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DIE ÜBERFÜHRUNG DER STERBLICHEN HÜLLE
DES RÖMISCHEN PONTIFEX

Vom Ritus einer „zweiten Bestattung“*

von

MA RI A A NTONI E TTA V IS C E GLIA

1. Die tumultuöse Überführung des Leichnams von Pius IX. – 2. Die mittelal-
terlichen Wurzeln des Ritus. – 3. Die Behandlung des Leichnams. – 4. Das
Zeremoniell des Ritus. – 5. Die Entwicklung des Ritus. – 6. Schlußbemerkun-
gen.

1. Die römische Chronik von 1881 verzeichnet für die Nacht vom
12. auf den 13. Juli einen Vorfall, der uns vor Augen führt, wie be-
droht die Wahrung der öffentlichen Ordnung in der italienischen
Hauptstadt war. Um den letztwilligen Verfügungen von Pius IX. nach-
zukommen, der für sich als letzte Ruhestätte die außerhalb der Mau-
ern des Vatikans liegende Kirche San Lorenzo fuori le mura bestimmt
hatte, war die Überführung der sterblichen Überreste des am 7. Fe-
bruar 1878 verstorbenen Pontifex sowohl von italienischen Beamten
als auch von Prälaten der römischen Kurie vorbereitet worden; sie
erfolgte in einem Klima gesellschaftlicher Spannungen und politischer
Opposition, die sich schließlich in einem Tumult und in Gewaltaus-
schreitungen entluden. Der Trauerzug sollte einen privaten Charakter
haben. „Es war vereinbart“, so schreibt der Stadtkommissar des
Borgo, Giuseppe Manfroni, in seinen Memoiren, „dass nur zwei oder
drei Wagen mit den beauftragten Kardinälen und einigen päpstlichen
Hausprälaten dem Sarg folgen sollten und dass ich selbst diesen mit

* Übersetzung aus dem Französischen von Karin Uttendörfer.
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dem Wagen eskortieren würde; zuletzt hatte man sich noch strengste
Geheimhaltung auferlegt, damit die Öffentlichkeit nichts von dem Er-
eignis erführe; und deshalb hatten wir uns in gegenseitigem Einver-
nehmen darauf verständigt, die sterblichen Überreste abends heben
zu lassen. Diese sollten dann den Petersdom gegen Mitternacht ver-
lassen“.1 Das Schweigegebot wurde allerdings nicht eingehalten und
die Nachricht von der Zeitung La Capitale verbreitet. Einige „Gläu-
bige“ brachten die schriftliche Aufforderung in Umlauf, dem verstor-
benen Pontifex, „ohne Aufwand noch Aufhebens“ Ehrerbietung zu er-
weisen, indem man seine „verehrte sterbliche Hülle“ vom Vatikan bis
nach San Lorenzo fuori le mura begleite.2 Tatsächlich folgte dem be-
scheidenen Trauerzug der Würdenträger und Prälaten in Wagen in der
Nacht vom 12. auf den 13. Juli vom Petersplatz aus eine Schar von
2000 Gläubigen mit brennenden Fackeln in den Händen, die den Sarg
durch die Straßen des Borgo begleiteten – zunächst ohne Zwischen-
fall. Doch an der Engelsbrücke versperrte eine feindselige Menschen-
menge dem Trauerzug den Weg. Auf die Hochrufe der einen „Es lebe
der Papstkönig“, skandierten im Sprechchor die anderen: „In den
Fluss, in den Fluss“. Diesem Schrei folgte zugleich der Versuch, sich
des Leichnams gewaltsam zu bemächtigen und ihn in den Tiber zu
werfen. Allein durch das beherzte Eingreifen der Kavallerie und der
Kleriker des Campo Santo Teutonico konnte der Leichenwagen dem
Angriff entkommen, und inmitten sich prügelnder Gegner und fliegen-
der Steine erreichte der traurige Rest der Prozession gegen halb vier
Uhr morgens San Lorenzo.3

Wie gerade in jüngeren Forschungen hervorgehoben wurde, sind
die Vorkommnisse des 12./13. Juli zum einen eine Episode des zuge-
spitzten Konfliktes zwischen Klerikalen und Antiklerikalen in der
noch jungen italienischen Hauptstadt, zum anderen die Folge der
komplexen politischen Dynamik der Stadt Rom. Bei den Wahlen zur
Stadtverwaltung am 15. Juni 1879 stellte der Erfolg einer Gruppe ka-

1 Sulla soglia del Vaticano 1870–1901, dalle memorie di Giuseppe Manfroni, saggio
introduttivo di A.C. Je molo , Milano 1971, S.508.

2 Ebd., S.511.
3 E. P er odi , Roma Italiana 1870–1895, Milano 1896, S. 287. Fr. X. S epp e l t /Kl.

Löf f l e r , Papstgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart, München 1938,
S. 336.
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tholischer Stadträte, die ins Kapitol einziehen konnte, das Resultat
der angenäherten Positionen zwischen gemäßigten und liberalen Ka-
tholiken dar und warf die Frage nach der Zweckmäßigkeit eines ka-
tholischen Engagements auf politischer Ebene auf.4 Die Regierung
Depretis hatte vermutlich nicht alles unternommen, um den Zwi-
schenfall zu verhindern, und schrieb, als dieser sich nun einmal ereig-
net hatte, die Verantwortung dafür den kirchlichen politischen Grup-
pen zu.5 Von dieser Haltung über alle Maßen beunruhigt, fasste Papst
Leo XIII. eine „Abreise aus Rom“ ins Auge. Die Möglichkeit einer solch
weitreichenden Entscheidung verlieh der Affäre internationale poli-
tische Bedeutung. Am 20. Juli 1881 wandte sich der Pontifex in einer
Note an die italienische Regierung: „(Die Regierung) muss, wenn auch
gegen ihren Willen, in der Kundgebung vom 13. Juli einen grandiosen
Beweis für die Liebe und die Treue, die Rom seinem Papst entgegen-
bringt, sehen“.6 Dadurch verwies er auf die enge Beziehung zwischen
der Stadt und ihrem Bischof wie auch auf den religiösen Charakter
der Zeremonie, der den zeitgenössischen politischen Beobachtern
möglicherweise entgangen war. Pius IX. war der letzte Papstkönig und
der letzte römische Pontifex, dem eine vorläufige Bestattung und das
Ritual einer Überführung seiner sterblichen Überreste in eine andere
Kirche der Stadt zuteil wurden.

4 A. Ciamp ani , Cattolici e liberali durante la trasformazione dei partiti. La
„questione di Roma“ tra politica nazionale e progetti vaticani (1876–1883), Bi-
blioteca Scientifica per la storia del Risorgimento italiano, Roma 2000, S.256–
277.

5 Zu dieser Version des Vorfalls siehe auch V. V i do t to , Roma contemporanea,
Roma 2001, S. 54f.

6 C iamp ani (wie Anm. 4) S.266. In diesem Zusammenhang ist an die Tatsache
zu erinnern, dass bereits im Augenblick des Konklave zur Wahl Pius IX. von den
konservativen Kardinälen die Idee unterstützt wurde, das Konklave im Ausland
abzuhalten. Zudem war die Bestattung Pius’ IX. das erste Begräbnis eines Paps-
tes, der nicht mehr Herrscher Roms war, wenngleich man, zeitgenössischen Be-
richten zufolge, die öffentliche Aufbahrung seines Leichnams um einen Tag über
die vom Zeremoniell vorgesehenen drei Tage hinaus verlängern musste, „wegen
des überaus großen Andrangs von Ausländern“ und Römern, die vor der Sa-
kramentskapelle defilierten (vgl. M anfro ni [wie Anm. 1] S. 387–392; P erodi
[wie Anm. 3] S.204–207).
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2. An dieser Stelle müssen wir ziemlich abrupt den Kontext
wechseln und auf das Avignonesische Papsttum zurückgreifen. Die
Bestattungsfeierlichkeiten für Clemens VI. (gestorben am 6. Dezember
1352 in Avignon) und Innozenz VI. (gestorben am 12. September 1362
ebenfalls in Frankreich) waren ziemlich schlicht: Wenngleich diese
Riten durchaus feierlichen Charakter hatten und sie auch bereits als
Gelegenheit dienten, milde Gaben unter den Armen und Gratifikati-
onen an die Höflinge zu verteilen, so wurden sie doch ohne großen
Luxus und ohne längere Vorbereitungen abgehalten. Schon in jener
Zeit umfaßte das Begräbnis des Papstes drei Phasen an drei unter-
schiedlichen Orten: Der erste Teil der Zeremonie fand in der Kapelle
des Apostolischen Palastes statt, der zweite in der Kathedrale von
Nôtre-Dame, wo die Gebeine neun Tage ruhten, und der dritte schließ-
lich in der Kirche, die der verstorbene Papst als letzte Ruhestätte
ausgewählt hatte.7

Der Ritus der Überführung des päpstlichen Leichnams, den wir
in der politischen Chronik des Jahres 1881 antreffen, wird bereits
während des Avignonesischen Papsttums praktiziert; er ist vermutlich
bislang, vor allem in Hinblick auf seine wichtige symbolische Bedeu-
tung, unterschätzt worden.

