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PAPST BONIFAZ VIII. UND DIE IDOLATRIE 
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Item ut suam dampnatissimam rnemoriam perpetuam consti-
tuat, fecit ymagines suas argenteas erigi in ecclesiis, per hoc homi
nem ad ydolatrandum inducens — um sein verdammenswürdiges An
denken dauerhaft zu machen, ließ er silberne Statuen von sich in 
Kirchen aufstellen, womit er die Menschen zur Bilderverehrung ver
leitete: So lautet einer jener Vorwürfe, die gegen Papst Bonifaz 
VIII. (1294—1303) in Vorbereitung seiner Anklage erhoben wur
den1). E r ist der Sache nach nicht der spektakulärste, auch nicht der 
pikanteste — da gibt es anderes, was dem Papst nachgesagt wurde, 
Superstitielles, Sittenwidriges, das dem modernen, aufgeklärten Be
trachter zumeist lächerlich und unglaublich, jedenfalls unwahr
scheinlich erscheinen mag - wobei allerdings immer noch zu fragen 
wäre, ob zum Beispiel Dämonenbeschwörung den Zeitgenossen 
ebenso absurd erschienen ist. Bonifaz VIII. wäre nicht der erste 
Papst gewesen, der zum Wahrsager ging, nicht der erste Papst, den 
man mit finsteren Mächten im Bunde wähnte2). Und auf das Wähnen 

*) G. P i c o t (Hg.), Documents relatifs aux états généraux et assemblées réunis 
sous Philippe le Bel, Collection de documents inédits sur Phistoire de France, 
Paris 1901, S. 38; P. D u p u y (Hg.), Histoire du différend d'entre le pape Bonifa-
ce V i l i et Philippes le Bel, roy de France, Paris 1655, Nachdruck Tucson Ariz. 
1963, S. 103. 
2) Vgl. L. K o l m e r , Papst Clemens IV. beim Wahrsager, DA 38 (1982), 
S. 141-165; entgegen dem irreführenden Titel hat Clemens IV. weder als Papst 
noch persönlich einen Wahrsager aufgesucht, hingegen ihn als Kardinal durch 
einen Mittelsmann vermutlich konsultieren lassen. Zu Silvester IL , den die 
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kam es allemal in starkem Maße an; es ging, mit dem juristischen 
Terminus, um die fama. Die Faktizität — wie es denn wirklich gewe
sen ist — bleibt nicht nur der Erkenntnis von uns Heutigen manches 
Mal verborgen, obwohl sie uns gewöhnlich in erster Linie interes
siert; sie war auch den betreffenden Zeitgenossen vielfach verhüllt. 
Weithin war sie ihnen lediglich ein Faktor und gar nicht einmal der 
wichtigste, der an der Gestaltung ihres Urteils über die eigene Ge
genwart und ihre Akteure Anteil hatte. Denn von kaum zu über
schätzender Bedeutung war das, was man allgemein glaubte und für 
wahr hielt, eben was die publica vox et fama darbot, und eine derar
tige, überragende Bedeutung hatte diese auch und gerade im Ge
richtswesen, und zwar als Beweismittel. Die fama, von entsprechen
den Leuten bezeugt, konnte zum Beweis einer Klagebehauptung 
vollgültig beitragen3). 

Im Katalog der gegen Bonifaz VIII. erhobenen Vorwürfe findet 
sich Dogmenwidriges mannigfacher Art, und man wird fragen — läßt 
man auch hier das kaum lösbare Problem der letztlichen Wahrheit 
der inkriminierten Aussprüche und Handlungen außer acht — : spie
gelt sich in seinen angeblichen, diesbezüglichen Äußerungen etwa 
eine rationalistische Geistesverfassung wider oder sind sie Ausdruck 
eines überlegenen Zynismus? Waren es nicht unter den philo
sophisch-juristisch Gebildeten der Zeit weitverbreitete Auffassun
gen4), die sich auch bei Bonifaz finden, wie sie aber hinwiederum 
auch als Versatzstücke, als Topoi, in derartige Anklageschriften ge
hörten, welche eher zum Zwecke propagandistischer Diffamierung 
denn als sachliche Grundlage rechtsförmlicher Akkusation oder Dela
tion dienen sollten? 

Historiographie seit dem 12. Jh. als Magier und als im Bunde mit dem Teufel 
beschrieb, vgl. I. von D ö l l i n g e r , Die Papstfabeln des Mittelalters, Stut tgart 
21890, S. 184-188. Zum Bildzauber K. E u b e l , Vom Zaubereiunwesen anfangs 
des 14. Jh. , HJb 18 (1897), S. 608-631; W. B r ü c k n e r , Bildnis und Brauch. 
Studien zur Bildfunktion der Effigies, Berlin 1966, bes. S. 194ff. 
3) Tancred von Bologna, Ordo iudiciarius, p. 3 tit. 5 § 6, hg. von F . C. B e r g 
m a n n , Pillius, Tancredus, Gratia. Libri de iudiciorum ordine, Göttingen 1842, 
S. 220 f. 
4) Vgl. F . V a n S t e e n b e r g h e n , Die Philosophie im 13. Jh. , München 1977, 
zusammenfassend S. 481 ff.; E. G r a n t , Das physikalische Weltbild des Mittelal
ters , Zürich 1980, S. 38ff. 
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Wie dem auch sei. Der in der Literatur am häufigsten zitierte 
Vorwurf gegen Bonifaz VIIL ist die dem Papst zugeschriebene Ver
leitung der Menschen zur Idolatrie5) — vielzitiert, doch noch nicht 
einläßlich untersucht. Zumeist hat es in der Literatur mit dem Hin
weis auf die dem kunsthistorisch und historisch beflissenen Italien
fahrer bekannten marmornen, steinernen und kupfernen Ehrensta
tuen in Orvieto, Florenz, Bologna und Anagni, die Grabanlage in Alt-
St. Peter und schließlich noch mit der Erwähnung der von Bonifaz 
befohlenen Anfertigung und Aufstellung einer silbernen Papststatu
ette in der Kathedrale von Amiens sein Bewenden6). Doch das kann 
nicht genügen. Denn die genannten Ehrenstatuen waren weder aus 
Silber noch waren sie dazu bestimmt, in Kirchen aufgestellt zu wer
den, das heißt also: an Stellen, vor denen das Volk sich zu Gottes-

5) Obwohl es um die Idolatrie an S t i f t u n g geht, ist in der Lit. durchweg, aber 
irrig von der Anklage oder dem Vorwurf der Idolatrie die Rede. Zum Idolatrie-
Begriff D. H a r m e n i n g , Superstitio. Uberlieferungs-und theoriegeschichtliche 
Untersuchung zur kirchlich-theologischen Aberglaubensliteratur des Mittelal
ters , Berlin 1979, S. 34, und Index s. v. — Idolatrie im Sinne von Dämonenkult 
figuriert gleichfalls in den Vorwurfslisten: D u p u y , Différend, S. 103, 240, 258, 
331 ff., 348, 381, 428, 438; Paris, Archives nationales, J 492 n. 803 f.5, J 492 
n. 809, J 908 n. 6; Archivio Segreto Vaticano, Instr. mise. 489; ferner in den 
Zeugenaussagen D u p u y , Différend, S. 531—540, und L. M o h l e r , Die Kardi
näle Jakob und Peter Colonna. Ein Beitrag zur Geschichte des Zeitalters Boni
faz' VII I . , Quellen und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte, hg. von der 
Görres-Gesellschaft 17, Paderborn 1914, S. 253, 263, 267, 275. 
6) C. S o m m e r , Die Anklage der Idolatrie gegen Papst Bonifaz VIIL und seine 
Porträts ta tuen, Diss. phil. Freiburg i. Br. 1920, S. 21 ff., 36; P. F e d e l e , Arch. 
della R. Società Romana di storia patria 43 (1920), S. 474ff.; F . H e r m a n i n , Tre 
ri trat t i di pontefici, Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di archeolo
gia 18 (1941/1942), S. 158-164; S. S i b i l i a , L'iconografia di Bonifacio VII I , Boll, 
della sezione di Anagni della Società Romana di storia patria per il Lazio meridio
nale 1 (1951), S. 39f.; H. K e l l e r , Die Ents tehung des Bildnisses am Ende des 
Hochmittelalters, Römisches J b . f. Kunstgeschichte 3 (1939), S. 283; G. B. L a d 
n e r , Die Papstbildnisse des Altertums und des Mittelalters 2, Monumenti di 
antichità cristiana II 4, Città del Vaticano 1970, S. 298ff.; M. B u t z e k , Die 
kommunalen Repräsentationsstatuen der Päpste des 16. Jh . s in Bologna, Peru
gia und Rom, Diss. phil. Berlin, Bad Honnef 1978, bes. S. 41 ff,; J . G a r d n e r , 
Boniface V i l i as a patron of sculpture, in: Roma anno 1300, Atti del Congresso 
internaz. di storia dell 'arte medievale, Roma 19—24 maggio 1980, Roma 1983, 
S. 513-522, bes. S. 515. 
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dienst, Andacht und Gebet zu versammeln pflegte, wodurch allererst 
die Rede von der Anbetung einer Papststatue und somit von Idolat
rie hätte aufkommen können7). Und die Amienser Statuette, dem 
Material nach vergoldetes Silber, einen Papst darstellend und auf 
dem Hauptaltar zu postieren, ist immerhin ein Einzelstück geblieben 
und, was nicht übersehen werden darf, entbehrt als imago papae an 
sich der eindeutigen personell individuierenden Identifikationsmerk
male, läßt also dem Betrachter für seine Assoziationen freie Hand, 
vor allem aber dem der Anstiftung zur Idolatrie Beschuldigten allen 
Spielraum offen für Ausflüchte und seine Verteidigung, nämlich daß 
es sich dabei nicht um eine konkrete, individuelle Repräsentation, 
sondern vielmehr im Typus des Papstes um die emblematische Dar
stellung des Papsttums schlechthin handele, und Darstellungen des 
Papsttums in der päpstlich gekleideten Gestalt — der Papst als Alle
gorie des Papsttums — mochten als solche schwerlich schon anstößig 
wirken. Im übrigen war wenige Jahrzehnte später, wie noch zu zei
gen sein wird, ihre Umdeutung zur Heiligenstatue vollzogen. 

