiani Romanae ec'clesiae filius,
S.Rufinae,si satis memini,episoopus4 34).
Wir sind hier zunächBt allein auf die Angaben Berengar~angewiesen,der es zudem bei seinem
Bemühen,möglichst viele.Gewährsmänn er anzuführen,
die seine Überzeugungen teilten,mit der Nahrheit
nicht immer allzu genau genommen hat. Hat auch
der Brief,in dem der Graf Gottfried von.Anjou
Gregor VII.den gleichen Vorwurf der Doppelzüngigkeit macht 4 35) in letzter Zeit wieder ei;~ Aufwertung.erfah;en436), hat man ihm zumindest "valore
come fonti per la questione berengariana 114 3?) zu38
gestehen wollen,so dürfte doch wohl Erdmanns 4· )
Warnung,ihn für eine allzu vertrauenswürdige Quelle zu halten,immer noch zu Recht beF.;~tehen.
Bei Damiani soll eine näherecUntersuohun g
.die Behauptung Berengars zu klären versuchen.
Petrus Damiani hat seine Auffassungen VOpiSakrament der Eucharistie nirgends in einem systematischen Werk niedergelegt.denn die unter seinem Namen überlieferte 4 39) und publizierte 440 ) J>xposi tio
1
canonis missae gehört erst der _Zeit uJli. 1200 an 44· ).
Die gelegentlichen Äusserungen in seinen sonstigen
Werken zeigen auf den ersten Blick ein uneinheitlichesBild,und wenn man bedenkt,wie sehr er dem
"Symbolismus" gegenüber dem "Realismus" das Viort
geredet hat ( ••• sed mysticis allegoriarum spiri2
tualium sacramentis non dubitet omnia redundare 4 4 ))
'":0.";;:··

- 161

~

so mag zunäohs t die .Behauptun g Berengars .:oamiani
sei seinen Anschauun gen nicht ablehnend gegenüber
gestanden ,gar nicht so abwegig erscheine n,
In die Richtung einer solchen Spiritual ist:i.schen .Auffassun g vom Sakrament der Eucharist ie
deuten dann auch einige direkte Äusserung en:
Porro de eo quod dicitur,qu oniam gratiam sancti
spiritus indignus homo accipere nequeat,c onstat
procul dubio,qui a corpus domini,quo d in sacris
altaribus per sancti sacerdoti s dedicatur officium,conc epta sancti spiritus virtute vivificatur et sanctific atur,ut nos vivificar e valeat et
sancti~icare 44 3). Durch die Gnade des heiligen
Geistes also wird das Sakrament auf dem Altar
belebt und geheiligt ; wenn der Geist fehlt,dan n
ist es nicht mehr der Leib des Herrn,der auf dem
Altar liegt,sond ern gewöhnlic hes Brot: Si enim
abscedent e spiritu,no n illud iam corpus domini,
sed simplicit er communis est panis ••• 4 4 4 ). Damiani,mag an diesen Stellen bei seiner Formulier ung
von der spiri tualisi;;t's chen Sakramen tsauffassu ng
des Augustinu s beein';ius st worden sein445); er
zitiert ihn auch,eben so wie 5ieronymu s und Paschasius Radbertus ,in diesem Ztwammetlhang mebrfach 44 6 )
Daneben steht nun aber,auf den ersten
Blick ziemlich unverbund en.eine viel realistischere Auffassun g von der Eucharist ie. Damiani
berichtet nämlich von einem Wunder,du rcl1 das konself
kriertes Brot zur einen Hälfte in blutiges Fleisch
verwande lt worden,zu r anderen Hälfte jedoch Brot
geblieben sei: Haec enim particula dominici corporis inventa est usque ad medietatem in carnem
esse conversam ,altera vero medietas panis speciem
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non n.tutavi t .,., 1 1

I~ in ähnlicf.tes \'iunde:r· ei'eignetc:: sich

an einem anderen Ort mit einem Rest des im Kelch zurücl\gebli ebenen konsekrie rten Weines ,der achtlos
weggegoss en worden war: Hic aliquando, dum sacri
muneris eucharisti am detulisse t aegroto.u t erat
utique deses ac negligens ,aliquantu lum dominici
sanguinis remansit in calice. Quod cum ille in
ecclesiam rediens comperiss et,sed fastidio praepeditus noluisset accipere,m o:x calicem lavit,et
in labrum marmoreum in quo erat aqua sanctific ata,promec it. Et,o me;gnum divinae virtutis iudicium! illam labri partem quam id,quod effusum est
de calice,co ntigit,in sanguinenm ruborem repente
oonvertit ,ubi scilicet duae maiores guttae sanguinis exprimunt ur; sed neque illae,nequ e alias
quae iuxta videntur esse minuscula e,nullo possurrt
studio vel ablui vel abstergi,q uo rubor impressi
sanguinis aliquaten us valeat aboleri 4 4B). Schliesslich berichtet er noch von einem weiteren ähnlichen,von Zeugen beschrieb enen Vorfall: ••• in ipsa
confr,~gJ;ione salutaris hostiae ,rubra prorsus ac
perfeoitl. caro inter 'erous manus apparuit ,ita ut
etiam digitos illius cruentare t,sicque sacerdoti
omnem scrUT(,tJ,};urn dubietati s auferret4- 49).
Doch nur scheinbar vertritt Damiani hier
eine extrem realistisc he Auffassun g vom eucharistischen Sakramen t. In den Fällen nämlich,w o
:E'leisch und Blut Christi in ihrer Realität sichtbar werden,sp richt er ausdrückl ich von einem Wunder: hier hat Gott die Naturgese tze aufgehobe n,
die.wie oben 450 ) gezeigt wurde,für ihn keine
Gültigkei t haben. Nach unseren irdischen Erfahrungen ist .Brot immer Brot und Wein irmner Wein,
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aber Gott ist nicht gehalten,sich im Mysterium
der eucharistischen Wandlung nach unseren aus·
der Beobachtung der Naturgesetze gewonnenen,beschränkten Erfahrungen zu richten. Er,der diese
Gesetze geschaffen hat,kann sie schliesslich
auch aufheben und einen sich sonst im Verborgenen abspielenden Vorgang auch für menschliche
Augen sichtbar machen.
Ebensoweit ist Damiani aber von der spiritualistischen Auffassung Derengars entfernt: Leib
und Blut Christi sind nach der Konsekration wirklich,wenn auch unsichtbar,vorhand en,sind durch
die Gnade des heiligen Geistes aus den Species
Brot und Wein in die Sakramente Fleisch und Blut
verwandelt worden. Diese bleiben jedoch unsichtbar,und die sichtbare Spezies Brot und i/ein vertritt ihre Stelle,wenn nicht Gott in Ausnahmefällen ein Wunder wirkt und die sakramentale Gestalt
von Fleisch und Blut auch für unsere Augen sichtbar werden lässt: Hodie salvator terreni panis ac
vini speciem in sui corporis et sanguinis sacramenta convertit,suisque discipulis vitalis alimoniae pabulum ministravit •••451 ) ,oder an einer
anderen Stelle: Quod enim tu per visibilem panis
ac vini speciem suscipis,ille,veli t,nolit,domini2
ci corporis ac sanguinis intelligat veritatem 45 )
Der Symbolismus Damianis hat nichts mit dem Symbolismus Derengars zu tun; er führte nicht wie
bei diesem zu einer Verflüchtigung.zu einer Auflösung der Realität,sondern ganz im Gegenteil zu
einer Versachlichung: die Dinge wurden von ihren
zufälligen äusseren Erscheinungsformen losgelöst
und in eine Sphäre gerückt,in der sie jeder In-
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Damiani stebt mit seiner Auffassun g vom Sakrament de.r Eucharist ie völlig auf-dem Boden der
katholisc hen Lehre.so,w ie sie sich geräde in-diesen Jahrzelmt en dogmatisc h zu verfestig en begann.
])ie gleiche Auffassun g,dass die Spezies der irdi-schen Substanze n erhalten bleibt,auc h wenn sie in
Viahrheit den Leib Gottes enthalten , vertrat Laufranc,
der grosse Gegner Berengars : Oredimus igitur terrenas substantia s,q_uae in mensa Dominica, per sacerdotale mysterium , divini tus sanctific antur ineffs.biliter,inoompr~heniibiliter,mirabiliter,operante

superna -po-tentia;y ;converti in essentiam ])~minici · ,_ .·
corporis, reservati s ips'arum reium sneciebus ; •• '+53)
Ebe~nso musste Derengar sowohl bei seinem ersten
w:ie bei seinem zweiten Viiderrut schwören: seiliest
panem et vinum,qua e in altari ponuntur, post consecrationem non solum sacrament mn,sed etiam verum
corpus et sanguinem domini nostri Jesu Christi
esse ••• 454),und: ••• panem et vinum,qua e ponuntur
in altari,pe r mysterium sacra.e orationis et verba
nostri Redempto ris substanti ali·ter converti in
veram et propriam ac vivificatr icem carnem et
sanguinem J'esu Christi ••• non tantum per signum
et virtutem sacramen ti,sed in proprieta te naturae
et veritate substanti ae 455 ). Eine ähnliche Formel,
mit der Untersche idung zwischen der sichtbare n
Spezies Brot und Wein und dem unsichtba ren Leib
und Blut des Herrn,ist schliessl ich auch in das
kanonisch e Hecht aufgenommen worden: Hoc est,quocl
dicimus,q uod omnibus modis approbare contendim us,
sacrificiu m ecclesiae confici duobus,du obus constare: vifJibili elementeru m speoie ,et invisibil i
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Es war im Grunde gar nicht nötig,dass Damiani eine· eigene Stellungnahme zur eucharistischen
Streitfrage gab ,denn seine Haltung gegenüber dEm
Erscheinungen der uns umgebenden vlelt sowie zum
Wirken Gottes darin gab ihm den sicheren Halt,
von dem aus er jede Einzelfrage beantworten konnte. Er hatte dabei nicht einmal eine neue Philosophie erfunden,sondern er stellte nur mit einigen
Griffen längst Bekanntes wieder ins rechte I,icht
und gab es den Menschen mit auf den Weg,die in
den stürmischen Entwicklungen des 11.Jahrhunderts
nach einem.HaJ.t suchten:im Streit der Meinungen
hatte er auf die ewigen Wahrheiten hingewiesen.

2. Kanonistische Lösungsversuche zur Frage der
simonistischen Ordination

- 166 Die Simo nie,b enan nt nach Sirnon Magu s,der die Gabe ,
den Heil igen Geis t durc h Hand aufle gen m4~7yteilen,
von den Apos teln kauf en zu könn en glau bte,w ar ein
seit Jahrh unde rten in der Kirc he herrs chen den Übel stan d. Durc hgre ifend e prak tisch e Gegenmassnahmen hatte man bish er nich t ergr iffen ,nic ht zule tzt desh alb,
weil man loi:eheF noch nich t zu eine r einh eitli chen
Stell ungn ahme in der Frag e der Gült igke it simo nistisc her Weihen gela ngt war. Zwar war selb stve rstän dlich ;das s der Sirno nist selb er veru rteil t werd en muss te,um strit ten war nur das Prob lem der von einem Simon isten ohne Simo nie,a lso unen tgelt lich gesp ende ten
Weih en.
In der Haup tsach e lasse n sich zwei vers chie dene Auff assun gen gege nein ande r abgr enze n. Im Gege nsatz zu R.Sohm 458 l,de r eine stren gere "altk atho lische " im 12.Ja hrhu nder t von eine r mild eren "neu katholi sche n" Ansi cht abge löst werd en sah, dürf te sich
heut e allge mein die bere its von P.Hi nsch ius45 9) vorgetra gene Meinung durc hges etzt habe n,das s dies e beiden Absi chten nebe nein ande r besta nden 4 60)
Es besta nd einm al die sehr mild e Auff assun g des
hl.A ugus tinus ,won ach nich t in erst er Linie der Prie ster, sond ern vielm ehr durc h dies en der Heil ige Geis t
wirk e,de ssen Gnade sich denG läub igen unab häng ig
von' der mora lisch en Besc haffe nhei t des Sakr amen tsspen ders mitt eile: Spir itus autem sanc tus in eccl esiae prae posi to vel mini stro sie ines t,ut, si fictu s
non est,o pere tur per eum spir itus et eius merc edem
in salut em semp itern am, ••• si autem fictu s est, •••
desi t quide m salu ti eius et aufs rat se a cogi tatio nibu s eius quae sunt sine intel lectu ,min ister ium
tarne n eius non dese rat,q uo per eum salut em oper a/
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die Gnade nicht wirksam,so doch für den Geweihten;
und man konnte auf eine Reordination verzichteh.
Daneben stand von Anfang an aber auch die rigorose Auffassung,dass solche Weihen auf jeden Fall
ungültig und daher zu wiederholen seien. Eine ganze Reihe päpstlicher Entscheidungen stand für die
Bekräftigung einer solchen Auffassung zur Verfügung462),unter ihnen insbesondere die Dekretale
'Ventum est' Papst Innozenz r. 463 ): Sed e contra
adseritur,eum,qui honorem amisit,honorein dare non
posse neo illum aliquid accepisse,quia nihil in dante erat,quod ille posset accipere. Acquiescimus,et
verum est .: certe quia quod non habui t dare non potuit464).
Eine verbi~liche Klärung war aber kirchenrechtlich bisher nie erzielt worden,und erst die
Reformbewegung des 11.Jahrhunderts mit ihrem Streben nach unbedingter Reinheit auf allen Gebieten
suchte dann auch in dieser Frage zu einer.endgültigen Lösung zu kommen.
Das Problem hatte zunächst eine prinzipielle
Bedeutung: standdas Sakrament der Weihe höher oder
die persönliche Würdigkeit des Sakramentsspenders ?
Bejahte man die zweite Alternative,und erklärte
demzufolge alle simonistischen Weihen für ungültig,
so ergaben sich ungeahnte praktische Konsequenzen,
denn bei der gewaltigen Anzahl der davon betroffenen Priester wäre nahezu an allen Orten die Ausübung des Gottesdienstes zum Erliegen gekommen.
Aus diesem Grunde mag man sich auch wohl ~uf
der in Rom im Jahre 1047 tagenden Synode 46 5) für
·
die milde Auffassung entschieden haben: wenn sich
der von einem Simanisten ohne Entgelt geweihte
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Priester einer vierzigtägigen Busse unterzog,sollte
seine Weihe Gültigkeit haben. Letzten Endes wurde
mit diesem Entscheid aber nur ein.Gnadenakt erlassen,die simonistische Weihe aber nicht von Rechts
wegen anerkannt. Auch diese Entscheidung widerrief
aber bereiits ilil Jahre 1049 Papst Leo IX.und verlangte in allen solchen Fällen eine Reordination 466 ).
Der Papst musste jedoch diese Verfügung schon bald
bei dem erbitterten Widerstand der betroffenen Kleriker zurücknehmen,und noch.zwei weitere römische
Synoden in den Jahren 1050 und 1051 versuchten vergeblich,einen Ausweg aus diesem Dilemma zu finden 46 7).
Das Problem der 11 Reordinatione!l." blieb einf;ltweilen
ungelöst4GS) ,und Leo IX.musste sich schliesslich
mit der Bitte an die Bischöfe begnügen,zu Gott zu
beten,er möge ihren Geist in dieser Frage !l1rhellen:
••• quanta iam per triennium in tribus Romanis conciliis fuerit disceptatio,quamque perplexa atque
confusa dubietas,et in iis partibus quotidie ventilstur ••• quia iam venerabilis papa in postrema
synodo omnes episcopös ex divina obtestatione rogaverit,quatenus dei misericordiam in commune deposcerent,ut quid super hoc scrupulose negotio decernendum esset ,nutantibus'''ietvelaret 46 9).
Im Sommer 1052,ein Jahr nach der römischen
Synode,auf der die eben erwähnten Sätze gesprochen
wurden,hat Petrus Damiani seinen Liber gratissimus
geschrieben 470 ),der seinen schon in den alten Handschriften bezeugten Titel nach den zwar von Simonisten1aber ohne Entgelt,also grat_is,erteilten
Weihen hat. Bei Damiani sprach auch noch ein starkes persönliches Interesse mit: der Erzbischof von
Ravenna,der ihm (selbstverständlich ohne Entgelt)
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die Priesterweihe erteilt hatte,war zwar persönlich
ebenfalls kein Simonist~jedoch seinerseits von einem
solchen,nänlich Papst Benedikt rx. 4 7 1 ) gewffiht worden - eine Weihe,die nach strenger Anschauung ebenfalls ungültig war47 2 ),
Doch war dieser persönliche Grund sicher nicht
der Hauptanlass für ihn,dieses Werk zu schreilaen,
denn er wurde,offenbar um seiner guten kanonistischen Bildung willen,um seine Stellungnahme zu dieser Frage direkt gebeten: Unde mihi plerique fratres
quadam praesumpti'\I'Q.e karitatis instantia familiariter
exig~nt et violenta,ut ita fateor,supplicatione
compellunt,ut in tantae necessitatis articulo suvvenire vel compendiosum quid'scribendo non pigeat,
atque quid mihi super hac sententia videatur,exponam473).
Tatsächlich hat er mit seinem Liber gratissimus als erster einenumfassenden Versuchvorgelegt,
die Frage der simonistischen Weihen mit Hilfe der
Kanonistik zu entscheiden. ·tlber seine Quellen,auf
die er seine Thesen baute,sindf schon mehrfach ITp.tersuch:;;nge_n angestellt worden. Ji'.Seekel 474 ) suchte seine Zitate in den Dekretalen-~seudo-Iäidors
nachzuweiseny,doch hat die grossangelegte und gründliche ITnter~u~hung vön J.J.Ryan475) erwiesen,dass
er von diesen nun gerade kaum Gebrauch gemacht hat.
Die 11 von Seekel angegebenen Zitate finden sich
zwar bei Pseudo-Isidor,doch.eine genauere Überprüfung der Lesarten ergab,dass sie zwar ~eh aus kanonistischen Handbti.chern,nicht aber aus dem des PseudoIsidor stammten.
Bei deren Bestimmung hat Ryan bereits glänzende Vorarbeit geleistet. Er wies nach,dass Damiani
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entstandene Dekret Bischof Burchard von Worms 476 ) •
das allerdings handschriftlich in Italien bisher
nicht vor 1050 nachgewiesen werden konnte477) ,und
dessen Kenntnis auch Ryan 478 ) südlich der Aipen
erst in diese Zeit datierte. Jedoch findet sich im
Bibliothekskatalog von Nonantola bereits zwischen
1002 und 1035 ein Liber canonum Burchardi episcopi 479),
wodurch einm~l Damianis Benützung von Burchards Dekret in ein neues Licht rüokt,wodurch zum andern
aber auch seine Beziehungen zum Kloster Nonantola,
dem später sein Neffe als Abt vorstand 480 l,eine besondere Betonung erhalten.
Neben Burohard von Worms t·rat die Kanonessammlung,die Dionysius Exiguus um die \\fende vom
5.zum 6.Jahrhundert anlegte,und die in mehreren
Redaktionen erhalten ist 481 l. Die ursprüngliche
Sammlung des Dionysius ,die "reine Dionys:hana",
wurde von Chr.Juster 482 )ediert. Daneben steht die
sog..-Dionysio-Hadr&ana Yl!fk>Ja im Jahre 774, von Papst
. 1
ww...e.
Hadrian I.an Karl den Grossen übersandt; die Stücke,
um die in ihr die Dionysiana vermehrt worden ist,
zählt F.Massen 48 3)auf. Gedruckt wurde sie von
F.Pithou 484 ) ,die Konzilien bei J.Hartzheim 48 5).
Hier nun ergibt sich beiRyan insofern in gewisser
Weise ein falsches Bild,als er nun die Edition von
Justel heranzieht,a~eu jeweils nur die Form der
reinen Dionysikana,nicht aber die der DionysioHadriana erfasst,was seine Aufstellungen und Schlussfolgerungen verschiebt. Schliesslich gibt es noch
die von Massen 486 ) und R.Massigli 487 ) so genannte
Hadriana aucta,die jedoch nach Vlurm 488 ) mit mehr
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Hecht die .Bezeiolmung Dionysiana aucta führe, da ihre
Vermehrung nicht eine Weiterbildung der Hadriana.
sondern der Dionysiana darstelle. Eine dieser Hadriana bzw.Dionysiana aucta angehörende Form der Überlieferung sillchte Ryan4S9) als die unmittelbare Vorlage Damianis nachzuweisen. Ein Textvergleich,den
.ich an Hand des die Hadriana aucta enthaltenden Cod.
Monac.lat.14008 vornahm,und die Herr Dr.Fuhrmann
für mich aus den Codd.Valicell. A 5 und Vat.lat.5845
besorgte,lässt jedoch eine solche Abhängigkeit wenig
wahrscheanlich erscheinen:
Petrus Damiani,op.6 c.23,MG.Lib.de lite 1,51
1 Quia Paulianistae in nomine patris et filii et
2 spiritus sancti minime baptizant,nec apud istos
3 - videlicet novatianos - de unitate patris et
4 filii et spiritus sancti questio aliquando
5 mota est. Et ideo de omnibus segregatis haec
6 sola electa est,cui istud crederent conceden7 dum,quia nihil in patris et filii et spiritus
8 sancti sacramento peccarent.
Hadriana aucta,Decr.Innoc.c.55,clm 14008 fol.101ra
2 minimel neminem .
3 videlicet Novatianos fehlt
de uni tate patris] de uni tate potestatis di vinae
hoc est patris
5 mota) commota
6 crederent] credere
Hadriana aucta,Decr.Innoc.c.55,Vallicell.A 5 fol.137v
1 in nomine] in nomen
3 videlicet Novatianos fehlt
de unitate patri~ de unitate potestatis divinae
hoc est patris
5 mota] commota
6 crederen~ credere
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Hadriana aucta,Deer.Innoc.c.55,Vat.lat.5845 fol.98v
1 PaulianistaeJ Paulinianistae
2 baptizant neo] baptizab~nt et Novatiani isdem
nominibus tremendis venerandisque baptizant nec
~- videlicet Novat·ianos fehlt
5 mot~ commota

I

i

I

Collectia Hispana in Ps.Isidor (Hinschius 8.551)
3 videlicet Novatianos fehlt
de uni tate patris1 de 'l.llli tate potes ta tis divinae
hoc est patris
5 mot~ .commota
Innozenz I.Epist.22 c.5;Mansi 3,1061
2 baptizant . ne~ . baptizant et No:vatiani iiSdem tremendis venera:O:disque nominibus baptizant
3 videlicet Novatianos ·fehlt
de unitate patris] de unitate potestatis divinae
hoc est patris
5 de o~ibu~
omnibus
Nach diesem Befund ist also eine unmittelbare
Vorlage für Damianis. Tex~
:weder in der Hadriana
.
aucta noch in der originalen Überlieferung oder
in der Collectio Hispana (die in der Edition von
Hinschius telillweise an . die s~t:.el:·le des unmi ttelbaren Pseudo-Isidor Textes getr~ten ist490)) nachzuweisen,und man muss sich mit der Feststellung begnügen,dass Dam.iani sich im Allgemeinen mit einer
handschriftlich ·nicht mehr feststellbaren Form der
sog.reinen Dionysiana begnügt .hat.
Damiani beginnt seine Ausführungen mit dem
Hinweis .auf Christus. Dieser ,h abe als Mittler zwischen Gott und den ·Menschen die Kirche so eingerichtet,dass er zwar durch seine Diener die Gnadengaben ·austeilen lässt,die Gnadenfülle aber für
sich selbst zurückb ehält:Sed quod . ille totum natura li-
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1
illius iuxta mensura s habent 4 9 ). Christu s hat
also den Prieste rn als seinen Dienern lediglic h
die Verwaltu ng eines Amtes übertrag en,währ end
das eigentli che Sakrame nt bei ihm selbst bleibt:
Quaprop ter plena fide credendu m est,Quod sie ministris suis Christu s aeccles iasticae consecr ationis delegat officium ,ut tarnen apud se omnium
4 2
ordinum contine at princip aliter sacramen tum, •• 9 ).
Als er seine Schüler aussand te zu taufen,d a machte er s.ie nicht zu Urheber n,sonder n zu Dienern
der Taufe: non auctore s baptism i,sed ministro s
effecit 4 93).
Der Akt der Taufe aber ist ohne Weitere s
gleichzu setzen mit dem der Konsekr ation,de nn beide werden erst wirksam durch das Hinzutr eten des
Heilige n Geistes : Cum ergo in utroque sanctif icationis genere hoc sit totum atque magnific um,quod
sive ab his qui baptiza ntur,siv e ab his qui consecrant ur Spiritu ssanctu s accipitu r ••• 4-94-). Ledlitglich die W~J:>kung des Heilige n Geistes ist jedesma l
anders: Operatu r in illis,u t fiant filii adoptio nis,in istis autem,u t sint ministr i et dispens atores mysterio ruw ' Dei 4 95).
Diese Gleichs etzung der Ordinat ion mit dem
Taufsak rament war für Damiani s Beweisf ührung sehr
wichtig ,denn die von Ketzern gespend ete Taufe war
als einzige s Sakrame nt von der Kirche immer anerkannt worden. So schreib t Innozen z I.: ••• quibus
6
solum baptism a ratum esse permitti mus49 ) ,oder an
einer anderen ,in die kanonis tischen Sammlungen
übergeg angenen Stelle: Ut venient es a Novatia nis
vel Montens ibus per manus tantum impositi onem suscipiantu r,q_uia g_uamvis ab haeretic is,tame n in
i.~_;-~<;~~:0(~/-
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Christi nomine baptiza ti sunt ••• 4 97 ) . So führt er
dann auch im Folgenden die Parallele zwischen Tau- ·
fe und Weihe . noch weiter aus. Vor allem will er
nachweisen,dass Christus zusammen mit der Taufe
auch die Priesterweihe erhalten habe; das erkenne
. ja auch die Kirche an,inde~ sie das Alter für die
Priesterweihe auf dreissig Jahre,eben das Aiter
Christi bei seiner Taufe,festsetze: Nisi enim
certa fides haberet cum baptismo Dominum simul
et sacerdotium suscepisse,ut quid tantopere canonica prohiberet auotoritas
ante illius aetatis
.
.
i
tem-pu.s • quo ipse bapt.izatus est, quempiam ad sacerdotales infulas aspirasse 498 ) •. In der Tat konnte
Damiani zur Bekräftigung dieser Auffassung zwei
Konzilsentscheidungen
sowie
eine Dekretale heran.
.
ziehen,die er den gängigen kanonistischen Handbüchern zu. entnehmen in· der Lage_ war 4 99). Und
diese am B~ispiel Christi gewonnene Gleichsetzung vom Sakrament der Taufe mit dem der Prie~
sterweihe werde . auch durch die Apostel b.estätigt:
Nam et i~si sancti apostoli non reperiuntur alibi
··fuisse a Domino consecrati,nisi ~n perceptione
··c ·baptismi 500) •
.
-~~~;;.

Die für ihn so wichtige Gültigkeit des einmal
~gespendeten Taufsakramentes sucht er durch immer
neue kanonistische Autoritäten zu unterbauen: Si
enim baptismus per homicidam vel adulterum vel
.
.
501)
etiam hereticum äatus ratus habendus est...
•
Hier war ohne Zweifel ein Brief Papst Anastasius II.
die Vorlage .: Nam et baptismum,quod procul si t ab
Ecclesia,$iUe ab adultero~vel a fure fuerit datum,
ad percipientem munus pervenit illibatum,quia vox
illa ,qua~ sonuit per columbam,omnem maeulam huma~ae pollutionis excludit 502 ). Di e ser wurde in meh-
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im Cod.Vallicell.T.XV III enthaltene unedierte Sammlung~:
die A.Fliche 506 ) für die unmittelbare Vorlage Damianis
hielt; doch dürfte er auch in diesem Fall aus s.einem
bevorzugtasten Handbuch,der Collectio Dionysiana,geschöpft haben507).
Die Gültigkeit des einmal gespendeten Sa,kraments
werde auch dadurch bewiesen,dass die kanonische Autorität die Wiedertaufe verbiete,weil dadurch ja die
Trinität,in deren Namen getauft worden sei,aufgehoben
würde. Diese canonica auctoritas dürfte das mutmasslich in der Karolingerzeit abgehaltene Konzil von
Rouen50B) sein,dessen Entscheidungen Damiani aus seiner neben der Collectio Dionysiana wichtigsten kanonistischen Quelle,dem Dekret Bureharde von Worms,bekannt waren: Et ideo qui apud illos haereticos baptizati sunt,qui in sanctae Trinitatis confessione baptizant,et veniunt ad nos,recipiantur quidem quasi
baptizati,ne sanctae Trinitatis invocatio vel confessio annulletur509) •.
Im Folgenden verlässt Damiani eine Zeitlang
seine streng kanonistisch~ Argumentation und zeigt
aus der Bibel, q_uod Balaam symoniacus :fui t eJ;' tarnen
prophetiae spiritum non amisit 510 ),und q_uodreprobum
Saulern euro suis satellitibus propheticus spiritus
occupavit5 11 ),und erst im folgenden neunten Kapitel
nimmt er die juristische Interpretation wieder auf,
die sich abermals mit den drei hauptsächlichsten, von
ihm gleich geachteten Sakramenten beschäftigt: Tria
profecto precipua sacramenta in sancta freq_uentantur
ecclesia,baptismum videlicet,corporis quoque et sanguinis dominici salutare mysterium,et ordinatio clericorum512). Der mit den beiden Bibelzitaten schon
angedeutete Weg einer Trennung zwischen dem Sakrament
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Paschas ius und Hieronym us unterba ut: Et de baptismo
quidem beatus Augusti nus in expositi one . Johanni s
evangel istae5 13),de euchari stia ~ero dominic i corpo514 ) ita con~orditer disris in libro su~ Pascasiu s
.putant, ut neque per bonos sacerdo tes meliora illa
1
·mysteri a neque per malos fieri peiora testentu r5 5).
Hier ist .genau das ausgedr ückt,wa s überhau pt als der
Grundto n aller Bemühungen Damiani s · im Kampf gegen das
umstürz ende Neue seines Jahrhun derts festges tellt
wurde: das Streben nach -einer "Versac hlichung n des
Heilige n,nach seiner Lösung jedenfa lls von allem Individuelle·n,da~ in der ·P erson des Vermitt lers bzw.
des Dieners liegt. Dadurch wird das Sakrame nt objekti'viert und völlig von der persönl ichen Würdigk eit
des Sakrame ntsspend ers . gelöst. Ganz klar ist das in
einem kurz darauf 516 ) angefüh rten Hierony mus-Zit at
ausgedr ückt: Ut enim beatus ait Hieronym us: Episcop us,
presbit er et diaconu s non sunt meritoru m nomina sed
o!ficior um5 17 ). Zwei weitere Augusti nus-Zita te ~ter
streiche n di'esen G~dankengang;dass auch der Unwürdi ge
die· Sak-r amente tzwar nicht zu seinem eigenen Nutzen,a beJ
n könne: Ergo habere
doch für den der anderen ,besitze
...;;
sacrame nta omnia et malus pet~ st,habere autem karita518 ). Und . der andere Satz
tem et maluse sse non potest
des Augusti nus5 19) bekräft igt noch einmal den von der
persönl ichen Würdigk e it unabhän gigen Amtscha rakter:
.~. quia officii dignita s esttnon hominis meritum ,
20
quam Dei sequitu r benedic tio5 ).
Immer wieder kreisen auch fernerh in seine Bemühungen um den Nachweis ,quod spiritu s sanctus non ex
21
merito sacerdot lim,sed ex ministe rio datur5 ). Wieder
wird statt. mit juri's tischen mit historis chen Gründen
argume ntiert. Das Beispie l des Kaiphas wird an Hand
.... ~

- 177 der Kirchengesch ichte des Eusebius 522 l sowie des
Matthäus-Kom mentars des Hieronymus5 2 3) erzählt;
im Folgenden werden dann zahlreiche weitere biblische Beispiele,in denen ebenfalls an Unwürdige die
Gaben des Priestertums ,der Prophetie usw.verliehe n
waren,angefü hrt. Im Übrigen habe sich in gleicher
Weise ja auch der Sohn Gottes in die Hände Unwürdiger gegeben 524 l,dessen heinheit aber dadurch ebenso
wenig wie die Reinheit des Sakraments beschmutzt
worden sei.
Das 16.Kapitel bei Damiani: De nequissimis episcopis,quÖrum tarnen ordinatio rata fuit,übersch rieben5 2 5),
ist von einer ganz besonderen Zusammensetz ung. Bei
den hier angeführten. einschlägige n Beispielen der
Päpste Liberius und Vigilius bedient Damiani sich
nämlich für seine Zitate,wie K.Firminger5 26 ) nachgewiesen hat,der von Auxilius (ca.870-920) 5 2?) zusammengetragene n Materiaisamm lung,.durch die er die Gültigkeit der von Papst Formosus vorgenommenen Ordinationen nachweisen will5 28 ).
Lediglich die im 17.Kapitel 2 ~~s dem Leben des
Bischofs Polychronius von Jerusa~em berichtete Episode findet sich bei Auxilius nicht mehr. Damiani
selbst· gibt a,n~#r habe sie "in gestis pontificalib us'
gelesen: der ursprünglich wegen Simonie abgesetzte
Polychronius erhielt,als er Zeichen tätiger Reue
leigte,seine nEpiskopat zurück. Nach Coustant530)
sind diese Gesta,zusamm en mit einigen anderen Stücken,
vor der Jliiitte des 6.Jahrhunde rts,vermutlic h zur
Zeit des Papstes Symmachus,v erfasst worden. Wegen
des exemplarisch en Charakters der Erzählung erlangte
diese.eine weite literarische Verbreitung 53 1 l,doch
ging sie auch unter der Überschrift: Hoc indiculum
collegit Archidamus presbyter et ipse quasi in
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cartarium ecclesiae conlocavi t· J · in die kanonisti schen Handbüche r über533), und in diesem Falle dürfte
Damiani sie .wirklich aus einer vermehrte n Dionysian a
bzw.Hadri ana genommen haberi3±)w enn nicht eine der
angegeben en literarisc hen Überliefe rungen seine Vor-

lage war.
Ausführli ch wird dann wieder über die unwürdigen Priester gehandelt und an zahlreich en Beispiele n
gezeigt,.d ass Gott auch durch sie noch Wunder gewirkt
hat535),b is sodann das 20.Kapite l wieder die Gleichsetzung vom Tauf~ und Ordinatio nssakrame nt aufgrei~t:
Quod per symoniacum Spiritus sanctus dari baptizand o
possit,con secrando non possit,ra tio non admittit53 G),
und die unbedingt e Gültigke it des Taufsakra ments wieder mit einem k~nonistischen Zitat belegt: Nam et
baptismus - ~uod absit! - si venaliter prebeatur ,
tametsi sacris canonibus sit vehemente r adversum,
nequaquam credendum est plenae atque perfectae regenerationisß~b,abuisse mysterium . Ideoque is,qui
baptismum sub hac pecuniae prestatio ne suscepit,n ec
digne rebaptizan dus asseritur neo expers divini muneris iudicatur5 3?)_- Das Verbot einer Bezahlung der
Taufe wurdevon Papst Gela~~El~ eingeschä rft; es wur"'":1,'€! sowohl in die Dionysiaruitiß!ä~auch in das Dekret
Bureharde von Worms aufgenommen5 3 9). Eine ähnliche
Verfügung traf schliessl ich auch das ebenfalls von
41
Burchard 540 ) exzerpier te Konzil von Tribur5 ) • .
Im 21.Kapite l führt Damiani dann einen weiteren Zeugen an,dessen Sätze für ihn kanonisch es
Ansehen besassen, Papst Gregor den Grossen. Allerding s
benützte er dessen Register niemals unmittelb ar.
sondern nahm seine Zitate auf dem Umweg über die
Vita des Johannes Diaconus .die von ihm bisweilen
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als Historia regietri eius angeführt wird 542 ). Damiani
setzte sich hier selbst als möglichen Einwand ein Verdammungsurteil Gregors über die Simonisten: At fortassis illuß obicitur,quod beatus papa Gregorius de simoniacorum damnatione testatur dicens: Benedictio illi
in inaledictionem convertitur,quia ad hoc promovetur,
ut hereticus fiat543); dieser Text findet sich sowohl
im Registef.44le in der Vita5 45 ). Damiani beantwortet
diesen Einwand so,dass die Simonie zwar dem Simanisten
.selber zum Verderben gereiche,nicht aber denen,denen
er das Sakrament spende.
Die unbedingte Gültigkeit des einmal gespendeten Sakraments sucht er nun am Beispiel mehrerer
ketzerischer Sekten nachzuweisen: bei den Katharern,
Novatianern,Arian ern,Donatisten und Paulianisten habe
man sich mit einem einfachen Handauflegen begnügt54 6 ).
Tatsächlich konnte er sich für alle fünf genannten
Fälle auf kanonistische Entscheidungen berufen. Der
in die Cfullectio Dionysiana aufgenommene Konzilsentscheid von Nikäa lautete: De his,qui se cognominant
catharos,id est mundos,si aliquando venerint ad Ecclesiam catholicam,p1acuit sancto et magno concilio ut
impositionem manus accipientes,sic in clero permaneant •••• id est,et bigaqlis se communicare,et ·ü±\~ qui
in persecutione prolapsi sunt5 47 ). Für die Behandlung
der Arianer konnte er eine Dekretale Papst Innozenz' I.
heranziehen: Arianos praeterea,caeteras que eiusdem
modi pestes,quia eorum laicos conversos ad Dominum
sub imagine poenitentiae ac sancti Spiritus sanctificatione per manus impositionem suscipimus ••• 54S).
Über die Donatisten hatte das Konzil von Karthago entwchieden: ••• ut ex ipsis Donatistis quicumque clerici
correcto consilio ad catholicam unitatem transire
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voluerint, secundum uniuscuiu sque episcopi catholici
voluntatem atque consilium ,qui in eodem loco gubernat
Ecclesiam ,si hoc paci Christian ae prodesse visum fuerit;in suis honoribus suscipian tur ••• 5 4 9). Ein Entscheid schliessl ich über die Paulianis ten konnte wieder einer Dekretale Papst Innozenz I.entnomm en werden,die ebenfalls in die Collectio Dionysian a aufgenommen worden war: Ita et de Novatiani s tantum iussuru
esse lucida manifesta tione perlegitu r,quod idcirco
distinctum esse ipsis dua~us haeresibu s ratio manifesta declarat,q uia :Paulianis· l;ae in nomine Patris,et
Filii ,et Spiritus saricti minime baptizant 5 50 ).
Petrus Damiani betont ausdrückl ich,dass es ihm
nicht darum gehe,die nicht korrekt Ordiniert en ihrerseits zu entlasten5 5 1 l,und er beruft sich dabei auf
einen Entscheid Leos 1.5 52 ); doch wenn die ihnen.ver liegene Gnade auch nicht ihnen selbst zum Nutzen.ge reicht,so doch den anderen: Quod male ordinati episcopi consecrat ionis gratiaru aliis habent,se d sibi
non habent. Folgerich tig ist dann das nächste Kapitel dem Nachweis gewidmet:, quocf ab impiis sepe haereticis ordinati a suis non reJ:!lpVeantur officiis5 53).
Auch hier sucht er wieder für ~ehrere häretisch e Sekr>5:r.::..
ten die Beispiele
zusammen,
scfiljJ!.'i:lT
Bonosus und seinen
.
.,
Anhang eine Dekretale Innozenz I.: ••• ut omnes,qui
ante dampnation em Bonosi heretici ab eo fuerant ordinati,si,re licto atque dampnato eius errore,ae cclesiasticae unitati se sociare disponere nt,in suis honoribus permanere nt 554 ). Ganz ähnlich sei auch Anastasii.t s
gegenüber den von Acacius Geweihten verfahren ,der sogar die von diesem noch nach seiner Verurteil ung Ordinierten in ihren Würden belassen habe555).
Im 27.Kapite l klingt dann ein praktisch es Argu··-~·);:,-:,,
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ment an: wir alle wissen , dass bis auf unsere Tage die
simonis tische Haeresi e in Blüte stand: Quis enim nesciat usque ad _huius Henrici clement issimi regis imperium
presulat umque reverend ae memoria e .Clemen tis papae,is tius
etiam bea:tiss imi Leonis apostoli ci- .... per occiden talia
regna virus sy~oniacae hereseo s letalite r ebuliss e.·•• 55 6 )
.Im 29.Kapi tel wird dieser Gedanke weiter ausgefü hrt.
.
.
Bei diesem Zustand ·, wie er tatsäch lich bestand: und· auch
noch besteht, müsste je bereits die ganze Welt "an den
Sünden der Häretik er und Simanis ten
Grunde ge·gange n
sei·n;we:p.n · diese · ihre Sünde jeweils weiterge geben hätten:
... ·• spes defunct is fideliv·u s · tolli tur·, 1 ta ut preteri tum
.
.
seculum absque ullo redempt ionis humanae · remedio fundituw perisse credatu r 55 7); und gleich darauf: ·Quod nimirum tam probatu r absurdum et orthodox ae fidei ·tam crude1ite~ inirilicu m,ut ·non solu.m transac ti seculi mysteri a
.
.
destrua t,sed et present is ac futurae prorsus aeccles iae
fundame nta qon~ellat55B). Wenn nun gar der Papststu hl
käuflich erworbe n wurde,m uss ja von dort die Sünde in
. .
..
die ganze Welt gekommen sein: Nam cum Romana sedes ;quae
nimirum omnium ae.cclesi arum mater est,ven alitati sub".:..
iacui t, tamqu~'ro radix·· infecta p~ reliquar um · quoque ·
aecclesi arum raiifos symonia cae p~stis va:nena diffudit 559).
Eine e~t~~eidende Rolle in den Auseina ndersetzunge n spiel t-~~·.r~ie Dekreta le 'Ventum est': Quotien scumque ~im pro his,qui a· symonia cis ordinat i sunttlo~
quimur, ilico ad 'Ventum est' veniunt, .'Ventum est' inge runtt'Ve ntum .est' oculis, ut inspioia mus,opp onunt 560 ).
Bei dieser berühmt en Dekreta le 'Ventum est' handelt ·
es sich eigentl ich nur um das 3.und 4.Kapite el de-r De- ·
kretale 'Magna me gratula tiö' Papst Innoz~nz r~? 61 ).
In dieser hatte der Papst den makedon isehen Bischöf en ··
mitgetei+t~dass er .genau wie sie die vom ketzeTi sehen ·

zu
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quia nihil in dante erat quod ille possit accipere.
Aber durch diese an sich nichtige Ordinatio n durch
einen Ketzer war an den Ordiniert en doch ein Makel
der Persönlic hkeit zurückgeb lieben,der auch (und
damit tritt der Papst nun den makedonis chen Bischöfen entgegen) durch eine rechtmäss ige Ordinatio n
nicht getilgt werden konnte,ja ,diese sogar ausschloss: ••• quia compartic eps factus est damnationis,quomo do debeat honorem accipere, invenire non
possum5 62 ). Diese Dekretale ging in die kanonisti schen Handbüche r Uber,sowo hl in die Collectio Dionysiana56 3) als auch in die Sammlung Pseudo-Is idors5 64 )
und da ihre Sätze offenbar von der strengen Reformpartei des 11.Jahrhu nderts aufgegrif fen wurden,mu ss
Damiani sich mit ihr auseinand ersetzen.
Dieser hier festgeste llte Makel an der Persönlichke it des unrechtmä ssig Ordiniert en,der eine
Reordinat ion überhaupt ausschlos s,stand seinen eigenen Ansichten allerding s diametral entgegen,u nd so
E;ann er auch nur dagegen argumenti eren,indem er einen
ganz neuen Gesichtsp unkt in die Debatte wirft. Er
"macht geltend,d ass man immer nur die wenigen Sätze,
.;!;.n denen der Papst die Reordinat ion verbiete, aus
-·/;~~\::~~{«.··. -.
·aer Dekretale herausris se, ohne sich zu überzeuge n,
fUr wen die Reordinat ion denn überhaupt verboten
worden sei. Lese man nämlich den Text zu Ende,so
werde man bemerken ,dass der Papst gar nicht von
Simoniste n,sondern vielmehr von häretisch en Sekten
spreche: Ammoneantur igitur oblocutor es nostri
vigilanti us ista perlegere ac manifeste perpendan t,
non ad symoniaco s,sed ad impiarum sectarum hereticos pertinere5 G5). Diese stehen ausserhal b der
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Kirche,während der Simonist,auch wem er ein Ketzer
ist,dennooh in ihr steht,da er ja an die Trinität
glaube: Quapropter,si recta fides assit,videlieet ·
ut in Patrem et Filium et Spiritum sanctum recte
credatur.indigni etiam cuiuslibet sacerdotis consecra.tio indiffe.renter impletur5 66 ).
.
Damiani verschiebt seine Wertung hier also auf
den Begriff der Simoniaca haeresis5 67 ),und seine
· Argumentation ist an dieser Stelle weitgehend von
seiner Haltung der Häresie gegenüber bestimmt. Ohne Zweifel waren Nikolaitismus und Simonie für ihn
·häretische Erscheinungen: Era t enim inter clerum;
et populum,propter· duas ·haereses,simoniacam videlicet et nidolaitarum,satis turbulenta seditio5 68 ),
Das·gleiche ·urteil wird auch an vielen Stellen des
Liber gratissimus gefällt: Huius autem heresis duo
leguntur auctores,alter sub prophetica,alter sub
apostolica pestilenter emersisse doctr1na,Giezi nimirum,qui maglster esse vendentium,Symon quoque,
qui auctor videtur esse emptorum5 69) . Aber Damiani
machte hier einen Unte·r schied; diese simonistische
und· nikolai tische H?-resie, so verwerflich s'ie auch
war,war im Grunde dennoch nicht eine eigentlic_he
Häresie,denn diese Häretiker. blieben ja durch ih.i;4;;7f
ren ·Glauben an das Dogma der Trinität immer nt>~~......
~- innerhalb der Kirche. Erst wenn man.wie die Ketzer,
------·
__,.-_
dieses leugnete, und si·oh dadurch ausserhalb der
Ecclesia ste'll t .e ,war man im eigentlichen Sinne ein
Häretiker.
Bered ts G.Miccoli570) machte auf diese Zwei teilurig bei Damiani aufmerksam,und führte auch schon
ein in dieser Hinsicht wichtiges Zitat an: Vitium
quippe' in; haeresiin · verti tur, cum perversi dogmatis
asserti one firmatur5 71 ). Simonie und Nikolaitismus
\- .:. .

