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Facettenreich ist die Figur des ersten »christlichen« Kaisers Konstantin des Großen (306–337) in der 

Überlieferungsgeschichte. Insbesondere Konstantins Bekehrung zum Christentum, seine Taufe durch 

Papst Sylvester I. (314–335), die Gründung Konstantinopels sowie die sogenannte Konstantinische 

Schenkung sind in späteren Jahrhunderten unterschiedlich bewertet und vereinnahmt worden. 

Ausgehend von der Leitfrage, inwieweit Konstantin der Große in Mittelalter und Neuzeit als »Vorbild« 

gedient und religiöse bzw. kulturelle Identitäten in dem sich vom Imperium zum Staat hin wandelnden 

Europa geprägt habe (S. 8), versammelt der Band 14 Beiträge, die sämtlich aus einer internationalen 

Tagung in Trento (2004) hervorgegangen sind. Anlass war seinerzeit die bevorstehende 1700-Jahr-

feier der Thronbesteigung gewesen.  

Der erste Themenkomplex zum spätmittelalterlichen Erbe (L’eredità tardo-medievale) wird eingeleitet 

durch einen Beitrag von Matthias Becher (S. 15–50), der anhand der Kaiserkrönung Ludwigs des 

Frommen 816 in Reims und der Kommunikation zwischen den Päpsten und Karolingern nach der 

ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts analysiert, auf welchen Aspekt der Figur Konstantins man bei der 

Definition des päpstlich-kaiserlichen Verhältnisses jeweils Bezug nahm. Es wird deutlich, dass der 

römische Kaiser der Sylvesterlegende oder des Constitutum Constantini kein Vorbild für Karl den 

Großen oder Ludwig den Frommen war, sondern ein Modell, das die Päpste den Karolingern 

präsentierten, um eigene Souveränitätsansprüche geltend zu machen, ohne dass sie damit Erfolg 

gehabt hätten. 

Jürgen Miethke, der sich mit der Konstantinischen Schenkung als Argument in der publizistischen 

Auseinandersetzung zwischen Papst und Kaiser im 14. Jahrhundert beschäftigt (S. 51–79), verweist 

zunächst auf den (auszugsweisen) Eingang des Constitutum Constantini aus den 

(pseudo)isidorischen Dekretalen in die palae des Decretum Gratiani und die glossa ordinaria als Basis 

für spätere Debatten. In gelehrten Schriften des Trecento, die sich mit der Frage der päpstlichen und 

kaiserlichen Kompetenzbereiche sowie deren Herleitung beschäftigten, wurde auf die Schenkung 

immer wieder Bezug genommen. Um die Person des spätantiken Herrschers ging es dabei nicht, 

sondern um zeit- und kontextabhängige Auffassungen der kosmischen und menschlichen Ordnung. 

Hatte Miethke u. a. darauf hingewiesen, dass unter Nikolaus III. in päpstlichen Kreisen die Berufung 

auf das Constitutum nicht in Abgrenzung vom Kaiser, sondern mit Blick auf Autonomiebestrebungen in 

Rom zu sehen sei, so wechselt die Perspektive bei Vincenzo Aiello, der sich mit dem 

Konstantinsmythos knapp einhundert Jahre später im Rom des Cola di Rienzo auseinandersetzt (S. 
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81–120). Trotz des Fehlens einer expliziten namentlichen Erwähnung war der erste christliche Kaiser 

im Handeln Colas von Rienzo präsent, besonders während der Ritterweihe und der anschließenden 

Feierlichkeiten (Lateransbasilika, Baptisterium, caballus Constantini, vexillum Constantini). Anders als 

in der bisherigen Forschung leitet Aiello daraus keinen Vorbildcharakter Konstantins für Colas 

politisches Programm oder eine Kritik an der Schenkung ab, sondern zeigt vor dem Hintergrund des 

zeitgenössischen Diskurses, in dem das päpstlich geprägte Bild Konstantins Risse bekommen hatte, 

dass sich Cola dem antiken Vorbild folgend als liberator und restitutor sah, der Roms Macht an der 

Seite des Papstes zu erneuern suchte. 

Im letzten Beitrag des ersten Themenkomplexes untersucht Gregorio Piaia die Rolle Konstantins des 

Großen in der Schrift »Defensor Pacis« des Häretikers Marsilius von Padua (S. 121–130). Obwohl 

kanonistischen Rechtsauslegungen gegenüber ablehnend eingestellt, sei Marsilius’ Kritik an der 

donatio recht verhalten gewesen, weil sie für eine Begründung bzw. Widerlegung des päpstlichen 

Anspruchs auf plenitudo potestatis inzwischen an Bedeutung verloren hatte. Dass ihm der erste 

christliche Kaiser dennoch als mustergültige Herrschergestalt galt, zeige die häufig gebrauchte 

Periodisierung in eine vor- und nachkonstantinische Zeit. 

