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DAMNATIO MEMORIAE ODER DAMNATIO IN MEMORIA?

Überlegungen zum Umgang mit so genannten Gegenpäpsten
als methodisches Problem der Papstgeschichtsschreibung

von

KAI -MICHAEL SPRENGER

Die Forschungen zur mittelalterlichen Memoria sind seit Jahr-
zehnten fest in der europäischen Mediävistik etabliert und haben
nicht zuletzt durch die Einrichtung diverser Memoria-bezogener Son-
derforschungsbereiche mit einer kaum mehr zu überblickenden Zahl
an Einzelveröffentlichungen einen hohen Forschungsstand erreicht.1

Parallel zu den spezifischen Fragestellungen der Memoria-Forschung
hat sich durch die Rezeption der wegweisenden Arbeiten Jan Ass-
manns zum Kulturellen Gedächtnis2 indessen auch in der Mediävistik
in den letzten Jahren eine ergänzende Fokussierung und zwischen-
zeitlich ebenfalls stark differenzierte Forschungsdiskussion heraus-
gebildet, die über die engeren Fragestellungen des liturgischen Ge-

1 Wegweisend waren hier die Impulse des Münsteraner Forschungsschwerpunkts
Memoria, vgl. K. S chmid/J. Wol lasch (Hg.), Memoria. Der geschichtliche
Zeugniswert des liturgischen Gedenkens im Mittelalter, Münstersche Mittelalter-
Schriften 48, München 1984 sowie die Veröffentlichungen des früheren Max-
Planck-Instituts für Geschichte in Göttingen unter O.G. Oex l e (Hg.), Memoria
als Kultur, Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 121, Göt-
tingen 1995 und D. G eu enich /O. G. Oex le (Hg.), Memoria in der Gesellschaft
des Mittelalters, Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 111,
Göttingen 1994. Für den englischsprachigen Bereich grundlegend M.J. Car ru t -
her s , The Book of Memory. A Study of Memory in Medieval Culture, Cambridge
1990.

2 J. Assman n, Das Kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische
Identität in frühen Hochkulturen, München 1992.
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betsgedenkens hinaus die unterschiedlichsten Felder, Formen, Ritu-
ale und Strategien der mittelalterlichen Erinnerungskultur in ihren
jeweiligen Entstehungskontexten untersucht und hierbei ganz neue
Forschungsfelder eröffnet hat.3

Angesichts dieser starken Präsenz, ja bisweilen sogar Dominanz
der „Erinnerungskulturen“ im gegenwärtigen mediävistischen For-
schungsspektrum überrascht, dass die mit dem nicht unproblemati-
schen, weil von der althistorischen Forschung künstlich kreierten
Begriff der damnatio memoriae 4 zunächst nur sehr allgemein zu um-
schreibende Gegenfolie dieser unterschiedlich motivierten Erinne-
rungsstrategien, kurz: die verschiedenen Formen des systematischen
Verdrängens, Vergessens und intentionalen Deformierens bestimmter
Überlieferungen in der mittelalterlichen Geschichte bislang immer
noch zu wenig Beachtung findet.5 In den einschlägigen Lexika sucht
man entsprechende Verweise zur mittelalterlichen Geschichte meist
noch vergeblich;6 erst in jüngster Zeit nimmt der Züricher Mediävist
Gerald Schwedler seit 2007 mit seinem Habilitationsprojekt zur Dam-

3 Zum Forschungsstand zuletzt A. Er l l , Kollektives Gedächtnis und Erinnerungs-
kulturen, Stuttgart 2005, dort auch ein Überblick über den Gießener SFB 434
„Erinnerungskulturen“; neuere Sammelbände zur mittelalterlichen Memoria prä-
sentieren in der Regel ein über die reine liturgische Memoria deutlich erweiter-
tes Themenspektrum wie z.B. A. Pa rav ic i n i B ag l ian i (Hg.), La mémoire du
temps au moyen âge, Micrologus’ library 12, Firenze 2005 sowie M. B orgo l -
t e/C. D. Fon se ca/H. Hou ben (Hg.), Memoria. Erinnern und Vergessen in der
Kultur des Mittelalters/Ricordare e dimenticare nella cultura del medioevo,
Jahrbuch des italienisch-deutschen historischen Instituts in Trient 15, Berlin
2005; methodisch neue Wege geht J. Fr ied , Der Schleier der Erinnerung. Grund-
züge einer historischen Memorik, München 2004.

4 Grundlegend F. V i t t ingh of f , Der Staatsfeind in der römischen Kaiserzeit, Un-
tersuchungen zur Damnatio Memoriae, Berlin 1936.

5 Vgl. hierzu auch die Kritik von A. M ey er in seiner Rezension des Tagungsban-
des „Erinnern und Vergessen in der Kultur des Mittelalters“ (wie Anm. 3), Se-
hepunkte 7 (2007) Nr.2 [15.02.2007], URL: http://www.sehepunkte.de/2007/02/
10337.html: „ … Die Herausgeber haben sogar das absichtliche Vergessen ver-
gessen, obwohl die Damnatio memoriae als die brutalste Form des Vergessens
in den Quellen durchaus Spuren hinterließ.“

6 Eine der wenigen Ausnahmen hier M. von der H ö h , „damnatio memoriae“, in:
J. Ru chat z/N. P eth es (Hg.), Gedächtnis und Erinnerung, Reinbek 2001,
S. 109.
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natio Memoriae im Früh- und Hochmittelalter diesen Themenkomplex
erstmals in einem größeren Kontext in den Blick,7 während erste Ta-
gungen versuchen, dieses Phänomen in seinen unterschiedlichsten
Ausprägungen in der mittelalterlichen Gesellschaft näher zu bestim-
men.8

Zum einen mag dies auf die per se komplizierte, weil zumeist
überaus dürftige Quellenbasis zurückzuführen sein, die uns zur An-
näherung an derartige Fragestellungen überhaupt zu Verfügung steht;
wie soll und kann die Forschung über das, was von bestimmten Grup-
pierungen und Entscheidungsträgern der mittelalterlichen Gesell-
schaft aus unterschiedlichster Motivation heraus als nicht tradie-
rungswürdig angesehen und zum Teil systematisch unterdrückt bzw.
vernichtet wurde, wie kann man diese quellenmäßige Lücke e silentio
überhaupt fassen, beschreiben und daraus womöglich sogar adäquate
Bewertungen dieser wenig oder gar nicht überlieferten Vorgänge ent-
wickeln? Dieses grundsätzliche jeder damnatio oder deletio memo-
riae geschuldete methodische Problem kann die bisherige Zurückhal-
tung der Forschung alleine aber sicher nicht hinreichend erklären.
Vielmehr gilt es noch immer ganz grundsätzliche Fragen dieses weiten
Themenkomplexes zu klären und überhaupt erst ein methodisches-
thematisches Koordinatensystem zu entwickeln, in welches sich jene
Phänomene dann eventuell auch präziser einordnen lassen, die mit
dem Begriff der damnatio memoriae noch sehr allgemein und für das
Mittelalter wohl auch nicht wirklich adäquat umrissen sind. Schon die
Terminologie erweist sich hier als durchaus problematisch, handelt es
sich bei der damnatio memoriae doch um einen Terminus technicus
zur Definition einer antiken Rechtsfigur, die in ihren Verfahren, An-
wendungen und Erscheinungsformen vergleichsweise präzise zu fas-

7 Demnächst G. Schw edle r , Damnatio memoriae – oblio culturale: concetti e
teorie del non ricordo, in: Condannare all’oblio. Pratiche della damnatio me-
moriae nel Medioevo. Atti del Convegno del XX Premio Internazionale ‘Cecco
D’Ascoli’, ed. A. Rig on , Ascoli Piceno 2010.

8 So z. B. die Tagung Condannare all’oblio. Pratiche della damnatio memoriae
nel Medioevo Ende November 2008 in Ascoli Piceno. Am Züricher Lehrstuhl für
die Geschichte des Mittelalters wird von Sebastian Scholz, Gerald Schwedler
und dem Vf. für September 2010 eine interdisziplinäre Tagung zum Thema vor-
bereitet.
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sen und bereits in diversen Spezialuntersuchungen zur Alten Ge-
schichte thematisiert worden ist.9

Dass vergleichbare Phänomen auch für das Mittelalter existie-
ren, dürfte außer Frage stehen.10 Doch in wie weit diese Vergleich-
barkeit im konkreten Falle tatsächlich greift und ob das Konzept einer
damnatio memoriae antiker Ausprägung als Figur des römischen
Rechts und Strafe post mortem für das Mittelalter überhaupt analog
übertragbar ist, lässt sich derzeit mangels einschlägiger übergreifen-
der Spezialuntersuchungen allenfalls im Einzelfall ansatzweise präzi-
sieren.11 Eine umfassende Arbeit zu Typologie, Methoden und Kontex-

9 Zuletzt H. I. F low er , The art of forgetting: disgrace & oblivion in Roman poli-
tical culture, Studies in the history of Greece and Rome, Chapel Hill 2006; E.R.
Var ner , Mutilation and transformation. Damnatio Memoriae and Roman im-
perial portraiture, Monumenta Graeca et Romana 10, Leiden 2004, dort auch die
ältere Literatur.

10 Als plakatives Beispiel sei hier an die Bücherverbrennungen erinnert, vgl. hierzu
jetzt T. We rne r , Den Irrtum liquidieren. Bücherverbrennungen im Mittelalter,
Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 225, Göttingen 2007.

11 So existieren für das Spätmittelalter etwa auch Sonderformen einer diffamie-
renden Erinnerung wie die pittura infamante, vgl. G. Or ta l l i , „... pingatur in
Palatio ...“: La pittura infamante nei secoli 13–16, Storia. Jouvence 1, Roma
1979. An mediävistischen Einzelfalluntersuchungen zur damnatio memoriae,
z. T. auch aus kunsthistorischer Sicht, seien genannt L. Ri par t , Besançon, 1016:
Genèse de la ’damnatio memoriæ’ du roi Rodolphe III de Bourgogne, in: La
mémoire du temps au moyen âge (wie Anm. 3) S.17–36; M. F a l l a Cast e l f ra n -
ch i , La chiesa di Sant’Ambrogio di Montecorvino Rovella: la seconda stagione
pittorica; una „damnatio memoriae“ alla fine del X secolo, in: F. A b b a t e (Hg.),
Ottant’anni di un Maestro: omaggio a Ferdinando Bologna, vol. 1–2, Napoli 2006,
S. 27–35; B. S a int -So rny , La fin du roi Alaric II: le roi arien, objet d’une dam-
natio memoriae sous les Merovingiens? in: G. Const ab le /M. R ouch e (Hg.),
Auctoritas: Mélanges offerts à Olivier Guillot, Paris 2006, S.193–204; A. Ur -
b ano , Donation, dedication, and „damnatio memoriae“: the Catholic reconcili-
ation of Ravenna and the church of Sant’Apollinare Nuovo, Journal of early
Christian studies 13 (2005) S. 71–110; Í. F i sko v ic , „Damnatio memoriae“ in the
medieval sculpture of southern Croatia, in: A. Wesse l R e in i nk /J. S tu mp el
(Hg.), Memory and oblivion. Proceedings of the XXIXth International Congress
of the History of Art held in Amsterdam, 1–7 September 1996, Amsterdam 1999,
S. 753–757; E. S i mi Var ane l l i , L’immagine e la storia: la damnatio memoriae
della figura di Federico II nei cicli pittorici di Anagni, SS. Quattro Coronati,
Grottaferrata, Parma, in: Arte medievale Ser. 2, Bd. 10, 2 (1996) S. 83–97; S.
F o s c h i , S. Vitale in Ravenna: censura e „damnatio memoriae“, in: Ravenna
studi e ricerche, Bd. 2, Ravenna 1995, S. 57–84.
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ten der damnatio memoriae im Mittelalter erscheint daher um so
mehr als ein dringendes Forschungsdesiderat, als gerade jüngere For-
schungsimpulse deutlich werden lassen, welch weites Feld sich hier
eröffnet, das von grundsätzlichen Aspekten der Verfassungs-, Reichs-,
Kaiser- und Papstgeschichte bis hin zu interessanten Lokal- und Re-
gionalstudien künftig eine Fülle von faszinierenden Fragestellungen
und zweifelsohne auch Neubewertungen erlaubt.