~~.
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sind zwar eine Häresie,a ber eine Häresie,d ie im
Grunde in der Nähe einer Sünde steht,und den Betreffende n jedenfall s nicht auss('lrha:~ b clE!I' Kirche
stellt. Ein wahrer Häretiker aber ist der,der vom
Glauben an die Trinität abweicht: Sedaliud est
in fide peccare,a liud a fide recedere5 7 2 ). Mit
dieser Untersche idung zwischen Häresie und Häresie weicht.Da miani nun zwar von der streng juristischen Argument ation ab,doch nur auf diese Weise kam er um die gefährlich e KlippEi der Dekretale
'Ventum est' herum,und nur so bekam Damiani die
von Simaniste n gratis Geweihten wieder "in den
Griff".
Bei den Simoniste~ als eine nicht im eigentlichen Sinne häretisch e Gruppe stellte sich das
Problem der Re01il:tl.ination also gar nicht,ja, da
sie ja immer innerhalb der Kirche geblieben waren,
musste in diesem Falle Wiedertau fe bzw.erneu te
Weihe sogar als ein Ver;breche n erscheine n, und Pe·trus fällt es auch nicht schwer,fü r diese Auffassung päpstlich e Dekretale n und Konzilsen tscheidun gen heranzuzi ehen, so das Dekre.t ·:tl'elix' II. ,in dem
festgeste llt wird: cum constet ne},lt;inem ad secundam
.•~t:i:S-~tinctionem venire potuisse tnisi ;ß:;;$;;f"palam
christian um negaverit et professus fuerit esse paganum57 5);
dieses war sowohl in die Collectio Dionysian a574),
als auch in die pseudo-is idorische Sammlung575) und
in das Dekret Bureharde von Worms 576 ) aufgenommen
worden. Für das Verbot der Rekonsek ration konnte
er einen Brief Gregors des Grossen heranzieh en:
Sicut.aute m baptizatu s semeliter um baptizari non
debet,ita consecrat us semel in eodem ordine non
valet iterum consecrar i5??). Dieser Brief aus dem

185 Register Gregors 5?S) ist nun allerdings nicht in
die Vit~ des Johannes Diaconus,Damianis gewohnter
Quelle, übern.ommen worden. Trotzdem hat er aber
auch hier nicht,wie Hein~mann579) 'Qnd Seekel5SO)
wollten,auf das Register selbst zurückgegriffen,
sondern nach dem Nac.h weis von . Ryan 581 ) .a~§ den
auch sonst von 1~ herang~zogenen .Auxiiius5 82 ).
Dieser
.wird zudem
gleich im Folgenden
noch an zwei
.
.
.
.
weiteren ~te~len herangezogen,; im ersten Fall zitiert Druniani selbst zwar .de.n Canon apostolorum.:
~n canonibus aposto~orum legitur~ Si quis episcopus
aut presbyter aut d i aconu~ s~cundam manus impositionem acceperit ab aliqno,deponatur et ipse et qui
eum ordi~are te.m ptaveri t5 8 3). Doch ist wiederum
nicht,wie Seekel5S4) wollte,das Original5S5 ) die
Quelle,und. auch nicht dessen Überlieferung im Cod.
Vallicell .•T .XVIII ,den Fliche 586 ) in Vorschlag
brachte~sondern,~ie bereits Firminger5B7) gezeigt
hat,.die Sammlung des Auxilius,der den .danon ebenfalls aufgenommen h~tte5SS ) •: Die.s e ' .hi~r. ausgeschöpfte Quelt-~ wird noch deutlicher~wenn Damiani
unmittelbar
darauffolgend
direkt auf
Formosus an.
•
..,....
•
•
spielt: Quodsi quisquam obieoerit post depositionem . reconciii-at·~~J.ßse ·Formoeum,Romanae videli.
.
.
.
.
oet sedis episcopum';noveri
t
plurimos
s·
a
cerdotum
'
.
.
reconciliatos quidem fuisse, qui tamen nus quam
leguntur in id ipsum d~nuo. consecrati •. Aliud est
enim
quemlibet
per sinodalem sententiam in amissi
.
.
.
.
ordini~ iura resti tui a1iud per cons.e crationis
1
mysterium,quod iterari non potest,sancti Spiritus
gratiam pr~m~reri5ß9). Hier ist in nahezu wörtli~her Übereinstimmung auf einen von Auxilius
geäussert~n Gedanken Bezug genommen590) • .
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Vlenn aber,wie seine Gegner behaup·ten,die von :Dimonisten Ordinierten den Laien gleichzustellen sind,
da sie gar nichts empfangen haben,was sie aus deren
Stand.heraushebt,warum ist es dann kirchenrechtlich
nötig,diese auf einer Synode noch eigens·abzusetzen:
si symoniaci vel ab eis ordinati a laicis,ut asseritis,nihil differunt,quid est,quod sacri canones symoniacos in synodali concilio deponendos esse decernunt?591) Diese Vorschrift fand sich tatsächlich im
Canon apostolorum 30,den er wiederum der Collectio
Dionysiana59 2 ) enthehmen konnte; Die Stelle war ihm
so wichtig,dass er sie im Liber gratissimus später593)
und in einem Brief an Papst Alexander II.59 4 ) noch
einmal anführte. Für sich selbst wie auch für den
von ihm Rekonsekrierten begehe vielmehr der Bischof,
der diese Rekonsekration vornehme,eine Sünde: ••• illum perhibet arbitrari,quia sie episcopus peccare ·
deberet in alios,quemadmodum et in se peccaverat,
qui eum denuo consecrarat595). Hier ist ein Brief
Papst Innozenz' I.an Marcian von Naissus59 6 ) die
.. Vorlage,der auch in die kanonistischen Handbücher
übernommen wurde597);
Damiani schliesst,indem er wiederum auf die
pr<l()\:;!;ischen Bedürfnisse des Tages Bezug nimmt,mit
d~rif'\'iffi.nweis auf die bereits oben 5 9B) angeführten
Verhandlungen auf den römischen Synoden in den
Jahren 1047-1049.
Es ist deutlich.dass ihm persönlich am liebsten nicht ein Gnadenakt gegenüber den Betroffenen,
sondern ihre auch juristisch unterbaute völlige
Rehabilitierung gewesen wäre: ••• gratis a symoniacis ordinatos i u r e
in suis ordinibus retinendos esse libere profitemur599),dass er sich schliesslich aber auch mit dem Verfahren begnügt hätte,das
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set,in ipso ordinat ionis suae tempere non ignoran s
symonia cum,cui se obtuler at promovendum,~uadraginta
nunc dierum penitent iam ageret, et sie in accepti or600 ).
dinis officio ministr aret
Er lenkt nun,nach den juristis chen Erörteru ngen,
überhau pt mehr auf die tatsäch lichen Problem e der
eigenen Zeit hin,er dankt Kaiser Heinric h III.,dur ch
dessen Initiati ve der Kampf gegen die bis in dieses
Jahrhun dert reichend e Pest der Simonie überhau pt in
601 ),und scharf tadelt er die
Angriff genommnn sei
Simonis ten,durc h de.ren Sfunde dieser ganze Wirrsal und
602 ).
Not überhau pt entstand en sei
Damiani s Haltung ist also konse~uent,und um dieser Konse~uenz willen ~uss er allerdin gs die von ihm
herangez ogenen Quellen bisweile n recht willkür lich
interpr etieren und in seinem Interes se zurecht biegen.
Es ist seine Haltung der Objekti vierung ,der Versach lichung des Göttlich en,das er nach Möglich keit ltoslösen will von aller Bindung an die Individ ualität· .
V
Diese Haltung begegne te uns auch schon bei seiner
Stellung nahme im Streit um das euchari stische Sakr~-::.
ment,in den philosop hischen Erörteru ngen um die Alf:.:J~
"'--· .,,_:·;;<
macht Gottes und gegenüb er den Gefahre n einer neu
aufkommenden autarken Naturw issensch aft. Es ist alles in allem ein konse~uenter Kampf gegen die im
11.Jahrh undert aufkommende "Vermen schlichu ng" aller
Endes
~fltge,gegen ein neues Weltbil d,das letzten
/
'darauf hinausl ief,nich t mehr Gott,son dern den Menschen in all seiner Individ aalität in den Mittelpunkt zu stellen . Dagegen sucht Damiani auf allen
Gebiete n seine Überzeug ung darzule gen.das s dem Irdischen in jedem Falle ein geringe rer Wert zukomme
/

- 188 als dem dahinter und darüber stehenden Göttlichen,das
sich irdischer Mittler nur bediene,um sich dem Menschen
verständlich .zu machen.
Diese "Versachlichung" der sakramentBleu Sphäre
war let7ten En5es die grosse theologische Leistung
des 11.Jahrhunderts,un d Damiani spielt dabei eine ganz
entscheidende Rolle. Die von ihm gebotene Lösung sollte sich schliesslich durchsetzen,auch wenn sie im
Augenblick noch auf Widerspruch stiess.
Den v~lig entgegengesetzten Standpunkt nahm
Kardinal Humbert von Silva Candida ein. Zwar ist es
nicht möglich,wie A.Michel 603 ) wollte,den sich'mit den
gleichen Problemen der simonistischen Ordinationen befassenden und unter dem Namen Guidos von Arezzo gehenden Brief 604 ) Humbert zuzuschreiben605 ),doch gehören
ihm unzweifelhaft die drei Bücher gegen die Simonisten606).
Humberts Einstellung ihnen gegenüber· ist kompromisslos: ein ganzer Abschnitt seines Buches ist
dem Nachweis gewidmet,quanto perniciosiores omnibus
hereticis sunt symoniaci 6 07)i-~JI.ls -solche stehen sie
gar nicht in
ausserhalb der Kirche und s:i.rid"'"daher
.
·'-····:·,._.
-···
--------der Lage,den Heiligen Geist zu empfangen oder weiterzugeben: Si autem extra ecclesiam:sßhnt,ce rte aut
heretici aut pagani sunt et ideoic'6ipere non possunt spiritum sanctum,quia extra ecclesiam non potest accipi 608 ). Er macht also nicht wie Damiani einen
Unterschied zwischen Häresie und Häresie: moralische
Unwürdigkeit und das Abweichen vom Glauben stehen
für ihn auf der gleichen Ebene,und sind auch beide
60
in gleicher Weise als häretisch zu verdammen 9).
Seine konsequente Theorie der Sakramenten610 ); sie
lehre geht letztlich auf Oyprian zurück
erkennt nicht einmal der von einem Simanisten gespendeten Taufe eine Wirksamkeit zu: Baptisma heretico-~-

-~..-"'

-

189 -

rum,quia sine sancti spiritus sanctificatione constat,
nullam peccati remissionem,nullam veteris hominis
renovationem,sed solam visibilem absolutionem operari611). Simanisten können die Sakramente nicht
weitergeben,weil sie sie gar nicht besitzen: Igitur gratiam,quae maxime in ecclesiasticis ordinibus
operatur,non accipiunt; si autem non accipiunt,nec
habent; si non habent,nec gratis neque non gratis
cuiquam dare possunt,quod non habent 612 ). Auch Humbert macht von der Dekretale 'Ventum est' Gebrauch,
aber einen ganz anderen als Damiani,denn er entnimmt
ihr lediglich,dass alle ketzerischen Ordinationen
nichtig sind: Et ubi nil est in dante,nichil est
quod pbssit quis,etiamsi omnimodis cupiat,accipere.
Itaque accipit damnationem,quam habet ille,qui sibi
facit pravam et non rectam manus impositionem61 3).
Entscheidend ist es nur,innerhalb der Kirche
zu sein; nur Katholiken,und auch,wenn diese Verbrecher sind,verwalten das ihnen von Christus übertragene Amt: Unde c~tholicus etiam criminosus quicquid boni faCff~"V~ihabet,procul dubio bonum est
merito fidei,sine qua non est 614 ). Jedoch kein Ketzer und damit auch .. k.ein Simenist ,ist innerhalb der
Kirche: Ergo symon'f'?:3i aut heretici non sunt et in
ecclesia sunt,aut certe heretioi sunt et extra ecclesiam sunt. Porro si in ecclesia sunt,catholici
sunt atque accipere possunt Spiritum sanctum)sicque
iam heretici neo habendi neo dicendi sunt 61 5 •
So stellt sich für Humbert auch gar nicht
das Problem der Reordination,denn der Sirnonist
empfing ja mit der rechtmässigen katholischen Eeihe überhaupt seine erste Ordination: Si autem ca·.~:.;.,_·,;,r.:~,

- 190 -

tholicus post hereticum,recta et una habetur haec
ordinatio et ideo non reordinatio,sed unica purgatio616). Ihre Sakramente sind nur Sakramente
dem Namen und der Form nach,nicht aber nach ihrer
eigentlichen Kraft und Wahrheit: ••• et reliqua
omnino sacramenta,sed nominetenus et specietenus
tantum,non autem aliqua virtute et veritate ipsarum rerum 61 7), Das Sakrament ist kein objektiver Wert,keine unabhängige Grösse,sondern es lebt
nur in und aus der Verbindung mit seinem Träger
und Spender,der demnach ein würdiges Gefäss dieser Gnade sein musste. Insoferne also stimmen
Petrus und 1Iumbert überein,als sie beide keine
ausserhalb der K:i:rche gespendeten Sakramente anerkennen; der entscheidende Unterschied liegt
bei ihnen in der Wertung der Simanisten als Häretiker,die für den einen trotz ihrer unleugbar
grossen Sünde innerhalb der Kirche blieben,die
für den anderen jedoch sich durch ebe,diese Sünde ausserhalb der Ecclesia gestellt hatten.Oder
es ist,anders formuliert,bei Damiani das Sakrame,nt in eine objektive Sphäre gehoben,losgelöst
von der Person seines Trägers,während es bei Humbt •
e:mger mit diesem verbunden ble:).
b~,~~.
"
'::
.,
Die Gegensätzlichkeit zwischen den beiden
Auffassungen war stark genug,dass man schon mehrfach gemeint hat,Humberts Bücher gegen die Simoriisten stellten einen (ohne Namensnennun~ erfolgten) direkten Angriff auf Damiani dar~ 18 ). Eine
solche Annahme bietet aber doch eine Reihe von
Schwierigkeiten. Zunächst steht dem schon die
von Thaner 61 9) vorgenommene Datierung auf 1058
,.:~-r.··;.,
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im Weg,denn ein in einem solchen Ton gehililtener Angriff auf Damiani erscheint mindestens nach dem Jahte 1057,dem Datum seines Eintritts ins Kardinalskollegium,ausgeschlosse n. So datierte A.Michel,nicht zuletzt aus diesem Grunde,die Libri adversus simoniacos ~uch auf 1054-1056 620 ).
Aber es bleibt im Grunde auch dann noch fraglich,ob eine solche Sprache Humberts gegen einen Mann
vom Rang und Ansehen Damiani,auch vor dessen Erhebung
zum Kardinal,überhaup t möglich gewesen wäre. Es ist
zwar heute die allgemeine Ansicht vorherrschend,zwi 'schen Humbert und Damiani habe im besten Fall ein
kühles Nebeneinander,wenn nicht gar offene Feindschaft bestanden621 ). Zu beweisen ist das aber im
Grunde nicht,und das einzige Argument bleibt letzt/
lieh die Tatsache,dass kein einziger Brief Damianis
an Humbert,sondern nur ein etwas spöttisch-bissiges
Epigramm auf ihn überliefert ist 622 ).
Nicht heranziehen kann man zum Beweis für
eine solche Feindschaft jedenfalls den Angriff Humberts in seinen Libri adversus symoniacos auf einen
nicht genannten Gegner. Freilich lassen sich in den
Werken beider bisweilen diametral entgegengesetzte
Ansichten nachweisen,aber die zum Bewei,s herange"'1c,
zogenen Parallelen sind in keinem Falle zwingeh~,;
Sie werden es noch weniger seit der Entdeckung Flbrmingers623),dass Damiani mehrfach auf das Werk des
Auxilius zurückgegriffen hat,der in zwei Schriften
die Gültigkeit der durch den Papst Formosus gespendeten Weihen verteidigte 62 4),
Humbert hat das erste seiner Bücher in der
Form eines Dialogs zwischen einem Corruptor und
625 ) vermochte
einem Correptor aufgebaut.und Ryan
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nun über Firminger hinaus noch eine Reihe von Stellen zusammen zutragen,d ie zeigen,da ss die von Humbert
so scharf zurückgew iesenen Argumente des Corruptor s
mit denen des Auxilius identisch s;!_nd. Noqh ein weiteres,bish er ganz übersehen es Argument lässt sich
hier beisteuer n. Humbert nennt seinen Gegner nicht
626 ).was
bei Namen,son dern nennt ihn nur spinosolu s
man wohl in Anlehnung an den Gebrauch bei Hieronymus627) am besten mit spitzfind ig übersetzt, während
628 0 sogar mit der verlor~nen Schritt eines
Manitius
unbekannt en ~pinosolus rechnete. Doch dürfte die Ableitung von spina sicher sein,und hier mag nun eine
Bemerkung des Auxilius einen Hinweis geben,in der
es heisst: Hinc est,quod botrus carpere,e t spinas
cavere debemus 62 9). Mir ist es nich~unwahrschein
lich,dass hier der humbertis che spinosolu s seinen
Ursprung hat,was abermals ein Beweis wäre,dass der
eigentlich e Gegner Humberts Auxilius gewesen ist.
Allerding s ist natürlich let~en En7es durch Humberts Angriff auf diesen auch Damiani mitg~trof
fen,da er sich ja einen Teil dl$)', Argumente des Auxilius zu eigen gemacht hat,und:';'~~r1 sich auch wirken :t'arallele n
lich /i.'4ine einleuchte nden li terari'sch
. .
nachweiund .munaanis
zwischen den Werken Humberts
;,:_:lf~}i_:i~;'~.
.
sen lassen,so besteht natürlich dennoch der Satz
Ryans 6 30) zu Recht: With the Liber gratissim us in
circulati on,it is difficult to imagine,t hat Humbert
did not know it. Schliessl ich ist auch noch zu bedenken,da ss das Arsenal,a us dem alle d~ei Beteilig~
ten ihre Argumente schöpften ,nämlich Konzilsen tscheidung en und päpstlich e Dekretale n,das gleiche
war,sodas s auch unter diesem Gesichtsp unkt einer
doppelten Paralleli tät die im Folgenden angeführt en
Parallele n zu betrachte n sind.
.z.c.,~·
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. 1 , 26 31 )
Hum b er t , Aav.
Papst Leo I..an Rusticus von Narbomne 6 33)

Damiani,Lib.grat.c.23 6 3 2 )
Papst Leo I .• an Rusticus.
von Narbonne
= Coll.Dion.,Decr.Leonis
c.16634) .

= Ps.I.sid.,Coll.Hisp.,Decr.

Leonis c.2 635 )
= Auxilius,De ordin.pont.
c.16636)
Damiani,Lib.grat.c.33 6 38 )
Humbert ,Adv •.S im. 1 , 76 37)
Gregor,Reg.2,45
Gregor,Reg.2,45 6 39)
= Auxilius,De ordin.pont.
c .17640)
.
Damiani,Lib.grat.c.33 6 43)
Humbert,Adv.Sim.1 ,s 6 41)
Canon apost.68
Canon apost.6s 642 )
'nisi - comprobaverit' fehlt
'nisi forte eum ab hereticis ordinatum
comprobaverit 6 44 )
=Auxilius,De ordin.c.1s 6 45)
'nisi - comprobaverit'
fehlt
6
Humbert,Adv.Sim.1,12646) Damiani,Lib.grat.c.31 47)
Papst Innozenz I.
Papst Innozenz I.
648
'Ventum est'
)
'Ventum est•
= Coll.Dion.,Decr.Innoc.
c.53.54 649 )
= Ps.Isid.,Coll.Hisp.,Decr.
Innoc.c.3 650 )
6 2
Humbert,Adv,Sim.1,14 6 5 1 ) Damiani,Lib.grat.c.28 5 )
Gregor,Homil.17 in evang.
Gregor,Homil.17 in
'Columba igitur venditur ••• '
evang.•Columba venditur ••• •653)
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Humb ert,Ad v·.Sim.. 1', 19 54)
Repul sio eorum ,qui dicunt symor iiacos gratiam haber e,a qua de·
ponan tur .

6

Dami ani,Li b.grat .c.34 55)
Quod falsum sit,u t quili bet ~ symon iaco conse cratus a laico nihil diffe rat.
1 656
6
Damia ni ,Lib.g rat·.c. 34 57)
)
. Hu~bert,Adv.Sim.((9
Relin quitu r vero, ut neees s Si symon iaci vel ab eis
ordin ati a laicis~ •• nihil
cesse non sit eum ab
differ unt,q uid est,quod
illo ordine depon i,
sacri ·canon es symon idos
quem ·numquam ·obtin uit.
in synod al1 conci lio deponen dos ·esse ·decer nunt?
659)
.
658)
.
'
Damiani,Lib.grat~c.24
Bumbert,Adv.S:x.m •.1 ,21
Quod male ordin ati episc o••• cui vero iuste larpi cons.e cratio nis gratia m
gitus est~hic~si iustu s
aliis haben t 1 sed · sibi non
est,iu ste potes t haber e,
haben t.
quonia m bonus a mal o bo= Coll •.Dion.·,Decr .Anas t.
num bene accep it.
. ..
c.866, 0) ..
.·

...:..
__....

.~ ";.

t~

'

'

··'

Qued mali bona minis trande
sibi tantummode necea nt,
nec · Eccle siae sacram enta
comm aculen t.

= Ps.Is id.,C oll.H isp.,D ecr.

Anast .. c.s 061 ) ·
••• male bena minis trande
sibi tantum nocui t: nam in·
viola bile sacram entum quod
per illum datum est aliis
perfec tionem suae virtu tis
obtin uit ..
= Auxil ius,De ordin. c.206 62)
Eiusde m,quo d mali bena ministra ndo,s ibi tantummodo
noc~ant,nec Eccle siae sacrame nta comm aculen t.
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Damia nis Schri ft hatte zwar zunäc hst nicht
den von ihm gewün schten Erfolg ,denn die römisc he
SynoO.e ,die sich unter Papst Nikol aus IL im Jahre
1060 mit diese r Frage besch äftigt e,ents chied ,dass
alle bishe r gratis von einem Siman isten Ordin ierten,n icht von Recht s wegen ,sonde rn ledig lich durch
einen Gnade nakt in ihrem Rang zu belass en seien ,
wenn ihr Leben sonst keinen Anlas s zu Beans tandun gen
gebe: eos qui usquemodo grati s sunt a simon iacis :m:x:*
R±Na±i conse crati, non tam censu ra iustit iae quam intuitu miser icordi ae in accep tis ordini bus maner e
permi ttimu s. Für die Zukun ft aber werde auch für
die grati s und wisse ntlich von einem Siman isten Ordinie rten keine Gnade mehr geübt : de caeter o autem
si quis in poster um ab eo quem simon iacum esse non
dubit at se conse crari perm iserit ,cons ecrato r et consecra tus uterqu e ~epositus poeni tentia m agat et pri66
vatus a propr ia digni tate persi stat 3).
Petru s fügte darau fhin seinem Liber grati ssimus ein 41.Ka pitel hinzu ,in welche m er sich diese r
Synod alents cheäd ung unterw arf: Nos itaque non.p roprias allega tione s pervi cacite r astrue ntes,s ed synodalibu s decre tis humi liter obtem peran tes,ap ostoli cae
sedis edictu m,vel quod iam promu lgatum est,seq uimur :,,
vel si quid adhuc elima tius atque salub rius in p~~,t~
66
rum statue ndum est,ob edien tiam profit emur 4).
Immer hin lag aber doch der Synod alents cheid
seine r Lösun g viel näher als der von Humbe rt vorge schlag enen,u nd die späte re kirch enrec htlich e Stellungna hme lag völlig auf seine r Linie der Objek tivierun g der Sakram ente: Si qui a symon iacis non
symon iace ordin ati sunt,s iquide m proba re potue rint
se,cum ordin arent ur,ne scisse eos symon iacos esse,
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ordinationes sustinemus misericorditer,si tamen eos
laudabilis vita commendat 66 5)_
.
.
Damianis Erfolg war ein Erfolg des Kirchenrechts,
das hier zum ersten Mal konsequent für die Lösung
einer von der. Kirchenreform
gestellten
Aufgabe ange.
.
...
wandt wurde,und das dabei seine Bewährungsprobe bestand!: .. Damianis vermittelnde Äuffassung war . die
die Zukun~t·weisen~e,während Humbe~ts sehr einseitig
orientierte Kampfschrift bald von der Zeit überholt
wurde.
Die Bedeutung von Humberts drei Büchern gegen
die Simoni~teri liegt im ' Grunde auch gar nicht in der
.
:
.
'
/
.
.,
hier vorliegenden Stellungnahme
zur Frage
der simo. .
.
'
·nistischen Vleihen,eine ~teliungnahnie~die ganz dem
Alten verhaftet
und le.tztlich . unfruchtbar blieb.
Das erregend ~eue an se~ner Schrif~ sind vielmehr
die
Konsequenzen,die
aus. dies~r Stellungnahme
. .
.
.
.
. sich
.
. für das Ve;rh~ltnis von geistlic~er zu weltlicher
Gewalt ergeben,Konsequenz~n~die . in der Reform des
11 .Jahrhu.n_derts sicher schoiJt~~u1':tger durchdacht
worden waren,aber hier,im }~~uch von Humberts Libri
.
. .
. .
..
.. q6 :;:·,
adversus symoniacos zum ersten Mal eine zusammenfassen-·<S.:t:,,.-a..
de schriftliche Darstellung . erf~X~· In den hier
ausgespro~hen~n Geda~ken lag·· der"<!Lg gfährlichste Zündstoff dür die .Zukunft,und auf diesem Gebiet war nun
Humbert viel radikaler al~ Damiani,hier war er es,
der den Weg in die ' Zukunft wies. ·
Humbe.rts Ideal war die Einheit 1 d1e nach ihm
schon deswegen das Höchste war,~eil Gott die Einheit
liebt und die Trennung verabsqheut: Deum tam in se
quam et in omnibus · operibus suis conimendare atque
super omi1:i.a diligere monadem et apprime detestari
.
.
·.
666)
et odisse a se quodlibet .abscindentem diadem
•
Auch in der Kirche mussten der .Priester und das
~
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von ihm verwaltete Amt eine Einheit bilden und unauflöslich miteinander verbunden sein •. Gerade dadurch;
dass man die Sakramente von dem sie betreuenden Priester trennen und in eine objektive Sphäre. rücken
konnte,war es ja möglich gewesen,dass schli.esslich
sogar Laien wie der König in diesen allein den Priestern vorbehaltenen Bereich eindringen konnten. Hier
durfte es keine Objektivierung geben,sondern nur die
engste Verbindung zwischen Priester und Sakrament,
die das Eindringen irgend eines anderenvon vorne..,
herein unmöglich machte, Und mit dieser engen Verbindung von Priester und Sakrament war auch der Ansatzpunkt gegeben,von dem aus man die Kirche von jedem Einfluss weltlicher Gewalt,von jedem Herrschaftsanspruch weltlicher Fürsten befreien konnte.
Seine Stellungnahme zur Frage der simonisti..,.
sehen Weihen bietet somit,konseqUJ!mt ·zu Ende gedacht
die Möglichkeitfüberhaupt gegen die Laien in der
Kirche vorzugehen. Denn nicht nur von Geistlichen,
sondern auch,was viel schlimmer ist,von Weltlichen
werden geist],:i;{ilte WUrden gekauft. Schon der Titel
des 3.Buches-seiner Libri adversus simoniacos zeigt
sein Ziel: Contra eos,qui dicunt se non consecrationem,sed res ec66:i~iae comparasse 667 ). Hier liegt
die eigentliche Ge:i·~hr simonistm:a.chen Handelns,
dass dadurch die Kirche an Laien verkauft wird,an
Leute,die in ihr gar nichts zü suchen haben,geschweige,dass sie darüber herrschen dürfen. Vielmehr gilt
es,die Kirche,die Braut des Priesters,gegen solche
h
.
Übergtffe zu verteidigen,damit sie nicht von anderen entweiht werde; denn die Weltlichen wollen in
ihr ja nicht dienen,sondern nur Gewinn aus ihr ziehen: A summo.enim graduum ecclesiae usque ad minimum omnes de ecclesiasticis rebus sibi negotiari
non praetermittunt. Imperatores quoque,reges.prin-
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cipes,iudices et quotquot aliquid in saeculo possunt
ante omnia istud exercent et quaerunt hoc ••• 668 ).
Alle Ordnung wird dadurch auf den Kopf gestellt.
Das alte Herkommen,dass nämlich Bischö~e vom Klerus
gewählt und dann nach Zustimmung des Fürsten und des
Volkes geweiht werden,ist sogar in sein direktes Gegenteil verkehrt ~orden,denn jetzt steht die Wahl
durch den Fürsten am Beginn: Haec euro ita venerabiles omni mundo et summi pontifices Spiritu sancto
dictante decrevermnt,ut metropolitani iudicio electio cleri,principis autem consensu expetitio plebis
et ordinis confirmetur,ad reprobationem sanetarum
canonum et totiUs christianae religionis conculcationem praepostero ordine omnia fiunt ••• 66 9). Der
Einfluss,den der König auf die Bischofswahl nimmt,
ist überhaupt durch nichts gerechtfertigt,denn ein
Laie (und auch Kaiser und König sind Laien,mögen sie
im Rang der irdischen Welt auch noch so hoch stehen)
hat mit kirchlichen Sakramenten überhaupt nichts zu
schaffen:
Quid enim ad laicas pertinet personas sa---» ·
&ramenta ecclesiastica et pontificalem se:(.l.pastoralem
gratiam distribuere,camyros scilicet baculos et anulos,
quibuf?praecipue perficitur,militat et innititur tota
ep{~~~Spalis consecratio? 67°)
Erforderlich ist vielmehr die klarste Ahgrenzung des gegenseitigen Pflichtenkreises und die genaue Unterscheidung zwischen Klerikern und Laien: Et
quemadmodum clerici a laicis habitu~ et professione,
sie discreti debent esse actu et conversatione,ut
neuter eorum officium alterins aut hereditariam sortem sibi praeripiat ••• Idee laici sua tantum,id est
saecularia,clerici autem sua tantum.id est ecclesiastica negotia,disponant et provideant 6 7 1 ).

-, o·:·_- c

·

- 199 Die Laien werden aus der Kirche,in der künftig
.
. .
nur ni.ebr der Priester herrschen soll,hinausgedräng t:
.
.
Incunctanter enim· sacerdotis uxor _ab aliis violatur,
quandocumque ecclesia a laicis,quibus non pertinet,
administratur ~el· ordinatur672 ). Die Fr~ge der simo.
.
.
,., _ ~ - , nistischen Weihen ist ganz in den Hintergrund
getre'2..=. J ;,....qfll~.:· ten,und hi. er wurde ein Gedankengang entwickelt,der
über diesen augenbli.cklfcnen .Anlas's hinausführte und
in den nächsten Jahrzehnten das eigentliche Thema
der Auseinandersetzung en werden sollte~
Ohne Zweifel ist das Werk Humberts in seiner
logischen Konsequenz und in seiner kla:re·n Erfassung
des eigentlichen Problems eine glänzende Leistung;
doch ob hier wirklich ein entscheidender Durchbruch
in der Reform: de.s 11 .Ja~hunderts stattfand 6 73),
scheint mir zweifelhaft. Er war nicht der erste
Kirchenschriftste ller,der zu solchen theoretischen
( Erörterungen ~am,~d zum andern haben diese auf die
~- ~ praktische Politik der Kirche auch gar nicht sieht. {bar eingewirkt. Hier 1st jedenfalls;wie · sich aus
dem. im lf.Haupt.teil n~edergelegten Forschunge~~rge-·;.;
ben wird,für die nächsten fünfzehn Jahre noch· keip.. . .
.
.
..
.
- ; .
Wandel in Richtmng auf die von Humbert propagier.
ten Ideen zu spUren.
·~·~·
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III.Die Entwicklung der Beziehungen zwischen
Kurie und Königtum im 11.Jahrhundert
1.Staat und Kirche in der Ecclesia
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Auch auf diesem im Folge nden zu behan delnde n
Gebie t der ki rchl ich-s taatli chen Bezieh ungen ist nun
Stellu ng
zunäch~t etwas weite r auszu holen , ehe Damia nis
zu diesen Frage n aufge zeigt werde n kann. Gerad e ~f hier
nämli ch herrsc hte an der Kurie nicht der Geist der radikalen Neuer er, sonde.r n es war vielm ehr die .Tradi tion
lebendig~in der auch Petru s Damia ni stand .
~urückgehend auf di~ Vorst ellung ,dass vor Gott
. .
alle Mensc hen gleich sei.e ?, bilde te sich berei ts im antiken Chris tentum die Vorst ellung aus,d ass die g~nze Mensc hheit ein Organ ismus sei,au ch instit ution ell als ein einti zusam menge fasst: Divis iones vero
heit], iche.s Corpu s Chris
'· .
gratia rum . sunt,i dem ati.tem Spiri tus,e t divisi ones minis tra'·
tionum sunt ,.idem autem Domin us, et di:visio~es operat ionum
sunt,i dem vero De~s,qui opera tur omnia in Omnibus (1Cor 12
multa ,
4-6).~. Sicut autem corpu s unum est.e t membra habet
omnia autem membra c.orpo ris cum sin.t mul ta,unu m tarnen
corpu s sunt: ita est Chris tus (1 Cor.1 2;12) .
Diese s Corpu s Chris ti kannt e keinen Unter schied
zwisc hen seinen geistl ichen und weltli chen Angeh örigen ;
ausse rhalb stande n ledig lich Schismatik~r und Häret iker:.
Ac per hoc haere tici et schis matic i ab huius unita te corporis separ ati R~~~ünt idem percip ere sacram entum ;sed non
sibi utile .... 674 T.. .. G~~int wurde n seine Angeh örigen durch
das gemein same Band der Taufe und .der Eucha ristie ,doch
;drt einer solche n Zusa~engehörigkei 1
blieb die Auffa ssung . . .·.'V_.._.J..
nicht bei einer pneum atisch en Geme inscha ft aller Gläub iger
stehe n; auch im irdisc hen Zusam menleb en sollte sie vielme l
ihren konkr eten Niede rschla g finden ,näml tch in der die gar
ze Chris tenhe it umfass~nden Instit ution der Eccle sia: EccE
q_ui est vir perfe ctus,c aput et corpu s,quod const at omnibw
membr is,q_ua e suo tempe re comp lebun tur,co tidie tamen eidem
67
corpo ri accedunt~dum aedif icatu r eccle sia ••• 5).
·.
ldung
Ausbi
die
auf
us
gustin
hl.Au
des
Der· Einfl uss
676)
.
.
~wenn auch zuzug eben
solch er Gedan ken ist unbe stritte n
ist.da ss er in seinem Buch vom Gotte ssta* t keine Staat s677 ) •. Belehre im eigen tliche n Sinne schaf fen woll te
kannt ist seine Abwer tung der weltl ichen Staat en,die
nach seine r Auffa ssung häufi g nur durch Gewa lttaten und
.
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Unrech t zustand egekom men seien,u nd die,wen n in ihnen
keine Gerech tigkeit herrsc he,nic hts andere s seien als
magna latroc inia. Doch auf einer grunds ätzlich andere n
Ebene steht desweg en der Staat bei ihm noch nicht,
·denn ein guter Staat mit guten Herrsc hern hat ja durch/. aus eine Aufgab e,die .im Schutz des christl ichen Glau\ bens besteh t. Der einzig e Massta b ist demnach für ihn
die morali sche Qualit ät: Vera autem iustit ia non est
nisi in ea republ ica,cu ius condit or rectorq ue Christ us
est 6 78 ). Christ us ist der Herr dieses Reiche s,diese s
mystis chen Körpers ,vo:n: dem auch der Staat ein Glied,
67
wenn auch ein unterg eordne tes,ist 9). Einen absolu ten
Dingen gar nicht zu;
Wert erkann te August inus somit den
-,...
sein Ziel war vielme hr letzte n Endes, der vorübe rgehen den Ersche inung eben dieser irdisch en Dinge dadurc h
einen höhere n Sinn zu verleih en,das s er sie mit dem
ewigen Gottes reich verknü pfte. Dieser Gottes staat ist
in Wahrh eit das Ewige, doch hat er die Ewigk eit nur erreicht in seinem von den Engeln gebild eten Teil; hier
auf der Erde herrsc ht eil1stw eilen noch die Civita s terreP.a',u nd die künfti gen Bürger des Gottes staates müssen
hier.no ch darum ringen ,sich aus deren Verstr ickung en
zu lösen.
Ill:ese august inisch en Gedank en von der im Corpus
mysticu m geeint en Eccles ia.dere n Haupt Christ us ist,
wurden dem.M ittelalt er selbstv erstän dliche s Allgem eingut. Beinah e wörtli che Anklän ge findet man etwa im
Wormser Kapitu lare aus dem Jahre 829: univer salis sancta eccles ia Dei unum corpus manife ste esse credat ur
680 ).
eiusqu e caput Christ us
Die Gewal tenteil ung innerh alb dieser allumfa ssen..,.
den Eccles ia war nicht klar abgegr enzt,do ch grunds ätzlich stande n geistli che und weltlic he Gewalt iNx~xh~xh
auf der gleich en Ebene, und auch der Kaiser war inner/

./
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halb der Ecclepia. Dass im frlihmittSlalterlichen Abend-

land eindeutig die dualistische Lehre vorherrschte,die
in Papst und Kaiser gleichrangige Lenker der in der
Ecclesia geeinten Christenheit sah,dürfte das Er~ebnis
de~ letzthin um 'tlie Frage des in der Papstkirche herr-.schenden dualistischen bzw.monistisch-hierokratischen
Prinzips geführten Diskussion sein681 ). Nicht einmal
die klassische Formel des Papstes. Gelasius wies der
geistlichen Gewalt eine eindeutige Präponderanz zu,
denn wie neuere Forschungen. gezeigt haben,ging es dem
Papst prim~t dabei gar nicht um die Feststellung der
Vorherrschaft,sondern mehr um die. ,Abgrenzung der beideJ
· sei Ügen Gewalt zu deren besserer Ergä.rizung 682 ). Und
eine ähnliche Grenzziehung dürfte. 'auch bei allem hogen
Anspruch bei Papst Nikolaus I .im VordergrunD. gestanden
haben:ultra sibi neo imperator iura pontificatus arripuit,nec pontifex nomen imperatorium usurpavit 68 3).
Damit soll gar nicht geleugnet ·.werden,dass sich
natürlich durch die J4hrhunde:rte hin gerade beim Papst·
tum eine hohe Auffassung vom Wesen dergeistlichen Gewalt erhielt und dass dieser auch von einzelnen durch
groeses Selbstgefühl ausgezeichneten Ve:rtreili:Elr.timmer
wieder Ausdruck verliehen wurde. Doch ist das nicht ve1
wunderlich in einer Zeit,in der alles Leben.vom.Gottes·
wort her geordnet wurde und vom Christenglauberi':'seinen
Sinn empfing. Doch in den ersten zehn Jahrhunderten
christlicher Geschichte waren es nur vereinzelte Stimmen,durch die solche Ansprüche verkündet wurden,und
es sprach hier mehr das persönliche Selbstbewusstsein,
als dass etwa prinzipielle Forderungen gestellt worden
wären.
Das hohe Ideal,daa vielmehr allem seine Norm
gab 1 war die Person des Priesterkönigs Christus,deren
Vorläufer in dieser Beziehung Melohisedech ist; Fuerun·
haec ante adventum Christi,ut quidam figuraliter adhuc
tamen in carnalibus actionibus constituti,pariter rege:
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existerent et pariter sacerdotes , quod s anctum Melchise.
dech fuisse sacra prodit historia684 )*
Diese Teilhabe auch des weltlichen Herrschers
am Regiment innerhalb. der Ecclesia war motiviert durch
die sakrale W~ihe,die · der weltlichen Herrschergewalt
eigen war. So sagte nach dem deutschen Königskrfinungsordo der den Köni~ salbende Erzbischof~ .Te participem
mmnisterii ' nostri non ignores 68 5) .. Der weltliche Herrscher hatt.e als Christus Dömini eine sakräle Weihe,die
ihn aus der Masse der Gläubi~en heraushob · un~ · ihn gleichsarp unverle-tzlich machte 6,86 )- Auch hier ist letztlich
die Bibel das Vorbild,nämlich das Verhalten ~avids gegenüber dem hilflosen Saul: Propitius sit mihi Dominus,
ne faciam hanc rem domino meo christo Domini,ut mittam
manuin meam in eum,quia christus Domini est. (1 Sam.24,5) 68 7
Und dass in der allgemeinen Auffassung noch bis zur Zeit
der Synode von Hohenaltheim der christus ·nomini zunächst
einmal der König war und der Au~druck erst von hier
auf die bischöfliche Würde abgeleitet .wurde,hat H.Fuhr· ·
mann688) nachgewi~·sen.
Diese sakrale ..:L.egit.-i mierung des weltlichen Herr.
.
~
-'-:~;~
.
schers erhielt noch =e1'ne Unterstützting durch die realen
Machtverhäl tnisse,die ;.·<reih .-K aiser und König ganz natürlich ein tlbergewicht ' ver~~~nen. Staatskirchenturn und .
Eigenkirchenwesen,das wa:?-~111 ganz abgesehen einmal von
allen theoretischen Ansprüchen·,.die in der · Ecclesia tatsächlich bestimmenden Faktoren68 9)',. Entscheidend war
das selbstverstän4liohe Zupacken de.r grossen byzantiniscaen,karolingischen und ott·onischen Herrscher·: bis ins
·11 .. J ahrhundert hinein konnte man tatsächlich von einer
kaiserlichen Kirche sprechen. In dieser Kirche war es
der Kaisartder dem Papst seinen Platz anwies,ein Verhältnis, wie e·s sich . in geradezu klassischer For mulier ung in einem Brief Karls des Grossen an Papst Leo III.

- 205 -

findet: Nostrum est: secundum auxilium divinae pieta--

tis sanctam undique Christi ecclesiam ab incursu paga-.
nor~ et ab infidelium devastatione armis defendere
foris,et intus oatholicae fidei agnitione munire, Vestrum est,sanctissime pater: elevatis ad Deum cum Moyse
manibusnostram adiuvare militiam,quatenus vobis intercedentibus Deo ductore et datore populus Christianus
super inimicos sui sancti nominis ubique semper habeat
victoriam,et nomen domini nostri Jesu Christi toto clarificetur in orbe69o).
Unter Verzicht auf eine Darstellung der ja bereits
weitgehend erforschten Geschichte der geistlich-weltlichen Beziehungen während des gesamten Mittelalters sei
hier lediglich ein Bild der Lage gezeichnet,wie sie sich
in der ersten Hälfte des 11.Jahrhunderts herausgebildet
,
hatte.
An Stimmen,die auf die Überlegenheit der geistlichen über die weltliche Gewalt hinwiesen,hatte es auch
in den letzten Jahrzehnten nicht gefehlt. Mit Wazo von
Lüttich hatte sich bereits vor der Mitte des 11.Jahrhunderts)'i;i"!l:Jtimme eines Mannes erhoben.der nicht müde wurde,·.
die Uttabhängigkeit 'der geistlichen von der.weltlichen
Gewalt zu..betonen: ••• summo,inquiens,pontifici obedientiam,vobük{l.Utem
fidelitatem.Vobis de saecularibus,illi
··--·<i-,c•···
rationem .i~ddere dellemus de his quae ad divinum offici...
6
1
um attinere videntur 9 ) ,hatte Wazo zu Kaiser Heinrich III .·'.
gesagt 692 ). Und Wazo war es auch,der dem Kaiser gegen_
über auf die höhere Würde seiner priesterlichen Salbung
hinwies: Alia 1 inquiens 1 est et longe a sacerdotali differens vestra haec quam asseritis unctio.quia per eam vos
ad mortificandum,nos auctore Deo ad vivificandum ornati
sumus.; unde quantum vi ta morte praestantior tantum nostra vestra unctione sine dubio est excellentior 693).
Er schliesslich ·protestierte auch dagegen,zu Lebzeiten
des nicht von kompetenten Richtern abgesetzten Papstes
~·

I
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serenita s vestra,n e forte summi pon'tifi cis sedes depositi a quibus non oportui t ipsi divinitu s sit reservata~
cum is quem vioe eius ordinar i iussist is defunct us,cessisse videa tur eidem adhuc supers ti tiG94) • .
Viellei cht im Umkreis Wazos entstan d noch ein Traktat ,
in dem ähnlich e Gedanke n ausgesp rochen werden~die vom
anonymen Auetor Gallicu s verfass te Abhandl ung De ordinando pontific e 6 95 ). Auch der Anonymus wendet sich gegen Kaiser Heinric h III.,nun aber in viel schärfe ren
Ausdrüc ken als Wazo: ••• veniat imperat or ille nequiss imus,ad iudicium introdu cantur testes ex ordine suo,qui
eum convinc ant,in sacerdot em eum non debuisse mittere
manum 6 9 6 ). In Wahrhe it dürfe vielmeh r der Papst von niemand anderem als von Gott gericht et werden: vos,ait ,
a nemine diiudic ari potesti s,quia Dei solius iuditio
reservam ini 69 7) •. Laien,un d mögen sie auch noch so fromm
sein,hab en in kirchlic hen Angeleg enheiten .nichts mi tzureden: Laicis,q uamvis religio si sint,de eoclesi asticis 698 )
faculta tibus aliquid dispone ndi unquam attribu ta potesta s •
Das Volk muss dem Prieste r,der Prieste r dem Bischof ,der
Bischof dem Papst und dieser allein Gott beichten~und·
,.•;-"'"'-,_'
diese Ordnung darf nicht verkehr t werden: In aecclesi a<
populus sacerdo ti,sacer dos episcop o potest confite ri, •'
episcop us summo et uni versali ponti:fi ci, ille autem soJ.:~j:'·~,
Deo,qui eum suo iuditio reserva vit. Quod quidem iure non
debet convert i 699). Wo aber mag man finden~dass die Kaiser an die Stelle Christi getrete n sind: Ubi enim inveniuntu:r imperat ores locum Christi obtinere ?700). Vielmehr ist es gerade umgeke hrt,dass die Kaiser den Bischöfen unterta n sindj Qui vero caput est,a cauda referien dum
non est; imperat ores autem episcop is subdito s esse,ex
1
profess ione sua superiu s compreh ensum est7° >.
','
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angeführten Gedanken Humberts theoretische Ausführungen ,
wie sie im Lauf der Jahrltinderte inJID~;_, wieder einmS:1. aufgetaucht waren. Auf die praktischen Verhältnisse hatten
sie keinen Einfluss. Wir haben aus dieser Zeit gar keine
Gegenstimmen von weltlicher Seite,die sich gegen die.
Ansichten eines llumbert,Wazo oder des Auetor Gallicus
man sich
r doch wohl deshalb,weil
". erhoben hätten,primä
.
-gar nicht angegrillrfen fühlte 7und weil eben.die Praxis
gänz ander.s aussah. Hier. hatte die Macht des weltlichen
Herrschers in der Eccles.ia das . grössere Gewicht;. er war
es •der die Bischöfe einsetzte~und nur 1 wenn hier Simo~ie
im Spiele war,wagten sich hier und da warnende Stimmen
hervor. So berichtet etwa Wipo von .Konrad II•: ibi simoniaca heresis subito apparuit et cito evam1it. Nam dum
rex et regina a quodam clerico ••• qui ibi tune episcopus
effectu,s est ,irnmensam pecuniam pro episcopatu susciperent,postea rex in poenitentia motus voto se obligavit
pro aliquo episcopatu vel abbatia nullarri pecuniam amplius
70
accipere,in quo voto pene bene permansit 3).Man wusste
das Gelöbwar,aber
also,dass hier Unrecht getan worden :·;·,::-.
.
nis der Besserung bezog sich nicht aJif'die Investitur
des Bischofs selbst,sonde rn nur auf die Tatsache des
Geldempfangs .
.

'

'

•·j'

2 .Die rechtlichen Grundlagen der Pbstwahl.
i

- 208 -

Ein besond erer Brennp unkt für di e Be ziehun gen
zwisch en geistl icher und weltli cher Gewalt war die Wah~
·und Einsetz ung des _,Papste sJund da diese Frage angebl ich
wesen tlich zum Ausbru ch -desgr ossen Kampfes im 11.Jah rhunder t beiget ragen hat,se i sie an dieser ·Stelle eingehender .u ntersu cht.
Prakti sch war es bisher s-o gewesen~dass der Kaiser auch hier der Herr der Kirche war.un d dass,w enn ihm
die realen Macht mittel ·zu Gebote stande n oQ.er er qiese
. einsetzte~sein Wort bei . der Papstw ahl ;den· Aussch lag ga1> ..
Verbri eft war ihm die ~es Recht allerd ings ··nirgen ds i das
kanoni sche Recht .kannte vielme hr nur die Wahl. des BisC;ho fs
bzw.de s Papste s .durch Kerus und Volk. -· Gruridt age fpr e1I~.en
solche n Anspru ch bildet e . der Satz Leo-s des ·G r.ossen, .dass.
ein Bischo f vom Klerus gewählt~vom . Vol.k gewüns cht _un<l: von
den Mitbis ehöfen geweih t R~ werden müsse: ·Nuila ratio
nec a· clerie is
sini t~ ut inter episco pos habean tur,qui
..
. .
sunt .electi ,nec a plebib us expetiti~nec a· eompr ovincia , libus episco pis euro metrop oli tani -i udicio ·co~_secrati 704) ~
natürl ich
und -V olk: das heiaat
Wahl.d urch Klerus
. .
·
Klf . .c-.:..t :;. l JJ r!,:-~t... .
.
durch Klerus und Volk der Stadt, ftir die der ~u Wählende
.dann·';~uständig sein ao11·. Mit andere n ~lo.rten; kanoni sch
war die··wa hl dann,w enn der Gemeinde kein A~ss_enstehender
aufged rängt ~erden war. Auch hier konnte man sich wieder
auf alte kanoni sche Vorsch riften· berufe n.so auf einen
Brief Coeles tins I.~ ••• nec emerit is in suis eccles iis
cleric is peregr ini ·et extran ei et qui ante 1gnora ti sint,
ad exclusi onem eorum, qui bene de suorum civium merent ur
705 ). Und mit etwas andere n Worte stim?n io,prae ponant ur
ten umsch reibt im gleich en Brief ein andere r Satz diesen
6
~atbestand: Nullus inviti s detur episco pus7° ). Die ~Frei.-hei t der WahP' lag also. zunäch st einmal darin begrün det, ---.
dass man einen Kandid aten aus der e igenen Mitte wähl~n
konnte und nicht einen fremd~n Eindri ngling hinnehm en
musste .
····~ '

.
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Dass hber der Einflu ss des weltlic hen Herrsc hers
danebe n tatsäc hlich vorhan den und prakti sch ausschlagge~
bend war.wa r bei der ganzen Art der Entsteh ung dieser
kaiser lichen Reichs kirche nur allzu verstä ndlich . Eine
solche Einste llung erwuch>b ganz natürl ich aus den spätantike n Verhä ltnisse n,in denen Staat und Kaiser so eindeutig .domin iert hatten ,dass deren faktisc hes Überge wicht
gar nicht• theore tisch diskut iert wurde. Gewiss wählte n
Klerus und Volk von Rom den Papst. aber noch)a nge lebte
das formel haft gestge legte spätröm ische ze:t'ero öniell weiter.won~ch Klerus und Volk von Rom den Kaiser zu bi tten707 ) ;
den möge.
Gewäh lte ordinie
{ hatten* dass der von ihnen
- ri;.wer
So gingen .Theor ie und Praxis ziemli chunve rbunde n
nebene inande r her; und diese Tatsac he hat nui:lin manchen
weltlic hen Gesetz bücher n einen merkw ürdigen Nieder schlag
gefund en. Hier stehen nämlic htwie etwa in der auf alte
fränkis che Rechts satzun gen zurliek gehend en Lex.Ba iuva.ri orum Einset zung des Bischo fs durch den K5P.ig und seine
1
Wahl durch das 11 Volk' völlig unverb unden und ohne dass irgendei ne juristi sche Unters cheidu ng getrof fen worden wäre ,neben einand er: Si quis episcopum~quem consti tui t re_x ..
8
· ·•
vel populu s elegi t sibi pontifi cem •• ~ 7° ).
Altes Herkom men,ka nonisc hesRec htund faktisc he
.Macht waren hier eine seltsam e und etwas wiklar e Verbin - ,.,
dung mitein ander eingeg angen. So konnte es gesche hen,da ss ··•··•
etwa das Factum Hludow ici pH cum Pasch ali pontif ioe aus
dem Jahre 817 nur eine Wahlan zeige an den König n a c h
'"·
,; '
der Konse kration des neuen Papste s kennt; Sed lieeat Re·''
manie cum omni venera tione et sine qualib et pertur bation e
honori fieam suo pontif ici exiber e sepultu ram 1 et eum,quem
divina inspir atione et beati Petri interce ssione omnes
Romani uno consil io atque concor dia eine aliqua promissio~
ne ad pontif icatus ord~inem eleger int sine qualib et ambiguitat e vel contra diction e more canoni co consec rari. Et
dum consec ratus fuerit ,legat i ad nos vel ad succes sores
~

-

- 210 -

nostros reges Prancorum dirigantur, qut :inter nos et tllos
70
amicitiam et caritatem ac pacem socient 9),
Und ebenso war es dagegen möglich,dass Otto I.im
Jahre 962 die Bestätigung des durch Klerus und Volk vom
seiner Konsekration forderte: ••• id I;'
Rom Gewählten v o r
est ut omnis clerus et universi populi Romani nobilitas
propter diversas necessitates et pontificum irrationabiles erga populum sibi subleeturn asperitates retundendas
sacramento se obliget,quate nus futura pontificum electio,
quantum uniuscuiusqu e intelleetue fuerit~canönice et iuste
fiat,et ut ille,qui adhoc sanctum atque apostolicum regimen eligitur,nem ine consentiente fiat pontifex,priu squam.
talem in praesentia misserum nostrorurn vel filii nostri
710 ). Dieseu universae generalitati s faciat promissionem
ses "0ttonianum" wurde dann im Wortlaut im Jahre 1020
11
durch Kaiser Heinrich II. bestätigt 7 ) ,war also in der ,
ersten Hälfte des 11.Jahrhund erts praktisch in Geltung.
Es hatte sich also ein Bestätigungs recht des Königs
nach der Wahl aber vor der Konsekration des neuen Papstes
herausgebild et. Allerdings war ja auch der Begriff der
Wahl sehr dehnbar,und diese sich über __ mehrere Etappen
hinziehende Handlung ist ja keinesf'8.~1's mit einer Abstimmung im modernen Sinn zu vergleichen. Eine "Wahl" konnte
ja durchaus auch darin bestehen,das s man einem von irgendeiner Seite vorgeschlage nen Kandidaten seine Zustimmung
·~·.;· ({ .(, ;. ,{ r
gab,und ein solches Verfahren dürfte überhaupt das allgemeine gewesen sein. Das auf diese Weise entscheidend wichtig gewordene "Vorschlagsr echt" .lag nach den jeweiligen
Machtverhäl tnissen beim karolingisch en König,beim römischen
Stadtadel oder beim deutschen Kaiser; gewiss war es .gar
kein Recht im eigentlichen Sinne,war durch keine kanoni·sche Vorschrift gestützt,in keinem Rechtsbuch verankert,.
und trotzdem werden Klerus und Volk von Rom nicht umhin
ge~ommen sein,den ihnen vorgeschlage nen Kandidaten such
zu wählen und nach seiner Wahl zur Bestätigung dem Herr-
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Macht den Auss chlag ge§e ben,s o bega nn aE:.c1if'lsem :f'unk te
ist im Grun de der einz i-·
:- sein verb rieft es Rech t. Dies es
ung
ge Einw and,d en man gege n die ausg ezeic hnet e Unte rsuch
712 ) mach en kann ,der der Ansi cht ist,d er
von Paul Schmid
Ante il des welt liche n Herr sche rs an der Paps twah l sei
ver1 ledi glic h in dem Zeitp unkt sein es Eing reife ns nich t
erbind"'lieh festg eleg t word en. Aus dem kano nisch eaRe cht
des
gab sich led~lich: Wahl durc h den Kleru s,Zus timm ung
Der welt lich- gewo hnVolkes~Weihe durc h die Mitb isch öfe.
heit srec htlic he Eins chla g war die Best ätigu ng durc h den
welt liche n Herr sche r,ver einz elt nach ,im Allg emei nen vor
der Kons ekra tion. Die fakt isch e Macht schl: Less lich war
aussc hlagg eben d bei der Präs enta tion des zu wähl ende n
Kand idate n.

