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Obwohl die Papstgeschichte bis zu Felix V. (1439–1449) drei Dutzend »Gegenpäpste« kennt und 

etwa das Alexandrinische (1159–1177) oder das Große Abendländische Schisma (1378–1417) 

weitreichende Ereignisse waren, ist das Phänomen bisher nicht systematisch untersucht worden. Ihm 

widmete sich eine im September 2011 in Aachen veranstaltete Tagung, deren Vorträge in einem 

ersten Sammelband vorliegen. In seinem einleitenden Beitrag, »Gegenpäpste – Prüfsteine universaler 

Autorität im Mittelalter« (S. 13–53), führt Harald Müller aus, wie problematisch schon der Begriff 

»Gegenpapst« (antipapa) ist, der in den Quellen vor der Mitte des 12. Jahrhunderts auftaucht und 

einem unterlegenen Prätendenten gewöhnlich erst in der Retrospektive beigelegt wurde. Dem Begriff 

haftet etwas von Unrechtmäßigkeit an, und um das bessere Recht wurde von den aus schismatischen 

Wahlen, der häufigsten Ursache für »Gegenpäpste«, hervorgegangenen Rivalen auch vorrangig 

gestritten. 

Über die Frage, wer als Papst oder Gegenpapst in die Geschichte einging, entschied dennoch allein 

der Erfolg. Der rechtliche Aspekt des Themas wurde daher auch ausgeklammert; die Vorträge fragen 

stattdessen nach den Handlungs(spiel)räumen und -strategien der Päpste und Gegenpäpste, nach 

den Methoden, mit denen Obödienzen gewonnen oder auch verloren werden konnten, nach den 

Kommunikationsmitteln, mit denen der eigene Anspruch behauptet und der des Gegners in Zweifel 

gezogen wurde, nach der Art und Weise, wie die Zeitgenossen das Ringen wahrnahmen, und nach 

der Erinnerung, die bei der Nachwelt gezielt geschaffen oder unterdrückt wurde. Dass sich der 

entwickelte Fragenkatalog nur auf einen Teil der Gegenpäpste des über 1000 Jahre umfassenden 

Untersuchungszeitraums anwenden lässt, erklärt sich aus der unterschiedlichen Quellenlage und vor 

allem daraus, dass sich der Raum, in dem Päpste und Gegenpäpste agierten, erst seit der Wende 

zum 12. Jahrhundert zu einer ganz Europa umspannenden Bühne ausweitete, Gegenpäpste also erst 

seit dieser Zeit überhaupt zu »Prüfsteinen universaler Autorität« werden konnten. 

Die Nichtvergleichbarkeit von Gegenpäpsten der früheren Epochen wird besonders deutlich im Beitrag 

von Klaus Herbers, »Konkurrenz und Gegnerschaft  ›Gegenpäpste‹ im 8. und 9. Jahrhundert« 

(S. 55–70), der, chronologisch gesehen, den Auftakt bildet. (Ein althistorischer Vortrag zu Schismen 

der Spätantike wurde leider nicht in den Band aufgenommen.) Die Rivalitäten von Päpsten der 

karolingischen Epoche waren rein lokale, auf Rom begrenzte Angelegenheiten, wobei es sich zumeist 

auch nicht um Schismen handelt, sondern um eine rasche Aufeinanderfolge von abgesetzten und/oder 

vertriebenen Exponenten gegnerischer Parteien. Solange der Papst nur Bischof von Rom war, hatte 

ein aus der Stadt vertriebener Papst bereits verloren. Die Möglichkeit eines sich außerhalb Roms 
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behauptenden, auf auswärtige Mächte gestützten Papstes zeichnete sich erstmals in der folgenden, 

von Rudolf Schieffer, »Das Reformpapsttum und seine Gegenpäpste« (S. 71–82) behandelten Epoche 

ab, die dem Papsttum erst »universale Autorität« und einen entsprechenden Wirkungskreis 

verschaffte, an deren Ende aber gerade der auswärtige, vom Kaiser eingesetzte Papst mit der 

Vereinnahmung der Papstwahl durch das Kardinalskolleg ausgeschlossen wurde: Konnten Päpste 

und Gegenpäpste seither nur noch aus den Reihen der Kardinäle stammen, so hat die Epoche mit 

Wibert-Clemens III. doch wenigstens ein besonders ergiebiges Beispiel eines kaiserlichen 

Gegenpapstes hervorgebracht, dem sich unter dem Aspekt der damnatio memoriae gleich zwei 

Beiträge annehmen: Nicolangelo D’Acunto, »Das Wibertinische Schisma in den Quellen des Regnum 

Italiae« (S. 83–96) führt die fehlende handschriftliche Überlieferung pro-kaiserlicher und wibertinischer 

Streitschriften in Italien auf deren gezielte Vernichtung zurück und macht die Unterdrückung 

wibertinischer Urkunden auch für die Lücken in den Bischofslisten vieler oberitalienischer Bistümer 

verantwortlich. Im Falle Wiberts fand die Tilgung nicht nur in Archiven und Bibliotheken statt: Paschalis 

II. ließ den Leichnam des Gegners aus dessen Grab in Cività Castellana entfernen und öffentlich in 

den Tiber werfen. Kai-Michael Sprenger, »Der tote Gegenpapst im Fluss – oder wie und warum 

Clemens (III.) in den Tiber gelangte« (S. 97–125) konzentriert sich auf diese drastische damnatio 

memoriae, während Gerald Schwedler, »Zur damnatio memoriae bei den Gegenpäpsten – Chancen 

und Grenzen eines diachronen Vergleichs von Hippolyt (217–235) bis Felix V. (1439–1449)« (S. 205–

229) in einem Rundumschlag vom 3. bis 15. Jahrhundert die verschiedenen Methoden der 

Gedächtnisvernichtung erörtert. Beide Autoren sind sich darin einig, dass die damnatio memoriae im 

Allgemeinen einherging mit der Etablierung einer negativen Erinnerung, einer memoria damnata. 

