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Politisches Denken und monarchische Theorie. 
Das Kaisertum als supranationale Institution im späteren 

Mittelalter" 

~ Q u a r e  Jremuerunt gentes, et populi meditati sunt inania? Aititerunt reges terre, er principes 
convenerunt in unum, adversus Dominum et adversus Christum eius? Dirumpamus vincukz 
eorum, etproii&mus a nobü iugum ipsorum*. Mit diesem Zitat aus dem zweiten Psalm beginnt 
Dante Alighieri wohl im zweiten Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts das 11. Buch seines politischen 
Traktats,seiner »Monarchiax2), um dannfortzufahren(icbübersetzesogleich): ~Wiewir  gemein- 
hin, solange wir seine Ursache noch nicht kennen, einen neuen Effekt bewundern, so verachten 
wir, sobald wir die Ursache erkannt haben, diejenigen, die in Staunen verharren. Ich selbst habe 
mich einst über das römische Volk gewunden, das sich widerstandslos zum Herren des 
Erdkreises gemacht hat, als ich- bei nur oberilachlicher Betrachtung-der Meinung war, es habe 
das ohne jeglichen Rechtsanspruch, vielmehr nur durch Waffengewalt erreicht (illum nullo iure, 
red armorum tantummodo violentiz ohtinuüie). Aber als ich die Augen meines Geistes auf den 
Kern der Dingerichtete und an allerdeutlichsten Zeichen einsah, daß die göttlicheVorsehung dies 
gewirkt hat, da wich meine Verwunderungeinem überlegenen Spott, wenn ich erkannte, wie die 
Nationen (gentes) gegen die Herrscherstellung des römischen Volkes tobten, wenn ich sah, wie 
die Völker (populos) eitle Anschlage erdachten, so wie ich selbst es früher gewohnt war. Zudem 
empfinde ich schmerzlich, daß die Könige und Fürsten allein in dem einzigen Ziel Übereinkom- 
men, sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten zu richten, gegen den römischen Kaiser.. .'C 

Das Römische Reich, das Imperium Romanum, war in den ersten Jahrzehnten des 
14. Jahrhunderts wieder ein Thema der politischen Traktate. Dante meinte offenbar sogar, daß es 
das wichtigsteThemaüberhauptwar. Ganzgewiß lag das aberkeinesfalls daran, daßder deutsche 
Herrscher, der seit dem 11. Jahrhundert sich rex Romanorum titulieren ließ3), und der seit dem 
Griff Ottos des Großen nach der Kaiserkrone Karls des Großen im 10. Jahrhundert sich als 
einziger Anwärter auf den Titel eines imperaror Romanorum, eines römischen Kaisers durchge- 
setzt hatte, daß der deutsche Herrscher damals etwa an der Wende vom 13.zum 14. Jahrhun- 
dert eine so überragende Stellung im Konzert der entstehenden abendländischen Staatenwelt 

1) Die Nachweise wurden bewußt sparsam gesetzt, um den Charakter des Essays zu wahren. Das Manu- 
skript wurde im April 1987 abgeschlossen. 
2) Dante Alighieri, ~Monarchian I1 1, 1-3, ed. P. G. Ricci (Edizione Nazionale a cura della Societi 
Dantesca Italiana, 5, 1965), 1711. 
3) Dazu vgl. ausführlich H. BEUMANN, Der deutsche König als mRomanorum rex*, in: Sitzungsberichte 
der Wiss. Gesellschaft der Johann-Wolfgang-Goerhe-Universität Frankfurt a. Main, 18, 2 (1981), 33-84. 
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eingenommen hätte. Die genau entgegengesetzte Behauptung hat sicherlich viel mehr Plausibi- 
lität für sich, daI? selten für so lange Zeit die Kaiserwürde vakant, die reale Stellung des 
deutschen Herrschers zweifelhaft, die Konkurrenten übermächtig erschienen, wie in den 
Jahrzehnten seit dem Zusammenbmch der Herrlichkeit des letzten Staufers Friedrich 11. 

Man mochte es wenden wie man wollte: seit Papst Innozenz IV. in wohlüberlegtem 
Vorgehen auf dem Konzil von Lyon 1245 Kaiser Friedrich 11. nicht nur gebannt, sondern auch 
ausdrücklich abgesetzt hatte4>, spätestens aber, seitdem der Tod den rastlos gegen den Papst und 
seine Verbündeten, die oberitalienischen Kommunen, kämpfenden abgesetzten Kaiser am 
13.Dezember 1250 ereilt hatte, war es lange Jahrzehnte keinem deutschen Herrscher mehr 
gelungen, die Kaiserkrone zu erringen, so sehr sich einige der reges Romanorum auch darum 
bemüht hatten. Doppelwahl und Gegenkönigtnm, .Interregnums und Kampf u m  die Krone 
eines deutschen Königs hatten die zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts immer wieder bestimmt5), 
und mehrmals scheiterte der Plan einer römischen Kaiserkrönung auch an einer ungünstigen 
Zeitplanung, am unzeitigen Tod des Papstes oder des Aspiranten6). Erst kürzlich hat Peter 
Moraw diese Phase in der deutschen Verfassungsgeschichte von Rudolf von Habsburg bis zu 
Karl IV. unter ganz anderem Blickwinkel als die Zeit der >,Kleinen Königes charakterisiert7>: 
viel Staat zu machen war mit ihnen allen jedenfalls nicht, das duldet wohl keinen Zweifel. 

Auf der anderen Seite schien es ganz anders zu sein mit den Päpsten, die es verstanden 
hatten, sich seit der Zeit des Investiturstreites unwiderstehlich und im Einklang mit der 
kirchlichen Tradition, wie sie nicht müde wurden zu behaupten, an die Spitze der kirchlichen 
Hierarchie zu setzen8>, die sich damit spürbar zu einer Amtshierarchie verwandelte. Die 

4) Den eigenen Kommenrar Innozenz' IV. zu dem Absetzungsdekret hat erhellend erläuten F. KEMPF, La 
deposizione di Federico I1 alla luce della dottrina canonistica, in: Archivio dclla Societi Romana di Storia 
Patria 111 21 (1968), 1-16, in deutscher Fassung u.d.T.: Die Absetzung Friedrichs 11. im Lichte der 
Kanonistik, in: Probleme um Friedrich II., ~&V.J.FLECKENSTEIN (Vonräge und Forschungen, 16 = 
Studien und Quellen zur Welt Friedrichs II., 4, 1974), 345-360. 
5) Das hat besonders energisch unterstrichen H. GRUNDMANN, Wahlkönigtum, TerritorialPolitik und 
Ostbewegung im 13. und 14. Jahrhundert, in: Gebhardt, Handbuch der deutschen Geschichte, 9. Auflage, 
hg. v.H. GRUNDMANN, Taschenbuchausgabe, Bd. 5 (dtv-wr 4225, 1973), 851. Vgl. auch für das frühere 
Mittelalter G. TELLENBACH, Kaiser, Rom und Renovatio, Ein Beitrag zu einem gro5en Thema, in: 
Tradition als historische Kraft. Interdisziplinäre Forschungen zur Geschichte des früheren Mittelalters 
(Festschrift Karl Hauck), hg. von N.KAMP U. J. WOLWCH (1982), 231-253. 
6) Hier ist an dieVerhandlungen Rudolfs V. Habsb~r~mi tder  Kurie zu erinnern,vgl. TH. WITT, Rudolfvon 
Habsburg und Nikolaus III., *Erbreichplane und nvierstaatenprojekte, insbesondere bei Tholomeus von 
Lucca, Humben von Romans und Bernhard Gui, Phil. Diss. (masch.) Göttingen 1956. Auch die Situation 
beim Tode Albrechts I. ist hierzu bedenken. SchonZeitgenossen freilichhaben das übersehen,vgl. etwa An- 
nales Lubicenses (von ca. 1324) ad an. 1308 (ed. I. M. LAPPENBERG in MGH, SS 16 [1859], 421: Eo tempore, 
quui reges Alamenniae minus aspirabnnrport Fredericzm imperatorem ad habendum imperizm, videbatxr 
Francigenü derisoriam qvod re smiberent ,rege< Ronzanorxm.. 
7) Z.B. in seiner gro5en Darstellung: Von offener Verfassung zu gestalteter Verdichtung (Propyläen- 
Geschichte Deutschlands, 3, 1983), 211. 
8) Zusammenfassend J. MIEIHKE, Historischer Proze5 und zeitgenössisches BewuRtsein. Die Theorie des 
monarchischen Papats im hohen und späten Mittelalter, in: HZ 226 (1978) 564-599. 
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weithallenden Satze der Deklamationen Bonifaz' VIII. hatten letzthin jedenfalls eine Fülle lange 
zurück reichender gedanklicher Arbeit von ganzen Generationen von Juristen und Theologen 

im Rücken9). Und  wenn sich in der praktischen Politik nicht alles nach Wunsch fügte, wenn gar 
W~lhelm Nogaret und Sciarra Colonna in Anagni vorübergehend Hand  an den Papst legen 
konnten'", s o  erwies sich dieses Attentat doch erst im nachhinein als eine einschneidende 
Epoche: noch lange nicht haben die Nachfolger des Papstes auf die Wiederholung der 
Ansprüche verzichtet, die schon Bonifaz VIII. zusammenfassend und griffig formuliert hatte. 
Das Scheitern seines Pontifikats hat sie zwar und die päpstliche Kurie veranlaßt, für fast genau 
ein Jahrhundert nach Avignon zu übersiedeln. Die Prätensionen des päpstlichen Amtes aber 
erlitten dadurch keinerlei Beeinträchtigung, fast im Gegenteil: die umfassendsten Formulierun- 
gen päpstlicher plenitudo potestatis, der Gewaltenfülle des Stellvertreters Gottes, des deus in 
terris") stammen erst ans dieser Zeit'2), die wohl die deutsche und italienische (nicht freilich die 
französische) Mediavistik der Moderne im Anschluß an Luthers polemische Kampfschrift als 
>>babylonische Gefangenschafte, oder doch zumindest als Exilsieit der Kurie empfindet und 
benennt. Der  Ausbruch des Schismas selber, jener offenen Krise der papalen Kirche des 
Spätmittelalten, 1ißt sich schließlich ohne diese Steigerung, ja Übersteigerung der papalen 
Ansprüche nicht verstehen, die Urban VI. zu pathologischer Verstiegenheit verführte und 
damit den rasch sich abzeichnenden Bruch mit seinen Kardinälen letztlich unheilbar machte"). 

