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Der Sammelband beruht auf einer im Juni 2009 abgehaltenen Tagung an der Mailänder Università 

Cattolica, die sich mit der Umsetzung der päpstlichen Vollgewalt in partibus durch die beiden 

Instrumente der delegierten Richter und der Legaten befasste. Die elf Beiträge stehen durchweg auf 

hohem wissenschaftlichen Niveau, und die Herausgeberinnen verstanden es, die Autoren auf das 

vorgegebene Thema hin auszurichten, sodass der Eindruck des Sammelsuriums, der bei vielen 

Veröffentlichungen von Kolloquien deren Sinnhaftigkeit in Frage stellt, hier glücklich vermieden wird. 

In ihrer Einleitung geben die Herausgeberinnen einen Überblick über die Forschung (»Legati e 

delegati papali [secoli XII–XIII]: stato della ricerca e questioni aperte«, S. 3–27), wobei Claudia Zey gut 

begründet, warum es an der Zeit sei, die zahlreichen Dissertationen, die bis in die Sechzigerjahre des 

vergangenen Jahrhunderts den päpstlichen Legationen in einzelne Länder gewidmet waren, in einer 

Synthese zusammenzufassen. Maria Pia Alberzoni zeigt überwiegend an eigenen früheren Aufsätzen 

zu Oberitalien, welche Bedeutung die delegierten Richter nicht nur für die Steigerung der päpstlichen 

Machtfülle, sondern auch für die eingesetzten Bischöfe, für die Klosterdisziplin, aber auch für die 

politische Verfestigung einiger Kommunen hatten, wobei den päpstlichen Subdiakonen und den 

visitatores Lombardie unter Innocenz III. eine besondere Bedeutung zukamen. – Alfredo Lucioni, 

»Legati papali e arcivescovi a Milano tra XI e XII secolo« (S. 31–51), untersucht die krisengeschüttelte 

Periode der lombardischen Hauptstadt, die nicht nur die politischen Verhältnisse, sondern auch die 

Kirchenverfassung veränderten, und verwendet die Bischofswahlen als Indikator päpstlicher 

Einflussmöglichkeit, da diese manchmal in Anwesenheit päpstlicher Abgesandter stattfanden und das 

aus Rom mitgebrachte Pallium das handfeste Symbol der Abhängigkeit der Kirche des hl. Ambrosius 

von jener des hl. Petrus darstellte. In der Zeit zwischen 1088 und 1099 war besonders Kardinal 

Arimannus aktiv, der von Gregor VII. und Paschal II. die Funktion eines vicarius Longobardie 

übertragen bekam. Ihm folgte mit derselben Aufgabe zur Zeit Paschals II. Kardinal Bernardo degli 

Uberti. – Pietro Silanos, »Vice nostra. Vescovi di Parma con funzioni di legati e giudici delegati papali 

nei secoli XII e XIII« (S. 53–105), kommt erst nach etwas umständlichen allgemeinen Bemerkungen 

zur Veränderung der Kirchenverfassung zur Sache und kann dabei aus den reichen 

Urkundenbeständen von Parma schöpfen. Ausführlich bietet er Biographien der Bischöfe Bernardo 

degli Uberti (1106–1133), früher Generalabt der Vallombrosaner und seit 1100 selbst Kardinal und 

Legat in Oberitalien, Lanfranco (1136–1162) und Opizo Fieschi (1194–1224) aus der bekannten 

ligurischen Familie, von denen sich eigentlich nur der dritte als effizienter delegierter Richter und 

verlässlicher päpstlicher Parteigänger in einer Zeit bewährte, in der das Papsttum seine Machtfülle 

konstant zu steigern verstand. – Ivo Musajo Somma, »Legati e delegati a Piacenza. Note su carriere e 

ambiti di azione« (S. 107–126). In dieser seit 1155 exemten, d. h. direkt dem römischen Stuhl 
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unterstellten Diözese ist das Eingreifen des Papstes besonders deutlich und folgenreich. Päpstliche 

Legaten agierten verstärkt während des Konfliktes mit Friedrich Barbarossa, päpstliche delegierte 

Richter werden mehr als anderswo eingesetzt, päpstliche Subdiakone findet man häufiger in Kapiteln 

der Stadt. Aus Piacenza stammten einige Männer, die in der Umgebung des Papstes Karriere 

machten, unter welchen Kardinal Petrus Dianus (1185–1206) es besonders gut verstand, seine 

prominente Rolle in Rom für seine Heimat auszunützen. Positiv hervorzuheben ist die signifikante 

Verwendung von unediertem Material aus den Kapitelarchiven der Kathedrale und der Kirche S. 

