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Hélène Millet ist als ausgewiesene Kennerin des französischen Klerus während des »Großen 

Abendländischen Schismas« bekannt. Einer neuen Publikation aus ihrer Feder über die französische 

Kirche während dieser bewegten Zeit dürfte eine große Aufmerksamkeit also gewiss sein. 

Anstelle einer Gesamtsynthese legt die große Historikerin nun jedoch einen Sammelband vor, die in 

die vier Rubriken »Les assemblées du clergé«, »Grands et petits prélats sur l’échiquier bénéficial«, 

»Récits et témoins« sowie »Schisme et prophétie« untergliedert ist und sechzehn ihrer 

einschlägigsten Aufsätze zusammenfasst. 

In einem knappen aber dennoch instruktivem Vorwort (S. 9–12) erklärt Millet ihren 

Forschungshintergrund und erläutert ihre bevorzugte Methodik: In die historische Prosopographie 

wurde die Historikerin bereits im Zuge ihrer Studie über »Les chanoines du chapitre cathédral de Laon 

(1372–1412)«1 eingewiesen. Seit ihrer Editionsarbeit der Akten der französischen Nationalsynode des 

Jahres 13982 gilt ihr Interesse dem »second âge du schisme« (S. 14). Dieses war durch das Ringen 

einer neuen Generation hochrangiger Prälaten und geistlicher Funktionsträger um die Einheit der 

Kirche bestimmt – und zwar überwiegend aus spirituellen Beweggründen. Die Wahl Pedros de Luna 

als Benedikt XIII. (1394–1423) am 28. September 1394 war die Stunde dieser Männer, denn der 

französische König fühlte sich an das kirchliche Überleben dieses »spanischen Papstes« nicht um 

jeden Preis gebunden. Karl VI. und sein Umfeld bemühten sich daher um eine Beendigung des 

Schismas auch über den Willen des persönlich frommen, politisch jedoch intransigenten Benedikt XIII. 

hinweg. 

Wurde von der französischen Krone zunächst die freiwillige Abdankung beider Päpste (via cessionis) 

angestrebt, so provozierte deren Verweigerungshaltung bald eine härtere Gangart, welche den Entzug 

des Gehorsams (via subtractionis) zum Ziel hatte. Das Mittel der Wahl zur Durchsetzung dieses 

dogmatisch heiklen Ansatzes stellten sieben Nationalsynoden des französischen Klerus in den Jahren 

1395–1408 dar. Kritikern, wonach der König von Frankreich kein Recht habe, ein regelrechtes Konzil 

zu eröffnen, erwiderten Vertreter der Königsgewalt Anfang des Jahres 1408, dass dies im Falle eines 

»conseil assemblé« (S. 40) des Landesklerus durchaus möglich sei. Die praktische Übernahme von 

Gepflogenheiten des kanonischen Rechts bei der Ladung des Klerus (Vollständigkeits- und 

Präsenzpflicht) sowie das Scheitern eines geplanten letzten Treffens zwischen beiden rivalisierenden 

Päpsten bei Savona im Jahre 1407 taten ihr Übriges, damit die Kirchenversammlungen Akzeptanz 

1 Hélène Millet, Les chanoines du chapitre cathédral de Laon (1372–1412), Rom 1982 (Collection de l’École 
française de Rome, 56).

2 Hélène Millet, Emmanuel Poulle (Hg.), Le vote de la soustraction d’obédience en 1398, Bd. 1, Paris 1988.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



fanden und als Wegbereiter der Konzile von Pisa (1409) und Konstanz (1414–1418) gelten können. 

Am Beispiel der Nationalsynode von 1398 demonstriert die Autorin den typischen Ablauf einer 

derartigen Veranstaltung: Die Prälaten wurden jeweils schriftlich, unter namentlicher Erfassung, um 

ihren Standpunkt zu der im Grunde bereits gefassten Entscheidung des Königs vernommen. Die 

erhaltenen Stimmzettel stellen ein beeindruckendes Zeugnis für eine bürokratisch-systematisierte 

Gewissensbefragung dar. Erhellend sind die von Millet herausgearbeiteten rhetorischen und 

urkundlichen Strategien der Teilnehmer dieser Examinatio, welche von zögerlicher Zustimmung, 

selbstbewusster Ablehnung, sorgfältigster Vorbereitung oder gar zur Kopie von Stellungnahmen 

anderer Teilnehmer reichten. Die Vertreter des normannischen Klerus etwa begründeten ihre nahezu 

einstimmige Entscheidung für einen Entzug der päpstlichen Gefolgschaft pfründentechnisch: Der 

Papst arbeite nicht an einer Ausrottung des Schismas, sondern bereichere lediglich sein eigenes 

Personal (S. 84). 