Das politische Denken jener Zeit jedenfalls war von dieser Ansgangslage weitgehend 
bestimmt ohne Rücksicht darauf, o b  es sich die Stellung des Papstes zum Gegenstand setzte, 

9) Dazu vgl. nur J. MULDOON, Boniface VIII's Forty Yearr of Experience in the Law, in: The Jurist 31 
(1971) 449-477. W. ULLMANN, Die Bulle »Unam sanctamu, Rückblick und Ausblick, in: Römische 
Historische Mitteilungen 16 (1974), 45-77, und ULLMANN, Boniface V111 and His Contemporary 
Scholarship, in: Journal of Theological Studies 27 (1976), 58-87, beide jetzt in ULLMANN, Scholarship 2nd 
Politics in the Middle Ages (Variorum ieprints CS 72, 1978), nrr. V1 U. VII. 
10) R. HOLTZMANN, Wilhelm von Nogaret, Rat und Großsiegelbewahrer Philipps des Schönen von 
Frankreich (1898), 68-74; W. HOLTZMANN, Zum Attentat von Anagni, in: Festschrift Albert Brackmann 
(1931), 492-503; R. FAmrlEn, L'attentat d'Anagni, in: Milanges d'archtologie er d'hisroire 59 (1947), 
153-179; H. SCHMIDINGER, Ein vergessener Bericht über das Attentat von Anagni, in: Milanges Eugene 
Tisserant, vol. 5 (Studi e Testi 235, 1964), jetzt in: SCHMIDINGER, Patriarch im Abendland, Ausgewählte 
Aufsätze (1986), 83-98. 
11) Dazu bereits 0. V. GIERKE. Das deutsche Genossenschaftsrecht. Bd. 3: Die Staats- und Komorations- ~ ~ , ~~~~~~ - ~ 

lehre des Altertums und des ~ittelalteis und ihre Aufnahme in ~eutschland ('1881, ND 195i), 563 mit 
Anm. l2l f ;  J. MIETHKE, Ockhams Weg zur Sozialphilosophie (1969), 4121. mit Anm.255. 
12) Allgemein M. WILKS, TheProblemof Soveieignty in theLater Middle Ages,ThePapalMonarchy wich 
Augustinus Triumphus and the Publicists (Cambiidge Studies in Medieval Life and Thought, n.s.9, 1963); 
A. G. WEILER, *Deus in teriise, Mittelalterliche Wurzeln der totalitären Ideologie, in: Acta historiae 
Nerlandica 1 (1966) S. 22-52; W. KÖLMEL, .Regime" christianum-, Weg und Ergebnisse des Gewaltenver- 
häitnisses und des Gewaltenveiständnisses (1970). 
13) Zum Ausbruch des Schisma W. ULLMANN, The Origins of the Great Schism, A Study in Founeenth 
Century Ecclesiactical History, (1948, ND 1967); 0. P~EROVSKY, relezione di Urbano V1 e I'insorgere 
dello scisma d'occidente (Miscellanea della societa Romana di storia patria, 20, 1960); W. BRANDM~LLER, 
Zur Frage nach der Gültigkeit der Wahl Urbans VI., in: Archivum historiae conciliorum 6 (1974), 78-120. 
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des (spätantiken) römischen Kaisers, der freilich meist als princeps erscheint; und schließlich 
jene Texte, die das Rechtsleben und Rechtsdenken der Kirche regulierten, die von Gratian in 
seinem ~Decretum. versammelten Traditionssplitter und die auf dieser Basis und gemäß den 
neu auftauchenden Bedürfnissen formulierten Festlegungen des päpstlichen Dekretalenrechts. 

Wenn wir die IitnrgischenTexte hier einmal beiseite lassen, weil die ihnen zugrunde liegenden 
Vorstellungen zwar sehr wichtig für eine vollständige Rekonstruktion des politischen Denkens 
des Mittelalters - besonders in quellenanner Zeit - sein können, weil diese Texte aber in ihrer 
Vieldeutigkeit und Komplexion auch im Mittelalter im wesentlichen nur durch Spezialisten 
korrekt gehandhabt werden konnten und im Falle strittiger Auseinandersetzung einer interpre- 
tatorischen Bemühung allererst bedurften"), so bleiben die Texte der spätmittelalterlichen 
Juristen übrig, in denen sich die zeitgenössischen Vorstellungen über den Kaiser, seine Rechte, 
seine Pflichten und seine Ansprüche, am leichtesten greifbar für uns wie für damals, bereit liegen. 
DienaheliegendeMeinungfreilich,daßsichbeidenLegistenamschnellstendiespezifischenZüge 
der zeitgenössischen Kaiservorstellung finden lassen müßten, da doch jedermann weiß, daß sich 
die mittelalterlichen Kaiser als unmittelbare Nachfolger ihrer antiken Vorgänger empfanden und 
immer wieder als solche angesprochen wurden18), geht fehl: wenn auch die Rezeption des 
römischen Rechts durch diesen Vorstellungskomplex zunächst durchaus im rnittelaltedichen 
Bologna zweifellos begünstigt wurdeI9), das eigentliche Motiv für eine professionelle Beschafti- 
gung mit den Digesten, dem Codex und den Institutionen lag ohne jede Frage anderwärts. 

O b  wir nun den Akzent mehr auf den damals neu sich meldenden gewaltig anwachsenden 
Bedarf der Gesellschaft nach neuartiger Regulierung ihrer Konflikte legen wollen, oder ob wir 
stärker auf das Angebot der in dem .Corpus Iuris. erhebbaren klassischen römischen Iurispru- 
denz blicken, das das juristische Interesse von Irnerins und seinen bald zahllos werdenden 
Schülern und Nachfolgern weit über den momentan aktuellen Bedarf hinaus erweckte, sobald 
die Texte der Iustinianischen Kompilation in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts erst 
einmal wieder in den Horizont der gelehrten Aufmerksamkeit getreten waren: in beiden Fallen 
bedeutete die Autorität des Kaiserrechts gewiß einen zusätzlichen Schub, nicht aber das 
grundlegende MovensZ0). 

Die Legisten in Bologna und anderwärts an den entstehenden Juristenuniversitäten Italiens 
und im Europa jenseits der Alpen hatten auf die Kaiservorstellungen ihrer Texte zudem schon 
allein darum weniger Acht, weil sie entweder in ihrer alltäglichen Wirklichkeit mit keinem 
Kaiser oder Kaiseraspiranten zusammentrafen. Das römische Reich verzichtete nämlich außer- 

17) In der Polemik wurden sie erwa benutzt von Konrad von Megenberg, Yconomica 11, 2, 10, ed. 
S. KRÜGER (MGH, Sraaüchriften 111 5/11, 1977), 61-70. 
18) Vgl. nur etwa P. KOSCHAKER, Europa und das römische Recht (1948),38-54. 
19) Vgl. etwa die Erörterungen von G. O ~ E ,  Die Rechüwissens~haft, in: Die Renaissance der Wissen- 
schaften im 12. Jahrhundert, hg. V. P. WEIMAR (Zürcher Hochschulfomm 2, 1981), 123-142, bes. 133ff., 
oder S. K ~ E R ,  The Revival of Juri~~rudence, in: Renaissance and Renewal in theTwelfth Century, edd. 
R. L. BENSON and G. C~NSTABLE (1982, U. ö.), 299-323, bes. 304ff., 310ff. 
20) Allgemein H. KRAUSE, Kaiserrecht und Rezeption (Abh. d. Heidelberger Akad. d. Wiss., Phi1.-hist. 
K1. 1952, 1). 
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halb Italiens noch bis ins 14. Jahrhundert hinein auf die Errichtung von Universitäten und 
wissenschaftlichen Rechtsschulen, und in Italien sorgte die wechselvolle Politik der deutschen 
Herrscher den oberitalienischen Kommunen gegenüber für eine sehr wechselhafte Stimmnngs- 
lage2'). Wichtiger aber war wohl noch, daß sehr bald die römischrechtlichen Maximen, die für 
die werdende Staatlichkeit in Europa noch lange, noch bis in die Neuzeit hinein Leitlinien des 
Anstaltsdenkens als fertige Formuiiemngen bereitstellten, schon sehr früh, schon seit dem 
12. Jahrhunden über die Anknüpfung an den princeps ihrer Texte, vor allem aber über die 
Gleichung rex imperator in regno suoZ2j immer wieder dem Königtum allgemein zugute kam, 
weniger dem mittelalterlichen römischen Kaiser, der sich zwar von den Bologneser Gelehrten in 
unterschiedlicher Weise bestätigen lassen konnte, daß er nach ihren Texten der dominus mundi 
sei2'j, der daraus aber unmittelbar keine allzu weitreichenden Konsequenzen zu  ziehen ver- 
mochte, außer daß er vielleicht ein Pferd zu  verschenken hatte2'). 

Gewiß wäre es verfehlt, wollten wir diese beiden Hinweise als absolute Aussagen und nicht 
als Akzentuiemng mißverstehen. Es  liegt mir völlig fern, die Bedeutung des römischen Rechts 
für die Veranstaltlichung des Staatsdenkens, für die konzise Erfassung von Herrschaftsrechten 
und Autorität zu leugnen oder auch zur  zu schmälern. Auch für das Selbstbewußt- 
sein der staufischen Herrscher spielte die römisch rechtliche Tradition, spielten die Legisten 
ohne jede Frage eine gewichtige, ja entscheidende Rollez5>. Wer dächte hier nicht an die 

21) KOSCHAKER (wie Anm. l8), S.68ff., vgl. auch F. WIEACKER, Privatrechtsgerchichte der Neuzeit, 
('1967), 45-72. Auch F. CALASSO, I glossatori e la teoria della sovraniti, ('1957); G.PosT, Studies in 
Medieval Legal Thought, Public Law 2nd the State, 1100-1333 (1963). Knapper zusammenraffender 
Überblick über die nRezeption* in Deutschland jetzt durch K. KROESCHELL, Die Rezeption der gelehrten 
Rechte und ihre Bedeutung für die Bildung des Territoiialstaates, in: Deutsche Verwaltungsgeschichrc, hg. 
von K. G.A. JESERICH, H.PoHL, G.C.V.UNRUH, I (1983), 279-288. 
22) Etwa Posr, Studies, 453-482; zusammenfassend H. G. WALTHER, Imperiales Königtum, Konziliaris- 
mus und Volkssouveränität, Studien zu den Grenzen des mittelalterlichen Souveränitatsgedankens (1976), 
79ff. 
23) Exemplarisch etwa Ugolino von Celle, Tractatus de electione er coronatione iegis Romanomm, c. 11, 
ed. E. E. STENGEL, in: Nova Alamanniae, Bd. 1 (1921). nr. 123, S. 71-79, bes. 76. Belege aus der antiken 
und mittelalterlichen Tradition hat zusammengestellt bereits im 18. Jahrhundert JOHANN FRIEDRICH 
PFEFFINGER (1667-1730: vgl. P. ZIMMERMANN in ADB 25, 1887, 630f.), Corpus iuris publici, Lib. I, tit. 
IV, $7, in: tom. I (Gotha, sumptibusJacobi Mevii, 1739), 375'-378b (zitien etwa von F.  SCHUL^, Bracton 
on Kingship, in: English Historical Review 60, 1945, 136-176, hier 149). 
24) Die bekannte Pferdeanekdote und ihre Zuordnung, (ursprünglich) zu AzoILothar und Kaiser Heinrich 
VI. und (später) zu Maninur/Bulgams und Kaiser Friedrich I. hat schon behandelt F. C. V. SAVIGNY, 
Geschichte des römischen Rechts im Mitrelalter ('1850), 180-183, vgl. neuerdings etwa WALTHER, 
Imperiales Königtum (wie Anm.22), 82 mit Anm.41. 
25) H. APPELT, Friedrich Barbarossa und das römische Recht, in: Römische Historische Mitteilungen 5 
(1961/62), 18-34, jetzt in: Friedrich Barbarossa, hg. V. G. WOLF, (Wege der Forschung, 390,1975), 58-82; 
G. KOCH, Auf dem Wege zum Sacrum Imperium, Studien zur ideologischen Herr~chaftsbegündun~ der 
deutschen Zentralgewalt im 1l.und 12. Jahrhunden (Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte, 20, 
1972), bes. S.230ff. Vor allem D. WILLOWEIT, Rezeption und Staatsbildung im Mittelalter, in: Akten des 
26. Deutschen Rechtshi~torikena~es Frankfun a.Main, 22. bis 26. September 1986, hg. V. D. SIMON 
(1987), 19-44. 
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Ronkalischen Gesetze, die mit Hilfe der Bologneser Doktoren formuliert wurdenz6)? Wer 
erinnerte sich nicht an den Rückgriff Friedrichs 11. und seines Hofes auf die Legisten des 
sizilisch-neapolitanischen Königreichesz7)? Ich bleibe aber bei meiner These, daß das Römische 
Recht im spätmittelalterlichen Enropa und weit darüber hinaus wohl schlechthin entscheidende 
Hilfestellung für die Verstaatlichung der politischen Ordnung geleistet hat, und damit gewiß 
auch der Nationsbildung vorgearbeitet hat, daß aber das römische Kaisertum auf dieser Basis 
sich nicht ein spezifisches Selbstverständnis erarbeiten, hzw. erarbeiten lassen konnte, ein 
Selbstverständnis, durch das es sich wesentlich von den Nachbarn und Konkurrenten, den 
Königreichen Europas und den Fürsten im eigenen Machtbereich hätte abheben können. 