Antonino. – Marco Rainini, »Guala da Bergamo e la curia romana (1219–1230). Relazioni, incarichi e 

problemi di definizione« (S. 129–158), verfolgt die frühe Karriere des Predigermönches vor seiner 

Wahl zum Bischof von Brescia im Jahre 1230. Diese wurde an der römischen Kurie grundgelegt, wo 

Guala da Bergamo das Vertrauen des Hugolin von Ostia gewann, in dessen Netzwerk eingegliedert 

wurde und sich für dessen Anliegen, auch inspirierte Frauengemeinschaften zu fördern, stark machte. 

Delikate diplomatische Missionen ab 1226 und seine Rolle als päpstlicher Vertrauter am Hof Friedrichs 

II. und bei den Kommunen in Oberitalien, die in zahlreichen Details verfolgt werden, zeigen unter 

anderem die zunehmende juristische Verfestigung des Legatenamtes. – Pascal Montaubin, 

»Royaume de Sicile, Capétiens et Plantagenets: la mission et légation d’Alberto da Parma en 1252–

1255« (S. 159–193), verfolgt in vielen Einzelheiten das Wirken dieses altgedienten Kurialen, der 

zunächst ab August 1252 als einfacher päpstlicher Abgesandter nach England und Frankreich, dann 

von Juni 1253 bis April 1255 als offizieller Legat die beiden konkurrierenden Mächte für die Projekte 

Innocenz‘ IV. und Alexanders IV. zu gewinnen suchte, einen englischen oder französischen Prinzen an 

Stelle der verhassten Staufer mit dem Königreich Sizilien zu betrauen. Diese Verhandlungen, die 

strikter Unparteilichkeit verpflichtet waren, begünstigten dann 1259 den Friedensschluss zwischen 

Ludwig IX. und Heinrich III. Neben den diplomatischen Verhandlungen zeigt dieser profunde Aufsatz 

auch die tägliche Arbeit des Legaten in der französischen Kirche, wofür zahlreiche, aus verstreuten 

Urkundenbüchern und andere, aus Chroniken zusammengetragene Nachrichten die Grundlage 

bieten. – Julien Thiéry, »Cum verbis blandis et factis sepe nephandis. Une mission pontificale en 

Lombardie après la bataille de Bénévent (1266–1267)« (S. 195–218). Nach dem Tod Manfreds in der 

Schlacht von Benevent sandte Clemens IV. Männer seines Vertrauens in verschiedene Städte Mittel- 

und Oberitaliens, um deren ghibellinische Regime beseitigen zu helfen. Im vorliegenden Aufsatz wird 

die Mission der beiden päpstlichen Kapläne Bernard de Castanet und des Bartolomeo da Trevi in 

Cremona und Piacenza 1266/67 nachgezeichnet, wobei die noch nicht publizierte thèse des Autors 

über Bernard die Grundlage bildet. Den beiden Kurialen gelang es tatsächlich, die langjährige 

Herrschaft des Oberto Pallavicini zu Ende zu bringen und in den beiden Kommunen consortia fidei et 

pacis zu etablieren, die im Namen des katholischen Glaubens und der Abwehr der Häresie die 

politische Ausrichtung zugunsten der römischen Kirche herbeiführten, und Frieden zwischen den 

wichtigen Städten der Lombardei zu stiften. Diese erste Mission des Bernard de Castanet bildete auch 

die Grundlage für seine kirchliche Karriere, die ihn schließlich auf den Bischofsstuhl von Albi und von 

Le Puy führte. – Barbara Bombi, »The role of judges delegate in England. The dispute between the 

archbishop of Canterbury St Augustine’s Abbey in the thirteenth century« (S. 221–259), stellt die 

Frage, inwieweit die päpstliche delegierte Gerichtsbarkeit in England die Zentralisierung der Kurie 
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beschleunigte und zum Zusammenstoß mit der königlichen Justiz führte. Der seit der Mitte des 12. 

Jahrhunderts schwelende und letztlich erst am Ende des 14. Jahrhunderts beendete Konflikt zwischen 

der exemten Benediktinerabtei St Augustine’s in Canterbury und dem dortigen Erzbischof um einige 

Kirchen auf der Isle of Thanet dient als Exempel und wird an einem Abschnitt des seit Jahrzehnten 

laufenden Verfahrens, das 1201 wieder einsetzte, illustriert. Zwei im Anhang edierte, in mehrfacher 

Hinsicht wichtige Dokumente aus den National Archives und aus dem erzbischöflichen Archiv bilden 

die Grundlage. Das eine ist ein Brief des päpstlichen Legaten, Kardinal Johannes von Salerno, vom 