Der zweite große Abschnitt des Sammelbandes ist der politisch-juristischen Debatte im 15./16. 

Jahrhundert gewidmet. Alle vier Beiträge konzentrieren sich auf das Thema der Konstantinischen 

Schenkung. Riccardo Fubini geht anhand des Schenkungsmotivs auf Vorstellungen von 

Konziliarismus, »Regalismus« (regalismo) und Kaisertum (impero) in Debatten des 14. und 15. 

Jahrhunderts ein (S. 133–158). Entgegen der geläufigen Ansicht betont er, dass die Schenkung auch 

im Tre- und Quattrocento ein dominantes Thema in der politischen Diskussion blieb, für das 

Rechtsgelehrte und Theologen Argumente lieferten. Fubini unterstreicht hierbei den zentralen 

Stellenwert und Einfluss der Karl V. von Frankreich gewidmeten Glossen zum Liber Pontificalis des 

benediktinischen Gelehrten Pierre Bohier († 1388), in dem das ius novum der Kirche kritisiert und 

unter Bezug auf die alte Kirche der fünf Patriarchen konziliaristische Ideen vertreten wurden. Die 

Gültigkeit der Donatio sei also bereits im Kontext des Abendländischen Schismas und in 

kirchenreformerischen Kreisen »historisch« widerlegt worden, was wegbereitend für den 

Fälschungsnachweis durch Nikolaus von Kues (1433) und Lorenzo Valla (1440) gewesen sei. 

Auf Kues und Valla nahm Äneas Silvio Piccolomini einige Jahre später im sogenannten »Dialogus de 

donatione Constantini« Bezug, den Barbara Baldi in den Mittelpunkt ihrer Betrachtung rückt (S. 159–

180). Dieser als Traumerzählung in Briefform und unter dem Eindruck des Falls von Konstantinopel 

verfasste Traktat blieb unvollendet und wurde erst 1457, drei Jahre nach der Abfassung, mit einem 

neuen Widmungsbrief an Kardinal Juan Carvajal gesandt. Baldi geht auf die Entstehungshintergründe 

und Struktur des Traktats ein, zeigt dabei, dass der Fälschungsaspekt der Schenkung darin nur eine 

marginale Rolle spielte, und charakterisiert die Schrift als Teil einer viel allgemeineren Reflexion 

Piccolominis über die päpstliche Monarchie als »gerechte«, gottgewollte Herrschaft und ihre 

Einordnung im europäischen Kontext vor dem Hintergrund der türkischen Bedrohung. 

Im kaiserlichen Spanien Karls V. wurde, wie Guido M. Cappelli (S. 181–208) zeigt, das Constitutum 
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Constantini erneut Bestandteil politisch-intellektueller Diskussionen. In der scholastischen 

Argumentation kaiserfreundlicher Theologen, Juristen und Humanisten der »Schule von Salamanca« 

(bes. Miguel de Ulzurrun, Martín de Azpilcueta, Diego Covarrubias, Domingo de Soto) wurde die 

Schenkung unabhängig von ihrem Fälschungscharakter politisch instrumentalisiert, um die Idee eines 

unabhängigen Kaisertums zu untermauern. 

Im Beitrag von Maria Pliukhanova schwenkt der Blick schließlich in das Russland des 15. bis 17. 

Jahrhunderts (S. 209–232), wo das Constitutum Constantini nicht nur im Kontext der Reichs-

entstehung und Herrschaftsdefinition, sondern auch in Briefen Intellektueller »fundamentale 

Bedeutung« (S. 210) gehabt habe. Bereits seit der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, d. h. noch in 

der Zeit des Großfürstentums Moskau, fand die Schenkung – wohl aus der orientalischen Tradition in 

einer slawischen Version über hagiographische und historiographische Texte – Eingang in die Briefe. 

Eine Schlüsselrolle spielten dabei offensichtlich Kreise um den Erzbischof Gennadij von Nowgorod 

während der Auseinandersetzungen mit Moskau. Argumente aus dieser Tradition flossen später auch 

in Briefe der Metropoliten von Moskau ein. 