Tatsächlich weist Millet am Beispiel der Kathedralstifte Rodez, Narbonne, Lodève, Dol, Béziers und 

Angers für die Zeit des ersten Entzugs der Obödienz (1398–1403) einen Anstieg von Pfründnern aus 

Fürstenhaushältern nach. Ältere Forschungsmeinungen einer nunmehr kategorischen Bevorzugung 

von Pfründnern aus königlichen Patronatsrechten kann Millet indes widerlegen: So fiel in Laon die in 

den Jahren 1370–1398 noch hohe Zahl von providierten Funktionsträgern der Avignonesischen Kurie 

und königlichen Räten auf einen Nullpunkt. Stattdessen kamen Kandidaten aus dem Dienst der 

Diözese zum Zug. Die um 21% erhöhte Zahl an Hochschulabsolventen unter den Pfründnern der 

Kathedralstifte ließ den Abt von Mont Saint Michel, Pierre le Roy, sogar auf eine nunmehr bessere 

Qualifizierung der Providierten schließen (»il y eust plus de notables hommes et de clers pourveus 

qu’il n’y avoit eu par devant la sustraction par moult de temps«, S. 105).

Auch jenseits des roten Fadens des Obödienzentzugs gelingt es Millet, neue quellenkundliche sowie 

kulturgeschichtliche Facetten aufzuzeigen, welche im Folgenden exemplarisch erläutert werden 

sollen. In »L’évêque à la fin du Grand Schisme d’Occident: lucerna supra candelabrum posita« (S. 86–

98) zeigt die Autorin anhand von Absagen an zwei Bischofsaspiranten durch Kardinal Martin de Zalva 

(sic!) zeitgenössische Kriterien für den ›Idealbischof‹ auf. Durch den Vergleich mit der Korrespondenz 

zweier Kurialen über einen idealen Prätendenten gelingt es Millet zudem, die vom Kardinal ins Feld 

geführten Adjektive prudens und literatus letztlich als Leerformeln zu entlarven, da darunter lediglich 

hinreichende Loyalität für die Kurie von Avignon sowie geschicktes Organisationstalent verstanden 

wurde. Nur Kandidaten, welchen es gelingen mochte, ihre Diözesen zu Niedrigstpreisen zu sanieren, 

wurden folglich dazu angehalten, ihr Licht auf einen Kerzenleuchter (Mt 5, 13) zu stecken. 

Historiographiegeschichtlich angelegt sind die eng verzahnten Aufsätze »Michel Pintoin, chroniqueur 

du Grand Schisme d’Occident« (S. 148–171) und »Biographie d’un évêque rescapé de la méthode 

prosopographique: Jean de Sains, officier des ducs d’Anjou et secrétaire de Charles VI« (S. 172–195). 

In ersterem Beitrag unterstreicht Millet den Quellenwert der als zuverlässig geltenden »Chronique du 

Religieux de Saint-Denis«. Die Zuverlässigkeit der Chronik rührt unter anderem von dessen massiver 

Übernahme urkundlicher Rechtsquellen für 75% seines Gesamttextes sowie von der präzisen 
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Kenntnis ihres Autors von französischen Gesandtschaftsberichten her. Als wichtigsten Lieferanten 

dieses Quellenmaterials kann Millet den in einem zweiten Aufsatz behandelten Jean de Sains 

identifizieren: Der frühere Domkanoniker von Laon und spätere Bischof von Gap (1405–1418) begann 

seine Karriere als Sekretär Ludwigs I. von Anjou. Seinen rapiden Aufstieg in der geistlichen 

Karriereleiter erklärt sich Millet mit dessen Beteiligung an dem Kampf der Anjou für die via facti. Dabei 

handelte es sich um den schließlich gescheiterten Plan der gewaltsamen Vertreibung des römischen 

Papstes. Dessen potentieller Profiteur, Clemens VII. (1378–1394), wusste persönlichen Einsatz zu 

seinen Gunsten durchaus zu belohnen. Während seiner 15-jährigen Zeit als königlicher Sekretär 

(1389–1405) war der überzeugte »clémentiste de Sains« jedoch professionell genug, um die via 

cessionis durch eine rege Kanzleitätigkeit zu unterstützen. 

Den Chronisten Pintoin hatte Jean de Sains während der berüchtigten Expedition Karls VI. in die 

Bretagne zur Bestrafung der Attentäter Oliviers de Clissons kennengelernt. Beide waren folglich auch 

Zeugen des ersten Anfalls von Wahnsinn Karls VI. gewesen, was sie eng verbunden haben dürfte. Im 

Zuge der tumultartigen Verkündigung der Exkommunikation Karls VI. und seines Hofstaats durch 

Benedikt XIII. im Jahre 1407 wurde Jean de Sains gleichwohl als mutmaßlicher Anhänger des 

avignonesischen Papstes inhaftiert. Abermals ist uns diese Episode durch Michel Pintoin überliefert, 

dessen Abt, Philipp de Villette von Saint-Denis, der Kerkergenosse Jean de Sains gewesen war. Die in 

der »Chronique du Religieux de Saint-Denis« verschriftlichte literarische Freundschaft Pintoins und de 

Sains prägt nach Millet das französische Geschichtsbewusstsein bis heute. 