Von einer historischen Perspektive der longue durée aus wollen
wir die Geschichte dieses Ritus in seinen Eigenheiten rekonstruieren
und sowohl seinen Konstanten als auch seinen Veränderungen nach-
gehen, wobei wir unser Augenmerk vor allem auf seine religiöse Be-
deutung, aber auch auf seine kulturellen und politischen Aspekte rich-
ten werden. Die Analyse der Zeremonie der Überführung des päpst-
lichen Leichnams wird hierbei in den größeren Zusammenhang des
einheitlichen und genau festgelegten Systems der die Person des Paps-
tes betreffenden Riten eingeordnet. Die tiefere Bedeutung dieser
Handlung scheint sowohl die Definition als auch die Entwicklung des
Konzeptes der päpstlichen Souveränität in ihrer zweifachen (geistlich-
politischen) Dimension zu betreffen.

7 M. E. D ép rez , Les funérailles de Clément VI et d’Innocent VI d’après les comp-
tes de la Cour pontificale, Mélanges d’archéologie et d’histoire 20 (1900) S.236–
250.
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Lassen Sie uns kurz die relevanten Punkte der von Agostino
Paravicini Bagliani in seinem wichtigen Buch Il corpo del Papa auf-
gestellten These rekapitulieren. Paravicini Bagliani hat aufgezeigt, in-
wiefern, vom Mittelalter bis zum Beginn der Neuzeit, die drei wichtigs-
ten, während der Sedisvakanz des Apostolischen Stuhles durchge-
führten Riten (d.h. die Trauerfeierlichkeiten für den verstorbenen
Papst, die Krönung des neuen Papstes und dessen Inbesitznahme der
Lateranbasilika) Ausdruck sind für das prekäre Gleichgewicht zwi-
schen dem Bewusstsein des vergänglichen Charakters der päpstlichen
Macht einerseits, welche nicht durch eine dynastische Kontinuität ge-
sichert ist, und dem Prinzip der Universalität der Figur des Papstes
(universus episcopus et princeps imperatorum) andererseits. Wäh-
rend einige Momente der Feierlichkeiten bei Amtsantritt eines neuen
Papstes (das Platznehmen auf der sedia stercoraria vor dem Portal
der Lateranbasilika und die Praxis, während der Krönungsmesse im
Petersdom Werg zu verbrennen) mittels symbolischer Selbsterniedri-
gung das Bewusstsein der Zerbrechlichkeit päpstlicher Macht abbil-
den, so stellen die Trauerfeierlichkeiten dagegen eine Tendenz zuneh-
mender Dissoziation zwischen dem Bewusstsein der Vergänglichkeit
der physischen, dem Tode unterworfenen Person, und dem Fortbe-
stand des Leibes der Kirche dar.8

Die ältesten Zeugnisse für das Vorhandensein eines das Begräb-
niszeremoniell regelnden ordo reichen bis in die Anfänge des 12. Jahr-
hunderts zurück, doch erst am Ende des 14. Jahrhunderts verfasst
Pierre Ameil das erste vollständige Zeremoniale, für die Abfolge Tod –
Bestattung – Papstwahl, also für jenen von der Agonie des Papstes bis
zum Eintritt des Kardinalskollegiums in das Konklave zur Wahl eines
neuen Papstes reichenden Zeitraum. Der Text von Ameil bezeichnet
die am Zeremoniell beteiligten Personen ebenso wie die Modalitäten
der rituellen, am Körper des toten Papstes vorzunehmenden Handlun-
gen, vor allem aber formalisiert er definitiv die Existenz eines rituel-
len Raumes – die Novendialen –, der unabdingbar war, um die Über-
tragung der Machtbefugnisse zu gewährleisten, den Unruhen und
Plünderungen, welche unausweichlich auf den Tod des Papstes folg-

8 A. P ara v ic in i B ag l ia n i , Il corpo del Papa, Torino 1994; in dt. Übersetzung:
Der Leib des Papstes, München 1997.
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ten, zu begegnen und die Kontinuität der potestas papae zu sichern.9

Im ausgehenden Mittelalter ist die institutionelle Rolle des Kardinals-
kollegiums endgültig etabliert, selbst was das Zeremoniell betrifft;
dennoch gilt es der Frage nachzugehen, wie sich im Laufe der Neuzeit
der Widerspruch zwischen dem Tod der physischen Person und dem
Fortbestehen der Institutionen entwickelt, der doch das ganze Mittel-
alter hindurch Gegenstand ausführlicher, die Doktrin und die Politik
des Papsttums betreffender Reflexionen war.

3. „In Anbetracht all der Unsicherheiten, die sich in der Be-
schreibung des Ritus offenbaren“, so beginnt, gefolgt von einem lan-
gen Fragenkatalog, ein Text, welcher Anfang des 18. Jahrhunderts der
Ritenkongregation vorgelegt wurde. Auch in der Neuzeit stellt der Tod
des Papstes noch immer ein beunruhigendes Ereignis dar, dessen dra-
matischer Charakter sich in der Unsicherheit widerspiegelt, die jene
rituellen Handlungen zu charakterisieren scheint, die dem toten Kör-
per des Pontifex gelten. Diese betreffen die Art und Weise, wie dem
sterbenden Papst das Viatikum zu reichen ist, präzisieren den zeitli-
chen Ablauf und die Art und Weise, wie seine Leiche behandelt, ein-
balsamiert oder „ausgetrocknet“ und angekleidet werden muss, und
schließlich, wie der Transport des Leichnams vom Quirinalpalast, der
zur eigentlichen Residenz der Päpste geworden war, in die Sixtinische
Kapelle und von da nach St. Peter vonstatten zu gehen hat.10

Während in der Renaissance und noch bis in die Anfänge des 17.
Jahrhunderts die Modalitäten der Konservierung des päpstlichen
Leichnams auffallend variieren und die Ärzte der päpstlichen Familie
für verschiedene Vorgehensweisen optieren können, die nicht notwen-
digerweise die Öffnung der Leiche zur Bedingung haben, setzt sich im
17. Jahrhundert die Methode der Einbalsamierung des Leichnams,
nachdem dieser geöffnet und die inneren Organe entnommen wurden,
durch und wird dann bis zum Tode von Leon XIII. angewandt.11 Doch

9 Ebd. S.165–169. Zu den regelmäßig nach dem Tod des Papstes auftretenden
Plünderungen siehe C. Gi nz bur g , Saccheggi rituali. Premesse a una ricerca in
corso, Quaderni storici 22 (1987) S.615–636; S. Be r t e l l i , Il corpo del re. Sa-
cralità del potere nell’Europa medievale e moderna, Firenze 1990, S.39–57.