';J,,";'
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der deutschen Päpste des 11.Jahrhunde rts durch Kaiser
Heinrich I I I. betracht,et werden71 3) • wobei Heinrich sich .
keinerlei neuen Rechte usurpiert hat,sondern in den alten
gewohnheits rechtliehen Bahnen weiterging.
Am 20.12.1046 hatte unter dem Vorsitz Heinrichs
die Synode von Sutri stattgefunde n,auch das nichts Ungewöhnliches,d enn noch 1027 hatte Kaiser Konrad II.zusam71
men mit Papst Johann XIX.in Rom ein Konzil präsidiert 4).
Am Wej.hnachtsta g 1046 wurde Bischof Suidger von Bamberg
als Clemens Il.zum ;Papst erhoben,und wir haben keinen
Grund anzunehmen,d ass es dabei anders als be:i den früheren Einsetzungen der römischen Adelspäpste vor sich gegangen sei. Wazo von Lüttich zwar sieht nu:b den Befehl
Heinrichs: ••• cum is,quem vide eius ordinari iussistis 1
1
defunctus""'-c essisse videatur eidem adhuc superstiti7 5).
Eine andere Quelle,auf die Schmid7 16 ) aufmerksam gemacht
hat.berichte t dagegen ganz naiv,wie sich die Dinge für
das Auge des unbeteiligte n Zuschauers abgespielt haben:
Tunlil imperator vocatis omnibus ad se,et ait:'Eligite
volunvobis unum;quem vultis.et eligam secundum vestram
WJtatem'. At illi elegerunt Clemen§ episcopup,:e t honori:f.ice
in sede apostolica locatus est 71?). Man wird schon etwas ..
nachgeholfen haben, dass die Römer gerade darauf verfallen.·
fi
sind,Bischof Suidger von Bamberg zu''wählerl,ab er der unbe-.
fangene Bericht zeigt doch,dass die äussere Form wenigstens :.:
gewahrt blieb 1 und dass Clemens nicht anders erhoben wurde
als seine Vorgänger auch. Und dass der neue Papst sich
weder als ein Geschöpf des Kaisers noch der Römer betrachtete,beweise n seine eigenen Eorte in einem Brief an die
Kirche von Bamberg,in dem er darauf hinweist,das s er seine Würde der Gnade Gottes verdanke: Concessum est nobis
divinitus non ex nostris meritis,ut iam diximus,ius illud
apostolicum7 18 l. Und diese Worte dürften bezeichnend sein
für den Aspekt,unter dem man mittelalterl iche Wahlen überZ-

.
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haupt betra chten muss; unter welch en äusse ren Umstä nden

auch immer die Wahl vons tatte n ging, Jellzt lich war es doch
der Wille Gott es,de r sich in dem Erge bnis kund tat.
Nach der Wahl des PaJ;Jstes liess sich Hein rich von
diese m zum Kais er kröne n und darau f von den Römern zum
Patri zius wähle n:. Ob huius modi igitu r res tam utili ter
tamqu e canon ice gesta s,Rom ani tune temp oris eidem Hein rico
patri ciatu s honor em contr ibuun t,eum que prae ter impe rialem
71
·
coron am aureo circu lo uti decer nunt 9). Die Bedeu tung
720 ),doc h kann wohl nicht
des Patr iziat s ist v.ms tritte n
gelE! ugnet werd en,da ss Hein rich III.d adur ch seine n prak ti'
sehen Einfl uss auf die Nomi nieru ng des Paps tes noch durch
einen Rech tstite l verst ärlen woll te. Das war auch den
Zeitg enoss en ganz klar: Hein rieus impe rator factu s est
patri cius Romanorum.a quibu s etiam acce pit in elect ione
semp er ordin andi pont ifici s princ ipatu m,sc hreib t Petru s
21
Dami ani7 l. Der Patri zius bezei chne te den weltl ichen
te
do~·t die kaise rlich en ..Recht e ausüb
Stad therr n Roms, der
.. ---·
. --•....
-----··- ....
. -·-·-· ··---- .
· · ,, und zu desse n Mach tbefu gniss en auch die Nomi nieru ng des
,4,:.,,, Papstkandidaten~~~hör-te7 22 ). Das Wahl recht von Kleru s und
J't",/;1'"
· Volk wurde dadur ch aller ding s nich t besch nitte n; es be. -stan d.von seine r prakt ische n Wiirksanili:'§'it einma l ganz abr auch .
V"''~'"r'·i~,.~ geseh en, ebens o weite r wie vorhe
In gleic her Weise werde n wir uns die Vorgä nge bei
der Erheb ung Dama sus' II.vo rstel len könne njobw ohl wir über lil
desse n kurze Regi erung szeit schle cht infor mier t sind. Offenba r waren römis che Gesan dte am Kaise rhof ersch ienen ,
die Hein rich um die Nenn~ eines neuen Paps tes baten tden
sie dann wähle n könn ten: Tune Romanerum plebs in unum collecta .ad regem Heinr icum legat os cum litte .ris mise runt,
preca ntes et obse crant es,ut servi dominum et ut filii pa,
.
trem ,ut eis dirig eret pudic um benig num ornat um bonis
23
morib us sanct e Romane eccle sie et unive rso orbi pasto rem7
-·----~---"·
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Von einer solchen Abordnung der Römer an den Kaiser war
bei der Erhebung Clemens II .nicht die Rede gewesen;
vielleicht war sie eine Folge der inzwischen erfolgten
Wahl Heinrichs zUm .Patrizius. Dass Poppo von Brixen
der Kandidat des Kaisers war,der dann von den Römern
hingeno_ninien wurde ,.vdrd von allen zeitgenössisc hen
Que~len ganz selbstverstä ndlich .be;richtet: Nam patriciali tirannide dedit eis ex latere suo quendam episeop~ ••• 724).
· In. dieser Hinwicht bringt nicht einm·a l die Erhebung Leos IX.irgendein en Fortschritt in Richtung auf
die Re:form,obwoh l man in seinem V-erhalten . g~rade immer
wieder die entscheidend e Wendung hat . sehen W:~llen7 2 5).
6.-,f t.Grosses Gewicht hat man dabei der von wü)e;rt7 26 ) berichtet_e n Äusserun~ beigelegt"er habe _s eine. Wahl··nur angenommen ea condi tione, si audiret· totius cieri · ao· Romani
populi communem esse sine ·dubio c'o nsensum. Jedoch hat
Schmid7 27 ) und im Anschluss an ihn Haller 72~) mit vollem Recht darauf hingewiesen, dass e~ damit· nicht etwa
gegen eine kaiserliche Ernennung protestiert habe72 9),
alle·n vorausgellend en P~:P~§.twahlen auch _ge.schehen war:
die Nomination des Kaisers musste durch die Wahl der
Römer ihr volles Gewicht erhalten. Irgendeinen über das
bisher Ubliohe hin.ausgehend .en-'" Vorbehal t hat er mit seiner BeillBrkung nicht mache-n wollen.
Ebenso ist in dem ersten der Kanones,die auf
dem 1049 unter dem Vorsitz von Leo in Reims tagenden
Konzil erlassen wurden,gar ·nichts Revolutionär es zu
entdeek~n: Ne quis sine electione cleri et popul1 ad
regimen ecolesiasticu m proveheretur730 >. Hier tritt
nieht etwa die Re:formpa~tei mit neuen Ford·erungen auf,
sondern die Forderung nach einer Wahl durch Klerus
und Volk war schon immer gül t .i ges kanonisches Recht,
dem das Vorschlagsre cht des weltlichen Herrschers
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nicht im Wege stand .
Auch bei der Erhebung Papst Viktors Il.im Jahre
1054 ist keine Neuerung im Hinblick auf eine Reform
zu entdecken. Wieder erschien eine römische Gesandtschaft am Kaiserhof,dieses Mal sogar unter der Leitung
Hildebrands: ••• moxque cum religiosis viris Alpes transiens imperatorem adiit (sc.Hildebrandus) 731 ),und abermals wurde ein deutscher Bischof,Gebhard von Eichstätt,
~om Kaiser in Vorschlag gebracht: dignum Deo elegit
pontificem,et cum Romanerum legatis misit Rome 7 32 ). Dort
erfolgte dann die 11 Wahl" durch die Römer: Gavisi sunt
omnes Romani de illius adventum,et consecraverunt eum
Romanum antistitem733),oder,wie Bonizo von Sutri berich- ·
tet: Qumque in eoclesia beati Petri secundum morem antiquum olerus elegisset populusque laudasset,statim cardinales,ut moris est,eum intronizantes alio nomine vocaverunt Viotorem734). Der Anteil des Klerus und des Volkes
von Rom an der Papstwahl bestand formell immer; dass er
in der späteren,bereita von der Reform bestimmten Litecc ratur bisweilen über Gebühr in den Vordergrund geschoben
,_....
. wurde, ebenso wie man .in der literarischen Darstellung
den Einfl·u.ss des Kaisers. möglichst gering zu halten
suchte,ist nur
natürlich.
\
Die enge Verbindung zwischen Papst und Kaiser,
die die letz't'~n
Papstwahlen hatten deutlich werden
. ..
lassen,zeigte sich auch beim Tode Heinrichs III.am
5.0ktober 1056. Sterbend hatte der Kaiser dem Papste
die Regentschaft für seinen sechsjährigen Sohn übertragen: ad ultimum commendat ei (sc.Victori) Heinricum
filium suum adhuc puerulum~ac in eius manibus defunctus
est735},und das Gleiche sagt auch Gregor VII.später in
einem 1073 an Herzog Hudolf von Schwaben gerichteten
Brief~ ••• quodque etiam ipse (sc.Heinricus III.) moriens
Romanae eoclesiae per venerandae memoriae papam Victorem predictum filium suum ootnmendavit73 6 ). Der Papst hat
~·
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nun in der Tat eine sol che Regentschaft auch ausgeübt ,
einmal dadurch,dass er die Fürsten zum Rreueid auf den
junge'n Kö!lig veranlasste und diesen in der Herrschaft
"bestä.~kte": ••• filioque parvulo quinque' circiiter annorum quem in manu eius pater reliquerat regni totius
optimates. iurare faciens,eumque in regno confirmans ••• 737).
Ebenso ·Wird der Anteil des Papstes an .d er Krönung in
Aachen· hervorgehoben; . Rex vero Henricus· per :dominum
papam . ad Aquasgrani deduci tur et ·in sed~ ·:regali <mllocatur738) • . '
. . . .. · .\:.:~:.. ,
. Allerdings: rechtlich i~t di~s~ ~~~~frkung des
Papstes schwer Z\l fass·en. und ·· zu definie~.en.~~ . . ~Ein t!'reueversprech.e n der Grossen hatte HeinriCh· !i~-~\i~rei ts 1051,
· wahrscheinlich zu Weihnachten in Pöhlde!39) ,'·:rür seinen
. damals einjähri@en Sohn erhalten: Ubi :f{lfo suo Heinri._
co,adhuc caticumeno~principes . regni sub iuramento fidem
promittere fecit7 40 J,und ebenso berichtet Hermann von
Reichenau: ••• mul tos ex principibu~ fili·o suo iureiurando fidem subiectionemque pronri ttere feci t 7 4·1) .. Wir wissen auch,dass der j~e. Heinrich. im rfovember 1053 offi·ziell in Tribur gewählt worden ist: Imperator Heinri9-~~ .
magno aput Tri buriam conv~ntu hab1 to ,fililUI1 aequivoc.il.Df~ ·
regem a~ cunctis eligi.,eique post · obi tt.un suum,si rect·or
. ~~ ·.;.iustus futurus esset, subielltionem ·promitti·. feci t 7 42 );
ebenso wurde er im April 1054 bereits in Aaehen gekrönt:
Im.peratoris filius Heinrieus eo·n secratus est in regem
Aquisgrani ab Herimanno Coloniensi arohiepiscopo7 4 3) .
Unter diesen Umständen fällt es schwer,dem Eingreifen
des Papstes noch irgendeine rechtlich kons·ti tutive Bedeutung · z~zuerkennen,und man ·kann wohl lediglich mit
G.Waitz 744 ) "nicht.~.bezweifeln,das~ftder Papat wenigH~"~~
.
stens durch einen bestimmten Akt als König anerkannte".
Die Unterstützun~ , die er ihm zutei~ werden liess,war
mehr .moralis cher als rechtlicher Natur , und die Annales
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Romarü, die von einer Jörmlichen Investitur sprechen,

übertreiben sicherlich dienBedeutung des Vorgangs:
Tune dictus pontifex tradidit regnum per investimentum dicto pueroHeinrico7 45 ). Immerhin mag aber gerade dieser Vorgang,dass der sterbende Kaiser seinen
Sohn sozusagen in die Hände des Papstes gibt,und dass
dann dieser sowohl bej_ der Wahl wie bei der Krönung
des künftigen Herrschers mit dem ganzen Gewicht seiner
moralischen Autorität eine nicht unbedeutende Rolle
spielt,bereits eingewirkt habenauf die iri einem Brief
·an PapstViktor II.geäusserte Überzeugungdes Petrus
Damiani,dass dem Papst beim Tode des Kai'sgrs die Herrschaft über das Imperium zustehe: Et sipa.uca sunt
ista,etiam monarchias addidi: immo s~bla:t~ ~ege de
medio,totius Romani imperii vacani;is tibiiura permisi746) •
~ ~--'('.!fl: ~
Wie gesagt: nur die moralische Autorität des
Papstes konnte dadurch gestärkt werden; ..rechtlich blieb
die Regentschaft für den jungen König in den Händen
seiner Mutter Agnes,ohne Zweifel im Einvernehmen mit
den Reichsfürsten,ohne dassderen Kreis im Einzelnen
genau ab?>ustecken wäre: . Filius au.te!1l~~J.us Heinricus
quartus septimum aetatis annum habens ,.pro eo regni iura
suscipiens,a primoribus matri imperatrici !l.d edu.candum
est commendatus747). Der bestimmende Einf~u;s der Fürsten wird auch von anderer Seite betont:. Quod quia adhuc decenter,utpote puerulus quinquennis,gubernare non
potuit,ipsum euro regni cura curandum cunctorum iussu
principum mater ipsius Agnes venerabilis imperatrix
accepit74S). Doch war die Lage bis zur Volljährigkeit
Heinrichs rechtlich nicht eindeutig. Zwar schwuren die
Fürsten Agnes noch einen Treueid für den Fall,d«~ ihr
Sohn vor ihr sterben sollte: De iuramento autem,quod
factum est kariE?simae filiae nostrae Agneti imperatrici augustae,si filius eius ex hac vita ante ipsam
migraret ••• 74 9)~aber schon nach wenigen Jahren nahm
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man ihr den Sohn und entzog ihr die Herrsch aft: Et ut
omnia licentiu s facere possent ,primo puerum matre spoliabant ,cuius maturam sapienti am gravesq_ue mores metue-·
bant,ill ud habente s in causa,no n decere regnum administrari a femina7 50).
·wichtig war also lediglic h die Person ö,es jungen
Königs; die Frage der Regents chaft s.cheint während seiner Minderj ährigke it juristis ch nicht klar geregel t
worden zu sein. Sowohl die Mutter. dj.~ jungen Ktlnigs
als auch die JJ'ürsten des Reiches . als auch schliess- :lich der Papst mochten hier gewisse Ansprüc he geltend
machen,&nd dieser bisher nie genug beachte ten rechtli chen Uns.iche rhei t in der Frage ,der Reich~verweserschaft
ist bei der Behandl ung der folgend en Ereigni sse ein
besonde res Augenm erk·zu schenke n.
Nur wenige Monate nach dem Tode Heinrich s III.,
am 28.Juli 1057,st arb auch Papst Viktor II •. Der Tod
erfolgte in Arezzo,u nd erst drei Tage später,a m 31.
Juli,wu rde die Nachric ht von seinem Ableben durch den
Kardina l Bonifaz von Albano in Rom bekannt : ••• subito
Bonifat ius Albanen sis episcop us :festinu s a Tuscia red1
iens, obi tum Urbi Roman;t c.;'pontif icis nuntiav it75 ). Nachdem die anfängl iche Bestürzu ng der Römer überw~den
war,fol gten sich die Ereigni sse Schlag auf Schlag:
nach einer Beratun g von zwe:L .T·agen und einer Nacht
schlug man den Römern fiinf Kandida ten vor: Humbert
von Silva Oandida ,Johanne s Bischof von Velletr i,den
Bischof von Perugia ,Bischo f Petrus von Tusculum und den
Subdiak on Hildebr and. Den Römern schien jedoch niemand
von ihnen geeigne t,und obwohl einige vorschlu gen,vor
einer Entsche idung die Rückkeh r llildeb'% -nds,der sich
ebenso wie Humbert :;;ur Zeit in Arezzo aufhi'lb t,abzuwarten~ wählte man dann doch bereits am 2 .August den
Kardina lprieste r und Abt von Monte Cassino ,Friedri ch,
als Stephan IX.zum Papst und krönte ihn am darauf--~·-
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folgen den Tag: Caete ri vex·o moras aliq_u as neq_uaq_uam
no omnes consi lio ac volun esse congr uas iudica ntes,ucp,_Mn
tate conco rdi summo mane' jiobat i simul conve niunt, eundemque Frider icum viole nter a Palla ria extrah entes ,ad
electi onem facied dam ad beati Petri quae Ad vincu la
nuncu patur basili cam illum perdu cunt •••• Die vero
alter a illuce scent e,card inalib us.un iversi s simul cum
clero populoqlile Romane ad eum conve nienti bus,ap ud
beati Petri basili cam ingen ti cuncto rum laeti tia sum..:
5
mus et unive rsalis pontif e:x: conse cratur 7 2).
Von irgen deine r Mitwi rkung des König s bei diese r
Wahl verla utet nichts ,und diese Tatsac he .ist auch bereits den 2leitg enosse n aufge fallen : Ipsa aesta te papa
Viato r morit ur,et in eius locum frater Gotef ridi ducis
Frider icus,c ognom ine Steph anus,a Roma nissub rogatu s,
rege ignor ante,p ostea tarnen electi onem eius compr obante753 ). Die Wahl des Papst es fand also ohne Wisse n
des König s statt, desse n Genehmigung man erst nacht räglich einho lte,un d wäre diese r Vorga ng nicht ungew öhnlich gewes en,so hätte ihn der Chron ist siche r gar
nicht :~~;r!llerkt.Doch desse n Teilna hme an der Erheb ung
v o r , §.er, Wahl hatte sich in letzte r Zeit le~lich
gewo hnhei tsrech tlich einge bürge rt,dur ch die Verle ihung
der Patriz iusl'll irde an Heinr ich III.(a uf die er sich bei
seine n Nomin ierung en allerd ings nie beruf en hat) auch
noch jurist isch unterb aut* Doch hierb ei hande lte es
sich nur um weltl iches Gewo hnhei tsrech t; nach kanon ischem Recht war den Anspr üchen des König s damit Genüge
getan .dass Kleru s und .Volk von Rom ihm die Wahl des
neuen Papst es anzei gten und um seine Bestä tigung baten .
Auch dass diese Anzei ge erst nach der Konse kratio n erfolge n konnt e,war nicht s Neues 754).
Eine revol ution äre Neuer ung war denmach das Ver'
fahre n bei der Papstw ahl des liahre s 1057 gar nicht; man
setzt e sich ledig lich über das Gewo hnheit srecht hinwe g.
~·

"'"' !

'Y

.·~

- 220 -

,

...

Das einzig Ix·reguläre war die Anzeige an den König erst
n a c h erfolgter Konsekration,und vielleicht erfolgte
deswegen auch ein Einspruch vom Königshof,der dann die
Gesandtschaft mit der Wahlanzeige zur Folge hatte. Trotzdem ist mir wahrscheinlicher,dass die Initiative dazu
von der Kurie· ausging~ Wie man einem Brief Damianis entnehmen kann,war es nämlich Hildebrand selber,der sich
zur Leggtionnach Deutschland auggemacht hatte: Uberes
ago gratias,.venerande frater,quia euro ad regalis aulae
contenderes apicem ••• 7 5 5 ). Es ist,sogar,worauf H.-G.
Krause756) hinwies.nicht einm;;ll unwahrscheinlich,dass
diese im Dezember 1057. erfolgte Gesandtschaft bereits
die zweite war,denn BiSchof Anselm von Lucca,der zu
diesem Zeitpunkt Hildebrand beglei te.te ,ist auch bereits
im. August des gleichen Jahresam deutsche~ Hof bezeugt757).
Dass man an der Kurie alles andereals einen
Bruch mit dem deutschen Königshof wo::Llte,zeigt auch
die offenbar in "Vorahnung seines Todes von. Stephan
getane Bitte ,man solle nac!f seinem Ableb~!l,.mii; .der
Wahl eines Nachfolgers wat:ten,bis. HildebJ:'~~d von einer
Gesandtschaft an den deutschen Hof,auf der er sich ge;;;" ··
rade befand,zurückgekehx't sei: Huc· accedit quia piae
memoriae S tephanus papa congrega tis . intra e'cclesiam
....;,episcopis civibusque Romanis,clero et popuio,hoc sub
districti anathematis excommunicatione stfi:\iuerat,ut
si euro de hoc saeculo migrare·contingeretantequam
Hildebrandus Romanae Ecclesiae subdiacon1ls,.qui euro
communi omnium consilio mi tte]:)atur~ab inrperatrice
rediret;papam nullus eligeret,sed.sedes apoJ:Jtolica
usque ad illius reditum intacta vacaret 758 ). Das ist
nicht so sehr ein Beweis für die überragende Stellung
Hildebrandstdessen Rückkehr aus Arezzo man ja auch
bei der Wahl Stephans IX.nicht abgewartet hat,son-
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gen am deutschen Königshof beimass759),
Die ungewöhnliche Schnelligkeit.mit der man bei
der Wahl und Krönung Stephans vorgegangen war,bezweckte jedenfalls nicht einen Affront gegen das Königtum.
Man wollte damit sicher nicht gegen das Verfahren bei
den Papstwahlen seit 1046 protestieren,sonde rn vielmehr eine Wiederholung der Vorgänge bei den vorher liegenden Papsterhebungen vermeiden. Der Rückgriff auf die
electio canönica sollte nicht~ie libertas ecclesiae.
von der Gewalt des deutschen Königs garantieren,sondern vielmehr den Einfluss des stadtrömischen Adeis
ausschalten,der zu dieser Zeit durchaus noch nicht
vergessen war. Wir haben zwar keinen Bericht darüber,
dass tatsächlich nach dem Tode Viktors II.Adelsfraktionen eine neue Einflussnahme ~ die Papstwahl er1
zwingen wollten,immerhin lasserl aber rückblickend von
der Wahl von ~t~ii~in~achfolger gewisse Vermutungen
über die Vorgänge anläselieh der Erhebung Stephans
anstellen. Vor allem aber die Person des Gewählten
lässt Vermutungen in dieser Richtung zu: der neue
Papst Stephan IX.war ein Bruder des mächtigen Herzogs
Gottfried von Niederlothringen,d er zudem durch seine
Heirat mit der Witwe des Markgrafen Bonifaz von Tuszien zum mächtigsten Herrn auch südlich derA:"ipen geworden war760 ). Wenn überhaupt gegen eine BedrohUng
innerhalb Roms oder auch durch dme Normannea (bei denen
man immer noch nicht das Erbe der Niederlage Leos IX.
liquidiert hatte) rasche und tatkräftige Hilfe zu erwarten war,so konnte diese nur von dem mächtigen Herzog Gottfried kommen.
Die Verhältnisse am deutschen Königshof waren
dagegen immer noch nicht geklärt; mit Papst Viktor II.
war gerade ein Vormund des jungen Königs gestorben,
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und die Regentschaft der Kaiserin Agnes war,wie die späteren Ereignisse zeigen 1 offenbar· auch nicht unbestri t-~
ten. Tatkräftige Hilfe jedenfalls war von hier im Augenblick nich·t zu erlangen 1 war wenigstens nicht so sicher
und so rasch bei der Hand wie durch Herzog Gottfried.
So schritt man zur überstürzten und turbulenten Wahl
seines Bruders; dass man das Recht des deutschen Königs dadurch nicht übergehen wollte,zeigt die nachträglich von diesem eingeholte Bestätigung. Die Unkorrektheit,die darin lag,dass man um diese Bestätigung erst
nach der Inthronisati on nachsuchte,m ag sich .daraus erklären,dass man aus Augst vor einem möglichen Gegenkandidaten des römischen Adels möglichst rasch vollendete Tatsachen schaffen wollte.
Dass in diese Richtung gehende Befürchtunge n
nicht unbegründet waren,.zeigte sich anlässlich des Todes Stephans IX. Dieser starb am 29.März 1058,und bereits
am 5.April wurde von dem römischen Adel mit Bischof Johann
von Velletri ein Angehöriger des Tuskulaner Grafenhauses
als Benedikt X.zum Papst gewählt. Di:ese Schnelligke it
zeigt,da.ss jetzt der Adel aus dem Vorgehen der Kurie
bei der Wahl Stephans IX.gel.f3rnt hatte,und sie kann
die Vermutung immerhin bestärken,da ss die Reformkurie
damals einem ähnlichen Verf~hr~ii des Adels zuvorgekom,>wen ist. Die Erhebung ging ~-- s~hr tumultuarisc h vor
sich,obwohl die Adelspartei sich ohne Zweifel um ein
möglichst kanonisches Verfahren bemüht hat. s·chon dass
man auf den Bischof Johann von Velletri zurückgriff,
der durch Leo IX.ins Kardinalskol legium aufgenommen
durchaus zum Kreise der Reformer gehörte~zeigt bereits,
dass die Zeiten beliebiger Willkür vorüber waren. Bis
auf einen stellten sich die übrigen Kardinäle,ob wohl
sowohl Hildebrand als auch Humbert abwesend waren,gegen ihn,.mussten aber einstweilen aus Rom weichen: •••
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byter Ostiensis Ecclesiae,q_u i utinam syllabatim nosset
vel unam paginam rite percurrere,u t eum ad apos-tolatue
culmen proveheret,r aptus a satellitibus Satanas et violenter attractus est7 61 ). Abermals lässt sich aus diesenWarten aber auch das Bemühen des Adels um ein möglichst korrektes Verfahren ablesen,denn da mit der
Flucht des Petrus Damiani der Kardinalbise hof von Ostia,
der eigentlich. die Ordination des Papstes vornehmen musste,abwesend war,griff man auf den Erzpriester von Ostia
zurück,der nach einer Notiz des Liber Censuum,auf die
bereits Haller7 62 ) aufmerksam machte,zu dessen Stellvertretung berechtigt war: Si forte episcoi,ms Hostienais presens non fuerit,archip resbyter Hostienais seu
6
Velletrensis interesse debet conse~rationi7 3).
Eines hatte allerdings der römische Adel bei aller
Korrektheit übersehen: sich der Hilfe und Unterstützun g
des deutschen Königs zu versichern,u nd daran ist er
auch mit seiner Papstwahl letztlich gescheitert.
Die kurialen Reformer waren in dieser Hinsicht klüger1und ihr Verhalten beweist zudem einmal mehr,dass
man es z;J;:d:iesem Zeitpunkt durchaus ~weh nicht auf einen
grundsätzlic hen Bruch mit dem deutschen Königtum abgesehen hatte. Hi;Ldebrand setzte sich wiederUm mit Herzog
.;..'.0:.'%f--.Got.tfrlilfud in Vetbindung und gemeinsam dürfte man sich
auf Bischof Gerhard von Florenzals. Kandidaten geeinigt
haben: Hildebrandus ••• Florentiae substitit,sui sque
litteris super hoc Romanerum meliores conveniens.e orumque ad om:uia quae vellet consenso/ recipiens ,mox annitente Gotfrido duce Girardum Florentinum episcopum in
Romanum papam elegit764 ). Wiederu±est anden zwischen
dem neuen Papst,einem ehemaligen Ilütticher Kanoniker,
76
und dem Herzog Gottfr~d enge Beziehungen 5). Dies-
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mal aber vergew:i.sserte man sich auch des Einverständnisses

des deutschen Hofes,bevor man irgendwelche Entscheidungen
traf: Romani principes satisfactionem ad regem mittunt,
seiliest fidem,quam patri dixissent,filiotqu oad possent,
servaturos eoque animo.vacanti Romanae ecclesiae pontificem usque ad id tempus non subrogasse,eius magis super
hoc exspectare sententiam,orantqu e sedulo,ut quem ipse
velit transmittat,nihil eius ordinationi obstare ••• Rex,
habita c.um primoribus deliberatione,Gerh ardum,Florentinum episcopum,in quem et Romanerum et Teutonicorum studia consenserant,ponti ficem desiynat 1 Romamque per Gote·
fridum marchionem transmittat 7 66 •
Umstritten ist,wer unter den Romani.·principes,d ie
die Verhandlungen am Königshof führten,zu verstehen ist.
Lange Zeit war die Deutung von Hauck 76 7) vorherrschend,
der sie für eine Gruppe römischer Adliger hielt,die Hildebrand aus der Front der Anhänger Benedikts habe heraussprengen können. Von solchen Verhamdlungen berichtet ja
auch die oben768 ) angeführte Notiz Leos von Monte Cassino
(suisque litteris super hocRomanerum meliores conveniens),
und Hauck sah darin eine Meisterleistung der päpstlichen
Diplomatie,denn durch dieEinsch'Jh;tung des römischen .A:dills
konnte sich ''der Papst der Reformpartei ••• auf den deuts.chen Hof stützen,und die Reformpartei war doch dem Hofe
. 'ri~cht verpflichtet",
In Wahrheit sind aber unter diesen principes nicht
römische Adlige,sondern geistliche Würdenträger zu verstehen. Das ist schon den gleich folgenden Worten Lamberts zu entnehmen,in denen es heisst,dass Benedikt gegen den Willen des Königs und der principes die Papstwürde erlangt habe: lta. Benedicto,qui iniussu regis et
6
principum sacerdociurn usurpaverat ,reprobato ••.• 7 9). Die
Wahl fand aber nun gerade nicht iniussu.sondern mit Unterstützung des römischen Adels statt,sodass unter den

).
!
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können. Die gleiche Deutung können wir auch den Altaicher Annalen entnehmen,di e Benedikt X.ausdrückli ch von
den principes abgesetzt werden lassen: Defuncto igitur
papa Stephano piae memoriae,ali us substitutus est et consecratus occulte. Quod euro principibus non placeret,dep osito illo Augustam ad regem misere legatum,pete ntes,apo770 ). Auf .
stolicae sedi praeferri episcopum Florentinum
jeden Fall sind also unter den principes Romani geistliche Würdenträger Roms zu sehen,.auch wenn man nicht so
weit gehen will~wie G.B.Borino 771 ).der darin nur eine andere Bezeichnung für die Kardinalbisc höfe sieht.
Die Ausbildung des Kardinalkoll egiums zum "Senat
des römischen Papsteen war zwar bereits unter Leo IX.
2
in ein entscheidend es Stadium getreten77 ),die Festlegung eines Vorschlagsre chtes bei der Papstwahl auf die
. Kardinalbisc höfe erfolgte aber erst im Papstwahldek ret
von 1059: Ut,obeunte huius Romanae universalis ecclesiae
pontifice,in primis cardinales episoopi diligentissim a
simul oonsideratio ne tractantes,m ox sibi clericos cardinales adhibeant,si cque reliquus clerus et populus ad
consensum novae electionis accedant7 73 ). Mit dieser bündigen Vorschrift war die kanonische Forderung der Wahl
durch Klerus und Volk präzisiert; eine entscheidend e Klärung in dieser Richtung dürfte bei der Papstwähl des Jahres 1058 erfolgt sein,als sich mit den Romani prinoipes
erstmals ein engerer Wählerkreis zu verfestigen begann.
Namentlich sind von diesen principes gerade in
den.entschei denden Jahren von 1057 bis 1059 nicht allzuviele bekannt; ausser von Petrus Damiani und Humbert von
Silva Candida wissen wir noch von dem Kardinalbisc hof
Bonifaz von Albano,der zuerst im Mai 1057 in einer Urkunde erscheint774 ),und der anläselieh der Papstwahl des
Jahres 1057 auch als Papst vorgeschlage n wurde. Ferner

I
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wird genannt der Kardinalbischo~ Johanne s von Porto
der bis 104-9 das Bistum von ~~oscanella innehat te 775) •
und der sich 1084 gegen Gregor VII.ste llte und exkom~
munizie rt wurde. Ein .Anhänger Benedik ts X.ist dagegen
776 ),ursprü nglich Abt von S.OosiRainer von Palestr ina
mato. Eben~alls ein Kan<idat bei der Papstwa hl des Jahres 1057 ist Peter von Tusculu m,der als Kardina lbi77
schof zuerst am 18.0kto ber 1057 urkundl ich belegt ist7 ).
Da.mit ist für diese Jahre die Reihe der Kardina lbischöfe schon erschöp ft; natürlic h hat zu den principe s auch
Ilildebra nd gehört,u nd dass der Kreis nicht. eng au~ die
Kardina lbischöf e beschrä nkt war,zei gt.aucb .die Rolle,
di.e der .Arohip resbyter von Ostia belil der. Inthron isa· .·_._ ·
tion Benedik ts X.gespie lt hat ?7B).
Schwier igkeiten bereite t es schlies slich noch,
den Tag der Wahl Nikolau s II.genau festzule gen. Lediglich A.Miche l779) hat den Versuch unternom inen,die Wahl
Nikolau s' bereits in den Mai 1058,al so vor die Bestäti gung durch den deutsche n Königsh of zu legen. Er beruft
sich dafür auf die Bericht e Boni:Zos V'on Sutri und Leos
Zusamvon Monte Cassino ,die beide nur von e i n e r
bericht eHildebra nd
.
menkunf t der Kardina lbischöf
-····· e mit
.
.
ten,wäh rend doch für die· umgekeh rte RElihen f;lge deren
zwei (eine Erstwah l vor de"r'Prä sentatio n am deutsch en
Königsh of und eine Nachwah;k7:ß,,n Siena nach der von dort
.
erfolgte n Bestätig ung) erforde rlich seien. Leo schreib t:
Hildebr andus reversu s ab imperat rice ••• Florent iae substitit,s uisque litteris super hoc Romanerum meliore s
conveni ens,eoru mque ad omnia quae vellet consensu m recipiens. mox Girardum Florenti num episcopu m in Romanum
papam elegit7B O). Hier ist aber,be trachte t man den Text
genau,v on einer Zusamme nkunft gar nicht die Rede,so ndern
n:ur davon,d ass Hildebra nd mit den "besser en Römern"
(die schlech teren waren etwa der abgefall ene Kardina lbischof Rainer von Palestn ina oder der die Inthron isation Benedik ts X.vorneh mende Kardina lpresby ter von
-

'
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( ('

richtet nur von der Zusammenkunft in Siena.eben der.
auf der die Wahl Nikolaus• II.stattfand; Interea Deo
amabilis Ildebrandus cum cardinalibus episcopis et levitis et sacerdotibus Senamconveniens 1 elegit aibi
Gerardum F1orentinae civitatis episcopum,.quem alio
nomine appellavit Nicholaum781 >. Von einer Zusammenkunft
ist also bei Leo gar nicht die Rede und bei Bonizo nur
von der in Siena,die zur Wahl des Papstes führte. Dass
di.ese aber n a c h der· Bestätigung duro.h den deutschen
Königshof stattgefunden haben muss,zeigt :O.er klare Wortlaut der Annalen von NiedC;Jraltaich. Danach fand an Pfingsten 1058 (12.Juni) zu Augsburg ein Reichstag statt: SacrUin autem pentecosteapud Augustamrex peregit,ubi et
82
· generale colloquium tocius regni principum habui t 7 ) •
HiC;Jrher schickten die WürdenträgC;Jr der römischen Kirche
eine Gesandtschaft,die um die Bestätigung Herhards von
Florenz bat: ••• Augustam ad regem mia·ere legatum,petentes,apostolicae sedi praeferri episcopum Florentinum7S3).
Das wird ergänzt durch den Bericht Lamberts von Hersfeld,
der ebenfalls von einer v o r der. endgültigen Wahl erspricht: RexhabitS.cum primoribus
folgten ))e§ignation
.
deliberatione ,G:erhardum Florentinum episoopum ••• pontificem
designat Romam.q,~e per Gotefridum niarchionem transmitti t 7B4).
Wann al~~~'afngs die endgültige Wahl in Siena genau
statt;fand.ist-;ioh t mit Sicherheit zu klären. Hauck7S5)
vermute'te,die Wahl habe am 6.Dezember,dem Nikolaustag,
stattgefunden. Er kann dafür auf die Parallele des im
Vorjahr am 2.August gewählten S]\Jephan IX.verweisen,der
den Namennach dem auf den gleichen Tag fallenden Fest
des heiligen Papstes Stephan !.angenommen hatte: Ubi
eius vocationem de consuetudine facientes,Stephanu m
eum quoniam festurn sancti Stephani papae eo die celebrabatur.appellar i decernunt7 86 ).
'-':."'

'
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Allerd ings dürfte dfn' 6 "Dezem ber als Wahlta g

reichl ich spät liegen ,denn es ist nicht recht einzus ehen,
warum man mit der Wahl mehr als ein halbes Jahr hätte·
warten sollen, nachde m einma. l.alle juristis l1hen und praktische n Voraus setzung en geklär t waren. Zudem ergibt
sich mit der Annahme eines solche n späten Wahlte rmins
noch eine andere Schwi erigke it; am 24-.Jan uar 1059 wurde
Nikola us II.in Rom inthro nisier t: ••• simulq ue cum ipso
et duce Romam mense iam Januar io venit, ubi praefa tus
electu s a Romane clero et populo in aposto 1ica sede
inthro nizatu s,et Nycola i nom~m indept us est7S7). !n diesem Falle wäre er also vom 6.Deze mber biszum 24-.Jan u:ar,
etwa8 imnwo chen,e lectus gewese n,und damit lässt sich
nicht gut ein Brief Damian is in Überein stimmu ng bringe n,
der an die dilecti ssimis aposto licae sedis electo et
virga Assur Hildeb rando, das heisst an Gerhar d und Hil.,;.
debran d,geric htet ist. Hier ist davon die Rede,d ass er
die beiden kürzlic h besuch t habe: quia·a d vos nuper
ascend ens duorum episcop a.tuum ,unius regend i,·alter ius
visitan di,mol e depres sus praeru pta Alpium iuga transm~s~ moxq_ue sarci:n a tribul ationi s abieot a,exon eratus
.
et liber ad dilectu m solitud inem tamquam fugitiv us
postlim i:nio repeda vi 7SB) •. Die Alpium iuga,im damalig en, ..
78
Sprach gebrau ch der App~nnin 9),weisen darauf hin,da ss
',\ ,•diese r Besuch in Floren z erfolg t sein muss,w o sich
Gerhar d und Hildeb rand aufhielten~ehe ihnen durch die
Hilfe Herzog GottfrEiuMs der Einzug in Rom gelang . Die
Zeitsp anne zwisch en dem 6.Deze mber 1058 und dem 24.Januar 1059 ist jedoch viel zu kurz,um darin die Reise
Damian is von dem Wahlo rt Siena n 11 ch Fonte Avella na,
von dort nach Floren z zu Gerhar d und Hildeb rand,w ieder
zurück nach Fonte Avella na (wo der zitier te Brief geschrieb en wurde) ,sodann zum Konzil nach Sutri und von
dort nach Rom, wo man bereit s Mitte Januar eintra f790),
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unterb ringen zu können . Und sie bleibt auch dann noch
91
zu kurz,w enn man mit. Borino 1 ) annimm t,dass Damian i
mit seiner Reise über die Alpium iuga seine Teilnah me
an der Wahl in Siena meint,m an also nicht mehr mit
einem zweite n Besuch in Floren z zu rechne n hätte. Am
wahrsc heinlic hsten ist demnach die Annahm e,dass die
Wahl Gerhar ds bald nach.d er Rückke hr der Gesand tschaft
von Augsbu rg,noch im Sommer des Jahres 1058 in Siena
stattfa nd,und dass sich der Electu s dann bis zum Beginn
des nächst en Jahres an seinem Bischo fssitz in Floren z
aufhie lt.
Entsch eidend ist,da ss bei seiner Erhebu ng das
kanoni sch nicht gesich erte Gewoh nheitsr echt des deutschen ~önigs wieder beacht et worden ist,ind em man sich
vo~der Wahl der Zustimmung des Hofes versic herte. Ebenso nahm an der vor dem Einzug in Rom in Sutri ~:enden
Synode als Vertre ter des deutsc hen Herrsc hers ,. eben
ernann tej Kanzle rrür Italie n Wibert (der später e Gegenpapst Clemen s III.) teil: Hic idem prefatu m Guiber tum
ltaiic i regni cancel larium ex parte beati Petri et per
veram obedie ntiam invita vit ad synodum et cum eo magnificum virum Gotefri dum et non solum Tüscia e sed et Longobard iae episcop o(3,ut venien tes.Su trium de periur o et
2
invaso re tracta rent consili um79 ).
Das Recht des Königs ,an der Papstw ähl teilzyn ehmen ,
war also bis jetzt,b is zum Beginn des Jahres 1059,g rundsätzlic h nicht bestri tten worden ; dass sein tatsäc hlicher Einflu ss darauf nicht mehr so gross war,wi e zur
Zeit Heinri chs III.,la g an den veränd erten äusser en
Verhä ltnisse n. Nun hat allerd ings in dieser Zeit und
in dieser Situat ion Humbe rt seine Bücher gegen die Simonist en geschr ieben, die einen so scharf en Angrif f aufifl'
die Stellun g der Laien innerh alb der Kirche enthal ten. 'J
Die Abf'ass ungsze it der Libri advers us simoni acos

- 230 ist aller ding s nicht ganz einwa ndfre i zu kläre n. Der
'.l:od Leos IX. ( gest. 19, 4.1 054) und Vikto rs II. ( gest. 28.
7.105 7) wird jeden falls schon erwäh nt: ••• rever endae .
memo riae pont ificib us apos tolica e sedis domno Leone
et Vioto re79 4 ), Demnach könnt e man anneh men,d ass Stephan IX.(g est.2 9.3.1 058) noch geleb t habe, zuma l auch
die unkan onisc he Wahl Bene dikts X.(5. 4.105 8) mit keinem Wort erwäh nt ist. Doch ist vor einer allzu genau en Festl egung auf eine bestim mte Datie rung zu warne n,
denn das Werk Humb erts ist unvo llstän dig auf uns gekommen und. gerad e der Schlu ss fehlt . In einer sehr
späte n Quel le,be i dem im 14.Ja hrhun dert sohre ibend en
Johan n von Bayo n,ist aller ding s davon die Rede ,dass
Humb ert sein Werk in Flore nz verfa sst habe: Pont ifex
autem Humb ertus de quo prae fati sumus dum in supra dicto oppid o flore ntina e cons istere t,cod icem duorum
libro rum sub nomi nibus corru ptori s et corre ctori s
Cont ra Simo niaco s l~culentum ac utile m edidi t795 ).
Humb ert war beim Tode Steph ans IX.,a lso am 29.3. 1058 ,
in Flore nz: Humb ertus inter ea episc opus tune a Flore ntia
6
rever tens ••• 79 ),und dann wiede r von Oster n (19.A pril)
1058 bis Janua r 10597 97),u nd gerad e in der erzwu ngene n
Musse von Flore nz häti~ ~r natü rlich reich lich Gelegenh eit zur Nied ersch rift seine s Werk es geha bt. Michel7 98)is t hier aller ding s ?in Irrtum unter laufe n.
Er schli esst aus dem Zeugi i:Ü'ld es Johan nes von Bayon ,
in dem nur von einem Codex duorum libro rum die Rede
ist,d ass in Flore nz nur Buch 2 und 3 entst ande n seien ,
Buch 1 aber schon frühe r,ver mutl ich 1055 /56. Diese s
müsse näml ich,d a es sich gegen den Libe r grati ssim us
des Petru s Dami ani richt e,vo r desse n im Jahre 1057
erfol gten Eint ritt ins Kard inals kolle gium abge fasst
sein, da ein so scha rfer Angr iff herna ch nich t mehr
denkb ar wäre. Doch einma l ist dazu zu sagen , dass J o- .

~
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hanne s ausdr ückli eb davon spric ht,Hu mber t habe in Flo···

renz codic em duorum libror llin sub nomin ibus corru ptori s
et corre ctori s verfa sst,u nd dass gerad e aussc hlies slich
das 1.Buc h der Libri adver sus simon iacos in Dialo gform
zwisc hen einem Oorru ptor und einem Corre ctor abge fasst
ist. Ebens o beruh t Mich els Annah me,D amian i sei der
(nich t genan nte) Gegn er HUillberts in desse n Werk ~egen
die Simo niste n,auf einem Irrtum ,dimn wie Ryan799) gezeigt hat,,f 'ichte te sich Humb erts Kamp fschr ift gegen
Auxi lius,s odas s wir auch für das 1.Buc h nicht gezwu ngen sind, mit einer Abfa ssung szeit vor 1057 zu rechn en.
Es spric ht also nicht s gegen die.A nnahm e,das s
Humb ert sein Werk in Flore nz mind esten s zum Absc hluss
gebra cht hat. Eine siche re Entsc heidu ng,ob dies vor
oder nach dem Tode Steph ans erfo lgte, ist aller ding s
nicht zu.tr effen . HauckSOO) führt e als Argument für
eine Abfa ssung szeit vor desse n Tode an,da ss er nur
jetzt so frei und offen gegen die Laien inves tutur habe sprec hen könne n,w$, hrend er herna ch,al s man mit dem
deuts chen Hof über die Wahl Gerha rde von Flore nz verhand elte,m ehr Rück sicht habe nehmen müss en. Hier dürf801 ) zu Rech t beste te aller ding s das Urte il Mich els
hen,d ass"l lumb ert diplo matis che Rück sicht en nie gekannt " habe, und in der Tat dürft e diese r Mann bei aller Leidensch~f-1\;. des Einsa tzes und bei aller Glut seieugun g einer der unge schic ktest en
ner persö nlich en Überz
.
i
die dama ls
!, und schle chtes ten· Polit iker gewes en sein,
an der Kurie wirk ten. ·
Schl iessl ich kommt. noch ein ander es Argument
in Betra cht,d as bishe r gar nich t richt ig beac htet
802} einm al flüch tig anworde n ist,u nd ias nur Halle r
gefüh rt hat,d as aber doch die prakt ische Bede utung
von Humb erts Stre itsch rift sehr entw ertet , Sein grosses Werk ist näml ich nur in einer einzi gen und dazu

.···•·
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noch unvollständigen Handschrift überliefert (Florenz,

Bibl.Laur.Cod.34 Plut.19),und wenn man das mit der
Überlieferung der anderen Streitschriften aus dieser ·
Zeit vergleicht (die Disceptatio synodalis Damianis
findet sich vollständig in 7 Handschriften,sein Liber
gratissimus sogar in 14),so ist dieses Missverhältnis
doch auffällig. Unter diesen Umständen mag man tatsächlich zweifeln,ob Humberts Werk überhaupt veröffentlicht
worden ist,zumindest aber,ob es eine weite ~erbreitung
erlangt hat und über den engsten kurialen Kreis hinaus
bekannt geworden ist.
Humberts Schrift gegen die Simanisten ist mit
Recht eine grosse programmatische Bedeutung zugewiesen worden80 3),und in der Tat ist hier wirklich mit
letzter Konsequenz gegen den laikalen Einfluss auf
Bischofswahlen Stellung genommen worden. Wohlgemerkt
allerdings nur bei den Bischofswahlen,und irgendein
direkter oder indirekter Angriff auf die Rolle des
deutschen Königs bei den letzten Papstwahlen findet
.sich nirgends. Und letztlich ging er mit seinen theo. retischen Ausführungen auch nicht über das hinaus,
., . was bereits vor einigen Jahrzehnten Wazo von Lüttich ..:C.iJC·
'Und der Auetor Gallicus ausgesprochen hatten80 4); sol- .
ehe von Zeit zu Zeit veröffentlichten theoretischen
::':Forderungen waren nichts Aussergewöhnliche s. Aus allen
diesen Gründen darf man die praktische Bedeutung von
Hurnberts in dieser kritischen ~eit entstandenen Libri
adversus simoniacos nicht überschätzen. Sie sind interessant für das Vorhandensein von solchen auf. die Freiheit der Kirche von laikalen Einflüsse~gerichteten Gedanken in dieser Zeit und in diesem UmKreis. Etwas
? grundsätzlich Neues wurde damit jedoch nicht ausgesprochen,und irgendeinen erkennbaren Einfluss auf die
Politik der Kurie haben sie in diesen Jahren nicht
ausgeübt.
.
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'Diese Politik bestand zur Hauptsache darin,dass
~ man sich bemühte,den Einflus s des römischen Adels auf
die Papstwahlen auszuschalten. Andererseits konnte man·
allerdings auch .dem deutschen Hof gegenüber etwas unabhängiger ·auftreten,als man sich nicht mehr lediglich
auf die Akzeptierung ·des-von hier präsentierten Kandidaten.' beschränken musste. Diese Verschiebung der Machtc h in der relativen Schwäverhältnisse lag aber .ledigli.
----·· ....
ehe des deutschen Hofes nach dem Tode Heinrichs III.
begründet,irgendein prinzipieller Angriff auf die Rechte des He!rsche~s erfolgte nicht.
In dieser Richtung ist immer dem. sogenannt~n
· papstwahlpactum des Jahres 1059 eine grosse Bedeutung
zugewiesen worden~das wenige · Monate nach dem Regierungsantritt Nikolaus• II.,auf einer Lateransynode am 13 •
. April .105980 5) erlassen wurde. Hier,so ist die allgemeine Ansicht,spreche sich der Geist der Reforme~ ganz
rein aus,hier hätten alle ihre hohen Forderungen nach
Freiheitder-Wahlihren Niederschlag gefunden und hier
habe man auch mit absichtlich unklar gehaltenen Worten
den Anteil des deuts~hen· Königs daran auf ein Minimum
herabzudrücken versucht. "Was ihm (dem König) blieb,war ein
Ehrenrecht,desse~ Natu; .und Grenzen mit ciffenkundig~r
Absicht unklar gelassen wurdenn 806 ). "Hi~~ i.s.t nu:r eines
klar: die Absicht,die Fre.ihei t der Kirche auch , durch
da's Recht des Kö~igs nicht mehr bes-chränken ·"~~ l a ssen •••
Man schätzte in Rom die · Ratgeber der Kaiserin gering
genug~um zu glauben,dass sie sich über Tatsachen durch
wertlose Worte beruhigen lassen würden« 807 >. Um den
Nachweis,dass das Papstwahldekret von Humbert von Silva
Candida verfasst sei,hat sich vor allem A.MichelBOB)
bemüht; erst. Krause 80 9·) hat hier in jüngs_t er Zeit in
·einer ausgezeichneten Untersuchung begründete Bedenken angemelde.t.