Der folgende Beitrag versteht sich daher lediglich als ein erster
Versuch, an wenigen ausgewählten Beispielen aus dem Kontext schis-
matischer Konkurrenzsituationen des hochmittelalterlichen Papst-
tums vergleichbare Phänome gerade für jene Institution in den Blick
zu nehmen, die sich aufgrund ihrer beeindruckenden Schriftlichkeit
und gleichsam ungebrochenen Kontinuität ihrer Überlieferungshoheit
als spannendes und vielleicht ertragreiches Untersuchungsfeld für die
Formen des systematischen Verdrängens, Vergessens und intentiona-
len Deformierens von Erinnerungen anbietet. Mit dieser Sondierung
verbunden ist zugleich der Versuch, die bereits erwähnte grundsätz-
liche Frage, inwieweit die Begrifflichkeit der damnatio memoriae
überhaupt auf die Verhältnisse des Mittelalters übertragbar sei, zu-
mindest für den Kontext des hochmittelalterlichen Papsttums zu be-
antworten. Schließlich wird zu fragen sein, wie die methodischen
Schwierigkeiten, die der Mediävistik aus diesem Instrument der Ver-
gangenheitsbewältigung eines Schismas erwachsen, eventuell über-
wunden werden können, um letztlich der Wahrnehmung und den Be-
wältigungsstrategien der Zeitgenossen in solchen schismatischen
Konkurrenzsituationen mit keinesfalls offenkundigem oder gar vor-
herbestimmbarem Ausgang näherzukommen.

Zunächst zur Begrifflichkeit: Die deutsche Mediävistin Neumül-
lers-Klauser hat vor einigen Jahren in einem Artikel zur erasio no-
minis in Inschriften gerade diese Annahme dezidiert abgelehnt und
formuliert, dass der von der althistorischen Forschung kreierte Be-
griff damnatio / deletio memoriae wegen fehlender Parallele zum
antiken Gebrauch für das Mittelalter gänzlich irreführend sei.12 Ganz

12 R. Ne umü l l er s - K l auser , Zum Phänomen der Erasio nominis im Mittelalter
und in der frühen Neuzeit, Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 147
(1999) S.255–272, hier S.259.
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so pauschal wird man dies aber kaum behaupten können, wie die
bisherigen wie auch die jüngsten Annäherungen an das Thema nahe-
legen, die bei aller vorhandenen und wohl auch berechtigten Skepsis
gegenüber einer analogen Übernahme der althistorischen Terminolo-
gie vorsichtiger von einem condannare al’oblio sprechen, um mit ei-
ner noch als Arbeitstitel zu verstehenden Begrifflichkeit jene Phäno-
men einzugrenzen, welche der damnatio memoriae antiker Ausprä-
gung zumindest vergleichbar erscheinen.13

Für den Bereich des Papsttums lässt sich dagegen seit der 2.
Hälfte des 12. Jahrhunderts auch terminologisch eindeutig belegen,
dass in der Kanzlei der Kurie eine konkrete Vorstellung oder vielleicht
sogar so etwas wie ein Konzept einer memoria damnata existiert
haben muss. So spricht etwa Alexander III. im Juni 1168 und somit
noch vor der Beilegung des Alexandrinischen Schismas von seinem
bereits 1164 verstorbenen Konkurrenten Viktor IV. als Octavianus
heresiarcha damnatae memoriae, 14 der 1177 mit dem Frieden von
Venedig dann auch die nachfolgenden staufischen so genannten Ge-
genpäpste Paschalis III. (1164–1168) und Calixt III. (1168–1177) an-
heimfielen, die während des 18 Jahre andauernden Alexandrinischen
Schismas ebenfalls ihren Anspruch auf die Cathedra Petri formuliert
und mit massiver Unterstützung Kaiser Friedrich Barbarossas durch-
zusetzen versucht hatten.15 Gleichermaßen konnten auch weltliche
Amtsträger, die in Konflikt mit dem Papsttum geraten waren, zur Ziel-

13 Unter dem Titel „Condannare all’oblio. Pratiche della damnatio memoriae nel
Medioevo“ präsentierte eine Tagung im November 2008 in Ascoli Piceno ver-
schiedene Zugänge zu diesem Phänomen. Der Tagungsband erscheint 2010 in
den Atti del Convegno del XX Premio Internazionale ‘Cecco D’Ascoli’.

14 Regest bei Ke hr IP 5, S. 380f. Nr.7, Edition in PL 200 Sp. 495. Der Brief Papst
Alexanders III. an den Diözesanklerus von Reggio gehört in den Kontext der
Auswirkungen des Schismas in Reggio und verweist auf den Eid, den der Abt
Guido des Reggianer Klosters S. Prospero angeblich dem ersten staufischen Ge-
genpapst geleistet haben soll, hier Sp. 495: … quod prius damnatae memoriae
Octaviano heresiarchae ... illud nefandissimum praestitit juramentum.

15 Zum Alexandrinischen Schisma J. Lau dage , Alexander III. und Friedrich Bar-
barossa, Beihefte zu J.F. Böhmer, Regesta Imperii 16, Köln u.a. 1997 sowie K.
G ör ich , Die Ehre Kaiser Friedrich Barbarossas. Kommunikation, Konflikt und
politisches Handeln im 12. Jahrhundert, Symbolische Kommunikation in der
Vormoderne. Studien zur Geschichte, Literatur und Kunst. Hg. von G. Al t -
h o f f /B. St o l l ber g -R i l in ger /H. Wenz e l , Darmstadt 2001, S.126–185.
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scheibe einer memoria damnata werden, wie etwa Markward von
Anweiler durch Papst Innozenz III.16 oder Kaiser Otto IV., auf dessen
aus Sicht der Kurie usurpatorischen Anspruch auf den Kaisertitel
noch im 14. Jahrhundert als tempore damnate memorie Octonis
(Otto IV.) ecclesie persecutoris et hostis in einer Terminologie verwie-
sen wird, die sich sogar des im Kontext der damnatio memoriae an-
tiker Prägung eindeutig belegten Begriffs hostis, also der Erklärung
zum Staatsfeind, bedient.17

Für unsere ersten Überlegungen zum Thema mag an dieser
Stelle die Beobachtung ausreichen, dass konkret eine auch begrifflich
formulierte Vorstellung einer memoria damnata aus der Perspektive
der Kurie Anwendung fand auf in der Regel bereits verstorbene Per-
sonen, deren Aktivitäten eine faktische oder auch potentielle Gefähr-
dung der Legitimation und des Alleinvertretungsanspruchs der römi-
schen Kurie dargestellt hatten oder aber potentiell noch darstellten.
Bisweilen wurde dieses Instrument seitens der Kurie daher auch auf
noch lebende Personen angewandt wie im Falle des dritten staufi-
schen Papstes Calixt III. als dem letzten Konkurrenten Alexanders III.
im gleichnamigen Schisma. Diese, wenngleich seltenere Praxis mar-
kiert zugleich einen wesentlichen Unterschied zur Praxis der antiken
damnatio memoriae. So war die memoria damnata in der Vorstel-
lung der Kurie offensichtlich gerade nicht als Strafe post mortem auf

16 A. P ot thas t , Regesta pontificum Romanorum, Bd. 1: 1198–1243, Berlin 1874,
S.154, Nr. 1767 vom 20. November 1202: Sane nosse te volumus, quod damnatae
memoriae Marcvaldus, Conradus dux olim Spoleti, qui, ut in locum eius suc-
cederet, in Siciliam accedebat … Markward von Anweiler war Mitte September
1202 verstorben. Zur Person, die wegen ihrer zahlreichen, gegen die Ansprüche
des Papsttums gerichteten militärischen Aktionen in den kurialen Quellen sehr
negativ geschildert wird A. T ho n , Markward von Annweiler (um 1140–1202).
Reichsministeriale, Reichstruchsess, Herzog, Markgraf und Graf, in: K.-H. Ro -
then ber ger (Hg.), Pfälzische Geschichte. Bd. 1, Kaiserslautern 22002, S.204–
206.

17 Zitiert nach G. Maz z at in t i , Gli Archivi della storia d’Italia, vol. 1–9, Rocca S.
Casciano 1897–1915, Ndr. Hildesheim 1988, hier Bd. 4, S.255 mit Verweis auf
eine copia autenticata eines Privilegs Papst Gregors XI. für Rieti vom 23. Juni
1377 (Archivsignatur Armadio VIII, Fascicolo C, Nr. 2): „Gregorio XI. riafferma
la propria protezione alla città in premio di sua fedeltà, dimostrata precipue
tempore damnate memorie Octonis ecclesie persecutoris et hostis, datum Ana-
gnie Viiij kal. Iulii, pontificatus anno septimo“.
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die Person an sich, sondern vielmehr auf deren tatsächlichen oder
vermeintlich illegitimen Amtsanspruch gerichtet. Besonders ein-
drucksvoll zeigt sich dies im Falle des dritten staufischen Papstes
Calixt III., der als papa Calixtus im Frieden von Venedig erst zum
Objekt einer memoria damnata und somit dauerhaft zum illegitimen
Gegenpapst wurde, während er als Giovanni di Struma, nachdem er
dem Schisma, wenngleich erst 1178 abgeschworen hatte, von Papst
Alexander III. wieder in den Schoß der Kirche aufgenommen wurde
und später gar als Rektor der Beneventaner Kirche und Abt in Venosa
eine durchaus prominente Position innerhalb der ecclesia catholica
einnehmen sollte.18

Wie spezifisch die Kurie hier in ihrer Erinnerung an Person,
legitim ausgeübtes Amt und Amtsanmaßung auch zeitlich zu differen-
zieren wusste, wird nicht zuletzt an dem Umstand deutlich, dass die
gerichtlichen Entscheidungen, welche der spätere Gegenpapst Viktor
IV. in seiner früheren Funktion als Kardinalpriester von S. Cecilia
gefällt hatte, in Einzelfällen überliefert wurden und ihre grundsätzli-
che Gültigkeit auch dann nicht verloren, als Viktor IV. seit 1160 als
Hauptverursacher des aktuellen Papstschismas von Alexander III. mit
der Exkommunikation belegt worden war.19

Die Erwähnung einzelner Gegenpäpste in Verbindung mit der
Vorstellung einer memoria damnata begegnet uns in den urkundli-
chen Quellen aus der päpstlichen Kanzlei zumeist rückblickend in ei-
nem sehr spezifischen funktionalen Kontext prozessualer Auseinan-
dersetzungen, etwa wenn nach Beendigung eines Schismas die recht-
lichen Verfügungen der früheren Konkurrenten wie auch der durch

18 Zur Person und Karriere des Calixt nach 1177: A. M. P iaz zo ni , Callisto III.
Antipapa e Vallombrosano, in: L’Ordo Vallisumbrosae tra XII e XIII secolo. Gli
sviluppi istituzionali e culturali e l’espansione geografica (1101–1293), Atti del II
Colloquio vallombrosano, Abbazia di Vallombrosa, 25–28 agosto 1996, a cura di
G. M onz io Comp agnon i , Archivio Vallombrosano 3 und 4, Vallombrosa 1999,
S. 375–391; H. H oub en , Due Vallombrosani nel regno di Sicilia: Gregorio di
Passignano e Giovanni di Strumi, ebd., S.365–373 sowie H. Hou ben , Die Abtei
Venosa und das Mönchtum im normannisch-staufischen Süditalien, Bibliothek
des Deutschen Historischen Instituts in Rom 80, Tübingen 1995, hier S.163.

19 Vgl. S. Weiß , Die Urkunden der päpstlichen Legaten von Leo IX. bis Coelestin
III. (1049–1189), Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters
13, Köln u.a. 1995, S.165 f.
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sie in höhere Würden promovierten Geistlichen in spiritualibus et
temporalibus grundsätzlich in ihren status quo ante zurückversetzt
bzw. aufgehoben werden sollten, wie es in den einschlägigen Kanones
des 2. und 3. Lateranum explizit formuliert und gefordert wurde.20

Die Umsetzung dieser hochpolitischen Bestimmungen kreierten
auf lokaler Ebene bisweilen erhebliche Schwierigkeiten und erfor-
derte einen langen Atem der delegierten kurialen Richter, denn ins-
besondere die besitzrechtlichen Aspekte trafen nicht selten auf den
Widerstand örtlicher Gewalten, welche die einstigen Übertragungen
der Gegenpäpste oder ihrer Anhänger nicht ohne weiteres rückgängig
zu machen bereit waren.21 Diese Diskrepanz zwischen dem Anspruch
der Kurie in Rom und der Akzeptanz dieser kirchenpolitisch motivier-
ten Rückabwicklungen vor Ort lässt gleichsam seismographisch die
zum Teil sehr unterschiedlichen regionalen-lokalen Auffassungen bzw.