10 Vatikanstadt, Archivio dell’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pon-
tefice (ACP), vol. 103/1, Vari quesiti sulla sede vacante.
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garantierten die am Leichnam des Papstes ausgeführten Prozeduren
nicht immer, die sterbliche Hülle zu konservieren. Leichenzersetzun-
gen waren häufig und berührten unangenehm; es war eine Art Sieg
der Materie, ein sichtbarer Kommentar über die Vergänglichkeit und
Zerbrechlichkeit der Macht. So hinterließ uns Johannes Burckard eine
unvergessliche und grauenvolle Schilderung des sich bereits einen
Tag nach seinem Tod (18. August 1505) in Verwesung befindlichen
Leichnams von Alexander VI., das makabre Bild eines Körpers: factus
est sicut pannus vel morus nigerrimus, livoris totus plenus, nasus
plenus, os amplissimum, lingua duplex in ore, que labia tota im-
plebat, os apertum et adeo horribile quod nemo viderit unquam vel
esse tale dixerit.12

Nach dem Tod Clemens’ VIII. untersuchten die Ärzte seinen Kör-
per ausführlich nach den Ursachen für die Gedächtnisstörungen, un-
ter denen er in seinem letzten Lebensjahr gelitten hatte, ebenso wie
nach den Gründen für seinen langen körperlichen Verfall. Sie unter-
suchten den Darm, den Magen, den Kopf, in welchem sie Wasseran-
sammlungen und eine große Menge Blut fanden. Den Körper danach
wieder zusammenzusetzen, war ein schwieriges Unterfangen.13 Es er-
wies sich ebenfalls als äußerst schwierig, den Leichnam von Clemens
XII., welcher über lange Jahre schwer unter Krankheiten litt, wieder
so „instand zu setzen“, dass er nach St. Peter überführt werden
konnte.14 Der Leichnam von Clemens XIV. schließlich ging so außer-
gewöhnlich schnell in Verwesung über, dass sich seine Einbalsamie-
rung ebenso verbot wie eine öffentliche Aufbahrung mit aus dem Git-
ter der Kapelle herausragenden Füßen, so wie sie der Ritus vor-
schrieb; ein Umstand, der das Volk in Empörung versetzte. Gewisse
Kreise vertraten die Ansicht, die Verwesung sei der Wirkung des Gif-
tes zuzuschreiben, das die Jesuiten als unversöhnliche Feinde Cle-

11 R. Cecch ete l l i - I pp o l i t i , L’imbalsamazione delle salme papali, Roma 1917;
siehe auch ad vocem „Cadavere“, in: G. Mo ron i , Dizionario di erudizione sto-
rico-ecclesiastica, Bd. 6, Venezia 1840, S.195–208.

12 Johannis Burchardi Diarium sive Rerum urbanarum Commentarii (1483–1506),
hg. von L. Th uasn e , Bd. III, 1500–1506, Paris 1885, S.242f.

13 Rom, Biblioteca Vallicelliana, ms. I 38, fol.273–275.
14 Angelo Fabroni, De vita et rebus gestis Clementis XII Pont. Max. Commentarius,

Romae 1760.
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mens’ XIV. diesem verabreicht hätten, und sahen damit jene Prophe-
zeihungen aus den Jahren vor der Aufhebung der Gesellschaft Jesu
(21. Juli 1773) erfüllt, die den Tod eines Papstes angekündigt hatten,
der sich eine jesuitenfeindliche Kirchenpolitik habe zu Schulden kom-
men lassen.15

Die für die Prozeduren am Leichnam des Papstes benötigte Zeit
bestimmte sowohl die Dauer der Trauerfeierlichkeiten als auch das
entscheidende Intervall der Sedisvakanz zwischen dem Tod des
Papstes und dem Beginn des Konklaves. Diese acht, neun, ja sogar elf
oder zwölf Tage verlängerten die Atmosphäre der Unsicherheit, die
sich mit dem Tod des Papstes über die Stadt und den Hof legte, noch
zusätzlich.

4. Die Verbindung zwischen dem Konklave, das während der
gesamten Frühen Neuzeit Gegenstand von juristischen Debatten und
Reformen ist, und der Dauer und den verschiedenen Etappen des
Bestattungszeremoniells, wird in der ersten Hälfte des 18. Jahrhun-
derts noch enger. Das zu Beginn des 18. Jahrhunderts verfasste „Ze-
remoniell für die Sedisvakanz und den Papsttod“ (Regolamento in
tempo della Sede Vacante e morte del papa) legt den Ablauf der ri-
tuellen Handlungen bis ins kleinste Detail fest.16 Nach dem Tod des
Papstes darf nach den geltenden Regeln der Leichnam erst aus dem

15 Viele Berichte und Dokumente über den tragischen und mysteriösen Tod Cle-
mens’ XIV. trug der Geistliche Francesco Cancellieri († 1826), berühmter Gelehr-
ter und Spezialist für zeremonielle Fragen, zusammen, der vermutlich beabsich-
tigte, ein Werk über den Ritus des Papstbegräbnisses und die Überführung der
sterblichen Überreste zu verfassen. Siehe auch Biblioteca Apostolica Vaticana
(BAV), Vat. lat. 9156 (Notizie cronologiche della traslazione da cemeteri, chiese e
città dė Cadaveri di settanta Sommi Pontefici), fol.253–256, fol. 258–260, fol.271–
273. Zu der den Papst betreffenden Todesprophezeihung sowie zum Prozess ge-
gen die Frauen, die diese Prophezeihung ausgesprochen hatten, vgl. M. Caf -
f i e ro , Profezia femminile e politica in età moderna. I. Il processo di Valentano
(1774–75), in: Die s ., Religione e modernità in Italia (secoli XVII-XIX), Istituti
editoriali e poligrafici Internazionali, Pisa-Roma 2000, S.131–165. Zur Biogra-
phie Clemens’ XIV. vgl. M. Ro sa , Dizionario biografico degli Italiani, 26, Istituto
dell’Enciclopedia Italiana, Roma 1982, S. 343–362.

16 ACP, vol. 103/1. Vgl. Relazione delle funzioni e di quanto più notabile si prat-
tica dopo la morte del Sommo Pontefice (2 febbraio 1769), BAV, Vat. lat. 9156,
fol. 247–249.
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Bett entfernt werden, nachdem der Camerlengo diesen identifiziert
und, bezeugt durch ein Dokument des Zeremonienmeisters des ver-
storbenen Papstes, dessen Bischofsring wie auch eine Auflistung
sämtlicher Gegenstände, die sich im Schlafzimmer des Papstes befan-
den, erhalten hat. Erst nach dieser offiziellen Feststellung des Todes
beauftragt der Camerlengo die Konservatoren, die Todesnachricht
durch die Glocken des Kapitols verkünden zu lassen. Während des
Glockengeläutes entzündet jedes Familienoberhaupt, auf Anordnung
des capotoro 17 seines Viertels, eine Kerze und stellt sie an das Fens-
ter; der Magistrat von Rom lässt die Gefängnisse öffnen und entlässt
die wegen kleinerer Delikte Verurteilten aus der Haft (die zum Tode
Verurteilten waren in der Nacht in die Engelsburg gebracht worden),
eine Geste der Vergebung, aber auch ein Zeichen der vorübergehenden
Aussetzung der päpstlichen Rechtsprechung. Dann wird der Leich-
nam mit warmem Wasser gewaschen, geöffnet, einbalsamiert, wieder
mit seinen „Alltagsgewändern“ bekleidet und auf einem Totenbett in
einem der Vorzimmer des päpstlichen Palastes aufgebahrt. Eine
Stunde nach Sonnenuntergang legen ihm die Pönitentiare seine päpst-
lichen Gewänder in der Papstfarbe Rot an und richten ihn für die
Überführung in die Sixtinische Kapelle im Vatikan her. Der Leichen-
transport – die Vorschriften gerade diesen Punkt betreffend sind sehr
streng – muss dabei „im engsten privaten Kreis“ und des Nachts von-
statten gehen, begleitet nur von den Reitknechten, Zeremonienmeis-
tern, Pönitentiaren und berittenen Soldaten. Während der Leichenöff-
nung werden das Herz und die Eingeweide des Papstes entnommen,
in ein Gefäß gelegt und gemäß einer beim Tode von Sixtus V. einge-
führten Neuerung in einem gesonderten, ebenfalls „privaten Trauer-
zug“ zur Aufbewahrung in die Kirche der Minoriten SS. Vincenzo e
Anastasio im Trevi-Viertel, eine der Pfarrkirchen des Quirinals, über-
führt, während sie vorher in die vatikanischen Grotten verbracht wur-
den.18

17 Die capotori bildeten die städtische Miliz des Magistrats, die nach Vierteln
(rioni) organisiert war. G. M oron i , Dizionario di erudizione storico-ecclesia-
stica, Bd. 8, Venezia 1941, S. 73–78.