- 234 Das Papstwahlpactum ist in zwei Fassungen überliefert,die an einigen Stellen voneinander abweichen81 0).
Da in der 2.Fassung (B) mehrmals ausdrücklich auf König
Heinrich IV.und seinen Kanzler Wibert Bezug genommen ist,
hat man diese für eine im königlichen Interesse vorge811 ). Ein Vergleich der abweinommene Fälschung gehalten
chenden Stellen ergibt aver ein überraschendes Resultat:
Fassung B ( S .543 • 9ff.)
Fassung A (S. 539 • 21 ff.)
Ut,obeunte huius Romane u:riiUt.obeunte huius Romanae
universalis ecclesiae pon- versalis ecclesie pontifice,
ti:fice, inprimis cardinales inprimis cardinales ··.fdiligenepiscopi diligentissima si- tissima simul consideratione
mul consideratione tractan- tractantes - salvo debito hotes,mox sibi c1ericos car- nore et reverentia dilectissi- 1.
~ filii nostri Heinrici,qui
dinales adhibeant; sicque
reliquus clerus et populus in presentiarum rex habetur et
ad consensum novae electio- futurus imperator Deo concedente speratur,sicut iam sibi
nis accedant •••
mediante eius nuntio Longobar(S.540,3ff..)
___...
W.concessimus,
die cancellario
••• salvo debito honore et
.
et successorum illius ,qui ab
reverentia di.lecti filii.''
nostri Henrici,qui in prae- hac apostolica sede personalitJ>T hoc ius impetraverint -Vad
sentiarum rex habetur et
.....::;,,·;;;_~;.
futurus imperator Deo con- ·qp,nsensum nove electionis accedente speratur,sicut iam cedant.
11
'"'''~ ;!.'" sibi concessimus,et succesepts..543,15 ff.)
A ~~ /(ß;;":j.J ~
Ut - nimirum ne venalitatis
;,;;~-.~" . fi,,,:;;,.:'sorum illius,qui ab hac
apostolica sede personali- morbus q_ualibet occasione subter hoc ius impetraverint. repat - religiosi viri _eum serenissimo filio nostro rege
(S.539,24ff.)
Heinrio o
Ut - nimirum ne venalita,
.. -·--;;;?e'a::;i"';;~"'-;:Lnt-i~roelectione,
pontificis
movendi
tis morbus qualibet occasione subre.pat - religiosi reliqui autem sequaces.
viri praeduces sint in promovendi pontificis electione
-" _

-
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- 235 reliqui autem sequaces.
Et certe rectus atque legitimus hic electionis
ordo perpenditur,si perspectis diverserum patrum
regulis sive gestis,etiam
illa beati praedecessoris
Leonis sententia recolatur:
'Nulla ratio sinit ••• apicem provehunt! 812 ) ·

\l

-i.

(S.540,7~f.)

(S,543,20ff.)
Quodsi pravorum atque ini- Quodsi pravorum atque iniquoquorum hominum ita perversi-rum hominum ita perversitas
tas invaluerit,ut pura,sin- invaluerit,ut pura,sincera
cera atque gratuita electio atque gratuita eledtio fieri
in Urbe non possit,~icet pauci
fieri in Urbe non possit,
cardinales episcopi cum re- ~,ius tarnen potestatis obligiosis clericis catholi- tineant eligere apostolice
cisque laicis,licet paucis, sedis pontificem, ubi cum -~!!::victissimo rege H. congruentius
ius potestatis obtineant
iudicaverint.
eligere apostolicae sedis
pontific~Il1~ubi congruentius iudicaverint.
(S. 544f.)
(Seite 541,4ff,·)
Die gleichen,abar dazu noch
Die Unterschrf:tif-<in Papst
81 weitere Unterschriften.
Nikolaus'II.,Bonifaz' von
Albano,Humberts von Silva
Candida und Petrus• von
Ostia (Damiani)

i ·.
1

-

--
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Der Textvergleich ergibt,dass man nicht ohne Weiteres die 2.Fassung als im Interer;Jse Heinrichs IV.verfälscht bezeichnen kann. Gewiss,zweimal mehr ist hier
der Name des Königs genannt,aber es ist doch auch nicht
so,dass nun in der 11 päpstlichen" Fassung jeder Hinweis
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- 236 auf ihn überhaupt fehlt,was doch bei einer konseg_uen ten
-/,,w(Fälsc hung zu erwarten gewesen wäre; auch hier ist der
;;,;, Vorb~halt salvc debito honore et reverenti a dilecti fir~r 'pJ,., lii nostri Henrici ausdrückl ich aufgenommen. Zudem ist
an anderer Stelle in der "Päpstlich en" Fassung den Le,ien ein Einfluss auf die Wahl eingeräum t worden (cardinales episcopi cum religiosi s clericis catholicis que
laicis;li cet paucis,iu s potestati s obtineant eligere
apostolic ae sedis pontifice m),der sich in der 11 königlichen11 Fassung gar nicht findet.
Ein Vergleich der Lesarten zeigt zudem,das s man
gar nicht unbedingt mit Zusätzen in der Fassung B rechnen muss,dass ganz im Gegenteil auch in der Fassung A
Tilgungen vorgenommen sein könnten,d ass also im Gegensatz
zur bisherige n Auffassun g die Fassung B die primäre sein ·
könnte •. Die handschr iftliche Überliefe rung bietet keinen
sicheren Anhaltspu nkt für die Lösung der Priorität sfrage;
bemerkens wert ist jedoch immerhin, dass die Fassung B
81
vielfach den formal besseren Text bietet 3). So kann
I
die ganze"Fäl schung"ei nfach darin bestanden haben,das s
der Schreiber der Fassung A ohne alle politisch en Hinter, ': gt;danken alle ihm überflüss ig erscheinen den Ste1len Tun- i
ter anderem auch die lange Untersch riftsliste l ) wegliess ~ \,
Das Papstwahl dekret ist also erlassen,u m für zukünftige Papstwahl en eine Norm ~:;;.f~~stellen. Aber ist auc~\'
I
das so sicher? Der Anfang nimmt Bezug auf die Wirren,di e
I
sche
simonisti
durch
zten,als
IX.einset
Stephans
Tode
beim
I
Häresie der apostolisc he Stuhl erschütte rt wurde: •• ,defuncto piae memoriae domino.St ephano decessore nostro,
haec apostolic a sedis,cui auctore Defu deservio,~uot adversa pertulerit ,g_uot deni~ue per simoniaca e haeresis
. . b us sub.J.acuerJ.. t ••81•·4) •
t unsJ.onJ.
.
. cre b rJ.sg_ue
. t as ma11 eJ.s
.
t rapezJ.
Das muss für die Zukunf·t verhinder t werden: Unde ,si placet fraternit ati vestrae,de bemus auxiliant e Deo futuris
1
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.
casibus prudentel' occurl'ere ? • Ganz deutlich :ist also
bereits der Einleitung der aktuelle Anlass der Entste-.
hung des Dekretes zu entnehmen.
Beim Tode eines Papstes sollen zunächst die Kardinalbischöfe verhandeln,die dann ihrerseits die übrigen
Kardinalkleriker hinzuziehen,und dann. soll der übrige.·
Klerus und das Volk zur einmütigen Wahl hinzutreten: Ut,
obeunte huius Romanae universalis ecclesiatpontifice ,
inprimis cardinales episcopi diligentissima simul consideratione tractantei~mox sib:i. clericos cardinales adhibeant; siqque reliquus clerus et populus ad consensum
novae electionis accedant 816 ). Hier folgt dann in der
Fassung B der auf das Recht des deutschen Königs Bezug
nehmende Einschub salvo debito honore et %verentia
dilectissimi filiinostri Heinrici ••• 817 ).ein Einschub,
der sich in der Fassung A (hier allerdings ohne Erwäh818 ).
nung des Erzkanzlers Wibert) erst später findet
Dieser Passus ist das Kernstück des ganzen Dekretes. Zum erst·en Mal ist hier ein Vorschlagsr~cht ,eloder
besser Vorwahlrecht der Kardinalbischöfe kanonisch verankert worden. Das ist ein ganz entsche;!.dender Schritt
fort von der bisher gül tigen .• sehr allgemein gehaltenen
kanonischen Vorschrift.dass Klerus und Volk die Wahl
vorzunehmen hätten~ Nulla ratio sinit 0 ut inter episcopos
habeantur.qui nec a clericis sunt electi,nec ä plebibus
expetiti,nec a comprovincialibus episcopis cum metropolitano iudicio consecrati81 9). "Klerus und Volk".das blieb
nun allerdings so im Allgemeinen,dass häufig die Notwendigkeit oder doch zumindest. der 'Nuhsch aufgetaucht sein
wird.diesen Kreis der Wähler etwas genauer zu umschreiben. Ein allerdings nicht ungefährlicher Ausweg war.wenn
"Klerus und Volk" nicht zu einem einmütigen Beschluss
kamen.die Berufung auf die pars sanior820 ); wer aber
wollte entscheiden,wo diese zu suchen sei?
__..-~"
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Humb ert hatte sich dadur ch zu helfe n versu cht.d ass er

dem[V orsc4 lag deslM etrop oliten eine entsc heide nde Be---- -;
/
deutu ng beima ss: ••• ut metr opoli tani iudic io elect io
cler: i.,pri ncipi s autem oonse nsu expe titio plebi s et
ordin is confi rmetu r ••• 821 ),abe r diese s Verfa hren liess
sich bei der Papst wahl nich t anwen den.
Der Zwan g,zu einer Präzi sieru ng der allge mein en
Form ulieru ng "Kler us und Volk" zu lcolllmen;war jedoc h
vorha .riden ,denn gerad e diese Unsi cherh eit und Unbestimm theit der Term inolo gie hatte ja bei den letzt en
Papst wahle n den entsc heide nden Einfl uss ausse nsteh ende:i?.R:rä.fte ermö glich t: Geldz ahlun gen,m it ander en Worten>d as Übel der Simo nie,w aren das Mitt ei,m it dem man
imr;;e r irgen dwelc hen "Kler us 11 und irgen <lwel ches "Volk "
gewin nen und dadur ch den Ansc hein eine rstre ng kanonisch en Papst wahl hervo rrufe n konn te. Erst wenn. man
vor die Stimme des Kleru s und Volke s. däs Votum einer
festu mgre nzten und bestim mten Anza hl geist liche r Würdentr äger schie ben,b zw.w enn man einen festu mgre nzten
Teil des Kleru s als eine Art Vorw ähler abgre nzen konnte,wa r die Mögl ichke it gröss er,fre mder i Einfl uss auf
die Papst wahl auszu sön!h ten.
Eine solch e Präzi s:i.er ung versu cht das Papst wahl dekre t des Jahre s 1059. A.u::;,q[ücklich wi.rd dabe i (we.,..
nigst ens in der Fassu ng A -&.~;~.Dekrets) auf die bere its
ange führt e kanon ische Vors chrif t Leos I.Bez ug genommen,wonaoh der Bisch of (ven Rem)· vom Kleru s gewä hlt,
vom Volk gewü nscht und von den Mitb ischö fen nach dem
Spruc h des Metr opoli ten gewe iht werde n müss e. Da aber
der apos tolisc he Stuh l allen Kirch en der Welt überg eordne t ist und über sich keine n Metr opoli ten mehr haben kann, so müsse n in diese m Falle die Kard inalh ischö fe an desse n Stell e trete n. Dami t hat man die juris tivrr-- ,._.
sehe Begrü ndung für das1W ahlre cht der Kard inäle gefun -

- 239 den,die sich den alten kanonischen Vorschriften anpasste und trotzdem auf die besonderen römischen Verhältnisse Rücksicht nahm •. Hierin und nicht etwa in dem "Königsparagraphen" liegt das eigentlich Revolutionäre
des Papstwahldekrets von 1059: das Entscheidende für
die Reformer war nicht,sich von der Herrschaft des
sd(c'"t deutschen K:önigs zu befreien, sondern' Rom in den Griff
zu bekommen.
· Die Stellungnahme Leos I . zur B.ischofswahl,auf
der alles basiert,ist in mehrere kanonistisohe Handbücher aufgenommen worden,so in die Coll.ectio Dionysiana822), in die Sammlung Pseudo-Isidors 82 3) und in das
Dekret Burchards von Worms 824 ) •. Mehrfa.ch wurde auch
in der Literatur darauf Bezug genommen,so etwa von
Auxilius anläselieh seiner Stellungnahme zur Frage
der von Papst Formosus erteilten Weihen82 5). Auch im
11 .Jahrhundert ist dieser Satz bekannt; .. so wird er
von Humbert mehrfach in den Libri adversus Simoniacos
angeführt826 ),und, ebenso von Petrus Damiani in seinem
Liber gratissimus 82 7). Die.TatsacheJdass der Kanon
Leos sa.weitgehend .bekannt war und so oft zitiert
wurde,e:titwertet ihn als Beweis für die Verfasserschaft Rumbettsam Papstwahldekret 828 ). Ganz im Gegenteil: das :&nl\1,!;\cheidende ist ja gerade ,dass hier das
Zitat aktueli'ß ausgedeutet wird,indem man für Rom den
Kardinalbischöfen daJrw'aillrecht zubilligt ,das sonst
dem Klerus im Allgemeinen und dem Metropthliten im Besonderen zustand. Von dieser exzeptionellen Heraushebung der Kardinalbischöfe 1 auf die es in diesem Falle
allein ankommt,ist jedoch gerade bei Humbert gar
nichts zu spüren.
Von niemand anderem im 1.1.Jahrhundert wird
hingegen die überragende Stellung der Kardinäle so

- 240 sehr in de.n Vordergrund gerückt,w:Le von Petrus Damiani,

der zudem mehrfach auf ihre entscheidende Rolle bei der
Papstwahl hingewiesen hat. Besonders sein Brief,der auf
die Vorgänge bei der Wahl Benedikts X.Bezug nimmt 82 9),
ist in dieser Hinsicht aufschlussreich: Ille nimirum,
in quantum mihi videtur,absque ulla excusatione simoniacus est,quia nobis omnibus eiusdem urbis cardinalibus
episcopis reclamantibus,obs istentibus et, terribiliter
·
anathemat;izantibu stnocturno tempore cum.armatorumturb is
8
undique tumultuantibus.et furentibus inthronizatlils est 3°):
die 'J!atsache 0 dass Benedikt X.gegen den Willen der Kardinalbischöfe tumultuarisch erhoben wurde,macht den neuen
Papst zum Simanisten und die Wahl ungültig. Diese Sätze
schrieb Damiani bereits v o r dem Erlass des Papstdiesem Zeitpunkt vertrat
wahldekretes; auch n a c h
er die gleichen Ansichten •. So schrieb er in einem 1062
verfassten Brief an den Gegenpapst Honorius II.: Quid
tibi de cardinalibus episcopis,g_ui videlicet et Romanum
pontificem principaliter eligunt,et quibusdam aliis
p~aerogativi~~non modo quorumlibet episcoporum,se~ et
8
patriarcharum",_atqu e primaturn iura transcendunt? 3 ) •
Oder im gleichen Brief etwas später: Nilllirum cum el~c",
tio illa per episcoporum cardinalium fieri debeat .. principale iudicium ••• 8 32 ) •. In der ebenfalls. 1062 entstanden~:rt.r
Disceptatio synodalis ist die Rolle der Kardinalbisohö-_ :;;.;;;;
fe dann sozusagen schon im kanonischen T.ext verankert: ••• quem cardinales episcopi unanimiter vocaverunt,
quem clerus elegit,quem populus.expetivit ••• 83 3),
Die Bedeutung der revolutionären Neuerung,dass
die entscheidende Stimme bei der Papstwahl den sieben
Kardinalbischöfen zufiel,hat man in der modernen Literatur dadurch herabzumindern versucht,dass man in ihrer
Zahl und in ihrem Stimmrecl;it nur eine Fortführung der
.

,.r··~---,,,r

,~•• ;;_',1!;"'-~<-t

- 241 -

alten Traditio n der iudices palatin i zu erblicke n suchte834). Diese iudices de clero oder iudices palatin i.
übten in einer merkwü rdigen Zwische nstellun g als päpstliche Ministe r und kaiserli che Beamte sowohl bei der
Papstwa hl wie bei der Kaiserk rönung einen gewisse n Einfluss-au s: in Romane vero imperio et in Romana usque
hodie aeccles ia septem sunt iudices palatin i qui ordinarii nominan tur,qui ordinan t imperato rem et cum Romanis
8
Jedoch weiss man im Grunde
clerici s eligunt papam 35
so wenig von ihnen,i st auch ihre tatsächl iche Rolle bei
Kaiserkr önung und I'apstwa hl so vage umsclari eben,das s es
schwer fälltthi er an einen weiterw irkenden Einflus s auf
die Ausbild ungdes Kardina lkollegi ums und seiner Rechte
bei der Papstwa hl z·u glauben .
Dabei mag vielmeh r. e±llillal die Bedeutun g der Nachbatbisch öfe bei der Wahl eines neuen Amtsbru ders weitergewirkt haben,w ie sie bereits von Cyprian ausgesp rochen
wurde: Propter quod diligen ter de traditio ne divina et
apostol ica observa tione . servandu m est et tenendum quod
apud nos quoque et fere .per provinc ias univers as tenetur.ut ad ordinati ones rite celebran das ad eam plebem,
cui praepos itus ordinat ur episcop i e:i.usdem provilic iae
proximi quique conveni ant et episcop us deligatu r plebe
, ..
. ·
praesen t e.. •. 836) •
Die schon seit einiger Zeit festgele gte Siebenzahl der Kardina lbischöf e 8 37) erhielt nun gerade wieder
etwa in seinem
durch Damiani eine neue Unterba
·c;. mmg,so
grOSS6!1 program matische n Schreib en an seine Mitkard inäle,
das bereits aus dem Jahre 1057 stammt: Nos itaque, fratres
mei,ut et me vobis audente r interfer am,nos, inquam ,qui
tam1uam septem sumus oculi super lapidem unum,qu i stellarum portamu s imagine m,qui angeleru m tenemus per annun8
ciation is officium dignitat em ••• 38).
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n bei
An teil ,de r den sie ben Kar din alb isch öfe
äum t wir d,w ird
der Erh ebu ng ein es neu en Pap ste s ein ger
um sch rieb en:
im Tex t des Wa hld ekr etes mit tra cta re
ima sim ul con inp rim is car din ale s epi sco pi dili gen tiss
8
"Ve rha ndl ung en"
sid era tion e tra cta nte s 39) . Zu die sen
"hin zug ezo gen ": mox:
wer den sod ann die Ka rdi nal kle rik er840
). Ihr e Ver han dsib i cle ric os oar din ale s adh ibe ant
sic h dan n der übr ilun gen end en mit eine m con sen sus ,dem
sill!:que reli quu s
ge Kle rus und das Vol k ans chl ies sen :
ele ctio nis acc ecle rus et pop ulu s ad con sen sum nov ae
sen sus ist, .wo rdan t84 1). Der ent sch eid end e Begriiil:f con
8 2
kei nen Fal l mit
aut Kra use 4 )·au fme rks am ma cht e,au f
"Ko nse ns" zu
"Zu stim mun g",i m Sin ne etw a von uns erem
84
die Ein mü tigk eit
übe rse tze n 3),s ond ern er bez eic hne t
ein er vol lzo gen en Wa hl.
rein stim mun g
Das Ent sch eid end• e war' 'als o die ·Übe
.
~~Q~
en, den n ger ade in die ser Ein mü::.,?-· .,;1 .~,,~, all er bet eil igt en Per son
ss sic h bei der Wahl der Wi l~?1 J"~ '?d".,d tig kei t kam zum Au sdr uck tda
chö fe,K ard ina lkle le Go ttes vol lzo gen .ha tte: Ka rdi nal bis
§UC h der we ltli rik er,K ler us und Vol k,u nd sch lies E)l ioh
~ich näm lich in
che Her rsc her . An die ser Ste lle -fin det
öri: i.gs par agr aph ":
der Fas sun g B des Dek rete s der sog ."K
ect iss im i fil ii
,',: . ..
salv o deb ito hon ore ei rev ere nti a dil
844 ) •• Es han del t. sic h hie r als o gar
nos tri Hei nric lil •••
en, und ebe nso
nic ht um ein en selbständige~) Par agr aph
aph in der Fas wen ig Sel bst änd igk eit hat die ser Par ag;i
Ein teil ung in
sun g A (zu wel che r Annahme die fals che
und ver lei tet
der Monurnenta-Ausgabe ver leit .en kön nte
aus geh end en Behat } 1 son der n hie r geh ört er zu der vor
wäh len den Pap ste s:
stimmung übe r die Qu alif ika tio n des zu
mio ;si rep eri tur
Eli gan t aute m de ips ius ecc les iae gre
,ex ali a ass um atu r,
· ido neu s,v el si de ips a non inv eni tur
8
sal vo deb ito hon ore ••• 45) .
D~r

·

- 243 Die eindringenden Untersuchungen von Krause 8 46 )
haben zudem ergeben,dass hier nicht etwa in möglichst
unverbindlicher Weise auf ein absichtlich unklar gehal~
tenes Ehrenrecht des deuts.chen Königs Rücksicht genommen
wurde,sondern dass die Ausdrücke honor und reverentia
ein Recht des Herrschers bezeichneten,das ihm kraft sei1
, '?',·in.., ~~
·~
nes weltlichen Amtes zu~am.und auf dasiwie die salvo
;-t l·· 't.-1 / /
debito-Formel ausdrückt.verbindlich Rücksicht genommen
werden musste. Dieses dem Kaiser zustehende Gewohnheitsrecht bestand in seiner Einverständniserklärung zur Person d.es Gewählten oder des zu Wählenden,mi t dem eigent;,., 'f~i:r;,,~j liehen kanonischen Wahlvorgang hatte es jedoch nichts
~:".' '0' 0"':<" zu tun. Durch das Papstwahldekret wurde dem König und
zukünftigen Kaiser kein Recht vom Papst verliehen,viel.
.
h~Y~~~
mehr nur anerkannt,dass das bereits dem Vater zustehende Recht auch auf den Sohn übergegangen ist. Das Wahl~
dekret des Jahres 1059 brachte also nicht etwa eine Minderung des königlichen Einflusses auf die Erhebung des
, Papstes • sondern ganz im Gegenteil eine Verstärkung, da
': sein Recht hier auch kanonisch ve.rankert worden war.
Wir müssen uns von dem Vorurteil freimachen,dass
an der-Reformkuriebereits in den 50er Jahren des 11.Jahrhundertseine entschiedene Gegnerschaft gegen das deutsche Königtum geherrscht habe 1 die sich gleich nach dem
Tode KaiserHe;~nrichs III.in feindseligen Handlungen
geäussert hätte. Die eigentliche Gefahr sah man gar nicht
hier,sondern beim stadtrömischen Adel,von dem die unmittelbare Abhängigkeit viel drückender war als eine Rücksichtnahme auf die Recht~e des Königs im Falle einer
P~:sstwahl. Und schon gar da$ Wahldekret war kein 11 Kampfi:rllstrument",mit dessen Hilfeprinzipielle Forderungen
nach "Freiheit der Kirche" .. augemeldet werden sollten.
Ganz im Gegenteil befanden die Reformer sich hier in der
Verteidigung;und schon Hiaschius 847 ) hat festgestellt,
dass es sich bei dem Dekret in erster Linie um eine
;'ih.
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nachträgliche Sanktionierung der Wahl Nikolaus IIohan-

delte,
Diese war nä.mlich,gemessen am kanonischen Recht,
ungültig,zumindest viel anfechtbarer als die des Adelspapstes Benedikt X. D.er war,wie es die Vorschrift verlangte,vonKlerus und Volk von Rom gewählt worden,während Nikolaus nur die Stimmen der Kardinalbisehöfe
(und nicht einmal aller) auf sieh vereinigen konnte,
und so musste rnan nachträglich weni~stens deren Präponderanz festlegen,. Ferner,gehörte Nikolaus als Bischo:fvon Florenz nicht der römischenKirehe an,wohl
aber.. der Kardinalbischof Johann von Yelletri,der darnit eine weitere (allerdings in .letz:ter!lleit nicht
immer eingehaltene) Vorschrift des.~ Papstwahldekretes
von 769 erfüllte: Oportebat,ut haeq sac;osanqta Domina nostra Romana Ecclesia,iuxta quoda beato Petro
et eius suceessoribus institutum est,rite ordinaretur,et in Apostolatue culmen unus de Cardinalibus presbyteris aut Diaconibus consecraretur8 48 ). Dieses römische Vorrecht zu durchbrechen wird j.etzi; für alle die
Fälle
gestattet,in
denen man in -· Rom keinen geeigneten.
..
. .-.
--:- ·--.-.___ .
Kandidaten finden kann: Eligant autem de ipsius ecclesiae gremio,si reperitur idoneus,vel si. de ipsa non.
invenitur,ex alia assumatur84 9).Ferner fand die Wahl
"·.. :-':::~;.-·
.Benedikts in Rom statt,waa ebenfalls dem Herkommen
entsprach,während Nikolaus nur Siena als Wahlort aufweisen konnte. Auch diese Irregularität wurde nachträglich durch Synodalbeschluss samktioniert: Quodsi
pravorum atque iniquorum hominum ita perversitas invaluerit1ut pura,sincera atque gratuita electio fieri
in Urbe non possit,cardinales episcopi cum religiosis
clericis catholicisque laicis 1licet paucis,ius potestatis obtineant eligere apostolicae sedis pontificem,
,.
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8
ubi congru entius iudica verint 5°). In der Tat war es ja
nur eine kleine Zahl von Kardin albisoh öfen,fr ommen !nerikern und rechtg läubig en Laien gewese n.die Nikola us in
Siena erhobe n hatten ; die Masse von "Kleru s und Volk"
hatte Benedi kt in Rom gewäh lt. Und auch die letzte Neuerung sollte eine Unrege lmässi gkeit nachtr äglich decken :
währen d Benedi kt X.den kanoni schen Vorsch riften entspr echend bei Abwes enheit des Kardin albisch ofs von Ostia
vom Kardin alpresb yter von Ostia inthro nisier t worden
war,ko nnte Nikola us erst mehr als ein halbes ,Jahr nach
seiner Wahl nach Rom-ge langen und rechtm ässig inthro nisier t werden . In einem solche n Falle sollte auch bereits der Electu s die vollen päpstl ichen Rechte haben,
8 1
so wie es einst auch bei Grego:b !.gesch ehen war 5 ):
Plane postqua m electio fuerit facta, si bellic a tempestas vel qualisc umque hominu m'cona tus malign itatis
studio restit erit,u t is qui electu s est_ in aposto lica
sede iu:X:ta consue tudinem intron izari non valeat ,electu s
tarnen sicut papa auctor itatem obtine at regend i sanctam
Romanam ecclesi am et dispon endi omnes facult ates illius,qu od beatum Gregor ium ante consec ratione m suam
8 2
feciss e cognos cimus 5 ).
Ohne Zweife l ist also das Papstw ahldek ret von
1059 aus einer Vertei digung sstellu ng heraus entsta nden,is t gedach t als nachtr äglich e Rechtfer;ti&Y-ng einer
unkano nischen Wahl,b ei der so gut wie alle rechtli chen
Vortei le auf Seiten der Gegner lagen. Dass man in dieser prekär en Situat ion in den Kreise n der Reform er
gar nicht daran dachte ,nun auch noch gegen den deutschen König Stellun g zu nehme n,ist (~elbs~verständlich.
"
Im Gegen teil musste man bei dem eigene n nach allen
mässig en Vorgeh en wenigs tens versuc hen,
Seiten hin unrecÜ
.,.
sich seiner Unters tützun g zu versich ern,un d man bemühte sich daher, als Grund für die Rechtm ässigke it der

- 246 eigenen Vlahl den bisher nur gewohnheitsrechtlich oder
im weltlichen Recht verankerten Einfluss des deutschen
Königs auch kanonisch durch einen Synodalbeschluss zu
unterbauen. So kam es zur Aufnahme der Salvo debitoJl'ormel in das Papstwahldekret von 1059,wodurch dem
deutschen König und künftigen Kaiser von kirchlicher
Seite ein Einfluss auf die Papstwahl eingeräumt wurde,
.
wie er ihn bisher/noch nichi;_jbeseasen hatte.
.
Die in der bisherigen Forschung weitverbreitete
Fehldeutung des Wahldekretes von 1059 mag einmal darauf beruhen 1 dass man bei der Betrachtung immer vom
endgültigen Bruch zwischen Gregor VII.und Heinrich IV.
ausging,und die ersten Anzeichen für die.Entstehung
des Konflikts bereits möglichst früh aufzuspüren
suchte. Zum andern aber haben hier in gewisser Weise
die Thesen von A.Michel die Sicht versperrt,der sich
bemühte,auf allen Gebieten,in jedem Schriftstück und
in jeder kurialen Kundgebung den überragenden Einfluss
des. Kardinalbischofs Rumbert von Silva Candida nachzuweisen. Zu dessen unklugem,rigorosen und zu Übersteigerungen neigenden Vorgehen hätte allerdings auch ein
möglichst brüskes Auf.tr.eten gegen den .deutschen König,
eine völlige Ausschaltung aller weltlichen Rechte und
Ansprüche, ein ultimatives J!)~tweder-Qder gepasst. Rumberts Einfluss an der Kuri~?'ist jedoch sicher weit
überschätzt worden und Michels Bücher haben hier ein
ganz einseitiges Bild gezeichnet,das allmählich in
behutsamer Forschung wieder zurechtgerückt werden
muss.
Auch für das Papstwahldekret von 1059 hat Miche1853) die Verfasserschaft Humberts nachweisen wollen,eine These,der bereits Krause 85 4) mit guten Gründen entgegengetreten ist. Es ist hingegen nicht
~

~

- 247 schwer,in den Schriften Damianis zahlreiche Parallelen
dazu zu entdecken. Hingewiesen wurde bereits auf die
besondere Rolle,die er den Kardinalbischöfen und ihrem
Wahlrecht zugewiesen hat 8 55);und die dann in dem Dekret
einen so bedeutsamen Niederschlag gefunden hat. Auch
bei der Rücksichtnahme auf o.ie königlichen Rechte ist
eher seine diplomatische Klugheit und seine Devotion
gegenüber der auch von Gott gesetzten weltlichen Obrigkeit zu spüren,als Humber'ts unkluges und undiplomatisches Vorgehen. Selbst bis in einzelne Formulierungen
hinein meint man seine Hand zu svüren.wie etwa die
bellica tempes:t;as des Dekrets856 J bei ihm eine Entsprechung in der tempestas bellorum8 5 7 ) findet;wie der
trapezÜa zur Bezeichnung des Simanisten im Dekret8 5S)
ebenso gebrauch~wird wie bei Damiani 859 ),und wie sich
bei beiden .Wimmer wieder die gleichen Wortverbindungen
finden: procellis intumeacentibus im Dekret 860 ) und
bei Damiani 861 ) usw*
Es soll nun weder durch diese Hinweise noch
durch den im Folgenden durchgeführten Vergleich zwischendem von Nikolaus ebenfalls·auf der Lateransynode voli1059 erlassenen Synodalstatut und den Schriften
·Damiaxi.is der ·Nachweis erbracht werden,dass dieser der
Verfasser:,c:<l,.es Dekrets oder des Statuts ist. Es ist
ohnehin v4ohi eher so;dass diese offiziellen Kundgebungen nicht das Werk eines einzelnen Mannes sind,sondern
in gemeinsamer Arbeit aller Beteiligten zustandekamen.
Hauptsächlich geht es hier darum zu zeigen,dass an der
Reformkurie nicht ausschliesslich und nicht einmal
übenviegend der Rigorismus humbertischer Prägung
herrschte.
Auf der Synode von 1059 wurden ausser dem Wahldekret von Nikolaus II.noch 13 Kanones der sogenannten
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Geweihten fordert. Abermals ist Kanon 11,ut de consanguinitate sua nullus uxorem ducat usque ad generationem
septimam vel quousque parentela cognosoi poterit8 7 6 )
aus dem Werk Damianis abzuleiten.der über die kanonischen Ehehindernisse zwei Arbeiten veröffentlicht hat 8 77).
Es ist uns im Vorstehenden gar nicht darauf angekommen,jeden Gedanken und jede Wendung der auf der Synode
liY'on 1059 erlassenen Verordnungen in den Schriften Damianis nachzuweisen; nur sein nicht unwesentlicher An~
teil an den aus den gemeinsamen Beratungen hervorgegangenen Beschlüssen sollte aufgezeigt werden. Seine Toleranz und sein auf Ausgleich drängender Geist waren also
an der Reformkurie des 11.Jahrhunderts ge~au so massgeblich vertreten wie der ungestüme Rigorismus Humberts.
Und mag dieser auch seine rigorosen Forderungen etwa bei
der Auseinandersetzung mit der griechischen Kirche oder
mit der Abendmahlslehre Barengars von Tours durchgesetzt
haben,so ist doch geradJdas Verhältbis zum deutschen
König nicht von seinem deist bestimmt worden. Bei den
Tendenzen der Reform.die eher auf das Auseinanderstreben und auf die .Auflösung gerichtet 1'\'a.:ren;musste es für
die Kurie eher. auf das Zusammenha:Lten .und das Bewahren
ankommen,und wo man noch nicht einmal in J3.olll fest im
Sattel sass,konnte man es sich noch weniger leisten 1 etwa
mit dem deutsfhen Königshof zu. brechen. Hier lag überhaupt das eigentliche Problem der Reform des 11.Jahrhunderts.

!).Die Festigung des römischen Primats.
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Dieses Streben nach einer Eeforruatio ecclesiae,

hatte im 11.Jahrhundert
nach einer Reformatio mundi
,:wie ein Sturmwind alles spontan erfasst und drogte im
ersten Augenblick alle Ordnungen zu sprengen,umso mehr
als natürlich auch bald eigensüchtige InteresseJi~es
'
/
Schwunges dieser Bewegung zu bedienen suchten. Die Freiheit der Kirche von der weltlichen Gewalt war ein Ziel,
das erst zu einem relativ späten Zeitpunkt als solches
erkannt und in Angriff genommen wurde, Am Anfang des
grossen Umbruches stand diese Forderung sicher nicht,
und· dass man in ihr die Erklärung für alles Geschehen
suchte,erklärt sich daraus,dass man die gap.zen Ereignisse rückblickend von der Entwicklung betrachtete,die
sich zwischen Canossa und dem Wormser Konkordat abspielte.
Die Bemühung der entscheidenden Männer an der
Kurie,die selbstverständlich auch ihrerseits eine Änderung der bestehenden Zustände wollten,die sich andererseits aber auch darum bemühen mussten,die gefährlichen
Tendenzen eines undiszipl1.nierten Reformwillens abzufangen und dem gemeinsamen Ziele dienstbar zu machen,
galt anfangs durchaus nicht der Freiheit von der weltlichen Gewalt des deutschen Königs. Ganz im Gegenteil
suchten sie sich auch dessen Unterstützung zu bedienen
bei ihrem hauptsächlichen Ziel,nämlich der Festigung
des römischen Primats und der absoluten Gewalt des
römischen Bischofs. So allein konnte man das nach allen
Seiten Auseinanderstrebende bannen und konnte nun seinerseits wirksam die Reformierung in die Wege leiten,indem
man in Rom und im römischen Bischof-einen festen Mittelpunkt schuf,auf den alles mit unbedingter Folgerichtigkeit ausgerichtet war und an dem gemessen alles seinen
rechten Platz und seine rechte Wertung empfing. War das
einmal erreicht,so ergab sich zwangsläufmg alles andere,
und letzten Endes auch die Auseinandersetzung mit dem
deutschen Königtum.
~---
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Diese Bemühungen um die Festigung des römischen
Primats werden wieder durch einen Brief Damianis besonders deutlich• In Mailand hatte man sich nach jahrelangen Kämpfen zwischen der Partei des Erzbischofs Wido
undder Pataria entschlossen,aus Rom einen Urteilsspruch
zur Beendigung des Streites zu erbitten;' Legati Mediolanensium orant papam,ut eorum ecclesiae funditue desolatae miseretur878 ). Nikolaus II.liess sich die Gelegenhei_t nicht entgehen,in Mailand einzugreifen und ordnete Petrus Damiani sowie Ansel!ll von Luccäals Legaten
ab. Nachdem sich alles zunächst sehr güns.tig angelassen hatte und die römischen Gesandten mit.grosser Ehrfurcht empfangen wor~en waren,erhob sich Plötzlich ein
Tumult :in der Stadt,hervorgerufen durch die Tatsache,
dass die freie Kirche des heiligen Ambrosius plötzlich
von Rom abhängig sein sollte: ••• post diemalterum factione clericorum repente in populo murrnur exoritur,non
debere Ambrosianam Ecclesiam Romanis legibus subiacere,
nullumqu.e iudicandi,vel disponendi ius Romano ponti:fici
in illa sede competere 87 9) •.. Damiani gelang es zwar mit
Hilfe seiner Beredsamkeit,den Aufruhr zu beschwichtigen,
aber dieser Vorfall hatte ihm nun doch die Augen geöff-'
net für die Notwendigkeit der von Hildebrand seit langerZeit immer wiederholten Bitte ,der er jedoch nicht nach-'':>,
gekommen war,nämlich aus den Dekreten und Akten der römischen Päpste ein Handbuch zusammenzustellen,das das
Privilegium der römischen Kirche untermauere: Hoc tu subtiliter,ut et alia multa perpendens,frequenter a me chari tate ,quae supera:lriomnia, postulas,ti ,ut Romanerum pontificum decreta vel gesta perourrens,quidquid apostolicae
sedis auctoritati; specialiter competere videretur,hinc
inde curiosus excerperem~atque in parvi voluminis u.nionem novae compilationis arte conflarem880 ).
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Dieser bedeutsamen ßtelle köxmen wir ZUJl.i:ichst

entnehmen.dass schon vor dem Jahre 1059 gerade von
Hildebrand die Notwendigkeit eines solchen Handbuches
mit den Vorrechten der römischen Kirche klarferkannt
war. Bezeichnend ist auch die ge:forderte äussere Aufmachung: ein kleiner handlicher Band mit einer einschlägigen Auswahl aus den Dekreten und Akten881 ) der
Päpste,das heisst also aus kanonistischem.Material.
Allerdimgs erfahren wir nicht,ob das hier geforderte
Handbuch tatsächlich zustandegekommen ist; von Damiani
wurde es jedEmfalls bis zu seiner Maiiände~ Legation
nicht zusammengestellt: Hanc itaque tuae P.eti tionis
instantiam cum ego negligens floccipender(:)m,magisque
super.stitioni · quam necessi tati obnoxiam iudicarem ••• 882 ).
Hat Damiani späternoch ein solches Werk verfasst? Unter seinen bekannten und gedruckten Schriften
ist nichts dergleichen erhal ten.und alles., was sich weiterhin noch an Anspielungen in seinen Schriften findet,
nicht beweiskräftig. Zwar verspricht. er am Schluss seines schon mehrfach zitierten Berichtes über seine Mailänder Legation,das geforderte Werk nun doch in Angriff
zu nehmen: Tune nimir\llll liquido pers~nEJ.i, in ecclesiasticis causis quantum Romanae Ecclesiaenosse privilegium
valeat.quamque hoc sancta tua prudentia nonotiose deposcat. Quod utique,Deo annuente,implere S'\;t!debimus,si
tarnen huius rei gestae prius ordinem digeramus 88 3).
In einem vier Jahre später geschriebenen Brief
,:.:2 _f-"1 a} ?~.-t?- .~,
r
:findet sich eineBemerkung 1 die schon zum Beweisfür die
spätere Abfassung einer solchen Sammlung herangezogen
wurde. In einem Schreiben an die Kardinäle Rildebrand
und Stephan VomNovember/Dezember 106388 4) beklagt er
sich mit bitteren Worten darüber,dass Papst Alexander II.
ihm ein mit vieler Mühe zusammengestelltes Büchlein unter betrügerischem Vorwand entführt habe: Tulit enim
,Pb
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librum nos trum, quem videlicet <le ·paupertatula inopis
ingenioli cum magno la·bore decerpseram,et velut unicum filium ulnis uterinae dulcedinis amplectabar,et
hunc qualiter tulerit operae pretium est agnoscatis.
Sciebat enim hoc se a me aliter impetrare non posse,
domno abbati S.Salvatoris .me praesente tradidit,praecipiens nt transcriberet,noct e vero,me nesciente,tulit suisque scriniis insarcivit88 5). Dieses gestohlene Buch hielt A.Capecelatro 886 ) für den .Liber gomorrhianus887),docih ist das ebenso unwahrscheinlich wie die
Annahme ,dass es sich dabei um die Disceptat:l.o synodalia~88) gehandelt habe. Ryan88 9) erwägt immerhin die
Möglichkeit,dass es sich hier um eine verlorene oder
doch bis heute riicht bekannte kanonisi;ische Sammlung
der Vorrechte des päpstlichen Stuhles gehandelt haben
könnte·,
Da di.ese zahlreichen kanonistischerf Sammlungen
kaum bekannt geschweige denn gedruckt sind,ist es
sehr schwer,hier zu einem Urteil zu kommen. In letzter Zeit hat P.Palazzini 8 90) die Möglichkeit erwogen,
Damiani.könne der Autor der. sogenannten 74-TitelSammlung sein, doch hatt§l.;_cbereits A.M:iche1891 )mit Recht
darauf hingewmesen,dass eine Verfa·sserschaft Damianis
schon deswegen nicht in Betracht komme.,weil in dieser
Sal!lllllung ausführlich von Pseudd.-Isidor Gebrauch gemacht ist,den Damiani so gut wie gar nicht zitiert.
Ich habe in den mir bekanntgewordenen anonym
.cl.
überlieferten kanonistEta Handbüchern nichts entdecken
können,was auf Petrus Damiani als Autor hingewiesen
hätte,und ich halte seine Autorschaft.an einem derartigen kanonistischen Handbuch überhaupt flir unwahrscheinlich. Dass es sich bei dem durch Alexander II.
entführten Werk tim ein Solches gehandelt haben könnte,halte ich fürausgeschlossen ,denn es ist nicht
einzusehen,warum er ein solches Buch nicht dem Papst
/

;
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überlassen wollte,für den es doch letzten Endes angefertigt war. Zwar hatte er noch im J"ahre 1059 den Vorsatz.dem Wunsch Hildebrands zu willfahren.d och bleibt
fraglich,ob er wirklich noch die Anlage einer solchen
Sammlung in Angriff genommen hat,da doch schon bald
hernach seine Entfremdung von Hildebrand einsetzte,
d:l.e 1063 mit dessen Reaktion auf seinen Brief an Anno
8 2
von Köln ihren Höhepunkt erreichte 9 ).
Vielleicht ist eine solche Aufgabe bald auch
schon aus einem anderen.Grun d überflüssig geworden.
Ein aussch1iessl ich den Vorrechten der römischen Kirche,gewidmet es Handbuch ist uns aus dem.1l.Jahrh undert
zwar nicht bekannt,doch dafür lagen schon ba,ld andere
Sammlungen vor,die immerhin teilweise aarauf Bezug .
nahmen. Auch.hier ging .die Anregung von Hildebrand
aus. So hatte Anselm von Lucca auf seine Bitten hin
seine Collectio canonum zusammenge stellt: Incipit
autentica et compendiosa collectio regularum et sententiarum sanetarum patrum.et auctorabili1ll ll conciliol'U.wt.
facta tempere VII .Gregorii sanctissimi pa:pae a beatissimo Anselmo Lucensi episcopo eius diligenti imitatore
et di;'JQJpulo,cu ius iussione et preoepto desiderante
cons-~vit hoo opus 8 93). Und in Anselms Sammlung handelt das erste Buc!fe potestate et primatu apostoli·
cae sedis8. 94) •
.
Auch Bonizo von Sutri berichtet von einer ähnlichen Aufforderung an ihn; Cum a me exegisses,sa cerdos
Venerande Gregorii,ut brevem ac compendiosam didtatiunoulam ex sanctorum patrum autenticis canonibus tibi
componerem,dum flagranti tuo desiderio dese~ire cupio,
metas brevitatis excessi8 95); und wenn sein Werk auch
nicht gerade handlich und knapp geworden ist.so findet
sich in ihm über die Vorrechte des päpstlichen Stuhles
doch noch genug.
...,,;_,,,_·.-:-:.~:
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dacht haben mag,zeigt der im Dictatue papae gegebene
Index8 96 ). Und wenn auch Damiani selbst nicht mehr. zur
Anlage einer solchen Sammlung kam 1 so hatte er doch in
seinen W8rken RR~• durch die unermüdli che Betonung des
Vorrangs und durch das zu dessen Unterbauu ng zusammengetragene Material die .entscheid ende Vorarbeit dafür
_..,, ..•. .. ·
geleistet .
Das entscheid
ende Argument . für die Superior ität
....
Roms ist,dass sie als einzige Kirche von .G-ott selber
gegründet worden ist,währe nd a1le anderell.<K irchen nur
ein Gründung sprivileg weltliche r Herrscher aufweisen
können: Omnes autem_siv e patriaroh ivi cuiuslibe t apicem.sive metropole on primatus, aut episcopatu um cathedras,vel Ecclesiaru m cuiuscumq ue ordinis dignitatem ,
sive rex,sive imperator ,sive cuiuslibe t condition is
homo purus instituit ,et prout voluntas aut facultas
erat.spec ialium sibi praerogat ivarum iura praefixit :
. Romanam autem Ecclesiam solus ipse fundavit,. super petram fidei mox nascentis
erexi t; qui 'Q.~{:l,.:l;,.g;,,
.
... ,:•.•··:\•·-··· vitae aeternae Clavigero terreni simul et coelestis imperii i-qra
commisit 8 97 ).
.
Dass Damiani bei der Formuliert m,g dmlhses Gedankens auf kanonisti sches Material zurückgri ff • zeigt
>·
seine Bemerkung in einem anderen Werk,wo er abermals
auf den römischen Primat hinweist: ••• verumtame n cum
ex auctorita te canonum Romana ecclesia primum teneat
locum ••• 8 98 ). Am wahrsche inlichsten ist es,dass ma&er
in diese Richtung gehende Ansprüche einem Dekret
Papst Gelasius I.entnahm : ••• sancta tarnen Romana
ecclesia nullis synodleis constitut is ceteris ecclesiis praelata est.sed evangelic a voce domini et salvatoris nostri primaturn obtinuit 8 99),wobei letzten
Ende natürlich in jedem Fall die bekannte Stelle Mt
16.18-19. Tu es Petrus ••• die Grundlage ist.
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Dieser l'assus des Decretu m Gelasia num ist auch

in die Damian i bekann ten kanoni stische n Handbü cher
aufgenommen worden ,in die Collec tio Hadria na aucta 900 )
sowohl als auch in das Dekret Buchar ds von Worms 901 ).
Allerd ings findet sich ein ähnlic her Gedanke auch mehrfach bei Pseudö iaidor9 ° 2 ).
·
Damian is Formu lierung aber wurde ihrers eits
vorbil dlich für eine ganze Reihe weiter er Sammlu ngen.
Möglicher~:Weise lehnt sieh bereit s der Dictat us papae
Nr.1 an die hier vorgefu nQ.ene Formung an903) : Quod
Romana ecoles ia a solo Domino ai t fundata~ • Auf
jeden Fall findet sie sich j3.becf ~ahezu wörtli ch bei
06
Anselm 90f) ,Deusd edi t906'), ~dwin 'der Sammlung Gratia ns 90?),
jeweil s aber nicht mit. dem Hinweda auf Damian ir sonder n
·auf Nikola us ill!.als Quelle .
Auch wenn man sonst nicht wie in diesem Falle
einen Gedanken Damian is in seiner unmitt e.lbare n wörtlichen Weiter wirkun g im kanoni schen Recht verfol gen
kann,s o mögen doch auch seine andere n hi.er einsch lägigen Ideen zur Festigu ng des römisc hen Primat s nicht
unwese ntlich beiget ragen haben •.
Ebenso wie die unmitt elbare Grtfudung durch Gott
hebt auch die Petrus übertra gene .. doppel te Binde- und
Lösege walt,nä mlich im Himmel und auf der Erde,d iesen
und damit auch Rom aus der Reihe der übrigem Kirche n
und Bischö fe heraus : quis enim nescia t,quod prince ps
aposto lorum Petrus potesta tem regni caeles tis accepi t,
virtute m ligand i sive solven di quod vellet in caelis
ac terris obtinu it?90B ).
Daneben kennt Damian i als dritte n Grund für die
Primat sanspr üche Roms auch noch den Martyr ertod von
Petrus und Paulus : Ut autem, omissi s aliis,a d id 7 quod
nunc agitur, veniam us,non debet ignora re sancta vestra
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Paulu s,sicu t per suum sangui nem Romanam Ecele siam
consecrarunt9~9). Auch hier mag vielle icht wiede r
das von der Hadri ana aucta übernommene Deoret urn Gelasian um die Vorla ge gewes en sein: Addit a est etiam
socie tas beatis simi Pauli apost oli 'vas elect ionis ',
qui non diver so,sic ut heres ei garriu nt,sed uno tempere uno eodemque die glorio sa morte cumP etro in
urbe Roma sub Caesa re Neron e agoni zans coron atus
est9 10>,wen n nicht· . in diesem Falle eine ähnlic he
Formu lierun g bei Pseud o-Isid or einge wirkt haben
sollt e: Prima ergo sedes est celes ti benef ieio Romana aeccle sia,qu am,ut memoratum est,be atissi mi Petrus et Paulu s suo marty rio conse craru nt9l1 ). ·
Schli esslic h bleib t Damia ni zur Bekrä ftigun g
der römisc hen Sonde rstellu ng auch noch der RUck griff
auf die Kaust antini sche Schen kung: Hinc est quod ipsa
(sc.Ro mana) Eccle sia excel lentio ribus prae caete ris
totius orbis Eccle siis nititu r privi legiis ,sed et
mysti cis etiam instit uta atque dispo sita non ambig itur sacram entis. Nam,u t de p1urib us pauca perst ringam,L ateran ensis Eccif ;sia,s icut Salva toris. est insig ni ta vocab ulo,qu i nimiru m omnium caput est electo rum
1
i ta mater-t.e't quidem apex ac. verte x est omnium per
orbem Eccle siarum ••• 9 12 ). ~om caput und vertex eccle siarum ist auch in der Konstanti~ischen Schen kung die
Rede: ••• quam sacros anctam eccles iam caput et vertic em
omniu meccl esiaru m in unive rso orbe terrar um ••• 9 1 3).
Ein direk tes Zitat aus der Schen kung finde t sich dann
in der Disce ptatio synod alis: ••• lege Const antini imperat oris edictu m,ub:i . sedis apost olicae const ituit
super omnes in orbe terrar um aeccl esias princ ipa.
tu..m....
. 914) •
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J\lii t Rom war eine !lli tte gege ben ;u.m d:Le man
alle s

grup pier en,e ine Norm ,nach der man alle s ausr icht en
konn te. Das hat Dam iani klar erka nnt und in sein en
Sch rifte n immer wied er kons eque nt vert rete n. Hier
erhi elt man für jede Ents chei dung und Hand lung eine
verb indl iche Rich tsch nur; gera de im Fall e des kano
nische n Rec hts,d as man in sein er ursp rüng lich en Rein
heit
w:i;~derherstellen wol lte, ist das von Dam iani klar ~~
·
cl.Y"Ucl'tt
lrfl:l'ifti:: word en: (con ciliu m) ••• a me. non reci
pitu r,si
dec reti s Romanerum pon tific umn on conc orda t9 1 5).
Dies el'Z entr ieru ng um Rom galt diee igen tlic he Bem
ühung der Refo rmer ; eine Aus eina nder setz ung mit der
wel tlich en Gew alt des deut sche n Köni gs war dage gen
anfa ngs noch gar nich t als notw endi g oder auch nur
wün sche nswe rt erka nnt word en.
r--

---

5.Die Papstwahlen von 1059-1079.