In den Beiträgen von Jochen Johrendt, »Das Innozentianische Schisma aus kurialer Perspektive« 

(S. 127–163) und Werner Maleczek, »Das Schisma von 1159 bis 1177 – Erfolgsstrategie und 

Misserfolgsgründe« (S. 165–204) kommen dann die Instrumentarien zur Sprache, die es einem aus 

Rom vertriebenen Papst ermöglichten, über den orbis die urbs zu gewinnen: die Existenz einer von 

Rom unabhängigen Kurie mit einer funktionierenden Kanzlei, diplomatisch versierte und in partibus 

gut vernetzte Kardinäle und, besonders bei Alexander III., eine von überallher nachgesuchte 

Rechtsprechung. 

Fünf Beiträge beschäftigen sich mit dem Großen Abendländischen Schisma; ihnen könnte man auch 

den Beitrag von Otfried Krafft, »Heiligsprechungen im Schisma  Chancen und Grenzen eines Mittels 

der Obödienzfestigung« (S. 363–389) zuzählen, der zwar auch Beispiele aus dem Innozentianischen 

und dem Alexandrinischen Schisma nennt, aber erst für die Zeit nach 1378 aus dem Vollen schöpfen 

kann. Andreas Rehberg, »Ein ›Gegenpapst‹ wird kreiert – Fakten und Fiktionen in den 

Zeugenaussagen zur umstrittenen Wahl Urbans VI. (1378)« (S. 231–259), Armand Jamme, 

»Réseaux, stratégies de communication et storytelling au début du Grand Schisme d’Occident« 

(S. 261–284) und Óscar Villarroel González, »Formas de comunicación en Castilla durante el Gran 

Cisma de Occidente« (S. 315–335) untersuchen das Wechselspiel von Kommunikation und 

Propaganda sowie zeitgenössischer Wahrnehmung und Erinnerung in den Anfängen des Schismas, 

wobei Andreas Rehberg die Rolle der antirömischen Ressentiments in den von den Königen von 
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Aragon und Kastilien eingeforderten Zeugenaussagen zur Wahl Urbans VI. herausarbeitet, 

Armand Jamme eine Reihe unbekannter Papstbriefe aus den ersten Tagen und Monaten nach der 

Wahl Clemens‘ VII. in mittelitalienischen Archiven entdeckt hat und als Anhang ediert. Patrick Zutshi, 

»Continuity and Discontinuity in the Chanceries of Urban VI and Clement VII« (S. 285–313) kommt bei 

einem Vergleich der Kanzleien Urbans VI. und Clemens‘ VII. zu dem Schluss, dass Urban VI. seinen 

anfänglichen Wissensvorsprung als ehemaliger regens der Kanzlei Gregors XI. nicht nutzen konnte 

und die im Schutz des französischen Königs etablierte Kanzlei Clemens’ VII., zu dem überdies ein 

Großteil des erfahrenen Kanzleipersonals übergelaufen war, am Ende diejenige war, die an die der 

»legitimen« avignonesischen Vorgänger anknüpfen konnte. 

Hélène Millet, »Autour de Télesphore de Cosenza (1386) – Des précurseurs de l’histoire des 

antipapes et des schismes« (S. 337–362) macht auf die ältesten Listen historisch gewordener 

Schismen in Traktaten seit den 1370er Jahren aufmerksam, von denen dem in zahlreichen 

Handschriften überlieferten prophetischen libellus des Telesphorus von Cosenza (1386) die längste 

Fernwirkung bis hin zu Autoren des 15. (Ebendorfer) und frühen 16. Jahrhunderts (LeMaire des 

Belges) beschieden war. Ursula Giessmann, »Die renuntiatio Felix’ V. (1449)« (S. 391–410) betrachtet 

die großzügigen Modalitäten, mit denen dem letzten Gegenpapst die Abdankung erleichtert wurde und 

die sich so sehr von den Brutalitäten früherer Zeiten gegenüber den Verlierern unterscheiden: Dem 

früheren Herzog Amadeus VIII. von Savoyen wurde nichts weniger als eine vizepäpstliche Stellung in 

Savoyen zugestanden, wo er mit einem Teil der päpstlichen Insignien einschließlich des päpstlichen 

Habits auftreten durfte. 

Das Schlusswort von Heribert Müller fasst die Ergebnisse der Vorträge, auch der nicht in den Druck 

übernommenen, zusammen und gibt einen Ausblick auf das noch zu Leistende. Der Band enthält vier 

Farbtafeln, Resümees der Beiträge, ein Autorenverzeichnis, eine Liste der genannten Päpste und ein 

Register der Orts- und Personennamen.
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