Das Römische Recht hat aber mittelbar und im Zusammenwirken mit anderen Traditionen 
doch noch einen spezifischen Beitrag zur Formulierung der kaiserlichen Position in Selbstein- 
schätzung und allgemeiner Theorie geleistet, einen Beitrag, der nicht hoch genug zu veranschla- 
gen ist, nämlich in seiner Verbindung zum kanonischen Recht. Seitdem in der nach f~hscho la -  
stischer Methode kompilierten >,Concordia discordantium canonum* des Magisters Gratian der 
Rechtsstoff des alten Kirchenrechts in einer sich als gültig und abschließend erweisenden 
Sammlung um 1140 bereitgelegt worden wa+), seitdem damit auch das Kirchenrecht für die 
entstehende Universität im Zeitalter der buchwissenschaftlichen Scholastik seinen Grundtext, 
oder richtiger einen seiner Grundtexte besaß, und seitdem damit das Kirchenrecht aus dem 
Zeitalter der ständigen Neusammlung und Neuordnung des alten Stoffes in die Phase der 
wissenschaftlichen Durchdringung, praktischen Aneignung und rationalen Fortentwicklung 
des gewaltigen Traditionskomplexes eingetreten war, hatten sich die Kanonisten auch mit den 
Fragen der Stellung des Papstes zu der politischen Herrschaft von Königen und Imperator zu 
beschäftigenz9). 

Es lag in der Natur der Sachlage, daß im »Decretum« Gratians die alten zentralen Texte der 
Kirchenväter und der Päpste der Alten Kirche wie des früheren Mittelalters zusammen mit als 
solchen nicht erkannten Fälschungen enthalten waren, die bereits seit langem die theologische 
Reflexion über die herrschaftliche und die kirchliche Ordnung der Christenheit bestimmt 
hatten. Augustins kritische Reflexionen über das Herrschaftsrecht der Könige fanden sich 

26) V. COLORNI, Le tre leggi perdute di Roncaglia (1158), iitrovate in un manoscritto parigino (Bibl. Nat. 
cod. lax. 4677), in: Sciitti in memoria di A.Giuffr8, Bd. 1 (1967'), 111-170, dt. U. d. T.: Die drei 
verschollenen Gesetze des Reichstages bei Roncaglia, übers. Y. G.Dolezalek (Untersuchungen zur 
deutschen Staats- und Rechtsgeschichte, N. F. 12,1969). Jetzt etwa K. ZEILLINGER, Das erste Roncaglische 
Lehensgesetz Friedrich Barbarossas, das S~holaren~rivileg (Authentica aHabita*) und Gottfried von 
Viterbo, in: Röm. Hist. Mirt. 26 (1984) 191-217. 
27) Beisoielsweise W. SEEGR~N. Kirche, Papst und Kaiser nach den Anschauungen Kaiser Friedrichs II., 
in: HZ i07 (1968), 4-41. 

- 

28) F. S. C~ononow, Christian Political Theory 2nd Church Politics in the Mid-Twelfth Century, The 
Ecclesiology of Gratian'r nDecietume (1972). 
29) Vor allem S. M o c ~ r  ONORY, Fanti canonistische dell' idea modern* dello stato, (imperium rpiritirale - 
izrirdinw divira - rouranit2), (Pubblicazioni dell' Univerriti Cattolica del Sacro Cuore, n.s. 38, 1951). 
Zum allgemeinen Ertrag der mittelalterlichen Diskussionen jetzt B. TIERNEY, Religion, Law 2nd the 
Growth of Constitutional Thought 1150-1650 (1982). 



ebenso in den TextmassenjQ< wie der Brief Papst Gelasius I. an Kaiser Anastasius I. (von 494)"), 
dieser freilich in einer verkürzenden und sinnverändernden Fassung, die Gregor VII. ihm 

verschärfend gegeben hatte'", und auch die berühmte sogenannte Konstantinische Schenkung 
gehörte als nPalea<c zum Bestand des ~~Decrerum="), wie viele andere der pseudoisidorischen 
Dekretalen. 

Hier kommt es mir nicht auf die philologische Text- und Rezeptionsgeschichte an, hier geht 
es nur darum, daß die ~Dekretisrene, die sich an den entstehenden Universitäten und Rechts- 
schulen überall in Europa und in Bologna mit Gratians Dekret beschäftigten, und zwar in der 
von den Legisten entwickelten Methode der Glossierung und der Won-für-Wort-Konkordie- 
ning mit diesen Texten auseinandersetzten, ganz ohne ihr Zutun, und ohne es zu wollen, 
gezwungen waren, sich ein Urteil über Sinngehalt und Bedeutungsumfang dieser heterogenen 
Texte und ihrer auseinanderstrebenden Formulierungen ein Bild zu machen. 

Ich verzichte hier daranf, die in mühsamer Interpretationsarbeit von der Forschung der 
letzten hunden Jahre den umfänglichen und teilweise immer noch ausschließlich in Handschrif- 
ten zugänglichen Glossenapparaten und Summen der Dekretisten abgerungenen Thesen zur 
Kaisertheorie auch nur in groben Zügen zu skizzieren. In der zweiten Hälfte des 12. Jahrhun- 
derts und darüber hinaus gab es jedenfalls keinen Ort im System der wissenschaftlichen 
Beschäftigung, wo man sich intensiver und kontinuierlicher theoretisch mit den Fragen der 
Definition von Wesen, Rechten und Pflichten des Kaisers auseinandergesetzt hätte, als im Kreis 
der Dekretistik. 

Das kann nicht heißen, da8 die Dekretisten sich etwa zielgerichtet mit diesem Thema 
gleichsam als Zentnim der eigenen Interessen beschäftigt hatten, ganz im Gegenteil: die 
wirklich wichtigen Themen, die ihre wissenschaftliche Phantasie beflügelten, waren die Rechts- 
verhaltnisse innerhalh der Christenheit und innerhalb der Kirche, war das Recht der Sakra- 
mente (etwa der Ehe) und war die genaue Abgrenzung der Kompetenzen kirchlicher Instanzen 
und Organe untereinander und in ihrem wechselseitigen Verhältnis. Die lokalen und regionalen 
Kirchen, Pfarrei und Bistum, Abtei und Stift, Ordensverhand und kirchliche Stände standen im 
Vordergrund der Überlegungen und Analysen; das Papsttum selbst war keineswegs etwa ein 
selbstverständliches Zentrum aller Bemühungen, auch wenn die rechtliche Kompetenz der 
römischen Spitze der Amtskirche schon bei diesen Kanonisten der ersten Generationen stark 

30) Besonders häufig zitiert ist D. 8, C. 1 (ed. A. FRIEDBERG, Corpus iuris canonici, 1879-1880, ND 1954, 
Bd.1, 12f.), mQuo iurea. 
31) Di. 96, C. 10 (FRIEDBERG I, 340f.), »Duo sunt quippe*. Damit ist der genuine Wortlaut des Briefes des 
Gelasius zu vergleichen, am leichtesten zugänglich (nach der Edition durch Ed. SCHWART~) in: Enchiridion 
symbolorum, ed. H. DENZINGER, neubearb. V. A. SCH~NMETZER, editio XXXII <u.ff.> (1963), ni.347, 
C. 120. 
32) Gregor VII., Brief an Bischof Hemann von Metz (vorn 15. Mirz 1081), ed. E. CASPAR, Das Register 
Gregors VII. (MGH, Epp. sel. 11, 2, 1923), Bd.2, nrVII1.21, S.544-563, hier 553 (mit Anm.3). Aus 
demselben Brief Gregors stammt bekanntlich ein anderes für die kanonistische Debatte grundlegendes 
Stück, ebenfalls pseudepigraph: C. 15 q. 6 C. 3 (FR~EDBERG I, 756) ~Aliuss, = S.554 CASPAR. 
33) Di.96, C. 14 (FRIEDBERG I, 342-345). 
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entwickelt und betont wird. Erst recht im Hintergrund bleiben die Bemerkungen zur Stellung 
des Kaisers und seiner Bedeutung für die Organisation der kirchlichen Hierarchie, seiner 
Befugnis gegenüber und angesichts kirchlicher Bedürfnisse, Wünsche und Aufträge. 

Der  Chor  der dekretistischen Stimmen ertönt dabei durchaus nicht unisono oder auch nur in 
voller Harmonie, es finden sich gravierende Unterschiede, ja Dissonanzen in einzelnen 
Aussagen, die sich aus den verschiedenen Temperamenten der einzelnen Autoren, wie auch aus 
ihrer differierenden individuellen oder allgemeinen Ausgangslage verstehen lassen. Die Zentren 
der rechtswissenschaftlichen Entwicklung waren, wie im Falle der legistischen T h e ~ r i e b i l d u n ~ ,  
jedenfalls nicht prinzipiell kaiserfrenndlich. In  Bologna gab es unter Scholaren und Studenten 
Männer sehr unterschiedlicher nationaler Herkunft, wie allein ihre wissenschaftlichen Beina- 
men uns verraten: Richardus oder Alanus Anglicus, Vincentius Hispanus, Johannes Teutoni- 
cus, Guillelmus Guascus (oder de Guasconia) sind nur wenige, eher zufällig herausgegriffene 
Namen3* von Juristen, die auf Herkunftslander, nicht auf einzelne Herkunftsorte hindeuten, 
und sie zeigen sogleich die breite geographische Streuung der bolognesischen Rekrutierung. 
Auch gegenseitig konnte man sich eine Interessenhindung vorwerfen, die die wissenschaftliche 
Meinung eines Autors auf seine nationalen Interessen hin relativierte, wie man es z. B. den 
Bemerkungen in der ~ G l o s s a  ordinariae des Johannes Teutonicus3j) zur kaiserlichen Stellung im 
13. Jahrhundert mehrfach entgegen hielt36). 

Doch so sehr auch Differenzierung im einzelnen erforderlich ist, mit welch guten Gründen 

auch - das sei sofort zugegeben - der neueren Forschung folgend zwischen .Hierokraten* oder 

34) Vgl. im einzelnen, S. K ~ E R ,  Repertorium der Kanonistik (1140-1234), Prodromus corpoiis 
glossamm, Bd.1 (mehr nicht eisch.), (Studi e testi 71, 1937, ND 1972), passim. 
35) Biographisch vor allem S. K U ~ E R ,  Johannes Teutonicus, in: Neue Deutsche Biographie 10 (1974), 
571-573. 
36) Besonders prägnant die G1. des Vincentius Hispanus (t1248) zu X 1,6,34 S.V. nin Germanasa, ed. 
G. POST in: Speculum 29 (1954), 206 Anm.44 (jetzt in POST, Studies, wie Anm. 21,490 Anm. l90), dazu 
vgl. aber (wie zu der bisweilen unkorrekren Übeiserzung) die Richtigstellung von W BERGES, Kaiseriecht 
und Kaisenheorie der nSiete parridasa, in: Festschrift P E.Schramm, Göttingen 1964, 154 mit Anm. 22, 
hier nochmals mit Ms. Paris, BN lat. 3967, fol. 21", verglichen: >Jo~annev Theirtonice, exipe ipso irrre 
exemptor Y p n o s ,  qaiKarolum non admireruntneceixrparer. Sed ego Vinoentixia dico qzod Thewtoniaper 
bwnnrdiam perdiderunt imperiirm; qwodlihet enim thigsrium ribi irrirrpar dominizm et qrreiibet ciiiitai de 
dominw cwm eü contendit. Sed roli Yrpani virture r u  obtinuerunt imperium et epücopos elegerznt, 63 di. 
Czm lange tc. 21.. Nonne in Francia et in Anglia et in Theoronia et in Conitantinopoli Yrpani dominantrrr, 
beate domine Yspdne, qne dominiirm pariznt et dominanter ai*decie er probitatü virrirtibirr expandznr? 
Juv~ntxr  ergo Yrpani meritir et probitate, nec indigent corpore presniptwnum vel consirerirdizum. sicirt 
Theotonin: 

Qirir valeat ruar nrrmerare Yrpaniz LIudei? 
Divei equü, preclara &bis, axroque refxlgeni 
Parca fzge pprzdens er cwnctis invidiosa 
Iura rclpnr et rtani rublimibwi alta columnü. 

Vincfentixs.. Der Bezug auf Johannes Teuionicus ist eindeutig, auch ohne den Vokativ, ugl. K. J. PEN- 
NINGTON (ed.), Johannis Teutonici Apparatus glossarum in Compilationem tertiam, I (Monumenta iuris 
canonici, A 3, 1981), GI. ad 1,6,19, s.v. ntianstulit in Germanose, 84-87, hier 84,6-85,24. 
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Mittel wie Krieg und Waffenglück in der politischen W~rklichkeit durchsetzen ließen, aber nicht 

nur in einer Ansprache im Geheimen Konsistorium ausführlich und mit rhetorischer Meister- 
schaft ~ e r l a u t h a r t e ~ ~ ) ,  sondern seine tragenden Gründe auch durch päpstliche Schreiben den 
beiden Parteien und ihren Anhängern immer wieder vortrug, das sollte der von ihm gefundenen 
spezifischen Anwendung dekretistischer Vorarbeiten eine nachhaltige Wirkung sichern. 