20 Conciliorum Oecumenicorum Decreta, ed. H. Je di n , Bologna 31973, S.195ff. die
Kanones des II. Lateranum, hier S. 203, can.30: Ad haec ordinationes factas a
Petro Leonis et aliis schismaticis et haereticis evacuamus et irritas esse cen-
semus … sowie S. 205ff. zu Lateran III., hier Kanon 2, S. 211f.: Quod a praede-
cessore nostro felicis memorie Innocentio factum est innovantes, ordinationes
ab Octaviano et Guidone haeresiarchis necnon et Iohanne Strumensi, qui eos
secutus est, factas, et ab ordinatis ab eis, irritas esse censemus, adicientes
etiam ut, si qui dignitates ecclesiasticas seu beneficia per praedictos schis-
maticos receperunt, careant impetratis. Alienationes quoque seu invasiones,
quae per eosdem schismaticos sive per laicos factae sunt de rebus ecclesiasti-
cis, omni careant firmitate et ad ecclesiam sine omni eius onere revertantur.
Si quis contraire praesumpserit, excommunicationi se noverit subiacere. Illos
autem, qui sponte iuramentum de tenendo schismate praestiterint, a sacris
ordinibus et dignitatibus decrevimus manere suspensos. Dass diese Regelun-
gen bereits in Venedig zwischen Kaiser Friedrich I. und Papst Alexander III.
verhandelt wurden, geht aus einem Breve Alexanders aus dem Jahre 1180 her-
vor vgl. Acta Pontificum Romanorum inedita. Urkunden der Päpste. Bd. I-III
(590–1197), ed. J. v. P f lu gk -Ha rt t un g , Stuttgart 1886. Ndr. Graz 1958, hier
Bd. III, Nr.304, S.281: Quia igitur, dum essem Venetiis, venditiones, infeuda-
tiones nec non etiam alienationes alias de possessionibus ecclesiarum a scis-
maticis factis, (...) et assensu carissimi (...) illustris Romani imperatoris, apos-
tolica auctoritate cassavimus.

21 Vgl. hierzu den Fall des schismatischen Paveser Abtes Giovanni di Villarassaca
bei K.-M. Sp ren ger , Die Klöster von Pavia zwischen Friedrich I. und Alexander
III. Zu einem verlorenen Mandat Friedrich Barbarossas und den Auswirkungen
des Schismas in Pavia, QFIAB 77 (1997) S. 18–50.
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funktionalisierten Deutungen über die Rechtmäßigkeit der früheren
Rechtsakte der nunmehr so genannten Gegenpäpste als den Verlie-
rern der Schismas auch noch Jahre nach der offiziellen Beendigung
eines Schismas offenkundig werden. Mit nahezu hundertjährigem Ab-
stand etwa wird noch 1256 in einer Urkunde Papst Alexanders IV.
eine Verfügung des staufischen Gegenpapstes Paschalis III., hier kon-
sequenterweise als Guido Cremensis damnatae memoriae erwähnt,
für einen römischen Konvent kassiert, nachdem ähnliche Mandate der
Päpste Alexander III., Lucius III. und Coelestin II. bei den römischen
Empfängern offenbar ohne nachhaltige Wirkung geblieben waren.22

Vor dem Hintergrund dieser langwierigen, weit über das eigent-
liche Ende eines Schismas nachwirkenden Auseinandersetzungen
wird nachvollziehbar, warum die Kurie in prozessualen Kontexten ge-
radezu zwingend regelmäßig mit negativ konnotierten Umschreibun-
gen wie der memoria damnata an den illegitimen Anspruch der ein-
stigen Pseudo- oder Gegenpäpste und ihrer Handlungen erinnern
musste. Hierdurch wird freilich ein weiterer wesentlicher Unter-
schied zur damnatio memoriae antiker Praxis deutlich, der das ei-
gentliche, zunächst paradox erscheinende funktionale Konzept der
memoria damnata päpstlicher Prägung offenbart. Während die dam-
natio memoriae der Antike radikal jegliche Erinnerung an die verur-
teilte Person und ihre Handlungen auch materiell auszulöschen ver-
sucht, erinnert die memoria damnata im Bedarfsfall gerade jene
Handlungen oder Amtsansprüche als illegitim, die in ihrer einstigen

22 Edition der Urkunde bei M. G abr ie l , L’abbaye des Trois-Fontaines située aux
Eaux-Salviennes, près de Rome et dédiée aux saints martyrs Vincent & Anastase,
Landerneau 21879, S.114–120, hier S. 118; die in der Edition irreführende Inter-
punktion wurde nicht übernommen bzw. verbessert: (...) Quia vero, quae a scis-
maticis acta sunt, nullius debent esse momenti, compositionem, quam olim
fervente schismate, quidam ex vestris sine communi consilio ad reducendum
tempus cum schismaticis, qui erant ex Ecclesia S. Pauli fecerunt, sicut prae-
dicti Alexander, Lucius et Coelestinus praedecessores nostri irritasse noscun-
tur. Ita et nos irritam esse sancimus et quaecumque infrascripta ad damnatae
memoriae Cremensem aut etiam ab Imperatore tempore schismatis, vel ab
aliquo de parte illa contra monasterium, unum licet per manum publicam
videatur inscriptis objecta, sicut contra libertatem monasterii vestri, ad ex-
emplar eorundem praedecessorum nostrorum, sicut in scriptis authenticis
continetur, decernimus nullo vestrique tempore valitura ...
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vermeintlichen rechtlichen Relevanz und Gültigkeit von anderen nicht
unkontrolliert tradiert werden sollten bzw. durften. Nicht die Erin-
nerung an die Person oder Handlung an sich, sondern die Qualität der
Memoria wird zum entscheidenden Aspekt in der Begründung eines
grundsätzlichen Anspruchs der Kurie über die eigene Erinnerungs-
hoheit.23

Die memoria damnata diente dem Papsttum somit als Instru-
ment der Konflikt- und Vergangenheitsbewältigung, das die päpstli-
chen Sieger auf ihre früheren schismatischen Konkurrenten oder
sonstigen Gegner anwandten und hiermit definierten, wie in der Zu-
kunft die konkurrierenden Ansprüche um die Cathedra Petri wäh-
rend spezifischer Krisensituationen erinnert werden sollten. Die Herr-
schaft über die Erinnerung erweist sich hier als wirksamer Hebel in
den Händen der Sieger, um die eigene Legitimation als von Anfang an
unstrittig fest zu verankern im Bewusstsein der Zeitgenossen wie
auch für die Zukunft. Bisweilen wird diese spezifische Form der ne-
gativen Erinnerung daher mit Vorstellungen der ecclesia triumphans
propagandistisch funktionalisiert, wofür als wohl prominentestes Bei-
spiel auf die Fresken des Lateranpalastes verwiesen sei, welche im
Bild die Gegenpäpste des so genannten Investiturstreites als Fuß-
schemel degradierten, über denen die siegreichen Nachfolger der
Apostelfürsten triumphierend die Cathedra Petri besetzten.24 Gerade
in diesen Bildern von kaum zu überschätzendem Symbolgehalt im re-
präsentativen Machtzentrum der Kurie manifestiert sich nicht nur die
Funktion, sondern zugleich die Notwendigkeit einer gezielt propagan-
distisch negativen Erinnerung, die sich wohl treffender mit dem Be-
griff der damnatio in memoria umschreiben ließe; durch sie werden
die einstigen Konkurrenten und nunmehr Gegenpäpste erst zu jener
negativ konnotierten komplementären historischen Basis, auf der sich

23 Die später angesichts der Herausforderungen durch die Medienrevolution des
Buchdrucks etwa in der Congregatio indicis librorum prohibitorum auch in-
stitutionellen Ausdruck finden sollte.

24 Siehe M. St ro l l , Symbols as power: the papacy following the investiture con-
test, Brill’s studies in intellectual history, 24, Leiden 1991, S.16ff. zu The Late-
ran: Antipopes as Footstools sowie I. Her k lo t z , Die Beratungsräume Calixtus’
II. im Lateranpalast und ihre Fresken. Kunst und Propaganda am Ende des
Investiturstreits, in: Zeitschrift für Kunstgeschichte 52 (1989) S.145–214.
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die eigene Legitimität des siegreichen Papsttums um so markanter
begründen, inszenieren und tradieren lässt.

Die Formen und Methoden dieser damnatio in memoria im
Kontext der Bewältigung schismatischer Konkurrenzsituationen sind
vielfältig und bedürften ebenfalls noch einer ausführlichen Untersu-
chung. Grundsätzlich beziehen sie sich auf die Personen der konkur-
rierenden Päpste, die erst dann dauerhaft zu so genannten Gegen-
päpsten wurden, sobald es der konkurrierenden Partei gelang, ihre
Position – lokal oder auf höherer Ebene – durchzusetzen. Nicht zuletzt
die Entstehung des Begriffes antipapa seit der 2. Hälfte des 12. Jahr-
hunderts ist in diesem Kontext als Element einer solchen damnatio
in memoria bzw. spezifischen Negativerinnerung zu betrachten.25

Den aktuellen bzw. ehemaligen Gegnern wird gleichsam rückwirkend
jegliche Legitimation ihrer Wahl abgesprochen und folgerichtig darf
an ihren während des Schismas formulierten Legitimitätsanspruch
künftig nichts mehr erinnern, was analog zur Praxis der Antike durch-
aus auch in der materiellen Vernichtung der unterschiedlichsten Erin-
nerungsträger, insbesondere aber der Grablegen oder deren Inschrif-
ten als den zentralen Orten einer personenbezogenen Memoria zum
Ausdruck kommen kann.

Nach Auffassung der legitimen Amtskirche zählten die tatsäch-
lichen oder vermeintlichen falschen Päpste eben nicht zu den recht-
mäßigen Nachfolgern Petri. In der kollektiven Erinnerungskultur der
Sancta Apostolica Ecclesia war für sie kein Platz, und es bestand so-
mit auch keinerlei Motiv, ihre Grablegen der Nachwelt zu tradieren,
was den Umgang mit einem toten Gegenpapst in der Regel recht un-
problematisch gestaltete.26 Auch wer heute in Rom St. Peter betritt,

25 M. E. St o l l er , The emergence of the term ’antipapa’ in medieval usage, AHP 23
(1985) S.43–61.

26 Nur von wenigen so genannten Gegenpäpsten sind die Grablegen tatsächlich
überliefert, vgl. den Überblick bei M. B orgo l te , Petrusnachfolge und Kaiser-
imitation. Die Grablegen der Päpste, ihre Genese und Traditionsbildung, Veröf-
fentlichung des Max-Planck-Instituts für Geschichte 95, Göttingen 1989, S. 343ff.
sowie zu einzelnen Gegenpäpsten S. 147, Anm. 143, S.151, Anm. 5 und S. 175.
Vor allem die Abtei La Cava ist als Grablege der Gegenpäpste des so genannten
Investiturstreits – Theoderich (†1102) und Gregor VIII. († ca. 1137) – sowie des
4. Gegenpapstes im Alexandrinischen Schisma, Innozenz (III.) (†1180) überlie-
fert; P. F. Kehr , Zur Geschichte Victors IV. (Octavian von Monticelli), NA 46
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wird am Eingang des südlichen Kirchenschiffes zu den Papstgräbern
auf der Inschrift mit der Liste der dort bestatteten Nachfolger Sancti
Petri so manchen nachweislich ebenfalls dort ruhenden Gegenpapst
daher vergeblich suchen wie etwa den 1168 verstorbenen Paschalis
III.27

In Einzelfällen sind die Grablegen so genannter Gegenpäpste je-
doch gezielt zerstört oder zumindest verändert worden. So weist z.B.
die Inschrift des Parmeser Bischofs Cadalus, der als Honorius (II.)
zum Papst gegen Alexander II. gewählt worden war und der bis zu
seinem Tod an seinem Anspruch festhielt, eine gezielte Verstümmlung
des Grabepitaphs durch Rasur auf, die man zwar als Akt einer dam-
natio memoriae werten könnte, die aber eine liturgische Memoria
und ein Gebetsgedenken an Cadalus nicht grundsätzlich unmöglich
machte.28 Die Schändung und vollständige Zerstörung eines Grabes

(1926), S. 53–85, hier S. 78f., Anm. 1, geht dagegen davon aus, dass Innozenz (III.)
nicht in Cava, sondern in der oberhalb von Palombara gelegenen Burg Rocca di
Cave gefangengesetzt und dort in den Kerkern begraben wurde.