18 So im Fall von Julius II., Clemens VII., Paul IV., Pius IV. und Pius V., vgl. R.
Cecchete l l i - I pp o l i t i , I precordi del papa, Roma 1917.
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Die erste Generalversammlung der Kardinäle während der No-
vendialen, im Verlauf derer der Ring und das päpstliche Siegel zer-
brochen werden, findet am folgenden Tag statt. Gleichzeitig werden
dem Kardinalskollegium von den Sekretären der Datarie und den Bre-
vensekretären die Kassetten mit den Suppliken und den Breven über-
geben. Dies sind aussagekräftige Gesten, die darauf abzielen, den
verstorbenen Papst von den Symbolen seiner Amtswürde und der
Ausübung seiner Macht loszulösen. Im Anschluss an diese erste Ze-
remonie wird der päpstliche Leichnam in die Sakramentskapelle von
St. Peter gebracht, wo er drei Tage lang aufgebahrt wird, mit dem
Kruzifix auf seiner Brust und den beiden päpstlichen Mitren („Sym-
bole der doppelten Jurisdiktion des Papstes als weltlicher und geist-
licher Souverän“) zu seinen Füßen.19 Nun kann das Volk seinem Herrn
die letzte Ehre erweisen, indem es ihm die Füße, die durch das Gitter
der Kapelle ragen, küsst. Am Abend des dritten Tages nehmen dann
die „Kreaturen“ des Papstes und das Kapitel von St. Peter am Ritus
der Grablegung teil, im Verlauf derer der Leichnam und mit ihm – zur
Erinnerung an die „wichtigsten“ Amtshandlungen des Pontifex – die
für ihn geprägten Goldmünzen in einen Zypressensarg gelegt werden.
Anschließend bedeckt der Kardinalnepote oder der päpstliche Haus-
hofmeister das Gesicht mit einem weißen Schleier. Die Notare des
Camerlengo erstellen schließlich ein Protokoll der gesamten Zeremo-
nie.

Genau in diesem Augenblick setzt die zweite Phase der Trauer-
zeit ein, während der die gesamte Macht vollständig, aber nur vor-
übergehend auf das Kardinalskollegium übergeht. Die für den Ablauf
der Novendialen zuständigen Kongregationen mussten nun darüber
entscheiden, ob der amtierende Gouverneur sein Mandat behielt oder
nicht, sowie jene Minister der Städte und des Kirchenstaates, die beim
Tod des Papstes ihre Ämter nicht aufgaben, bestätigen, Kandidaten
für die neu zu besetzenden Funktionen vorschlagen, die Beamten für
das Konklave wählen und die Botschafter der Fürsten empfangen, die
sich „vor ihnen drei mal auf die Knie warfen, wie es bei einem Papst

19 Il sagro rito delle funzioni che si fanno nel trasporto del cadavere del Sommo
Pontefice dal Palazzo Quirinale alla Basilica Vaticana, Roma 1775, S. 5; siehe
auch ACP, vol. 750 (Cerimonie della Sede Vacante).
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üblich ist“.20 Am zehnten Tag zog das Kardinalskollegium nach der
Heilig-Geist-Messe in das Konklave ein.

Der wahre Protagonist der Trauerfeierlichkeiten für den Papst
ist also ein Kollektivsubjekt: das Kardinalskollegium, wobei die „Krea-
turen“ des verstorbenen Papstes sogar auf ihrem Kardinalsgewand
besondere Trauerzeichen tragen. In den im Laufe der Neuzeit immer
präziser formulierten Regelungen für das Zeremoniell wurde mit na-
hezu manischer Besessenheit die Unterscheidung zwischen dem Men-
schen und seinem Amt betont und akribisch wurden alle notwendigen
Vorkehrungen aufgeführt, um jeglicher Gefahr von Ausschreitungen
während des Wahlvorgangs zu begegnen. Gewaltakte von Seiten des
Volkes bedeuteten für die Kardinäle des Kardinalskollegiums eine
sehr reale Bedrohung, sowohl was ihre eigene Person, aber auch was
die Erhaltung der öffentlichen Ordnung anging: Die Wahl des Papstes
stellte ihr wichtigstes Vorrecht dar, das um jeden Preis verteidigt und
geschützt werden musste.

Vergleicht man die Bestattungsriten der römischen Päpste mit
denen anderer Herrscher des Ancien Régime, so stößt man auf zahl-
reiche Analogien. In Bezug auf die Herrichtung des Leichnams scheint
vor allem die Tatsache äußerst bezeichnend, dass die Leichen der
Päpste auf dieselbe Art und Weise wie die der weltlichen Herrscher
seziert werden. Ungeachtet der alten kirchlichen Sorge um die Einheit
des Körpers21 ist, selbst im Falle der römischen Päpste, der Leib bei
der Grablegung keineswegs mehr unversehrt. Ebenso sind die Über-
einstimmungen hinsichtlich der Art und der Dauer der Aufbahrung
des Leichnams nicht zufällig: Die sterblichen Überreste des Dogen
wurden ebenfalls drei Tage lang aufgebahrt, genauso wie die des Ka-
tholischen Königs, der mit verschleiertem Gesicht auf dem Totenbett
im großen Salon des Alcazar von Madrid aufgebahrt war, ehe er in

20 Il sagro rito (wie Anm. 19).
21 Über die Sektion des Leichnams aus theologischer Sicht siehe L. Cane t t i , Culto

dei santi e dissezione dei morti tra antichità e Medio Evo, Rivista di storia e
letteratura religiosa 35 (1999) S. 241–278. Über den Widerspruch zwischen „ei-
nigen anthropologischen Codes, wie die Unantastbarkeit der Toten, die Einheit
des Körpers und der Schutz vor möglicher Kontamination im Kontakt mit Lei-
chenblut“ und dem christlichen Heiligenkult vgl. A. Ca r l i no , La fabbrica del
corpo. Libri e dissezioni nel Rinascimento, Torino 1994, S.195 ff.
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einer feierlichen Prozession in den Escorial überführt wurde. Der re-
ligiöse Bezug der „drei Tage“ ist dabei im Falle des Papstes deutlicher
zu erkennen als bei den weltlichen Fürsten. Und schließlich gleichen
die im engeren Sinne politischen Gesten, die darauf abzielten, das
Ende der päpstlichen Herrschaft und der Privilegien der päpstlichen
Familie, aber auch das Fortbestehen des Körpers der Kirche zu beto-
nen, jenen Maßnahmen, die die Republik Venedig vorsah, um das
Gleichgewicht zwischen dem königlichen Charakter der Figur des Do-
gen einerseits und den republikanischen Werten des Staates anderer-
seits zu erhalten, indem sie rigoros die Trennung der physischen Per-
son des Dogen von seiner Funktion vornahm. Die Beisetzungszere-
monien für die Päpste verfolgten das gleiche Ziel, nämlich die
Kontinuität der päpstlichen Autorität, welche durch das Kardinals-
kollegium weiterhin ausgeübt wird, von der physischen Abfolge ver-
schiedener Päpste scharf zu trennen.22

5. Vom Ende des 16. Jahrhundert bis ins 18. Jahrhundert finden
sich in den Quellen häufiger Hinweise auf die Überführung des Leich-
nams in die Kirche, in der ein besonderes Grabmal vorbereitet wor-
den war, als auf die eigentliche Beisetzung. Im allgemeinen wurde
diese Überführung von der Familie des Papstes gewünscht. Anfäng-
lich handelt es sich um eine private translatio, die in einem längeren
zeitlichen Abstand (mindestens ein Jahr) zum Tod erfolgen kann. Han-
delt es sich hier nach dem Papsttod um ein Phänomen, welches die
den Todeskampf des Papstes charakterisierenden Erniedrigungsritu-
ale wieder umkehrt? Oder aber um eine Form von pietas, die die
Familie des Papstes ihrem ranghöchsten Repräsentanten gegenüber
zum Ausdruck bringt und somit um eine Geste, in der sich im Grunde
die gewöhnlichen Elemente familiärer Selbstinszenierung wiederfin-
den lassen? Einige konkrete Fälle könnten dazu dienen, Sinn und Ziel
dieses Ritus besser zu verstehen.