- 259 Es ist communis opinio der Forschung,dass die
weitere J<;ntwicklung der Beziehungen zwischen König-

:.::.-

tum und Papsttum,die schliesslich zum Schisma des
Jahres 1061 und zum Bruch zwischen Kurie und König
führte,von den kurialen Reformern bewusst
herbeige--------·
_,_ __ .
führt worden sei,und dass die E.tappen auf diesem Weg
zur 11 Freiheit der Kirohe 11 einmal das Papstwahldekret
des Jahres 1059,zum andern das Bündnis mit den Normannen vom August des gleichen Jahres gewesen seien.
Dass jedoch das Wahldekret statt einer Abwertung geradezu
" ·eine Festigung der Stellung des Königs .bedeutete,sahen
wir sah~n9 16 ). Ebenso kann eine unvoreingenommene
Betrachtung der Ereignisse.die vom Pakt ·itt:i.t den Normannen bis zur Doppelwahl des Jahres 1061 führten,
die. .__
bisherige Betrachtungsweise entsqll.eidend
korri/
gieren.
Seit der Niederlage,die Papst Lao IX.im Jahre
1054 gegen die Normannen erlitten hatte,waren die
Beziehungen zwischen den beiden ~~ten gleichsam
zum Stillstand gekommen9 17 ); jedenfalls aber bedeutete ein Bündnis mit dem bisherigen Gegner eine radikale Umkehr der bisherigen Politik. Wer an der Kurie
diese Umkehr eingeleitet hat,ist nicht mit Sicherheit
zu entscheiden; eine grosse Rollewird dabei immer
Bildebrand zuggschrieben9 18 ),doch den Quellen können
wir eher eine besondere Aktivität Desideriust von
Monte Cassinc entnehmen; diesen jedenfalls zog der
Papst zu den Verhandlungen hinzu: Eodem tempere idem
papa ad hoc monasterium in ipsa beati Johannis nativitate advenienstscciatc sibi Desideric in Aplllliam
descendit9 1 9). Auf der Synode,die Anfang August bei
Benevent stattfand,sind aus dem unmittelbaren kurialen Umkreis ausserdem noch Humbert"Hilde])rand und
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920 ), Die entscheidenBonifaz von Albano nachzuweisen
den Verhandlunge n mit den Normannenhe rrschern Robert
Guiscard und Richard von Capua fanden dann allerding·s
2
erst auf dl!l'r ebenfalls noch im .August9 l) in :Melfi
tagenden Synode statt. Papst Nikolaus II.gab an Robert Apulien,Kala brien und das noch im Besitz der
Ar.aber befindliche Sizilien als Lehen aus und belehnte Richard mit Capua: Eisdem quoque diebus et Richardo principatum Capuanum,et Robberto ducaturn Apuiiae
et Calabriae atque Siciliae abris primo recepta,necnon et investitione census totius terrae ipsorum,
singulis videlicet annis per singula·boum paria denarios duodecim9 22 ). Dafür leisteteRob ert dem Papst
ein.uneinges chränktes Hilfe- und Beistandsver sprechen:
SaP:ctae,Roma nae aecclesiae tibique adiutor ero ad tenendum ad acquirendum regalia Sancti Petri eiusque
possessiones pro meo posse contra omnes homines et
adiuvabo te,ut secure et honorifice tenaas papaturn
Romanum terramque Sancti Petri ••• Omnes quoque aecclesias,quae in mea persietunt dominatione,c um earum possessionibus dimittam in tuam potestatem,e t defensor
ero illarum ad fideli_t.atem Sanetas Romanae aecclesiae
et nulli iurabo ;Hge],itat.em ,nisi salva .fidelitate
Sanetas Romanae aecclesia)',.., Et si tu vel successores
ante me ex hac vita migr(;l.v§,ritia ,secundum quod moni/ tus fuero a melioribus cardinalibu s,clericis Romanis
et laicis,adiuv abo,ut papa eligatur et hordinetur
.
ad honorem sancti Petri923).
2
Mit dieser Belehnung der Normannenfü rsten9 4)
verfügte der Papst anscheinend über Land,welches ihm
2
gar nicht gehörte. Jedoch bereits Hauck9 5) und nach
ihm auch Haller9 26 ) haben auf den Titel aufmerksam
gemacht,auf den Nikolaus sich dabei stützen ~onnte:
'• , " , . , , .....>.
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27
die Konsta.n ttnisohe Schenlnm g9 ). Diese Rechtsgr und-·
lage für das Vorgehe n des Papstes war in den Augen der
Zeit von vollgült igem Wert.
Mit der These von der angeblic hen Lehensh oheit
des deutsche n Herrsch ers über die Norman nenfürst en,
die -arxgeb1is1l: vom Papst verletz t worden sei, steht es
28
dagegen nicht zum Besten9 ). Die Belehnu ngen der Normannen durch die Kaiser Konrad I I. im Jahre 1038 und
nur in dem
Heinric h III.im Jahre 1047 sind nämlich
r
fabulöse n Geschic htswerk des Amatus von W:onte Oassino929) erwähnt ,und bereits Kehr930 ) hat auf die Unglaubwü rdigkeit dieser Nachric ht im Verglei ch mit
dem Schweig en aller guten Quellen hingewi esen.
Wir können a_:l:so ann~hmenJdass das Vorgehe n
Papst Nikolau s II.in Bezug auf die Normannen weder
die Rechte des deutsch en Königs noch die irgende ines
anderen Herrsch ers verletzt e,und dass er sich zudem
2
durch die Konstan tinische Schenk1l!lg tiJ<Uf qß.t ~Etßte legitimie rt halten konnte. Es kann also keine Rede davon sein,das s "die Kunde von diesen Ereigni ssen nun
selbst in Deutsch land verblen dete Augen geöffne t
hat".o:;4;§.SS) 11 die Normann enbelehn ung Rebellio n bedeu·
tete«931 •
Aucf1 die ganze weitere Entwick lung widerspricht deJ;>.c,Annahme ,dass mit dieser Belehnu ng der
Bruch herbeig efUhrt worden sei; dass vielmeh r die
Beziehu ngen zwische n Kurie und Königsh of einstwe ilen durchau s gut blieben ,zeigt schon die Teilnahm e
Wiberts als Vertret er des Königs &~f der römisch en
Ostersyn ode des Jahres 1060: ••• quibus auditis et
recogni tis ab illis ipsis cardina libus episcop is,
scilioe t ••• Wiberto sereniss imo imperia li cancellario93 2). Das Schisma nahm dann ja erst abermal s
ein Jahr später, also fast zwei Jahre nach der Syno-
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de von lilelfi seinen Anfang,und clQer erst so lange
Zeit nach den entscheidenden Vorgängen des Normannenpaktes einsetzende Bruch zeigt,dass dieser dafür nicht
der Anlass gewesen sein kann.
Die Kurie war vielmehr zu dem Bündnis mit den
Normannen geradezu gezwungen; für sie bedeutete die
Unterstützung durch eine starke weltliehe Macht eine
unbedingte Notwendigkeit zu ein~ Zeitpunkt,an dem
weder der deutsche Herrscher ·~ Herzog Gottfried
in der Lage oder Willens waren.die immer noch bestehende Fronde römischer Adelskreise zu brechen,während
der vertriebene Papst Benedikt X.auf der Burg des
Grafen von Galera vor den Toren Roms beer :aeel~ auf
der Lauer lag. Als jetzt auf Grund des .Vertrages
die Normannen erschienen.änderte sich das sofort:
noch im Jahre 1059 wurden die Burgen gebrochen,Benedikt ergab sich und wurde im folgenden ,Tahre auf
einer Syn,ode in Rom abgesetzt933).
.,~~:--....
Unter diesem Blickpunkt und nicht als eine be~(
wusste Spitze gegen das deutsche Königtum sind die
~~;
~r·
Abmachungen mit den Normannen zu verstehen,~ woßc
h~:i
durch dem Papst auch eine Unterstützung gegen (i:J:~l.e
~~
seine Feinde garantiert wird: ••• pro roeo posse contra
1:?omnes homines et adiuvabo te ••• 9 3 4). Dass sich der
i
'f}'t'JF~") Papst hier nicht mit einer Handvoll normannischer
~~." <=<<;;;;,. rf~<>"i''1 i,' Ritter gegen die Macht des deutschen Königs und röfi'; 71tf"l tlfi4'}Vl"\"(..-...
<:,~", ) mischen Kaisers verbünden wollte,liegt schon in An-~<rtll>f/'t, ('/?" ",,
"'" '
......

,···~.--

~/

[;; •• fl

•

~f~,~~J~~~~::::~cht
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der tatsächlichen Machtverhältnisse auf der

~

Die Normannen hatten also an der Verschlechterung der Beziehungen zwischen Kurie und Königshof
keine Schuld. Trotzdem muss etwas vorgefallen sein,
was schon vor
der Doppelwahl des Jahres 1061.
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/
·'
Bruch nun gerade von der Gegensei te,also vom deutschen
Königshof herb~igefUhrt worden ist,erfahr en wir R'!%'B:abermals durch Petrus.Da miani: eine deutsche Synode
hat Papst Nikolaus· II.abgese tzt und alle seine Erlasse für ungültig erklärt. Da hier .eine genaue Fixierung
d.es zeitliche n Ablaufes der E:reigniss e sehr wichtig
ist,mUsse n wir di~ entscheid
ende Stelle
ihm
/(
. . . .bei
.
__ ,_in
einem grösseren Zusammenhang betrachte n.
··
Petrus schrieb seine Disceptat io synodalis ,das
Streitges präch zwischen einem. Vertreter des Königs
und des Papstes,im Sommer des Jahres 106293 5 ). Es
ging dabei um den aktuellen Anlass der Doppelwah l
des Jahres 1061. Diese spielte sich folgenderm asse9ab:
am 16.Mai 1061 ist Nikolaus II.zuletz. t. in Rom nacheisen936) ; im Anschluss daran muss er sich nach
.-<J-te
begeben haben,den n hier wurde er,höchstw ahrschein lich am 19.Juli937 ),vom Tode-ere ilt. Die Römer 1 in
richtiger Einschätz ung der Tatsache, dass bei der
letzten Papstwahl das Votum des Königshof es den Aus.
-···-·····
schlag gegeben hatte,.ver fuhren jei;zi; ebenso wie damai'S 'ai;-·Refo rmpartei ·der Kurie: 'iii~ sandten eine
Abordnung u!l.ter der Führung desGI'afe nGerhard von
Galera (des entschied ensten Anhängers :J3EiJ:tedikts X.)
und des Abtes vom Kloster San Gregorio Magno an den
J~/.r~<:J:/:~/.·· ~
BofJ Electionem quidern,ut palam est,fecim us. Sed
lange prius Gerardo comite aliisque Romanis,u t dicebatur,civ ibus infatigab iliter insistenti bus,ad hoc
inducti sumus. Nam et abbas monasteri i,quod dicitur
Clivus Scauri,no n defuit. Non ergo,ut asseris.ig norante Roma.sed presente atque petente Romani pontificis alectio facta est93S). Die römische Gesandtschaft ignoriert e also das im Papstwah ldekret fest"&A<-vJ.•;«>J.1!.
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an die Rechte an,die dem König aus seinem Amt als .
Patrizius zustanden. Diese Beziehung wird noch deutlicher durch die Nachricht Benzos,dass die Gesandt~
schaft dem jungen König die Insignien des Patriziats
überbrachte :,.,Romani in melius recordati convenientes
in unum promittunt emendare,quicquid peccaverunt in
regem puerum. Itaque mittunt ei. clamidem,mitram,anulum et patricialem circulimt ••• 939). Ausser der römischen warb noch eine andere Gesandtschaft um die
Gunst des Königshofes und suchte einel.'l Kandid:aten
aus ihrer Mitte durchzubringen,die lombardischen
Bischöfe unter der Führung des italienischen Kanziers Wibert: :tnterea Longobardi episcopi,nacti se
tempus invenisse oportunum,insimul conveniunt auctore Guiberto,quem superius diximus cancellarium,
et concilium celebrant malignantium,.in quo deliberant non aliunde se habere papam,nisi ex paradiso
•
940) • .
ItalJ.ae...
·
Aus ihrer Mitte wurde dann tatsächlich der
.neue Kandidat geno!ll1!len,d~m offenbar·auch die römische Abordnung zuStflmnte,und drei Monate nach dem
·Tode Nikolaus II.wurde auf dem in Basel zusammengetretenen Konzil am 27.Qk1;ober
der Bischof Cadalus
,.,.,,_,_,
von Parma als Honorius ii. zum Papst gewählt: Cadalous siquidem ipso festivitatis die sanctorum apostolorum Simonis et Judae,quasi in papam ••• fuit
electus94 1 ).
Einen Monat vorher aber war bereits die Kurie
unter Führung von Hildebrand zur Tat geschritten.
Dieser hatte den Bischof Anselm von Lucca zur Kandidatur bewogen.hatte sich der Unterstützung der
Normannen versichert und am 30.September94 2 ) An-

~

265 -

ßelm alEJ Alezander II.zum Papst wählen lassen: Hildebrandus archidiaconus cum cardinalibus nobili~~ue Romanis consilio habito,ne dissentio convalesceret,Anselmum tandein Lucensem episcopum post tres circiter
menses in Romanum pontificem eligunt,eumque Alexandrum vocari decernunt,nostro Desiderio simul cum principe (sc.Richardo) Romam proficiscente,eiqu e in omnibus suffragante943). Wahl,Erhebung und Krönung waren
also ganz korrekt nach den im Papstwahldekret niedergelegten Regeln vor sich gegangen - bis ~;J.Uf den einen
·,
Umstand,dass man auf das dem deutschenKönig dabei zu· stehende Recht (honos et reverentia) keine Rücksicht
genommen hatte.
Hier hakt nun auch g§:nz folgerichtig in der
Disceptatiosyriod alis derAdvocatus regius ein,der
auf den sogar durch einen Synodalbeschluss bestätigten "Prinzipat" des deutschen Königs bei der Papstwahl hinweist - ein Beweis übrigens mehr für die Tatsache,dass man am Königshof das Papstwahldekret nicht
etwa als den Rechten des deutschen Königs abträglich
betrachtete: Verumtamen tu hoc negare non potes,quod
pa:l;'~r dornini mei regis piae' ln'emoriae Heinricus irnpe' . , rator factus est patricius RomanorUJ,l!,?, ..,,QJlibus etiam
• '~ '
acc~pi t,.. .., +.!l
election.; ~emper ordinandi ·~~;,tificis prin1 ,
1
) ?ß'.i' crYe~-.,
tJ.~"r,'J_
.....
.
-.J.) ?,;-"'"'tr~"!' cipatam;;cHuc accedit ,quod praestantius est ,quia Ni colaus papa hoc domino meo regi privilegium.quod ex paterno iam iure successerat,prebu it et per sinodalis
insuper decreti pag:J."n~rn.ttonfirmavit944).
.
. ,/(:'!; ._
Dieser köniEliche Rechtsanspruch wird auch vorn
Defensor Romanae ' Ecclesiae anerkannt,und seine Nichtberücksichtigung lediglich auf die Kürze der Zeit,
die zu r&schem Handeln drängte., zurückgeführt: Pr_!:vilegium invictissimo regi nostro ipsi quoque defendimus,et ut sem:per plenum illibatumque possideat,vehe-

J
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varietatem temporum sepe mutandus est ordo causarum.
Tune enim,quando pontificem Romana sibi prefecit
aecclesia,ta ntae simultatis fomis in seditionem cives accenderat,t antus livor et odium tumultuantis
populi corda turbaverat,u t de tam longinquis terrarum spatiis nequaquam regiae clementiae prestolari
possemus oraculum94 5 ). Daraufhin rechnet ihm der Anwalt des Königs vor,dass immerhin drei Monate zwischen dem Tod des alten und der Wahl des neuen Papstes verflossen sefr,i'eit genug,um den Spruch des Königshofes einzhholen:? Constat tres plus minus menses
interim decurrisse,e x quo sanci;ae memoriae papa Nieclaus occub"uit,usq ue ad Kaiendas Octobris,cum iste
suocessit. Videamus ergotsi per tam morosam longitudinem,trime stris videlicet spatii,non potuerit ab
aula regia pragmaticae sanctionis vobis apoca repor- '·
tari9 46 ).
Gegen diese Argumentatio n kann der Verteidiger
der römischen Ktrche zwar nichts einwenden,do ch wird
er dadurch nun gezwungen,ei ne Mitteilung zu machen,
die er mit Rücksicht auf den Königshof gerne zu~jJ!(.k
gehalten hätte, die aber nun die ganze Situation ..
schlagartig erleuchtet. Der Königshof hatte nämlich
seinerseits durch die .Absetzung des Papstes und die
Aufhebung aller seiner Erlasse die diplomatisch en
Beziehungen zur Kurie abgebrochen: ~ctores enim
aulae regiae cum nonnullis Tetitonici regni sanctis,
ut ita loquar,episc opis conspirantes contra Romanam
aecclesiam,c oncilium collegistis,q uo papam quasi per
sinodalem sententiam condempnast is,et omnia,quae ab
eo fuerant statuta,cass are incredibili proraus audacia presumpsisti s 94 7). Damit haben sie aber gerade
selber die Rechtsgrundl age aufgehoben,a uf der vom Kir-
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ehenrecht her gesehen,d er Anteil des Königs an der
_Papstwah l beruhte: Nam dum,quioq uid ille constitui t 1
vestra sententia decernent e destruitur .conseque nter
etiam id,quod ab eo regi prestiturn fuerat,abo letur94B) .
Trotz dieser unerhörte n Anmassung eines Menschen wolle
die römische Kirche aber dem daran unschuldi gen König
nicht sein Recht rauben,so ndern sie stehe weiterhin
I zu ihrem "Geschenk ". Doch müsse hier auch gesagt wer<
•
den,dass,u m die Schmach vollzumao hen,man am Königshof
den Kal.•dinal priester Stephan,d er mit einem Geheimsc hreiben des apostolisc hen Stuhles gekommen sei,nach fünf. tägigem Warten nicht vor den König gelassen habe: ••• s tephanus cardinali s presbyter apostolio ae sedis ••• cum
apostolic is litteris ad aulam regiam missus,ab aulicis
amministr atoribus non est admissti.s~sed per quinque
fere dies ad beati Petri et apostolic ae sedis iniuriam
pro foribus mansit exclusus. Quod ille ••• legati tamen
offioium, quo fungebatu r,implere non potuit. Clauaum ita·que signatumq ue mysterium consilii,c uius erat gerulus,
retulit,q uia regiis eum presentar e conspecti bus curialium plectenda temeritas non pern:,~sit949). Das Verhalten des Königshof es aiso war es;was die Möglichk eit von
Verhandlu ngen oder überhauptein~s-Kontaktes ausschlos s.
·Das Recht des Königs auf Teilnahme an.' d.er Papstwahl ist
von hier aus niemals bestritte n worden~ selbst dann noch
nicht,als der Hof sich durch die Ungültige rklärung aller
Erlasse Nikolaus II.selber der kirchlich en Sanktioni erung
dieses Rechtes begeben hatte: Verumtamen Romana aecclesia
non vult exagerare quod pertulit 7 sed persevara re cupit
in munere,qu od regio culmini liberalit er prerogavi t950).
Unter diesem Aspekt betrachte t erscheine n die
Ereigniss e des Jahres 1061 in einer ganz anderen Beleuchtung ,und wichtig wird es noo.h sein.die zeitliche
Abfolge möglichst genau festzuleg en. Nikolaus II.starb
~--···
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am 19.Juli,und seine damnatio durch ein deutsches Konzil dürfte nicht allzu lange vor seinem Tode erfolgt

sein,da sie anders sicher viel weitreichendere Folgen
gehabt und. auch wohl weitere Kreise gezogen hätte951).
Grund und nähere Umstände dieser .Absetzung gehen aus
den Worten Damianis nicht hervo:l:,.wir müssen also auf
andere Weise versuchen festzustellen 1 wer deren Urheber
war. Der junge König,der ja'auch von Damiani immer
wieder entschuldigt wird,dürfte ebenso auszuscheiden
sein wie seine Mutter .Agnes.der auch kein Vorwurf gemacht wird .• Es ist ;ta... bei Damiani auch nur die Rede .von
den rectores aulae regiae,von den episcopi,von den
aulici administratqres.
In den einflussrei~hen Be.ratern des Hofes,hauptsächlich wohl :i.n den hohen Geistlichen,haben wir also
die Urheber der Absetzung Nikolaus' zu sehen. Wenn wir
nach Gründen suchen,so fällt auf,dass der Papst den
deutschen Bischöfen gegenüber fre:l.lich nicht allzu konziliant war. Aus den ersten Monaten des Jahres 1060
existiert unter den Schriften Damianis ein auch von
diesem verfasster95 2 ) ßrief,in dem die Kardinalbischöfe
das Ansinnen derKa,iserin Agnes,dem neuernannten Erzbischof Siegtried v~hMainz das Pallium zu übersenden,ohne
dass dieser nach Romgingethöflich aber bestimmt ablehnen953). Bereits im .A:ug7:1.st 1059 war ein in sehr scharfem
Ton gehaltener Brief an den Bischof Burchard von Halberstadt gegangen,in dem diesem strengste Strafen angedroht
wurden,wenn er nicht aufhöre,das dem apostoliNlhen .Stuhl
unterstehende.Kloster Hersfeld zu.belästige~~)
Die Massregelung noch eines dritten deutschen KiPchenfürsten,Annos von Köln,erfahren wir durch Deuededit,
der danin sogar den Grund für die Absetzung Nikolaus' II.
sehen will! ••• primum,quia postea prefatum Nicholaum Coloniensem archiepiscopum pro NNkix suis excessibus corripuisse graviter tulerunt eumque huius rei gratia.quan-
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in canone conseorationis nominari vetuer·unt955), Noch
von einer anderen Seite wird der Name Annos in diesem
Zusammenhang genamll.t,nämlich von Benz.o von Alba. Nach
diesem habe Anno sich.um das ihm und·anderen angetane
Unrecht zu rächen,erhoben,hab e die uneheliche Geburt
des Papstes festgestellt und diesem daraufhin auf allgemeinen Beschluss die Exkommunikationsur kunde zugestellt: Ad vindicandam vero suam aliorumque iniuriam
erexit se Anno Coloniensis,exqu isitis adulteras nativitatis figmentis. Gommuni.ergo oonsensV.orthodoxo rum
direxi t · illi excommunicationis epistolam956 ). ·Allerdings ist Benze ein so unzuverlässiger und zu böswilligen Entstellungen neigender Autor 1 dass ich seinem
Zeugnis kein allzu grosses Gewicht beimessen möchte957).
Immerhin ist aber soviel festzustellen,dass
der deutsche Episkopat,vielleic ht unter.]'ührung Annos
von Köln95S),verärger t über ein scharfesund keine
Selbständigkeit duldendes Vorgehen Nikolaus' II.,
den Papst auf einer Synode abgesetzt und exkommuniziert sowie alle seine Beschlüsse für ungültig erklärt
haotr.· Der nächste Schritt wäre an sich gewesen,dass
l!li.ri nun einen neuen Papst aufgestellt hätte; warum
das~zuiiächst sogar noch nach dem Tode Nikolaus II.,
unterbi'i~b,ist nicht festzustellen.
, ·Der Bruch ging also eindeutig von deutscher
Seite aus,und auch die folgenden Ereignisse zeigen,
dass es gerade diJKurie war,die sich immer wieder mm
einen Ausgleich bJmüht hat. Dem oben959) angeführten
Text Damianis können wir entnehmen,dass der Kardinalpriester Stephan mit Briefen vom apostolischen Stuhl
(cum apostolicis litteris),mit einem Geheimschreiben
(mysterium consilii) an den deutschen Königshof gekommen ist,hier aber nicht empfangen wurde. Diese Legation Stephans wurde in der Literatur immer v o r die
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Verurteilung Nikolaus' durch eine deutsche Synode gesetzt960). Hier wirkte letz;ten
Endes
immer noch eine
/
r':
. erst in der Menumenta-Edition berichtigte falsche Lesart (mysterium concilii statt consilii)9 61 ) nach,die
an Geheimverhandlunge n über das auf dem Konzil von
1059 .entstandene Papstwahldekret denken liess,andererseits aber auch die Überschätzung des Dekretes
selbst als eines Kampfinstrumentes gegen die Rechte
des deutschen Königs •. Stephan sollte also nicht über
das Papstwahldekret verhandeln; mit hoher Wahrscheinlichkeit erfolgte seine Sendung vielmehr erst nach
der Absetzung l~ikolaus' .und auf Verhandlungen über
diese Frage wird sich sein Geheimschreiben bezogen
haben9 62 ).
Die Kurie bemühte sich also trotz des brüsken
Vorgehens des deutschen Episkopats,dem schliesslich
auch der deutsche Königshof nicht entgegentrat,ihrer seits dennoch um Verhandlungen~die allerdings durch
die Abweisung Stephans unmöglich gemacht .wurden. So
konnte sie im Grunde beim Tode Nikolaus II.gar nicht
anders handeln als sie gehandelt hat. E.s bestand die
Notwendigkeit,eine n neuen PS,pst zu wählen,.und üin mit
dem deutschen Königshof über die Person des neuen Kandidaten zu verhandeln,waren hier bereits zwei Gesandtschaften erschienen: eine römische Adelsfraktion uri.±'""
ter Führung des Grafen Gerhard von Galera und eine
Gruppe lombardischer Bischöfe unter dem Kanzler Wibert. Keine der beiden Gruppen hatte irgendwelche
entscheidenden Rechte für die Papstwahl auf ihrer
Sei.te 1 schon gar nicht mehr seit dem Erlass des Papstwahldekretes im Jahre 1059,das den Kardinalbischöfen
ein entscheidendes Vorstimmrecht einräumte. Doch diese Gruppe konnte nun gar nicht in Verhandlungen mit
dem Königshof eintreten,da dieser die diplomatischen
Beziehungen abgebrochen hatte und ihre Vertreter
nicht mehr empfing.

-

-
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Es war nicht Bildebrands Schuld,wenn sich der

deutsche Hof selber durch den Abbruch der Beziehungen
begeben
Papstwal::ll
die
auf
Einflusses
zur Kurie jeden
.....
.
-· ..
...
...... -- . -·-·-··
_______
---·--_...-.
hatte,und sein Vorgehen bei der Erhebung Alexanders II.
war völlig korrekt. Auch politisch war im Augenblick
gar kein anderer Entscheid möglich,denn gerade das
Vorgehen der römischen Adelspartei und der lombardischen Bishhöfe zeigte ja eben die Gefahren auf,die
man am meisten fürchtete; dass die Papstwahl wieder
·-_ ,;!?--);<;<:>&'"' \',.•;.; _,;
in die Abhängigkai t g:ew:iKIIUlXxlf einzelner Fraktionen
geriet. Gerade das hatte man :4«' durch die Bindung an
das Kardinalekollegium vermeiden wollen. Die Erhebung
Alexanders n:. war die zwangsläufige Folge, und auch
wenn sie ohne Fühlungnahme mit dem deutschen Königshof erfolgen musste,war sie nicht als eine Kampfansage an diesen zu verstehen. Dass man ganz im Gegenteil
immer noch weitgehend auf den deutschen Hof Rücksicht
genommen hat,zeigt allein schon die Wahl des "kurialen" Kandiciaten: Bischof Anselm von Lucca kam als
Kaplan Heinrichs ~~I.aus dem unmittelbaren Umkreis
····~.. . .
des Königshofes J q ~
Die einen Monat· später e±i'f'Ölgte Erhebung des
Oadaluswar dagegen kanonischüriz1lläs sig; sie erfolgte ohne Fühlungnahme mit den KarQ,i.:nälen und bats.rech t, das dem
( eierte lediglich auf dem Gewohnhei
~··'"'·""'-· ··~·
>deutschen König als Patrizius der Stadt Rom zustand.
Bei dieser Lage der Dinge kann sich schliesslich auch
der Advocatus regius der zwingenden Argumentation
des Defensor Romanae ecclesiae nicht verschliessen
und .bekennt sich geschlagen: Deinde a domino mei regis,quam dicebamus,iniuria, quae scilicet nos adversum
vos acrius accendebat,tam strenue tua se purgavit
oratio,ut evidenti elarescat iudicio,quia in eo,quod
sibi ponti~icem populus Romanus elegit,maiestati re_______

41/c.~.~ 4/Jk<-<
IJi ).( h.t--:.:4"~"
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giae · potisclinmm ministrav it, nec ei, sicut dice bat ur,
privilegiu m tulittsed potius roboravi t... 964) •

Wir müssen uns freimache n von der Vorstellu ng,
dass die Kurie schon zu dieser Zeit bewusst eine Auseinanders etzung mit dem deutschen Königtum angestreb t
habe,dass sich überhaupt di\3 führenden Männer über
die Konseq_ue nzen·der Entwicklu ng von vornehere in
klar gewesen seien. Für sie waren das alles nur Machtstreitigke iten,wie sie sich auch früher schon hier
und da abgespiel t hatten; dass die'Dinge jetzt jedoch
ein schwerere s Gewicht in sich trugen,ko nnte niemand
wissen. Die gleichen Kämpfe,di e sich früher innerhalb
des mittelalt erlichen Kosmos abgespiel t hatten,sp rengten diesen jetzt: die Zeit war.reif für einen Umbruch,
aber sie merkte nicht,das s dieser geko!lllllen war.
Wie sehr vielmehr gera!l:~ die fUhrenden Männer
der· Kurie ganz sel batverstä ndlich noch in den alten
Vorstellun gen lebten,.ka nn nun gerade. Damianis Stellungnahme ~Verhältnis der geistlich en zur weltlichen Gewalt zeigen. Vor allem der Grundgeda nke und
die Grundkon zeption seiner Disceptat io synodalis beweisen,wi e sehr,'.§ir;\ von. der Gleichwe rtigkeit der bei·den Mächte über~~:eugt
ist~und .die Olausula dictionis
......... --·
'·
:
am Schluss bringt noch einmal ein klares Bekenntn is
.
:::.:;:·zu dieser Einheit:
•••
iitraque pars in hoc uno studio
.._ .· ·.-:
:.:_:·->·-;;:
conspirem us elaborant es,ut summum sacerdotiu m et Romanum simul eonfoeder etur imperium •• ,q_uatinu s,sicut
in uno mediatore Dei et hominum haee duo,regnum seiliest et sacerdotiu m,divino sunt conflata mysterio,
ita sublimes istae duae person.ae tanta sibimet invicem unanimita te iungantur ,ut quodam mutuae caritatis
glutino et. rex in Romano pontifice et Romanus pontifex inveniatu r in rege ••• 9 6 5),
Hier ist. nichts von irgendwel chen umstürzen den
und revolutio nären Gedanken zu spüren,so ndern hier
••

.,_<""---'--··

~-.-..~.-:·-.~·
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heirsc ht der gleich e Geist, wie er seit Jahrh under ten
den mitte lalter liche n Kosmos lenkt e. Es ist aehlie as
i±ea auch nicht so,da ss Damia ni als ein dem Alten
verha fteter Tradi tiona list hinte r. seine r Zeit zurüc kgewes en sei und das sich anbah nende Neue. nicht erkannt habe. Er war schlie sslich Kardi nalbis chof,d er
frste nach dem Papst als Bisch of von Ostia ,sein Wort
hatte an der Kurie Gewic ht und er wurde mit den wichtigste n Legat ionen betra ut,die man siche rlich nicht
einem weltfr emden Träum er überla ssen hätte . Seine
Disce ptatio synod alis war die offiz ielle Stellu ngnah me
der Kurie zum Schism a des Jahre s 1061,u nd der versö hnliehe Schlu ss zeigt, wie weit man hier von aller re·volut ionär en Stimmung entfe rnt war.
Wir dürfe n·die Verhä ltniss e an der·K urie in
den 50er und 60er·J ahren des 11.Jah rhund erts nicht
rücksc hauen d von dem Zustan d aus betrac hten,w ie er
sich nach dem Jahre 1077 im Verhä ltnis zwisch en Königtum und Papstt um ergebe n hatte . Einer rücks chauenden Betra chtun g mögen freili ch schon die Anzei chen
erken nbar sein, in denen sich der späte re Bruch ankün ,,,~igte ,aber dass den Zeitge nosse n diese Zeich en nicht
· a.t<fti elen und dass sie das Gesch ehen nicht bewus st
auf eine solche Lösun g hinle nkten ,zeig tihr Hande ln
.. und·"#i~~igen ihre Äusse rungen .
Man wollt e keine Neuer ungen ; ebens o wie die
Berufu ng auf die kanon ischen Satzu ngen kein neues
Rec% setzen ,sond ern nur die verlor engeg angen e Erinnerun g an das alte wiede r wach rufen wollt e,so wollt e
·man auch in den Bezieh ungen zwisch en. geist liche r und
weltl icher Gewal t keine Neuer ung einfüh ren,so ndern
ledig lich die alten Bezie hunge n.die nur in letzte r
Zeit durch die Ränke böser Mensc hen in Unordnung
gebra cht waren~in ihrem alten Zusta nd wiede rherst ellen. Und das Ideal war die Einhe it,wie sie Damia ni

f
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im Schlusswort zu seiner Disceptatio synodalis ze:ichne·te; die beiden höchsten Gewalten der Christenheit
so eng miteinander verbunden,dass man den König im·
Papst und den Papst im König wiederfinden könne,
Eine unvoreingenommene Betrachtung der politischen Ereignisse bestätigt nur diese Überzeugung.
Der "kurialei• Papst.Alexander II. 1 hatte mit Hilfe
Richards von Capua in Rom eindringen und im Lateran
inthronisiert werden können: Richardus. vero,adiutus
noctis caligine nigra,adgreditur alia via,et manibus
sanguineis nocturnum papam inthronizavft,et ad Laterani palacium asportavit9 66 ). Seine Herrschaft dürfte aber nicht. sehr fest gewesen sein,de:hn selbst wenn
man in Benzos Schilderung manches auf die Rechnung
der von ihm geliebten Übertreibungen setzen darf,
so erkennt man doch soviel,dass er als Abgesandter
des Königshofes und des Gegenpapstes monatelang in
Rom wirken konnte~.ohne dass Alexander II.und Hildebrand dagegen sonderlich zum Zuge kamen9 6 7). Inzwischen befand sich Cadalus selbst auf dem Marsch nach
Rom; am 25.März war er in Sutri.
Seine Gegner waren gezwungen,sich einstw:eilen
auf die literarische Fehde zubeschränken. Petrus
Damiani schrieb in dieser Zeit seinen ersten Brief
gegen ihn,in dem er .als Hauptargument für die rech'li+''·.
mässige Wahl Alexanders II.anführt,dass diese durch
die Kardinalbischöfe erfolgt sei: Quid tibi de cardinalibus videtur episcopis.qui videlicet et Romanum
pontificem principaliter eligunt ••• 968 ); und an anderer Stelle: Nimirum cum electio illa per episcoporum
cardinalium fieri debeat.principale iudicium ••• 96 9).
Freilich wäre dann noch die Genehmigung des Königs
einzuholen gewesen; das konnte in diesem Fall aber
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GefahJ~

dazu keine Zeit

liess: sicque suspendenda est causa,usque dum regiae
celsitudinis consulatur auctoritas,nisi,si cut nuper
contigit,periculum fortassis immineat,quod rem quantocius accelerare compellat970). Jetzt ist auch klar,
was unter der drohenden Gefahr zu verstehen ist: gerade das,worum es den Reformern ging,die Papstwahl nicht
mehr von.den Wünschen und Interessen einzelner Fraktionen abhängig zumachen,sonde:rn ihr mit der römischen
Kurie,genauer mit den Kardinalbischöfen ein festes über
allen Parteienhader erhobenes Zentrum zu geben,war ja
durch die doppelte Gesandtschaft des römischen Adels
und der lombardischer,t Bischöfe in Frage gestellt. Hier
wird die Kürze der. Zeit allein vorgeschütz.t, die direkte Verhandlungen zwischen Kurie und Hof unmöglich gemacht habe; dass aber der Weg zu Verhandlungen vom Königshof überhaupt prinzipiell abgeschnitten war,haben
wir aus der Disceptatio synodalis erfahren.
Zunächst schien sich die Sache fur den "königlichen"
Papst gut anzulassen,denn er konnte die Leestadt erobern,
und wenn ihm auch nicht der Sprung auf das andere Tiberufer gelang,so machte er sich dg·IDJ.· immerhin daran,Rom
die Zufuht abzuschneiden97 1 ). Zu .dieser Zeit schrieb
Petrus Damiani einen zweiten in.viel schärferen Tönen
gehaltenen Brief an Cadalus,der.of'firib &r.unter dem Eindruck der unbestreitbaren Erfolge des Gegenpapstes,in
einer resignierenden Wendung am Schluss die eigene Sach~
gleichsam verloren gib:Jund mit einem Sieg des Oadalus
r4chnet: Porro autem,si tu culmen apostolioae sedis fueris,Deo mun~ negligente,sorti~us,gliscunt et exsultant
omnes reprobi.omnes Christianae religionis tripudiant
972) •
.
·
in~mici. ••
In diesem Augenblick nahmen die Dinge eine unerwartete Wendung. Anfang Mai erschien Herzog Gott:fried
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vor Rom,aber anstatt nun für einen der beiden Kandidaten
seine Macht in die Waagschale zu werfen,gewann er die
beiden Päpste durch Drohungen und Verhandlungen dazu,
einstweilen in ihre Bistümer zurückzukehren und die Entscheidung über ihren Anspruch auf die Papstwürde einer
Synode zu überlassen: Hic (sc.Gotefridus) ergo nunc minis nunc consilio cum ambobus non cessavit agere,donec
utrumque persuasit ad sedem pontificatus sui redire,
praecipiens.amborum legatos s~cum ad regem ire,ut is
postmodum sedem apostolicam sine controversia teneret,
quem rex et regni.principes iudicarent 973 ).
Die Bedeutung i:x:t: dies.es Ereignisses ist in der
Forschung nicht erkannt worden,und derVergang erscheint
hier überhaupt in einer ganz falschen Beleuchtung. Im
Allgemeinen herrs~ht die bereits vonMeyer von Knonau97 4 )
ausgesproc:(lene Ansicht vor,dass "abermals in einer Italien in ganz hervorragendem Masse betreffenden Machtfrage die deutsche Regierung zurückgewichen" sei. Das genaue
Gegenteil ist der Fal1,denn musste man sich nicht unwillkürlich an die Tage Heinrichs III.erinnert fühlen,wenn
< . _ ,
jetzt wieder zwei Päpste (darunter auch der kanonisch
t•Z-'IJ't- lrr<t=.J, -r~~t·t <·<:>))>
.
~JJft,f ,i;N/or!;,,"/VOn der Reformk~t;~~ gewählte) sich dem Machtspruch des
deutschen König,9eMcgtel1 und.sich im Vornherein dem Spruch
.
einer auf deutschem Boden unter dem Vorsitz des deutschen
Königs tagenden Synode(Jmterwarfen?!
Nicht ein Zurück.
. ,., ..
weichen ist hier zu entdekken,sondern im Gegenteil ein
?,
se],bstbewusstes
Auftrumpfen.
Doch bestätigt dieses Ver------.,.
. ·----·
...., .
halten der Kurie einmal mehr die vorgin ausgesprochene
Vermutung,dass man hier gar keinen Bruch,keine prinzipielle Auseinandersetzung wollt:e.dass man vielmehr gerne
jede Möglichkeit zu Verhandlungen ergriff,auch wenn diese wie hier auf Kosten des eigenen Prestiges gehen
mussten.
Beide Päpste kehrten in ihre BistPmer zurück und
'"

___

_

~:;:.
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hier ihre Sache vertreten sollten. Die kuriale Partei
wartete sogar noch mit einer eigenen literarischen
Leistung auf: für die auf den Oktober nach Augeburg
einberufene Synode schrieb Petrus Damiani seine Disceptatio synodalis,die der Rechtfertigung Papst Alexan.ders TI.dienen sollte: Sed cum hinc aula regia suum
tueatur electum,illinc Romana ecclesia proprium de:fendat antistitem,iam in solio constitutum,dignum est,ut
sanetarum atq_ue prudentium sacerdotull! lli.:ultitudo conveniat et hanc quaestionem ventilans suh.canonici iuris
auctoritate discernat. Et quoniamin .proximo,ut speramus,fiet hinc Osborgense concilium,hic iam eiusdem concilii constituamus velut in q_uadam tabellae pictura
preludium975). Hier hätte man nun wirklich eine flammende Kampfschrift erwartet, wenn die Kurie w;i,Pltliel9: zum
prinzipiellen Bruch mit dem Königtum entschlossen gewesen wäre. Sub canonici iuris auctoritate soll entschieden werden,und zu diesem kanonischen Recht gehört auch
das Papstwahldekret des Jahres 1059.das die Rechte des
.:ß:önigs durch Synodalbeschluss verankerte. Darauf beruft

