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Die Dissertation von Barbara von Langen-Monheim zur Informatio seriosa des Avignoneser Papstes 

Benedikts XIII. schließt insofern eine Lücke, als einer der für die Geschichte des Schismas zwischen 

1394 und 1399 wichtigsten Quellentexte in seiner Gänze analysiert und ediert wird. Das hohe 

Verdienst der Verfasserin besteht darin, die bisher in den Papstviten des Baluze, in frühen 

Textsammlungen (du Boulay, Historia universitatis Parisiensis, t. 4, Paris 1668; d’Achéry, Spicilegium, 

t. 1, Paris 1723; Martène, Durand, Thesaurus novus anecdotorum, Paris 1717; dies., Amplissima 

collectio, t. 7, Paris 1733) sowie in den Beiträgen von Franz Ehrle (Archiv für Literatur- und 

Kirchengeschichte des Mittelalters 5–7, 1889–1900) abgedruckten Auszüge (genaue Nachweise S. 

48) in einem fortlaufenden, durch erläuternde Kapitelüberschriften gegliederten Text zu edieren, der 

sowohl die narrativen Teile der Informatio seriosa als auch die das Verhalten des Luna-Papstes 

rechtfertigenden Dokumente umfasst. 

Der eigentliche wissenschaftliche Ertrag der Studie besteht in der vergleichenden Analyse des Textes 

in seinen verschiedenen handschriftlichen Überlieferungen und der bisher nicht bekannten 

Unterscheidung zweier Textformen, die die Verfasserin als Ergebnis eines Redaktionsprozesses 

zwischen 1399, als Benedikt XIII. die Informatio seriosa erstellen ließ, und dem Konzil von Perpignan 

1408, wo sie verlesen wurde und überarbeitet in die Konzilsakten Eingang fand, interpretiert. Mit hoher 

Stringenz konzentriert sie sich auf die Informatio seriosa, lässt alle ekklesiologischen und 

kanonistischen Problemdimensionen beiseite, und auch die Fülle zeitgenössischer Traktate zu 

Schisma und Konzil wird, wenn überhaupt, nur aus zweiter Hand zitiert (etwa: Zabarella S. 82 Anm. 

230). Allein Chroniken wie die von Michel Pintoin oder Martin von Alpartil wurden ausgewertet. Freilich 

begrenzt diese geradezu puristische Beschränkung auf den zu untersuchenden Text zugleich die 

Tragweite der Ergebnisse. Zumindest die von Ehrle entdeckten kanonistischen Werke des Pedro de 

Luna, zumal seine beiden Konzilstraktate, hätten stärkere Beachtung als nur die reine Erwähnung 

(S. 25) verdient. Nichts findet man von den Werken eines Pierre d’Ailly oder eines Johannes von 

Imola, die in demselben Zeitraum entstanden.

In den der eigentlichen Textanalyse gewidmeten Kapiteln II (Les étapes de la rédaction des textes de 

1399 à 1408) und III (Transformation et utilisation pour le concile en 1408) führt die Verfasserin den 

Leser mit penibler Beobachtungsgabe die verschiedenen Überlieferungen vergleichend am Text 

entlang. Für die Fassung von 1399 hat sie vier fast gleichzeitige und unmittelbar zeitgenössische 

Handschriften ausgewertet: je eine Handschrift aus Paris (BnF, ms. lat. 1478, wohl aus der Bibliotheca 
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minor Benedikts XIII.), dem Vatikan (Archivio segreto vaticano, Armarium LIV, t. 23, aus den Libri de 

schismate des Martin von Zalva), Oxford (Balliol College, ms.165B) und Salamanca (Bibl. Univ., ms. 

2172). Die Handschriften in Oxford und Salamanca wurden bisher kaum untersucht; eine 

aragonesische Überlieferung in Barcelona konnte die Verfasserin nicht mehr einarbeiten und referiert 

sie nur im Anhang. In der von ihr auf 1400 datierten Handschrift in Salamanca, die bis 1408 im Besitz 

Beneditks XIII. gewesen sei (S. 36), sieht die Verfasserin die letzte Redaktionsstufe der ersten 

Fassung der Informatio seriosa. Ein Fragment in Paris (BnF, ms. lat. 1479), das den Beginn der 

Überarbeitung des Textes für das Konzil von Perpignan reflektiert, Randglossen, die Martin von Zalva 

1400–1403 und Pierre Ravat nach April 1405 verfassten, sowie ein Gutachten Ravats, das bereits 

Ehrle aus den Libri de schismate abgedruckt hatte und das sie auf vor Ende 1407 datiert, erhellen die 

Wandlungen, die die Informatio seriosa bis zu ihrer zweiten Fassung von 1408 erlebte. Die 

fortlaufenden Vergleiche zwischen den Texten untereinander sowie mit dem ereignisgeschichtlichen 

Kontext erwecken freilich bisweilen den Eindruck, die Verfasserin wollte mehr ihren Erkenntnisprozess 

dokumentieren und weniger den Ertrag ihrer Analyse darstellen. In dem Stemma (S. 136) findet sich 

schließlich ein übersichtliches Ergebnis.