22 Zu Venedig siehe E. Mu ir , Il rituale civico a Venezia nel Rinascimento, Roma
1984, S.303–308. Zum Beerdingsritual der spanischen Könige vgl. J. Va re l a , La
muerte del Rey. El ceremonial funerario de la Monarquı́a de España, Madrid
1990. Eine umfassende Diskussion dieser Themen findet sich in: M.A. V isce -
g l ia , La città rituale. Le cerimonie a Roma in età moderna, Roma 2001, S.17–
51.
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Die Körper von Leo X. und von Clemens VII. wurden auf Anord-
nung Pauls III. am 6. Juni 1542 in die Kirche S. Maria sopra Minerva
überführt; in die Carafa-Kapelle derselben Dominikanerkirche wurde
im Jahr 1566 der Leichnam Pauls IV. verbracht.23 Der Leichnam von
Pius IV. quod portuaverunt XII presbyteri wurde am 4. Januar 1583
des Nachts und „ohne großen Pomp“ von St. Peter in die Kirche S.
Maria degli Angeli e dei Martiri überführt, wo eine Messe presentibus
nonnullis cardinalibus 24 zelebriert wurde. Jener von Pius V. wurde
am 8. Januar 1588 nach S. Maria Maggiore überführt, ebenfalls des
Nachts. Der ordo translationis der sterblichen Hülle Pius’ V. war von
dem Dominikanerbruder Galesino mit Illustrationen versehen wor-
den, sodass die Kenntnis des genauen Ablaufs dieses Ritus ad poste-
ritatem von Nutzen sein konnte. Er beschrieb die nächtliche Prozes-
sion, an welcher die Kardinäle, der Neffe des Papstes, Perretti, vier
„Kreaturen“ von Sixtus V. und als kompakte Gruppe die Ordens- und
die Weltgeistlichkeit begleitet von den Familiaren Pius’ V. teilnahmen.
Die städtischen Beamten, die während der Sedisvakanz eine wichtige
Rolle in der Stadtregierung Roms spielten, wohnten der Zeremonie
nicht bei, wohingegen die Abfolge der Geistlichen, die die sterblichen
Überreste eine bestimmte Wegstrecke begleiteten, fast eine vollkom-
mene religiöse Topographie der Stadt wiedergab: die Kanoniker von
St. Peter, von S. Cecilia in Trastevere, des Lateran, von San Marcello
am Corso und von S. Maria Maggiore, der letzten Etappe des Zuges.
Diesem folgte eine außergewöhnlich große Schar Gläubiger: atque in
eo tam ingenti concursione mirum sanctumque silentium om-
nium. 25 Ebenfalls nach S. Maria Maggiore wurde der Leichnam von
Clemens VIII. im Jahr 1646, also 41 Jahre nach seinem Tod, überführt
sine nulla pompa, adeo privatim ut jure dici posset sine luce et sine
cruce. 26 Schließlich wurde die Hülle von Innozenz X. private tamen
et sine pompa 27 in die „Familien“-Kirche Sant’Agnese an der Piazza
Navona überführt. Die Quellen betonen mit Nachdruck den religiösen,

23 BAV, Vat. lat. 9156, fol. 103–114.
24 Ebd., fol. 115–116.
25 Pietro Galesinus, Translatio corporis Pii Papae Quinti beatae memoriae, Romae

1588, S.62.
26 ACP, vol. 25, fol. 18.
27 Ebd., fol. 20.
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ernsten und feierlichen, aber schlichten Charakter dieser Überfüh-
rungsrituale.

Die Überführung des Leichnams von Sixtus V. am 26. August
1591 kurz nach dessen Tod wurde hingegen mit außergewöhnlichem
Prunk begangen.28 Kardinal Montalto (Alessandro Peretti) geleitete
den „großen Leichnam seines Onkels“ vom „kleinen Grab“ in der An-
dreaskapelle (in der Basilika St. Peter) zur Kirche S. Maria Maggiore
im Beisein der gesamten römischen Ordens- und Weltgeistlichkeit so-
wie von Waisen, Armen, Fürsorgeempfängern und des Kardinalskol-
legiums. Der Zug vollzog sich in Form einer cavalcata: Hinter dem
Sarg, der von Schweizer Gardisten flankiert und wie bei Pius V. auf
den Schultern getragen wurde, gefolgt von den Kanonikern von St.
Peter, des Lateran und denen von S. Maria Maggiore, ritten die Assis-
tenz-Prälaten und die famiglia des Papstes „in feierlicher Prozes-
sion“.29 Doch damit nicht genug: In S. Maria Maggiore war im Zentrum
des Hauptschiffs ein Katafalk errichtet worden, der das Fortleben des
Verstorbenen repräsentieren sollte. Der von Domenico Fontana für
Sixtus V. entworfene sechseckige Tempel repräsentierte keinen Hel-
dentempel nach klassischem Vorbild, sondern war vielmehr ein „Ge-
bilde“, das durch „ein sehr beeindruckendes Mysterium die große Per-
fektion sowohl der Seele als auch des Körpers, welche er in sich selbst
auf wunderbare Weise vereinigt hatte“,30 darstellen sollte. Der Ent-
wurf des Katafalks basierte auf einer Zahlensymbolik (die Zahl 6 re-
präsentiert die Perfektion des Universums ebenso wie das mystische
Bild des menschlichen Körpers) und einer geometrischen Symbolik
(die in das Hexagon eingeschriebene Kreisform steht für Perfektion
und Ewigkeit). Darüber hinaus war er von sechs Säulenpaaren, die
sechs Bögen einrahmten, umgeben. Zwischen den Säulen standen
nach außen gewendet sechs weibliche Statuen, die Allegorien der Tu-
genden des verstorbenen Papstes Sixtus V.: Religion, Autorität, Ge-
rechtigkeit, Großzügigkeit, Vorsehung, Großherzigkeit. Im Innern be-
fanden sich in Entsprechung zu den Statuen gemalte Sitzfiguren, wel-
che – der Zusammenhang zwischen den beiden Figurengruppen ist

28 Ebd., fol. 75.
29 Baldo Catani, La pompa funerale fatta dall Ill.mo e R.mo Signor cardinale Mont-

alto nella trasportatione dell’ossa di Papa Sisto il Quinto, Roma 1591, S. 9–12.
30 Ebd., S.26.
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offensichtlich – die göttliche Vision, die göttliche Gnade, die Friedfer-
tigkeit, die Ewigkeit, die Nächstenliebe und den Glauben repräsentier-
ten. Im oberen, kuppelförmigen Teil schließlich trugen die Spitzen des
Hexagons Reproduktionen der Säulen des Trajan und des Antoninus
Pius sowie der vier Obelisken, also der bedeutendsten, vom Papst
christianisierten und vom Sonnenlicht umstrahlten Zeugnisse der Ver-
gangenheit, „um zu offenbaren“ – so wird es in der Beschreibung des
Katafalks mitgeteilt – „wie sehr er sich in all seinen Werken und in
seinem Denken bemühte, den Ruhm der Apostel über das pompöse
Gepränge der berühmten heidnischen Kaiser zu setzen“.31 Man rich-
tete folglich für Sixtus V., dem sittenstrengen Papst, der zu Lebzeiten
jede Prachtentfaltung der Macht abgelehnt hatte, eine triumphale Be-
stattungszeremonie aus, mit der man die Biographie des Papstes
ebenso feierte wie seine religiösen Tugenden und politischen Quali-
täten.