Im letzten Drittel ihres Werkes, »Le Cardinal Martin de Zalba († 1403) face aux prophéties du Grand 

Schisme d’Occident« (S. 198–219), »Écouté et usage des prophéties par les prélats pendant le Grand 

Schisme d’Occident« (S. 220–242) und »Le Grand Schisme d’Occident selon Eustache Deschamps: 

un monstre prodigiuex« (S. 243–250) kommt Millet auf die pragmatische Kompilation von 

Prophezeiungen während des Schismas zu sprechen. Eine besondere Fundgrube hierfür stellen die 

sogenannten Libri de Schismate des avignonesischen Kardinals Martins de Zalba in Armadio LIV des 

Vatikanischen Geheimarchivs dar, welche Klassiker wie das Liber futurorum secretorum eventuum des 

Jean de la Roquetaillade oder die astrologisch geprägte Prophezeiung De fletu Ecclesie von 

Johannes von Legnano enthalten. Aus der Verwendung und Glossierung des Materials kann Millet auf 

ein pragmatisches Sammlerinteresse schließen. Gehortet wurden nahezu ausschließlich pro-

urbanistische Prophezeiungen, weshalb die Abwehr potentieller Attacken der Gegenseite im 

Vordergrund der Sammlertätigkeit gestanden haben wird. Besonders häufig im politischen 

Tagesgeschäft der Kirchenversammlungen bis zum Konzil von Konstanz zitiert wurden auch die 

Prophezeiungen Telesphorus’ von Cosenza. Diese enthalten nicht nur eine letztlich zutreffende 

Prognose des Endes des Schismas auf das Jahre 1420, sondern auch eine einflussreiche historische 

Abhandlung 21 bisheriger Schismen. Gefälligerweise kann Telesphorus auf die Kontinuität des 

erfolgreichen Kampfes der Könige von Frankreich für die stets »vrais pontifes« (S. 233) hin, was die 

zeitgenössische Attraktivität seines Werkes in Frankreich begreifbar macht.

Nur einmal und zwar im letzten Beitrag ihrer Aufsatzsammlung, »Le grand pardon du pape (1390) et 
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celui de l’année sainte (1400) « (S. 251–261), verlässt Millet den Obödienzbereich der 

Avignonesischen Päpste, um der Motivation Papst Urbans VI. (1379–1389) und seines Nachfolgers 

Bonifaz’ IX (1389–1404) bei der Errichtung des Jubeljahres von 1390 nachzugehen. Als 

ausschlaggebend für die Wahl dieses chronologisch eigenwilligen Zeitpunktes attestierte Jean Favier 

bereits den Wunsch des Papstes nach der Füllung seiner leeren Kassen. Auch der angestrebte 

propagandistische Nebeneffekt eines potentiellen Obödienzwechsels für Anhänger der 

Avignonesischen Kurie bei ihrem Besuch der Schwellen der Apostel ipso facto liegen für Millet bei 

ihrer Suche nach einer Erklärung nahe. Anhand von Selbstaussagen Urbans VI. weist die Autorin auf 

einen Zusammenhang mit dem von demselben Papst im Jahre 1379 für die gesamte Christenheit 

eingeführten Fest Mariä Heimsuchung (si non fuisset festum factum Visitacionis, nequaquam annum 

jubileum instituissem, S. 252) hin und schließt damit den aufrichtigen Wunsch Urbans nach einer 

Beendigung des Schismas durch die mater ecclesiae als »thérapie spirituelle« (S. 254) nicht aus. 

Nachdem das nächste Jubeljahr der römischen Obödienz erst wieder 1423 stattfinden sollte (Maßstab 

war die Lebensspanne Christi!) strömte im Jahre 1400 auch ohne päpstliches Zutun eine große Zahl 

von Pilgern in die Heilige Stadt. Auch wenn darunter nach Martin Kaufhold eine »Rhythmusstörung der 

Reform« gesehen werden könnte, möchte Millet diese Kuriosität – versöhnlich – als Ausdruck des 

tiefen Wunsches von Christen beider Obödienzlinien nach innerlicher Reinigung und kirchlicher 

Einheit verstanden wissen. 

Der überzeugend konzipierte, sinnvoll gegliederte und lediglich behutsam redigierte Aufsatzband wird 

durch eine Konkordanz der einzelnen Beiträge nach ihrem Erscheinungsjahr sowie ein 

Schlagwortverzeichnis ergänzt. Eine abschließende Überblicksdarstellung für ein breiteres Publikum 

kann er jedoch keinesfalls ersetzen.
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