Die Dekretalen Innozenz' III., die in mehrfacher Hinsicht für die Entwicklung des 
Kirchenrechts Epoche machten, und schließlich den letzten Anstoß zu der Kompilation des 
neuen päpstlichen Rechts im ~ L i b e r  Extra* unter seinem zweiten Nachfolger Gregor IX. 
gaben"), haben sich naturgemäß mehrfach mit dem Verbaltnis von geistlicher und weltlicher 
Herrschaft be~chaf t ig t~~) .  Für  die Kaisertheorie schlechterdings entscheidend wurde der Brief, 
in dem Innozenz 111. Ende März 1202 der staufischen Partei seinen Standpunkt noch einmal 
ausführlich dargelegt hat. Dieser Brief, die berühmte Dekretale nVenerabilem<<, ging nämlich 
nicht nur, wie die ~Deliheratioa in das Spezialregister der Kanzlei, in das nRegestum super 
negotio imperiia, ein, sondern gelangte auch sehr rasch, kaum gekürzt, in die Dekretalensamm- 
Jungen der Kanonisten, blieb in der offiziellen Dekretalensammlung Gregors IX., dem nLiber 
Extra- als geschlossener Text weitgehend stehen4') und gewann so überraschend schnell eine 
überragende Autorität: hier konnte man sich alsbald überall in Europa Auskunft über Kaiser 
und Papst holen und man holte sie sich auch tatsächlich. 

In diesem Brief erkennt Innozenz ohne Vorbehalt jenen Fürsten, denen das von Rechts 
wegen und aus alter Gewohnheit zusteht, ius et potestatem eligendi regem in imperatorem 
portmodum promovendum zu, ur debemus, wie er ausdrücklich anfügt, und begründet das in 
Aufnahme einer dekretistischen Lehre zunächst mit einer knappen Rekapitulation der kurialen 
Translationstheorie: praesertim cum a d  eor ius etpotertas huiusmodi a b  apostolica redepervene- 
rit, qile Romanum imperium in Persona magnfid Karoli a Grecis transtulit in G e n a n o r .  Auf 
dieser Basis fordert er dann aber von den deutschen Fürsten die Anerkennung seiner eigenen 

40) Die berühmte ~Deliberatio super riibus elecrise in: Regestum Innocentii 111 papac super negotio 
Romani imperii, ed. F. KEMPF [künftig: nRNI.1 (Miscellanea Histoiiac Pontificiae, XIIl21, 1947). nr. 29, 
S. 74-91. 
41) Etwa 0. HAGENEDER, Papsrregister und Dekreralenrechr, in: Rechr und Schrift im Mittelalter, hg. v 
P.Classen (Vorrräge und Forschungen, 23, 1977), 319-343; oder K. J. PENNINGTON, The Making of a 

Decretal Collection: The Genesis of ~Compiiario terrias, in: Proceedings of die Fifth International 

. ,. " " 

Honorius IIL, in: Bulletin of Medieval Canon Law, n. s. 8 (1978), 9-19, jetzt in BOYLE, Pastoral Care, 
Clerical Education and Canon Law, 1200-1400 (Variorum Reprints, CS, 135, 1981), niXI. 
42) Eine ausführliche und bis heute maßrrabsetzende Untersuchung hat vorgelegt F. KEMPF, Innozenz 111. 
und das Kaisertum (wie Anm. 37). 
43) RN1 ni.62, S. 166-175. Eine Dekreralenfassung bereits in der =Compilario IIIas I, 6,19 (vgl. 
E. FRIEOBERG, Quinque compilationcs antiquae, 1882, ND 1956, 107), dann im uLiber Extra.: X, 1,6,34 
(FRIEDBERG II,79-82), vgl. auch den bequemen Abdruck zum Vergleich bei B. SCHIMMELPFENNIG (Hg.), 
Die deutsche Königswahl im 13. Jahrhundert, Hcft 1: Die Wahlen von 1198-1247 (Historische Texte / 
Mittelalter, 9, 1968), 31-34, bzw. 34-36. 



Befugnis, die er ius et aunoritas examinandi personam electam in regem et promovendam in 
imperium nennt, da jader Papst einen Kaiser zu salben, zu weihen und zu krönen habe. Und ein 
Konsekrator habe regulariter acgeneraliter solches Prüfungsrecht nach den üblichen Verfahren 
des Kirchenrechtes. 

Diese scheinbar so abgewogene Rechtsposition jedenfalls erhielt angesichts der Rezeptions- 
bedingungen des Textes eine fast unglaubliche Durchschlagkraft. Lassen wir beiseite, daß nach 
einer neueren, etwas überzogenen Meinung diese Formulierungen sofort unmittelbar die 
Herausbildung des deutschen Kurfürstenkollegiums bestimmten und jedenfalls sofort auf die 
Form der deutschen Königswahlen einen tiefgreifenden Einfluß hatten4+): die schlagkräftige 
Verbindung von Unzweifelhaft-Unstrittigem mit Plausiblem und Vermuteten, die in der 
Kombination des Krönungsrechts mit dem Examinationsrecht und der Translationstheorie 
gelegen war, erwies sich jedenfalls im Laufe des 13. Jahrhunderts als geradezu unwiderstehlich. 
Ich zitiere als Exempel ein einziges Beispiel, den Apparat Innozenz' IV. zum ~ L i b e r  Extrar4j< 
w o  es lapidar heißt: Nam spe&lis coniunctw est interpapam et imperatorem, quia papa eum 
consecrat et examinat, et est imperator eius advocarus et iurat ei et ab eo imperium tenet. 

Ein ganzes Jahrhundert lang sollten die Juristen solche Satze hin und her wenden und an 
ihrer jeweiligen Auffassung vom päpstlichen und kaiserlichen Amte messen. Natürlich hatte der 
jahrzehntelange letztlich erfolglose Kampf zwischen dem Stauferkaiser Friedrich 11. und den 
Päpsten seine erheblichen Wirkungen auf diese theoretischen Überlegungen'6). Eng verbunden 
damit war auch bedeutsam, daß die Päpste dieses Jahrhunderts im Verfolg der von Innozenz 111. 
vorgezeichneten Linien das Papsttum zum Gipfel seiner Weltgeltung zu fuhren wußten47), 
während die Formulierungen der staufischen Kanzlei*8), die ohnedies nicht das Vehikel eines 
überall in Europa greifbaren Textkorpus zu ihrer Unterstützung hatten, sondern allenfalls in 
den Sammlungen von Briefen und Kanzleibehelfen gegenwärtig blieben, sich in dem Bewußt- 
sein der Zeitgenossen nicht ebenso dauerhaft zu halten vermochten. 

Das Kaisertum als universale Macht verblaßte, oder richtiger gesagt, wurde mehr und mehr 
in seiner Universalität von der universalen Geltung der päpstlichen plenitudopotestatis abhän- 
gig gedacht. Daß die Traditionen des römischen Rechts, die das Prozeß- und Vermögensrecht 

44) Das wird man aus der sonst überspitzten, bisweilen sogar irreführenden Umersuchung festhalten 
dürfen, die B. CAST~RPH vorlegte: Die Ausbildung des römischen Königswahliechtes, Studien zur 
Wiikungsgeschichte des Dekretale ~Venerabilerns (1978). 
45) ad X 2,2,10 (nLicetn), S.V. uvacante'a, in: Innocentius IV, <Lectura> super libros quinque decreralium 
(Francofuni ad Moenum MDLXX, ND 1968), fol. 1 9 F b .  
46) Eine Untersuchung dieser Abhängigkeit der juristischen Kommentare von der zeiigenössischen 
Situation dürfte lohnend sein. 
47) Vgl. nur aus der reichen Literatur J. A. WATT, The Theory of Papal Monarchy in the 1 3 ' ~  Century, in: 
Traditio 20 (1964), 79-317 (auch selbständig: 1965), oder J. MIETHKE, Historischer Prozeß (wie Anm. 8). 
48) Vgl. etwa H. M. SCHALLER, Die Kaiseridee Friedrichs IL, in: Probleme um Friedrich II., hg. V. 

].FLECKENSTEIN (Vorträge und Forschungen, 16; Studien und Quellen zur Welt Kaiser Friedrichs II., 4, 
1974), 109-134, abgedruckt auch in: Stupor mundi, Zur Geschichte Friedrichs 11. von Hohensraufen, hg. V. 
G.WOLF (Wege der Forschung, 101, '1982), 494-526. 
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bei den Kirchenjuristen zunehmend mitbestimmten, jetzt auch die Ansprüche des spätantiken 
Dominats auf die Stellung eines dominus mundi erneut auch den Dekretalisten vergegenwärtig- 
ten, hatte demgegenüber keine größere Bedeutung, es hielt aber immerhin diese Formulierun- 
gen auch abseits der legistischen Spezialkenner für die Zukunft bereit. 

Natürlich gab es Widerstände gegen die allgemeine Erosion einer alten angestammten und 
im Selhstbewußtsein fest verankerten Position. Selbst in Deutschland regen sie sich, freilich nur 
höchst sporadisch. Noch am heftigsten bei Alexander von Roes'g), einem aus Köln stammenden 
Kurialkleriker aus dem Haushalt des Kardinals Jakob Colonna, der aus seinen Erfahrungen am 
päpstlichen Hof und seinen Erlebnissen mit französischen konkurrierenden Ansprüchen sich in 
den 80er und 90er Jahren des 13. Jahrhunderts zur Ahfassung von Schriften zur Verteidigung 
der providenziellen Bedeutung des imperium getrieben fühlte, eine Generation nach der 
staufischen Katastrophe, aber noch lange bevor die zähe Politik der >>kleinen K ö n i g e 8  in 
erfolgversprechende Ansätze zu neuer Großdynastiebildung einzumünden vermochte. 

Auch hier übergehe ich die einzelnen Argumentationen und zahlreichen farbigen Details im 
Gesamtmuster seines faszinierenden Argumentationsgewebes. Alexander spricht überwiegend 
- in seiner Zeit nicht gerade verwunderlich - vom imperium und nicht vom imperator. Das 
Reich, das imperium, faßt er als deutsches Weltamt, oder richtiger als deutsches Kirchenamt 
auf, durch das (neben dem italienischen racerdocium und dem französischen studium) sancta 
ecclesiz catholica spiritualiter uiviJicatur augmentatur et regitur, und er gebraucht das Bild der 
Kirche als eines Hauses, wo der locus principalü des sacerdocium (Rom) das Fundament, der 
locus principalis des studium (Paris) das Dach, und die vier loca principaliz, die dem Reich 
providenziell gesetzt seien (die Krönungsorte Aachen, Arles, Mailand und Rom), die vier 
Wände repräsentieren5'). 

Dieses Symboldenken, das schon die Wirklichkeit der europäischen Universitätslandschaft 
seiner Zeit gewiß sehr stark verzerrt5*), sollte heute auch hinsichtlich seiner Realistik für das 
Reich und seine Stmktur nicht überanstrengt werden: der deutsche Kleriker, der da in Rom sich 
seine eschatologisch gefärbten Sorgen durch einen Rückgang auf die Geschichte vertrieb und 
Trost vor der schrecklichen Gegenwart in einem originellen Rückgriff auf die Tradition suchte, 

49) Alexander von Roes, Schriften, hg. von H. GRUNDMANN und H. HEIMPEL (MGH, Staarsschr. I 1, 
1958), dazu H. GRUNDMANK, Über die Schriften des Alexander von Rocs, in: DA 8 (1950/51), 154-237, 
ierzt in Gmndmann, Auspewählte Aufsätze, 111 (Schriften der MGH, 25/3,1978), 196-274, vnl. auch ibid. 