27 Dies geht aus einer Nachricht hervor in der Appendix B zu Rahewini Gesta
Friderici, I. Imperatoris, ed. G. Wai t z und B. S imson , MGH SS rer. Germ. in us.
schol. 46, Hannover 31912, S.350: Gwido, qui et Paschalis, moritur et in basi-
lica beati Petri Romae sepelitur; vgl. zu den unterschiedlichen Textversionen
und den gerade für die Diskussion des Schismas interessanten Überlieferungs-
zusammenhang R. De ut inger , Rahewin. Ein Gelehrter des 12. Jahrhunderts,
MGH Schriften 47, Hannover 1999, S.211ff. mit dem Text aus der Tegernseer
Handschrift ohne den Zusatz des päpstlichen Ordnungsnamens Paschalis auf
S.214: Gwido moritur, in basilica beati Petri Rome sepelitur ...

28 Die Grabinschrift ist lediglich kopial in einer Kanoneskompilation Burchards
überliefert, abgedruckt bei G. Ca pp e l l e t t i , Le chiese d’Italia, 21 voll., Venezia
1844–1870, hier vol. 15, S. 153f. sowie bei L. L. Gh ira rd in i , L’antipapa Cadalo
e il tempo del Bene e del Male: grandezza e miseria del più famoso vescovo di
Parma (1045–1071), Parma 1984, hier S. 129f.: Papam Roma tuum Cadalum tibi
rite statutum / Parma dolens tumulo condidit exiguo / Quo pastore potens
reparas orbis honores, / culmen excelsae sedis apostolicae / Libera Normannis
foret Apula terra fugandis / et Calaber liber qui modo servus inest / Tu Latii
sedem caput orbis inde vigeres / frenans effrenes colla superba premens / sed
nimis ausa sibi temeraria Roma retenti / [Rasur …]. /te superans sortem
tecum tibi vinceret orbem / si tibi vita comes tunc diuturna foret. G h i r a d i n i ,
ebd., S.270ff. geht im Anhang auch auf die spärliche urkundliche Überlieferung
zu Cadalus ein. Lediglich ein Originaldokument ist erhalten, hier S.276f., Nr. V.
vom 20. April 1069, in dem Cadalus selbstbewusst als gewählter Papst, aller-
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war demgegenüber von einer gleichsam radikalen Qualität und nach
mittelalterlicher Vorstellung ein frevelhafter Akt; selbst ehemaligen
politischen Gegnern ließ man in der Regel ihren Grabesfrieden. Be-
zeichnend für diese grundsätzliche Haltung ist etwa der bekannte
Ausspruch Kaiser Heinrichs IV., der auf das Drängen seiner Berater,
doch das viel zu ehrenvolle Grab des Gegenkönigs Rudolf von Rhein-
felden zerstören zu lassen, mit dem Wunsch geantwortet haben soll:
„Wenn doch alle meine Feinde so ehrenvoll bestattet lägen“.29

Als ausgesprochen prominentes Beispiel für eine derartige dam-
natio bzw. deletio einer (gegen)päpstlichen Grablege steht der Fall
des Papstes Formosus. Aus reinem politischem Kalkül ließ Papst Ste-
phan VI. auf der berühmten Leichensynode im Jahre 887 die Leiche
seines Vorgängers neun Monate nach dessen Tod exhumieren, ihn we-
gen angeblicher Missbräuche in einem Schauprozess aburteilen, post-
hum zum Pseudopapst erklären sowie in einem Akt von großer Sym-
bolkraft die Finger der Schwurhand abschlagen, um die Leiche
schließlich im Tiber versenken zu lassen.30 Der Umgang mit der Lei-
che des Formosus verweist auf eine spezifische Form einer damnatio

dings nicht mit päpstlichem Titel und Namen (Honorius) eigenhändig subskri-
biert: Ego Cadalus Dei gratia episcopus atque electus apostolicus subscripsi.

29 Otto von Freising, Gesta Friderici I, ed. Wai tz /S imson (wie Anm. 27) c. 7,
S. 23: Fertur de imperatore, quod, cum pacatis paulisper his seditionum mo-
tibus ad predictam aecclesiam Merseburch venisset ibique prefatum Rudolfum
velut regem humatum vidisset, cuidam dicenti, cur eum, qui rex non fuerat,
velut regali honore sepultum iacere permitteret, dixerit: ‘Utinam omnes ini-
mici mei tam honorifice iacerent’. Zur Stelle jetzt G. Schw edle r , Purifying
Memory in the Middle Ages. Cleansing soul, deleting remembrances and the
example of the attempted purge of Rudolf of Rheinfelden, in: How Purity is Made
– Persistence and Dynamics of the Purity Mindframe, hg. von P. R ösch und U.
S imon , Frankfurt 2009 (im Druck).

30 Hierzu H. Z imme rman n, Papstabsetzungen des Mittelalters, Graz u.a. 1968,
S. 49–73; N. Gu ssone , Thron und Inthronisation des Papstes von den Anfängen
bis zum 12. Jahrhundert. Zur Beziehung zwischen Herrschaftszeichen und bild-
haften Begriffen, Recht und Liturgie im christlichen Verständnis von Wort und
Wirklichkeit, Bonner historische Forschungen 41, Bonn 1978, S.200–213. Zu den
kanonistischen Argumenten der Leichensynode siehe S. Scho lz , Transmigra-
tion und Translation. Studien zum Bistumswechsel der Bischöfe von der Spätan-
tike bis zum Hohen Mittelalter, Kölner Historische Abhandlungen 37, Köln 1992,
S. 220–242.
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bzw. einer deletio memoriae, auch wenn durch die spätere Rehabili-
tierung des Formosus die mit der Zerstörung des Grabes ursprünglich
intendierte dauerhafte damnatio memoriae letztlich fehlschlagen
sollte und Formosus heute in der Chronologie der Päpste als legitimer
Nachfolger Petri gezählt wird, dessen noch in St. Peter seine letzte
Ruhestätte finden sollte.31

Für die Zerstörung eines Grabes musste grundsätzlich ein ganz
spezifisches Motiv vorliegen. Besonders dringend wurden derartige
radikale Maßnahmen wie die vollständige Beseitigung eines Grabes
dann, wenn sich an diesen Gräbern eine lokale Heiligenverehrung der
einstigen Konkurrenten zu etablieren begann. Von toten, aber heiligen
Gegenpäpsten ging daher offensichtlich eine besondere Gefahr aus,
wie die Beispiele Wiberts von Ravenna (Papst Clemens III.) und Ok-
tavians de Montecelli (Papst Viktor IV.) verdeutlichen, die beide über
ihren Tod hinaus noch eine erstaunliche Wirkkraft zu entwickeln ver-
mochten. Als von den Anhängern Wiberts von Ravenna das Gerücht
verbreitet wurde, dass in Civita Castellana an dem Grab des im Jahre
1099 Verstorbenen Wunder geschehen, ließ Papst Paschalis II., der
Sieger des Wibertinischen Schismas, in einem militärischen Kraftakt
die Stadt erobern, seinen einstigen gegenpäpstlichen Konkurrenten
exhumieren und wie einst bei Formosus in den Tiber werfen, um mit
der Erinnerung an seinen Konkurrenten zugleich auch jegliche Zwei-
fel an seiner eigenen Legitimität wegzuschwemmen.32

Ganz ähnlich erging es dem Konkurrenten Papst Alexanders III.,
Viktor IV., der 1164 in Lucca gestorben und dort auch bestattet wor-

31 K. Her ber s , Formosus, in: Lex. MA 4, Zürich 1989, Sp.655f.
32 Annales S. Disibodi, ed. G. Wai tz , MGH SS 17, Hannover 1861, S.4–30, hier S.17

ad ann. 1099: Wigbertus Romanae et apostolicae sedis invasor, moritur; …
Quidam autem de fautoribus eius rumorem sparserunt in populum, ad sepul-
crum eius vidisse divina micuisse luminaria. Quapropter dominus apostoli-
cus Paschalis zelo Dei inflammatus iussit ut effoderetur et in Tyberim iacte-
retur. Quod et factum est. Zur Stelle und zum politischen Kontext siehe J.
Z iese , Wibert von Ravenna. Der Gegenpapst Clemens III. (1084–1100), Päpste
und Papsttum 20, Stuttgart 1982, S.273. Den Fall behandelt ausführlich M.G.
Ber to l in i , Istituzioni, miracoli e promozione del culto dei santi: il caso di
Clemente III. antipapa (1080–1100), in: Culto dei santi. Istituzioni e classi sociali
in età preindustriale, a cura di S. Bo esch G aj ano e L. S ebast i an i , Collana di
studi storici 1, Roma 1984, S.69–104.
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den war.33 Noch im Dezember 1187, d.h. zehn Jahre nach dem Ende
des Schismas, gelang es ihm gleichsam aus dem Grabe heraus Papst
Gregor VIII. zu provozieren. So überliefert die Chronik Sigeberts von
Gembloux zum Jahr 1187 die ungewöhnliche Nachricht, Papst Gregor
VIII. habe auf seinem Weg von Ferrara nach Rom Lucca passiert, dort
persönlich das Grab des Oktavian aufgebrochen und dessen Gebeine
aus der Kirche hinausgeworfen.34 Auch in diesem Falle werden die
lokal tradierten Wunder35 wie auch die Grabinschrift, welche den frü-
heren Kardinalpriester Oktavian de Montecelli gar als Sanctus Papa
Victor erinnerte, das persönliche Eingreifen Papst Gregors VIII. pro-
voziert haben.36

33 J. F. Bö hmer , Regesta Imperii IV/2. Die Regesten des Kaiserreiches unter Fried-
rich I. 1152 (1122)–1190. 2. Lieferung: 1158–1168, nach J. F. Böhmer neubearb.
von F. Op l l , Wien u.a. 1991, Nr. 1347.

34 Sigebertus Gemblacensis Chronica, Continuatio Aquicinctina und Auctarium
Nicolai Ambianensis, ed. L. K. Be thma nn, MGH SS 6, Hannover 1844, S.405–
438 und S.473f., hier S.474 ad ann. 1187: ... Lucam inveniens ibi confracto
sepulcro Octaviani ossa deiecit extra ecclesiam. Zur Zerstörung siehe auch
B or go l t e , Petrusnachfolge (wie Anm. 26) S.155. B. W. Hä up t l i , Viktor IV., in:
Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Bd. 23, Hamm 2004, Sp.1533–
1536, hier Sp. 1536 missinterpretiert die Ausgrabungsaktion Gregors VIII. als
Neubestattung, nicht als Zerstörung und Akt der damnatio memoriae.

35 Acerbus Morena, Historia, ed. F. G ü ter bock , MGH SS rer. Germ n.s., 7, Berlin
1930, Ndr. Berlin 1964, S.175: Dominus vero papa Victor die Lune, que fuit [...]
dies mensis Aprilis, in civitate Luce fati munus impleverat. Pro cuius sanctis
meritis dicitur Deum multa miracula ibi fecisse; Annales Laubienses, conti-
nuatio a. 1056–1505, ed. D.G. Wai tz , MGH SS (in folio) 4, Hannover 1841, S.20–
28, hier S. 24 ad ann. 1164: Domnus Octavianus diem ultimum clausit [...] cuius
sanctitas et in vita et in morte claruit, et ad eius sepulcrum innumera mi-
racula ostensa sunt, Domino videlicet papatum eius signis evidentibus ap-
probante; cui succedit in papatu Paschalis. Ein längerer Mirakelbericht in den
Annales Palidenses auctore Theodoro monacho, ed. G. H. P er tz , MGH SS 16,
Hannover 1858, S.48–98, hier S.91f.