Der Vorwurfskatalog, aus dem der eingangs zitierte Satz 
stammt, wurde am 14. Juni 1303 in Paris vom königlichen Rat Wil
helm von Plaisians einer französischen Prälatenversammlung vorge
tragen in Form einer artikulierten Aufzählung von strafrechtlich re
levanten Tatbeständen, die Bonifaz VIIL verwirklicht haben sollte8). 
Inhaltlich wenig verändert, jedoch durch individuelle Sachverhalts
behauptungen substantiiert, taucht diese Articulatio etwas später, 
vermutlich nach Bonifaz' Tod am 11. Oktober 1303, in einem zweiten 
Schriftstück erneut auf0). In dieser jüngeren Fassung wird zum Be-

7) H. F i n k e , Aus den Tagen Bonifaz VIII . Funde und Forschungen, Vorrefor-
mationsgeschichtl. Forschungen 2, Münster i. W. 1902, S. 256, erkannte zwar 
die Inkongruenz, doch schloß er daraus rasch auf maliziöse Tendenz. 
8) P i c o t , Documents, S. 3 6 - 4 5 Nr. 14; D u p u y , Différend, S. 102-106. Dazu 
R. H o l t z m a n n , Wilhelm von Nogaret, Rat und Großsiegelbewahrer Philipps 
des Schönen von Frankreich, Freiburg i.Br. 1898, S. 56f.; F i n k e , Bonifaz 
VI IL , S. 231f., 252ff.; M o h l e r , Colonna, S. 117f.; G. D i g a r d , Philippe le Bel 
et le Saint-Siège de 1285 à 1304 2, Paris 1936, S. 165-171. 
9) „Notabilia quedam", D u p u y , Différend, S. 325-346, § 8 S. 331. Dazu F in 
k e , Bonifaz VII I . , S. 231 f.; G. L i z e r a n d , Clement V et Philippe le Bel, Paris 
1910, S. 206; M o h l e r , Colonna, S. 122-126. 
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weis der vom ursprünglich neunten auf den achten Platz avancierten 
Behauptung der Idolatrieanstiftung Augenschein angeboten — be
merkenswert insofern, als der Autor offensichtlich von der tatsächli
chen Existenz der Statuen ausgeht. Allerdings hat er gleich eingangs 
auch den Sinn des Klagesatzes erweitert durch die Bemerkung, non 
solum in ecclesiis, sed etiam extra ecclesias seien die Statuen zu 
finden — eine Glosse, die wohl harmlos und beiläufig klingen sollte 
und dies auch in den Ohren ihrer Leser getan hat, die aber gleichwohl 
den Sinn des ursprünglichen Textes entscheidend verschiebt, wenn 
nicht gar nach juristischen Kategorien für den intendierten Zweck im 
Grunde unbrauchbar machte. Und dies trotz der das Gegenteil sug
gerierenden Schutzbehauptung des Glossators, daß die Anbringung 
von Statuen außerhalb von Kirchen gegenüber jener im Innern ma-
gis ad inducendum idololatriam eum habuisse animum suspicio-
nem inducit. 

Idolatrie als Verehrung und Anbetung des Abbildes eines in 
diesem Falle noch lebenden Menschen in der Kirche, eben Bonifaz' 
VIII. , ist qualitativ etwas anderes als die Präsentation von Standbil
dern an öffentlichen Plätzen unter freiem Himmel, in oder über 
Stadttoren, ubi antiquitus consueverunt idola esse, wie es in der 
Substantiierung des Klagesatzes ergänzend heißt. Der ursprünglich 
als strafrechtlich relevanter Tatbestand präzise Begriff der Idolatrie 
wird damit offenbar zum Zweck der Einbeziehung der italienischen, 
außerkirchlichen Ehrenstatuen in der zweiten Fassung der Articula-
tio ausgeweitet bis zum Verlust jeglicher Konturen — man kann nur 
sagen: durch einen etymologischen Taschenspielertrick —, indem die 
Ehrenstatuen, die übrigens auch nur in Orvieto mit Stadttoren in 
Verbindung standen, den idola, Darstellungen etwa von antiken 
Stadtgottheiten oder anderen numinosen Personifikationen, an die 
Seite gestellt werden, verehrungswürdig diese im Heidentum nicht 
wegen ihres Aufstellungsortes, sondern wegen ihrer primären magi
schen Eigenschaften, hier aber mittels des übereinstimmenden Auf
stellungsorts assoziativ und assonant-suggestiv Idolatrie begründen 
sollen. Es war wohl weniger Beweisnot als neue Kenntnis der nun 
zusätzlichen Bonifazstatuen von Orvieto, die den Bearbeiter der Ar-
ticulatio zum Nachteil juristischer Präzision die Einbeziehung der 
italienischen Ehrenstatuen hat vornehmen lassen. 
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Substantiiert wird der Klagesatz weiterhin durch ein nur hier 
kolportiertes Dictum des Papstes: In veritate quicunque papa crea-
tur de novo, statim deberet erigi statua nomine illius qui10) creatus 
est, quam omnes magni et parvi revererentur et cui omnes mundi 
principes cum omni humilitate et reverentia inclinarent. Diese Ver
ehrung gebühre dem Papst, weil er dominus omnium spiritualium 
et temporalium, kurz: weil er dominus mundi sei. Von seinen Geg
nern wurde Bonifaz daraufhin vorgehalten, er habe humilitas und 
reverentia von den Menschen verlangt11). In einer dritten Fassung 
der Beweisartikel sind die in der Vorlage noch additiv nebeneinander 
gestellten französischen und italienischen Informationen miteinander 
verschmolzen, wobei die Marmorstatuen sogar vor denjenigen aus 
Metall rangieren. Durch deren von Bonifaz veranlaßte Aufstellung 
an geweihten und profanen Orten verleite er das Volk Gottes zur 
Idolatrie, nicht allein in Orvieto — das betont in den Vordergrund 
gerückt ist —, sondern auch an vielen anderen Orten — die bezeich
nenderweise ungenannt bleiben — tamquam infidelis et male de fide 
sentiens; und es wird das erwähnte Dictum wiederholt, daß jedem 
neugewählten Papst als Herrn omnium spiritualium et tempora
lium Statuen zu errichten seien, ihm, vor dem die Fürsten der Welt 
in Reverenz das Knie zu beugen hätten: adorantes et inclinantes, 
quod nunquam catholicus et non haereticus sentire potuisset, ascri-
bere nitens homini, quae sunt solius Dei12), Dies sind Formulierun
gen, die vielleicht propagandistischen, keinesfalls jedoch juristischen 
oder gar prozessualen Wert hatten. 

Die Substantiierung des Idolatrieanstiftungsvorwurfs mit der 
Einbeziehung der italienischen Marmorstatuen hat also letztlich zu 
seiner Aufweichung geführt. Moderne Betrachter haben aus dem 
Indiz der Vertrautheit der Autoren der erweiterten zweiten und 
dritten Klageschrift mit italienisch-römisch-kurialen Interna ge
schlossen, daß die Substantiierung der ursprünglichen Klagesätze 
auf Informationen und Materialien beruht, welche die von Bonifaz 

10) D u p u y , Différend, S. 331, liest sicher mit falscher Auflösung des unten 
durchkreuzten q: quod; seine Vorlage, Paris, Archives nationales, J 491 n. 795, 
ist verloren. 
n ) D u p u y , Différend, S. 331. 
12) Articuli probationum, §§ 35-36 , D u p u y , Différend, S. 354. 
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VIII. gebannten und nach Frankreich geflohenen Colonna-Kardinäle 
geliefert hätten13). An dieser Stelle wird in der Tat die Heterogenität 
von erster Articulatio und substantiierendem Material deutlich. 
Letzteres hat auch im Idolatrie-Artikel ausdrücklich italienische Be
züge, erstere legt für diesen Punkt eher französische Herkunft nahe, 
da eine Silberstatuette, wie gesagt, vorläufig nur aus Amiens be
kannt ist. Dem Verfasser der Substantiierungen war sogar der histo
rische Hintergrund der Aufstellung der Orvietaner Bonifazstatuen, 
nämlich die Überlassung des Val del Lago aus päpstlichem Kammer
besitz an die Kommune vertraut, und zwar als Ärgernis für den 
Besitzstand der Römischen Kirche14), während der Verfasser des ur
sprünglichen Klagesatzes von Orvietaner oder anderen italienischen 
Ehrenstatuen noch nichts gewußt zu haben scheint und somit auch 
nicht Anstoß an ihnen nehmen konnte, andernfalls hätte er als kundi
ger Jurist, der er war, die Sache vielleicht unter einen anderen Straf
tatbestand subsumiert. Tatsächlich hat er sich sehr spezifiziert auf 
jene im Sinne der Anklage weitaus gewichtigeren und verfahrens
taktisch ertragreicheren Silberstatuen in Kirchen bezogen, wie eine 
und zunächst nur diese aus Amiens bekannt ist. 