50) V& oben Anm. 7. 
51) Memoriale C. 25, ed. H. GRUNDMANN in: Schriften (wie Anm.49), 1261. Vgl. auch Noticia seculi C. 12, 
Ed. cit., 159. 
52) Das Bild nimmt keincrlei Rücksicht auf die Juristenuniversitätcn Norditaliens, allen voran etwa auf 
Bologna, aber auch nicht auf Oxford, Cambridge, Orleans, Montpellier, oder Salamanca, um nur auf die 
wichtigsten damals beicits existierenden Universitären außerhalb von Paris zu verweisen. Gleichwohl blieb 
es in seiner archetypischen dicisliedrigen Schematik auch noch für das 15. Jahrhundert attraktiv, wo diese 
Aufteilung eist recht irreal geworden war. 



hatte in seiner eigenen Zeit nur eine sehr beschränkte Wirkung: von 69 überlieferten Hand- 
schriften stammen nur sechs aus dem 14. Jahrhunderts3). Die hohe Zeit seiner Verbreitung sollte 
sein Text erst vom 15. Jahrhundert an erreichen, als die Diskrepanz dieser Aussagen mit der 
Wirklichkeit noch schärfer ins Auge springen mußte. Die Apologie des imperium als eines für 
die ganze Christenheit, die gesamte ecclesia catholica notwendigen Amtes, stellt sich, so 
originell sie auch im Vergleich zur juristischen ~Normaltheorie<~ erscheinen mag, doch nicht 
außerhalb des christlichen Universalismus, der seine Tradition bestimmte, auch wenn die 
Konkurrenz mit den Franzosen und Italienern, denen gleichfalls ein universelles Amt zugestan- 
den wird, die alten einfacheren Verhältnisse schon sichtbar umzugestalten begann, und der 
universale Ansatz sich idealtypisch in drei nationalgefärbte Richtungen hin aufsplittert. Gerade 
in seiner Distanz zur Wirklichkeit seiner Leser und Benutzer konnte im 15. Jahrhundert der 
Traktat weite Aufmerksamkeit gewinnen. Exzerpte gingen nicht zufällig vor allem in Chroni- 
ken ein, auch in Prophezeiungen, man las den Text vorwiegend als Geschichtsschreibung oder 
Geschichtsroman, auch als Auskunft über das künftige Schicksal, aus ndem Bedürfnis nach 
historischer Belehrung und Unterhaltung*, oder auch aus *prophetischer Neugiers5'). 

Wenn auch wohl nicht auf Alexander von Roes, so blickten jene Autoren an der Wende vom 
13. zum 14. Jahrhundert doch auf eine füllige, wenn auch nicht völlig geschlossene Tradition 
zurück, die seit dem herrischen Auftreten und den kühnen und scharfen Deklamationen 
Bonifaz' VIII. über das Recht des Papstes auf und über die Welt nachzudenken begannenis). 
Was sie in den unübersichtlichen Glossenapparaten der Kanonisten über das Verhältnis von 
Papst und Kaiser ausgesagt fanden, das holten sie aus der nur den juristischen Spezialisten 
zugänglichen Spezialliteratur hervor und versuchten, auf dieser Basis eine mehr oder minder 
einheitliche Lehre über das Verhältnis von Papst und Kirche, Papst und Welt, Papst und 
Königen, Papst und Kaiser zu entwickeln. Das Kaisertum als Exempel irdischer Herrschaft 
mochte ihnen dabei auch deswegen so nahe liegen, weil der kaiserliche Anspruch, das caput 
mundi zu sein, auch ohne längere Diskussion eine einheitliche Gedankenführung für die 
päpstlichen Ansprüche gegenüber politischer Herrschaft überhaupt ermöglichte, und weil es 

53) Insbesondere vgl. die übeiliefemngsgeschichtlichen Unrersuchungen von H. GRUNDMANN, Über die 
Schriften (wie Anm. 49), sowie die Liste in der Edition der MGH (wie Anm. 49), 40-42, deren 63 Hss. für 
das -Memorialea zu ergänzen sind um folgende 6 Mrs.: Ansbach, Staatl. Bibl. (Schloßbibl.), 1st. 50 [XVs.], 
fol. 207"-214" (Exzerpte aus cap. 4-34); FrankfuitlMain, StUB, Banh. 115 [a. 1324 Köln], fol. 
331"-35lSb; Klagenfun, Bischöfl. Bibl., XXXI.a.9 [XV.s.], fol. 144"-154"; Los Angeles, Huntington 
Libr., HM 1342 [XVs.], fol. 114'-132' (freundlicher Hinweis von R.E.Lemer); Nürnberg, Bayer 
Sraatsarchiv, Herrschaftlich Buch 8 [XVs.], fol. 59'-64'; Philadelphia, Temple Uni". Libi, Cochian 
# 501 [XV.s.], fol. 34'-430 Die aNoticia seculia ist zusätzlich zu den 10 in der Edition (S. 81) genannten 
Hss. überliefert in Ms. Paris, BN lat. 10334 [a. 1466 Blaubeuien], fol. 130''-134' (vgl. K. SCHREINER in 
Oberrheinische Studien 7, 1988, S. 6Of., A. 109f.). 
54) H. GRUNDMANN in der Praefatio zur Edition (wie Anm. 49), 40. 
55) Eine zusammenfassende Skizze bei J. MIEMKE, Die Traktate nDe potcstate papae. - ein Typus 
poiitiktheoretischer Literatur im späteren Mittelalter, in: Les genres litteraires dans les sources th&ologiques 
er philosophiques medi6vales. Definition, critique et exploitation, edd. R. BULTOT et L. GENICOT (Univer- 
sit: Catholique de Louuain, Publications de l'lnstitute d'Etudes MEdiivaies, I1 5, 1982), 198-211. 
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zudem das klassische Exempel war. Noch Johannes Quidort, der französische Dominikaner- 

theologe, der im Gang seines Traktates ;.>De regia potestate er papalie mit den traditionellen 

französischen Argumenten die Universalität des Herrschaftsanspruchs des Kaisers zurück- 

weist, gebraucht dessen ebenso traditionelles Exempel unbefangen mehrfach im Vorübergehen, 
wo er die Interferenz von geistlicher und weltlicher Gewalt untersuchtS6i. 

Solange die kuriale Theorie sicherstellen konnte, daß der Imperator verpflichtet war, sein 
Schwertausschließlichad nutumsacerdotis zuführen, so lange war eine Wiederholungder kaiser- 

lichen Ansprüche in der Allegationenkette aus dem römischen Recht gar nicht unnütz. So nimmt 
es nicht Wunder, daß selbst bei extremen Kurialisten in durchaus herkömmlicher Weise vom Im- 
perator und seinem Weltanspruch gesprochen werden kann. Aegidius Romanus, dessen Traktat 

>,De potestate ecclesiasticaa vielleicht die schroffste Formulierung der hierokratischen Position 
enthalt, sagt es in aller wünschenswerten Klarheit: nullum Corpus potest esse quid supremum 

simpliciter, licetpossit esse supremum inter Corpora, qula tota corporalis substanttaper spiritualem 
gubernatwr er regitur et est sibisupposita. Sicnulkz terrenapotestaspotest esse supremasimpliciter, 

Iicet possit esse suprema inter potestates tewenas (. . .). Et qula imperator habet summum 
sacerdotem sibi superiorem, ideo quod facit, poterit per huiusmodi sacerdotem confirmari.. .i7) 

Dieses harmonistisch-hierarchische Subordinationsdenken bestimmte sogar die offizielle Poli- 

tik des Papstes Bonifaz VIII. gegenüber dem römischen König Albrecht I. In einem Augen- 

blick, da sich der Konflikt der Kurie mit dem Frankreich Philipps le Bel zuspitzte, gewährte der 

Papst endlich nach langwierigen vergeblichen Verhandlungen in einem öffentlichen Konsisto- 
rium die lange verweigerte Approbationj8). Nicht ohne ausdrücklich darauf hingewiesen zu 

haben, daß die geistliche zur weltlichen Gewalt wie die Sonne zum Mond sich verhalte, daß die 
Gennani ihr Imperium der Translation durch die Papste schuldeten, daß somit der apostolische 

Stuhl ihnen diese Würde auch stetig wieder entziehen könne, pries er in fast hymnischen 
Worten die imperiale Stellung eines imperator Romanorum als die eines Weltherrschers. Zu 
Unrecht wehre sich französische sirperbta gegen die kaiserliche Oberhoheit, die diesen über alle 

Könige der Christenheit setze. Zugleich ermahnte der Papst den von ihm approbierten König, 
die verletzten Rechte des Reiches wieder herzustellen. 

56) E BLEIENSTEIN, Johannes von Paris, Über königliche und päpstliche Gewalt, uDe patestate regia er 
papalia (Frankfurter Studien zur Wissenschaft von der Politik, 4, 1969), hier C. 21, vgl. cc. 13 oder 18 
(S. 185-191; 139, 165). 
57) Acgidius Romanus, De potestate ecclcsiastica, 111 4, cd. R. SCHOLZ (1929, ND 1961), 165. 
58) Die Approbationsredc im Konsistorium, ed. J. SCHWALM, in: MGH, Constitutiones IV, 1 (1906), nr. 
17311, S. 139-141. Vgl. bcs. § 2 (139,36-40): Ne< insilrgat hk iuperbia Gaiiicana, qze dicit quod non 
recognoicit iuperiorem. Mentii~ntur, quia de &re iunt er erre debent rilb rege Romano er imperatore, er 
ncicimzi, znde hoc hab8erint uei adinwenerint, qiria conitat quod Chrirtiani izbditi fierxnt monerchü 
ecderie Romane et eiiedebent. (Man beachteauch hier wieder die Rhetorik, mittels dereiBonifaz den Papst 
ins Spiel zu bringen versteht, ohne ihn ausdnickiich zu nennen!). Im einzelnen dazu auch H. G. WALTHER 
(wie Anm. 22), 148f., bes. Anm. 131. Zuletzt D~ns., Der westliche Mittelmeerraum in der zweiten Hälfte 
des 13. Jh.s als Gleichgewichtssysrem, in: mBündnissystemeu und »Außenpolitik* im späteren 
Mittelalter (Zeirschrifr für historische Forschung, Beih. 6, 1988), 39-67, bes. 66. 



Solche Superioritätslyrik war für  den deutschen Herrscher selbst nicht unmittelbar umzu- 

setzen, hatte er doch einen Fidelitätseid dem Papst gegenüber zu  leisten, der, wie wir heute 
wissen, dem Untertaneneid der Amtstfäger im Kirchenstaat nachgebildet wars9). Auch ließen 

sich die Probleme seiner Herrschaft in Deutschland (und noch weniger anderwärrs, in Italien 

oder Burgund) durch solche Deklamationen einer Lösung nicht näherbringen"). Zu einem 

Romzug, der allein die Kaiserkrone hätte bringen können, ist es dann auch nach Bonifaz' VIII. 
Tod aus verschiedensten Gründen6') nicht mehr gekommen, auch Alhrecht I. ist als rex 

Romanorum gestorben. 
Erst recht konnten im Kreise des französischen Hofes solche emphatischen Hinweise kein 

freundliches Echo finden - hier wies man kühl darauf hin, daß die Exemtion des französischen 
Herrschers bereits hundertJahrezuvor von Innozenz 111. unzweifelhaft anerkannt war. Ich habe 
schon daran erinnert, daß nun etwa Johannes Quidort auf der Basis der aristotelischen 
Sozialphilosophie und der antiken Klimatalehre ausführlich bezweifelte, o b  der Weltkirche mit 

Plausibilität die Fordemng nach einer politischen Weltordnungan die Seite gestelltwerden dürfe. 
Jedenfalls galt dem französischen Gelehrten der Imperator in seinem Traktat >,De regia potestate 

et papalis nur als einer dermöglichen Akteure auf der politischen Bühne, der französische König 

stand für den französischen Dominikaner mit gleichem Recht zumindest neben ihm"). 