Der dritte Themenbereich »Interpretationen« wird eingeleitet durch einen Beitrag von Mario Turchetti 

zum Konstantinsbild während der Reformationszeit und speziell im Traktat »Constantinus Magnus« 

des Rechtsgelehrten François Bauduin (1557) (S. 235–255). Dieser durch Ideen Calvins und 

Douarens beeinflusste juristische Kommentar zu den Kaisergesetzen, in welchem die Gesetzgeber-

tätigkeit Konstantins als vorbildhaft herausgestellt und die Katholische Kirche im historischen 

Rückblick kritisch analysiert wurde, gelangte bald nach seinem Erscheinen auf den Index. 

Die Kirchengeschichtsschreibung im Herzogtum Savoyen während der Zeit von Emanuel Philibert 

(1553–1580) und Karl Emanuel I. (1580–1630) wird anschließend bei Paolo Cozzo betrachtet (S. 257–

271), mit dem Ergebnis, dass Konstantin dem Großen in der savoyischen Propaganda als einer der 

Kirche dienenden Herrschergestalt eine ambivalente Rolle zugeschrieben wurde, von der eigene 

Ansprüche nur bedingt ableitbar waren. 

Mit Edward Gibbon und seinem Konstantinsbild befasst sich schließlich François Paschoud (S. 273–

292). Er betont zunächst den Einfluss von Le Nain de Tillemont und arbeitet dann in einer 

Detailanalyse der Kap. 14, 17f., 20–22 der »History of the Decline and Fall of the Roman Empire« 

spezifische Argumentationsmuster Gibbons heraus. 

Innerhalb der vierten und letzten Rubrik »Rappresentazioni« geht es um bildliche Darstellungen. 

Arnaldo Marcone beschäftigt sich mit dem berühmten Freskenzyklus in der römischen Kirche SS. 

Quattro Coronati aus der Mitte des 13. Jahrhunderts (S. 295–318). Er betont im Kontext der 

Auseinandersetzungen zwischen Friedrich II. und Innozenz IV. noch einmal den päpstlichen 

Primatsanspruch, der durch den Bezug auf die Konstantinische Schenkung und die Darstellungsweise 

zum Ausdruck komme, und geht hierbei besonders auf die Aspekte der plenitudo potestatis und der 

imitatio imperii ein.   

In seinem Beitrag über Konstantin den Großen in Rom listet Rolf Quednau eine Vielzahl an 
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konstantinischen »lieux de mémoire« von der Antike bis in die Zeit Mussolinis auf und verortet diese 

kurz im zeitlichen Kontext (S. 319–386). 

Der Erinnerung an die Familie Konstantins in Trier geht schließlich Lukas Clemens nach (S. 387–405). 

Sein Schwerpunkt liegt auf der Zeit des Mittelalters, während der verschiedene Überreste in Trier und 

Umgebung Traditionen und Erzählungen von Gründungen, die mit dem ersten christlichen Kaiser und 

seiner Familie in Verbindung gebracht werden, bezeugen, was nördlich der Alpen als einzigartig gelten 

kann.

Insgesamt decken die hier versammelten Beiträge ein breites geographisches und zeitliches Spektrum 

ab. Dass lediglich einzelne Schlaglichter auf das weite Feld der Rezeptionsgeschichte geworfen 

werden konnten, ist nur allzu verständlich, und gerade die Heterogenität in der Themenwahl 

verdeutlicht die enorme Komplexität des Untersuchungsgegenstandes. Nicht wirklich überzeugend ist 

die Untergliederung in die vier genannten Themenbereiche, welche teils sachlichen, teils 

chronologischen Kriterien folgt und die Zuordnung mancher Beiträge schwer macht. Vergleicht man 

den Aufbau des Bandes mit dem einstigen Tagungsprogramm, spürt man diese Zuordnungs-

schwierigkeiten deutlich. Unverständlich bleibt die Eingruppierung des mit dem Frühmittelalter 

befassten Beitrags von Matthias Becher in den Abschnitt über das »spätmittelalterliche Erbe«, der 

ansonsten – wie der Titel auch erwarten lässt – der Konstantinsrezeption im Spätmittelalter gewidmet 

ist. Einleitend wären deshalb einige Worte zur Bandstruktur angebracht gewesen. Unklar bleibt 

darüber hinaus in manchen Fällen der Bezug zu der von den Herausgebern formulierten Leitfrage – 

der Herausbildung der modernen politischen Ordnung Europas in Verbindung mit dem Aspekt der 

Identitätsstiftung durch die Figur Kaiser Konstantins. Nicht zuletzt wäre auch ein Personen- und 

Ortsregister wünschenswert gewesen. Diese Einwände beziehen sich jedoch in erster Linie auf die 

Konzeption des Bandes und sollen nicht den Ertrag der einzelnen Aufsätze schmälern, deren 

Ergebnisse hier nur grob skizziert werden konnten.
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