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Wie schon zur Geschichte Papst Gregors VII. (von Herbert E. J. Cowdrey und von Uta-Renate 

Blumenthal) erschienen neuerdings kurz nacheinander auch zwei Monographien über Papst Calixt II.: 

die als Grundlagenforschung wichtige Darstellung von Beate Schilling, Guido von Vienne – Papst 

Calixt II., Hannover 1998 (vgl. Francia 26/1 [1999], S. 321–323) und dieses neue Buch von Mary 

Stroll, die Schillings Arbeit denn auch häufig zitiert und auf deren wissenschaftliche Bedeutung 

verweist (S. 3, Anm.1). Schilling hatte zugleich mit einer gründlichen Untersuchung des Komplexes 

der Vienner Urkundenfälschungen, an denen Guido als Erzbischof und später als Papst gewichtigen 

Anteil hatte, eingehend Guidos Herkunft und seine weitverzweigten Verwandtschaftsbeziehungen im 

europäischen Adel sowie sein Wirken als Erzbischof von Vienne und päpstlicher Legat behandelt und 

mit umfangreicher Darstellung auch des Papstpontifikats sowie instruktiver Mitteilung der urkundlichen 

Dokumentation insgesamt eine treffliche moderne Geschichte Guido-Calixts II. geliefert.

M. Stroll, bekannt durch wichtige Publikationen zur hochmittelalterlichen Papstgeschichte, will die 

traditionell besonders auf die Auseinandersetzung zwischen Papsttum und Kaisertum gerichtete 

Forschung vertiefend aus der Sicht Calixts II. weiterführen und gegenüber den 

Überblicksdarstellungen (»overviews of his reign«) von U. Robert, M. Maurer und B. Schilling auch 

problematische Bereiche (»critical areas«) gründlich untersuchen, um einen Maßstab zur Beurteilung 

des Mannes und seiner Politik zu finden. Allerdings, viel tiefschürfender und gründlicher als die 

bisherige Forschung vermochte auch diese Studie nicht zu werden, und die des Öfteren wohl zu 

günstige Bewertung des Mannes und seiner Politik begegnet nach wie vor berechtigten Zweifeln.

Zunächst entwirft M. Stroll eine Skizze von Guidos Abstammung aus dem burgundischen 

Grafenhause und seiner zahlreichen hochadeligen Verwandtschaft (bis zu Königen und zu Kaiser 

Heinrich V.) mit Personenverbindungen, die er als Erzbischof wie als Papst zu nützen verstand. Es 

folgt ein Abschnitt über die Zeit als Erzbischof von Vienne mit Fallbeispielen für seine robuste, 

skrupellose Territorialpolitik, sein eigenwilliges episkopales Regime gegenüber Klöstern und 

Kanonikerkirchen, mit Anmerkungen nochmals zu seinen Vienner Urkundenfälschungen vor allem zu 

Gunsten eines großräumigen Vienner Primats, Spuria, die er später als Papst bestätige. Von 

Paschalis II. zum Legaten ernannt, blieb er auch nach gescheiterter Englandlegation bis zum Ende 

des Pontifikats Paschalis’ II. als Legat im Burgundischen tätig. Das bedeutendste Ereignis der Vienner 

Zeit war sein radikal-gregorianisches Konzil zu Vienne (1112), welches die kirchenpolitischen 

Zugeständnisse Paschalis’ II., vor allem sein Investiturprivileg für Heinrich V., aufs schärfste 

verurteilte, Laieninvestitur als Häresie verwarf und den Papst in nicht geringe Bedrängnis brachte, 
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auch Heinrich V. exkommunizierte – in diesem Vorspann zum Hauptteil erscheint Guido als 

selbstherrlicher fürstlicher Prälat, vor Gewalttätigkeit, Bestechung, Fälschung und Erschleichung von 

Urkunden nicht zurückschreckend, ein widerspenstiger Parteigänger der gregorianischen Reformer, 

der sich bedenkenlos auch mit Päpsten wie Urban II. und – kirchenpolitisch höchst brisant – mit 

Paschalis II. anlegte.