36 Abschrift der Grabinschrift im Codex 618 der Biblioteca Capitolare Lucca, fol 1r.
Sie ist mit verschiedentlich abweichenden und zum Teil nicht nachvollziehbaren
Lesarten in einer Fußnote ediert bei P. Lazz ar in i , Storia della chiesa di Lucca,
Bd. III. 1979, S. 67f., Anm. 2. Den Fall behandele ich ausführlich in meiner Dis-
sertation zur Wahrnehmung und Bewältigung des Alexandrinischen Schismas in
Reichsitalien (1159–1177), die 2010 in der Reihe des Deutschen Historischen
Instituts in Rom erscheinen soll.
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Ein Grab der Päpste Clemens’ III. bzw. Viktors IV. musste ein
Stein des Anstoßes sein, denn Clemens III. und Viktor IV. hatte es als
legitime Päpste – zumindest in der Erinnerungshoheit ihrer letztlich
siegreichen einstigen Konkurrenten Paschalis’ II. und Alexanders III.
– nie gegeben. Als Schismatiker, die zu Lebzeiten nie ihren gleichsam
häretischen Anspruch auf die Cathedra Petri aufgegeben hatten, durf-
ten sie noch nicht einmal innerhalb einer Kirche bestattet werden.37

Schon vor diesem Hintergrund musste ihr Grab, mehr noch aber ihre
päpstliche Titulatur als ebenso unzumutbare Anmaßung empfunden
werden wie ihre angebliche wunderwirkende Heiligkeit. Mehr noch:
Einen heiligen Papst Clemens III. oder Viktor IV. durfte es nicht ge-
ben. Eine Verehrung als wunderwirkende Heilige musste ihre Wahl
posthum als kanonisch legitimieren und somit ihre siegreichen Gegen-
spieler Paschalis II. und Alexander III. zu Schismatikern bzw. den
wahren Pseudo/Gegenpäpsten degradieren.38 Zur effektiven damna-
tio memoriae dieser „heiligen Gegenpäpste“ war es daher geradezu
zwingend erforderlich mit der Beseitigung des Grabes, der Gebeine als
potentiellen Reliquien wie auch des Grabepitaphs zugleich auch die
materielle Grundlage eines Gebetsgedenkens und einer Verehrung zu
vernichten.

Die damnatio bzw. konkreter gefasst die deletio memoriae der
Grablegen so genannter Gegenpäpste bezog sich freilich nicht nur auf
deren Person alleine. Grundsätzlich konnte alles, was als Erinne-
rungsträger ihren Anspruch, selbst Papst gewesen zu sein, dokumen-
tierte, Objekt einer Zerstörung werden. Der Abriss bzw. Neubau von S.
Maria di Trastevere durch Innozenz II. ist ein weithin bekanntes Bei-
spiel dafür, wie durch eine gezielte Baumaßnahme die positive Erin-
nerung an seinen Gegenspieler mit der Niederlegung der Kardinalsti-
telkirche Anaklets II. gebrochen und den Anhängern Anaklets, der aus
der Familie der Pierleoni in Trastevere stammte, in ihrem Zentrum in

37 S. Scho lz , Das Grab in der Kirche, ZRG KA 84 (1998) S. 270–306.
38 In diesem Zusammenhang spielt sicher auch die im 23. Kapitel des Dictatus

Papae formulierte Vorstellung der Amtsheiligkeit des Papstes eine Rolle, wo-
nach der Papst, falls er auf kanonische Weise in sein Amt eingesetzt wurde, per
se unzweifelhaft heilig ist, vgl. W. U l l mann , Romanus Pontifex indubitanter
efficitur sanctus: Dictatus Papae 23 in retrospect and prospect, Studi gregoriani
per la storia di Gregorio VII e della riforma gregoriana 6 (1959/61) S.220–264.
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Rom vor Augen geführt werden sollte, wer als Sieger aus dem Schisma
hervorgegangen war, der sich zudem prominent im Mosaik der neuen
Kirche als Stifter abbilden ließ.39

Weniger prominent ist dagegen eine Nachricht aus der Conti-
nuatio Aquicinctina der Chronik Sigeberts von Gembloux, nach der
im Jahre 1165 der zweite staufische Gegenpapst Paschalis III. die süd-
östlich von Rom gelegene Cisterna Neronis der Erde gleichmachen
ließ, weil dort Papst Alexander über fünf Jahre zuvor konsekriert
worden war.40 Offensichtlich wurde die Erinnerung an diesen legiti-
mierenden Akt seines Konkurrenten im Bewusstsein der Zeitgenossen
noch immer mit dem konkreten Ort in Verbindung gebracht. In ande-
ren Fällen wurden die Zerstörung von Erinnerungsobjekten an die
Gegenpäpste sogar öffentlich inszeniert. So verbrannte der frühere
schismatische Erzbischof Christian von Mainz 1177 noch im Kontext
der Friedensverhandlungen von Venedig auf dem Markusplatz das Pal-
lium, das er einst von dem zweiten staufischen Gegenpapst Paschalis
III. erhalten hatte, nahm stattdessen das Pallium aus den Händen
Papst Alexanders III. an und demonstrierte gleichsam vor den Augen
der Weltöffentlichkeit, dass er sich von seiner einstigen falschen Ob-
ödienz distanziert und den Weg zurück zum legitimen Papst Alexan-
der III. gefunden hatte.41

Neben diesen prominenten, in den erzählenden Quellen tradier-
ten Einzelaktionen vollzog sich die materielle damnatio memoriae
der Gegenpäpste auf einer sehr viel breiteren Basis gleichsam im Stil-

39 Kunsthistorisch orientiert K. C. Sch üp pe l , Santa Maria in Trastevere, in: Rom:
Meisterwerke der Baukunst von der Antike bis heute: FS Elisabeth Kieven, hg. C.
S tr un ck , Petersberg 2007, S.147–151. Zu den politischen Hintergründen W.
M ale czek , Das Kardinalskollegium unter Innocenz II. und Anaklet II., AHP 19
(1981) S.27–78.

40 Sigebert Gemblacensis Continuatio Aquicinctina, ed. B ethm ann (wie Anm. 34)
S. 411 ad ann. 1165: Paschalis Cisternam Neronis, ubi Alexander papa fuerat
consecratus, totam terrae coaequavit. Zum Ort, allerdings ohne Kenntnis dieser
Quelle, siehe Ga l ie t i , Le Origini medievali di „Cisterna Neronis“, S.89–108.

41 GP 4,1, S. 180, Nr. *430 nach einer Nachricht in der Chronik des Roger von
Hoveden; zum Verhältnis Christian von Buchs zu Papst Paschalis III. siehe K.-M.
S pr enge r , Ein Deperditum Paschalis III. für den gegenpäpstlichen Legaten
Christian von Buch? Überlegungen zu einem archäologischen Fund aus Mainz,
HJb 118 (1998) S.261–276.
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len. Es gehört zu den historischen Konstanten der Beilegung von
Papstschismen, dass alle Handlungen und Verordnungen der so ge-
nannten Gegenpäpste und ihrer Kurien in spiritualibus et tempora-
libus rückwirkend ungültig wurden. Fortan bestand keinerlei Grund
mehr, in den Archiven die von ihnen oder ihren Amtsträgern hierüber
ausgestellten Urkunden und Privilegien aufzubewahren, die schlagar-
tig nicht mehr das Pergament wert waren, auf dem sie einst geschrie-
ben wurden.

Die Forschung ist sich heute einig, dass die in der Regel margi-
nale Quellenbasis, die von den gegenpäpstlichen Kanzleien wie auch
ihren Anhängern im Original oder in kopialer Überlieferung auf uns
gekommen ist, den wohl nachhaltigsten Effekt dieser damnatio me-
moriae gegenpäpstlicher Obödienzen markieren.42 Um es am Beispiel
des Alexandrinischen Schismas konkret zu machen: Es ist kaum ein
Zufall der Überlieferung, dass etwa für die Jahre 1159–1177 für italie-
nische Empfänger insgesamt nur zwei gegenpäpstliche Privilegien im
Original erhalten geblieben sind;43 auch Urkunden gegenpäpstlicher
Legaten fehlen für den italienischen Reichsteil völlig.44 Eine kopiale
Überlieferung gegenpäpstlicher Urkunden fehlt im Gegensatz zum
deutschen Reichsteil in Reichsitalien für diese Jahre ebenfalls.45 Doch

42 Zu den wenigen Ausnahmen größerer Überlieferungszusammenhänge aus gegen-
päpstlichem Kontext siehe G. Bat te l l i , Il rotolo di suppliche dello Studio di
Roma a Clemente VII antipapa (1378), in: Archivio della Società Romana di
storia patria 114 (1991) S. 27–56 sowie E. Mon giano , La Cancelleria di un
Antipapa. Il Bollario di Felice V (Amedeo VIII di Savoia), Torino 1988.

43 Kehr , IP 6,1, S. 372, Nr.33 (Viktor IV. für die Kanoniker von St. Vincentii in
Bergamo vom 29. Dezember 1169), IP 6,1, S.294, Nr.1 (Viktor IV. für das Spital
S. Leonardo de Bangia bei Cremona vom Mai/Juni 1161). Das bei JL 14499
erwähnte angebliche Privileg Calixts III. für das Kloster St. Eugenii in Siena hat
bereits Kehr, IP 3, S. 224, Anm. zu *2 als Falschmeldung entlarvt.

44 Als Original aus der gegenpäpstlichen Kanzlei hat sich dagegen noch eine von
der deutschen Forschung kaum beachtete Urkunde eines Richters und Assessors
Viktors IV. im Archivio archipresbiterale di Dongo (Prov. Como) erhalten, vgl. L.
Maz z ucchi , Di una lite sorta nel 12. tra i Benedettini di S. Carpoforo di Como e
l’arciprete di Dongo per il capellano di S. Martino in Musso portata davanti
all’antipapa Vittore 4°, in: Periodico della Società Storica della Provincia e an-
tica Diocesi di Como 22, 1915, 193–198 mit Edition der Urkunde auf S.196–198.

45 Vgl. Br ack mann, GP 3,3, S.19f. Nr.6, Paschalis III. für das Straßburger Dom-
kapitel vom 31. Juli 1167.
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damit nicht genug: Die Radikalität dieser Säuberungen greift noch
weiter und erfasst auch Schriftkontexte, deren Entstehung nicht not-
wendigerweise auf Initiative der Gegenpäpste zurückgeht, die aber
aufgrund ihrer großen Öffentlichkeit Objekt ähnlicher kirchenpoliti-
scher Korrekturen geworden zu sein scheinen, wie beispielsweise die
politischen Datierungen nach Pontifikatsjahren jener so genannter
Gegenpäpste in Inschriften. So ist auffällig, dass bei einer großen Zahl
hochmittelalterlicher Inschriften des 11. und 12.Jh. – soweit ich sehe
– gerade zwei Inschriften mit gegenpäpstlicher Datierung dieser dam-
natio memoriae entgangen sind: eine nach Clemens III. (Wibert von
Ravenna) in der Abbazia di S. Quircio e Giulietta im Bistum Rieti46

sowie eine nach Papst Anaklet II. in der Vorhalle der Bischofskirche
von Nepi;47 dagegen sind politisch nach den legitimen Päpsten da-
tierte Inschriften unterschiedlichster Anlässe für die Zeit von 1080–
1177 weitaus häufiger nachzuweisen.48

46 P. For t in i /O. Or fe i , Abbazia di S. Quirico e Giulitta nella diocesi Reatina. Note
e documentazioni preliminari, Roma 1995, S.34, Nr.10 vom 16. Juli 1094: +
ANNO DOMINICI INCARNATIONI […] / LESIMO NONAGESIMO IIII INDICIONE /
II REG(N)ANTE ENRICO IMPERATORE IN SEDE / APOSTOLICA URB(E) ROME
P(R)ESIDENTE PAPA / CLEMENTE IN CIVITATE AUT(EM) REATINA
P(RE)E/RAT EP(ISCO)PUS RAINERIUS IN MONASTERIO S(AN)C(T)I QUIRICII
QUI XITU(M) E(ST) IN TORINA / VALLIS P(RE)ERAT ABB(A)S TAIBRANDUS /
QUIBUS TE(M)PORIBUS DEDICA/TA E(ST) ISTA ECCL(ESI)A MICHAELIS
AR/CHANGELIS SETTIMO DECI/MO KALENDAS AUGUSTAS

47 P. Ra j na , Un’iscrizione nepesina del 1131, Archivio Storico Italiano, 4. ser., 18
(1886) S.329–354 und Fortsetzung 19 (1887) S.23–53, hier S.332 mit Abb. und
Transkription: Anni domini millesimi CXXXI temporibus Anacleti II pape,
mensis iulii, indicione VIIII, Nepesini milites, nec non et consules, firmaverunt
sacramento, ut si quis heorum nostram vu[l]t frangere societatem, de omni
honore atque dignitate, Deo volente, cum suis sequacibus sit eiectus, et insu-
per cum Iuda et Caypha atque Pylato habeat portionem, item, turpissimam
sustineat mortem, ut Galelonem qui suos tradidit socios; et non eius sit me-
moria, sed in asella retrorsum sedeat et caudam in m[a]nu tene[at].