'=!~~t:::p~::hA~::~;e~::tK::~~e!:~:i:~:d::;~~r:~:sen
nicht<l;\o bleibt ihm schliesslich nichts. anderes .als
die :E!iJ.tlärung aus den aniässlich der Absetzung Ppast
Nikolaus II.vorgefallenen Ereignissen zu geben97 6 ).
Aber auch jetzt will man keine Trennung: vereint soll
durch die beiden Gipfel der höchsten weltlichen und
geistlichen Gewalt die Menschheit regiert werden,und
in einer so engen,gleichs~t mystischen Verbindung sollen die beiden Häupter der Christenheit miteinander
stehen,dass die Person des einen.gleichsam im anderen
wiederzufinden ist.
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Kurie war also im Grunde während der ganzen letzten
"""···''
Jahre unverändert geblieben, Zu fragen ist aber,was
f jetzt den deutschen Königshof zu seinem Kurswechsel
, gegenüber seinem eigenen Papstkandidaten bewogen hat.
Hier geht man wohl nicht fehl in der Annahme,dass die
Ereignisse von Kaiserswerth den Wandel einleiteten.
Anfang April hatte Anno von Köln sich_ mit der Person
des jungen Königs Heinrich IV.auch des entscheidenden
Einflusses auf die deutsche Politik bemächtigt; Anfang
Mai erschien Herzog Gottfried mit dem Stillhaltegebot
,_ für die beiden Päpste vor Rom. Es koll:_nte sich jetzt
ni_sJht mehr einf.§-ch darum handeln,den bisherigen Kandidaten des deutsmhen Hofes,eben Honorius II.,weiterhin zu unterstützentdenn der deutsche Hof,das heisst
die an ihm entscheidenden Männer,waren ja gar nicht
mehr die gleichen wie zur Zeit des :Basler Konzils
vom Oktober 1061tauf dem Cadalus von Parma gewählt
wurde: Ohnehin ist es wohl viel zu prononziert ausgedrückt,wenn man ihn als Kandidaten des deutschen
Königshofes bezeichnet. Seine Kandidatur hatte in
Deutschland selbst nie besonderen Anklang ge~~(len;
er war im Grunde nur der Mann der lombardischen_Bi,.
.
.
schöfe und der Günstling des i talj_enischen Kanzlers
Wibert. Von den deutschen Bischöf'en dU:dte an de~ ._'.:.i;,
...
Augsburg.der
von
Heinrich
Wahl in Basel ohnehin nur
emgeVert;aute der Kaiserin Agnestteilgenommen haben9 7 7)
Durch die "Revolte" Annos waren nun aber gerade die
beiden lllänner,die am meisten z.ur Erhebung des Gadalus
beigetragen hatten.,nämlich Wibert und Heinrich von
Awisburg,ausgeschaltet und mit ihnen die Kaiserin
selbst,die auf deren Anraten hin die Ernennung des
Gegenpapstes vollzogen hatte.
So war es nicht verwunderlich,dass Cadalus vom
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mancher Fürsprecher fand er bereits auf der Augeburger
Synode keine einmütige Unterstützung mehr. Ebensowenig
allerdings Alexander II.,sodass man schliesslich die Entscheidung verschob,bis ein Abgesandter des Königs in Italien selbst den gegen Alexander II.erhobenen .Vorwurf der
Simonie geprüft hätte.
Betrachten wir den Kreis der Männer innerhalb des
deutschen Episkopats,die schliesslich den Ausschlag zu
Gunsten Alexanders gaben,so machen wir die merkwürdige
Feststellung,dass es sich dabei durchweg um solche handelt,die gegen Papst Nikolaus II.in Opposition gestanden
hatten bzw.von ihm gernassregelt worden waren97B), An der
Spitze ist es Armo von Köln selbst .dem durch Benze von
Alba der beherrschende Einfluss auf der.Augsburger Synode zugeschrieben wird: Itaque convocatis undecumque episcopis disposit (sc.Anno) celebrare sub specie synodi conventiculum,quasi suae voluntatis indieulun9?9). Sein Lohn
'war dami später die römische Erzkanzlerwürde9SO).
Der
,--..--·--··
Bischof,der sodann auf-Beschluss der Synode nach Italien
ging,um die gegen Alexander erhobenen Vorwürfe zu untersuchen,war Annos Ne:ff'e,der eiil.~\ll~iiion Nikolaus so hart
getadelte Burkhard VOll Halberst~dt: .Tandem ergo,facta
deliberatione,mittitur episcopuslialberstatensis euro regis e·t quorundam pontificum litteris,g_ili utrarumque partium allegationes audiret et vice caesaris et principum
iuste exinde iudicaret9 81 ). Sein für Alexander günstiger
Entscheid brachte ihm das Pallium ein: ••• opus ministerii
tui,et aedificationem corporis Christi ad honorem apostolorum Petri et Pauli,ad voluntatem et iussionem dilectissimi nostri f'ilii Henrici quarti regis 1 scilicet ut
ecclesiasticae pacis inquietudinem regius advocatus propulsares,quod cum omni gaudie suscepistis9 82 ). Schliesslich ist auch noch die Anwesenbei t Siegfr:i.eds von Mainz
in Augsburg belegt 983 ),und wenn wir auch nicht ausdrücklich von einer Stellungnal1me für Alexander hören, so ist
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doch bezeichnend genug,dass dteser thm wahrschetnli ch
noch 10639S4) das Pallium verliehen hat,und zwar ohne,
dass er nach Rom ging - ein Ansinnen,das ihm zwei Jahre früher unter Nikolaus II.abgelehnt worden war.
Drei von Nikolaus II.gemassreg elte deutsche Kirchenfürsten, die von seinem Nachfolger sogleich mit
Gunstbeweise n bedacht werden und sich für ihn einsetzen - die Tatsache ist zu auffällig.al s dass sie ohne
Bedeutung sein könnte. Genaueres lässt sich darüber
allerdings nicht in Erfahrung bringen,.und wir können
nur vermuten,das s wie am Königshof so auch an der Kurie eine Umgruppierun g der Kräfte stattgefunde n hat,
dass vielleicht mit dem Tode Humberts und Nikolaus II.
<im Jahre 1061. zwei Männer ausgefallen waren,die einen
(Kontakt mit dem deutschen Königshof nicht gerade erfleichtert hatten.
l
Alexanders Stellung war trotzdem immer noch nicht
gesichert; eine Aufhellung des Geschehens der nächsten
Monate,bei dem auch Petrus Damiani eine sehr umstrittene Rolle gespielt hat,ist wieder nur durch eine genaue Festlegung der Chronologie der Ereignisse möglich.
Nach Os"tf?,f.E- (20 •.April) 1063. hielt .Alexander ll!I.
in Rom eine Synod~·ab,auf der Cadalus gebannt wurde~Sfi)
Dieser liess sich' j~d'och weder dadurch noch durch den
für ihn so ungünstige:rt ,.JJrteilsspruc h Burkhards von
Halberstadt abschrecke:h; sondern berief seinerseits
eine wohl für den Mai anzusetzende Synode nach Parma,
auf der nun Alexander gebannt wurde: Ille (sc.Cadalus)
vero,ut haeo audivit,episc opos et clericos,quo s potuit,
apud Parmam collegit et ipsum Alexandrum similiter
damnavit,dic ens,se pastorem dominici gregis iure habendum,utput e a rege 1 Romano seiliest patritio,elec tum
et constitutum, illum vero ab omnibus fore detestandum
et insequendum ,qui non a sacerdotibus vel a Romano
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populo canonic c" esset e1ectn s, sed a Nordma nnis ••• 9 86

l

Cadalu s betrac htete sich also auch weiter hin,tro tz
aller entgeg enstehe nden Anzeic hen,als den Papst des
deutsch en Königs und sah gerade dessen auf Grund sei\ nes Patriz iats erte.il te Zustimmung a],s die eigent liche Basis seiner Würde an. Ander erseits bestrl tt er
die Rechtmässigk~it von A1exan ders Wahl nicht mit dem
Fehlen der k:önigl föhen Zustim mung,s ondern mit dem Mag/ gel der kanoni schen Electi o durch Klerus und Volk von
' Rom~die er also als solche durcha us respek tierte. Im
Grunde sehen wir an seiner Argum ent8.tio n,wie sich gerade zu dieser Zeit die beiden Grundl agen der Papstw ahl,
die einers eits aus dem kanoni schen arid.ere rsei ts aus dem
weltl~chen Recht genommen werden ,übersc hneide n,ohne
dails.s ich bisher ganz klare und allgem ein verbin dliche
Prinzi pien heraus gebild et haben.
Dass Cadalu s trotz ,der abweis enden Haltun g des
Königs hofes nicht aufgab ,zeigt auch die Tatsac he,das s
er gleich nach seiner Rückke hr nach Parma einen erneuten Angrif f auf Rom zumind est finanz iell vorzub ereiten
begann : Qui (sc.Ca dalus) venien s Parmam ,ad officin am
~qoHicet iniqui tatis.c ollegi t pecunia m9B7). Auf der
andere n Seite bemüht e sich Herzog Gottfr ied um norman nische Unters tützung für die Gegen seite: ••• Normannos
Romarr.l'. '1!-;ilnire · facien s socios et amicos reipub licae appellav it9SB) . Etwa im Juni 98 9) begann en die Kämpfe um
Rom,di e sich für Cadalu s zunäch st sehr erfolg reich gestalte ten. Die Normannen erlitte n eine schwer e Nieder lage und verhie lten sich zunäch st einen Monat lang
ganz ruhig: ••• integr e mense quasi somnic ulosi siluerunt99 0); darauf kam es zwei Monate lang nur zu kleinerem Geplän kel: Facta sunt autem adversu m nostro s
haec irritam enta 1 quasi ex affect u delude ntium transcurso spacio duorum mensium99 1 ). Damit war also be-
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Normannen wurden in einen Hinter halt gelock t,ergab en
sich und verspr achen, aus Rom abzuzi ehen. Diesem Versprech en kamen sie auch nach,t rotz aller.B emühu ngen
Hildeb rands, sie wenigs tens noch für einen Monat zu
halten : .Prande llus ( i . e .Hildeb randus ) autem ••• pecii t
ut staren t adhuc saltim menstr ua remora tione99 2 ).
Im Herbst des Jahres 1063,m utmass lich im September j{oder Oktob er,dürf ten sich die Aussic hten .Alexanders und seiner Anhäng er auf einem Tiefpu nkt befunden haben,n achdem sie sich seit dem Juni dauern d verschlec htert hatten . In diese Zeit äusser ster Bedrän gnis wird .der.B rief Damia nis.an Anno von Köln anzuse tzen sein,in dem er den deutsch en Kirche nfürste n um die
Einber ufung eines Konzil s bittet, das den Streit zwischen den beiden Päpste n endgül tig entsch eiden solle.
Mit grosse n Lobspr üchen wird zunäch st die für Reich
und Kirche segens reiche Tätigk eit Annos bedaoh t: Servasti,v enerab ilis pater" relictu m tui:t manibu s puerum ,
firmas ti regnum ,restit uisti pupillo patern i iuris imperium ,ad sacerd otiumq uoque manum tuae prudel: itiae
protinu s extend isti. •• 99 3 ). Aber das begonn ene· Werk
muss noch zu Ende geführ t werden : sed coepto operi
nisi postrem a manus acceda t,nisi adhibe antur adhuci
illa,qu ae restan t,sanct um vestri operis aedific ium
minatu r,ut corrua t99 4 ); daher möge sofort ein allgemeines Konzil einber ufen werden : ••. necess e est ut
vestra pruden tia totis nisibu s elabor et,qua tenus genera le concili um quanto cius fiat ••• 995).
Anno machte von diesem Angeb ot,das den deut~
sehen Einflu ss auf die Verhä ltnisse an der Kurie ja
nur ve~tärken konni;e tgerne Gebrau ch,und an Weihna chten
1063 wurde im Namen des Königs für das Pfings tfest
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des nächs ten Jahre s eln Konzi l nach Mantu a berufe n: His
die.bu s rursu s legat i Roma:n.orum vener unt conqu esti,s ingulis episc opiis singu los praes ules suffic ere,d e sola
apost olica sede duos simul conte ndere . Hac illoru m
quott idiana quere la rex et princ ipes perm oti,st atuerunt apud Mantuam sinodu m fieri, ubi posse nt concu rrere
ambo papae ••• Huic decre to ambo simul, .Alexa nder et Kadalo .liben ter assen tieban tur •••99 6 ).
Hier wird die Einbe rufung des Konzi ls also auf
die Bitte n einer Gesan dtscha ft zurüc kgefü hrt und nicht
auf das Schre iben Damia nis,un d dass diese Gesan dtscha ft
von der ander en Seite ,also von Cadal us,kam ,erfah ren wir.
durch Benze : Harum porti tor litterarum~noster legatu s,
prese ntavi t se Breme nsi archie pisco po et,sic ut a nobis
· accep erat,a pponi t illi quare vener at997 ). Hier wandt e
man sich also in richti ger Erken ntnis der Lage an den
Gegen spiele r Annos ,an·Ad albert von Breme n. Diese Bitte
um Unter stützu ng dürfte nicht, wie Herbe rhold9 9S) will,
im Septem ber oder Oktob er 1063 abgeg angen ·sein, zur Zeit
der gröss ten Überl egenh eit des Cadal us,als diese r in
Rom unmit telbar vor dem Sieg zu stehe n .schie n,sond ern
gegen das. Ende des Jahre s,als Q.'\llgll. seine Lage bedeu ... ·-·
tend versc hlech tert hatte .
Der Brief Damia nis lag zu diesem Zeitpu nkt
schon vor • .Auf dem Oster konzi l des Jahre s 1063 war
er mit einer Legat ion nach Gallie n betra ut worde n,um
dort die unber echtig ten Überg riffe des Bisch ofs von
Macon auf die Freih eit des Klost ers Oluny zu unter suchen9 99). Dem Beric ht eines Teilne hmers an diese r
Reise 1000 ) kann man entneh men,d ass Petru s etwa im
Juli· in Cluny eintra f und von hier aus für den 17.
Augus t eine Synod e nach Chalo ns-sur -Saon e ber1e f 1001 ).
Seine Abrei se aus Frank reich wurde dann durch Abt
Hugo von Cluny immer wiede r hinau sgezö gert"u nd erst
am 27.0k tober 1063 traf Petru s wiede r in Fante Avel--~-",,
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lana ein: ••• et tarnen vix q_uinto ante Ralendas Novembri
die,l!'ontis Avellani,unde processeram,cacumen ascendi 1002 ).
Während dieser gallischen Reise entstand Damianis
Brief an Anno: In expeditionis exeroitio constituti,digne
non possumus eisdem manibus et styli currentis articulum
texere,et frenis equorum fluitantibus~ut dignum est,deservire •.•• 100 3). Das heisst also,dass der Brief in den
Monaten Juni bis Oktober 1063 geschrieben wurde,in einer
Zeit alSt'T",die den Höhepunkt der Bedrängnis Alesanders II.
in Rom brachte. Dazu verspürte Petrus noch am eigenen
Leibe die Macht Cadalus',dessen.Nachstellungen er auf
seiner Reise nach Gallien nur mit knapper Not entging 100 4).
Aus dieser Stimmung heraus ist seinverzweifelter Hilferuf an Anno von Köln und ~n den deutscl;J.eii 0 ~u verstehen;
ob dahinter wirklich eine durch den "r'oyalistischen"
Geist Olunys bestimmte "kirchenpolitische Aktion" zu
sehen ist,wie H.von Schubert 100 5) annimmt,möchte ich bezweifeln. Damianis Verhalten gegenüber dem deutschen
König war vor und nach seinem Besuch in Cluny konsequent das gleiche; wenn das eine der beiden Häupter der
Christenheit in Bedrängnis war,so musste man eben das
andere um Untersj;j,itzung anrufen.
Die Reaki'i6~ RÜdebrands und Alexanders auf Damianis Brief an Anno lässt nun allerdings vermuten.dass
diesen sein selbständJg~s Vorgehen und der bedeutende
Einfluss,der Anno und dem deutschen Hof dadurch zugespielt worden ist,durchaus nicht recht gewesen ist,
jedenfalls wurde er vor allem von Hildebrand heftig getadelt; wir erfahren das aus dem Antwortschreiben,mit
dem Damiani sich zu rechtfertigen suchte: Epistolam,de
qua me insuggillastis,ad vos mitto,ut videatis•.-et 1 quid
VO$
.
•
•
in ea adversum egerim liquJ.do comprobetJ.s. Quod si
I
aliam in illas partes epistolam misi,vel in hac ipsa
aliquid usque ad unam litteram,me soiente.auotum est
vel imminutum aut aliquo modo transmutatum,et non ad
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vos · simplici ter missa, sicut tune domno Coloniensi pon-·

tifici est directa,Naam an Syri me lepra perfundat ••• 1006)
Es wird allgemein angenommen,d ass Damiani sich
den Tadel deswegen zugezogen habe,weil sein "Gedanke
einer Synode keineswegs in die Pläne Hildebrands,d em
eine deutsche Einmischung unerwünscht war,passte" 1007),
weil die dadurch anerkannte Unentbehrlic hkeit der deutschen Bischofsregi erung "an derKurieebe n deshalb als
höchst unerwünschte Demütigung empfundenn wurde 1008 }.
Mir scheint,als ob auch hier wieder allzu sehr ex eventu
geurteilt worden ist,a.ls ob man das Streben der Kurie
nach Emanzipation vom.deutsche n Königtum für diese frühe Zeit zu sehr überschätzt hat.
Sehen wir nämlich Damianis Brie.f . genauer an, so
erkennen wir,dass er ja nicht die mindesten Bedenken
hat.ihnen seinen Brief an Anno,so wie er ist,zur Kontrolle vorzulegen. Um den tatsächliche n Inhalt des
Schreibens ging es also gar nioht,sonder n um angeblich
noch darüber hinaus gehende Mitteilungen ,seien diese
nun durch ein weiteres Schreiben zustande gekommen oder
durch eine Verfälschung .des hier vorliegenden . Auf die
'J.,:el:'ste
Beschuldigun g könne
er versichern,d ass er keinen
·;'.""""'·";...
.
.zweiten Brief an Anno geschrieben habe ,und auf die
'zweite.habe er nur die.Entsohul digung,dass dann sein
BriEi:J'Wi:Von anderer Hand verfälscht sein müsse. Er jedenfalls-lege hier eine buchstabenge treue Abschrift seines
inkriminiert en Briefes vor,sodass man eine Veränderung
ja leicht feststellen könne. Damit erhalten die Dinge
aber ein ganz anderes Gesicht; nicht mehr das immer
wieder diskutierte Sohreiben an Anno von Köln,in dem
er diesen um die Einberufung einer Synode bittet,wurde
ihm von Hildebrand zum Vorwurf gemacht,sond ern irgendwelche Mitteilungen ,die noch mehr besagten,als in dem
Brief stand,und von denen wir nichts mehr wissen. Von
diesem Vorwurf konnte Damiani sich reinigen.
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erkl ärt auch das weit ere Verh alten der Kuri e viel
.bes ser.
Jede nfal ls lief die Einb eruf ung eine s neue n Kon zils
ihren Abs ichte n nich t zuw ider, denn zu dies em ersc hien
(im
Geg ensa tz zu Cad alus ) Ale:x:ander II.o hne Wei teres ,obw
ohl
sich inzw isch en sein e Lage im Verg leich zu der Zeit
,als
Dam iani Anno um die Einb eruf ung des.. Kon zils bat,.
grun dlege nd zum Bess eren gew ande lt hatt{ !)I00 9).
·
Das Kon zil trat im Mai 1064 in .Mantua zusa.mmen 101
C
· Honormus ford erte dabe i den· ihm als rech tmäs sige
n Paps t
~üstehenden Vor sitz und ersc hie: n,al Sda s abge lehn
t wurd e,
gar nich t: E:x:inde lega tos ad arch iepis copu m Co~o
niensem
mis it .,mandans huic ,hui c con cilio se null o inte ress
e ,nis i
sibi perm i tter etur s)no dum teue re et. in loco iudi
cant is
papa e prae side re 1011 • Alex ande r hing egen stel lte
sich
dem Kon zil,u nd ihm wurd en hier zwei Vorw ürfe gem
acht :
einm al der· der Simo nie und zum ande r:n der. dass er
sich
·mit den Norm anne n,de n Fein den des Reic hes verb Und
et und
mit ihre r Hilf e sowo hl gege n die kirc hlic hen Rege
ln als
auch gege n den Wil len des Kön igs sein e Würde erha
lten
habe : ••• Nort hma nnos ,Rom ani imp erii host es,so yißE
;. et
amic os tibi ads civi sti,u t eorum aux ilio cont'~if regu
las
eccl esia stic as,e tiam rege invi to.p otes tate m ha:nc
reti neas 1012 ). Von der Ank lage der Simo nie rein igte
e~,,fJiCh
·--\:0:.'-;:·-"·t~du:bch eine n Eid,. zum Vorw urf des Bün dnis ses mit den
Normannen erkl ärte er, sich darü ber nur vor dem Kön ig
selber vera ntwo rten zu woll en,w enn dies er nach Roi
e~~·
und zur Frag e der Rech tmäs sigk ei t dein er Wahl etl.l
ih be
· er,e r sei von dene n gew ählt word en,q ui secu ndum
antiq uum
Romanerum usum elig end i et eons ecra ndi pon tific is
curam
et pote state m nosc untu r habe re 10 13). Zur Frag e des
rege
invi to nahm er kein e Stel lung . Der Syno de genü gten
sein e
Angaben aber auch so,u nd er wurd e nun endg ültig
in seinem Amt bes täti gt.
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Cadalus hingegen wurde von der Synode aufs Neue
"'
verdammt, weil er kein Bischof, sondern ein Häretiker
,,
sei: ••• Ale:x:ander papa de Parmensi episcopo quaestionem movebat,q uem tamen ipse non episcopum ,sed hereticum nominabat 10 14). Was unter dieser ihm vorgeworf enen
Häresie zu verstehen ist,erfah ren wir aus ciem Urteil
der Ostersyno de von 1063,auf der Cadalus zum ersten
Mal abgesetzt worden war; hier war ihm an erster Stel~
le ,die simoniaca haeresis zum Vorwurf gemacht wordem,
In hac igitur sinodo ,de episcopo Parmensi mota est
questio ,quod datis pecuniis ,,per, heresim scilicet simoniacam,sed em obtinere tentasset apostolica m ••• 101 5).
Bezeichne nd ist also 1 dass ihm keine.v'orw lirfe wegen seiner Wahl gemacht werden,be i der ja del:- deutsche Königshof eine so entscheide nde Rolle.ges pielt hatte. Man
dachte also gar
diesem
Punkt etwa ein....;:_ nicht daran,an
,).::.
..
zuhaken und jetzt mit starkenw orten,für die Freiheit
der Kirche von aller weltliche n Gewalt einzutret en,
wozu doch gerade sein Fall die beste Handhabe geboten
hätte.
Auch das Verhalten Alexander s ~d Hildebran ds
im Zusammenhang mit der Synode von,:ß[antu a hat also gezeigt1das s man an der Kurie ~~ nf~~i daian dac~te,sich
gegen die Herrschaf t des deutscheri 'Königs aufzulehn en.
Wie sehr aber die vorgefass teMeinun g,dass das Plfl.pst:
""·"'-'
tum sich in dieser Zeit "von der deutschen Herrschaf t
befreit ,.dank der Schwäche der deutschen Regierung
und der Treul~i~e~\t~~~~ Vertreter über die Krone
gesiegt" hätte 1 ~eigt etwa das Verhalten von Haller 1016 ),
der nun alle disziplin ären Massnahmen des Papstes,s oweit sie. deutsche Kirchen betreffen .als einen direkten
Angriff gegen das deutsche Königtum betrachte t. In
Wirklichk eit ging nichts von all dem über das hinaus,
was dem Papst als Oberhaupt der Kirehe selbstver ständ~----~·
"'.:
lieh zustand,u nd was von ihm bereits immer ausgeübt
,:~:

___.

-

/'·~.

'

'-
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worden war. Erst wenn man es unter dem politischen Aspekt
der Auseinandersetzung zwischen römische:c Kurie und deutschem Königtum betrachtet.gerät alles in ein falsches
,_
·
Licht.
Nicht einmal die Erhebung Hildebrands zum Papst
brachte in den Beziehungen zwischen den beiden Gewalten zunächst einen grundsätzlichen Wandel,wenn auch
seine turbulente Erhebung nunwirklich allen Normen
zu widersprechen schien. Am 21.April 1073 war Papst
Alexander II.gestorben,und am darauffolgenden Tag verlangte bei den Bestattungsfeierli chkeiten in der Late. ransbasilika das anwesende Volk plötzlich Rildebrands
Erhebung zum Papst. Er wurde gegen e;ein Widerstreben
zur nahen Kirche S.Pietro ad Vincoli geschleppt und
dort inthronisiert 10 17). Bei dieser "Wahl" scheint
auf den ersten Blick freilich nichts mehr von der Beachtung kanonischer Normen oder gar der Vorschriften
des Papstwahldekz:etes von 1059 vorhanden zu sein -dass -jedoc~'lf.,J;ol trotzdem keineswegs. unkanonisch
war 1 hat bereits P.Schmid 1018 ) gezeigt. Neben der in
strengen rechtlichen Formen ablaufenden Papsterhebung
gab es nämlich_irji.pü~r schon die Inspirationswahl.d ie
sich an keine. N~;Jilen und Formen. zu halten brauchte~
da nin so plötzlicher und einheitlicher Willensäusserung der Wähler der Vif'lle Gottes sprach" • Es ist eine
Auffassung ,die deutlich genug aus einem Brief Walos
von Metz spricht,:lii:i!! den dieser an Gregor unmittelbar
nach seiner Erhebung schrieb: Tantus autem,ut nobis
relatum est,totius populi electioni tuae conspiravit
assensus,ut nullus omnino ex tanta xxaxim±tas~x~N±oc
multitudine visus fuerit dissentire. Et unde,quaeso,
tanta unanimitas,tanta potuit esse.oonoordia,ni si ex
Spiritus illius instinotu,cuius olim adspiratione
plebs primitiva credentium unum cor et unam animam
habuisse desoribitur? 101 9) .• In einem solchen Fall hob
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konnte nichts anderes tun,als die Dinge hernach so gut
wie möglich den herkömmlichen Normen angleichen. Dieser
Versuch ist bereits unternommen in dem offiziellen Protokoll,das nachträglich von der Wahl angefertigt wurde;
danach hätten in der Kirche S.Pietr6 in Vincoli die
Kardinalkleriker (also nicht die Kardinalbischöfe!)
Hildebrand gewählt,während Bischöfe und Äbte der Wahl
beigewohnt;Kleriker und Mönche ihr zugestimmt und Lai·en·akklamiert hätten 1020 ).Das ist der Versuch,die unnormalen (aber deswegen nicht unkanonischen) Vorgänge
anlässlich der Papsterhebung Gregors VII.den .herkömmlichen Normen soweit anzugleichen,als das geschehen konnte,ohne die Tatsachen direkt zu verfälschen.
Die zweite Klippe blieb das Recht des deutschen
Königs,der nun an der Wahl überhauptkeinen Anteil hatte nehmen können. Dieses Manko ist ·b.erei ts den Zei tgenossen bewusst gewesen und man bemühte sich auch 1ilm
eine Erklärung. 13onizo 1021 ) gibtan 1 Gregor habe Heinrich vergeblich um die Ablehnung seiner Wahl gebeten,
und nach Lampert von Hersfeld 1022 ) ·habe sich Gregor
ic/(fOr dem König durch den Hinweis auf die wider seinen
Willen vollzogene Erhebung gerechtfertigt. Es war also allen bewusst,dass hier eine Rechtsverletzung vorlag:i:tJ;J.ld so wird auch in dem ll.bsetzungsschrei ben der
·deutschen Bischöfe an Gregor VII.diesem ein Vorwurf
daraus gemacht,dass seine Erhebung absque assensu
et laudamento des Königs erfolgt sei 102 3).
Bei allen drei Berichten ist jedoch zu beachten,dass sie erst nach dem Bruch von 1076/77 geschrieben worden sind und die Dinge also schon aus der Perspektive der Rechtfertigung bzw.ll.nklage betrach~en.
Eine objektive Darstellung der Ereignisse haben wir
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irgende ine Fühlungn ahme mit dem deutsche n König erfolgt
ist und erfolgen musste, ist schon nach Lage der Dinge·
selbstv erständ lich. Fraglic h bleibt nur,o-b der Papst
nachträ glich einen Konsens eingeho lt hat,so,w ie es ja
Bonizo und Lambert berichte n. Im Gegensa tz zu der Annahmesc &,mids1 024) möchte ich mit einer Wahlanz eige
Gregors an Heinrich rechnen ,denn wäre das nicht der
Fall gewesen ,so hätten wir sicher Nachric ht von irgende ia
nem Protest .Heinri chs.so wäre vielleic ht sogar,w ie
1061,ei n Gegenpa pst aufgest ellt worden. Nichts davon
ist der Fall -- ganz im Gegente il hat der König Gregor VII. während der ersten. drei Jahre seines Pontifi kats durchau s als Papst. behande lt tmd anerkan nt. Das
eingeho l teri königlie hen EinFehlen des v o r h e r
verstän dnisses dürfte sich für beide aus den Vorgäng en
a.nlääsl ich der Inspirat ionswah l erklärt haben. Wenn
der Wille Gottes unmitte lbar eingrif f und so deutlich
spraeh,k onnte man weder auf "Rechte " der Kardinä le
noch des Königs Rücksic ht nehmen, und es blieb nichts
anderes übrig,a ls das Gescheh en nachträ glich in normale Bahilen zu lenken,w ozu die Abfassu ng eine$-' stilisierten Wahlpro tokolls und die nachträ gliche Mi tteilung an den König gehörte n.· Auch die irregulä re Wahl
G-re gors VII. brachte also noch keinen Bruch zwis ch~nz
P~psttum und Königtum ; _erst als dieser nahezu drei
Jahre später tatsäch lich erfolgt war,wur de auch die
Wahl des _Jahres 1073 in die Auseina ndersetz ung hineingezo gen.
Die zwanzig Jahre vom Tode Heinric hs III.bis
zur Absetzu ng Gregors VII.erh alten ein ganz anderes
Gesicht, wenn man sie nicht von vornehe rein unter dem
Aspekt einer prinzip iellen Auseina ndersetz ung zwi-
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den beiden Mächten betrachtet. Gewiss,rüakb lickend
können wir feststellen,d ass diese zwanzig Jahre den en~
scheidenden Wandel gebracht haben,aber es war ein Wandel,
der Ei':ich ohne das Zutun der beiden Gewalten, fast möchte
man sagen,gegen ihren Willen vorbereitete . Es war eine
Zei t,in der sich die Welt wandelte,in der die gleichen
tausendmal geschehenen Dinge plötzlich einen anderen
Wert und ein anderes Gewicht bekamen,ohne dass das den
Mitlebenden zunächst richtig bewusst wurde. Als allerdings den Beteiligten der eingetretene Wandel l!e•;w'!l:eet ~
geworden war,ging alles sehr rasch. Man hat beinahe den
Eindruck,als sei den entscheid.end en Männern gleichsam
blitzartig bewusst geworden,bis an welchen Punkt der gegenseitigen Beziehungen man bereits gelangt war,und dass
die faktisch schon so weit gediehenen Dinge nun auch
theoretisch geklärt werden mussten.
Es wurde bereits auf das Schreiben Gregors VII.
an Heinrich IV .hingewiesen 1025 ) tin dem der Papst für den
Fall,dass er selbst die Führung des geplanten Kreuzzuges übernehme,de n König mit seiner Stellvertretu ng in
der Ecclesia iomana beauftragt : ••• a te quero consilium et, ut tibi placet~a.uxiliW.Ji;>fiqJ1ia,
si illuc favente Deo
. . ,':._···.- ····.
ivero,post Deum tibi Romm1am Ecclesiam relinquo,ut eam
et sicut sanctam matrem custodias et ad eius honorem
defendas 1026 ) •. So schreibt gewiss·'kein Papst,der zu
einer grundsätzlic hen Auseinanders etzung mit dem Königtum entschlossen ist; wenn überhaupt die von Petrus
Damiani in seiner Disceptatio synodalis als höchstes
Ziel hingestellte Verschmelzun g von geistlicher und
weltlicher Gewalt eine praktische Illustration finden
konnte 0 dann sicherlich in diesem Brief Gregors VII.
Die entscheidend e Wendung brachte das Jahr
1075. Auf der römischen Fastensynode vom 24.Februar
wurden zwar noch keine über das Übliche hinausgehen-
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dQs Zusammenlebe ns mit Ji'rauen wurde eingeschärft .im
Übrigen über eine Reihe von Bischöfen.da runter auch·
fünf deutsche.,Str afen ausgesproche n 1027 ). Lediglich
Arnulf von Mailand berichtet.da ss ausserdem noch über
den König ein Investiturve rbot verhängt worden sei:
Dominabatur t~c temporis Apuliae princeps magnus
Rob.ertus ille Norlllannus. Inter hunc et regem super
hac re discurrerunt nuncii,praef atus papa habita Romae
synodo palam interdici t regi,.ius .de:l..hde habere aliquod in dandis episcopatibus ,omnesque laicas ab investituris ecclesiarum summovet personas 1028 ). Doch hat
bereits Schmid 1029 ) wahrscheinli ch gemacht ,dass es.
sich hier nicht um ein allgemeines investiturve rbot
gehandelt haben kann,sondern dass damit nur gegen das
Verhalten des Königs in der Mailänder Frage Stellung
genommen wurde.
Trotzdem muss Gregor gerade in dieser Zeit innerli!Jh zu einem Wandel seiner Einstellung gekommen
sein,die in geradezu diametralem Gegensatz zu seiner
noch im Dezember 1074 an den König geäusserten Bitte
um Stellver.t:r\e:t
ung in . der Ecclesia Rcmana steht. Zwi,_·.'·+·:';:o:\;- -·
sehen zwei Briefe vom März 1075. sind nämlich in das
päpstliche R~gister[unter der fibersehr1ft Dictatue
papae 27 Sentenze1:1,;,eingeschoben viorder:JJ~eren 12.lautet: Quod illi (sc.papae) liceat impera"tores deponere1030),~d dieser geradezu revolutionär e Satz wurde
noch unterstriche n durch die Bestimmung der 27.Sentenz: Quod (sc.papa) a fidelitate iniquorum subiectos
potest absolvere 10 3 1 ). Mit Recht betont Haller 10 32 )
gegen Hofmann 103 3 ),der sich um eine möglichst mildernde Auslegung bemüht,das Einmalige und Neue dieser
einschneiden den Verordnungen . Ob nun der Dictatus
papae wirklich der Index einer noch auszuführend en
/f,n_
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Weise "kano nisch en Geltu ng erhie lten diese Sätze na-.
tjjrli ch bere its durch die Aufnahme in das päps tlich e
Regi ster. Hoch wich tiger a~,r sind. sie als Zeich en
dafür ,dass Grego r VII. sich zu~< Begin n .des Jahre s 1075
darüb er klar gewo rden sein muss ,zu welch en Kons equen zen die Entw icklu ng der letzt en Jahre und Jahrz ehnte
gefüh rt hatte . Rück blick erul.e rschlo ss sich jetzt das
ganze Auf und Ab des Gesch ehens als das,w as es wirklich war: die Auflö sung des einh eitlic hen Corpu s mysticu m Chri sti,d ie Spalt ung der Eccl esia in einen
geist liche n und einen weltl ichen Teil, oder besse r das
Hera ustre ten des weltl ichen Berei ch.es aus dem jetzt
rein geist liche n Bezir k der Eccl esia. Nicht mehr zwei
gleic hber echti gte Gew13.1 ten gab es mehr in ihr, sonde rn
nur noch einen unum schrä nkten Herrs cher, den Paps t,
der j~tzt in der Lage .war, auch Kais er abzus etzen und
die Unte rtane n vom Treue id zu entbi nden . Letzt en Endes war das nur die natür liche Kons equen z der mach tvolle n Steig erung des Prim atsan spruc hs des römis chen
Bisch ofs; der Unter maue rung seine r einm alige n und
über alles und alle herausgehobeJ~stellung gilt ja
· die ganz überw iegen de Zahl der Bestim mung en des Dictatue papae . Von diese m Bemühen der Refor mer nahm
aJ:J?&'s Weit ere und in letzt er Kons equen z auch das
neue Verh ältnis zwisc hen geist liche r und weltl icher
Gewa lt seine n Ausg ang.
Diese neu gewonnene Überz Pugu ng,di e einst weilen noch verbo rgen im päps tlich en Regis terba nd ruhte .
ljlUsste dem Hand eln Grego rs eine noch mäch tigere Stoss kraft und Folg erich tig{! it verle ihen. Dennoch tat
aber nicht der l'apst tso'nd ern wied erum der König oder
besse r der König shof den erste n Schr itt,d er dann die
entsc heide nden Ereig nisse auslö ste. Den äusse ren An-
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im April 1075 mit dem Tode Erlembalds die Herrschaft
der Pataria zusammengebrochen, und auf Bitten der Mai..:
länder gab der König der Stadt in der Person des Subdiakons Thedald einen neuen Erzbischof,obwohl noch der
von den Königlichen vorher/ anerkannte Gottfried und
ausserdem Atto,der von Gregor VII.erwählte Kandidat;
lebten: Interea legatis Mediolanensium ex clero et
populo re praefata regem adeuntibus,Tetaldu s quidam
Mediolanensis ecclesiae subdiaconuscapell a militabat
in regia. Cui rex multa volvens et revolvens consilia,
proprio taudem indulgens arbitrio,Ambrosianu m tradidit praesulatum,postha bita Gotefredi illius adhuo viventis investitura et unctione,Attonis quoque Romae
tune degentis electione 10 35). Diese allem Herkommen
und allen Vorschriften Hohn sprechende Ernennung wurde auch bereits von den Zeitgenossen als eine solche
betrachtet,udd sie musste Gregor VII.noch ganz im Besonderen treffen. Trotzdem bewahrte dieser immer noch
Zurü.ckhal tung und untersagte dem Thedald lediglich,
einstweilen die Weihen entgegenzunehmen,e he nicht seine Angelegenheit auf e:i,ner Synode in Rom geklärt sei! 036 ).
Sein am gleichen Tag (8.Dezember) in dieser Angelegenheit an den König gerichtetes Schreiben ist zwar sehr
bestimmt in seinen Forderungen.trägt aber noch'k:e'inen
ultimativen Charakter 10 37). Nicht durch diesen Brief
wurde a~Öh die Lage verschärft,sondern durch geheime
'
Mitteilungen,die der Papst dem König durch drei Gesand,te machen liess. Als diese am 1.Ja.nuar mit dem
Brief vom 8.Dezember und eben den geheimen Eröffnungen
vor dem König erschienen.wurde dieser darüber so auf. gebracht ,dass er die Gesandten in höchstem Unwillen
von sich wies und auf den 24.Januar nach Worms eine
Versammlung der geistlichen und weltlichen Fürsten
des Reiches einberief,auf der dann mit der Absetzung
des Papstes der Beginn der entscheidenden Kämp~e eingeleitet wurde 10 38 ).
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ist nicht mehr mit Sicherheit auszumachen. Nach der
Darstellung 1 die Heinrich später selber gab,scheint
es so,als habe ihn der Papst nicht nur mit der
Exkommunikation,sondern auch mit der Absetzung
bedroht: regno me privare studuit,minitans,regnum
et animam se mihi tollere,quorum neutrum concessit1039).
Sollte das zutreffen (und in dar Tat würde
das die folgenden·Ereignisse am besten erklären).
so hätte ·hier zum ersten Mal die Theorie des Die!"-':,?.; t-·· ~-2.tatus papae,wonach der Papst KIÜser''absetzen könne,
ihren Niederschlag in der Praxis gefunden. Dmmit
ist es soweit,dass die beiden höchsten Gewalten der
Christenheit nicht mehr gleichberechtigt nebeneinander stehen,jetzt gibt dem Papst sein geistliches
Amt ein Vorrecht auch im weltlichen Bereich. Auf
diesen Wandel der Dinge hatte die Entwicklung hingedrängt,und jetzt ist er allen schlagartig bewusst
geworden. Diese Erkenntnis. lässt sieh auch aus
Heinrichs Reaktion deutlich ablesen: mit de'r Herrschaft,die der Papst ihm'i:ibspricht,hat er ihn ja
gar nicht belehnt. Heinrich·hat die grosse Gefährdung aller wfhl tlichen HerrschF!-f'l;1 die darin lag,
'
klar erkannt,und durch seine:ri:isä:i:tg
na.ch Canossa
suchte er sich dieser Entwicklung entgegenzustemmen.suchte den Papst auf seine Pflichten als Seelsorger zu beschränken. Sein Sieg blieb ein Augenblickserfolg,und die Entwicklung lief in der einmal eingeschlagenen :Bahn weiter.
'1:

Zu.sammt'mfassung.

- 296 -

Das 11.J.ahr hundert wa:r· ein entscheJ dender Wendepunkt in der Geschic hte des Mi ttelal ters.,doc h ist das
wahre Wesen der hier einsetze nden Wandlun gen bisher
noch nicht in seiner eigentli chen Bedeutu ng erkannt
worden. Gewiss brachte es den Ruf. nach Reform, doch
war das eine Reform; die viel mehr anstreb te,als nur
die Beseitig ung der bestehen den Misstän de; gewiss galt
das Bemühen auch der Liberta s Ecclesia e,doch de~Haupt
akzent lag dabei nicht auf der Auseina ndersetz ung zwischen Papsttum und Kaisertu m; gewiss war es.schl iesslich das Jahrhun dert der "Dialek tiker" und. "Antidi alektike r",aber die geistige n Ströme, die .dieses Zeit ..
alter trugen,w aren reicher tmd weiter, und rührten an
ganz andere Bereich e,als mit diesen im Äusserl ichen
stecken bleibend en Begriffe n zu fassen sind.
Für ein bessere s Verstän dnis des sich hier
anbahne nden Wandels bieten die Briefe des Petrus Damiani eine unschät zbare,b isher noch nicht entsprec hend
ausgewe rtete Quelle. In fast allentn icht nur in den
grossen theolog ischen Abhandl ungen,so ndern auch in den
kleinen persönl ichen Schreibe n,nimmt er Stellung zu
den Fragen und Problem en,die die Zeit bewegte n und sie.
zugleich wandelt en. Sie werden zu einem getreuen Spiegel all der entschei denden Ereigni sse und Entwick lun''gen dieses Jahrhun derts,da rgebote n von der Hand eines
Mannes, der im politisch~n Leben,im religiös en Bereich
und im kult~rellen Umkreis in einem Brennpu nkt des
Gescheh ens stand.
Die Reform,u m die[r~an sich überall bemühte ,sollte einen entschei denden Wandel aller bestehen den Verhältniss e bringen . Dieses ebenso spontan e wie planlose
Streben drohte mit seinem Rigorism us.mit seinem Stre.:..
bennach der Unbedin gtheit,n aoh der radikale n Lösung
des Entwede r-Oder zunächs t alle bestehen den Ordnung en
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tern. Dagegen galt es eine besonne ne Mitte.zu finden
und die ungestüm e Bewegung in geordne te Bahnen zu
lenken •
.Ganz allgeme in kann man fesi;stel len,das, s diese
neuen Tel1den zen.die die ganze Zeit aus einer Art Stagnation aufriitt elten,ei neRich tung auf. die Verabso lutierung des me;rtsch lichen Denkens und Hande1n s,.der menschlichen Institut ionen nahmen,zum andern aber auch auf
eine grösser e Differen zierurtg .auf ein Auseina ndertret en
bisher geeinte r Dinge.
Die. Dialekt ik,bishe r durch Jahrhun derte hin ·
nichts als eine Schuldi sziplin zur Erlernun g logische n
Denkens innerha lb der Unterri chtsfäc her der.Arte s liberales, besann sich wieder auf die ebenfal ls .in ihr liegenden und bereits zum Teil von den Kirchen vätern angewandt en Möglich keiten z'f.{; L{eösrmg praktisc her l!'ragen
der Theolog ie. Mit ihrer l!'Fage machte man sich jetzt
in weitem Umfang d~an,die ewigen Fragen um Gottes
Allmach t und den christli chen Glauben zu lösen. Die
"Dialek tiker",d ie "Rgetore n" sahen die menschl iche
Vernunf t oder noch besser die Schluss folgerun gen einer
logisch en Disputa tion nicht mehr als den Bestand teil
eines grossen Ganzen, sondern sie verabso lutierte n sie
und ihre Ergebni sse. Paralle l dazu läuft eine fast
völlig in der Anonym ität bleibe;rt de Bewegu ng,die,o ffenbar anknüpf end an den platonis chen Dialog Timaios ,
die Problem e der Weltsch öpfung und die Phänomene der
Natur mit wissens chaftlic hen Mitteln zu lösen suchtet
ohne sich an die biblisch e Sc~öpfungsgeschichte zu
halten.
Gegen beide auf die Verabso lutierun g des Menschlichen gericht eten Bestrebu ngen führte Petrus Damiani
den grmssen Gegensc hlag,abe r nicht als ein den Verstan d
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verach tendel lf "Anti dialek tiker" ,der die Philos ophie zur

Magd der Theol ogie ernie drigt. Für. ihn ist jedoch die
Vernu nft,di e Ratio ,die von den Neuer ern in den Mitte lpunkt aller ihrer Bemühungen geste llt wird,e twas viel
Umfassenderes~als es mensc hliche Vernü nftele ien,ge
wonnen aus dem exakte n Gebra uch einer Schul diszip lin, je se:
könne n. Seine Vorst ellung geht weit dartib erhin aus,s ie
bezieh ·t auch den allein Gott vorbe halten en Teil der·
Ratio ein,in dem Geset ze gelten ,die sich nicht mehr
an unsere von den Bedin gunge n der Zeit . un,d des Raumes
abhän gigen Regel n halten ; wir sind in \lies~ Bedin gunge n
unlös bar verst rickt, unser e Erken ntniss e U.n(i.Aussagei:l
könn:an deshal b. immer nur einen relati ven Wert haben ,
könne n jeder zeit durch neue Erken ntniss e und Aussa gen
wiede r korri giert werde n. Gott allei n steht über allem
Raum und über allem Geste: rn und Morgen ii:l einem ewigen
unver rückb aren Heute . Desha lb brauch en wir jedoch nicht
an der Mögli chkeit der Erken ntnis der ewige n Wahrh eiten
zu verzw eifeln ; nur könne n wir sie nicht mit den einge schrän kten Hilfs mitte ln unser er Logik erreic hen. Vielmehr sollte n wir demüt ig das Gesch enk Gotte s entgeg ennehme n,mit dem er Uhser e:ri'ei genen Bemühungen entgeg enkommt und uns auch deri Teil der Vernu nf-t ersch liesst ,
der sonst ihm allein vorbe halt.e n ist. Diese Hilfe liegt
berei t in den von ihm gegebe neri Symbo len und Alleg orien,
einma l in der Heilig en Schri ft,zum ander n aber auch in
der uns umgeb enden ,von Gott gesch affene n Natur . Durch
die Deutu ng diese r Symbo le ersch liesst sich uns hier
hinte r dem vorde rgrün digen Gesch ehen über,i all eine höhe.
'
re Wirkl ichke it: hinte r der Schöp fung übera ll den Scgöp fer zu erken nen,d as ist unser e eigen tliche Aufga be.
Damit haben .wir den Schlü ssel gefun den,d er uns
Damia nis Stellu ngnah me zu den ]'rage n seine r Zeit er-
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11.Jahrhunde rt diskutierten Fragen in ihrer eigentlichen
Problemstell ung,die sich nicht an die Schablone
Dialektiker- Antidialekti ker hält,fassen können. Von
hier aus wird alles klar überschaubar und leicht einzuordnen: die Allegorien der Bibel,die Symbole der uns
umgebenden Natur,die "Wunder",die Gott durch Heilige
und Unheilige wirken lässt,die zwar die uns bekannten
Naturgesetze aufzuheben vermögen,nic ht aber die dahinter
stehende# höhere Wirklichkei t. Vonhier aus ordnet sich
wieder der ganze Kosmos,der von "Dialektiker n" und
"Naturwissen schaftlern" gesprengt zu werden.droht e,um
sein göttliches Zentrum.
Ausführlich wurde in diesem Rahmen·. die für die
Geistesgesch ichte des 11.Jahrhunde rts wichtige Frage
untersucht,w ieweit Darniani bei seiner Stellungnahm e li!rl
gegen einen von ihm primär naturwissen schaftlich gesehenen Platonismus selber von platonischen und neuplatonischen Gedanken beeinflusst worden ist. Die Prüfung
der verschiedene n Überlieferun gsströme,dur ch die solches
Gedankengut dem rllittelalter vermittelt worden ist,
schloss iw~reine schon mehrfach behauptete Abhängigkeit von Dionysios Areopagita aus,liess aber doch zahlreiche Ankliing~;Em andere Träger solcher Gedanken, besonder.a) an de:ri hl.Augustinu s,erkennen.
Die grosse Leistung der Scholastik war eine
Ausbildung und Verfestigung des kirchlichen Dogmas,und
auf dies-em Gebiet sind bereits im 11.Jahrhund ert weitgehende Ansätze zu erkennen,bes onders was die Sakramentenlehre anlangt. Hat auch Damiani nicht direkt mn
den hauptsächlic h von Berengar und Lanfranc ausgetragenen Kampf eingegriffen ,so hat er doch wesentliche Arbeit auf einem Gebiet geleistetfrfd as den Spender des
Sakrarnents~den Priester,bet raf. Hier lässt sic~neben
der Philospphie und Theologie noch für ein zweftes Ge-
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büJt die

gros~Je

Bedeutung DamianiB erkennen,: für das

des Kirchenre chts,für dess!'ln Sammlung,Formung und Ausbildung das 11.Jahrhu ndert überhaupt richtungw eisend
geworden ist; Ist Damiani auch nicht als Verfasser
eines eigenen kanonistis chen Randbuche s nachzuwei sen,
. so hat er doch durch seine grosse Kenntnis auf diesem
Gebiet einen atarken Einfluss ausgeübt und hat zudem
eine spezielle Frage,um die zu seiner Zeit erl?ittert e
Kämpfe geführt worden sind,mit Hilfe der Kanonisti k
ein für alle Mal verbindli ch gelöst: die Frage nach
der Gültigkei t der simonistis chen Ordinatio n. Bei deren
Lösung kam ihm zudel!l,übe r das von ihm beherrsch te juris-tische Randwerks zeug hinaus 1noch seine schon erwähnte
Überzeugu ng von der Relativit ät des Menschlic hen
zugute; nicht der menschlic he Träger und Spender des
Sakrament s stand,wie seine Gegner wollten,im Mittelpunkt.son dern vielmehr #Christus als der eigentlich e
Spender des Sakramen ts,der sieh im irdischen Priester
nur eines Mittlers bediente,v on dessen persönlic her
Würdigke it oder Unwürdig keit die Wirksamk eit des Sakraments nicht berührt wurde.
Auf ein drittes. Gebiet führte aeß:~elieh ~dAMM-.
·Damianis Stellung als Kirchenp olitker,al s Kardinal
<l._E:)r römischen Kirche. :Das 11.Jahrhu ndert brachte in
·;~inem Verlauf schliessl ich das Auseinan dertreten
der geistlich en und~weltliche n Gewalt,di e bisher durch
das B&nd der gemeinsam en Lenkung der allumfass enden
Ecclesia miteinand er verknüpft waren. Die Entwicklu ng
lief allmählic h dahin,das s der bisher herrschen de
Dualismus von einem Monismus hierokrat ischer Prägung
abgelöst wurde.das s das Papstum die alleinige Führung
in der Ecclesia und die unbedingt e Unterordn ung des
Kaisertum s beanspruc hte,und dadurch die weltliche Herrschaft schliessl ich so laisierte ,dass sich Staaten
ohne oder gegen die Kirche bilden konnten. Dieser
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Prozess vollzog sich 1m 11oJahr hundert ,aber ohne (und

das ist das Erstaun liche),d ass er den Beteilig ten zunächst überhau pt in seinem vollen Umfang bewusst war,
geschwe ige denn,da ss er von einer Seite bewusst herbeigefü hrt worden ist.
Gerade auf dem Gebiet der Papstwa hlen,auf dem
man mit den Reformp äpsten des 11.Jahrh underts immer
einen besonde rs starken Zug in Richtun g auf den Kampf
um die "Freihe it der Kirche" hat feststel len wollen,
ergab eine eingehen de Un'tersu chung,d ass bei den :führenden Männern keine so gericht eten Tendenz en spürbar
sind,da ss vielmeh r gerade an dieser empfind lichsten
Stelle der wechsel seitigen Beziehu ngen keine grundsä tzliche Änderun g gegenüb er der Zeit bis '1046 festzus tellen ist. In diesem Falle war nicht Humbert s kämpfer ischer Geist an der Kurie wirksam ,sondern d,er "Traditionalis mus" Damiani s .der in den b,eiden Spitzen der
geistlic hen und weltlich en Gewalt zwei gleichb erechtig te 1
in gleiche r Weise gottgew ollte Ämter sah,dere n Träger
sich im Idealfa ll so ergänze n sollten, dass man die
Person des einen im anderen wiederf inden könne. Erst
unter Gregor VII.kam hier,ab er .auch noch nicht unmittelbar mit seinem Regieru ngsantr itt.der Umschwung,der
die eingetre tene. Wandlun g nun allen Beteili gten 'bis in
alle Konsequ enzen h:funein bewusst vor Augen ste:tlte, und
der schlies slich zur Trennun g des geistlic hen und weltlichen Bereich es mit allen sich daraus ergebenN den Folgen
führte.
Den Reforme rn ging es gar nicht in erster Linie
um die Freihei t der Kirche von der weltlich en Gewalt,
sondern viel mehr um die Ausbild ung und Festigun g des
unbedin gten Primats des römisch en Bischof s. Hier hatte
man die eigentli che Gefahr erll:annt ,und zwar gerade
durch die vielfält igen Tendenz en der Uberiltll einsetze nden
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Reformbewegungen,diE) in ihrem ersten Überschw ang und
in ihren ungestüm en Forderu ngen ein Auseina nderbrec hen
der Kirche hatten befürch ten lassen. Nur wenn man
hier ein über allen Schwank ungen und Parteiun gen stehendes Zentrum geschaf fen hatte,da s. allem die Norm
gab und für alles zur verbind lichen Richtsch nur wurde,
dann konnte man die auseina nderstre benden Kräfte wieder ~nen und zusamme nfassen. Initiato r und treibend er
Keil bei diesen Bestrebu ngen war ohne Zweifel der Archidiakon Hildebr and,eine nicht unbedeu tende Rolle fiel
aber auch hier Damiani zu.
Das 11.J ahrhund er·t bringt eine entschei dende
"""'
Wende des Mittela lters,da s ohne Zweifel nachher nicht
meh~das gleiche ist wie vorher. Es löst alte Ordnung en
auf und führt neue herauf, es macht neue Kräfte frelil
und führt zu neuen Fragen und Lösunge n. Eine entsche idende ~M~M~:l.~:s für die Erkennt nis dieser Bewegung
kommt Petrus Damiani zu; in seinen Schrift en spiegel t
sich das Neue,da s er zu bekämpf en sucht; ebenso wie
das Alte,um dessen Bestand e~ringt, Aber n:Lcht nur
ein getreue r Spiegel seinerZ eit ist er,er hat auf
allen Gebieten auch mi tgeholfe n,an der Synthes e zu
arbeiten ,der schliesslich~nach aller augenbl ickliche n
Radika lität doch die Zukunft gehören sollte.
·.;-:;>
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20) Carl Erdmann,Die l~nts"Gehung des Kreuzzugsgedankens (l!'orsch.zur Kirchen- und Geistesgesch .
6,1935)
21) J ollarmes Spörl, Grund :formen hochmittela lterlicher Geschichtsan schauung, Studien zum Welt-·
bild der Geschichtssc hreiber des 12.Jahrhun-

derts,1935
22) Das betonte bereits Anton lilaye_!'-Pfann holz, ~Oie
Wende von Ca.L1osr.1a ,Hochland 30 ( 1933) 385-404
23) Ernst yern§_:;;:,Die gesellschaft lichen Grundla-gen der Klosterreform im 11.Jahrhunde rt,
1953
24) Kassi.us Hallir.Jß.E!l:,G orze-Kluny. Studien zu den
mon~stj_schen J.Jebensformen und Gegensätzen im
Hochmittela lter (Studia Anselmiana 22-25,
1950/5'1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

Gregors VJ.l. ,i:>tudi Gregorian i 5 ('1956) '115--2'19.
Reg.I 19,MG.Ep ist.sel.2 (1920) S.31,
Reg.VIII 21,ebda.S .562.
Reg.II 31,ebda.S .167.
Reg.IDII 10a,ebda. 8.270.
Die Dialektik er und ihre Gegner im 1 ·1 .Jahrhun-·
dert, Philos. J ahrb .19 ( 1906) 20-33; ders., Pe-trus Darniani und die weitliehe Wissensch aft,
Beitr.zur Geschicht e der Philosoph ie des Mittelalters 8/3 (1910); ders.,Fors chungen zur
Geschicht e der i'rühmi tteial cerliehen Philoso-phie,Beit r.zur Geschicht e der Philosoph ie des
Mittelalt ers 17/2.3 (1915).
The Catholic Universit y of America. Studies
in Mediaeval History N.S.10 (1947).
Studi sul idea monastioa di S~Pier Damiano,
Rom,S~Anselmo,1957o

9) Saint Peter Damiani and his Canonical Sources
(Pontific al Inst.of Mediaeval Studies,S tudies
and Texts 2),Toront o,1956)
10) Il diri tto strumento di rifOloma ecclesias tica
in S.Pier Damiani,R om 1956.
1 "I) The Preaching of S t .l'eter Damian: the Oratory
of an JHeventh- Century Rhetorici an, Uni versi ty
of Oregon,19 55.
12) San J?ier Damiani agiografo (Pontific io Ateneo
J,ateranen se),Rom 1947.
13) Abgedruck t bei Migne,PL. 145,917-9 86.
14-) Anal.hymn .11 (1tl91) 57; 22 (1tl95) 25,27,43f .,
102,118f. ,237f.; 48 (1905) 29-78; 51 (1908)
241-243.
·15) Vgl. etwa J.• :Leclerq_g_,l!'ragments mariologi ques
attribuab les ~ S.Pierre Damien,Ep hemerides
J.iturgica e 72 (195tl) 301-305.