Die Darstellung des Papstpontifikats wird zunächst historisch-geographisch gegliedert in Abschnitte 

über England, Deutschland und Imperium, Spanien und Frankreich, Italien. Doch kann das 

Kompositionsschema naturgemäß so nicht durchgehalten werden angesichts der die Regionen 

übergreifenden Probleme, Aufgaben, Interessen päpstlicher Amtsführung, auch der allgemeinen 

Bedeutung päpstlicher Konzilien wie der von Toulouse und Reims (beide 1119) und besonders des 

Laterankonzils von 1123. So werden denn manche Themen in besonderen Rubriken abgehandelt, 

sonst aber die verschiedensten Dinge, zuweilen unter sonderbaren Zwischenüberschriften, angezeigt 

oder erörtert (etwa: Verhältnis Calixts zum benediktinischen Mönchtum, zum Kardinalskolleg, 

einzelnen Kardinälen und ihren Kirchen, zu gelehrter Theologie und Kanonistik oder Verwaltung des 

Patrimonium Petri und der päpstlichen Finanzen, Kreuzzug, Kirchenunion, Pommernmission und 

anderes mehr), – vielerlei Mosaiksteine, ohne eigentliche Systematik in das Gesamtbild eingefügt, 

eine Fülle von Details en vrac aus der Praxis des Papstpontifikats, wobei auch manche Charakterzüge 

der Persönlichkeit und gewisse Wandlungen der päpstlichen Politik zutage kommen.

Im Englandabschnitt wird ausführlich geschildert, wie Calixt II., die Konflikte zwischen England 

(Heinrich I.) und Frankreich (Ludwig VI.) ausnützend, einige episodische Teilerfolge erzielte: im 

Primatialstreit zwischen York und Canterbury, in der Friedensvermittlung zwischen den Königen, 

schließlich mit der Zulassung (durch Heinrich I.) eines päpstlichen Legaten, der nach Calixts Tod in 

England wirken konnte. Calixts II. Englandpolitik, nach M. Stroll a »qualified success«, ist jedoch über 

die Ergebnisse seiner Vorgänger seit Urban II. nicht wesentlich hinausgekommen.

Das weitgehend dynastiepolitisch (vom Interesse der burgundischen Verwandtschaft Calixts) und von 

bedeutenden Geldzahlungen aus Santiago de Compostela bestimmte Eingreifen des Papstes in 

Spanien brachte durch die Konzentrierung seiner Politik auf Kastilien-León mit dem Schwerpunkt 

Galizien (Santiago und Braga) und durch extreme Förderung des Bischofs von Santiago vorerst neue 

Unruhe in die bisher erreichte Kirchenordnung Spaniens und drängte das dem Reformpapsttum 

besonders verbundene und in der Reconquista bedeutende Königtum Aragons ganz in den 

Hintergrund. Calixts II. Beitrag zur Reconquista beschränkte sich anscheinend auf ein Rundschreiben 

mit Wiederholung der Erklärung Urbans II., Reconquista in Spanien und Kreuzzug im Orient seien 

gleichwertig.

Nach Skizzierung (bereits im Englandabschnitt) wichtiger Aspekte der Haltung König Ludwigs VI. von 

Frankreich gegenüber dem Papst wird im Frankreichkapitel darauf verwiesen, dass Calixt hier keine 

besonderen Ziele verfolgt, mit dem Investiturproblem keine Schwierigkeit mehr gehabt und neben 

guten Beziehungen zum Königtum über ein »network of support« in Frankreich verfügt habe. Die 

kirchenpolitische Situation und ihre Beurteilung durch Calixt II. wird am Beispiel der Schriften des ihm 
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geistesverwandten Abts Gottfried von Vendôme dargestellt.