Die Diskussion in Europa, die schon bisher von den politischen Kämpfen des Tages 

bestimmt worden war, ist auch in Zukunft nicht in abstrakter Ferne von den Verwicklungen der 

europäischen Politik geführt worden. Das Kaisertum als Weltherrschaftsvorstellung übte noch 

immer - trotz allem Augenschein - insbesondere auf deutsche Herrscher und italienische 

59) A. NIEMEYER, Untersuchungen über die Beziehungen Albrechis I. zu Bonifaz VIII. (Historische 
Studien, 19, 1900); dazu vgl. die Diskussion zwischen F. BAETHGEN, Die npromissio- Albrechts I. für 
Bonifaz VIII., in: Aus Politik und Geschichte, Gedächtnisschrift für G. von Belaw (1928), 75-90, jetzt in 
BAETHGEN, Mediaevalia (Schriften der MGH, 17/I, 1960), 202-217, und M. LINTZEL, Das Bündnis 
Albrechts I. mit Bonifaz VIII., in: HZ 151 (1936), 457-485, jetzt in LINTZEI., Ausgewählte Schriften 
(1961), 11, 464-485. 
60) Dazu immer noch anschaulich F. KERN, Die Rcichsgewalt des deutschen Königs nach dem Interreg- 
num, zeitgenössischeTheoiien, in: HZ 106 (1910), 39-95, jetzt als Sonderausgabe (in der Reihe Libclli, 65, 
1959). Vgl. auch die weitgespannte Skizze von E. E. STENGEL, Rcgnurn und irnperixrn, engeres und weiteres 
Staarsgebiet im Alten Reich ('1930), jetzt in: STENGEL, Abhandlungen und Untersuchungen zur Geschichte 
des Kaisergedankens im Mittelalter (1965), 171-205. 
61) Zu den Romzugplänen Albrcchts I. vgl. etwa A. HESSEL, Jahrbücher des Deutschen Reiches unter 
König Albrecht I. von Habsburg (1930), bes. 130f., 238. 
62) Zu Quidorts politischer Theorie zuletzt etwa H. G. WALTHER, (wie An=. 22), 147-155; A. PODLECH, 
Die Herrschaftstheorie des Johannes von Paris, in: Der Staat 16 (1977), 465-492; J. COLEMAN, M~dieval 
Discussions on Property: ratio and dominiirm accoiding to John of Paris and Maisilius of Padua, in: 
Histov of Political Thought 4 (1983), 209-228, wieder abgedruckt U. d. T.: Ratio and dominiirm accoiding 
to John of Paris 2nd Marsilius of Padua, in: Preuves et raison i I'universiie de Paris: logiquc, ontologie er 
theologique au XIVC siecie, edd. Z. KALUZA U. P. VIGNAUX (Etudes de philosophie medievale, hois seiie, 
1984), 65-81; H. BIELEFELDT, Von der päpstlichen Universalherrschaft zur autonomen Bürgerrepublik, 
Aegidius Romanus Johannes Quidort von Paris, Dante Alighieii und Marsilius von Padua im Vergleich, in: 
ZSRG, KA 73 (1987) 70-130, bes. 82-94. 
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Hoffnungen eine starke Anziehungskraft aus. Ich versage es mir hier, auf das Abenteuer des 
Nachfolgers Albrechts I. einzugehen, des Luxemburgers Heinrich VSI., der bekanntlich 
versucht hat, unmittelbar an die legistischen Weltkaiserideen wieder anzuknüpfen, und der eine 
weltkaiserliche Politik bei seinem Romzug in Angriff nahm in einem Italien, das von der 
römischen Kurie inzwischen verlassen worden war?') Wie er sich, U.  a. von Dante begeistert 
begrüßtM), alsbald in die Parteikampfe der oberitalienischen Städte verstrickte, wie er sich die 
Kaiserkrone in Rom ertrotzte und erlistete, was er sogleich allen Königen der Christenheit 
volltönend bekannt gabh5), wie er gegen das ausdrückliche Verbot des Papstes seine Auseinan- 
dersetzung mit König Robert von Neapel als Majestätsprozeß führen wollte"), all das wäre es 
wert, im Rahmen unserer Überlegungen genauer veriolgt zu werden, beweist es doch, auch 
wegen der nicht wenigen Gutachten und ausführlichen Aktenstücke, die uns in diesem 
Zusammenhang erhalten geblieben sindb7), wie unmittelbar man noch in dieser späten Zeit auf 
die Kaisertheorie zurückgreifen zu können meinte. 

Auch die Diskrepanz von supranationaler Weltkaiseridee und ihrer Beschränkung oder 
Leugnung im Interesse des einzelstaatlichen Regnums ließe sich hier im einzelnen verfolgen. 
Die Virulenz und Veriührungskraft, die im legistisch-römischen Weltherrschaftsanspruch 
damals noch lag, eriorderte offenbar auch von den Gegnern, ihre Position mit qualifizierten 
juristischen Gutachten auszubreiten. 

Das Scheitern der Politik Heinrichs VSI. wurde durch seinen schnellen Tod am 24. August 
1313 eher verdeckt als besiegelt; für die Zeitgenossen behielt sein kühner Griff nach einer Welt- 
und Friedenskaiserkrone, die freilich nur  in energischer Kriegsführung sich hatte realisieren 
lassen, eine verführerische Kraft, die noch den Nachfolger, Ludwig den Bayern, ganz wesent- 
lich bestimmen sollte. 

63) W. M. BOWSKY, Henry V11 in Italy, The conflict of empire and city statc 1310-1313, Lincoln, 
Nebraska 1960; Die Bilderdironik von Kaiser Heinrich VIL, hg. von E J. H E Y E N ( ' ~ ~ ~ ~ ) ,  (dtv 1358, 1978); 
knapp H. THOMAS, Deutsche Geschichte des Spätmittelalters 1250-1500 (1983), 142-152; H. BOOCK- 
MANN, Heinrich VII., 1308-1313, in: Kaisergestalten des Mittelalten, hg. V. H. BEUMANN ('1985) 
240-256. Zum imperialen Bildprogramm des Grabmals der 1313 verstorbenen Gemahlin Heinrichs VII. 
Margarete von Brabant vgl. jetzt die eindringliche Analyse bei M. SEIDEL, Giovanni Pisano a Genova 
(1987), bes. 90ff. Allgemein zuletzt K.-U. JASCHKE, Imperator Heinriczi, Ein ~~ätmittelaitcrlicher Text 
über Kaiser Heinrich VII. in kritischer Beleuchtung (Beihefte zu Hemechr, 1988), bes. 6611. 
64) Vgl. den berühmten Brief Dantes an Heinrich VII., hier benutzt nach der Ausgabe: Le opere di Dante, 
edd. E. MOORE U. P.TOYNBEE, (1924 u.Ö.), Epistola VII, 409-411. 
65) Vgl. seine Enzykliken, ed. J. SCHWALM in: MGH, Const. IV, 2 (1909-1911), nr. 801-803, S. 801-806, 
besonders feierlich nr. 801. Dazu etwa H. QUARITS~H, Staat und Souveränität, I: Die Gmndlagcn, 
FrankfurtIMain 1970, 83ff. 
66) Etwa E. WILL, Die Gutachten des Oldiadus da Ponte zum Prozeß Heinrichs VII. gegen Robert von 
Neapel (Abhandlungen zur Mittleren und Neueren Geschichte, 65, 1917), 20-51. Vgl. auch A. DIECK- 
MANN, Weltkaisertum und dirrricrrrr imperii bei Heinrich VII., Untersuchungen über die Reichsherrschaft 
und Reichspolitik im Zeitalter Heinrichs VII., Phil. Diss. Göttingen (masch.) 1956. 
67) Allgemein etwa H. G. WALTHER (wie Anm.22), bes. 213-229, dazu literaturgcschichtlich auch K: 
U. JÄSCHKE, ZU universalen und regionalen Reichskonzeptionen beim Tode Kaiser Heinrichs VII. in: 
Festschrift für B.Schwineköper (1982), 415-435. 
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Die in der literarischen Begleitung zu dem Italienahenteuer dieses Luxemburgers bereitge- 
legten Argumente und Einschätzungen wirkten weiter, weiter wirkten auch die Hoffnungen 

der Parteien in den zerstrittenen Kommunen Oberitaliens, weiter wirkte schließlich die 
tumultuarische Situation auf der Apenninhalbinsel. Wie hätte Ludwig sich dem auf die Dauer 
entziehen sollen? Doch da er 1314 wieder einmal in einer Doppelwahl seine Krone erlangt hatte, 

da der Kampf um sein Recht am Reich und bald auch die Auseinandersetzung mit der Kurieihm 

einen wesentlich geringeren Spielraum ließen, resultierte aus seiner Romreise (die er schließlich 
oener erst 1327 antreten konnteG8)) auch nur ein verspäteter Griff nach einer Kaiserkrone ganz ei, 

Art, unter den Bedingungen der speziellen politischen Lage damals eine Aushilfslösung ganz 

ungewöhnlicher, einzigartiger, und darum gewiß auch problematischer Natur. 
Als Ludwig sich - unter Rückgriff auf Ideen, wie sie im Kreise seines Hofes und unter den 

ghibellinischen Juristen im Gegenzug gegen die herrschende kanonistisch-kuriale Lehre ent- 
wickelt worden waren - am 17. Januar 1228 im Petersdom von Rom von Sciarra Colonna als 

dem Vertreter des römischen-stadtrömischenpopului die Kaiserkrone aufs Haupt setzen ließb9), 
da hatte er auf die Aushilfe verzichtet, die üblicherweise ein deutscher Herrscher bis dahin 
gesucht hatte, der zu seiner Kaiserkrönung im Konflikt mit dem Papst hatte gelangen wollen. 
Ludwig hatte keinen .Gegenpapst<< eingesetzt. Erst drei Monate später holte er dies nach. Auch 
dabei freilich griff er ungewöhnlich genug auf ungewöhnliche Verfahren zurück. In  einer 

originellen Auslegung der kaiserlichen Schutzfunktion für die römische Kirche und unter 

Berufung auf das Beispiel der Ottonen setzte er Papst Johannes XXII. ab und ließ erst dann, da 

ja auch das Kardinalskolleg nicht erreichbar war, vom römischen Klerus und Volk einen neuen 

Bischof von Rom wählen70). Erst damit hatte er einen Gegenpapst eigener Prägung, wie er ein 

Kaiser eigener Prägung war. Den Rest seines Lebens solle er, letztendlich erfolglos, damit 
beschäftigt sein, vergebliche Versuche zu machen, mit der Kurie in Avignon wieder in 

irgendeiner Weise ins Reine zu kommen7'). 

68) Nach den ausführlichen Untersuchungen von J. FICKER, Urkunden zur Geschichte des Römerzuges 
Kaiser Ludwigs des Baiein und der italienischen Verhältnisse seiner Zeit (1865, ND 1966), sowie 
A. CHROUST, Beiträge zur Geschichte Ludwigs des Bayern und seiner Zeit, I: Die Rornfahn 1327-1329 
(1887), vgl. jetzt etwa F. Bocx, Reichsidee und Nationalstaaten vom Untergang des Alten Reicher bis zur 
Kündigung des deutsch-englischen Bündnisses irn Juli 1341 (1943), 198-285; weitere Quellen erschlaß 
TH. MOMMSEN, Italienische Analekten zur Reichsgeschichte des 14. Jahrhunderts (1310-1378), (Schriften 
der MGH, 11, 1952), bes. 71ff. 
69) 0. BORXHAK, Staatskirchliche Anschauungen und Handlungen am Hofe Kaiser Ludwigs des Bayern 
(Quellen und Studien zur Verfassungsgcschichre des Deutschen Reiches in Mittelalter und Neuzeit, V11 1, 
1933), bes. 16ff.; C. DOLCINI, Marsilio e Ockham, il diploma imperiale ~Gloriosus Deus«, la memoiia 
politica ~Quoniarn scriptura., il >Defensor minorx (1981), 9-51. 
70) Vgl. etwa den Bericht des sog. mNicolaus Minoritan in S. BALUZE, Vitae papanirn Avenionensium, 
nouvclle idition par G . M o r i a ~ ,  11 (1928), 200f., sowie die anderen doit zit. Texte; auch Acta Aragonen- 
sia, hg. V. H. FINKE, I (1908), ni 293, S.437f. 
71) Etwa J. MIETHKE, Kaiser und Papst im Spätmittelalter. Zu den Auigleichsbemühungcn zwischen 
Ludwig dem Bayern und der Kurie in Avignon, in: Zeitschrift für historische Forschung 10 (1983), 
421-446. 
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Für den Kaisergedanken hat dieser theatralische Rückgriff auf eine stadtrömische Kaiser- 
vorstellung keine unmittelbaren Folgen gehabt72). Nur  kurzfristig war er ein Erfolg, zumal 

Ludwig, der gleichwohl diesen Titel weiterführte, auch eilfertig seine Bereitschaft signalisierte, 

ihn als einen der ersten Punkte offiziell fallen zu lassen, als er in Verhandlungen mit der Kurie in 
Avignon eintrat, sofern nur sein faktisches Herrschaftsrecht unangetastet bliebe7'). Für die 

politische Praxis wie für die politische Theorie der Zeitgenossen drängten sich ganz andere 
Probleme in den Vordergrund, die weniger originell waren, dafür aher die ungelösten Fragen 

des überkommenen Zusammenspiels von Kaiser und Papst zur Debatte stellten. 