Im Bonifaz-Prozeß15), wie er 1310 vor Clemens V. (1305-1314) 
in Avignon verhandelt wurde, ist das Thema der Idolatrieanstiftung 
nicht zur Sprache gebracht worden. Zwar ging es dort zunächst nur 
um präparatorische Prozeßfragen, doch befleißigte sich die französi
sche Seite, schon in diesem Verfahrensstadium auch Sachfragen zu 
erörtern, nur ist aus ihren Vorträgen und Beweisartikeln im Unter-

13) M o h l e r , Colonna, S. 113ff., 123ff., übertreibt die Bedeutung der Colonna-
Kardinäle während der französisch-päpstlichen Kontroverse, vgl. B. S ehm eid
l e r , Zs. f. Kirchengeschichte 36 (1915), S. 207f. H. W i e r u s z o w s k i , Vom 
Imperium zum nationalen Königtum, Beiheft 3 der HZ, München 1933, S. 96, 
deren These von der Abhängigkeit der französischen Klageschriften von politi
schen Manifesten Kaiser Friedrichs II . nicht überzeugen kann. 
14) P. H e r d e , Das Kardinalskollegium und der Feldzug von Orvieto im Val del 
Lago (1294), in: E. G a t z (Hg.), Römische Kurie, kirchliche Finanzen, vatikani
sches Archiv. Festschrift zu Ehren von H. H o b e r g 1, Miscellanea Historiae 
Pontificiae 45, Roma 1979, S. 325-375. 
15) Vgl. T. S c h m i d t , Riccardo Petroni von Siena als Gutachter im Prozeß ge
gen Papst Bonifaz VIII . , Zs. f. R. kan. Abt. 68 (1982), S. 277ff., im besonderen 
S. 280 Anm. 12. 
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schied zum Anklagepunkt des Dämonenglaubens16) die Statuenauf
stellung verschwunden. Entsprechend liegt aus dem Munde der Ver
teidiger des toten Papstes keine Gegendarstellung zum Idolatriean
stiftungsvorwurf vor. Nur der kuriale Jurist Guido da Baisio hat in 
einem Gutachten über die hauptsächlichen Prozeßprobleme diesen 
Anklagepunkt mit wenigen Worten gestreift, und es ist offensicht
lich, daß er über seinen Inhalt nur unzulänglich unterrichtet war. Die 
französische Klagebehauptung/ecü ymagines suas argenteas erigi in 
ecclesiis gibt Guido da Baisio verkürzt wieder: dicunt enim quod 
imagines fieri faciebat, ein Vorwurf, der sich ohne Schwierigkeiten 
als strafrechtlich völlig irrelevant nachweisen ließ, da Aufstellung 
und Verehrung von Heiligenbildern wegen ihrer Memorialfunktion 
und ihres moralischen Wertes von Gregor dem Großen und Hadrian 
I. zugelassen war, wie der Gutachter den freilich mißverstandenen 
Angreifern des von ihm verehrten Papstes Bescheid gab17). 

Resümierend läßt sich sagen: Der Vorwurf der Idolatrieanstif
tung konnte kaum in Italien entstehen, da es hier keine Bonifaz- oder 
mit dem Papst zu identifizierende Statue gab, aufgrund deren topo
graphischer Situation ihre Interpretierung als Kultbild — und der 
strafrechtliche Tatbestand der Idolatrie hat ja dies, nicht mehr, aber 
auch nicht weniger zum Inhalt — möglich war. 

Die Sache mit den Silberstatuen ist allerdings faszettenreicher, 
als es den Anschein hat. Denn die Papstfigur in Amiens war in Wahr
heit kein Einzelstück, und der bei ihr nicht explizierte Bezug zur 
Person ihres letztlichen Auftraggebers ist in einem anderen Fall un
zweideutig in aller nur wünschenswerten Klarheit hergestellt. Die
ser Fall führt in einen Lebensabschnitt Benedikt Caetanis, der vor 
seinem Pontifikat liegt, und zwar in die Zeit seines Kardinalats unter 
Papst Nikolaus IV. (1288-1292). Die Aktivitäten des Kardinals Ca-
etani sind in der Forschung bisher kaum auf das Interesse gestoßen, 

16) Siehe Anm. 5. 
17) G. D. M a n s i , Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio 25, Paris 
1903, S. 421 A - B , mit Allegierung von De cons. D. 3 c. 27, 28, 29, E. F r i e d 
b e r g , Corpus iuris canonici 1, Leipzig 1879, S. 1360, und 1. Reg. 2,9 nach D. 49 
c. 1 § 1, F r i e d b e r g , 1, S. 175; dazu auch F i n k e , Bonifaz VIII . , S. 256 
Anm. 4. Zur Überlieferung des Bonifaztraktats Guidos da Baisio S c h m i d t , 
Riccardo Petroni, S. 288 Anm. 29. 
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das hätte erwartet werden dürfen angesichts der Aufmerksamkeit, 
die der von dramatischen Ereignissen überreiche Pontifikat Bonifaz 
VIII. gefunden hat. Vielleicht werden manche Züge des schon zu 
Lebzeiten zwiespältig beurteilten Papstes verständlicher, wenn man 
seine „Vorgeschichte" gründlicher untersuchte. In der Frage der 
Silberstatuen und des daran anknüpfenden Idolatrieanstiftungsvor
wurfs ist dies, wie sich zeigen wird, der Fall. Der Blick sei deshalb 
zurückgelenkt auf die bisher nur unzulänglich beachtete Legation des 
Kardinals Benedikt Caetani nach Frankreich im Jahr 1290/129118). 

Der Caetani-Kardinal reiste nicht allein. Er wurde sogar erst 
nachträglich dem ursprünglich dem französischen König Philipp IV. 
allein avisierten Kardinalbischof Gerhard von Sabina an die Seite 
gestellt19). Gerhard Bianchi aus Parma war diplomatischer Routi
nier, etwa ein Dezennium älter als Benedikt Caetani, hochgeschätzt 
von allen, kurzlebigen Päpsten seiner Zeit und seit Jahren in politi
schen Legationen erprobt, die ihn an die Brennpunkte der europäi
schen Politik geführt hatten. Dazuhin gibt er sich als kundigen Juri
sten zu erkennen. Seine diesbezüglichen Fähigkeiten dürften es ge
wesen sein, die ihm seinerzeit eine glänzende Karriere an der Kurie 
eröffnet hatten bis zum Auditor litterarum contradictarum, einem 
Amt mit bekanntermaßen hohen juristischen Anforderungen, und 
zum Kardinalat im Jahr 127820). 

Die Begleitung von Kardinallegaten bestand üblicherweise, 
und so auch hier, aus Kaplänen, Notaren und sonstigen Familia-

18) Am ausführlichsten D i g a r d , Philippe le Bel 1, S. 106-124; ferner F i n k e , 
Bonifaz VII I . , S. 13ff.;T. S. R. B o a s e , Boniface VII I , London 1933, S. 19-25 ; 
J . R. S t r a y e r , The reign of Philip the Fair, Princeton N. J. 1980, S. 242ff. 
19) E . L a n g l o i s (Hg.), Les registres de Nicolas IV, Bibliothèque des Écoles 
frangaises d'Athenes et de Rome, Paris 1887/93, Nr. 4296; C. B a r o n i o - O. 
R i n a l d i , Annales ecclesiastici, hg. von A. T h e i n e r , Paris 1880, S. 80f., ann. 
1290, §§ 2 8 - 3 2 . 
2 0 ) P. H e r d e , Ein Formelbuch Gerhards von Parma mit Urkunden des Auditor 
l i t terarum contradictarum aus dem Jahre 1277, Arch. f. Diplomatik 13 (1967), 
S. 225-312; d e r s . , Die Legation des Kardinalbischofs Gerhard von Sabina 
während des Krieges der Sizilischen Vesper und die Synode von Melfi (28. März 
1284), Riv. di storia della Chiesa in Italia 21 (1967), S. 1-53; d e r s . , Diz. biogra
fico degli Italiani 10, Roma 1968, S. 96 -101 . 
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ren21). Wie kaum verwunderlich, setzte sich die Reisegesellschaft 
zum nicht geringen Teil aus fertigen Juristen zusammen. Als Hoch
schullehrer des kanonischen und römischen Rechts dürften Berengar 
Fredoli22) und Bartholinus von Cornazzano23) in früheren Jahren tätig 
gewesen sein; Petrus von Priverno24) hatte zumindest mit einem Ju
rastudium in Bologna die Grundlage zu seiner kurialen Karriere ge
legt, die ihn als Gefolgsmann der Caetani-Familie bis zum Kardinalat 
und zum Amt des Vizekanzlers der Römischen Kirche führen sollte. 
Daß nicht zuletzt Benedikt Caetani über juristische Bildung verfüg
te, bezeugt er selbst, und es läßt sich auch am Stil seiner literari
schen Hinterlassenschaft ablesen25). Wenn also im Laufe der Lega
tionsgeschäfte Rechtsfragen auftauchten — und Rechtsfragen waren 
es ja großenteils, die zu entscheiden den Legaten aufgetragen war —, 
so dürften sie kaum in einsamen Entschlüssen der Kardinäle, son
dern, so kann man wohl getrost annehmen, in deren Diskussion mit 
ihren rechtskundigen Beratern ihre Antwort gefunden haben. 