Im Jahr 1622 ordnete Gregor XV., entsprechend dessen, was
man nunmehr als Praxis des Apostolischen Palastes ansah, die Wie-
dereröffnung des Grabes von Paul V. an, dessen „vollständig erhalte-
ner“32 Leichnam in einem prunkvollen, vom gesamten römischen Adel
begleiteten Reiterzug in die von dem Verstorbenen besonders geför-
derte Kirche S. Maria Maggiore überführt wurde. In dieser Kirche
hatte der Kardinalnepot von Lorenzo Bernini einen überaus prächti-
gen Katafalk mit 36 Skulpturen errichten lassen, die „realistischer als
die Natur selbst“ waren und „aufs trefflichste die Qualitäten von Paul
V. veranschaulichten“.33 Lelio Guidiccione interessiert sich bei seiner
Beschreibung der Zeremonie vor allem für die symbolische Bedeutung
der dargestellten Figuren sowie der liturgischen Gesänge, die von den
„Kreaturen“ des Papstes an seinem Totenbett angestimmt wurden.
Ganz besonders aber lag ihm daran zu betonen, welch einschneidende
Neuerung es für Rom bedeutete, in das Ritual der Überführung des
päpstlichen Leichnams die Errichtung eines Katafalks aufzunehmen,
und wie hart der Kardinal Montalto gegen den Widerstand der Riten-

31 Ebd., S.28.
32 Lelio Guidiccioni, Breve racconto della trasportatione del corpo di papa Paolo V

dalla Basilica di San Pietro a quella di Santa Maria con l’Oratione recitata nelle
sue esequie, e alcuni versi posti nell’Apparato, Roma 1623, S.6.

33 Ebd., S.14f.
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kongregation hatte ankämpfen müssen. Diese hatte in der Tat darauf
verwiesen, dass man eine solche Ehre weder Leo X., noch Alexander
VI., Paul IV., Pius IV., geschweige denn Pius V. hatte zuteil werden
lassen, und erachtete es nicht für nötig, zum zweiten Mal ein castrum
doloris zu errichten, welches ja bereits während der Novendialen Be-
standteil der Trauerzeremonien im Innern des Petersdoms gewesen
war.34

Trotz der Bedenken der Ritenkongregation wurde am Übergang
vom 16. auf das 17. Jahrhundert die Praxis eingeführt, am Ende der
Überführungszeremonie einen prunkvollen Katafalk zu errichten, eine
Praxis, die sich in den folgenden Jahrhunderten nach genauen iko-
nographischen Typologien weiter entwickeln sollte. Der von Domenico
Fontana für Sixtus V. entworfene Katafalk diente dabei als Modell
nicht nur für die Bestattungsriten der nachfolgenden Päpste, sondern
auch für die anderer europäischer Herrscher, wie dies für England
Studien zu den Grabmälern der Stuarts gezeigt haben.35 De facto stellt
die Überführung des päpstlichen Leichnams in eine andere Kirche
eine Verdoppelung des Begräbnisses dar und stiftet einen zweiten Ri-
tus, der in seiner Ausformung und in seiner Bedeutung den ersten
ergänzt, sich von diesem aber unterscheidet. Am Anfang des 17. Jahr-
hunderts diente er vor allem dazu, die familiären Bindungen des ver-
storbenen Papstes aufzuzeigen und das dem Kardinalnepoten über-
tragene politische Erbe zu bestätigen, um auf diese Weise eine Tradi-
tion zu begründen. So soll der Kardinal Borghese auf die von der
Ritenkongregation vorgebrachten Einwände, dass für Paul V. ein ca-
strum doloris bereits in St. Peter errichtet worden war, geantwortet
haben, dass die ersten Begräbnisfeierlichkeiten die des Kardinalskol-
legiums gewesen seien, während die zweiten, mit denen er seinen

34 Ebd., S.16.
35 „(Inigo Jones) legte einen sehr zu Recht gerühmten Entwurf des Katafalks für

Westminster Abbey vor, in dem er Elemente aus dem Kupferstich des von Do-
menico Fontana und Sergio Venturi realisierten Katafalks (tempietto) für den
kürzlich verstorbenen Papst Sixtus V. aufgenommen hatte …“, D. H o w a r t h ,
Images of rule. Art and Politics in the English Renaissance. 1485–1649, London
1997, S.174. Siehe auch J. Pe acock , Inigo Jones’s Catafalque for James I, Ar-
chitectural History 25 (1982) S.1–5 und J. Woodwa rd , The Theatre of Death.
The Ritual Management of Royal Funerals in Renaissance England, Woodbridge
1997.
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Onkel anlässlich seiner Überführung ehren wolle, die der Familie sein
werden, um „in der Erinnerung an einen der ihren und an einen so
würdigen Fürsten Trost zu finden“.36 Der Kardinal Ludovisi verfolgte
die gleichen Ziele, als er anlässlich des ersten Todestages von Gregor
XV. († 1623) die Kathedrale von Bologna in ein „Theater des Todes“
verwandelte und Trauerapparate, welche die „vier Teile der Welt“ re-
präsentieren sollten, auf die der internationale Glanz des kurzen, aber
bedeutenden Ludovisi-Pontifikats gefallen war, sowie einen großen
Katafalk mit den Statuen aller Vorgängerpäpste, die Gregor hießen,
errichten ließ.37

Im 18. Jahrhundert wird dann der Ritus der Überführung des
päpstlichen Leichnams von St. Peter in eine der anderen großen rö-
mischen Kirchen selbst formalisiert und somit „bürokratisiert“. Von
nun an wird der Körper des toten Papstes die vatikanische Basilika
nur verlassen dürfen, wenn der betreffende Papst selbst schriftliche
Anweisungen hinterlassen hat, eine Grabkapelle in einer Kirche au-
ßerhalb von St. Peter zu errichten, und wenn der regierende Papst
seine Zustimmung erteilt hat.38 Durch diese Erweiterung der Vor-
schriften verwandelt sich die zweite Zeremonie in einen Vorgang, der
nicht mehr allein privater Natur ist, sondern vielmehr eine Handlung
darstellt, die den Willen beider Päpste, des verstorbenen wie des re-
gierenden, zu einem symbolischen Bündnis zusammenschließt, in
dem sich die Kontinuität ihrer Nachfolge ausdrückt. So ordnete Cle-
mens XII., „zum Beweis seiner großen Ehrfurcht und Wertschätzung“,
die er seinem Vorgänger Benedikt XIII. (Vincenzo Maria Orsini) ent-
gegenbrachte, an, dessen Leichnam nach S. Maria sopra Minerva zu

36 Lelio Guidiccioni (wie Anm. 32) S.16.
37 Giovanni Luigi Valesio, Apparato funebre dell’anniversario a Gregorio XV cele-

brato in Bologna a’ XXIV di luglio MDCXXIV dall’Illustrissimo e Reverendissimo
Signor Cardinale Ludovisi, Bologna 1624. In diesem Fall spielt neben dem ne-
potisch orientierten Willen, eine auf den verstorbenen Papst zentrierte Famili-
entradition zu gründen, die Identifikation der Familie mit der Stadt Bologna
eine große Rolle. Vgl. in diesem Zusammenhang auch die Ehrerweisungen sei-
tens der Stadt Florenz an Papst Leo XI. (Descrizione dell’essequie di Papa Leone
XI celebrate nel Duomo di Firenze da Signori operai, d’ordine del Serenissimo
Gran Duca, Firenze: nella stamperia de Sermartelli, 1625).