48 Exemplarisch sei hier nur auf einige Inschriften verwiesen, etwa in M.F. P ul i -
gn ani , Del Chiostro di Sassovivo presso Foligno memorie epigrafiche, Foligno
1879, S.34 mit einer Inschrift, die nach dem Pontifikatsantritt Papst Calixts II.
1119 datiert. Ferner O. B ant i , Monumenta Epigraphica Pisana Saeculi XV An-
tiquiora, Pisa 2000, Nr.7, S.20f. von 1111 nach Papst Paschalis II. sowie Nr.18,
S. 25 von 1133 auf einem Bleireliquiar nach Papst Innozenz II. und Kaiser Lothar
III. Aus der Zeit des Alexandrinischen Schismas haben sich mehrere nach Papst
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Dieser wohl kaum zufällige Überlieferungsbefund ist insofern
signifikant als sich politische Datierungen nach Gegenpäpsten aus
den Schismen des ausgehenden 11. und des 12. Jahrhunderts in den
inhaltlich zumeist unpolitischen lokalen Privaturkunden in zahlrei-
chen Urkundenbeständen Nord- und Mittelitaliens durchaus häufiger
erhalten haben, die aber in den jeweiligen Archiven verwahrt im Ge-
gensatz zu den Inschriften nicht derart öffentlich manifestierten, dass
man vor Ort während des Schismas einst der falschen Obödienz an-
hing.49

Diese hier nur knappen Beobachtungen machen deutlich, dass
die materiellen Konsequenzen einer damnatio memoriae im Bereich
der schriftlichen Überlieferung keinesfalls nur die höchste Ebene der
gegenpäpstlichen Kanzlei, sondern gleichermaßen die urkundliche
Überlieferung der ehemaligen geistlichen Würdenträger gegenpäpstli-
cher Obödienz betreffen. Auch die von ihnen ausgestellten Urkunden
wurden post scisma gleichermaßen wertlos.50 Die auffällige Quellen-
armut für die Jahre zwischen 1080 und 1122 für das ansonsten durch-
aus quellenreiche Bologna wurde von Antonio Pini (Bologna) mit
einer systematischen Säuberung der Urkunden des schismatischen

Alexander III. datierte Inschriften unterschiedlichen Typs erhalten, z. B. in S.
Maria a Casole d’Elsa (1161), ed. bei M.L. Cecca re l l i Lemu t , Cronotassi dei
vescovi di Volterra dalle origini all’inizio del XIII secolo, in: Pisa e la Toscana
occidentale nel Medioevo. FS Cinzio Violante, a cura di G. Ro sse t t i , Band 1,
Pisa 1991, S.23–50, hier S. 48f.; eine Konsekrationsinschrift von S. Pietro di
Preturo (1170), ed. V. Bin di , Monumenti Storici ed Artistici degli Abruzzi. Studi
di Vincenzo Bindi con prefazione di Ferdinando Gregorovius. Opera corredata
da note e documenti inediti, Napoli 1889, S.85; ferner eine nach Kaiser und
Papst datierte Bauinschrift (1175) aus Lucca, ediert in Monumenta Epigraphica
Christiana saeculo XIII antiquiora quae in Italiae finibus adhuc exstant, a cura
di A. S i lvag ni , Roma 1943, vol. III, fasc. I., tab. IV, nr. 2, oder die ebenfalls nach
Kaiser und Papst Alexander III. datierten Kommunalstatuten (1173) aus Fer-
rara, ed. A. Franceschini, I frammenti epigrafici degli statuti di Ferrara del 1173
venuti in luce nella cattedrale, Ferrara 1969, S.7. Ausführlich zu diesen In-
schriften demnächst Sp re nger , Wahrnehmung (wie Anm. 36).

49 Zu Beispielen aus Ravenna, Faenza, Fano und nicht zuletzt Viterbo und Rom
siehe künftig S pr enger , Wahrnehmung (wie Anm. 36).

50 Mit Ausnahme der kaiserlichen Privilegien, was hier als Sonderfall nicht näher
behandelt werden kann.
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Bischofs in Verbindung gebracht.51 Für zahlreiche so genannte gegen-
päpstliche Bischöfe des Alexandrinischen Schismas, von denen wir
oft nur die Namen kennen und deren Amtshandlungen nur in auffällig
wenigen Einzelfällen auch urkundlich überliefert sind, ließen sich
ähnliche Befunde konstatieren.52

Diese systematische Kassierung des Großteils der urkundlichen
Überlieferungen gegenpäpstlicher Obödienz post scisma konfrontiert
die Mediävistik grundsätzlich mit einem erheblichen methodischen
Problem. Wie soll man auf einer derart reduzierten Quellengrundlage
auch nur annähernd zu einer objektiven Rekonstruktion des Wirkens
dieser Päpste und ihrer Kurien gelangen? Was können wir wissen
über deren Ordnungsvorstellungen, deren personelle Netzwerke, ihre
Handlungsspielräume und Methoden, im Versuch sich gegen ihre Kon-
kurrenten, gegen i hre Gegenpäpste durchzusetzen, wenn die erzäh-
lenden Quellen diese Vorgänge von wenigen Ausnahmen abgesehen
zumeist tendenziös aus der Perspektive der Sieger erzählen, die
gleichsam über eine Art Erinnerungsmonopol verfügen? Und wie kön-
nen wir, um die übliche Blickrichtung von der Kaiser-Papst-Ebene zu
wechseln, ermitteln, welche Akzeptanz diese so genannten Gegen-
päpste auf lokaler Ebene erfahren haben, wenn die Spuren ihrer Ob-
ödienz weitgehend ein Opfer einer tatsächlich auch materiellen dam-
natio memoriae geworden sind?

Die offenkundige Schwierigkeit, diese Fragen zu beantworten,
hat in der Forschung zu zwei nachhaltigen Effekten geführt. Zunächst
zu einer eher spärlichen Behandlung der Gegenpäpste an sich. Die
wenigen bisherigen monographischen Bearbeitungen zum Thema Ge-
genpäpste sind nach heutigen Maßstäben als ausgesprochen tenden-
ziös zu bewerten und lassen zudem entscheidende Quellen außer
Acht.53 Frühere Versuche, sich der Geschichte des Gegen-Papsttums
zu nähern, wie etwa eine anonym im 17./ 18.Jh. verfasste Geschichte

51 A. I. P in i , Città, Chiesa e culti civici in Bologna medievale, Biblioteca di Storia
Urbana Medievale 12, Bologna 1999, S. 9.

52 Vgl. die Bemerkungen zu dem Paveser Gegenbischof Sirus (1159/1160–1177) bei
S pr enge r , Klöster (wie Anm. 21) S. 29.

53 D.M. Z iga re l l i , Storia degli antipapi e di taluni memorabili avvenimenti delle
epoche rispettive dello schisma, Napoli 1859. L. S i l vani , Storia degli Antipapi,
Milano 1971.
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der Gegenpäpste, warten noch auf eine wissenschaftliche Auswer-
tung.54 Erst in jüngster Zeit wird das Phänomen der Gegenpäpste als
„Prüfsteine universaler Autorität im Mittelalter“ in einen größeren
Kontext gestellt und die Schließung einer schon lange bestehenden
Forschungslücke zur Kirchengeschichte mit einem eigenen Sonderfor-
schungsbereich in Angriff genommen, der künftig sicher ganz neue
Einblicke in die diskontinuierlichen Verläufe päpstlicher Autoritäts-
bildung und -festigung zwischen dem 11. und 16. Jahrhundert erwar-
ten lässt.55

Gleichwohl existieren vereinzelte neuere prosopographische
Studien zu einzelnen hochmittelalterlichen so genannten Gegenpäps-
ten, von denen exemplarisch die Anfang der 1980er Jahre erschiene-
nen Arbeiten von Jürgen Ziese und Ingrid Heidrich zu Wibert von
Ravenna erwähnt seien.56 Vor allem die Arbeit Heidrichs nähert sich
Papst Clemens III. aus einer landeshistorischen gleichsam Ravennater
Perspektive. Der methodische Vorteil eines solchen Zugriffs besteht in
dem Versuch, auf der Grundlage des lokalen Urkundenmaterials die
Handlungsspielräume und Akzeptanz Wiberts von Ravenna aus seiner
Zeit und seinem persönlichen Umfeld heraus zu beleuchten und nicht
schon mit dem Ergebnis des Schismas im Kopf im Rückblick das Wir-
ken Wiberts als das eines a priori unterlegenen Konkurrenten um die
Cathedra Petri zu beschreiben. Ziese versucht hiermit auch einen
weiteren Effekt der Quellenarmut zu den Gegenpäpsten zu überwin-
den, der methodisch jedoch noch immer die Forschung stark beein-
flusst und der uns gewissermaßen selbst zu einem Opfer der dam-
natio memoriae macht: die perspektivische Verzerrung, mit der häu-
fig die unterlegenen Papstkandidaten eines Schismas a priori negativ
konnotiert eben als Gegenpäpste beschrieben werden. Wir befinden
uns methodisch gesehen noch immer in einer Art manichäischen

54 Biblioteca Apostolica Vaticana, Urb. Lat. 1656 (sc. XVII/III) Anon., Diarii e fatti,
gesti e giusticie et altro di Antipapi (...).

55 Unter der Leitung von Prof. Dr. Johannes Helmrath, Berlin, und Prof. Dr. Harald
Müller, Aachen, zu den thematischen Zielrichtungen vgl. http://www2.hu-ber-
lin.de/forschung/fdb/deutsch/PJ/PJ8861.html

56 J. Z iese , Wibert von Ravenna. Der Gegenpapst Clemens III. (1084–1100), Päpste
und Papsttum, 20, Stuttgart 1982; I. He idr i ch , Ravenna unter Erzbischof Wi-
bert (1073–1100), Vorträge und Forschungen, Sonderbd. 32, Sigmaringen 1984.
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Falle, da wir unseren Wissensvorsprung via facti in Kenntnis des
Ausgangs der jeweiligen Schismen nur schwer ausblenden können
und häufig auf jene Phasen der Schismen zurückprojizieren, in denen
dieses Ergebnis keinesfalls abzusehen war, sondern die Unentschie-
denheit, die Offenheit der Situation für die Zeitgenossen die eigentli-
che Schwierigkeit einer Positionierung markierte. Dabei wissen wir
selbst, wie zufällig und keinesfalls zielgerichtet die Ausgänge einzel-
ner Schismen sind und in der Geschichte keinesfalls immer das „Bes-
sere“ siegt. Ohne die historischen Leistungen eines Papst Alexander
III. schmälern zu wollen, aber woher können wir wissen, ob nicht
Papst Viktor IV. die Kirche eventuell weitergebracht hätte? Wäre er
heute vielleicht der sanctus papa Victor, als der er in Lucca in den
1160er Jahren verehrt wurde? Mit dieser Zuspitzung lässt sich zumin-
dest andeuten, wie emotional befangen wir uns bisweilen dem eigent-
lichen Objekt unserer Forschung im Rückblick zuwenden, nämlich der
Frage, wie denn die Zeitgenossen die Schismen wahrgenommen und
bewältigt haben.57

Wir sind jedoch noch in einer weiteren Hinsicht selbst Opfer der
damnatio memoriae geworden. So wurde und wird immer noch der
Versuch unternommen, die Verteilung der Obödienzen während eines
Schismas auf der Grundlage der Empfängerausfertigungen päpstli-
cher Privilegien zu rekonstruieren; insbesondere für das Alexandri-
nische Schisma glaubte man auf dieser Grundlage wegen der großen
Zahl der erhaltenen Privilegien Alexanders III. für geistliche Empfän-
ger im italienischen Reichsteil die eindeutige Dominanz der alexan-
drinischen Obödienz herauslesen und daraus schließen zu können,
dass die staufischen Gegenpäpste von ganz wenigen Orten und Regi-
onen abgesehen eigentlich keine ernstzunehmende Akzeptanz gehabt
hätten.58 Zwei wesentliche Aspekte werden hierbei methodisch bis-

57 Ich selbst durfte auf einen Kongress in Leeds im Jahre 2005 erfahren, wie eine
englische Wissenschaftlerin mich in einer Diskussion ziemlich offensiv maßre-
gelte, als ich Papst Alexander III. für die Jahre 1159–1177 als schismatischen
Gegenpapst bezeichnete, um damit – zugegebenermaßen – etwas plakativ einen
Perspektivenwechsel und die Wahrnehmung Alexanders III. durch einzelne sei-
ner Zeitgenossen als methodische Variante in den Raum stellen.