Wichtige Themen des Abschnitts über Italien sind: die Beendigung des Papstschismas (1121) durch 

Militärintervention mit anschließend drakonischer Bestrafung des kaiserlichen Gegenpapstes; die 

(wieder nur vorläufige) Beilegung des seit Urban II. andauernden Streits zwischen Pisa und Genua um 

die Metropolitanhoheit über die päpstliche Insel Corsica; die Sicherung und Verwaltung des 

päpstlichen Patrimoniums in Italien; ferner zwei Papstreisen nach Süditalien, die zunächst erfolgreich 

für päpstliche Kirchenregierung und Lehnsverhältnisse im normannischen Bereich waren, dann aber 

zu einem Umschwung der bisherigen päpstlichen Normannenpolitik und zu einer gefährlichen Krise 

der Beziehungen zu dem mächtigen Grafen Roger II. von Sizilien führten. M. Strolls Hypothese, Calixt 

habe deshalb im Februar 1122 von Benevent aus (brieflich) die Verständigung mit Heinrich V. gesucht, 

um aus einem Zwei-Fronten-Krieg herauszukommen und nunmehr im Kaiser einen Protektor für das 

Patrimonium Petri zu gewinnen, lässt sich zwar nicht erweisen, doch mag der Papst bei seiner 

Rückkehr nach Rom sich umso bereitwilliger auf die Verhandlungsofferten aus dem deutschen Reich 

eingelassen haben.

Die gemeinhin als bedeutendste kirchenpolitische Errungenschaft dieses Pontifikats geltende 

Beendigung des Investiturstreits mit dem Wormser Konkordat von 1122 wird in einem 

Sonderabschnitt, zu dem auch ein oben eingefügter Länderabschnitt über Deutschland-Imperium 

gehört, resümierend behandelt mit Rückblick auf die Auseinandersetzungen im frühen 12. Jahrhundert 

und Ausblick auf das Laterankonzil von 1123. Calixt II., vom radikal intransigenten Gregorianer zum 

kompromissbereiten Pragmatiker gewandelt, konnte jedoch nur mit Mühe gegen erheblichen 

Widerstand die Ratifizierung seiner Wormser Zugeständnisse durch das Laterankonzil von 1123 

erreichen. Doch ließ er den Sieg des Reformpapsttums in Schisma und Investiturstreit mit den 

berühmten Fresken im Lateran in imperialem Stil verherrlichen.

Angedeutet wird eine päpstliche Kreuzzugsinitiative (mit Übersendung einer Petersfahne an den 

Dogen von Venedig). Der Hinweis auf Calixts II. Byzanz- und Kirchenunionspolitik bleibt ungeklärt; 

vermutlich hätten erneute Prüfung der bei U. Robert angeführten Quellen und Konsultierung der 

Regesten der Kaiserurkunden des Oströmischen Reiches von F. Dölger, 2. Auflage, bearbeitet von P. 

Wirth, München 1995 (S. 196f. Nr. 1320 a–b) weiterhelfen können. Kleinere Versehen betreffen die 

Geschichte Urbans II., der nicht aus Italien vertrieben in sein Herkunftsland zurückkehrte und dort 

auch nicht die Unterstützung der Monarchie fand (S. 4); im Jahr 1095 hat der Sohn Heinrichs IV., 

König Konrad, dem Papst den Stratordienst geleistet (S. 320).

M. Stroll charakterisiert wohl zu Recht Calixt II. als einen Papst, der nicht ein spiritueller, pastoral 

eingestellter Oberhirte von Kirche und Christenheit war und für den Reform vor allem Durchsetzung 

päpstlicher Autorität und Regierungsgewalt bedeutete, auch Befreiung der Kirche von Laienherrschaft, 

obwohl er, notgedrungen als Pragmatiker in diesem Punkt schließlich erhebliche Zugeständnisse 

machte. Ein Papst »born to rule« war er gewiss in seinem Selbstverständnis, die historische 

Wirklichkeit sah freilich anders aus – nicht immer so erfolgreich, wie M. Stroll meist annimmt, und, 

trotz Calixts imperialen Gehabes, auch nicht so bedeutend. Das nur schwierig mit einigem Gewinn zu 
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konsultierende Buch bietet eine reichhaltige Bibliographie und gute Einbeziehung auch der deutschen 

Publikationen. Das ansehnliche Werk von B. Schilling bleibt als Forschungsbeitrag weiterhin 

unentbehrlich.

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

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

