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Die Biographie einer Bibel hat Cathleen Fleck geschrieben, wohlgemerkt: nicht die irgendeiner Bibel, 

vielmehr die einer reich illuminierten Prachthandschrift, die als »Clemens-Bibel« bekannt ist, da sie 

sich zeitweise im Besitz des (Gegen-)Papstes Clemens’ VII. (1378–1394) befunden hat. Sie wird 

heute in der British Library aufbewahrt. Bei Flecks Studie handelt sich um eine kunsthistorische Arbeit, 

die jedoch hinausgeht über die rein ästhetische Würdigung dieser Bibel. Herstellung und 

Besitzgeschichte der Handschrift bilden sozusagen den roten Faden, an dem die Autorin ein gutes 

Stück der Geschichte des Avignoneser Papsttums darstellt. Immer wieder werden vor allem die 

Illustrationen auf zeitgenössische Anspielungen und Bezüge abgeklopft, umgekehrt hat die Autorin 

umfangreiche historische Studien getrieben, die sie befähigen, eben diese Anspielungen zu erkennen 

und in einen erweiterten Kontext zu stellen. Es spricht für den Nutzen ihres Ansatzes, dass Fleck 

gleich in der Einleitung die wichtigste strukturelle Grundlage des Avignoneser Papsttums erkannt hat, 

nämlich die enge Verbindung der Päpste in Avignon mit den Königen von Neapel, die bekanntlich 

gleichzeitig Grafen der Provence waren. Avignon und der Hof von Neapel sind die beiden Pole, 

zwischen denen sich eben nicht nur die Geschichte der genannten Bibelhandschrift, sondern auch die 

Papstgeschichte des 14. Jahrhunderts bewegte. Dies erkannt zu haben, ist um so höher zu werten, 

als in deutschen Handbüchern immer noch die vielbeschworene, aber nie nachgewiesene 

»Abhängigkeit des Avignoneser Papsttums von Frankreich« herumspukt. 

Die Autorin geht zunächst auf die Entstehung der Handschrift am Hof von Neapel ein und erörtert 

dabei dessen Rolle als künstlerisches und kulturelles Zentrum der Zeit. Als ersten Besitzer dieser 

Handschrift kann sie den Bischof und Abt von Monte Cassino, Raymond de Gramat (1326–1340) 

nachweisen. Dieser war ein vertrauter Höfling König Roberts des Weisen von Neapel und wurde auf 

dessen Anregung hin von Papst Johannes XXII. zum Abt von Monte Cassino erhoben; zudem hat der 

Papst die Abtei zum Bistum aufgewertet. Einer ansprechenden Vermutung von Fleck zufolge kam die 

Bibel als Geschenk in den Besitz des Raymond de Gramat; derartige Prachthandschriften waren in 

vieler Hinsicht ideale Gaben, mit denen der Schenker seine Wertschätzung für den Beschenkten 

ausdrücken konnte, insbesondere, wenn es sich um einen Geistlichen handelte. Nach Avignon kam 

die Bibel 1341 auf dem Wege des Spolienrechts (S. 173ff.); der Papst beanspruchte den Nachlass 

verstorbener Kleriker, da ihr Besitz nicht ihnen privat gehöre, sondern Eigentum der Kirche sei. Auf 

diesem Weg hat die Bibliothek des Papstes in Avignon einen guten Teil ihrer Bestände erhalten. 

Die Bibel erreichte Avignon nahezu gleichzeitig mit dem Beginn des Pontifikats Clemens’ VI., dem in 

vieler Hinsicht wirkungsmächtigsten Avignoneser Papst – auf ihn geht der heute noch erhaltene 
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Papstpalast in Avignon zurück. Die Autorin nutzt die Gelegenheit zu einer breit ausgemalten 

Schilderung der künstlerischen und architektonischen Leistungen des päpstlichen Hofes jener Zeit, in 

die sie die Geschichte der Bibel einbettet. Diese wird dann weiter fortgeführt über die Nachfolger 

Clemens’ VI. bis zur Rückkehr des Papsttums von Avignon nach Rom. Es folgt der Ausbruch des 

Großen Abendländischen Schismas und die Rückkehr Clemens’ VII., eines der beiden Prätendenten, 

nach Avignon, wo er – insbesondere zu Repräsentationszwecken – sich gern der Prachtbibel 

bediente. Fleck unterstreicht den prunkvollen Stil der Hofhaltung, mit dem Clemens VII. offenbar dem 

Beispiel seines Vorgängers, Gregors XI., zu folgen bestrebt war, und mit dem er in scharfem 

Kontrast zu seinem Rivalen Urban VI. stand. Die weitere Entwicklung braucht nicht weiter verfolgt 

werden, auch kann der reiche Inhalt des Bandes hier nur angedeutet werden. Generell sei aber die 

schöne Ausstattung des Buches wie auch der interdisziplinäre, historische und kunsthistorische 

Methoden vereinende Ansatz hervorgehoben.

Eine Kleinigkeit ist aber doch zu monieren: Man sollte endlich aufhören, das Jahr 1309 als 

eigentlichen Beginn des Avignoneser Papsttums zu bezeichnen. Zwar ist richtig, dass Clemens V. sich 

in diesem Jahr in Avignon aufgehalten hat, er hat dort aber keine »permanent residence« (S. 5) 

etabliert, sondern lediglich den Winter verbracht, um im Sommer des folgenden Jahres erneut auf 

Reisen zu gehen. Bereits 1957 haben Yvonne Lanhers und Cyrille Vogel im Indexband zum 

»Regestum Clementis« ein Itinerar Clemens’ V. zusammengestellt, aus dem deutlich hervorgeht, dass 

er bis zu seinem Lebensende ein reisender Papst geblieben ist. Dauernde Papstresidenz wurde 

Avignon erst 1316 unter seinem Nachfolger Johannes XXII.
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