Die Mission Gerhards von Sabina und Benedikt Caetanis nach 
Frankreich im Jahr 1290/1291 hatte eine politisch-diplomatische und 

21) Die hoch strangigen Begleiter scheinen genannt zu sein als Zeugen in dem 
Lyon betreffenden Legatenurteil vom 12. Sept. 1290, Paris, St-Germain-des-
Prés, inseriert in Nikolaus' IV. Bestätigungsbulle, Reg. Nie. IV, 6949—6950. 
22) Vgl. J . F . von S c h u l t e , Die Geschichte der Quellen und Literatur des ca
nonischen Rechts 2, Stut tgar t 1877, S. 180ff.; P. V i o l l e t , in: Histoire littéraire 
de France 34, Paris 1914, S. 62-178; E. B a l u z e - G. M o l l a t , Vitae paparum 
Avenionensium 2, Paris 1927, S. 111 — 116; G. M o l l a t , in; Dictionnaire de droit 
canonique 5, Paris 1953, S. 905ff. 
23) Vgl. A. P a r a v i c i n i B a g l i a n i , I testamenti dei cardinali del Duecento, 
Miscellanea della Società Romana di storia patria 25, Roma 1980, S. 339; T. 
S c h m i d t (Hg.), Libri rationum camerae Bonifatii papae V i l i , Littera antiqua 
2, Città del Vaticano 1984, S. 182 Anm. 9. 
24) Vgl. G. F . N ü s k e , Untersuchungen über das Personal der päpstlichen 
Kanzlei 1254-1303, Arch. f. Diplomatik 20 (1974), S. 73-77 . 
25) Vgl T. S. R. B o a s e , Boniface VIII and Bologna, English Historical Rev. 48 
(1933), S. 622f.; G. L e B r a s , Boniface V i l i , symphoniste et modérateur, in: 
Mélanges d'histoire du Moyen Age dédiés à la memoire de L. H a l p h e n , Paris 
1951, S. 383—394; S. G a g n é r , Studien zur Ideengeschichte der Gesetzgebung, 
Acta Universitatis Upsaliensis, Studia iuridica Upsaliensia 1, Stockholm 1960, 
bes. S. 143ff. — Ein Rechtsgutachten Benedikt Caetanis zu Fragen der Ketzer
inquisition (vor 1281) findet sich in Cod. 465 (D.V. 2) f. 19'ff. der Biblioteca 
comunale zu Mantua (freundl. Mitteilung von Martin Bertram). 
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eine kirchlich-jurisdiktionelle Seite. Erstere, mit dem Bemühen der 
Kardinäle um einen Ausgleich in dem großen, die europäische Politik 
der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts bewegenden Streit um die 
Herrschaft auf der Insel Sizilien und im Mittelmeer überhaupt, ist in 
unserem Rahmen ohne Bedeutung, und von dem zweiten Aufgaben
kreis der Legaten, der die Beilegung von nicht weniger verwickelten 
Streitigkeiten kirchlicher Instanzen in Lyon, Poitiers, Chartres und 
Reims umfaßte, braucht uns an dieser Stelle lediglich die Reimser 
Streitsache zu interessieren. 

Latente Spannungen im Wechsel mit offenen Konflikten präg
ten in Reims schon seit Jahrzehnten das Verhältnis von Erzbischof 
und Domkapitel26). Der Anlaß der neuerlichen Konfrontation gegen 
Ende der achtziger Jahre des 13. Jahrhunderts lag nach Darstellung 
des Kapitels darin, daß erzbischöfliche Amtsleute in Häuser und 
Ländereien des Kapitels und seiner Dienstleute eingedrungen waren 
und die Umzäunung eines dem Kapitel gehörenden Weingartens vor 
dem westlichen Stadttor, der Porte Mars, niedergerissen hatten. Als 
Reaktion auf die Übergriffe hatten die Kanoniker den Betrieb der 
Orgeln in den Kirchen und die Teilnahme am Pontifikalgottesdienst 
und am Stundengebet in der Kathedrale eingestellt und dazu auch 
den vom Kapitel abhängigen städtischen Klerus veranlassen 
können27). 

2 6 ) Einführend R. D e b u i s s o n , Étude sur la condition des personnes et des 
ter res d'après les coutumes de Reims du XII e au XVI e siècle, Reims 1930, bes. 
S. 73ff.; L. S c h m u g g e , Ministerialität und Bürgertum in Reims. Untersu
chungen zur Geschichte der Stadt im 12. und 13. Jh . , Francia 2 (1974), 
S. 152—212; P. D e p o r t e s , Reims et les Rémois aux X I I F et XIV e siècle, Paris 
1979, bes. S. 156ff. Zum strukturellen Problem im allgemeinen P. H i n s c h i u s , 
System des katholischen Kirchenrechts mit besonderer Rücksicht auf Deutsch
land 2, Berlin 1878, S. 144ff.; J. G a u d e m e t , Le gouvernement de l'église à 
l'epoque classique 2: Le gouvernement locai, Histoire du Droit et des Institu
tions de l'Église en Occident 8, Paris 1979, S. 194-197. 
2 7 ) Sachverhaltsschilderung u. a. in „Orta dudum", St-Cloud, 4. Dez. 1290, P. 
V a r i n , Archives administratives de la ville de Reims I 2, Collection de docu-
ments inédits sur l'histoire de France, Paris 1839, S. 1045f. Nr. 461. Das Kapitel 
war Patron von sechs der 15 Pfarrkirchen des Reimser Dekanats, A. L o n g n o n , 
Pouillés de la province de Reims, Recueil des historiens de la France. Pouillés VI 
1, Paris 1908, S. 7. - Auf die früheren Streitanlässe kann an dieser Stelle nicht 
eingegangen werden. 
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Diese cessatio a divinis officiis oder suspensio organorum war 
eine gewohnheits- oder privilegienrechtlich zulässige Maßnahme der 
Kathedral- und anderen Kapitel zur Abwehr von Besitzstörungen 
und insoweit gleichbedeutend mit dem Interdikt28). Richtete sie sich 
allerdings gegen den Diözesanbischof, mußte sich ihre rechtliche 
Qualität zwangsläufig vom Interdikt unterscheiden, da die Kapitel, 
hierarchisch ihrem Bischof untergeordnet und prozeßrechtlich ihm 
als Partei gegenüberstehend, über ihn keine Zensuren verhängen 
konnten gemäß dem strengen Kompetenzprinzip inferior superiorem 
indicare non polest. In diesem Fall also war die cessatio oder suspen
sio lediglich ein Gottesdienstboykott und bewirkte, da die Kathedra
len in der Regel zur Kapitelsimmunität gehörten, deren Schließung 
und Stillegung. Innozenz III. und das Vierte Laterankonzil haben 
1215 dazu in der Konstitution „Irrefragabili" eine erste Verfahrens
regel aufgestellt, derzufolge eine cessatio a divinis ohne manifesten 
und begründeten Anlaß vom Bischof nicht beachtet zu werden 
brauchte und vom Metropoliten als dem für diese Sache zuständigen 
Richter mit abschreckender Strafe zu belegen sei29). Gregor X. hat 
sodann im Zweiten Lyoner Konzil 1274 mit der Konstitution „Si cano
nici" ein der cessatio vorausgehendes formalisiertes Verfahren einge
führt, das die Präsentation einer förmlichen, begründeten Absichts
erklärung an den Kontrahenten vorsah und damit frühzeitig die Gele
genheit zur Prüfung der Gründe, Bereinigung der Differenzen und 
letztlich Vermeidung der cessatio gab. In der Konstitution sind fer
ner Schadensersatzfragen mit dem Ziel eines divini cultus augmen-
tum geregelt30), womit nicht zuletzt deutlich wird, daß die intendier-

m) Vgl. H. M a i s o n n e u v e , L'interdit dans le droit classique de TÉglise, in: 
Mélanges d'histoire du Moyen Age dédiés à la memoire de L. H a l p h e n , Paris 
1951, S. 465—481 (mit Lit.); zum modernen Kirchenrecht É. J o m b a r t , in: Dic-
tionnaire de droit canonique 5, Paris 1953, S. 1464—1475, zur cessatio S. 1474f. 
2 9) IV Conc. Lat. c. 7 = X 1.31.13, A. G a r c i a y G a r c i a (Hg.), Constitutiones 
concilii quarti Lateranensis una cum commentariis glossatorum, Monumenta iu
ris canonici A 2, Città del Vaticano 1981, S. 5 3 1 ; F r i e d b e r g , Corpus iuris 
canonici 2, S. 191 f. 
3 0 ) Il Conc. Lugd. e. 17 = VI 1.16.2, J. A l b e r i g o et al. (Hg.), Conciliorum 
oecumenicorum decreta, Bologna 31973, S. 322 f.; F r i e db e r g , Corpus iuris ca
nonici 2, S. 986. 
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te Wirkung der cessatio a divinis in erster Linie die Einkommensein
buße des Gegners war. Bestreben des Heiligen Stuhls war es, nach
teilige Auswirkungen der in dieser Zeit fast unablässigen Streitigkei
ten kirchlicher Instanzen auf die von der Sakramentenspendung ab
hängige Bevölkerung nach Möglichkeit hintanzuhalten. 