38 ACP, vol. 15 (Istruzioni con cui si regolano i trasporti privati dei cadaveri dei
Sommi Pontefici).
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überführen. Benedikt XIII. – selbst ein Dominikaner – hatte wieder-
holt den Wunsch geäußert, im dortigen Dominikanerkonvent zu ster-
ben. Im Protokoll dieser Überführung wird uns eine feierliche Zere-
monie beschrieben, an der sämtliche Prälatenkollegien, die gesamte
römische Ordens- und Weltgeistlichkeit, die Kanoniker der Patriar-
chalbasiliken, Waisen und Fürsorgeempfänger teilnahmen, die mit
hunderten von Fackeln in den Händen durch die Via Papalis bis zur
Höhe von S. Nicola dei Cesarini zogen, von wo aus sie dann die Kirche
der Dominikaner ansteuerten. Der exhumierte Körper des Papstes
wurde zweimal aufgebahrt, zuerst mit großem Prunk in St. Peter auf
einem mit schwarzem Samt überzogenen und von einem großen und
prächtigen triregno gekrönten Katafalk, dann in S. Maria sopra Mi-
nerva, wo der Leichnam in einem Sarg ruhte, an dessen Ecken Füll-
hörner angebracht waren.39 Clemens XII., der auf diese Weise das An-
denken seines Vorgängers hatte ehren wollen, wurde selbst nach sei-
nem Tod des Nachts von St. Peter in die Lateranbasilika überführt, wo
ihn der Kardinal Corsini in Begleitung der gesamten römischen Geist-
lichkeit erwartete. Sein Sarg war mit einem goldenen Mantel, der das
Familienwappen der Corsini trug, bedeckt und wurde von einem
prunkvollen Trauerzug begleitet, wobei die Zahl 12 eine Rolle spielte,
die biblische Symbolkraft hat und auf den Papstnamen anspielte. Der
Leichnam wurde in der Kapelle des hl. Andrea Corsini beigesetzt,
wodurch die Verbindung zwischen dem heiliggesprochenen Vorfahren
und der Sakralität der Person des Stellvertreters Christi hervorgeho-
ben wurde.40

Von nun an muss die Rhetorik der Hinfälligkeit einer Rhetorik
der Heiligkeit des Papstleibes weichen, der zu einem Objekt der Ver-
ehrung und des Kultes wird. Dies ist sicher eine althergebrachte Auf-
fassung, die bereits in der für die sterblichen Überreste des Papstes41

verwendeten Bezeichnung „Asche Petri“ anklingt, doch erfährt sie
während der Zeit der Gegenreformation einen starken Aufschwung.
Nulla est Romae basilica, nullum fere templum, nullum vetus coe-

39 BAV, Vat. lat. 9156, fol. 233–236 (Distinto racconto della solenne traslatione del
corpo di papa Benedetto XIII fatta alli 22 di febbraio 1733).

40 ACP, vol. 25, fol.14ff.
41 P ar av ic in i B ag l ian i , Il corpo (wie Anm. 8) S.201. In der deutschen Über-

setzung S.142.
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miterium ubi non sint corpora ossave Summorum Pontificum. 42 In
der Beschreibung der Überführung von Pius V., dem Papst der See-
schlacht von Lepanto, der im Jahr 1672 selig, im Jahr 171243 heilig
gesprochen wurde, offenbart sich deutlich das Bild von Roms Unter-
grund als einzigartiger großer Katakombe, die durch die Gebeine der
Märtyrer und Päpste geheiligt wird: Diese Vorstellung heiliger Gebeine
findet sich häufig in den Berichten über die Begräbnisriten des Öff-
nens, der Rekognition und der Überführung der päpstlichen Leich-
name. So vermerkt der anonyme Autor eines Berichtes über den Tod
von Innozenz XI., dass, während die Ärzte den „heiligen Leib“ öffne-
ten, die Anwesenden „versuchten, in den Besitz eines kleinen Teils zu
gelangen, um es als Reliquie aufzubewahren. Zahlreiche Persönlich-
keiten von hohem Rang tauchten als Zeichen ihrer Andacht ihre Ta-
schentücher in sein Blut und jene, die den Leichnam untersuchten,
konnten nicht anders, als mit seinem Blut getränkte Stäbchen zu ver-
teilen, die alle mit der größten Zärtlichkeit küssten“.44 So fand man
den Körper von Bendikt XIII. „unversehrt und gut erhalten“ vor, „das
Gesicht weiß, als ob es aus Wachs sei, mit einigen oberflächlichen
Flecken weißen Schimmels, seine Gewänder intakt“ und die Füße
nackt, „auf denen man die Adern erkennen konnte wie bei Leben-
den“.45 Im Augenblick der zweiten Bestattung findet man den Papst
abermals mit nackten Füßen, doch offenbart sich in dieser Nacktheit
keinesfalls ein Akt von Gewaltanwendung, sondern im Gegenteil die
Verehrung des Volkes, welches unbedingt in den Besitz eines Gegen-
standes gelangen wollte, der den Körper des Papstes berührt hatte.
Dieser Vorgang wiederholt sich während der Überführung: Viele der
an der Zeremonie teilnehmenden Personen aller Stände versuchten,

42 Pietro Galesinus (wie Anm. 25) S. 19.
43 M. Caf f ier o , La „profezia di Lepanto“. Storia e uso politico della santità di Pio

V, in: Dies ., Religione e modernità (wie Anm. 15) S.27–43.
44 BAV, Vat. lat. 9156 (Relatione dell’ultima infermità e morte di N.S. Innocenzo

XI di felicissima memoria, Pontefice Massimo, col trasporto del suo cadavere
dal Quirinale alla Basilica Vaticana). Die von Papst Clemens XI. bereits 1691
angestrengte Seligsprechung des Papstes Odescalchi wurde schließlich im Jahr
1956 beschlossen. Die beste aktuelle Studie über diese wichtige Gestalt des
Papsttums ist der Artikel von A. Men ni t i Ip po l i to , in: Enciclopedia dei Papi,
Istituto della Enciclopedia Italiana, Bd. III, Roma 2000, S.368–389.

45 ACP, vol. 25, fol. 194.
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einen Fetzen des den Leichnam bedeckenden Schleiers oder seiner
Kleider als Reliquie an sich zu reißen, und die Schuhe wurden ihm
noch einmal weggenommen.46

Im Jahr 1802 scheint das Protokoll über den Akt der Rekogni-
tion des Leichnams von Clemens XIV. kontrapunktisch den Bericht
über die Obduktion nach seinem Tod wieder aufzunehmen: Die An-
wesenden fanden „ihre Neugierde getröstet“ angesichts eines vollstän-
dig unversehrten Leichnams, bekleidet mit seinen päpstlichen Gewän-
dern, die Mitra auf dem Kopf, an den Füßen die Schuhe, die Hände
mit allen zehn Fingernägeln.47 Die sterblichen Überreste des Papstes
Ganganelli wurden am 21. Januar, eskortiert von Soldaten in doppel-
ten Reihen, von St. Peter in die Basilika SS. Apostoli überführt, wo im
Jahr 1783 Carlo Giorgi, ein mercante di campagna,48 auf eigene Kos-
ten von Canova ein Mausoleum für den Leichnam Clemens’ XIV. hatte
errichten lassen. Der ganze Kirchplatz stand „völlig unter Waffen“ und
der Trauerzug erweckte den Anschein einer Militärparade.49 Clemens
XIV. war vor Pius IX. der letzte Papst, dessen Leichnam in eine an-
dere Kirche überführt wurde.

Selbstverständlich müssten die spezifischen Situationen, in die
sich jede einzelne dieser Zeremonien einfügt, genau rekonstruiert und
analysiert werden. Gleichwohl, wie unterschiedlich die Rahmenbedin-
gungen auch sein mögen, die sehr häufig durch ein Klima andauern-
der Konflikte geprägt waren (wie z.B. bei den dramatischen Umstän-
den des Todes von Clemens XIV. und bei der Überführung seines
Leichnams im Jahr 1802) so zeichnet sich doch am Übergang vom 17.
auf das 18. Jahrhundert zweifelsohne ein Bedeutungswandel des Ri-
tus dahingehend ab, dass im Mittelpunkt der Zeremonie immer mehr
die Verehrung der Person steht, die als Stellvertreter Christi gestorben
ist.