58 Mit dieser falschen Schlussfolgerung W. G oe z , Zur Geschichte des Alexander-
Schismas im nordöstlichen Mittelitalien, in: Von Sacerdotium und Regnum.
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weilen zu wenig berücksichtigt. Zum einen die Tatsache, dass die tat-
sächliche Zahl der Privilegien der gegenpäpstlichen Partei ungleich
größer gewesen sein muss, aber eben post scisma einer systemati-
schen bzw. zumindest gezielten Kassierung zum Opfer gefallen ist;
zum anderen die Frage nach den Möglichkeiten einer kirchenpoliti-
schen Neutralität in der Frage der Obödienz, die von den hochrangi-
gen Wortführern der widerstreitenden Parteien selbstredend nicht
vorgesehen war, die aber in viel stärkerem Maße die Einstellung der
Zeitgenossen bestimmt haben mag, als wir dies bislang sehen konnten,
was sich anhand neuerer landeshistorischer Studien zumindest für
die Zeit des Alexandrinischen Schismas eindeutig nachweisen lässt.59

Wie aber können wir diese differenzierten Wahrnehmungen des
Schismas bei den Zeitgenossen greifen? Welche Wege gibt es aus dieser
manichäischen Falle? Eine Möglichkeit, die Wahrnehmung des Schis-
mas durch die Zeitgenossen jenseits der offiziösen Streitschriften,
Chroniken oder Urkunden der päpstlichen und kaiserlichen Kanz-
leien zu erfassen, bietet der Blick auf die politischen Datierungen in
Privaturkunden und verwandten Quellenkontexten, etwa in Inschrif-
ten. Hier lässt sich ein facettenreiches Spektrum an individuellen wie
auch von größeren Personengruppen getragenen Wahrnehmungen
und Reaktionen erkennen, das sich in den erzählenden wie auch in
den urkundlichen Quellen der kaiserlichen und päpstlichen respek-
tive gegenpäpstlichen Kanzleien in dieser Differenzierung kaum fest-
machen lässt.

Die Notare als von unterschiedlichen Auftraggebern autorisierte
Personen des öffentlichen Lebens werden hier als aufmerksame Beob-
achter jener hochpolitischen Vorgänge greifbar; sie reagieren selbst in
entlegenen Regionen zeitnah auf die schismatische Doppelwahl und
kreieren zum Teil sehr individuelle formale Lösungen der durch den
Ausbruch des Schismas brisanten Datierungsfragen, was einige Bei-

Geistliche und weltliche Gewalt im frühen und hohen Mittelalter. Festschrift
Egon Boshof zum 65. Geburtstag, Passauer Historische Forschungen 12, Köln
u.a. 2002, S.519–540, hier S.540. Sehr viel differenzierter J. Joh ren dt , Cum
universo clero ac populo eis subiecto, id ipsum eodem modo fecerunt. Die
Anerkennung Alexanders III. in Italien aus der Perspektive der Papsturkunden-
empfänger, QFIAB 84 (2004) S.38–68.

59 Hierzu ausführlich künftig S pr enger , Wahrnehmung (wie Anm. 36).
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spiele für die Zeit des Alexandrinischen Schismas verdeutlichen mö-
gen. Neben dezidierten Datierungen nach Alexander III.60 oder den
staufischen Päpsten61 sind hier die unterschiedlichsten Formulierun-
gen überliefert, etwa Datierungen nach zwei Päpsten (in tempore pa-
parum),62 Verunsicherung (de papa incerti sumus)63 bis hin zur sys-
tematischen Lücke auf dem Pergament (in tempore … papae)64 und
bewussten Veränderungen des Formulars und Verzicht auf den Papst
in der Kopfzeile bis 1177, wodurch ein überaus breites Spektrum in-
dividueller oder aber auch von verschiedenen Gruppen getragener
Reaktions- und Positionierungsmöglichkeiten auf das Schisma erkenn-
bar wird, die außerhalb einer von beiden konkurrierenden Parteien
absolut geforderten Obödienz rangieren.

Wie präzis und vorsichtig diese Datierungsformulare im Einzel-
fall die kirchenpolitische Krisensituation reflektieren konnten, sei
stellvertretend an den Datierungen des Notars Crescentius (aus Foli-

60 Z. B. in Veroli; ausführlich künftig S pr enge r , Wahrnehmung (wie Anm. 36).
61 Z. B. in Viterbo und Fano sowie vereinzelt in Rom, hierzu ausführlich künftig

S pr enge r (wie Anm. 36). Vor allem in Fano überrascht die von der Forschung
bislang kaum beachtete Konzentration an Datierungen nach Calixt III. (in tem-
pore consecrationis Pape Calixti anno X), welche spätestens ab 1169 durch den
ganzen Pontifikat Calixt III. hindurch alle bislang bekannten für diesen Zeitraum
im Original oder aber in Kopie überlieferten Privaturkunden aufweisen. Die
These, dass der dritte so genannte staufische Gegenpapst über keinen Rückhalt
verfügte, da keinerlei Privilegien für Empfänger in Reichsitalien erhalten sind,
lässt sich hier im konkreten Fall widerlegen. In Fano wurde Calixt als Papst und
nicht als Gegenpapst wahrgenommen.

62 Le Carte di Fonte Avellana, a cura di C. P i eru cc i /A. P o lve rar i , Bd. 2 (1140–
1202), Thesaurus Ecclesie Italiae, 9,2,. Roma 1977, Nr.262 (Kopie des 18. Jhs.)
vom [Tag fehlt] Januar 1162, S. 138: (…) anno millesimo centesimo sexagesimo
secundo, Victoris et Alexandri paparum anno tercio ...

63 Ravenna, Archivio di Stato, Fondo S. Maria in Porto A, 199 A vom 3. und 5.
August 1162 Carta donationis (Seelgerätstiftung) an den Prior von S. Marie in
Portu, ausgestellt von Bartholomaeus Tabellio in Ravenna: In nomine domini
nostri Ihesu Christi MCLXII temporis (…) imperatoris Frederici de papa in-
certi sumus …

64 Vgl. die Datierung der von verschiedenen Notaren ausgestellten Instrumente für
den Zeitraum 1159–1167/77 in: Chartularium Imolense, vol. I. Archivium S. Cas-
siani (964–1200), ed. S. G ado ni/ G. Za cch er i n i , Imola 1912 sowie Chartula-
rium Imolense, vol. II. Archivia Minora (1033–1200), ed. S. G ado ni/ G. Zac -
ch er i n i , Imola 1912, passim.
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gno) gezeigt, der uns gleichsam in Kurzform den ereignisgeschichtli-
chen Ablauf des Alexandrinischen Schismas vor Augen führt. So da-
tiert Crescentius im Juli 1163 eine Verkaufsurkunde temporibus Fre-
derici imperatoris et in errore Alexandri et Victoris.65 Im März 1168
erscheint darauf neben Papst Alexander III. Paschalis III. in der Da-
tierungszeile,66 und selbst der dritte von Barbarossa protegierte
Papst, Calixt III., wird in mehreren Dokumenten von dem Notar Cres-
centius in der zeitlichen Einordnung der von ihm ausgefertigten In-
strumente Papst Alexander III. gleichwertig gegenüber gestellt.67 Wie
bewusst Crescentius seine Worte in den Datierungszeilen setzte, wird
in dem konsequenten Verzicht auf die päpstlichen Titulaturen bei
gleichzeitiger Verwendung des päpstlichen Ordnungsnamens für beide
Kandidaten offenkundig, die aber sich beide im Irrtum, d.h. in einem
noch nicht entschiedenen Zustand des error befinden, stets im Kon-
trast zu dem unstrittigen Kaiser Friedrich I. Erst mit der formalen
Beendigung des Schismas durch den Frieden von Venedig im Jahre
1177 kehrt auch der päpstliche Würdentitel wieder in das Formular
des Notars zurück, und das Jahr 1178 umschreibt er geradezu über-

65 Le Carte dell’Abbazia di S. Croce di Sassovivo. Bd. II. 1116–1165, ed. de Donato,
Nr.212 vom [ohne Tag] Juli 1163, S.243–254, hier S.244: Anno Domini
MCLXIIJ., temporibus Frederici Romanoru[m] imperatoris et in errore Alex-
andri et Victoris, mense iulii, indictione xj. (...) Crescentius Hortensis divina
gratia concedente tabellius atque notarius helectus (sic) scripsit hanc cartu-
lam.

66 Le Carte dell’Abbazia di S. Croce di Sassovivo. Bd. III. 1166–1200, ed. Capasso,
Nr.6 vom 6. März 1168 (copia autentica von 1215), S. 8–10, hier S.9: (...) Anno
eiusdem incarnationis MCLXVIII, regnante Frederico Romanorum imperatore
et semper augusto et in herrore Pascalis et Alixandri, mense martii (...).

67 Ebd., Nr. 9 von [ohne Tag] Januar 1169, S.13f. hier S.13: (...) Anno eiusdem
incarnationis MCLXVIIII, regnante Fredercio Romanorum imperatore et sem-
per augusto et in herrore Calisti et Alexandri (...); Nr. 20 vom Dezember 1170,
S.28–30, hier S.29: (...) Anno eiusdem incarnationis MCLXX, regnante Freder-
cio Romanorum imperatore et semper augusto et in herrore Alexandri et
Calisti (...) sowie Nr.21 vom Februar 1171, S.30–32, hier S.30f.: (...) Anno ei-
usdem incarnationis MCLXXI, regnante Fredercio Romanorum imperatore et
semper augusto et in herrore Alixandri et Calisti (...); Nr. 27 vom April 1173,
S.41f. hier S.41: (...) Anno eiusdem incarnationis MCLXXIII, regnante Freder-
cio Romanorum imperatore et semper augusto et in herrore herrore Alexan-
dri et Calisti (...)
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schwänglich mit der Formel temporibus domini Alexandri summi
pontificis et universalis III. pape et in sacratissima Sede beati Petri
[.....] tempore domno (sic) Frederico Romanorum imperatore sem-
per augusto regnante mense novembris, in dem die Pontifikatsjahre
Alexanders bezeichnenderweise rückwirkend ab 1159 berechnet wer-
den, gleichsam als hätte es die 18 Jahre schwerster kirchenpolitischer
Auseinandersetzungen nie gegeben.68

Aus Rimini hat sich eine Bauinschrift aus dem Jahre 1160 er-
halten, die auf einer anderen Wahrnehmungs- und Ausdrucksebene
gleichsam öffentlich ein vergleichbares Bemühen um Neutralität in
der Frage der Obödienz widerspiegelt.