Die vom Vierten Laterankonzil erlassene Kompetenzregelung 
war indessen in Reims nicht anwendbar, da der Erzbischof hier 
selbst Streitbeteiligter war. So ging die Sache direkt an den Heiligen 
Stuhl Der Papst wiederum hat sie zunächst dem Dekan der Pariser 
Kirche delegiert, der vorab den Orgel- und Gottesdienstboykott auf
zuheben befahl, ohne daß seine Anordnung überall befolgt worden 
wäre. Vielmehr appellierte das Kapitel im schwebenden Verfahren 
an den Heiligen Stuhl, und diesmal ließ Nikolaus IV. die Sache an 
seinem eigenen Forum zu und überwies ihre Untersuchung an Kardi
nal Benedikt Caetani. Als dieser im Frühjahr 1290 Gerhard von Sabi
na als Legat nach Frankreich zur Seite gestellt wurde, wandelte der 
Papst seinen Ermittlungsauftrag in den Auftrag zur Streiterledigung 
durch die Kardinäle an Ort und Stelle um. Das entsprechende Man
dat wurde am 29. April 1290 von der päpstlichen Kanzlei ausge
stellt31). 

Nach Aufenthalten in Lyon, Paris und Senlis, die ihren sonsti
gen Aufgaben gewidmet waren, reisten die beiden Kardinäle zu An
fang Oktober 1290 nach Reims. Am 1. Oktober wurde dort das Fest 
des Stadtpatrons St-Remi gefeiert, bei dem natürlich die cessatio a 
divinis besonders spürbar werden mußte. Man möchte vermuten, 
daß die Legaten bereits zu diesem Festtag in Reims eingetroffen 
waren und den liturgischen Feiern durch ihre Gegenwart nicht nur 
Glanz verliehen, sondern sie überhaupt erst ermöglicht haben. Denn 
bei ihrem zeremoniellen Einzug in die Stadt, so ist bezeugt, haben 
auf ihre autoritative Anordnung hin das Domkapitel und der Stadt
klerus den Gottesdienstboykott aufgehoben, und die Kardinäle er
reichten zudem, daß er für die Dauer nicht allein ihrer Anwesenheit, 
sondern des gesamten Schiedsverfahrens ausgesetzt blieb32). 

3 1 ) Delegationsmandat für den Pariser Dekan Reg. Nie. IV, 420 (23. Dez. 1288), 
für die Kardinallegaten Reg. Nie. IV, 2557. 
3 2 ) Archives départementales de la Marne, Reims G 321/13 f. 14 ' - 15 . Die cessa-
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Am 4. Oktober kam sodann das Schiedsverfahren in Gang, denn 
auf ein solches hatten sich die Streitbeteiligten unter Ausschaltung 
des ordentlichen Rechtsweges geeinigt, sicherlich auch dies auf 
Drängen der Kardinäle. Die ordentliche Kompetenz der Legaten 
wurde durch den Schiedsvertrag natürlich nicht tangiert83). 

Der Vorteil des Schiedsverfahrens gegenüber dem ordentlichen 
Gerichtsverfahren lag in der kurzen Verfahrensdauer, da dem 
Schiedsrichter bei der Verfahrensgestaltung weitgehend freie Hand 
gelassen und die Berufung ausgeschlossen war, und der daraus resul
tierenden Kostenersparnis. Weil die Rolle des Schiedsrichters mit 
dem Schiedsspruch endete und er als Privatperson nicht wie ordentli
che Gerichte über die Banngewalt verfügte, war sein Spruch nicht 
ohne weiteres mit obrigkeitlichen Zwangsmitteln durchsetzbar. Um 
sich von vornherein gegen Urteilsungehorsam zu schützen, wurde 
daher im Schiedsvertrag in aller Regel eine Konventionalstrafe ver
einbart, deren Geldwert nicht selten im voraus von den Parteien zu 
hinterlegen war34). 

Im Reimser Fall haben die beiden Parteien am 4. Oktober 1290 
Gerhard von Sabina und Benedikt Caetani als Schiedsrichter konsti
tuiert mit genauer Bezeichnung der Streitgegenstände, mit der Ver
einbarung einer Vertragsstrafe von 1000 Pariser Pfund — was im
merhin rund ein Sechstel der taxierten Jahreseinkünfte des Erzbi
schofs bedeutete35) - und mit der ausgesprochen knappberechne-

tio war auch bei der Joyeuse entrée" des Königs suspendiert worden, V a r i n , 
Archives administratives I 2, S. 998 Nr. 425, Datum besser 5. Mai 1286. 
3 3 ) P. H i n s c h i u s , System des katholischen Kirchenrechts 1, Berlin 1869, bes. 
S. 513f. 
34) Zum Schiedsverfahren S. F r e y , Das öffentlich-rechtliche Schiedsgericht in 
Oberitalien im XII . und XIII . Jh. , Diss. phil. Zürich, Luzern 1928, bes. 
S. 102ff.; K.-H. Z i e g l e r , Arbiter, arbitrator und amicabilis compositor, Zs. f. 
R. rom. Abt. 84 (1967), S. 376-381; L. F o w l e r , Forms of Arbitration, in: 
Proceedings of the Fourth International Congress of Medieval Canon Law, To
ronto 21—25 August 1972, Monumenta iuris canonici C 5, Città del Vaticano 
1976, S. 133-147. 
So) H. H o b e r g , Taxae pro communibus servitiis ex libris obligationum ab anno 
1295 usque ad annum 1455 confectis, Studi e testi 144, Città del Vaticano 1949, 
S. 101; die angegebene Servitientaxe von 4000 fl. war gleich einem Drittel der 
geschätzten Jahreseinkünfte, vgl. S c h m i d t , Libri rationum, S. XXIIff. 
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ten Befristung des Vertrages, vorbehaltlich freilich seiner einver
nehmlichen Verlängerung, bis zum 6. Dezember 1290. Innerhalb 
zweier Monate also sollten und wollten die Kardinäle diese Sache 
erledigt haben. In einer Schlußklausel wurde die richterliche Befug
nis festgelegt auf Untersuchung, Urteil, Exekutionsbefehl und Exe
kution; in den beiden zuletzt genannten Rechtshandlungen stellte 
sich die ordentliche Gerichtsgewalt (concessa a sede apostolica) ne
ben die schiedsrichterliche {arbitraria potestas)36). 

Der Aufenthalt der Legaten in Reims, eingeschlossen ein Be
such am Grabe des heiligen Remigius in der Abtei St-Remi37), währte 
nur wenige Tage. Am 11. Oktober 1290 treffen wir sie schon wieder 
auf dem Rückweg nach Paris in der Zisterzienserabtei Longpont, 
südwestlich von Soissons38). Sie dürften somit am 6. oder 7. Oktober 
Reims verlassen haben. Vor dem Auslaufen des bis 6. Dezember 
limitierten Schiedsvertrages haben die Kardinäle gerade noch recht
zeitig am 4. Dezember 1290 in ihrer Residenz in der Abtei St-Cloud 
vor den Toren von Paris ihren Urteilsspruch verkündet39). 