Die Handschrift S(alamanca) steht als jüngste der vier Überlieferungen zwischen dem nur 

erschließbaren Archetyp X1 und den Konzilsakten von 1408. Sie wird wegen ihrer Qualität 

Leithandschrift der Edition (im Anhang S. 150–164). Diese Entscheidung zu Gunsten einer einzigen 

Handschrift und der Verzicht auf die Rekonstruktion des Archetyps ersparen der Verfasserin, 

angreifbare editorische Entscheidungen treffen zu müssen. Freilich führt dies dazu, dass selbst an den 

Stellen, wo die drei anderen Handschriften übereinstimmend eine abweichende, vielleicht sogar 

bessere Lesung überliefern (etwa: S. 153 z. 17 v. u.: doppeltes moniti; z. 15 v. u. proficiscere (!) statt 

proficere), die Edition den Text von S wiedergibt. Auch sonst lässt die Edition manche Wünsche offen. 

Neben formalen Defiziten wie dem Fehlen einer das Zitieren erleichternden Zeilen- oder 

Kapitelzählung sowie der Vermengung des textkritischen mit dem sehr knappen inhaltlichen Apparat 

stechen eigenartige Formen ins Auge. Dabei ist weniger die nicht immer konsequent durchgehaltene 

Schreibung von c/t (solercia statt solertia, S. 153 z. 6 v. u., statt des sonst, außer bei Doppel-c/t wie in 

eleccionis [S. 154 z. 24 v. u.], üblichen klassischen -t-) gemeint, sondern der Verzicht auf die 

Erläuterung oder Korrektur von schwer verständlichen Wörtern: steht exhigentibus (S. 154 z. 10 v. u.) 

nun für exhibentibus oder exigentibus, rationalibiles (S. 155 z. 12 v. o.) für rationabiles oder rationales 

und vellint (S. 156 z. 4 v. o.) für velint oder vellent? Offenkundige Fehler wie receserunt (S. 158 z. 10 

v. u.) wären nach Ehrle (siehe oben, Bd. 5, S. 421 z. 2) leicht zu korrigieren gewesen. Den Eindruck, 

dass das Hauptinteresse der Verfasserin nicht der Textgestalt galt, bestätigen auch einige Fehler im 

Druck des Gutachtens des Pierre Ravat (S. 165f.), wo etwa die unverständliche Wortfolge De 

dampnatione appellatione appellationis (S. 165 z. 16 v. o.), die sich auch im Analyseteil (S. 100), nicht 

aber in der Übersetzung (ibid., Anm. 375) findet, nach Ehrle (ibid., S. 489 z. 23) in De dampnatione 

appellationis zu ändern ist. Auch falsche Formatierungen (consilium [S. 165 z. 26 v. u.] müsste kursiv 

sein) oder kleine, aber sinnerhebliche Fehler (rogamus statt regamus in z. 25 v. u.) stören etwas.

Ein inhaltlicher Apparat, der biblische und kanonistische Allegationen nachweist, vielleicht sogar die 
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Informatio seriosa mit anderen zeitgenössischen Texten verklammert, hätte den Wert der Edition 

erhöht. Dem heutigen editorischen Usus, eine Übersetzung in eine moderne Sprache beizufügen, wird 

die Arbeit nur in Fußnoten des Analyseteils gerecht. Querverweise zwischen Edition und Analyse, die 

die Orientierung erleichtert hätten, finden sich kaum. Diese handwerklichen Defizite reduzieren auch 

den Gebrauchswert der in weiteren Anhängen abgedruckten Synopsen. Konkret: (III.) zwischen dem 

Pariser Fragment und der vatikanischen Handschrift, (IV.) zwischen S und den Akten des Konzils von 

Perpignan sowie (V.) zwischen der vatikanischen Handschrift, den Glossen von Zalva/Ravat, dem 

Pariser Fragment von 1407 und den Konzilsakten. Inhaltliche Erläuterungen wären auch hier von 

Interesse gewesen, etwa: Was bedeutet das Changieren von unitatem und unionem (S. 204)?

Durch solche Selbstbeschränkungen büßt die Edition viel von dem ein, was sie hätte leisten können. 

Trotzdem ist es in einer Zeit, in der der Stellenwert von Editionen gerne unterschätzt wird, höchst 

erfreulich, so eine subtile Studie zu lesen. Die Erforschung des lange verkannten Benedikt XIII. steht 

damit auf einer neuen Grundlage, wie man sie auch weiteren Schriften aus der Zeit von Schisma und 

Reformkonzilien wünschen kann.
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