16) .Alberte o:f Ntonte Cassino B,nd the h:ymns and

Traditio 12 (1956) 87-148.
o.e
'
'
17) J .JJeclercg_,Sur 1' authenticite des poemes
s.Pierre Damien,Rev.ben.67 (1957) 172-171f;

PoMeyvaert,Alberic of Monte Cassino or Saint
Pater Damian?,ebda.175--1 81; K.l'ceindel,Zur
handschriftlichen Überlieferung der Gedichte
des l'etrus Damiani,ebda,182-1 89.
18) si:iint Peter Damian:L and the Sermones of Niebolas of C1airvaux: a Clarific~tion,Studi mediaev.
·'
9 (1947) 151-161.
19) Les co1lections de sermons de Nico1as de Clairvaux,l:lev.ben.66 ("1956) 269-302.
20) ßtudien zur Überlieferung der Vi erke des Petru::c;
Damiani I,Ileutsches Archiv 15 (1959) 29f.
21 ) Vgl. oben A11I11. 6 .
22) 11 vcoro atteggiamento antidialettico di s.
Pier JJamiani ,J?aenza 1953 ~
23) :rierre Damien et la cul ture profane (Essais
philosophiques 7,1956).
24-) Petrus DamianL Leben und Werk (Studia Anselmiana 34,1954).
25) Saint Pier-re Damien, ermi te et hemme d 'J~glise
(Uomini e dottrine 8,1960).
26) B._\]:_swer,Die patristische und scholastische
Philosophie ,in: E'.Überwegs Grundriss der Ge12 (1951) 188.
schichte der Philosophie 2
27) T.Greg_sn"y,Platonis mo medievale. Studi e rioerehe (1958) s.n.
28) Op.36 c.5,Migne PI,.145,603C; o.6 bei P.Bre~-
B.~:(;,De divina omnipotentia a altri opuscoli (Ediz.naz.dei c].assici del pensiero ital.
5,1943) S.78.
29). Op.4-5 ,tiJigne PL.145,695A; Brezzi-Nardi S .164.

i . ;:; ,, ') )f:. ,,

31) VgLetwa das bei Owen J ·Iillfm,St.J'eter Damian
S.56f.abgedruckte und analysierte ßtück,
32) Migne PL.145,67-87; MG.Lib.de lite 1,15-75.
33) Epist.6,3,Migne PL.144,373C.
3'f) Op.26,Migne FL.145,497--504.
35) Migne 1"1.145,50~-A.
36) Dialogus de tribus q_uaestionibus c.H,Migne
PI,. 14-6,780.
37) J.AoEndres,Forschungen zur Geschichte der
fl'Ühmi ttelal terliohen Philosophie: Otloh von
Gt.Emmeram,Beiträge zur Geschiehte der Philosophie des Mittelalters 17)2, 3 ( ·1915) 65-87,
38) B.l3ischoff',Literar:lscheB und künstlerisches
Leben in St.Emmeram (Hegensburg) während des
frühen und hohen Iü ttelal ters ,Studien und
Mitt . zur Geschichte des Benediktinerordens
51 (1933) 115-134.
39) Liber proverbiorum,llfiigne PL.1LJ-6,306C; vgl.Di-·
.§_Q}lSJff,StMOSB.51 ( 1933) 121 Anm.69.
40) Dial.de tribus quaeEt.c.22,Migne PL.146,89A;
vgl.G.J!i.§ch,Geschiehte der Autobiographie
III 1 (1959) 63.
4-1) W.. 1<ra~se sDie Stellung der frUhchriilltlichen
Autoren zur heidnischen Literatur (1958) S.Bf.
42) Vgl.Tertul1ian,Adv.l\Iarcionem 2,20,CSEL.47
( 1906) 362f.; Augustinus ,JJe doctrin~t chri. st:La-

na 2,60,Florilegium Fatristicum 24 (1930) 46.
43) Vgl.E.}'lorc}~ 9 Die antike Kunstprosa vom VI.
Jahrhundert bis in dl.e Zeit der Hem±issance
2 ("i898) 670ff.; M.Q.J.JEf';.§_llheir~,Die Stellung
der liberalen Künste oder encycliBchen Wissenschaften :im Al tertum,JJeilage zum J?:cogramm der
Kantonsschule Zürich ( "1893) ; r .Gabr:Lel Meier,
·Die sj_eben :freien Künste j.m Iilittelalter,Jahrb.

- 4 -·
der

J,~

ner·-Stif'tes Maria-Einsiedeln ( 1885/86) 3-30;
ebda.(1886/87) 3-36.
~.4) Vgl.auch C.l'rm:!:!.:Jo,Geschich te der Logik 1 (1927)
578ff.
4.5) Seneca,epist.88,hg .von O.Jlen~~ (BHL~?eubneria
na 3,1898) 8.347.
~.6) Ihre Neunzahl e'):'wähnt etwa bei Isidor ,Etym.
2, 23,1; vgl • .F .)3i "Gf2gJ~},_,De M.'J:erentii Varronis
disciplinarum libris.commentariu s,Opusc.
philoL 3 ( 1877) 352--402; H .Dahlmann,HealEncycl.,Spppl.Band 6 (1935) 1255-1259.
47) Isidor,Etym.2,23; daraus bei Cassiodor,Inst.
II ) 9 2 9 hg"von I?. .. A . B . M~p.ors~Cassiodori senatoris ImJti tutiones ( 1937) 8. 109; vgl. auch
K•.~.rstbrg_e..ß:~:t::.Cassiodorus unde Etymologias in
psalterii Commentarium prolatas petisse putan48)
49)

50)
51 )
52)

dus sit 9 DissoJena 1912a
Epist.89,17,Bibl.T eubn.3 (1898) 8.365.
De nuptiis Philologiae et Mercurii et de septem artibus liberalib1lS libri I:X:,hg.von A.;Qj.ck,
(BHL Teu bneria.na, 1925) S • 15 2.
Gellius,Noctes Atticae 1,2,4,hg.von C.Hosius
(1903) S.42.
Seneca,epist.45,13 (Bibl.Teubn.3 1 1898) 8.127.
De praescriptione haereticorum c.7,CSEL.70
( 1942) s. 9f.
Geschichte der Logik im Abendlande 2"' (1885)
')

53)

6f.
54.) De Augustj_ni disciplinarum libro qyi est de
dialectica,Diss .~r ena 1912.
55) Druck bei Migne PJj. 32, 1409-1 o,20 und VI .C~gJcel,:l:.).:U'l.,
Prograrrun Elberfeld ( 1857); .z;u dieser Edition
. H.Kei]_2.,Jahrb.f.c lass.I'hiloL79 (18'i9) 15~-157;

Dialektik des Augustinus,Jahrb.f.class,Philol.
105 ( 1872) 757-780; zur Echtbett Ii.J!.urek_,De

sancti Augustini praeceptis

rhetoric-is~Disso

philol.Vindobenenses 8 (1905) 73; H.-I.Marr_<2_~,
Satn.t Augustin et la :f:Ln de la culture antiQUe
4 (1958) 576-578.
57) Augusti.nus,Hetractattones 1 ,5,CSEL.'36 ( 1902)
27o
8.5.
58) rtligne P1,32 9 '1409·' Crecelius
__ _
59) llugus tinus., Contra CreroconiuEl 1 , 1 ~-, 1 '7, C~oEL.
---~_,

52 ( 1909) 3LrO.
60) Contra Cresconium 1,13,16,CSE1.52,'389.
61) De ordine 2,13,38,CSE1,63 (1922) 174.
62)
'7.)

Vgl .. Marrou,Saint Augustirr S~459f ..
64) Contra Cresconium 1,8,10,CSEL.52,332.,
r

0)'

65) Vgl.auch r!I._l!rabmam~,:Die Geschichte der schola-·
stischen Methode 1 (1909) 125ff.
66) S .. o~S .. 28f",
67) Instoorat .. 1 ~t-].,2 (hg.,von :ü~~1~e:b_ster,'!886) S .. 1ß;
vgleauch :~.1 .. Jlog_~z,L en.seignernent des lettres
9

classiques d'Ausone ä Alcuin (1905) S .. ?ff ..
68) Civ.dei 22,5,Corpus Christ.48 (1955) 810.
69) P.Ita;jna,Le denomümzioni 1'rivtum e Quadrivium,
Studt med.N.S.1 (1928) 4T36.
70) De inst.m"ithmetica 1,1 (hg.von G.Jrr-iedlein,
1e67) S.'7.
71) Zu lLM.JO,j,nkei);be:;z,g,Der Verfall des Quadriviums
im frühen MittelHl"telo,in: Artl'>S lj_berales. Von
der anti.ken Bilchmg zur VJj_,3senschaft des iVli ttelalters (1959) S.1-32 ist zu vergleichen

72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)

81)
82)

Archiv 15 (1959) 516-522.
Boathius,De diff.top.,Migne PL.64,1206C.
Boethius,Comm.in Ciceronie Topica c.3,Migne
1'L.64,912All; vgl.'l'.Stangl,Boethiana ( 1882).
Eoethius,De diff.top.,Migne PL.64,1216BC.
Boethius ,Comm. :Ln 1ibrum Aristotelifl l'eri herm.
I 1 ~hg.von C.Mei.ßQ!,1880) 8.20.
Migne PL.64,1249A.
Quomodo trinitas unus deus ac non tres dii,
Migne J)]~. 6/r, 12LJ.9A.
Inst.n 3 2 (M"nors 8.109).
Inst. II Praef. 1 (J!:tyn_q_:r_§ ~1. 89) •
Inst.II 3,1 (A[;YJl?..I.:~ S .109); vgl.M.R~,L'en
seignement des J.ettres cJ.assigues d'Ausone a
Alcuin (1905) 8.181.
:Ctym.I 1 ,2; vgl.J?r~~"!:i;Jo,GerJehj_clüe der J~ogH: 2
(1885) 12.
De diff.rer.39,153 (Migne,PL.83,94C); diese
~

_._:;.'t-:.;:;.,;__~~-

illnterscheidung korrllat wiede:r· ganz in die rq·ähe

von Senecas Definition (soOoS.14)o
83) Sent.III "13,5 (J\rligne :rL.83,687A); D.St?.~t,
A Stud.y of the Sententiarum 1ibri tres of
Bt.Isidore (1943).
84) Ch.pan:j._E!_;),,De etudes classigues clans la societe chretieni1e ( 1853) S. 77f.; .fr~ntl ,Geschichte
der Logik 2,16ff.; M.Rogef,L'enseigmement •••
passim;

H~Hl'BoJ_ll..;_~;.;:rhe

classical heritage and

its beneficiaries (1958) S.91ff.
85) Geschichte der scholastischen Methode 1,189ff.
86) De corpore et sanguine domini c.2,Migne PI••
120. 1272f.
87) Vgl.auch J- .;g:_Ell'!..i,Dle I1ehre des hJ..Paschasius
Radbertus von der Eucharistie (1896).
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5,1903).
Grabmann,S cholast:Lsche J.Vlethode 1 , 202 o
De div.nat.1,76, Migne PL.122,522B.
De div.nat.1,69, Migne PL.122,513.
Das Wichtigste aus der Literatur ist bei
J.• H._i_leifJ,<?lg§:.ni1,Berr,ngar von Tours ,Lexikon

für Theologie und Kirche 2 ( 1958) 215-216 an-gegeben; dazu kommt jetzt noch o.gapi~ani,
Studi per Berengario di Tours,Bull. dell'Ist.
stor.ital.69 (1957) 67-173.
93) So etwa A.J .gaq_!iol,lalQ,B erengar and the reform
of scwramental doctrine ( 1930) S. 4-5ff.
94) De trinitate 3,4,10,Migne PL.42,873f.
95) Vgl.e~via G •.~_2I'Cl.i§_:-f: 9 La doctrine de 1' eucha-x·isti~ chez saint Augustin (1930)~TheoloQuar
talsscln·ift 112 ( 1931) 490-·536; J .R •.Geiselmann,
Die Abendma.hlsle h:ce an der Wende der chris1üi-chen Spätantike zum J;'rühmittela lter ( 1933)

s .171ff.
96) Migne PL.121,125-1 70.
97) ,J .. lLglf. l1.i~_?;....,.t::,_E 9 1JerengaT von Tourstsein Leben und
seine Lehre. I~ in Be~ctrag zur Abendr::ahlsle hre
des beginnenden Mittelalters (1890).
98) H .]J...eurtg.::v:..trlt ,Durand de Troarn et les or.rtg:i.nes
'
berengarJ.enn e 2- ( 1928) ; 0 .C<lj)j. tani,
de 1' here,Jie
Bull.dell}I st.stor.ital. 69 (1957) 67ff.
99) J .H.GE!)-s~-~~XU:J"lHe Eucharistieleh l"Eo der Vor·scholas·i;ik (Porsc:h. zur christlichen Literatur-

.

und Pogmengesch .15,1-3,1926) S.176ff.
100) Vgl._Q.Q~h§SlrQ;§Ll1:Q,EUcharistielehre der Vorscholasti k

s .13HL
1 01 ) l\:Iigne PL. 1 2 2 , 1 40J3C •
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n
0

103) Uh .. EoU:Q~~~L. j.J~he eucharistic contrcnrersy oL the

104)

105·)

106)
107)
108)
109)
11 OJ.
1'11)
1·12)

113)

114)
11 ?~)

eleventh century againet the baok.groum1 of prescholastic theology (The Cathol.Univ.of America,
Studies in Sacred.Theol.,Sec. Series 4,1947) 8.40.
Abgedruckt r)ei JL:l'',und l'.'l'h.V:~sohef,Berengarii
Turonensis de sacra coena adversus Lanfrancum
liber posterior (1834) S.B-11.
H.g .. von V/ oH .. I~eeke_p.k..§lJlE (Kerkhistorische Studien 9
191> ·:); Q.§.:S~. ,De Avondmaalsleer van Berenga:cius
van Tours (ebda.1941).
[Lo.S.32f.
De sacra coena c.15 (Beekel1);@J.lill S.26).
7.2) "
!.J (>)De sacra coena c.19 ( ,,
De sacra coena c.19 ( r.~ '22)
De sac:ra coena c.20 (S .35),
De sacre. c:oena c.39 (El.l22).
De sacra coena c(>)8 (8.117).
s.o.S.34.
De saora ooena c.23 (3.47).
De sacra coena Cc23 (S~48).
1..... " )

"

116) Vgl .. ~T (>H .. Q~E?i....::s_e~2I~: 9 D~le Eu.cha:ristielehre der
Vorscholastik [o.331ff.; G.l~~<d.!.l~~,Theo:Logie
und Politik vor dem Investiturst:e:eit (Veröff.
des österr ..·Inst .. für Gesch.ichtsforsch" 2, 1 9'36)
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J ,A .QJ_\l_r.:sr...f!:l,Les 6eo1es de Chart:res au moyen8
8.ge du V8 au_ XVI si8oles 9 lvl§m .. de la Soci8t&

archeol.d'Eu:re et de Loir 11 (1895) 30ff.
118) Ep:ist.5,Migne PL.141,196J3C.
119) Vgl..die ZuE;ammenstellung der einzelnen Bild_ungszentren bei A.,]!J:.:~.fLq.l?.:.?.l: 9 Kultv. r- und. Sitten~
gesohichtE~

der italien.ischen Ge:Lstliol"iheit

120)

e ~::dition o

ner l?hetorJ.!Jachia sowie 1lo:r·
Kommentar dazu durch B .DLi!fl!!ll'?.l::OAnselm der Peripata-tiker ne1Jst anderen Ilei trägen zur J~i -teraturgesclüclrte Italiens üa eilften Jahrhundert
( 1872) s:ind jetzt cn;etzt dul"Ch K.)]!§n:h:t!:J:!§.,
Anselm von Besate.Rhetorimaohia,MG.Quellen
zur Geistesgesch.des Mittelalters 2 (1958)
59·-215; hier auch 8. 92-93 die einschlägige
]jiteratur.
121) C ,Erd!I!..sZ~-:!:.~,Forschungen zur politischen Ideenwelt des Frühmittelalters (1951) S.119ff.
\Vies sein Dikte:G in e:i.ner ganzen Heihe von
Kaiserurkunden nach ..
1 2 2/' ]!il§l~Jlit t~§. .iL 1 0 1 L

123) ~~1Llti1~~ So102fo
124) Vgl.ß.esondenJ !cnd:J?es 1.:?lülos •.J ahrb. 19 ( 1906)
20-33; ders .. ,Beitrrzur Geschoder Philosophie
17/?
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s . 134 •

127) lVIaniti1].:~ ß. 133.
128) }~.§tn~ t2:_us S "182f"
129) Vgl .. 13uJi~..:g~~JlsSingularit8s B.:.~t-.:::':A:1 ":.-:e~..: histo~
riques et litte:ceires ( '1861) S.192H; Jlndr,:Q.:';?_,
Iie it:cäge" •• 17/2.3 ( 1 91'5) 35f. ; ];>_~_<J""'lfd: 1 Theologie
und Politik S .. 30fQ
130) Vgl.etwa A.].92ZI:J.:!: 7 Die Katharer (Schriften der
li'!onu.1nenta Cermmüae 12,1953) S .180-182.
}}nd.E_::!;2,lleit:cäge 17/2.3 (1915) 37.
132) S.o.S.21ff.

nn

133) Op.45 c.Cl,]!:f..?czi:::-J!!.!2cr9.J: ß .196.
134) Op. 58 Prol. ,Jl_:[<'J.~.:t:::!§:ri.'l}:. f.l. 334.

~~;

lj;J)

,, ') j .,;

Anti
JQ:i:alogus contr·a
vgLzum
D;
PL,145,64
e
·1'36) Op,3,1Vlign
Judaeos ~:nwh G.Eii.9S.QJ..:h,_Due note sulla tradizione
manoscr:L tta di Pier :Damiani I: Antilogus oontra
Judaeos epistola {Note e discussio ni erudite
8,1959) lL9:fL
'137) Op, )6 o, 10 ,BrE;zg;J.-l'L~ESli 3, 109:L
•j 38) Op .. 36 c "6 9 lire.~~~~=---=~~.§-rcl_i i3 "82,.
139) E:in ganz ähnliches B:Lld f:Lndet steh wirklich
bei Danüani: Quas tamen artis humanae peri tia,
si·quando traotandi s sacris eloquiis adhibetur ,
non debet ius magisteri i sibimet arrogante r arripere,sed velut ancilla dominae quoclam famulatue

obsequio subservir e" .... (O-p .. '36 c .. 6 9 B!:ez~t-N~~~~1
78ft>) "
1
140) Opu36$ii~igne J?L,.145,595~·622~ im E olgenden zitiert
nn. ch der Ausgabe von :"Bf.§:.~-~J-liQ}~d±_ (s(to"Anm .. 28)
8 .. ~-9--160" :Entstande n im ~3orornei' 1067: :P .. fTE?}.b'tfJrcl1 9
Das Leben des PetTus Damiani<l I~ Bis zur Ostersynode von 1059 (Diss,Göt tingen 1875) 3,109,
14-1) Hieronym us,Epist,2 2 o,5,CSEL, 54 (1910) 150.
::) 0

·142) AFS?~i.::~~f~EQi
143) f),.54o

s . 54"

"J,'f4) S,62.

s.n.

145)
H6) 8.104·-108 .
14 7) S o 1OBL
148) S , 1 'I 0 o

149) 8,1'10.

· 150) So72,
151) 3.76.
152) ~; .76,
153) S.76L
154) Vgl,oben 3,55,
155) B~.~.?!.~;l.-~!.§J:rd;h 3 .78,

8o80o
Opo36 co11 8o112.
Ebda .• s. '108f.
Opo53 Co1,Mtgne Pl~o-145,79'1().
Opo3,Mtgne PLo145,66f.
162) Opo13 Co11,J~~ez~i-Nardt 8.258.
163) ::>oo.8o30f:L; vgLferner Jode Ghellincl~,J"e mouve-men't 'theologique du XII 8 siecle (Museum JJessianum 8ectoB.is'toNo 10) 2 ( 1948) S .95L; Ladne;[,Theo-

157)
158)
159)
160)
161)

logie und l'oli 'tik 8. 2'7ff.; Q.Q.~j;'te ,Pierre Damien
et la culture profane S.43ff.
164) Epist.5,1,Migne PL.144 1 337B.
165) Deltberatio Gerardt Moresa.nae episcopi supra
hyrrmum tri um puerorum, hg. von I. Graf ]latthya.!')X
(Karlsburg 1790) 8.32.
166)
167)
168) ]gezzi-NarQ.i S .118ff.
169) Br~zzi--Nafdi S .112.
170) In Cic.Hhet.I 29 (hg.von CoHf!;].m,Rhet.lat.nün.,
1e63,8.232).
171) De diff.'top.3,Migne l'L.64,1198C.
172) Vgl. de QJ1ell:i_nck ,J~e mouvement theologique So 289293: Reminiscences de la düüectique de Victori8
li.us dans los confltts theologiques du XI et du
XII 8 siecle.
173) Opusc.contra Violfelmum c.H,Mtgne PI,o155,163Ao
174) J3rezzi-Nardi So 114.
175) Sermo 11,Migne PL.144-,562Ao
2
176) Vgl.P.II.Scll~mm,Kaiser,Rom und Renovatio 2 ( 1957)

77.
1 '77)

P._re~zt_-Nard_!

8. 130.

178.)_ Brezzi-Na,Fdi S. 146.

--

I 2 ··•

telalter (Vortr.der BtbL\iarburg 1923/24) S .17·82; H.;\(l.i1Jans~ 1 ~'he continuity of the platonic
tradition during the Middle Agas (1939); Josef
Koch,Platonismm; im !\littelal te:c (Kölner Urüver·-·
sitätsi'eden 4?1950);; dersii 9 Augustinischer und
dionysischer Neuplatonismus und das Mittelalter
(Kant-Studien 48,1956/57,117-133).
180) Hugo ];lall,DionysiUEJ Areopagita: Die Hierarchien
der Engel und der Kirche (1955) S.29.
181) Hg. von· T .!!mllach ,:D':cagmenta philoEJ~horum G·nwco·rurn .2 ( 1867) EJOWie von J .Wrg_be±_,Platonis ~:imae
us interprete Ohalcidio cum einsdem commentario
( H376); nach der letzgenannten Ausgabe wird im

Folgenden zitierto
182) Tim.27D 3.23.
183) Tim.28BO 8.24.
184) n·
J.: llll 20D/"7.0A"' 2?
0 "
185) Tim.30B S.26f.
186) Tirn.35A 8.32.
J1.D
"0. 45 •
187) m·
fl!ll . .
..
188) VgLetwa 'l:ullio Qree:.Qrr,Anima mundL La filosofia
di Guglielmo di Conches e la Scuola di Chartres
(1955).
189) Es sind bekannt Krakau Cod.529 (die Datierung ins
9 .J· <J.hrhunde:rt durch DudJJf 1 Arch. f. österr oC:esch.
39 ( 1868) 60 und 68 wurde d1n:ch J, Viro bel aufs 11 ,
korrig:lel"t); Vindob.le:t.4.ß,3 und 176,Bamberg Cod.
MV 15,Köln Ood.192,IV!iinchen Cod.le:t.6365,Florenz
lUcc .Cod, 139, Zu den letzten vier Handschriften
vglo Iwan }Jüller, Quaestiones c:cl.ticae de Chalcidl.i
·in ~'imaeum l'la tonis commentario ,:Programm Erlangen
18'75, H376, 1877; ferne:r :Paris BH .lat.10195 (dazu
Bonnet,Hermes 14,H379,158); Vat.Reg.lat.1861,1107
·und Vat.lat.3815 (T~Jil:LL:i,_§,Studi itaLdj_ filol.
class.8 (1900) 79).
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191) §_chanz ebda.S.344-345.
192) M.Sched~S::_E,Die Philosoplüe des liiacrobius und ihr
Einfluss auf die Rissenschaft des christlichen
Mittelalters (Beitr.zur Gesch.der Philosophie
des Mittelalters 13/1, 19'16).
193) Comm.in somn.:3cipionis 1 ,14,601g.von :U'.J~Y..§S~J1:ha~dt21894 8.539).
194) ebda.S.539f.
195) 1,6,8 8.497.
196) 1,14,7 8.540.
197) Bambe~'g Cod.M IV 15 J!' 4; Paris BN.lat.6371
(Schanz,Geschichte I 2 S.344f.); Oxford,Bodleian
Auct.'.!'.II 27 (W.M.Lindsay,A Bodleian ms.(Auct.
T.II 27) of Macrobius,Class.Review .14 (1900) 260);
·l-.,~- .")227 (.,,"
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cchc,__, HanclV '1~G o-<."'V".
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schrift (3227 s .. XI) des Somnitilll Sci·pionis,l!'esty~

198)
199)
200)
201)
202)

203)
204)
205)

schr·ift ~lilhelm von Christ (1891) S.15ff . )
Hg.von Weinberger,CSEL.67 (1934) 63-64.
Mittelalterliche Kommentare zum 0 qui perpetua ••• ,
Sacris erudiri 6 (1954) 373-427.
Classici Auetores 3 (1828) 332-345; daraus bei
Migne,PL.64,1239-1246.
Cat.of ancien:t rnss.ü1 the B1~itish Museum 2 ( 1ll84.)
74.
Ylei!'lberger.:,CSEL.64 S .XI; G•.§ohepss,Gesohiohtliohes .,1 us Iloethiushandsohriften,Neues Archiv 11
(1886) 125-140; E.Saokur,Ein Sohreiben über den
'l'od des Maialus von Cluny ,Neues Archiv 16 ( 1891)
180-181.
}Iuygen_§.,Saods el'Udiri 6 ( 1954) 384.•
Zur Hs.vgl.CSEL.72 S,XIV.
Sacris erudiri 6 (1954) 386.
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207) CSbL.) 67 8.63 Vers '7-9.
208) Eh~•xlx Sacris erudiri 6 (1954) 387.
209) Migne PL.145,982D; der nach Vat.lat,3797 berichtigte Text Anal.hymn.48 8.67.
210) PL.144,537D.
211) Tim.41D 8.45.
212) Cath.9,10 CSEL.61 (1926) 51.
213) Carm.1,17,22 ,MG.Poetae 3,162.
214) Carmen 39,92,MG.Poe tae 2,203.
215) Sacris erudiri 6 (1954) 402.
216) Sacris erudiri 6 (1954) 410.
21'7) CSI'ii,.67 S .64 Vers n/H.
218) Sacris erudiri 6 (1954) 392.
219) Sacris erudiri 6 (1954) 402f.
220) Bacris erudiri 6 (1954) 418.
221) CSEL.48 (1906) 136.
222) Op~40 c~3 Migne PLo145 1 652Be
223) Komm.in Matth.2,13,lv ligne PL.26,91:S; vgl.auch Hiero-nymus Komm.in Ezech.1,1,7,M igne PL.25,22.A. Zur
Stellung der _griech:i"§_chen Kirchenväter zur anime.
tripartj_ ta vgl .. Hen:r-y de kgbp. c ,Histoire e-t espri t
(1950) 8.155.
224) Komm.in Luc.7,139,Mi gne PL.15,1824C.
225) In sorrm.8cip.1 ,6,42/43,.JSY.§.§~~lhBl-:§_t_ 8.504; ebda.
1,12,14 8.533.
226) Coll.24,15,3, CSEL.13 (1886) 691.
227) .Arist.top.in terpr.4,5,Mi gne PL.64,949f.
228) Diff.2,104,M igne PL.B4,85B.
229) Le commentaire inedit de J'ean Scot Erig?me au
me"cre IX du livTe III du "De consolatione philosophiae'' de Boece,Revw d'hist.eccl.47 (1952) 44122.

Biblioth~que

royale de Belgique 2 (1902) 49-50;
U"GS-~i2..I?.§~·L -- :B' ...Jd;y:n.~,Les principaux rnanuGcri ts 8,
peinture de la Biblioth~que royale de Belgique
'I (1937) 21.-26.
231) Rev.d'hist.eccl.47 (1952) 61.
232) Maihingen I 2 lat.4 N.3; Trier,Cod.lat.1093;
Cambridge,Trinity Coll.0.3.7; Vat.}'E!.l.lat.1581;
Vat.1at.3865; Vat.Reg.lat.1727; Paris BN.lat.B039;
St.Gal1en,Stiftsbibl.Cod.lat.845. Zur umstrittenen
Verfasserschaft an _dem Komllentar H.F .StE!2':'.e:rJ_, A
comrnentary by Hemig:Lus Autissiodorensis an the
''De consolatione philosophiae'' of Boethius,The
,Journal of' theol.Studies 17 ( 1916) 22-42; E.T._ßilk,
Saeculi noni auctoris in Boetii consolationem
philosophiae comnentarius,Papers and monographs
of the Amer:i.can Academy in I{ome 9 ( '1935) 305-'343;
P&Qllr_Q.2.:!,J-P,.,Le doyen Age 46 ( 1937) 74-75; .Q_~,
Etude cri t:i.que sur les comn1ent2üres de la consolation de Boece (IXe- XV 8 s.),Arch.d'hist.doctr.
et litt.du Moyen Age 14- (1939) 24ff.; }~.T.EJiJ.J~,
Pseudo--J ohannes S cotus ,Adal bolcl. of Utrecht and
the early commentaries an Iloetlüus, Mediaev .and
Renaiss.Studies 3 (1954) 1-40.
233) Rev;d'hist.ecc1.47 (1952) 61.
234) Op.40 c.3,Migne PL.145,652B.
235) !I ·l'i-ocl!YI's .Dionysius-Areo·pagj_ ta in seinen Beziehungen zu Neuplatonismus und Mysterienwesen (I!'orsch.
zur chr·istlichen Jjitera"cur·- und Dogmengesch. '1/2
und 3, 1900); H.Jl'.&ElJ.._J=-~-~\:,Dionysios,Proklos,Plotinos.
Jün lüsterisoher Bei trag zur neuplatonischen Phi·losophie (Ileitr.zur Gesch.der Philosophie des Mittelalters 20,3-4,1918); zuletzt zusammenfassend
Dict. de opiri tuaH te ascetique et myst. doctr.
·et d'hist.3 (1954) 244-429.
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Vgloauch HoC.,GtQ:..Gf~~,l~exj_kon für 1l~heo1og:le und
Kirche 3 (1959) 402-403.
238) Hugo J~§:11 ,Dionyr:ios AreopagitcJ.: :Oie Iherarchien
der Engel und der Kirche (1955) 8.30.

2~'57)

239) MG.Epist.3,5 29,20ff.
· 240) Jhe Überlieferun g der griechischen christlichen
Literatur in der Iatqnischen Kirche bis z.um
z\völften J'ahrhundel"t ( 1949) [1 .. 182f.,
241) H.Om.on:j;_,Manuscx·it des oeuvres de S.Denis I'AreoLouis le Debon'pagite envoye de Constantinop le
naire,Rev.de s etuAes grecques 17 (1904) 230-236;
G 0:-J;.he!:y_,Eecherches pour une edi tion grecque histo·rique du Pseudo-·Denys ,New S cholasticimn 3 ( 1929)

a

353-425.
242) S., o .. [) .. 9·1; Camilla Vlel_~sch-We~shut ,Hilduins Passio
s ",Titonysj_j_ und ihre E:Lnvvlrkung s.uf die hagio@.ra·phische Literatur (Diss.Ms.MUn chen 1935).
24.3) G .Ther:.x. ,Etudes dionysiennes ·1: Hildu1n, traducteur
de Denys (Etudes da phi1osophie med.16,"i932) S.24.ff
244) MG.Epist.G/1 ,158-161.
~~45) H t>J? ".Ilo_~daj=11~,Le Co:r·pus dionystex1 de l ~ un:tversi t0
de Paris au XIII 8 si~c1e (1953) 8.35-66.
2L1,6) :L.Tra.:laJ?.,t,MG.I'oeta.e 3,525f:f.; M.Tilanitius,G eschichte
der lateinischen Ij~tera'tur des hlittela1ters ·1
(1911) 333f.
247) !Vl..Cappuyn'!_,Jean f3cot

Erig~ne

(Univ.Cath.JJ ovan.

II 23,1933) 160-·161; LI'.§.h2.192.!l::'HJ.11i~~"?.>A biblio··
graphy of the works of Johannes Scottus Eriugena,'J:b
,Jou:ena1 of ecclesiastj.c al lüst.10 (1959) 198-.. 224.
248) JI?Li?llß.,Die Übersetzungs·- Ir:L teratur Unteritalien s
in der normannisch- ·staufischen Epoche ,Centra1b1,
für Bibliotheksw esen 3 (1886) 165.
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OoddoCasinensium

mss~cat62

(1934) 24-25.

250) ~' ·f"'-.ei;tg;_gJ:mll ,Katalog der Hand scbrHten der königli- .
chen BibHothek zu .Bamberg 1 (1895}1903) 437L
251) Cat.codd.mss.bibl.reg.Monac.2/2 (1876) 134.
252) JJitera:c:Lsches und. künstler:Lsches lJeben in ~Jt . Em~
meram (Regensburg) während des :fri.ihen und hohen
l\ü ttelal ters ,Studien und 1\li tt. zur Gesch. des Benediktiner-Ordens 51 (1933) 121f:f.
253) ebda.S.129ff.
254) Liber de admon.cleric.et !aic.c.1,Migne PL.146,
245J3.,
255) Vgl.auch I~_g.cJ.re_§_,Ilei t:cäge zur Geschichte cler Philosophie des Mittelalters 17/2-3,1915 8.64-87.
256) G .. fl_or:t.D:,Un th8ologien ignor6 dtt XI 6 si8cle:
l ~ 8v8que~-rr.cartyr G8rard de Csanacl 0 .. S eB .. ~Hev., b6n"
27 (1~)"10) 515ff.,9 1~n§r~_§ 9 Be:iträge 17/2~-3 (vg1"Anm.,
255) ;_:-;.,50·-·6·~·; :IT.,I\anf'i.:s:Vit;a di S.,Gerardo da Venezia
nel codice 1622 della biblioteca universitaria
di Padova,Benedictina 2 (1948) 262-330.
257) Hg.,von I .. Graf pa~:th~[an~~ (vgl"Anm .. 165).,

2 58 ) 13 ?.::t~.11Y..?:I1Y. s . 3 7 •
259) GeFJchichte der late:inischen Literatur 2 9 81.
260) Das 'Corpus Areopagiticum' bei Gerhard von Csanäd
(+1046) ,1'raclitio 15 (1959) 205-222. E.von lY.SllliL.~
weist S. 210 auf die ungariroch geschriebene Arbeit
von l!'. IbrB,g;y:i ,s zen t Gellort ~~eologiaja 1 (Bucls.pest
1938) hin,der als erster auf die Zusammenhänge

aufmerksam gemacht habe ..
261) Speculum 24 (1949) 109.
262) De div:!.na onmipotentia ••• a.a.O.ß.84,90,92,94,96,
102,104,108,132,144,148.
263) :n vero atteggiamento anticlialettico di S .Pier
Danüani (1953) S.12H.
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265)
266) Ps.Dio n.Areo p.,De divini s nomini bus c.9,in : Dionysiaca 1 (1937) 494; zitier t wird nach der Ubersetzung des Johan.n es ßcotus Briugena~
267) Ebdaoc ö7 3~396·-398~
268) }!}bda"c "5 ~3.,3321;'.,
269) Ebd.S.oCo4- So250f o
270) Op" 13 c .,8 ,J3r_~_?-tzi~N~~~:9.:.~. S., 246 o
11h6rv,S cot Erig,·8 ne,trad ucteur c1e Denys,A !·ch .. latc;
271) G.. ~-----..tmedii aevi 6 (1931) 185-27 8.
272) Hier zusamm engeste llt aus den Listen von .±.J:l.§..EY.J_
Arch.l at.med ii aevi 6 (1931) 239 und Etudes dionysien nes 2 (1957) 422,.,1,91.
273) Vocabu larium (VenU:Lg 149"1); vgl.auc h G.Goej;.z;.,
Papias und seine Quelle n,Sl'l.d er bayer.A lmd.
( 1903) 267-28 6.
274) Vgl.au ch N.Tamassia,J~~l orere di Pier De,mi.ano.
Note per la stori.a giurid ica del sec.XI ,Atti
del R.Istit .Venet o 62 (1902/0 3) 888;
J?et:rus Damian i i:l .. 190 ..
275) J? .. ~ot-J3orodine 9 Le m;yst8r e dn don des larmes dans
1 fQrten t chr8tie nySUPl )l"8. 1a 11 Vie St?irit uellen

Lftl ( 1936) 10tf Anm.1; A.,[itEL9Jlke_,Stud:L Greg.5
(1956) 133 Anm.80 .
276) OonLV II 10,16,G SEL.33 (1896) 158.
277) Oon±'.V II 11 ,17,eb da.S.1 58.
278) De civ.de i 11,10, 74ff.,O orpus Ohrist. 4B (1955)
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282)

Oonf.V II 12,18,0 SEL.33 (1896) 158.
Oonf.V II 15,21 ebda.S.~I61.
Contra F'austum c. 26 ,H:Lgne :P:!~. 42,481 .
De civ.de: i 21,8,C orpus Ohr:Lst .48 (1955) 771.
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284)
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Da.mia n 8.,20:) ..

285) ltS!S..J.c.~f.9-CJ.,HOvo b8no67 ( 1957) 169.
286) Conf.V II 9,13 ,CSEL .33,15 4.
287) Platin et l'Occ ident (1934) 8.112 .
288) C o]~.Q..Y.S~: 1 Christt~nlisme et n8opla tonism e dans
la
forma tion de saint Augus tin (1920 ).
289) De quant. müma e 32,69 ,Nign e l'l~.32,'1073; vgl.zu dte·
ßem l'roble m :ferner · V .J .llour ke,St. Augus tine and the
cosmic soul,Giorn.d~ metaf isioa 9 (1954) 431-44 0;
v;r .A .,CJ:1r istian ~Augus tine on the cr·eat ion of the
world 1Harva rd theol. r-evie w 46 ( 1953) 1-25; Oh.lLS?.Y.§..:
T:~terni t8 et crGat ion da:ns J..es dernie rs li Vl"es des
'confe ssion s' ,Gior n.di metaf isica 9 (1954) 441-44 8
290) Ph .. Iielha;y_~_,...,Une contro verße sur 1 1 B.me uni\re rselle
. · TYe
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291) Jl.ommozu den Senten::~en des J:letru s ]jomba rdus ·14, ·1 ,3.
in l l Sento

mien et la cul tlJ.l''e profan e ß o 11 sprich t von 11 char~
latani sme :L:o.te llectu. eln und von ein.em n c om8di en
ambul ant". Dageg en das Urte~il über l'.Ianeg old etwa
I~Jl~~~..§. ebdaoS
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294) Von IVla~J-~~~=-"l±~~Ges-u·hichte der latein ische n Liter atur 3 /; 1 931) 17') aus der !Erwäh nung im Katalo g von
Peterb eroug h s.14: Glosa e super Platon em iuxta
magist :n.un 1/laneg aldum ersch lossen ..

295) Zu diese r ~Jchrift zulet zt :r: . ~Q:_regQ.E~,J?latonj_smo
medie vale .. Studi e ric~rche (Istit ostor &ital .. per
i l medio evo,S tudi e.tori ci 26/27 ,1958) 8.17-3 0.
296} Vgl.ob en S.26.
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297) De dootr.chr0st.2,40,60,Flor.patr.24 (1931) 46.
oCapi·t,1,79,50ffo
298)
299) MG.Leges 2,App.S.17 c.34.
"300) Opmw.cont:ca Vlolfelmum c.10,!0igne PIJ>155,158C.
301) Opusc.cont:ca Wolfelmwn c.9,!0ign~ PL.155,15BBC.
302) Opusc.cont:ca Wolfelmum c.2,Migne PL.155,153C.
30)) Opusc "contra V/olfelrnum c" 1 9 Niigne PIJo 155 9 152C]) ~
304) Opusc.contra Wolfelmum c.1,Nügne PL.155,152D-153A.
305) Opusc.contra 'iiolfelmum c.14,!\hgne PI•• 155,163AB.

306) S"o"S"75ffct
307) l]pusc.contra Wolfelmum c.22,!11igne :PL.155, 171A.
30f:S) Vgl.das Anm.188 'ütierte Buch von T.Q!-:§ß..<2_!ZY.:•
309) Op.13 c.12,)3re2l.~;l~±i.§.~:fLi :3.260.
310) Opp56 c.4,Migne PL.145,812f.
311) Epist.2,11,Migne PL.144,277A.
312) J~pist.2,11,Migne PLo144-;278Ao

313) Üpc14,Migne PLo145 9 329Ao
314) Op"15 c"14,Digne PLo145,347Dp
316) Vgl.zu diesem Ilegriff der mystischen Theologie
Jo;[:_"!ßll:tloDict.de cpirit.ascet • .,.2 (1953) 1312·-1321.
317) Epist.4,15,Migne PL.144,326C.
318) Orato1,Migne PLo145,919BCe
319) Op.32,M1gna PL.145,54~C.
320)
c 9 9 E,;ce?:,~.,;t~..l\fa~~9.:i S 100
321) Op.36 c • 1 2 &JZS:: z .t:i ...N..f.~:\:l.Lß • 1 2 0 •
322) Op.36 c. 12 ,Bre.t:~i-:":l~al:§._:h ß. 118f.
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324) Chalcidius in Tim.c.307
325) Opusa.contra \7olfalnmm c.8,il:ligne P~.155,157.
326) De aiv.dei 21,B,Corpus Christ.48 (1955) 771.
3 27) Op. 36 c. 1 2 ,Ilfe z~i~H.?..:..:f:Stl:. ~;. 1 20.

Anmo·l weist auf die

Jberein~;timmung

mit

Iuvena1~

Sat.6,57 2-3 hin:
Illius occu,s'rs us etiam vitae memento
In cuius manibuE ;,ceu pinguia succina ,
Tritas cernis ephemer idasooo

329) Op.11 c.1,Mign e PL.145,2 32BC.
330) Op.36 c.12 J3rezzi-N a:rdi S.122.
331) Augustin us,De civ.dei 21,8,Co rp.Chris t.48 (1955)

771.
332) Op.52 c.18,Mig ne PL.145,7 79A.
333) Hier wird die Ausgabe von Julius Sillig Band 1-8,
1851-18 58,heran gezogen .
334) Vgl.K.H ück,Die Natural ls Histori a des l'linius im
l'ilittela lter,SB. Bayer.A kad.2 (1908) 203-318 ; Lynn
Thorndyk ,e ,A history of magic and experim ental
science during the first thirteen th conturie s of
our era 14 (1947) 41-99.
335) Solini collecta nea rerum memorab ilium (1895).
336) Hg.von W.lli.Lin dsay (1912).
:537) Vgl.den Biblioth ekskata log aus Vat.lleg .434,agg edruckt bei ~,st.Peter Damian s.205.
338) Vgl.l"ri edrich Laucher t,Gesch ichte des Physiolo gus,
1889 (dazu E.Voigt ,Zs.f.dt .Philol. 22,1891 ,236-24 2);
Karl Ahrens,Z ur Geschic hte des sogenan nten Physiologus ,Program m Ploen, 1885; Max Goldstau b-llichB rd
Wendrin er,Ein tosco-v enezian ischer Bestiati us,1892 ;
l\lax Weilman n ,Der Physiolo gus. Eine religion sgeschicht lich-nat urwisse nschaft liche Untersuc hung,
Philolog us ,Suppl.B and 22 /1 ( 1930); B .E .Perry,
Physiolo gus ,Heal-E ncycl. 20/1 ( 1941) 107 4-1129.
Kritisch e lodi tion des griechis chen Textes durch
F'rancesc o Sbordon e,Physio logi graeci singula s
recensio nes in lucem protuli t F.S.,193 6 (dazu
B.E.Per ry,Amer .Journal phi.loL5 B,1937, 488-496 ).
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( 1941 ) 1119fL
Allgemein lvlax GolSjBtaub,Der PbyBiologuB und seine
Weiterbildung beBonde:r.s in der latej_nischen und in
der byzantinicchen Literatur,Philologus,Suppl.
Band 8 (1899/1901); B.E.Perry,Heal-Encycl.20/1
(1941) 1074-1129; :~'.:3bordOr]:§.,:La tradizione manoscri::itta del l'hysiologus latino,Athenaeum N.S.
27 (1949) 246-280.
Classici auctores a Vaticanis codicibus 7 (1835)
589-596.
Spicilegium Solesmense 3 (1855) 418f.
J\'ielanges d'archeologie,d'hiBtoire et de litterature 2 (1851) 85-100; 106-232; 3 (1853) 20328ß; 4 ( 1856) 55-87.
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529) S.40,36ff.
530) Epistolae Romanerum pontifioum 1 (1721) S.LXXXIXf.
App.S.27.
531) Synodus Ticinensis,P avia 865 Ji'ebruar: Mansi 15,
762BC; Nikolaus I.,epist.88: MG.Epist.6,4 64f.;
Ps.Luitprand ,Liber da vitis Rom.pont.: Migne PL.
129,1201.
532) Mansi 5,1069.
5 3'3) ]' .Maassen, Geschichte der Quellen und der Li teratur des oanonischen Hechts 1 (1870) 410.419
und 459.

::) j /j_)

535)
536)
537)
538)
539)
540)
541)
542)
543)
544)
545)
546)
547)
548)
549)
550)

551)
552)
553)
554)
555)
556)
557)
558)
559)
560)
561)
562)

:\.--_

-,.-,1~·.1.{1

J.< .J.

"

. / _) ,.

Op.6 c.18 8.41-45.
Op.6 c.20 8.46,27.
Op.6 c.20 8.48,1ff.
Decr.Gelas.c.5,Migne PL.67,304.
IV 71,Migne PL.140,740BC.
Decr.IV 101,Migne PL.140,749f.
lVIG.Capit.2,2,206.
Op.19 c.10,Migne PL.145,440D.
Op.6 c.21 S.48,11ff.
IX 218,MG.Epist.2,206.
III 2,Migne PL.75,129C.
Op.6 c.22 S.49ff.
Conc.Nicaen.c.B,l\ligne PL.67, H9AB.
Coll.Dion. ,Decr.Innoc.c.~,7 ,Migne PL.67 ,255D.
Coll.Dion. ,Conc.Carthag.c.68,1Vligne PL.67 ,204AB.
Coll.Dion.,Decr.Innoc.c.54,Migne PL.67,260D.
Zur Überlieferung dieser Stelle vgl.auch oben
S.171f.
Op.6 c.24 S.52,8f.
Coll.Dion.,Decr.Leonis c.13,i\ligne PL.67,288AB.
Op.6 c.25 S.53,14f.
Op.6 c.25 S.53,20ff.aus Coll.Dion.,Decr.Innoc.
c.50,Migne PL.67,257A.
Op.6 c.25.26 S.53ff.,nach Coll.Dion.,Decr.
Anast.c. 7 .S,Migne 1'1.67 ,313-315.
Op.6 c.27 S.56,22ff.
Op.6 c.29 S.59,9ff.
Op.6 c.29 S.59,33ff.
Op.6 c.29 S.59,35ff.
Op.6 c.31 S.62 1 11ff.
Jaff~ 303; vgl.zu dieser Dekretale auch oben 8.167
Mansi 3,1060.

-

.

.

·•·•·
..•·...·1··········...·

564)
565)
566)
567)
568)
569)
570)

571)
572)
573)
574)
575)
576)
577)
578)
579)
580)
581)
582)
583)
584)
585)
586)
587)
588)
589)
590)
591)

7'7.