Die Kurie hatte freilich ihre eigenen Traditionen und rnußte damals auch massivem 
französischen Druck weichen und damit den Interessen eines nichtdeutschen Königs in diesen 

Verhandlungen f~ lgen '~) .  Jedenfalls zeigte sie sich nicht gewillt, von ihren Maximalpositionen 

bei den Verhandlungen abzugehen und auf eine Demütigung Ludwigs zu verzichten. Damit 
aher brachte sie den deutschen Herrscher schließlich in die Lage, so etwas wie eine öffentliche 

Meinung in Deutschland zu seinen Gunsten mobilisieren zu können. Die Erkiärung von Rhens 
ist das bekannteste Ergebnis dieser Ausgangslage. Auch in unserem Zusammenhang verdient 

dieses Dokument Aufmerksamkeit. 
Es gelang dem deutschen Kaiser, die deutschen Kurfürsten, die keineswegs alle auf seiner 

Seite gestanden hatten, doch wenigstens zu einer entschiedenen Begriffsklärung zum Schutze 

der Eigenstandigkeit und Unabhängigkeit ihrer eigenen Wahlentscheidung zu veranlassen: wen 

sie in Einstimmigkeit oder Mehrheit zum Königder Römer gewählt hatten, so erklärten sie 1338 
im Rhenser Kurverein, der trete ohne jede Approbation und Bestätigung durch den Papst in die 

vollen Rechte des Reiches (impenum) ein, er könne die Reichsrechte wahrnehmen und 

verwalten, die administratio der lura et bona imperii ganz unmittelbar in Anspruch nehmen, 

ohne daß es dazu noch einer irgendwie gearteten Willenserklärung, des apostolischen Stuhls 

hedurite, mochte die nun nominatio, approbatio, confirmatio, arsenrus, oder auctoritar hei- 

ßen75). 

72) Ununteisucht lasse ich hier die Frage, wieweit dies alles auf Cola di Rienzo gewirkt hat. 
73) H. 0. SCHW~BEL, Der diplomatische Kampf zwischen Ludwig dem Bayern und der Römischen Kurie 
im Rahmen des kanonischen Absolutionsprozesses 1330-1346 (Quellen und Studien zur Verfassungsge- 
schichte des deutschen Reiches in Mittelalter und Neuzeir, 10, 1968), 77 mit Anm. 183; A. SCHÜTZ, Dic 
Prakuratorien und Instruktionen Ludwigs des Bayern für die Kurie (1331-1345) Ein Beitrag zu seinem 
Absolutionspiozeß (Münchener Histoi Studien, Abt. Hilfswissenschaften, 11, 1973), 251-258 (über- 
spitzt); Text gedruckt bei C. PINCIN, Marsilio (Pubblicazioni dell' Istituto di scienzc politiche dell' 
Universiti di Torino, 17, 1967), 259-261, hier 260, 1Off. 
74) Gepen H .  0. S c ~ u r ö o ~ r  (wie Anm.73), 241ff., 270ff., bereits H. GRUNDMANN in: DA 25 (1969), 
286f., J. M~ETHKE in: ZKG 84 (1973), 121-123, oder C. A. L~CKERATH, Zu den Rekonziliationsverhand- 
lungen Ludwigs des Gayern, in: DA 26 (1970), 549-566. Vgl. auch die textkritischen Anmerkun~en von 
B. SCHIMMELP~ENNIG, Benedikt XII. und Ludwig der Bayer. Zum Scheitern der Verhandlungen im 
Frühjahr 1337, in: AKuG 59 (1977), 212-221. 
75) Text zuletzt bei L. WEINRICH (Hg.), Quellen zur Verfassung des römisch-dcutschcn Reiches im 
Spärmittelaltcr (1250-1500) (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters 33, 1983), 
nr. 88, S. 286-290. Dazu E. E. STENGEL, Avignon und Rhens, Forschungen zur Geschichte des Kampfes 
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Daß diese Entscheidung nicht Ludwigs eigenen Wünschen voll entsprach, zeigte sich im 
Fortgang und an den kaiserlichen Verlautbarungen. Im Kaisergesetz sLicet iurisa vom August 

desselben Jahres76) erklärte Ludwig mit fast identischen, aber eben nur fast identischen 
Wendungen, daß der von den Kurfürsten in Einstimmigkeit oder mehrheitlich, selbst wenn das 
in discordia geschehen sollte, Gewählte nicht nur über die adminütratio der Rechte des 
Imperiums verfüge, sondern auch uerus rex et imperator Romanorum censendus et norninandus 
sei, eine Lösung, die im 16. Jahrhundert mit dem Titel eines imperator Romanorum electus seit 
Maximilian I. und Karl V. auch staatsrechtlich offiziell in Übung kam, die im 14. Jahrhunderr 
aber noch nicht durchsetzbar war. Die Kurfürsten hielten sich in der Kaiserfrage zurück. Hier 
definierten sie vorsichtig nichts, wac über den Rahmen des rex Romanorum in imperatorem 
promovendus der Decretale ~Venerabilem<<'~) hinausging. 

Der  Klarheit diente diese Politik ohne Zweifel zunächst nicht, aher der Einmütigkeit der 
Position, und damit führte sie letztlich auch zum Erfolg. Solange der electus, wie es in Rhens 
eindeutig heißt, die iura et bona impeßi verwalten durfte, konnte ruhig offenbleiben, ob er vor 
seiner Kaiserkrönung auch als ein Kaiser zu titulieren war und als Kaiser zu gelten hatte. Die 
Rechte, die iura et bona, konnte jedenfalls schon der rex electus verwalten. 

Die subtile Unterscheidung in den Begriffsebenen als Ergebnis erbitterter Kämpfe von 
Jahrzehnten war gewiß zunächst eine Leerformel. In kürzester Frist aher wurde diese Formel 
auch inhaltlich gefüllt. Aus dem Kreis des Trierer Erzbischofs, des Königsmachers sowohl von 
Heinrich VII. und Ludwig dem Bayern, als auch später von dessen Gegner und Nachfolger 
Karl IV., und, soweit wir wissen, eines der führenden Köpfe des Rhenser Kurvereins7*), aus der 
Umgebung Balduins von Luxemburg stammt der Traktat, der die bisherige übernationale 
Kaiseridee interpretativ auf die Füße stellte, der, um es geschärft zu sagen, darauf drängte, daß 
endlich, nachdem ein westeuropäischer König imperator in regno suo hatte werden dürfen, nun 
auch der imperator, der deutsche Herrscher, rex in imperio suo sein müsse79). 

Hier soll diese ingeniöse Argumentation Lupolds, die mit allen Mitteln der damaligen 
Kirchenrechtswissenschaft entwickelt und in originellem Zugriff auf historische Überlieferung 
ausgebaut wird, nun nicht in die Verästelnngen ihrer einzelnen Argumente verfolgt werdens0). 

um das Rccht am Reich in der ersten Hälfte des 14.Jahrhundens (Quellen und Studien zur Veriassungsge- 
schichte des Deutschen Reiches in Mittelaltei und Neuzeit, V1 1, 1930). 
76) WEINRI~H, Quellen (wie Anm. 75), nr. 89, S. 290-292. 
77) Vgl. RNI, ni 62, S. l68,Zl. 4-5; (= FRIEDBERG 11, 80 oben). 
78) Zusammenfassend jetzt F.]. HEYEK (Hg.), Balduin von Luxemburg, Erzbischof von Trier - Kurfürst 
des Reiches, 1285-1354, Festschrift aus Anlaß des 700.Gebunstages (Quellen und Abhandlungen zur 
mittelrheinischen Kirchengeschichte, 53, 1985). 
79) Diese Formulierung gebrauche ich in Anlehnung an H. G. WALTHER (wie Anm. 22), 228, der davon 
sprach, Lupold walle *den Kaiser endlich auch zum *mpmperator in regno suo werden 1asscn.q~ 
80) Dazu vgl. vor allem R. MOST, Der Reichsgedanke des Lupold von Bebenburg, in: DA 4 (1940/41), 
444-485, und zuletzt etwa G. BARISCH, Lupold von Bebenburg, Zum Verhältnis von politischer Praxis, 
politischer Theorie und angewandter Politik, Eine Studie über das Eigenrecht Handelns in der 
Geschichte und Gegenwart des 14.Jahrhundens, in: 113.Bericht des Hisrorischen Vereins Bamberg 
(1977), 219-433 (= Phil. Diss. Konstanz 1973). Biographisch S. KR~GER,  Lupold von Bebenburg, in: 



Lupold löst seine Aufgabe durch die Aufspaltung der universalen Kaiserstellung in eine 
doppelte Position, in eine Sammlung von mehr oder minder luftigen Prärogativen des 2,Weltkai- 
sers<<, von denen die Legitimierung unehelicher Kinder noch die greifbarste war, welche der 
Kaiser erst nach seiner Krönung durch den Papst wahrnehmen könne, und den gleichen 
Rechten des Souveräns, sowie den handfesten Herrschaftsrechten, die er in der Ländermasse 
üben konnte, die sich aus dem ostfränkisch-deutschen Reich im Laufe der Geschichte als 
zusammengehöriger Herrschaftskomplex herausgebildet hatte. Hier, wo Karl der Große als 
Frankenkönig geherrscht hatte, bevor er Kaiser war, darf auch der rex Romanorum bereits als 
electus die Regiemngsvoilmacht wahrnehmen, ohne jede Approbation oder Nomination durch 
einen anderen, und sei es den Papst8'). 

Dem zurückblickenden Historiker erscheint diese Entkoppelung von universaler Weltkai- 
servorstellung und dem Kaiserrecht im deutsch-italienisch-burgundischen regnum als Genie- 
streich und als die Durchschlagung des Gordischen Knotens, zu dem sich das Kaiserprohlem in 
der Mitte des 14. Jahrhunderts allgemein geschürzt hatte. Diese These ließ das Verhältnis zu 
Frankreich vorsichtig offen und drängte den Papst letztlich aus der deutschen Herrschererhe- 
bung. Außer bei der Wahl Wenzels 1376 sollte künftig auch kein einziger Nachfolger Petri mehr 
eine aktive Rolle bei der Wahl eines römischen Königs spielen! Zugleich ermöglichte diese 
Auffassung es den Deutschen auf die Dauer, für das Imperium mehr als nur den emotionalen 
Stolz auf eine große Tradition zu entwickeln. Man konnte nationaleTraditionen als Stützpfeiler 
in die Universalmonarchie einziehen. 