46 Ebd., S.152. Zu Benedikt XIII., der vom Volk „wie ein Heiliger“ verehrt wurde
vgl. Francesco Valesio, Diario di Roma, a cura di G. Scan o , con la collaborazio-
ne di G. G rag l ia , V: 1729–1736, Milano 1979, S. 571.

47 BAV, Vat. lat. 9156, fol. 288–289.
48 Eine für den Kirchenstaat typische Form des Unternehmertums, das Großgrund-

besitz, Viehzucht und Finanzdienstleistung in sich vereinigte.
49 ACP, vol. 25, fol.86.
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Die „private Überführung des Leichnams“ hat also die Merkmale
einer offiziellen Zeremonie angenommen, die mit dem für die Be-
schreibung des possesso und der Überführung von Reliquien vorbe-
haltenen Vokabular beschrieben wird: Sowohl die nächtliche Prozes-
sion vom Quirinal zum Vatikan als auch die Überführung der sterbli-
chen Überreste des Papstes in die von ihm als letzte Ruhestätte
gewählte Kirche werden als calvacata bezeichnet; der Ritus der Re-
kognition des Leichnams gilt fortan als heiliger Akt, nicht als Beweis
für die menschliche Verwesung, sondern für die Heiligkeit jenes Men-
schen, der das Papstamt innehatte. Die Zahl der dissertationes ritua-
les über den Ursprung der Überführung von Reliquien an einen an-
deren Ort nahm zwischen dem 17. und dem 18. Jahrhundert sprung-
haft zu. Sie zielten darauf ab, eine Verbindung zwischen den
zeitgenössischen kirchlichen Riten und den alten Bräuchen der früh-
christlichen Epoche herzustellen, wie z. B. die häufige Durchführung
der peregrinationes ad Martyrum sepulcra. 50 Dies gilt es zu beden-
ken, will man die tiefere Bedeutung des Ritus der Überführung des
päpstlichen Leichnams, wie sich dieser noch am Ende der Frühen
Neuzeit ausprägen kann, verstehen.

6. In einem inzwischen klassischen Essay legt Robert Hertz dar,
wie verbreitet in den verschiedensten Zivilisationen die Praxis war,
keine endgültigen Bestattungsriten zu feiern, und hebt dabei hervor,
wie viel Zeit der Tod benötigt, um zu seinem Ende zu gelangen. Der
Ritus eines zweiten Begräbnisses bietet Herrschern und hohen Wür-
denträgern die Möglichkeit, als Tote einen neuen, glorifizierten Körper
zu bekommen. In gewissem Sinn stellt die endgültige Bestattung eines
Herrschers eine Form des Reliquienkults dar und verleiht der Vor-
stellung Ausdruck, dass zwischen den Lebenden und den Toten eine
Art Kontinuität besteht, denn diese letzte Zeremonie entfaltet eine

50 Petri Moretti de ritu ostensionis sacrarum reliquiarum dissertio ritualis, Romae
1721. Über den Ursprung des Reliquienkultes, vor allem in Bezug auf die dem
„Körper“ von Märtyrern zugeschriebene heilsame Wirkung vgl. M. Kap la n , De
la dépouille à la relique: formation du culte des saints à Byzance du Ve au XIIe
siècle, in: Les reliques. Objets, cultes, symboles. Actes du colloque international
de l’Université du Littoral-Côte d’Opale (Boulogne-sur-Mer), 4–6 septembre 1997,
hg. von E. B oz ók y und A.-M. He l v é t iu s , Turnhout 1999, S.19–38.
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wohltuende Wirkung auf das Kollektiv der Lebenden und übernimmt
eine politische Funktion, indem sie die Bande zwischen der von dem
Toten repräsentierten Tradition und der Gegenwart verstärkt.51

Im Übrigen ist das Ritual des doppelten Begräbnisses zu Ehren
des Königs und seines Bildnisses der von den Historikern bisher am
meisten untersuchte königliche Ritus der Renaissance; in ihren haupt-
sächlich für England und Frankreich und zuletzt auch für Italien (wo
dieser Ritus allerdings erst spät, vereinzelt und nur vorübergehend
auftrat) angestellten Studien hoben diese vor allem seine symbolische
und politische Bedeutung hervor, durch die die dynastische Nachfolge
gestärkt werden sollte.52 Zwischen dem 17. und dem 18. Jahrhundert
weisen die Bestattungsriten der europäischen Herrscher in beein-
druckender Synchronie bedeutsame Veränderungen in Bezug auf die
Demonstration des absoluten Machtanspruches – insbesondere des
Gottesgnadentums des Herrschers – auf. Die Bestattungszeremonie
der Päpste scheint sich im gleichen Zeitraum zu wandeln. Um die
Wende zum 17. Jahrhundert hat die Überführung des päpstlichen
Leichnams von St. Peter zur endgültigen Ruhestätte den Charakter
eines zweiten privaten Begräbnisses; im 18. Jahrhundert hingegen in-
stitutionalisiert sich dieser Ritus, wobei an der zweiten Prozession als
Protagonisten nicht mehr nur die Familie und die „Kreaturen“ des
Verstorbenen teilnehmen, sondern der regierende Papst selbst, der
somit die zweite Bestattung seines Vorgängers in eine fromme Feier
der durch das Petrusamt und die apostolische Sukzession geheiligten
und sakralisierten Person des Papstes verwandelt.

Die Tatsache, dass nach der Unterbrechung zwischen dem Ende
des 18. Jahrhunderts und dem Anfang des 19. Jahrhunderts diese
Zeremonie noch einmal für Papst Pius IX., den letzten Papstkönig,

51 R. Her tz , Contribution à une étude sur la représentation collective de la mort,
in: D ers ., Sociologie religieuse et folklore, Paris 1970, S. 1–83.

52 E. H. Ka ntor ow icz , Die zwei Körper des Königs. Eine Studie zur politischen
Theologie des Mittelalters, übersetzt von Walter Th e imer , Stuttgart 1992; R.
G ie sey , The Royal Funeral Ceremony in Renaissance France, Genève 1960;
Wo odwar d (wie Anm. 35); für Italien M. Ca s i n i , I gesti del principe. La festa
politica a Firenze e Venezia in età rinascimentale, Venezia 1996; G. Ri cc i , Il
principe e la morte, Bologna 1998; A. P r osper i , Premessa a: I vivi e i morti,
Quaderni storici 50 (1982) S.391–410; V i sce g l ia (wie Anm. 22).
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abgehalten wurde, dessen Heiligsprechung sich derzeit im laufenden
Verfahren befindet, liefert den konsequenten Epilog zu den Wandlun-
gen und der Geschichte dieses Ritus.

RIASSUNTO

L’articolo focalizza un rito che concerne il corpo del papa. Nell’età mo-
derna frequentemente anche se non regolarmente le salme dei pontefici sono
trasferite, anche a distanza di anni dalla morte, in un luogo definitivo di se-
poltura. Nel primo Cinquecento una ragione contingente spiega la pratica: i
lavori del nuovo San Pietro costringono a diseppellimenti e nuovi funerali. Nel
tempo però il rito assume una fisionomia diversa: tra seconda metà del XVI
secolo e prima metà del XVII è una modalità dei discendenti del papa (il
cardinal-nepote soprattutto) di onorare il pontefice defunto e di potenziare
l’eredità simbolica che egli ha lasciato alla sua Casa. Anche la scelta della
Chiesa che ospiterà la tombe definitiva è interessante: si lega a logiche devo-
zionali oltre che familiari, come mostrano le tombe papali a Santa Maria sopra
Minerva e a Santa Maria Maggiore. Tra la seconda metà del Seicento e il primo
Settecento sono gli stessi papi a autorizzare e eventualmente promuovere un
„secondo funerale“ del loro predecessore quasi a ribadire un legame di con-
tinuità che unisce i sovrani pontefici pur nell’assenza di principio dinastico. Si
tratta in conclusione di un rito polisemico che risponde a una logica familiare
di „onore“, ma anche politica e religiosa tendente a sacralizzare il suolo della
città con il corpo del papa come se fosse una reliquia.
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