Frühling/Sommer 1202 an Innocenz III., das andere eine Zeugenaufnahme vom Herbst/Winter 

1204/05, die ebenfalls an die Kurie geschickt wurde und auf deren Grundlage der Papst zwei Mandate 

erstellte, die später in den Liber Extra kamen. – Jochen Johrendt, »Die päpstliche Kapelle als 

Bindeglied zwischen Kurie und Kirche« (S. 261–282) verdient es, genauer untersucht zu werden, 

wobei zunächst die prosopographische Grundlage geschaffen werden sollte. Zunächst als subdiaconi 

papae, dann als capellani papae bezeichnet, erfüllten sie ab dem 12. Jahrhundert in verstärktem 

Maße Aufgaben, die früher Kardinäle getragen hatten, sowohl in der Verwaltung des Patrimonium 

Petri als auch im diplomatischen Dienst, freilich in niedrigerem Rang. Rekrutiert wurden sie zunächst 

im römischen Umfeld, aber bald schon erhielten Kleriker aus ganz Italien und allmählich aus der 

gesamten Christenheit diese Würde, womit sie zu Agenten päpstlicher Machtfülle wurden und 

gleichzeitig ihre Karrierechancen in der Kirche erhöhten. Als einen Spezialfall stellt der Autor, seine 

Habilitationsschrift auswertend, jene päpstlichen Kapläne dar, die auch Kanoniker von St. Peter 

waren, und nimmt paradigmatisch den Kaplan Albert von Parma ins Visier, der als Vertrauter der 

Päpste zwischen Innocenz IV. und Urban IV. Missionen im Königreich Sizilien wahrnahm. – Miriam 

Rita Tesera, »Canonici di S. Ambrogio e giudici delegati papali: un caso milanese agli inizi del 

Duecento« (S. 283–336). Zwischen 1219 und 1221 wurde ein heftiger Streit zwischen den Kanonikern 

von S. Ambrogio in Mailand und dem primicerius maior des Kathedralkapitels um die Verminderung 

von Abgabenzahlungen an den Erzbischof ausgetragen. Die Appellation an Papst Honorius III. führte 

zur Betrauung des Propstes Giacomo von S. Giovanni Domnarum in Pavia. Dieser entschied zwar 

zugunsten der Kanoniker, aber ein anderer delegierter Richter, der Propst von S. Maria Gualtieri in 

Pavia, wurde wegen unterbliebener Exekution noch einmal mit der Angelegenheit befasst. Dieser Fall, 

als ein weiteres Beispiel für diese Art des Verfahrens ausführlich geschildert und mit zahlreichen noch 

nicht bekannten Urkunden belegt, produzierte ein gut gefülltes Dossier von Schriftstücken, die heute 

im Archiv von S. Ambrogio aufbewahrt und von denen zwanzig im Anhang ediert werden. – Mario 

Conetti, »L’esecuzione della sentenza dei delegati e dei legati nella scienza canonistica del XIII 

secolo« (S. 339–359). Wie bei jeder Gerichtsbarkeit war auch bei der päpstlichen delegierten 

Gerichtsbarkeit der Schwachpunkt des gesamten Systems die Durchsetzung der gefällten Urteile. Da 

der Delegat seinen Auftrag mit dem Urteil abschloss und er deshalb über keine eigene 

Exekutionsgewalt verfügte, war er auf die Mitwirkung der ordentlichen bischöflichen Gerichtsbarkeit, 

manchmal sogar des weltlichen Armes, angewiesen. Weigerten sich diese beiden, konnte er nur 

versuchen, die Autorität des Papstes zu mobilisieren. Die Kanonisten des 13. Jahrhunderts, 

besonders Guillaume Durand, stellten zu diesen Problemkreisen ihre Überlegungen an, wobei X 1.29 

De officio et potestate iudicis delegati den Ausgangspunkt bildete.
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Erfreulich an diesem Sammelband ist die sorgfältige Redaktion der gut ausgewählten und 

ausgewogen formulierten Beiträge zu einem Themenkreis, der in den letzten Jahrzehnten verstärkt in 

den Focus der Papst- und Kurialgeschichte rückte. Lobend zu erwähnen sind auch die 

Zusammenfassungen in englischer Sprache. Nicht nur ein nebensächlicher Hinweis auf die hohe 

Qualität des Sammelbandes liegt in der Feststellung, dass in den vielen Titeln der herangezogenen 

Werke italienischer, deutscher, französischer und englischer Sprache kaum ein Fehler zu finden war. 

Auch das genaue Register, das sogar die zitierten Quellen und die modernen Autoren erfasst, 

unterstreicht die positive Beurteilung.
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