Gleichwohl war dies keineswegs schon allen Zeitgenossen sofort einsichtig. Der englische 
Franziskaner Wilhelm von Ockham, dem man gewiß keine allzu große Nachgiebigkeit gegen 
kurialistische Doktrinen und Traditionen nachsagen kann, machte das energisch deutlich. Als 
er den Text Lupolds zu Gesicht bekam, hat er unmittelbar zur Feder gegriffen. Ockham hielt im 
Gegensatz zu Lupold an dem emphatischen ~aiserhe~r i f f  der Überlieferung fest, den er dann im 
~Dialogus<< noch aus der Einheit der menschlichen Gesellschaft subtil und ausführlich ableiten 
solltes2). In den ~ O c t o  Quaestiones<<, streckenweise geradezu einer Streitschrift gegen Lupold 
aus den beginnenden vierziger Jahren, hat Ockham der Lösung des Bebenburgers respektvoll, 

Fränkische Lebensbilder, Bd.4 (1971), 49-86, K. COLBERG, L.v.B., in: Verfasserlexikon' V (1985), 
1071-1078. 
81) Bes. Lupold, De iuribus, cap. XI, im Druck bei SJMON SCHARD, Syntagma tractatuum de imperiali 
iurisdictione, Straßburg 1609, 191b-192% (eine Ncuausgabe für die MGH ist in Vorbereitung): Imperator 
post znnionem et coronacionem hwiurmodi conreqirirur potestatem imperialem in omnibur regnir er 
prouinn'ü (. . .) ira quodpotert in eis rpxrior legittimare qiroad remporalia, infames ad famum restitirere, iegei 
condere er h i i  similia facere, que de izre sirnt rolii imperetoribvs reservara. Irem pofest a regibui er 
principibils eorilndem regnorr'm ac eciam provin&rrrm izbiectwnem cxigere, qaod ante unctionem et 
coronacionem imperialemfacere nonpoterat nki in hiirprovinciir er terrir, qze erantsubporertate et dominio 
dicti Ka~aroli antc tempus timdem trnn\iocioni< et qxe adhuc hodie rxbiene srrnt regno er imprrio. 
82) Vgl. vor allem I11 Dialogus 11, 1, 1-13 (im Druck von JOH.TRECHSEL, Lyon 1494, ND 1962, fol. 
230'~-236'3. Sprechend etwa C. 10 (fol. 234"): Omnei .rationer. conclzd~nr regsiare esse, qzod eiset 
expediens totum mzndum unipnncipi iecxlari rrrberre, qxod tarnen fallit in caribur, de qsibiii iste rationes 
non concli<d%nt. 
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aber energisch widersprochena3). Ockham wagt es hier, seine eigene Auffassung als die 
Auffassung der principes Germaniae vonutragen, nach der der rex Romanorum nach einer 

einheitlichen oder mehrheitlichen Wahl durch die Kurfürsten habet eandempotestatem omnino 
et simpliciter, quam habet imperator, und zu behaupten, daß die Wahl der Kurfürsten dem 
Erwählten ebenso viele Rechte verschaffe, wie einem König nach Erbrecht seine Sukzessions4). 

Diese Formulierung klingt fast genau identisch wie die Meinung Lupolds, Ockham 
akzentuiert aber im weiteren Verlauf die Differenz ganz kräftig, die darin zu sehen ist, daß der 
englische Gelehrte sich weigert, im imperium Romanum seiner Zeit ausschließlich jene histo- 
risch gewachsene Ländermasse zu erblicken, die als Reich Karls des Großen Herrschaft vor 
seiner Kaiserkrönung umspannte, und was im Laufe einer geschichtlichen Entwicklung daraus 
geworden war. Er will die volle Bedeutung, die im Begriff imperium Romanum nach seiner 
Tradition gelegen war, beibehalten. Wenn aber dessen iura et bona durch dir Wahl der 
Kurfürsten übertragen werden, dann, und Ockham scheut diese Konsequenz ausdrücklich 
nicht, muß auch die gegenwärtige Form der Bestellung eines rex Romanorum äquivalent sein 
mit der Form der Bestellung des Herrschers im römischen Reich, die durch das römische Volk 
und Heer erfolgte (nach einem Wort des Heiligen Hieronymus). Ockham formulierte darum 
kühn und knapp seine Schlußf~lgerung~~): Ex ist0 concluditur quod (. . .)principes electores, qui 
modo sunt, non tantum repraesentant principes er popuium Germaniae, Italiae et aliarum 
provin&rum, quae erant subiectae Karolo magno ante coronationem imperialem, sed etiam 
repraesentant principes er populos aliarum provin&rum, quae non erant subiectae Karolo 
Magno ante coronacionem imperialem. 

Und wenig früher erweitert er in typischer Zuspitzung prägnant einen Satz Lupolds, wenn 
er zitierts6): met principes eiectores ratione institutionis< qua institutisunt eiectores supremi regis 
et imperatoris, habent eligere imperatorem representantes in hoc omnes principes et populum 
Germaniae, Italie<, Indie, Afnce, Grecie >et aliarum provinciarum< que de iure imperio Rorna- 
norum sunt subiecte >quasi vice omnium eligendo<. . .G 

Der emphatische Kaiserbegriff - oder der theologisch gefüllte Begriff des Römischen 
Weltreiches, der hier wie anderwärts Ockhams Reflexion bestimmt, läßt ihn zwar scharfsichtig 

83) Ockham, Octo quaestiones, ed. H. S. OFFLER in: Guillelmi de Ockham Opcra politica, I, editio alteia 
(1974, künftig zitiert ,nOP 1.). Zur Datierung ugl. OFFLER, OP I, 2, auch]. MIETHKE, Ockhams Weg zur 
Sozialphilosophie (1969), 113f., und H. S. OFFLER, The Origins of Ockham's ~Octo  quaestiones., in: The 
English Hisrorical Review 82 (1967), 323-332, bes. 323 U. 330-332. 
84) Octo quaesriones I11 2 u. V111 4 (OP I, 124 U. 187). Offen bleiben kann hier, ob Ockham sich dabei auf 
das Weistum von Rhense adcr das Braunschweigei Füisrenweistum von 1252 (das er aus Lupold kennt) 
berufen will: vielleicht ließ er das ja auch bewußr im Unklaren? Der Text des Braunschwciger Weistum 
bequem bei B. SCHIMMELPFENNIG, Königswahl (wie Anm. 44), nr. 34 (0, S. 74 (knapp auch bei WEINRICH, 
Quellen, wie Anm. 75, S.6 Anm. 3). 
85) Ocio quaestiones V111 4 (OP I, 191, 144-149). 
86) Octo quaesriones VIII 4 (OP I, 188,34-38), Vgl. Lupold, De iuiibus, cap. V(S. SCHARD, 1609,179'-~). 
Vgl. dagegen realistisch Dante, ~Monarchias I11 13,7 (S. 269 Rlcci): Et quodetiam abairenix omnium uei 
prevalentlum non habxerit (scil.papa aucroritatem iirpra impemtorem) qnii dxbitat, cum non modo Aqani 
er Affricani omner, quinetiam maior parr Europam colenriirm hoc a b h a n u t .  
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institutionelle Diskontinuitäten in Lupolds Geschichtskonstruktionen identifizieren, die 

seiner klaren Konstruktion entgegengestellt die Strigenz seiner eigenen Beweisführung un- 

terstreichen. Der Wirklichkeit des 14.Jahrhundens näher und den zukünftigen Entwick- 
lungen angemessener hatte Lupold argumentiert, nicht etwa deswegen, weil er vielleicht 

(und wohl wahrscheinlich) auch noch an der Vorbereitung der .Goldenen Bulle. Karls IV. 
beteiligt wars7) und damit gleichsam seiner eigenen Programmatik zum Erfolg hatte verhel- 

fen können. Die >,Goldene Bulle., Karls IV. >,Kaiserlich R e c h t b ~ c h < ~ ~ ~ )  jedenfalls bedeu- 
tete, obwohl für das Kaisertum in ihr keine unmittelbaren Regelungen zu finden sind, das 
Ende für eine direkte Anknüpfung praktischer Politik an den emphatischen Kaisergedan- 

ken, einen Schlußpnnkt gerade deswegen, weil der Text eine fundamentale Frage für das 

Imperium zu  regeln vermochte, ohne auf die Kaiserwürde zurückzugreifen: immerhin ge- 

lang es ihm ja, die Sukzession der Herrscher im deutschen Wahlreich abschließend zu 
regelns9). 

Ich will hier gar nicht bestreiten, daß der Erfolg dieses Gesetzes natürlich keineswegs 

etwa nur auf dieser Selbstbescheidung beruht. Aber daß dieses dissimulierende Absehen 
von den zentralen Konflikten der unmittelbar vorangehenden Zeit die Zukunft für sich 
gewann, spricht für die Richtigkeit der Konsequenz, die man in Rhens, in Prag, in Nürn-  
berg und in Metz aus den Erfahrungen der Vergangenheit gezogen hat. Hinfort sollte nicht 

nur der Papst - mit Ausnahme der Wahl von Karls' IV. Sohn Wenzel - keine bedeutsame 
Rolle mehr in den politischen Konflikten im deutschen Reich spielen, auch die Weltkaiser- 
ideen hatten nur noch sporadische Extuheranzen, sie bestimmten nicht mehr den Herr- 

s~haf t sa i l t ag~~) .  
Ich will nicht untersuchen, o b  sich diese Chance dem deutschen Reich noch rechtzeitig 

oder verspätet öffnet. Die Emanzipation der deutschen Königswürde von der weltkaiserli- 

chen Stellung jedenfalls war hinfort die Basis, nicht mehr ein Ziel der praktischen Politik, 

87) Vgl. zur Entstehung dieses Gesetzes zuletzt minuziös B. U. HERGEM~LLER,  Fürsten, Herren und 
Städte zu Nürnberg 1357156, Die Entstehung der ~Goldcnen Bulle* Kails IV. (Städteforschung A 13, 
1983), freilich diskutiert H. die Rolle Lupolds - ohne definitive Schlußfolgerungen - nur in der 
masch. Fassung seines Buches (Der Nürnberger Reichstag von 1355156 und die #Goldene Bulle* Karls 
IV, Phil. Diss. Münster i. W 1977, 395-415). 
88) Zur Geschichte des Namens etwa A. WOLF, Das >,kaiserlich rechcbuchn Karls IV (sogenannie 
*Goldene Bulle*), in: Ius commune 2 (1969), 1-32, bes. 1 f.; vgl. jeizi vor allem H. HEIMPEL, Die 

Oen 521 Vener von Gmünd und Stiaßbuig (Veröff. des Max-Planck-Instituts für Geschichte in Göttin, 
1-111, 1982), 688ff. 
89) Eine andere Frage ist, wann die >,Goldene Bullc't sich als reichsreditlich verbindlich durchgesetzt 
hat: bei der Königswahl Wenzels 1376 jedenfalls war es noch nicht so weit. Zur Wahl Siegmunds 
(1410) und zur Rolle der .Goldenen Bulle. (und Job Veneis) dabei vgl. jetzt H. HEIMPEL, Die Vener 
(wie Anm. 88), 637-690, bes. 686ff. 
90) Damit soll nicht geleugnet werden, daß auch später noch universale Kaiservorstellungen für die 
deutsche Politik von Bedeutung waren. Maxirnilian I. und (eher mehr noch) Karl V. genügen zum 
Beleg. Aber solche Rückgriffe sind nicht grundlos von modeincn Historikern als nromantischa emp- 
funden worden. 



während die Kaiservorstellungen nur noch zusätzliche Aufgaben, bezeichnenderweise immer 
noch im engen Konnex ZU Problemen der päpstlichen oder doch kirchlichen Situation, im 
Schisma und in der Konzilszeit9'), beflügelten. 

Dem ist hier nicht mehr nachzugehen. Ist also die hoch- und spätmittelalterliche Kaiservor- 
stellung ein Irrweg der deutschen Geschichte? Ich glaube, dal? ein undifferenziertes >aJax als 
Antwort auf diese Frage allzu kurzschlüssig wäre. Die Kaiseridee, aus antiken Traditionen 
gebildet, mit Mitteln der zeitgenössischen Wissenschaften ausgeformt und durchgearbeitet, 
lieferte der politischen Theorie das Paradigma eines universalen Verbandes nichtgeistlicher, 
politischer Ordnung und half damit auch, dem frühmodernen Souveränitätsbegriff vorzuarbei- 
ten, der selbst in unserer Gegenwart noch, wenn auch meist nur als regulative Idee oder gar als 
Negativfolie für politisches Denken, unentbehrlich scheint. 

91) Hier ist besonders auf die Nutzung der Kaiservorstellungen durch Sicgmund vor und auf dem 
Konstanzer Konzil hinzuweisen, vgl. dazu etwa H. BOOCKMANN, Zur politischen Geschichtc des Konstan- 
Zer Konzils, in: ZKG 83 (1974), 45-63. Vgl. aber auch J. KRYNEN, L'IdeaI du prince et pouvoir royal en 
France i la fin du rnoyen äge (1380-1440). Etude de la litt~rature politique du temps (1981), bes. 230-233 
zum Verhältnis zwischen Kaiser und französischem König. 
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