A(nno) I(ncarnationis) D(omini) M[C]LX TE(m)PO
RIB(bus); DISCORDIE /
I(n)TER V[ICTO]RE(m) ET /
ALEXA[N]DRU(m) REGNA(n)/
TE FREDE[R]ICO INP(e)R(a)TORE 69

In der Inschrift wird das Jahr 1160 der Menschwerdung des
Herrn einerseits der Regierungszeit Kaiser Friedrichs, andererseits
mit dem als discordia umschriebenen Schisma zwischen den Papst-
prätendenten gegenübergestellt, die hier beide mit ihrem Papstna-
men, aber ohne päpstliche Titulatur in Stein verewigt sind. Die Tat-
sache, dass diese Inschrift ursprünglich an der Außenwand der Ri-
mineser Stiftskirche S. Cataldo und somit öffentlich angebracht war,
setzt aber geradezu zwingend voraus, dass diese dezidiert neutrale
Auffassung vor Ort über eine gewisse Akzeptanz verfügte und gerade
nicht als Provokation empfunden wurde. Und tatsächlich: Im privat-

68 Ebd., Nr.41 vom November 1178, S.59f.
69 Die Bauinschrift misst 0,45 × 0,65 cm und ist ediert bei L. Ton in i , Rimini avanti

il principio dell’era volgare all’anno MCC ossia della storia civile e sacra Rimi-
nese, Bd. 2, Rimini 1856, S. 358 mit Zeichnung; neuere Edition mit Fotografie
liegt jetzt vor in Rimini Medievale. Contributi per la storia della città, a cura di L.
Tu rchi n i , Rimini 1992, S. 363f. Tonini hatte noch die nahezu vollständige,
wenngleich zerbrochene Inschrift autopsiert; heute hat sich nur ca. ein Drittel
der Inschrift als Fragment erhalten. Der Verbleib der restlichen Stücke ist unge-
klärt.
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urkundlichen Material in der Region um Rimini lassen sich derart
neutrale Datierungen verschiedener Notare in besonders konzentrier-
ter Form belegen.70 Ähnliche Beobachtungen ließen sich für Imola,
Forlı̀, Rieti u.a. Orte machen.71 Entgegen der von Kaiser und den kon-
kurrierenden Päpsten mit absolutem Anspruch geforderten Obödienz
erweist sich Neutralität oder zumindest formale Zurückhaltung im
Bekennen der Obödienz keinesfalls als marginale Erscheinung, son-
dern in bestimmten Regionen Reichsitaliens während des Alexandri-
nischen Schismas geradezu als ein formales Programm.

Ein letztes Beispiel soll zugleich aber auch die Interpretations-
schwierigkeiten dieses Blicks auf die politischen Datierungen als Me-
thode verdeutlichen. Aus Ascoli Piceno hat sich eine Bauinschrift von
1165 erhalten, die nach den neueren Forschungen von Cappelli ur-
sprünglich zur Spitalkirche S. Ilario gehörte, und deren Datierung im
Hinblick auf die Frage des Papstes wohl bewusst ambivalent formu-
liert zu sein scheint:72

[HAEC EST CEPTA DOMUS] POST PARTVM VIRGINIS ANNO
[MILLENO, CENTEN]O, QVINTO BISQVe TRICENO.
[HERESE ROMA DO]LET; FRIDERICVS ET IMPERAT ORBI.
[HVIC VT STELLA P]RAEEST LVX PRAESVL. PRESBITER VRBI.

Primärer zeitlicher Beziehungspunkt ist die elegant als partus
Virginis umschriebene Geburt Christi. Die zweite Zeile verweist mit
einer politischen Datierung auf die beiden Universalgewalten Kaiser-
und in komplementärer Gegenüberstellung mit dem Verweis auf Rom
auf das Papsttum, ohne jedoch den Papst selbst zu benennen. Statt-
dessen wird die besondere Krisensituation des Papsttums themati-
siert, das von einer nicht näher bezeichneten Häresie oder einem Hä-

70 Hierzu ausführlich künftig S pr enger , Wahrnehmung (wie Anm. 36).
71 Ebd.
72 Übersetzung: Dieses Haus ist im Jahr nach der Niederkunft der Jungfrau 1100, 5

und zweimal 30 [1165] begonnen worden. Rom empfindet Schmerz über die
Häresie (bzw. den Häretiker) und Friedrich herrscht über die Welt und dieser
Stadt steht Bischof Presbyter als Licht wie ein Stern vor ... Die Inschrift ist
mehrfach ediert worden, zuletzt von A. Sa l v i , Iscrizioni Medievali di Ascoli,
Istituto Superiore di Studi Medievali „Cecco Ascoli“. Collana Testi e Documenti
diretta da A. A nse lm i 5, Ascoli 1999, Nr.158, S.192f., dort auch die Entde-
ckungsgeschichte der Inschrift.
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retiker (Haeretae / Haeresae) verdrängt worden ist, worüber die per-
sonifizierte Roma als Sitz des Papsttums schmerzliche Trauer empfin-
det (dolet), ganz im Kontrast zur unbeschädigten Autorität des Kai-
sers, wie auch des amtierenden Bischofs Presbyters in der dritten
Zeile.

Doch welche Häresie oder welchen Häretiker hatte der Schrei-
ber vor Augen, als er 1165 diese Zeilen verfasste? Die Forschung in
Ascoli Piceno hat in der Datierung der Inschrift stets eine Anspielung
auf die Häresie Arnolds von Brescia selbst erkennen wollen. Bereits
Tucci und Mariotti haben 1922 diese Auffassung in ihrem Kommentar
zur Edition der Inschrift formuliert, und sie wurde auch in der jüngs-
ten Publikation bei Salvi übernommen.73 Bedenkt man indes, dass
Arnold von Brescia bereits 1155 in Rom hingerichtet worden war, so
wird man stark anzweifeln müssen, dass sich einem zeitgenössischen
Leser in Ascoli Piceno im Jahre 1165 dieser spezifische Zusammen-
hang zwischen dem verkürzten herese (oder herete) ... dolet und den
inzwischen über zehn Jahre zurückliegenden Ereignissen um Arnold
von Brescia erschlossen haben dürfte.74

Ein weiteres Argument spricht gegen den Arnold-von-Brescia-
Bezug der Inschrift. Wie in politischen Datierungen grundsätzlich der
Fall reflektieren ungewöhnliche kommentierende Ergänzungen außer-
halb des üblichen Datierungsformulars in der Regel höchst aktuelle,
gleichsam tagespolitische Ereignisse.75 Auch für die vorliegende In-
schrift darf dies vorausgesetzt werden, zumal schon durch die präsen-
tische Gleichsetzung (1165 … dolet … imperat) eine zu große zeitli-
che Diskrepanz der einzelnen Inhalte dieser kurzen Passagen ausge-
schlossen werden kann. Der Redakteur der Inschrift muss demnach

73 Ebd.
74 Zur Verständnisfähigkeit der Inschriftenleser grundsätzlich die Ausführungen

von S. Scho lz , Epigraphische Zeugnisse der Päpste in Rom. Ein Desiderat der
Italia Pontificia. Vortrag gehalten anlässlich der Tagung „100 Jahre Italia Ponti-
ficia“ am Deutschen Historischen Institut in Rom im Oktober 2006. Ich danke
Herrn Prof. Dr. Scholz (Zürich) für die Möglichkeit, das Manuskript einzusehen.
Vgl. auch der s ., Politik – Selbstverständnis – Selbstdarstellung. Die Päpste in
karolingischer und ottonischer Zeit, Historische Forschungen 26, Stuttgart 2006,
S. 17 mit Anm. 27 sowie S.20–23.

75 Mit verschiedenen Beispielen hierzu künftig Sp ren ger , Wahrnehmung (wie
Anm. 36).
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eine andere Häresie im Blick gehabt haben, die zeitgleich, also 1165,
in Rom eine solche Wirkung entfaltet hatte, dass ein Echo hiervon
auch in Ascoli Piceno von den Lesern der Inschrift verstanden wer-
den konnte. Zwangsläufig gelangt man zu dem Schluss, dass in der
Inschrift mit dem Begriff der Häresie nur das gegenwärtige Papst-
schisma gemeint sein kann, zumal die synonyme Verwendung der Be-
griffe Häresie und Schisma im propagandistischen Sprachgebrauch
beider konkurrierender päpstlicher Kanzleien in jenen Jahren mehr-
fach zu belegen ist.76

Ob nun Paschalis III. oder aber Alexander III. für den Verfasser
der Inschrift der Urheber dieser Häresie bzw. der Häretiker war, die
sich 1165 beide in Rom befanden, wird wohl bewusst mit einer un-
persönlichen Umschreibung des Schismas offengelassen. Hierin ma-
nifestiert sich einerseits das Bemühen, sich in der Frage der Obödienz
nicht zu deutlich zu exponieren zu einem Zeitpunkt, zu dem der Aus-
gang des Schismas noch völlig offen war, andererseits die Wahrneh-
mung des Schismas als eine gleichsam papstlose Zeit schwerer inner-
kirchlicher Konflikte.

Ein grundsätzliches Problem bleibt: Die Effekte einer propagan-
distisch gefärbten memoria damnata bzw. damnatio in memoria des
siegreichen und somit letzthin legitimierten Papsttums wie auch der
durch die damnatio memoriae bedingte erhebliche Quellenverlust
der gegenpäpstlichen Überlieferung verzerren erheblich die Möglich-
keiten, die tatsächliche Wahrnehmung der Zeitgenossen auf die kon-
kurrierenden Parteien und somit auf deren Legitimitätsakzeptanz
während eines Schismas zu rekonstruieren. Aus der Not einer kaum
vorhandenen offiziellen Quellenbasis zu den so genannten Gegenpäps-

76 Z.B. JL 10676 a und 12409: schismaticorum haeresis. Ferner der Eid der ehe-
maligen Schismatiker zur Wiederaufnahme in die Kirche, vgl. Le Liber Censuum
de l’eglise romaine publié avec une introduction et un commentaire, vol. 1–3, ed.
P. Fa bre , Paris 1910–1952, hier 1, 2.S. 417: Ego N. refuto et anathematizo
omnem heresim extollentem se adversus Romanam et catholicam Ecclesiam et
precipue scisma et heresim Octaviani (...). Zu den verschiedenen Differenzie-
rungen des Begriffs siehe auch O. H agene der , Der Häresiebegriff bei den Ju-
risten des 12. und 13. Jahrhunderts, in: The concept of heresy in the Middle
Ages. Proceedings of the 4th International Conference, Louvain, May 13–16,
1973, ed. W. Lour dau x/D. Ve rhe ls t , Mediaevalia Lovanensia I/4, Leuven
1976, S.42–103, passim.
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ten lässt sich daher sicher keine Tugend machen. Gleichwohl lässt uns
ein Bewusstsein dieser perspektivischen Verengung klarer erkennen,
was wir eigentlich mit unseren Forschungen beschreiben wollen. Ein,
wenngleich nur partieller Lösungsansatz für dieses grundsätzliche
methodische Problem besteht in der Analyse der politischen Datie-
rungen des lokalen Quellenmaterials fernab der päpstlichen und ge-
genpäpstlichen Kanzleien. Der nach wie vor nicht erschöpfte Reich-
tum der italienischen Archive lässt hier durchaus differenzierte Per-
spektiven auf die Wahrnehmung eines Schismas durch die
Zeitgenossen zu. Machen wir uns also auf den Weg aus einer durch die
memoria damnata verursachten und noch immer nachwirkenden
manichäischen Falle.

RIASSUNTO

L’articolo analizza le forme della damnatio memoriae nell’ambito del
papato, soprattutto i metodi con cui veniva applicata nel contesto degli scismi
religiosi. Partendo dall’osservazione che esisteva una terminologia e un con-
cetto giuridico di memoria damnata all’interno degli scismi, l’autore si chiede
fino a che punto tale concetto medievale sia paragonabile alla prassi dell’an-
tica damnatio memoriae come strumento del diritto romano e pena post mor-
tem. Spiegando alcuni esempi delle damnationes espone come diverse forme
venivano applicate non solo alle persone, ma anche a oggetti diversi, come
iscrizioni, chiese e documenti, che trasmettevano la memoria degli antipapi in
modo da non lasciar sviluppare nessuna forma di memoria positiva (come se
fossero i veri papi legittimi). La documentazione evidentemente sporadica ed
esile di questi cosiddetti ‘antipapi’ si deve soprattutto alla damnatio memo-
riae. La damnatio memoriae o anzi la damnatio in memoria nell’ambito del
papato quindi si spiega come strumento per superare la crisi di uno scisma
precedente e condizionare la maniera in cui sarebbe stata ricordata nelle fu-
ture generazioni quella crisi e i loro protagonisti. Inoltre essa permette la
ricostruzione, di come durante la crisi di uno scisma i contemporanei hanno
percepito i candidati concorrenti alla cathedra Petri. Per superare il pro-
blema metodologico dovuto alla deformazione documentaria per quanto ri-
guarda la documentazione ufficiale del papato l’autore propone l’analisi di
quella locale: soprattutto le datazioni politiche a partire dal neoeletto papa ed
imperatore nelle carte private. Queste ci concedono ripercussioni, riflessioni e
percezioni dello scisma che non si trovano nei documenti rilasciati dalle can-
cellerie delle curie contrastanti.
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