Der Spruch besteht aus einem dreifachen, bedingten 
Alternativurteil — eine Folge dessen, wie sie selbst ihr Verfahren 

:iG) Der Schiedsvertrag wurde durch zweiseitige Erklärung errichtet, inseriert 
in „Orta dudum" (siehe Anm. 27), jedoch nicht abgedruckt bei V a r i n , Archives 
administratives I 2, S. 1047; die Erklärung des Kapitels ist aufgenommen in den 
„Liber practicus de consuetudine Remensi", P. V a r i n , Archives legislatives de 
la ville de Reims 1, Collection de documents inédits sur Thistoire de France, 
Paris 1840, S. 109f. Nr. 106. 
,i7) Bonifaz VIII . erinnert sich 1297 bei der Einsetzung eines neuen Abtes von 
St-Remi an seinen Besuch der Abtei und deren Bewohner gerentes ab olirà, dum 
minori fungeremur officio, ad prefatura monasterium, in quo presentialiter 
fuimus, claris personarum in ipso degentium exigentibus meritis, que nobis 
facti evidentia notafecit, specialis dilectionis affectum, G. D i g a r d et al., Les 
registres de Boniface V i l i , Bibliothèque des Écoles frangaises d*Äthanes et de 
Rome, Paris 1884/1950, Nr. 1925. Schon als Begleiter des Kardinallegaten Si
mon de Brion könnte Benedikt Caetani ca. 1266 Reims kennengelernt haben, 
vgl. R. S t e r n f e l d , Der Kardinal Johann Gaétan Orsini (Papst Nikolaus III .) 
1244-1277, Historische Studien 52, Berlin 1905, S. 332: Ausgaben pro calda-
mentis et aliis magistro Benedicto misso inde Remis VI libr. 
™) Vgl. R. W e i s s , Cinque lettere inedite del card. Benedetto Caetani (Bonifa
cio VIII) , Riv. di storia della Chiesa in Italia 3 (1949), S. 160f. Nr. 4. 
39) V a r i n , Archives administratives I 2, S. 1045-1050 Nr. 461. 
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rechtfertigten, daß für eine ordnungsgemäße Untersuchung der 
Streitpunkte die Zeit in Reims nicht ausgereicht habe, und weil eine 
Delegierung der Spruchvollmacht des Schiedsrichters nicht möglich 
war40). Wie nicht verwunderlich, hatten die hohen Herren sich nicht 
in die Niederungen der kleinlichen Streitereien begeben, die tatsäch
lich ja nur Nadelstiche innerhalb eines strukturellen, größeren Anta
gonismus waren. Vielmehr haben sie mit Zustimmung der Parteien 
die Sachermittlung mit anschließender Verkündung und Exekution 
desjenigen der drei Urteile, welches dem Ermittlungsergebnis ent
sprechen werde, an zwei Prälaten, die Bischöfe von Paris und Arras, 
delegiert. 

Urteilsspruch und Delegationsbeschluß vom 4. Dezember 1290 
sind in einem umfangreichen Notariatsinstrument mit dem Initium 
„Orta dudum" beurkundet, worin auch formgerecht Auskunft über 
den bisherigen Verlauf der Sache gegeben ist. Angehängt an Urteil 
und Mandat ist eine Verfügung der Kardinäle, die ihrer Legation und 
dem Reimser Fall im Rahmen des Idolatrieanstiftungsvorwurfs ih
ren bedeutsamen, in der Wissenschaft bisher nicht gebührend beach
teten Platz anweist. Mit dem Auftreten der Kardinäle in Reims und 
ihrem Schiedsspruch war der Weg zur friedlichen Streitschlichtung 
vorgezeichnet und waren die disziplinaren und liturgischen Zustände 
in der Stadt wieder in normale Bahnen gelenkt. In der Schlußbestim
mung indessen hat zu guter Letzt der ganze Unwille der Kardinäle 
über die streitbaren Reimser Prälaten seinen ungewöhnlichen Aus
druck gefunden. Sie verhängten allerdings nicht eine Strafe gemäß 
der Konstitution „Irrefragabili", da über die Rationabilität der cessa-
tio a divinis ja noch nicht entschieden war, und sie entschieden aus 
demselben Grund auch nicht über Schadensersatzansprüche der 
einen oder anderen Seite gemäß „Si canonici", sondern sie verfügten, 
daß von beiden Parteien, vom Erzbischof und vom Domkapitel, in
nerhalb eines Jahres jeweils eine Silberstatue im Wert von minde
stens 500 Pfund Turnosen anzufertigen sei, von denen die eine wie 
ein Kardinalbischof, also mit Kasel und pontifikalen Insignien, und 
die andere wie ein Kardinaldiakon, das heißt: mit Dalmatik, gekleidet 

40) Guilelmus Duranti, Speculum iudiciale, 1.1 p. 1 de arbitro et arbitratore § 4 
n. 6, Basel 1574, Nachdruck Aalen 1975, 1, S. 108. 
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sein sollte; die Mitra war beiden zu geben, wie sie tatsächlich allen 
Kardinalsordines zustand41). Diese beiden Statuen, so bestimmten 
die Legaten weiterhin, hätten bei allen feierlichen Gottesdiensten 
während der Messe auf dem Hauptaltar zu stehen, und weder Erzbi
schof noch Kapitel dürften sie jemals veräußern oder beleihen. Damit 
aber niemand in Zweifel kam, wer die Dargestellten seien, bei denen 
natürlich keine Porträtzüge zu suchen sind, waren ihnen Tituli einzu
gravieren: 

Gerardus episcopus Sabinensis 
auf der einen und 
Benedictus Sancti Nicolai in Carcere Tulliano diaconus cardinalis 

auf der anderen42). 
Durch den Schiedsvertrag war der Befehl zur Aufstellung der 

Statuen nicht gedeckt. In diesem Punkt zumindest handelten die 
Kardinäle aufgrund ihrer ordentlichen richterlichen Gewalt, die ih
nen als Legaten des Papstes zukam. Strafcharakter war der Anferti
gung der Statuen nicht ausdrücklich beigelegt, wenn sie auch einen 
Teil des Urteils darstellte und sogar doppelt sanktioniert war: durch 
die Exkommunikationsdrohung aufgrund der ordentlichen Jurisdik
tion der Kardinallegaten und durch die vereinbarte Konventional
strafe, die auf den Statuenbefehl ausgedehnt wurde. 

Der weitere Verlauf, den die Sache in den Händen der beauf
tragten Exekutoren nahm, ist hier nicht zu verfolgen. Nur soviel sei 
berichtet, daß im Spruch der Bischöfe von Paris und Arras vom 22. 

41 ) Vgl. J. B r a u n , Die liturgische Gewandung in Occident und Orient nach 
Ursprung und Entwicklung, Verwendung und Symbolik, Freiburg i. Br. 1907, 
S. 455 f. Obwohl Guido da Baisio die Unterscheidung zwischen statua — Stand
bild und imago = Gemälde macht (ad VI 1.16.2 n. 5, Commentaria in Sextum 
Decretalium, Venedig 1577, f. 52vb, im Anschluß an Azo ad Cod. 1.24), wird es 
kaum zweifelhaft sein, daß die Legaten Statuet ten aufstellen lassen wollten. Zur 
Terminologie J. B r a u n , Die Reliquiare des christlichen Kultes und ihre Ent
wicklung, Freiburg i. Br. 1940, S. 66f,; W. P a a t z , Von den Gattungen und vom 
Sinn der gotischen Rundfigur, Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der 
Wissenschaften, phil.-hist. Klasse, Abh. 3, Heidelberg 1951, S. 18ff. 
42) V a r i n , Archives administratives I 2, S, 1049, erwähnt lediglich von Di-
g a r d, Philippe le Bel 1, S. 115 Anm. 3, nach dem Teildruck bei G. M a r l o t , 
Metropolis Remensis Historia 2, Reims 1680, S. 580f. 
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August 129143), der auf Schadensersatzleistung durch den Erzbischof 
lautete, von den anzufertigenden Statuen keine Rede ist, und 
ebensowenig hat Bonifaz VIII. selbst am 28. April 1296 bei der Kon
stituierung und Delegierung dreier Untersuchungsrichter in einem 
neuerlichen Streitfall des Erzbischofs mit dem Domkapitel von 
Reims den Statuenbefehl von 1290 anklingen lassen, obwohl das Ka
pitel auch diesmal wieder in der Kathedrale und in städtischen Pfarr
kirchen die Orgelmusik suspendiert hatte, allerdings erst nach Vorla
ge ihrer Beschwerdeartikel beim Erzbischof und somit gemäß der 
Konstitution „Si canonici", welches Verfahren auch bei späteren Fäl
len im 14. Jahrhundert eingehalten wurde44). Die Delegaten von 1296 
wurden angewiesen, vom Erzbischof eine Sicherheitsleistung von 
1000 Pariser Pfund zu fordern, die im Kloster St-Victor in Paris zu 
hinterlegen waren, und sodann dem Kapitel die Wiederaufnahme der 
Orgelmusik zu befehlen und mit der Zeugenvernehmung zu be
ginnen45). 

Wenn auch die Situation in Reims im Jahr 1296 eine Anspielung 
auf das Statuenurteil von 1290 geradezu zu verlangen schien, dies 
jedoch unterblieben ist, vergessen hatte Bonifaz es nicht. Zunächst 
erließ er am 4. April 1296 ein Statut, das die cessatio a divinis an 
einen Mehrheitsbeschluß der Kapitel band und die Kontrahenten, 
abweichend von „Irrefragabili", sofort vor den Heiligen Stuhl lud46). 
Wenig später wurde diese Konstitution modifiziert durch das Kapitel 
„Quamvis super" des am 3. März 1298 publizierten Liber Sextus. 
Darin ließ Bonifaz den Mehrheitsbeschluß als Voraussetzung der ces
satio a divinis unerwähnt, verschärfte aber die Strafdrohung bei 

4;i) Das Delegationsmandat wurde von den Kardinälen am 21. Jan. 1291 in Taras-
con verlängert (Archives départementales de la Marne, Reims G 321/6), und am 
22. Aug. 1291 erging die Sentenz der Bisehöfe ( V a r i n , Archives administrati
ves I 2, S. 1054-1056 Nr. 466) mit Exekution am 22. und 23. Aug. 1291 (ebd., 
S. 1057f. Nr. 467). 
44) Vgl. V a r i n , Archives administratives II 1, S. 107ff., 395f., 397ff., 433ff., 
476, 479, 583, 587ff., 609ff. 
45) V a r i n , Archives administratives I 2, S. 1099—1101 Nr. 497 (mit sinnstören
den Lesefehlern); Reg. Bon. VIII , 1079. Die Berufung zum Hl. Stuhl wurde 
ersetzt durch ein Schiedsverfahren, der Schiedsspruch V a r i n , Archives admi
nistratives I 2, S. 1102-1108 Nr. 499. 
4 6 ) „Constitution! felicis", Archivio Segreto Vaticano, AA Arm. C n. 139. 
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Mißachtung der Begründungspflicht und der Einleitungsformali
täten47). 