;))

·-

ColLHisp. ,DGcr.lrmoc.c.;s,Hillchi].lf:!_ 3.550 •
Op.6 c.31 S.63,29ff •
Op.6 c.23 S .51 ,25fL
Vgl.dazu J .Lecler9..SJ.,Simoniaca haGresis,Studi
Gr0goriani 1 (1947) 323ff.
Op.5,Migne P1.145,90A.
Op.6 c,6 S.23,30ff,
Il problema delle ordinazioni simoniache e le
sinodi lateranensi del 1060 e 1061,Studi Gregoriani 5 (1956) '77ff.
Op.5,Migne PL.145,90A.
Op.6 c.22 3.49,34±.
Op.6 c.32 S.64,4ff.
Decr.Felicis II,Migne PL.67,323f.
Coll.Bisp.,Decr.Felicis c.2,Binschius 3.633.
IV 99,Migne P1.140,747B.
Op.6 c.33 S.65,30ff.
II 45,MG.Epist.1,145.
MG.Lib.de lime 1,65 Anm.1.
Geistige Grundlagen 8.72 Nr.24.
Saint Peter Damian Nr.80.
De ordinationibus a Formoso papa faetis c.17,
Migne PL.129,1066BC.
Op.6 c.33 s.66,1ff.
Geistige Grundlagen S.30f.
Canon apost.c.68: C.Turner,Ecelesiae orientalis
monumenta iuris antiquissima 1 (1899) 20.
La reforme gregorienne 1,224 .A.nm.2.
The Journal of Theol.Studies 2~/25 ( 1925) 78.
De ordin.c.18,Migne P1.129,1066C.
Op.6 c.33 S.66,4ff.
De ordin.c.27,Migne P1.129,10690D.
Op.6 c.34 S.67,21ff.
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593)
594)
595)
596)
597)

598)
599)
600)
601)
602)
603)

604)
605)

606)
607 )
608)
609)
610)
6 11)
6 12)
613)
614 )
615)
616)

Canon apost.c.30, Migne PL.67,144D.
c.27 S.70,24ff.
Epist.1,13,Migne PL.144,222B.
Op.6 c.35 S.68,15f.
Jaffe 299; Mansi 3,1057f.
Coll.Dion.,Decr.In noc.c.50,Migne PL.67,256D257B; Ps.Isid.,Decr.Inno c.c.2,Hinschius S.549
(fehlt in der Hispana).
S.167f.
Op.6 c.28 S . 57,24f.
Op.6 c.37 S .70,17ff~
IDp.6 c.38 S .71f.
Op.6 c.39 S .72ff.
Die antisimoni st i schen Reordinationen und eine
neue Humbert-Schrift,R öm.Quartalsschrift 46
(1941) 25ff.
MG.Lib.de lite 1,1-11.
Vgl.dazu Johanna Autenrieth,Die Domschule von
Konstanz zur Zeit des Investiturstreits (Forsch.
zur Kirchen- und Geistesgesch.N.F.3 ,1956) 3. 120
Anm.90.
MG.Lib.de lite 1,95ff.
.
.
Adv.Sim.2,34,MG.L ib.de lite 1,182f.
Adv.Sim.3,30, MG.Lib.de lite 1,237.
Vgl.auch die von Miccoli,Studi Greg.5 (1956)
80ff.zusarnmengetra genen Zitate.
Vgl.Schebler,Die Reordinationen S . 229ff.
Adv . Sim.1,2,MG.Lib.de lite 1,105.
Adv . Sim.1,4 , MG .Lib.de lite 1,108 .
Adv.Sim.1,2,MG.Li b.de lite 1,118,43ff.
Adv . Sim . 3,32,MG.Lib .de lite 1, 239,44f.
Adv.Sim.3,30,MG.L ib.de lite 1,237,11ff.
Adv.Sim.1,8,MG.Lib.de lite 1,1 13; vgl.auch A.Michel,Die Sentenzen des Kardinals Humbert,das erste Rechtsbuch der päpstlichen Reform (Schriften !
der Mon.Germ.hist.7,194 3 ) S . 68 Anm.28.

- 35 6 17 ) Adv . ~im .1, 1 5 , ~G . L i b . de li te 1, 125 .
618) Eine Zus ammenstellung der entgegengesetzten
Meinungen bietet J.J.Ryan,Cardinal Humbert of
Silva Candida and Auxilius: the 'Anonymus Adversary' of Liber I Adversus Simoniacos,Mediaev.
Studies 13 (1 95 1) 218-223.
619) MG. Lib.de lite 1,100.
620) Die Sentenzen des Kardinals Humbert S.7 Anm.5.
621) Vgl.etwa J.P.Whitney,Hildebrandine Essays: Peter
·Damian . and Humbert (1 932) S. 120ff.; F . Dressler,
Petrus Damiani S. 11 5f.
622) Carmen 207~Migne PL.145,967.
623) The Journal of Theol.Studies 26 (1924/25) 79-81.
624) Migne,PL. 129, 1053-11 Q2 und 1101-1152; vgl.allgemein E.Dümmler,Auxilius und Vulgarius. Qu el len
und Forschungen zur Geschichte des Papstthums
im Anfange des zehnten J ahrhunderts (1866);
Hefele-Leclercq,Histoire des conciles 4/2 (1911)
410ff.
625) Mediaev. S tudies 13,218ff.
626) Adv.Sim. 1,7,MG.Lib.de lite 1,111,16.
627) Epist.69,CSEL.54 (1910) 681,18.
628) Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters 3 (1 93 1) 24.
629) Migne PL.129,1073B.
630) Mediaev.Studies 13,222.
631) MG.Lib.de lite 1,104,28ff.
632) MG . Lib.de lite 1, 52,29ff.
633) Jaffe 544; Mansi 6,400.
634) Migne PL.67,288BC.
635) Hinschius 8.6 16.
636) Migne PL.129,1066AB (Tit.).
637) MG.Lib.de lite 1,110,35ff.

- 36 MG.Lib.de lite 1, 65,25ff.
MG .Epist .1 9 145; Jaff~ 11 98 .
Migne PL.129, 1066B.
MG.Lib.de lite 1,112,19ff.
C.Turner,Ecclesiae occidentalis monumenta iuri s
antiquissima 1 (1 899) 20.
643) MG .Lib.de lite 1,66,1 ff.
644) Canon.apost.68 (T urner, Monumenta 1,20; Hefele
I 2 ,82 1): Si quis episcopus vel presbyter vel
diaconus secundam ordinationem acceperit ab
aliquo,depona tur et ipse et qui eum ordinavit,
nisi ostendat ab haereticis se ordinationem
habere. Dieser Kanon wurde von Damiani über.
.
.
nommen,aber nicht vollständig wiedergegeben:
Si quis episcopus aut presbyter aut diaconus
secundam manus impositionem acceperit ab aliquo,deponatur et ipse et qui eum ordinare
temptaverit (Op.6 c.3 3 ,MG.Lib.de lite 1 ,66.1 ff. ).
In der gleichen Form hatte ihn auch Auxilius
(De ordin.c.13,Migne PL. 129,1066) gebracht:
Si quis episcopus aut presbyter aut diaconus
secundam manus impositionem acceperit ab aliquo,deponatur et ipse et qui eum ordinare tentaverit. Auxilius h atte sich dabei auf die
von Isidor f est gestellte Authentizität der
apostolischen Kanones berufen: Sanctus namque
Isidorus in praefatione canonici collegii apostolorum canones recipiendos esse confirmat .
Eine solche Konfirmation findet sich bei Ps.
Isidor an zwei Stellen: Denique~ propter eorum
a uctoritatem cet eris conciliis praeposuimus
canones qui dicuntur apostolorum, licet a quibusdam a pocrifi dicantur ••• (ninschius S. 17);
vgl.aucb S.26f.wo aber von den apostolischen
Kanones nur die ersten 50 aufgenommen sind.

638 )
639)
640)
641)
642)

~'9-:M.w$t11W..:.a:.'.!t'~~~
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Humbert (Adv .. Sim.1 , 8 ,l<IG .Lj_b.de lite 1, 112) führt
den gleichen Kanon zunächst durch den Corruptor
an: Unde supra in canonibus apostolorum, quos
sanctus Ysidorus recipiendos esse confirmat •••
Der Corrector macht den Einwand: Hinc ex apostolorum canonibus sola capitula L non tantum auctoritate beati Ysidori ••• novimus debere recipi ;
sed sicut ex authenticis et antiquis exemplaribus poterit probari,prae sens capitulum constat
istic proprio sensu et integritate circa sui
finem fraudari et privari,et alienum figmentum
eidem ap positum sub specie veri. Nam in antiquioribus et veracioribus canonibus ita invenitur:
Si quis secundam manus impositionem a cceperit,
deiciatur ipse et qui eum reordinare temptaverit,
nisi forte eum ab here ticis ordinatum com~robaverit. Humbert bezweifelt also nicht die Authentizitätd~~n Ps.Isidor ( der nur die ersten 50
a ufnimmt) gar nicht rezipierten Canon 68,sondern
bemämgelt nur dessen unvollständi ge Zitierung.
Seine bzw.des Auxilius Vorlage für diesen ~anon
1
ist unklar; Fliche,La reforme gregorienne 224
Anm.2 weist darauf hin,dass seine Verbreitung
sehr gering war,dass er jedoch in der kano~isti
schen Sammlung des T .XVIII Vallicell.en thalten
sei. Vgl.auch Firminger,Th e Journal of Theol.
Studies 25 (1924/25) 78.
Migne PL .1 29,1066C.
MG .Lib.de lit e 1,118,17ff.
MG .Lib.de lite 1,62,12ff.
Jaffe 303; Mansi 3, 1060; vgl.oben 8.167.
Mi gne PL.67,259f.
Hinschius S ,550.
MG.Lib.de lite 1,124,16f.
MG.Lib.de lite 1,58,3f.
.

645 )
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65 1)
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654)
655)
656)
657)
658)
65e)
660)
66 1)
662)
663)

664)
665 )
666)
667)
668)
669)
670 )
671)
672)
673)

674 )
675 )
676 )

0pp . 1 col . 1502 § 13 .
MG.Lib.de lite 1 ,1 3 1f .
MG.Lib.de lite 1,66f.
MG.Lib.de lite 1,132, 2.
MG.Lib.de lite 1, 67,21.
MG.Lib.de lite 1,13 5, 1f.
MG.Lib.de ·lite 1, 52,8ff.
Migne PL.67,314 .
Hinschius S.656.
Migne ·PL.129,10 67B.
Jaffe 4431a; Mansi 19 9 899. P.Scheffe r-Boichor st,
Die Neuordnun g der Papstwahl durch Nikolaus II.
(-1 879) S . 47.
Op.6 c.41,MG.L ib.de lite 1,75,.13ff .
Corp.iur. can.Decr .I C.I q.1 c.108 (Friedber g
I 400).
Adv.Sim.3 ,24,MG.Lib.de lite 1,229 , 27ff.
Adv. Sim.3,1,MG.Lib.de lite 1,198,11f .
Adv. Sim.3 9 5, MG.Lib.de lite 1,204,6ff .
Adv. Sim.3,6,M G.Lib.de lite 1,205,3ff .
Adv.Sim . 3,6,MG.Lib.de lite 1,205, 11ff.
Adv.Sim.3 ,8,MG.Lib .de lite 1,208,33f f.
Adv.Sim.3 , 11,MG.Lib.de lite 1,211ff.
Gerd Tellenbac h,Liberta s. Kirche und Weltordnu ng
im Zeitalter des Investitu rs treites (Forsch.z ur
Kirchen- und Geistesge sch.7 ,1 936) S. 129ff.
Augustinu s,De civ.dei 21 ,2 5 ,CSEL.48 (1 955 ) 794.
Augustinu s,De civ.dei 22,18,CSE L.48 (1 955) 837 .
Ernst Bernheim, Poli tische Begriffe des Mittelalters im Liahte der Anschauun gen ~x Augus tins,Deut sche Zs.für Gesch.wis s.7 (1896) 1-23; Offergelt ,
Die Staats lehre des hl.August inus nach seinen
sämtliche n Werken (1914); B.Wendor ff,Die Staatslehre des Aurelius Augustinu s na ch 11 De civitate

Det" ( 1926); G •.Q_Qlg_ll_§s, La doctrine politique de
i.n. ( 1 C)?7); rr ,
nisme volitiq_ueo Iitwai our la :formation des i;he-.
2
ories politiques du moyen-Age (1955)o
677) Vgl .. J .. ppj?k;z.~ 9 Augu~Jt:tnus -~ S chövfer einer Staatslehre? ,Hist.J'hhrb.74 ( 1955) 62-78; Q.§_E§_,,,Die "&'ivi tas Dei" im Ge.schichtsdenken Ottos von F.reising,
La Ciudad de Dias 2 (1957) 577-597o
678) Augustinus,De civ.dei 2,21,CSEL.48 (1955) 55o
679) Ooßierke,Das deutsche Genossenschaftsrecht 3 (1881)127
680) IV!G. Capi t o2, 29.
681) ti oUllm~,The Growth of Papal Gover•nment in the
middle ages ( 1955); dP:..I.:§.o ,Die Machtstellung des
Papsttums im l'i!ittelal ter ( 1960); ders. ,Hist. Zs. 19'1
( 1960) 620ff.; J?.Kemp_f,Die päpstliche Gewalt in der
mittelalterlichen Welt (Misc.hist.Pont.21,1959)117-16~
682) .E' .DY,2rnik ,Pope Gelasius and Empero:r Anastasiusi.,
llyz.Zs.44 (1951) 111-116; 'ii.]<~ns,~3liJl: 1 Auctoritas und
Potestas. Zur Zweigewaltenlehre des Papstes Gelasius I.,Hist.Jahrb.74 (1954) 661-668.
683) Nikolaus I.an lllichael: Migne PJ~.119,960.
684) Gelasius I.: C .IVJ.irbt ,Quellen zur- Geschichte des Papstthums und des rö;,;.Katholizismus 5 ~1934)~).85 No188; vg:
:F.J~_?rs,Hex et sacerdos,Eist.Jb.45 (1925)

4-95-515o
685) E ·-~~chmftrm ,Die sog .Hämische Königskrönungsformel ,Eist.
Jbo45 ( 1925) 519f,; C .ErS!.!llang,J!'orschungen zur poli tisehen Ideenwelt des Frühmittelalters (1951) S.88.
686) VgL allgemein die Mainauvorträge 1954: Das Königtumo
Seine geistigen und rechtlichen Grundlagen (Vorträge
und Forschungen 3,1956),bes.E.Ewig,Zum christlichen
Königsgedanken im Frühmittelalter,ebda.S.7-73.
687) Zu cbriBtus Domini vgl.:Eva Müller,Die Anfänge der Königssalbung im Mittelalter und ihre historiBeb-politischen Auswirkungen,HiBt.:Jb.58 (1938) 317-360; zur
Kaisersalbung E o]ii_chmann,Die rechtliche und kirchenpo
l:L tiBche Bedeutung der KaiBersalbung im 1\li ttelal ter
(Festschrift G.von Hertling,1913) 8.163-171.
688) Die pBeudoisidoriBchen F~lschungen und die Synode von
HohenaHheün (916),Zs.f,bayer.:LCL20 (1957) ·H.Bff.

- 40 689) Zum Eigenkirchenw Gsen etwa H.~.Feine 9 Kirchliche
'":!
Re c htsgeschicht e 1J (1 9 55) 8 .147-16 6; U. Stutz, .
Die Eigenkirche als Element des mittelalterl ichgermanischen Kirchenrech ts (1895); Tellenbach,
Libertas S.77-108.
690) MG.Epist.4, 137f.Nr.93.
691) Anselmi gesta episcmporum Leodiensium,M G.SS.
7,224,21ff.
692) Dazu auch E.Voosen,Pap aute et Bouvoir Ci vil a
l' epoque de Gr egoire VI I ( Univ.Ca t h .Lovan iensis
I I 20 ,1 927) S.38 .
693 ) Ansel mi Gesta episcoporum Leodiensi um ,MG . SS .
7 ,230,4ff. ; vgl . R. W.und A.J.C a rlyle,A hi s tory
of mediaeval political t heory in the wes t 4
( 1932) 42 .
694 ) An selmi Gesta e pi sc .Leod ., MG . SS . 7, 228 , 46ff . ;
vgl.Carlyle 4 (1932) 18.
695) ~JG . Lib .de lite 1,8-24; zur Beurteilung des
Traktates auch Haller , Papstt um 2 , 575.
696 ) MG. L ib. ~e l i te 1,1 2 ,1 6ff .
697 ) MG.Lib.de lite 1 , 12 ' 20f.: Praefati o concilii
Nicaeni,Ps.I sidor,Hinsch ius S.256 .
698) MG.Lib.de l i te 1 , 13 , 8f.: Epist . Spephan i II.c. 12,
Ps.Isidor,Hi nschius S.186.
699) MG.Lib.de lite 1,13,38ff.; hier wandte er sich
ebenso gegen diese Umkehrung der Ordnung wi e
später Humbert : •• • pr aepostero ordine omni a
fiunt , s . o.S. 198 .
700 ) MG . Lib.de l i t e 1,1 4 , 3f .
701) MG .Lib .de l i t e 1 , 14, 15ff.
702) S. 196ff.
703) Wipo,Gesta Chuonradi c.8,MG . SS.rer . Germ.in usum
schol . 3 (19 15) S.3 1 .
704 ) Jaffe 544; Migne PL.54,1199; übernommen von Ps.
Isidor,Decr.L eonis c.1,Hinschiu s S.616 und Burebare
von Vi orms,Decr.I 11,Migne PL.140,552D.

- 41 705) Ja.ffe,369; aufgenonunen in den Cod.Canon.eccl.im
App.zu den Opera s.1eonis magni 35,6 ,Migne PL.
56,579B,und ebenso bei Ps.Isidor,Decr.Coelest. ·
c.4,Hinschius S.56.
706) Jaffe 369; aufgenommen von Burchard von Worms,
Decr.I 7,Migne PL. 140,5510.
707) Vgl.L.M.Hartmann,Geschichte Italien s im Mittelalter II ·1 (1900) 186.
708) I 10,MG.Leges sectio I Band 5/1,Seite 28 1T
709) MG.Capit. 1,354f.
7 10) MG.Const.1,26; dass das Ottonianum keine Fälschung
lst,wie W. Ullmann,The Origins of the Ottonianum,
Cambridge hist.Journal 11 (1953) 114-128 wollte, .
hat überzeugend O.Bertolini,Osservazioni sulla
"Constitutio Romana" e sul "sacramentum cleri et
IJOpuli ·Romani" del 824,Studi storici in onore di
A.di Stefano (1956) 8 .43-78 nachgewiesen .
711) MG.Const .1, 69 .
712) Der Begriff der kanonischen Wahl in . den . Anfängen
des Investiturstreites (1 927 ) bes.S.65.
713) W.Martens,Die Besetzung des päiJstlichen Stuhles unte
den Kaisern Heinrich III.und Heinrich . IV.(1887).
714) MG.Const. 1,Nr .38.
715) Anselmi Gesta episc.Leod.c . 65,MG.SS .7, 228,47f.
716) Kanonische Wahl S.60f.
717) Vita et miracula IJBIJae Leonis I X. ,Anal . Boll.
25 (1906) 258-197.
71 8) Jaffe 4149; Migne PL.142,589A~
719) Leo,Chron.Casin.2,77,MG.SS.7,683.
720) Vgl.E.Fischer,Der Patriziat Heinrichs III.und Heinrichs IV.(Diss.Breslau 1908).
721) Op.4,MG.Lib.de lite 1, 80.30ff.
722) P.E . Schramm,Kaiser , Rom und Renovatio 2 (1 957 ) 229ff.
723) Ann.Romani,MG.SS.5,469,26ff.
724) Bonizo v.Sutri,Lib.ad amicum V,MG.Lib.de lite 1,587,
725) J.v.Pflugk-Harttung,Die Papstwahlen und das ·Kaisertum 1046-1328,Zs.f.Kirchengeschichte 28(1907) 29ff.;
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726 )
727)

72ß)
729)

730)
731)
732 )
733 )
734 )
735 )
736)
737 )
738)
739)

740)

ebenso war P . Kehr , Vier Kapitel aus der Geschichte
Kaiser Heinrichs III. , Abh.Berlin 3 ( 1930) 53
der Ansicht,dass "Clemens II . und Damasus II.in
gewisser Hins icht gescheitert waren" ,und dass
jet zt ein Mann vonnöten sei,der "zugl eich den
allgemeinkirch lichen Idealen und den Wüns chen
der Reformpart ei entsprach" .
Vita ~e onis I X, Wa t terich,Vitae ponti fi cum Romanerum 1 (1 86 2) 150ff .
Kanoni s che Wahl S.70ff.
P aps tt~m 2,578.
So etwa K .Hampe-F .Baethgen,De~tsche Kaisergeschichte in der Zeit der Salier und Staufer
10 .
. (1 949 ) S.25f.
Mansi 19,74_1 E.
Bonizo,Liper ad amieuro V,MG.Lib.de lite 1 ,589 , 34 f
A.nn .:R_omani , MG. SS . 5, 470, 2 1 •.
Ann.Romani,MG . SS .5,470, 22.
Liber ad amicum V,MG.Lib.de lit e 1 ,590,1ff.
Ann .Romani , MG . SS . 5,470 , 27ff .
Reg.I . 19,MG.Epist.se l.2 (1 920) 32 .
Leo ,Chron .Casin.2,9 1,Mß . SS .7,690 , 23ff .
Arm.Altahenses maior es a. 1056 ,MG . SS .rer.Germ.
in usu~ schol. 2 (1 891) ~3.
St eindorff 2, 11 8; Gerold Meyer von Knonau , Jahrbücher des Deutschen Reichs unter He inri ch IV.
und Heinrich V.1 (1 890) 4 .
Lamp ert von Hersfel d,Annal es a. 1052 ,MG. SS . rer.
Germ.in usum schol.(1 894) 63 .

741) Chron. a .1051, M~. ~S.5 ,12 9 ,34f.
742 ) Hermann von Reichena~,Chron. a .1053, MG . SS.5 ,
133 ,9ff.
743) Lampert von Hersfeld,Ann. a. 1054 , MG. SS . rer . Germ .
in usum schol.S.66 .

'?.

74·~·) I~G,Jtr.;c}J.c 1lf~r:fgnr\lJJJf::np~t?f::.ch1cYJte 6)(19:5 5)

·176

J\Ylnlo4 o

745)
746)
747)
748)
749)
750)
751)
752)
753)
754)
755)
'756)

MG.S S.5,47 0,29f.
Epist. 1,5,M igne PL.14 4,210B .
Berth oldi ann.a. 1056, MG,S S.5,27 0,17ff .
llruno ,Liber de bello Saxon ico c.1,M G.Deu tsches
wUtte laHer 2 (1937) 13.
Grego r VII.,R eg.IV 3,MG ,Epist .sel.2 (1920) 299.
Vita l:ieinr ici IV.c.2 ,I'iiG. SS.rer .Germ .in usum
schol .J(189 9) 14.
Leo,C hron.C asin.I I 94,l\1 G,SS. 7,692, 46f.
Leo,C hron.C g.sin.I I 94,lViG,SS. 7 ,693,1 2ff.
Ann.A ltahen ses maior es a.1057 ,JV1G .SS.rer .Germ .
in USlli~ schol .S.54 .
S.o.S .209f .
Epist. 2,9,M igne PL.14 4,273 .
Das Papstw ahldek ret von 1059 und seine RoJ_le
im Inves titurs treit (Diss. masch .Hamb urg 1953)
'7.

757) Gunde kar,Li ber pont.E ichste tensis ,MG.S S.7,24 6.
758) J?etru s Da.lJl iani,ep ist.3,4 ,Iv1ig ne PL.14 4,292A .
759) So auch Schmi d,Kan onisch e Viahl S,113;A.i\<lichel,
Papstw ahl und König srecht oder das l'apstw ahl·Konlw rdat von 1059 ( 1936) S.8c.
760) Vgl.a llgem ein E.Dupree~,Histoire critiq_ ue de
Godef roid le Barbu (1904 ).
761) Petru s Dami ani,ep ist.3,4 ,Mign e PL.14 4,291D ;
hier werde n auch die ander en Vorgä nge bei der
Wahl gesch ildert .
762) Papstt um 2,587 .
763) P.J?ab re-L.D uchesn e,Le liber Censuum de l'Egl ise
Romaine 1 (1905) 312.
764) Leo,C hron.C asin.I II 12,MG .SS.7, 704f.

),

- 44 765) Vgl . I~!ichel,Papstwahl und Königs recht S . 84.
76 6 ) Lamper t von Hersfe ld,Ann .a.1059 ,MG.SS .rer.
Germ.i n usum schol. S.74.
767) Kirche ngesch ichte Deutsc hlands 3 (1952) 680f.
768) S.223.
769) Ann.a. 1058,M G.SS.r er.Germ .in usum schol.S .74.
770) Ann.A ltahens es maiore·s ao1058 ,MG.SS.r er.Germ .
in usum schol.S .54.
771) L'~cidiaconato di _Ildeb rando, Studi Gregor iani
3 (1948) 495.
772) Vgl.H. W.Klew itz,Die Entsteh ung des Kardin alkolleg iums,Z s.f.Rec htsges ch.kan .Abt.2 5 (1935)
bes.11 7f.
773) . MG.Co nst.1,5 39.
774) Jaffe 4367; vgl.G.S chwart z,Die Besetz ung der
Bistüm er Reich sitalie ns unter den sächsis chen
und s alische n Kaiser n (1913) S.303; Kares, Chronologi e der Kardin albisch öfe im elften Jahrhu ndert (Fests chrift zur Jahrhu ndertf eier des
Gymna siumsam Burg~latz in Essen, 1924,S .25).
775) Vgl.Sc hwartz ,Bistüm er S.265; Kares, Chrono logie
s~24; W.Holtzm ann,Ne ues Archiv 46 (1926) 228.
776) Vgl.di e nach den Pa~ stjahren Benedi kts X.datierte Urkund e von 1058 Oktobe r 2,Arch .della
R.soc.R omana 22 (1899) S .99 Nr.57; ferner Kares,
Chrono logie S.22; Klewit z,Zs.f. Rechts gesch. kan.
Abt.25 (1935) 208.
777) Vgl.Ita l.ponto 3,406 Nr.1; Kares, Chrono logie S.25;
Klewit z,Zs.f. Rechts gesch. kan.Ab t.25 (1935) 209.
778) S.o.S.2 23.
779) Das Papst-v1ahl~actum von 1059 ,Hist.J ahrb. 59
(1939) 349-35 1.
780) Chron. Casin.3 ,12,MG .SS.7,7 04f.

- 45 781) Liber a d amicum VI, ~ G. Lib.de l ite 1, 593 , 6ff .
782) Ann .Altahenses maior es a.1058 , MG. SS . rer .G erm.
in usum schol .S.54 .
783) Ebda. S .54.
784) Ann.a . 1059,MG .SS .rer.G erm .in usum schol .S.74 .
785) Kirch enges chicht e Deuts chland s 3 (1952) 681 Anm.
786 ) Leo,C hron.C asin.I I 94,MG . SS.7, 693,1 6ff.
787) Leo,C hron.C asin.I II 12,MG .SS.7 ,2ff . ; zum genau en
Datum vgl.J affe Seite 558.
788) Op.20 c . 1,Migne PL. 145 , 443B .
789 ) Heinr ich Nisse n,Ital ische Lande skunde 1 (1883)
215ff .
790) Vgl.M eyer von Knona~ 1 ,1 18ff.
79 1) Studi Greg. 3,490 Anm.7 2.
792) Boniz o,Libe r ad ami cum VI , MG . Lib . de lite
1,593 , 9ff .
793) S.o . S.196 ff.
794) Adv . Sim . III 2,MG . Librd e lite 1, 206,2 5f.
795) Ilisto ria Med iani c . 55,hg . von J . Belhomme
(1724) S.250 .
796) Leo,C hron . Casin .II 99,MG . SS.7, 695,1 6ff.
797) Die Beleg e bei Meyer von Knonau 1,101 Anm.9 5.
798 ) R~pstwahl und König srecht S .5f.
799) Med iaeva l Studi es 13 (1951) 218-22 3 .
800) Kirch enges chich te 3,673 Anm . 6.
801) Papstw ahl und König srecht S.6.
802) Papstt um 2,588 .
803 ) Vgl.et wa Tellen bach, Liber tas S .1 30ff; oben
S. 196ff .
804 ) S.o.S .205f fa
805) Zum Datum Meyer von Knonau 1,134 Anm.3 0.
806) Halle r,Paps tum 2,324 .
807) Hauck ,Kirch enges chicht e 3,686 .
N

- 46 808) Papstwa hl und Königsr echt; akzepti ert von
Haller,P apsttum 2,323.
809) Das Papstwa hlpactum ; s.o.Anm .756.
810 ) Ausgabe von L.Weifuand,MG . Const.1, 538-541 und
542...,546.
8 11) Das drückt schon der von Weil and seiner Edit i on zugeset zte Titel aus: Deoretur n electio nis a Wiberti nis vi t i atum,MG •.Const .1, 54 1 ;
vgl.fern er Gustav Schober ,Das Wahldek ret vom
Jahr e 1059 ( Di ss.Bres l au 1914 ).
8 12) Leo I. an Rusticu s von Narbonn e , Jaffe 544.
8 13 ) Mi chel ,Papstwa h l und Köni gs r e cht S . 31ff .
8 14 ) MG . Const. 1 ,539 ,1 2ff.
8 15 ) MG . Const .1,-539 ,1 6f.
8 16) MG . Cons t . 1 ,539 , 2 1ff.
8 17) MG . Const. 1 , 543 ,1 0ff.; s.o . S.234f.
818) MG.Cons t.1,540, 3ff; s.o.S . 234f .
819 ) Jaffe 544; Mign e PL.~4, 11 99; s.o.S . 208 und
Anm.704 .
820) N.Hillin g , Der Grundsa t z der pars sanier bei
den kirchlic hen Wahlen ,Veröff. der Sektion
für Rechts- und Sozialw iss.der Görresg es.
40 ( 1923) 228-234 .
821) Adv.S i m.3,6,MG.Lib.d e lite 1,205 , 3ff.
822) Decr.Le onis c . 15 , Migne PL.67 , 288AB .
823) Coll . Hispana ,Decr.L eonis c. 1 ,Hinschi us S.616 .
824) Decr.I 11 ,Migne PL .1 40 , 552D .
825) De or dinando pont ifice c .1 6,Migne PL.129, 1068.
826) I 2 , MG . Lib.de lite 1, 104 , 33ff . ; I 5 , MG.Lib. de
lite 1, 108 ,1 5ff .; III 5,MG.Li b.de lite 1 ,204,
43ff.
827) c.24,MG .Lib.de lite 1 ,52,28f f; vgl.Rya n ,Saint
Peter Damian Nr.63 S.42f.
828) Von Michel, Papstwa hl und Königsr echt S.78f.
dafür herange zogen.

- 47 829 ) S .o. S .22 2f.
830) Epist. 3,4,M igne PL. 14 4 ,291 B.
831) Epist . 1, 20,Mi gne PL.14 4,238D ; zum pseud o-isidorisc hen Ausdr uck patria rchae -prim ates vgl.
H.Fuh rmann ,Studi en zur Gesch ichte mitte lalter liche r Patria rchat e, Zs.f .Rech tsgesc h.kan .Abt.
4 1 ( 1 9 5 5 ) 1 3 2.
832) Migne PL.14 4 ,243B .
833) MG.Lib .de lite 1, 91,28 f.
834 ) So etwa Kraus e,Pap stwah ldekre t S .1 05 Anm.2 3.
835) Zitie rt von P .Hinsc hius,S ystem des katBl ischen Kirch enrec hts 1 (1869) 383 Anm . ~.
836) Cypri an , Epist .67 c.5,CS EL.3/ 2 (1871) 739.
837 ) Vgl.K lewitz ,Zs.f. Recht sgesc h.kan .Abt.2 5
(1936Y 127ff .
838) Epist. 2,1,M igne PL.14 4 ,25 6Co
839) MG .Cons t.1,53 9,21f .
840) MG .Cons t.1,5 39 ,22.
84 1) MG .Cons t.1,53 9,22f .
842 ) Papst wahld ekret S.87 Anm.5 .
843) So tut es Michel,Pap stwah l und König srecht
0

s . 89 .
844) MG .Cons t-1,54 3 ,10ff .
845) MG.Co nst.1 ,540, 1ff.; vgl.da zu B.Sch meidl er,
Zum Wahld ekret Papst Nikol aus II . vom Jahre
1059, Hist.V jschr. 31 (1 938 ) 554-56 0 .
846 ) Papst wahld ekret bes.S .107- 139 .
847 ) Kirch enrec ht 1,255 .
848) Mansi 12,7 19.
849) MG.C onst. 1 ,540, 1ff.
850 ) MG .Const .1,54 0,7ff.
85 1) Vgl.d azu Michel , Papstw ahl und König srecht
s 156f ~
0

852) MG. Con st.1, 540, 11ff .
ß53)

Paps twah lpac tum von 1059 ,H1. st.Ja hrb,' ]§i (193 9)
291- 351; _d~. ,HuEJbert und HUd ebra nd bei
Niko laus II.(1 059 -106 1),H ist.J ahrb .73 (195 3)
133- 161.
854) Paps twah ldek ret bes. S.15 0ff.
855) s.o. S.23 9f.
856) MG. Oon st.1, 540, 11.
857) Op.4 ,MG .Lib .de lite 1,79 ,35.
8 58) i'IIG • Cons t , 1 , 53 9 , 1 4 •
859) Op.2 0 c.1,M igne PL.1 45,4 43D .
860) MG. Con st.1, 539, 16.
861) Ep1. st.4, 9,M igne PL1 44,3 13A .
862) In drei vone inan der abwe iche nden Aus ferti gung
en
erha lten : MG. Oon st.1, 547f .; MG. Con st.1, 548f .;
Mans~ 19,9 07.
863) Paps twah l und Kön igsre cht S.13 ff.; Hist .Jah
rb.
73 ( 1953 ) 148f .
864) MG. Con st.1, 547, Bf.
865) s .239 f.
866) MG. Con st.1, 547, 13ff .
867) mst .Jah rb.7 3 (195 3) ·150 Anm.9.
868) Petr us Dam iani ,epi st.5, 6,M igne PL.1 44,3 47f.
869) MG. Con st.1, 547, 15ff .
870) Op.1 8/2 c.2,! Vlig ne PL.1 45,4 00BC ; vgl.R ;yan ,
Sain t Pete r Dam ian Nr. 182.
871) MG. Oon st.1, 547, 25ff .
827) Op.2 7,Mi gne PL.1 45,5 03-5 12.
873) Op.24-,Migne PL.1 45,4 79-4 90; vgl. auch G,l\i licco
li,
San Pier Dam i.ani e la vita comune del cler o
(Vo rtrag Sept emb er 1959 Pass e dell a Men dola ,
im Druc k).
874) MG, Con st.1, 548, 4f.

875) MG.L ib.de lite 1,17- 75.
El77) De paren telas gradi bus dispu tatio op.S/ 1,
Migne PL.14 5,191 -204; Ques tio de paren telae gradi bus suppu tandi s O"fJ .B/2 ,Mign e PL.
1J,5 '204- 208.
87El) 13on izo,Id ber ad amicum VI,M G.JJib .de lite
1,593 ,29f.
ß79) Petru s Dllill iani,o p.5,lü gne PL.14 5,90B C.
880) Op.5, Mign e PL.14 5,89C .
881) Dass gesta hier i.n diese m Sinne über setzt
werde n muss ,hat C.Erd mann ,Gest a Homanae
eccle siae contr a Hilde brand um,Z s.f.R echts gesch .kan.A b"t.27 ( 1937) ~,33-436 ns.ch gewie sen.,

882) Op.5, Mign e PL.1 45,89 f.
883) Op. 5 ,Mign e PL. 145, 92D l zur Stell e auch
A.Mi chel_ ,l'seu do-Is idoT, die Sente nzen Humberts und Burk hard, Studi Greg. 3 (1948 ) 152;
ferne r Hyag ,Sain t l'eter Damia n S .156.
884) Zur Datie rung peuk irc4, Petru s Dami ani S.
103.
885) Epist .2,6,M igne PL.14 4,270 3.
886) Stori a di San I'ier Damia no e del suo tempo
(1862 ) [;,166 .
887) Op.7, Mign e P1.14 5,159 -190.
888) Op.4, MG.L ib,de lite 1,15- 75.
889) ßt.Pe ter Damia n 8.156 .
890) Ency clope dia Catto lica 9 (1952 ) 1377- 1380.
891) Die Sente nzen G.es Kard inals Humb ert,da s
erste Hech tsbuc h der päps tlich en Refor m
(Sch riften der Mon. Germ .hist. 7,194 3) 8.124 .
892) b .u.b .2f32 ff.; vgl.a uoh O.R_fü_lf ,Dami arLis
Zwint mit Hilde brand ,Stim men aus Maria Laach
LP ( 1f391) 281 :ff.; 400f f.; 508ff .
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893) Aus Cod.Vat.ls;L535 zitiert nach lL]ilo:i;pmnJ?:,
Der ''Dictatus papae'' Gregors VII.(GörresGes. ,Veröff .der Sekt,f,Rechts- und Sozialwiss.
63,1933) B.17 Anm.17.
894) Anselmi collectio canonum,hg.von Friedrich
Thaner (1906) 6,1-69.
895) Bonizo,Liber da vita christiana,hg.von
Ernst Perals (1930) B.~36.
896) Julia Gauss,Die Dictatus-Thasen Gregors VII,
als Unionsforderungen,Zs.f.Hechtsgesch.kan.
Abt.39 (1940) 30-115; ~.B.Borino,Un'ipotesi
sul "Dictatus papae" di Gregorio VII,Arch.
deila R.Deput.Rom.di Storia patria 67 (1944)
237-252; K.Hofmann,Der "Dictatus papae" Gregors VII.als Index einer Kanonessammlung,
Studi Greg.1 (1947) 531-537.
897) Op.5,Migne PL.145,91BC; den gleichen Gedanken wiederholt er drei Jahre später in der
Disceptatio synodalis,op.~.: lYlG.Lib.de Iite
1 '78, 7ff.
898) Op.35,Migne PL.145,594C.
899) Jaff6 Nr.700; Ernst von Dobschlitz,Das Deoreturn Gelasianum (Texte und Untersuchungen zur
ai tchristlichen Literatur 38/4, 1912) S. 29f.
900) Ti tel LXXXIX und CXXXIII; vgl.Hyan ,_saint
Peter Damian Nr.106,
901) III 220; lYligne PL.140,746f.
902) Ps.Julius c.6,Hinschius 8.459; Ps.Anaclet
epist.3 c.30,Hinschius 8.83; c.34 B.84.
903) So Hofmann,Dictatus 8.33.
904) Coll.canonum I 63,hg.von Thaner S.31f.
905) I 167,hg.von V.Violf von Glanvell,Die Kanones-

sammlung des Kardinale; ]JeuudedH 1 , 1905) S "1 06;
{) .l\.i:.J t "4 ·'j

906)
907)

908)

909)
910)
911)
912)
913)
914)
915)
916)
917)
918)
919)
920)

921)
922)
923)

(1955) 127 Anm.106.
IV 82,hg.von perel~ S.146.
D.22 c.1 ,:D'riedbe]::g I 73; zum Weiterlehen auch
P.Kemef,Papsttum und Kaisertum bei Innozenz
III. Die geistigen und rechtlichen Grundlagen
seiner Thronstreitpolitik (Misc.Hist.Pont.
19,1954-) 8.206.
Epic;t.1,12,l1Ugne I'1.14-4,216Il; ferner sermo 30,
Migne PL.144,667D; op.57/1 c.3,Migne PL.145,
822.
Op.5,Migne PL.145,91D.
Nr.LXXXIX,hg.von lli:?J?..schütz S.30f.
Ps.Anaclet c.30,Hinschius 8.83.
Epist.2,1,Migne PL.144,2550.
Oonstitutum Oonstantini c.3,hg.von Karl Zeumer
( 1888) 8. 55.
MG.Lib.de lite 1,80,3ff; angeführt werden
c.12-18 vom Const.Constantini,Z eumer 8.58.
Op.18/2 c.3,Migne PL.145,4-02C.
S.o.S.243.
Vgl.L.von Heinemann,Geschich te der Normannen
in Unteritalien und Sizilien 1 (1894) 128ff.
Vgl.etwa lileyer von Knonau 1,145; Hauck,Kirchengeschichte 3,689.
Leo,Chron.Oasin.I II 13,MG.SS.7,705,30 f.
Vgl.die Urkunde im Chron.Vulturnense: Muratori,
Rer. i tal. script. 1/2 ( 1725) 515f. und Mansi
19,921.
Zum Datum J.v.Pflugk-Harttu ng,Iter italicum
( 1883) 8 • 190.
Leo,Chron.Casin.I II 15,MG.8S.7,706f.
Der 1~ext des in zwei Redaktionen überlieferten

~l?ontj_fj _ cnm

Vi·~ae

924)

925)
926)
927)

928)

929)
930)
931)

932)
933)
934)
935)
936)
937)
938)
939)

P.o:na.r.o-rurrl

1 (1862) 233fe; aufgeno®n en in die

Kane~

nessammlu ng des Deusdedit ,hg.von Wolf von
.9:.12::nvel:j, S.393ff.
Vgl.auch P.Keh:r.,Di e Belehnung en der süditalienische n Normanne nfürsten durch die Päpste
(1059-119 2),Abh.Ak ad.Berlin 1 (1934),
Kirchenge schichte 3,690.
Papsttum 2,333.
Vgl.G.Lae hr,Die Konstanti rrische Schenkung
in der abendländ ischen Literatur des Mittelalters bis zur Mitte des 14.Jahrhu n.derts
(Diss.Ber lin 1925) bes.S.33f f.
Vgl.C,Erq mann,Kais erfahn.e und Blutfahne ,
3B.Akad.B eilin 28 (1932) 885ff.; ders~,
Kaiserlic he und päpstlich e Fahnen im hohen
Mittelalt er,Quelle n und Forsch.au s itaL
Archiven und BibL25 ( 1933/34) 4f.
Hist.Norm annorum II 6,hg.von O.Delarc (1892)
3.57; III 2 8.105.
Belehnung en d.er Normanne nfürsten 3.7 Anm.4.
Schmid.,K anonische V!ahl S.132; ähnlich Meyer
von Kn-Qna];]; 1,81; ,:E,iscl);QI,l0 atriziat S .2f.;
l\ilioh~l_,_ Papstwahl und Königsrec ht 3. 136ff.
P.A.Zac~,Dell'antiohissima badia di
Leno libri 3 (Venedig 1767) 3,105.
Vgl.J)'ieyer von Knonau 1, 150f,
S.o.S.260 .
Vgl.Neuk irclhPetru c Damian.i S .101.
Jaffe 4467.
Zum Datum Meyer von_Knona a 1,216 Anm.31.
Petrus Damiani,o p.4,MG.Li b.de lite 1,90,42ff .
Ad Heinrioum VII 2,MG.SS. 11,672,16 ff.

- 53 940) Bonizo ,IJj. ber

Fld

amicum VI ,1\.:iG T):i..h e de
o

l1tE~

94-1) Petrus Damianj_ op.18/2 c.8,1Vligne PL.145,
4140.
942) Zum :Datum vgl.Meyer von Knonau 1,220 Anm.39.
943) Leo,Chron.C asin.III 19,MG.SS.7,7 11,39ff.
944) Op.4,MG.Lib. de lite 1,80,29ff.
945) Op.4,MG.Lib, de lite 1,81,2f.und 21f.
946) Op.4,MG.Lib. de lite 1,87,18ff.
947) Op.4,MG.Lib. de lite 1,87,29ff.
948) Op.4,MG.Lib, de lite 1,87,34f.
949) Op.4,MG.Lib. de lite 1,87f.
950) Op.4 1 MG.Lib.de lite 1,8B,15ff.
951) Bereits A.Fetzer,Vor untersuchung en zu einer
Geschichte des Pontifikats Alexanders II.
(Diss.Strassb urg 1387) 3.73 war für eine
möglichst frühe Datierung; dagegen übernahm
Heinemann,M G.Lib.de lite 1,87 Anm.3 das von
Scheffer--Bo ichorst ,Neuordnung S .127 vorgeschlagene Datum Juni/~uli 1060.
952) Der Versuch Michels,:Die Anfänge des Kardinals Humbert bei Bischof Bruno von Toul
(IJB.O IX.),Studi Greg.3 (1948) 318f.,ihn Hum-bert zuzuschreib en,ist missglückt,d a nicht
eines der zum J3eweis angeführten übereinstimmenden Stilmittel individuelle n Charakter
verrät und alle sich ebenso bei Damiani
finden.
953) Epist.7,4,Mi gne PL.144,442f. ; die Datierung
bei Neukiroll ,l'etrml Damiani S. 99.
95tl) Lambert,Ann ales a.1059,lilG.SB .5>l60; Jaffe
4409.
955) Joibellus contra invasores et symoniacos
c.11,MG.Lib, de lite 2,309,18ff.

... '54 ...

956) Ad Heinricum VII 2,MG.SS.11 ,672,1 3f.
957)
Papstwahl und Königs recht S. 191 •
958) Dessen führende Rolle nimmt auch G.B.Borino,
Cencio del prefetto Stefano,l'attentat ore
di Gregorio VII,Studi Gregoriarü 4 (1952) 379ff.
an.
959) S.267.
960) In letzter Zeit etwa noch Michel,Papstwahl
und Königsrecht S, ·151; Fliehe ,La re:forme
grego:r.ienne 1,325; H.L.Mikoletzki,Bem erkungen zu einer Vorgeschichte des Investiturstreits,Studi Gregoriani 3 (1948) 281.
961) MG.Lib.de lite 1,88,5.
962) Diese richtige Einreihung findet sich,soweit
ich sehe,nur bei Borino,Studi Greg.4 (1952) 379
und ~r~,Papstwahldekret S.173ff.
963) , •• se<l. ex aula regia sacerdotem ad apostolicae sedis culmen evexit.(Petrms Damiani,
op.4,MG.Lib.de lite 1,93,7f.).
964) Op.~-,MG.Lib.de lite 1 ,93,3ff.
965) .. 0p.4,MG.Lib.de lite 1,93,29ff.
966) Benzo von Alba,Ad Heinricum VII 2,MG.SS.
11,672,26ff.
967) Benzo ,Ad Heinricum II ·1-!il ,IviG ,::;s. 11 , 612-615.
968) Epist. 1 , 20 ,Migne PIJ. 144, 238D.
969) Epist.1,20,Migne PL.144,243B.
970) Epist.1,20,Migne pL,144,243D.
971) Eine ausführliche Schilderung der Kämpfe
bei Meyer von Knonau 1,254ff.
972) Epist,1,21,Migne PL.144,254B.
973) Ann.Altahenses maiores,MG.SS,rer. Germ.in usum
schol.S.61.

·~·
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975) Op.4,MG.Lib.de lite 1,77,24ff.
976) S.o.S.266ff.
977) Über die Zusammensetzung seiner Wählergruppe
am besten Meyer vo~ 1,225 Anm.56.
978) S.o.S.268f.
979) Ad Heinricum III 26,MG.Sf:i.11,631,48f.
9ß0) Vgl.die Urkurlde vom 29.Januar 1063 bei l'.Kehr,
Nachträge zu den Papsturkunden Italiens III,
Göttinger Nachrichten 1 (1909) 438 Ur.1.
9ß1) Ann.Altahenses maiores a.1061,MG.SS.rer.Germ.
in usum sohol.S.58f.
982) Jaff~ 4498; Migne PL.146,1286C.
983) Er ist Intervenient für Kempten in der am
29.0ktober 1062 in Augsburg ausgestellten
Urkunde: Urk.Heinrichs IV.Nr.94 1 MG.Dipl.
VI 1 (1941) 122f.
98~,) Vgl.Idax Herrmann,Siegfried I .Erzbischof von
Mainz 1060-1084 (Diss.Leipzig 1ß89) S.15.
985) Hefele-Lecler~,Histoi~ des conciles 4/2
(1911) 1230.
986) Ann.Altahenses maiores a.1063,MG.SS.rer.
Germ. Jim usum schol.S. 62.
(;187) Bonizo,Liber ad am:Lcum VI,Iv!G.Lih.de lite
1,595,25f.
988) Bemto,Ad Heinricum II 15,MG.SS.11,618,28f.
989) Zur Datierung :w. Herberhold ,Die Angriffe des
Cadalus von Parma (Gegenpapst Honorius II.)
auf Rom in den Jahren 1062 und 1063,Studi
Greg.2 (1947) 477-503 bes.496.
990) Benzo ,Ad Heinricum Il 18 ,N1G .SS .11, 620, 45f.
991) Benzo,Ad Heinricum II 18,MG.Sf3 .11 ,620,47ff.

992) ßenzo ,Ad Heinrieurn IJ 1 i:l ,MG .~33 .11, 62·1, 41 ff.
994) Epist.3,6,Migne PL.144,294C.
995) Epist.3,6,Migne P1.144,295A.
996) Ann.Altahenses maiores a.106~-,MG,SS.rer,Germ.
in usum schol.S.64.
997) Ad Ileinricum III 7,MG,SS.11,624,2i:lff.
998) Btudi Greg.2 (1947) 500.
999) Vgl.~~ff~ 4516,
1000) De Gallica profectione Petri Damiani et eius
ult:r.amontano itincre,MG.SS.30/2,1034-1046.
1001) Vgl.Hefcle--J,eclercg,,Histoire des conciles 4/2 ( 1911:
1231ff.; Th.Schieffer,Päpstliche Legaten in
l:!'rankreich vom Vertrag von Meersen ( 870) bis
zum Schisma von 1130 (Eberings Hfustorische
Studien 263,1935) S.
1002) Epist.6,5,Migne PL.144,378D.
1003) Epist.3,6,Migne PL.144,294A.
100~-) Iter Gall.c. 7 ,MG.SS .30/2,1039,1ff.
1005) Petrus Darniani als Kirchenpolitiker (Festgabe
Karl Müller,1922) S.91f.
1006) Epist.1,16,Migne PL.144,235D.
1007) D:ressl~E ,Petrus Damiani S .158.
1008) !'3chub_§_rt,Petrus Darn:Lani als Kirchenpolitli:ker
s. 94.
1009) ]'yl§.Y.er von Kno]J._§,U 1 , 316f.
10·10) Vgl.H~:a-LecJ,.,erc_g_,llistoire des conciles
~/2 ( 1911) 1234ff.
1011) Ann.Altahenses maiores a.1064,MG.SS,rer.Germ.
:Ln usurn schol.S.65.
1012) Ann.Altahenses rnaiores a.1064 ebda.S.65.
1013) Ann.AltahenDes ma:LoreD a.1064 ebda.S.65.

... 'i 7 ...

101~-)

Ann. .,Altahen~_~et3 m:::t:iores

t:L,

1064 ebder,oS ~65"

10.!5) AnncAl·tahenses maior·es ao1063 ebdaqSo61o
1016) Papsttum 2,344o
1017) Einen llericht\darüber gibt Gregor selbst in
seinen Briefen: Regoi 1,2 und 3,MGoEpist.
sel. 2 ('1920) S. 3-6; ferner Bonizo ,Liber ad
emicum VII,IV!G,I,ibode }j_te 1,601 o
1018) Kanonische Wahl S.151ffo
1019) W~t~_eril!_Ql1_ 1 Pontificum R.omanorum Vitae 1 ( 1862)
741.
1020) Gregor VII.,Reg.I 1*,MG.Epist.sel.2 (1920)

1021) Liber ad amicum VI,MG.Lib.de lite 1,601,1'7ff.
1022) Annales ao1073,MG.f:lb.rer.Germ.in usum schol.

s "144.
1023) Iv1GoConst.1, 107.
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