Dreieinhalb Jahre später wurde an Bonifaz VIIL ein Fall her
angetragen, der die Erinnerung an das Reimser Statuenurteil von 
1290 aufleben und wörtlich in die Streitentscheidung aufnehmen ließ: 
Es geht dabei um die Statue in Amiens. Das ungelöste Problem in 
Amiens wie in Reims war die Abgrenzung der Kompetenzen von 
Bischof und Domkapitel. Insofern waren es grundsätzliche, doch im
mer wieder an unterschiedlichen Reibungsstellen sich entzündende 
Streitigkeiten, die in Amiens nicht weniger als in Reims bereits lange 
Tradition hatten, als Bonifaz VIIL in sie hineingezogen wurde. Auch 
in Amiens war das Kapitel im Besitz des Exkommunikations- und 
Interdizierungsrechts zur Abwehr von Beeinträchtigungen seiner 
Befugnisse und Freiheiten, und auch hier hatte sich das Kapitel im 
Laufe des 13. Jahrhunderts konkurrierend neben den Bischof gleich
sam als zweite Jurisdiktionsspitze in der Diözese schieben können. 
Die Streitgegenstände, so wie sie sich um die Jahrhundertwende 
aktualisierten, waren entstanden aus kontroversen Ansichten über 
Auslegung und Anwendung der bischöflichen Superioritätsrechte 
hinsichtlich der Augustinerchorherrenkonvente St-Acheul und St-
Martin-aux-Jumeaux sowie gegenüber dem Domkapitel selbst48). Bi
schof Wilhelm von Amiens war nach langen Jahren des Zuwartens 
nicht länger bereit, eine gewohnheitsrechtlich begründete Reduzie
rung seiner episkopalen Jurisdiktion in der Diözese zugunsten des 
Kathedralkapitels hinzunehmen. So verweigerte er dem neugewähl
ten Abt von St-Acheul die Benediktion, nachdem nicht auch die 

4 7 ) VI 1.16.8, F r i e d b e r g , Corpus iuris canonici 2, S. 988f. A. P o t t h a s t , Re-
gesta Pontificum Romanorum 2, Berlin 1875, Nr. 24310, irrig mit dem Datum 
der Konstitution „Constitutioni felicis". Die Glossa ordinaria stellt neun rechtli
che und faktische Vorbedingungen fest, bevor eine cessatio a divinis verhängt 
werden könne. 
48) Die Akten in Amiens, Archives départementales de la Somme, G 650, 651, 
786, 798; Teildrucke in G. D u r a n d , Inventaire-sommaire des Archives départe
mentales antérieures à 1790, Somme 5, Amiens 1902, S. 332-340, 449ff., 459f. 
Fü r unsere Zeit summarisch J . R o u x , Histoire de l'abbaye de St-Acheul-lez-
Amiens. Etüde de son temporel au point de vue économique, Mémoires de la 
Société des antiquaires de Picardie. Documents inédits 12, Amiens 1890, S. 48 ff. 



94 TILMANN SCHMIDT 

Wahlprüfung und Konfirmation bei ihm nachgesucht, sondern von 
dem sich diese Befugnisse aus Gewohnheits- und Privilegienrecht 
vindizierenden Domkapitel vorgenommen waren. Entsprechend wies 
der Bischof auch die vom Elekten in Ausübung äbtlicher Kollations
rechte zur Investitur präsentierten Pfarrherren angesichts dessen 
bestrittener Konfirmation zurück. — Bei St-Martin-aux-Jumeaux 
war auslösendes Moment der vom Konvent abgewiesene Wunsch des 
Bischofs, dort am Martinstag eine Messe zu feiern, und darüber hin
aus sein vereitelter Versuch, den Konvent zu visitieren mit der Folge 
kirchlicher Zensuren für Abt und Konvent, was jedoch das Domkapi
tel, das die ordentliche Jurisdiktion über St-Martin-aux-Jumeaux für 
sich reklamierte, als unrechtmäßig zurückwies49). Als Bischof Wil
helm nun auf Biegen und Brechen auch noch das Domkapitel visitie
ren, vielmehr: disziplinieren, wollte, wurde ihm auch dies von den 
Kanonikern verwehrt. Zur Abwehr derartiger Eingriffe in seine 
Rechte verfügte das Kapitel die cessatio a divinis. Streitbarer Herr 
indes, der Wilhelm von Amiens war, scherte er sich wenig um die 
Schließung seiner Kathedrale, erzwang sicherlich nicht contra cano-
nem das Glockengeläut und feierte alta voce das Pontifikalamt, sus
pendierte obendrein den Dekan, interdizierte das gesamte Kapitel 
und einige Pfarrer und löste andere auf ihren Posten durch eigene 
Kandidaten ab50). 

Im Laufe dieser sich eskalierenden Maßnahmen waren ver
schiedene Appellationen an den Heiligen Stuhl gelangt und wieder
holte Versuche zur Streit Schlichtung unternommen worden. Bonifaz 
VIII. griff schließlich in die verworrenen Verhältnisse mit seiner 
Bulle „Admonet nos" am 4. Dezember 1301 ein und dämpfte den 
ungestümen Rekuperationseifer des Bischofs, indem er seine Zensu
ren, aber auch die des Kapitels annullierte und die Rechtsverhältnis
se bestätigte, wie sie vor Beginn der bischöflichen Rekuperations-
versuche zugestandenermaßen bestanden hatten — eine Maßnahme, 
die in des Papstes Bemühen wurzelte, den inflationären Gebrauch 
kirchlicher Zensuren mit ihren verheerenden und unkontrollierbaren 

49) Amiens, Archives départementales, G 652/10, 786/1. 
o0) In „Irrefragabili" war dem Bischof freigestellt, die nicht gerechtfertigte ces
satio unbeachtet zu lassen, siehe oben S. 86 mit Anm. 29. 
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Dritt Wirkungen einzudämmen. Im übrigen stellte er es den Parteien 
frei, nach Austausch von Beschwerdeschriften innerhalb zweier Mo
nate die Streitpunkte an der Kurie vorzutragen, wo der Papst dann 
in der Sache entscheiden wollte51). 

Dies war nun der Punkt, an dem sich Bonifaz VIII. des Reimser 
Statuenurteils von 1290 erinnerte. Denn auch für Amiens wurde die 
Anfertigung zweier Statuen befohlen, und damit ist Amiens in die
sem Punkt ein Wiederholungsfall. In dem päpstlichen Befehl, der den 
Wortlaut von „Orta dudum" aufnimmt, wird dem Bischof und dem 
Kapitel aufgetragen, je eine Statue aus vergoldetem Silber anferti
gen zu lassen: der Bischof eine Papstfigur52) und das Kapitel eine 
Marienstatue, deren Wert jeweils 1000 Pariser Pfund nicht unter
schreiten solle, Herstellungskosten nicht eingerechnet. Ihrer beider 
Aufstellung auf dem Hauptaltar der Kathedrale und das Veräuße
rungsverbot ist gleichfalls mit den Worten von „Orta dudum" gere
gelt. Zur Sicherstellung ordnete Bonifaz VIII . die Hinterlegung der 
Summe von insgesamt 2000 Pfund bei dem Abt von St-Corneille in 
Compiègne an, worüber zwei notarielle Urkunden aufzunehmen wa
ren, deren eine beim Abt zu verbleiben hatte und deren andere an 
den Papst einzusenden war als Beleg für die korrekte Erfüllung sei
nes Befehls. Zur Sicherstellung des Statuenbefehls gehörte ferner
hin, daß Bonifaz ebenfalls am 4. Dezember 1301 den Abt von St-
Corneille über die Sache informierte und ihm den Auftrag gab, mit 
den bei ihm zu deponierenden Geldern die Statuen anfertigen zu 
lassen53). Insofern sollte der Abt nicht nur Treuhänder der Deposi
ten, sondern auch Exekutor des Urteils sein. 

Die Statuen sind tatsächlich angefertigt und dem reichen Dom
schatz von Amiens eingefügt worden. Wilhelm von Plaisians hat also 
insoweit zumindest nicht ohne Grund Augenschein zum Beweis des 
Idolatrieanstiftungsvorwurfs anbieten können, noch dazu, da Bischof 
Wilhelm von Amiens zugegen war, als die Silberstatuen von jenem 

51) Reg. Bon. VII I , 4299. 
5 2) Zu den pontifikalen Insignien in der Ikonographie G. B. L a d n e r , Die Papst
bildnisse des Altertums und des Mittelalters 3, Monumenti di antichità cristiana 
II 4, Città del Vaticano 1984, S. 264 ff. Zur Ausführung der Amienser Statuen 
siehe unten mit Anm. 55. 
5 3 ) Reg. Bon. VII I , 4301. 
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apostrophiert wurden54). Um die Mitte des 14. Jahrhunderts indes
sen, als man ein Inventar des Domschatzes anlegte, war die Papst
statue durch fromme Umdeutung entschärft: Man verstand sie als 
Statue des heiligen Gregor, das heißt sicherlich: Papst Gregors des 
Großen. Als solche hat sie sich dann zusammen mit ihrem Pendant, 
der Marienstatue, bis zu den Hugenottenkriegen des 16. Jahrhun
derts im Schatz der Kathedrale von Amiens erhalten. Und es erhielt 
sich mit ihnen auch die Erinnerung an ihren ursprünglichen Verwen
dungszweck, nämlich zu besonderen Feierlichkeiten auf dem Altar 
aufgestellt zu werden. Einer detaillierten Inventarbeschreibung zu
folge war Maria thronend, mit Krone, Szepter und Ringen darge
stellt, „Saint Gregoire" stehend mit Mitra und Kreuzstab in der 
Hand, beide Figuren montiert auf von Löwen getragene, reich ver
zierte Podeste. Die Herstellungskosten sollen mit 250 Pariser Pfund 
ein Viertel des Materialwertes betragen haben"5). 

Benedikt XI. (1303-1304) nahm am 5. Dezember 1303 die boni-
fazische Anordnung „Admonet nos" noch einmal auf und inserierte 
sie mit vollem Wortlaut seiner Bestellung von Konservatoren, die die 
Einhaltung des päpstlichen Friedensgebots in Amiens zu überwa
chen hatten56). Daß sie sich auch um die Befolgung des Statuenbe
fehls kümmern sollten, in Konkurrenz etwa zum Abt von St-Corneil-
le, ist aus Benedikts XL Mandat nicht zu entnehmen. Dieses hatte 
vielmehr einen anderen Anlaß. Die Amienser Sache war nämlich an 

54) P i co t , Documents, S. 49; D u p u y , Différend, S. 108; siehe auch oben S. 78 
mit Anm. 8 und unten S. 99 mit Anm. 64. Auch der Erzbischof von Reims war 
anwesend, mittlerweile aber der Amtsnachfolger des 1290 betroffenen und 1298 
gestorbenen Pierre Barbette, doch hatte Erzbischof Robert von Courtenai vor 
seiner Weihe als Kanoniker dem Domkapitel von Reims angehört; K. E ü b e l , 
Hierarchia catholica medii aevi 1, Münster i. W. 21913, S. 419. 
oa) J . G a r n i e r , Inventaires du trésor de la cathédrale d'Amiens, Mémoires de la 
Société des antiquaires de Picardie 10 (1850), S. 229-391; Inventar von 1347: 
Item duas yynagines magnas argenteas deauratas videlicet unam beate Marie 
Virginis et aliam beati Gregorii, que ponuntur supra altare in magnis sollemp-
nitatibus (S. 259), und ähnlich 1419 (S. 283); im französischsprachigen Inventar 
von 1535 sind die beiden Statuen ausführlich beschrieben (S. 356f.); zum Ver
kauf 1562 S. 244, 283 Anm. 1. 
;)li) C. G r a n d j e a n , Le registre de Benoit XI, Bibliothèque des Écoles francai-
ses d'Athènes et de Rome, Paris 1883/1905, Nr. 194. 
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der Kurie immer noch anhängig, seitdem die Parteien dem bonifazi-
schen Schlichtungsangebot gefolgt waren und mit ihren Beweismit
teln sich am Heiligen Stuhl eingefunden hatten, wo ihnen seinerzeit 
Kardinal Richard Petroni als Untersuchungsrichter zugeteilt worden 
war. Benedikt wollte nun der Gefahr vorbeugen, daß angesichts der 
Urteilsverzögerung die Parteien in der Stadt in ihre alten Kampfbah
nen abgleiten könnten. 

Ein weiteres päpstliches Urteil scheint nicht ergangen zu sein, 
weder im bald endenden Pontifikat Benedikts XI. noch in der Zeit 
seines nach einjähriger SedisVakanz gewählten Nachfolgers Clemens 
V. In Amiens indessen wechselten weiterhin Momente gemeinsamer 
Aktivitäten des Bischofs und seines Domkapitels — etwa bei der 
Rückforderung von Beisteuern für die Einquartierung des Militärs 
Karls von Valois5') — mit Phasen neuerlicher Konfrontation. Der 
Bischof und sein Offizial sind bei Gelegenheit erneut mit Zensuren 
und deren Aggravation gegen die Domherren und ihren Anhang in 
Stadt und Land vorgegangen mit dem unveränderten Ziel, die ge
wohnheitsrechtlich gewachsenen Freiheiten des Kapitels zugunsten 
der bischöflichen Rechte zurückzudrängen. Doch scheint vom Kapitel 
die cessatio a divinis nicht mehr dagegen eingesetzt worden zu sein. 
Hingegen verdichtete sich in der Vorstellung der Domherren das von 
Bonifaz VIII. erlassene und von Benedikt XI. wiederholte Friedens
gebot mit der seinerzeit nur als vorläufig gedachten Bestätigung der 
überkommenen Rechtsverhältnisse zur festen Rechtsgrundlage ih
res Besitzstandes und wurde als solche 1337 dem Kardinallegaten 
Bertrand de Montfavès anläßlich eines Klagevorbringens gegen den 
Bischof mit Erfolg vorgetragen58). Ob zur Bewahrung der Erinne
rung daran jene Statuen auf dem Hauptaltar trotz Umdeutung der 
einen von ihnen ihr Teil beigetragen haben, kann dahingestellt 
bleiben. 

Im Unterschied zu den in der Forschung nahezu unbekannt 
gebliebenen Reimser Statuen sind die in Amiens Gegenstand von 

°') Paris, Archives nationales, J 231 n. 10. 
58) J. R o u x - E. S o y e z , Cartulaire du chapitre de la cathédrale d'Amiens 2, 
Memoires de la Société des antiquaires de Picardie. Documents inédits 18, 
Amiens 1912, S. 7 4 - 9 3 Nr. 524, darin die Artikel des Kapitels S. 7 9 - 8 3 . 
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mehr oder weniger gelehrter Spekulation geworden. Da jene dabei 
nicht berücksichtigt wurden, konnten diese, zu Einzelfällen stilisiert, 
ganz aus der momentanen, individuellen, persönlichen Situation her
aus erklärt werden; eine Interpretation, die aufgrund der Unkennt
nis des Präzedenzfalles von vornherein dazu verurteilt war, falsch zu 
sein. Irrig ist also, was Clemens Sommer 1920 sagte und was ihm 
nachgeschrieben wurde, daß nämlich die Amienser Statuen Motiven 
persönlichster Art entsprangen: der rachsüchtigen Gegnerschaft Bo
nifaz' VIII. gegen Bischof Wilhelm, welcher Sprecher der opponie
renden französischen Geistlichkeit auf der Legatensynode in Ste-
Geneviève zu Paris im Jahr 1290 gewesen war, als Benedikt Caetani 
ihre Kritik an der päpstlichen Predigt- und Beichtprivilegierung der 
Bettelorden zurückwies. Sommers Deutung, die keineswegs aus kri
tischer Analyse der bonifazischen Dokumente erwachsen war, sind 
Pietro Fedele 1920, Harald Keller 1939, Federigo Hermanin 1942, 
Salvatore Sibilia 1951, Monika Butzek 1978 im wesentlichen ge
folgt59). 

Daß politische Akte aus emotionalen Tiefen der handelnden 
Persönlichkeiten beeinflußt werden, ist schwerlich zu leugnen, und 
wo andere Erklärungs- und Deutungsmöglichkeiten versagen, greift 
man gern zu dem Auskunftsmittel der individuell-irrationalen Per
sönlichkeitsstruktur. Die Verurteilung tritt dann, gegebenenfalls, 
rasch an die Stelle der Beurteilung. Das Bild, das die Historiographie 
im Laufe der Jahrhunderte von Bonifaz VIII. gezeichnet hat, ist ein 
besonders farbig-bizarres Beispiel für diesen eilfertigen Verzicht auf 
analytische Tiefe. Und so auch im Falle des Verhältnisses zwischen 
Bonifaz und Wilhelm von Amiens und des ominösen Statuenurteils. 
Gewiß war Wilhelm von Amiens einer der engagiertesten Wortfüh
rer im Kampf des französischen Säkularklerus' gegen die Privilegie
rung der Bettelorden, und er war es auch, der auf der genannten 
Legatensynode nach mehrfachen erfolglosen Reisen an die Kurie die 
Kardinallegaten Gerhard von Sabina und Benedikt Caetani kurzer
hand zur Aufhebung der mendikantischen Seelsorgsprivilegien auf
forderte, darin aber von Benedikt Caetani mit deutlichen und schar-

') Siehe oben Anm. 6. 
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fen Worten abgewiesen wurde60). Gleichwohl hat dieser Auftritt das 
Verhältnis zwischen Benedikt Caetani und Wilhelm von Amiens ent
gegen anderslautenden Vermutungen nicht nachhaltig belastet. 

Bei seinen Aufenthalten an der Kurie in den Jahren 1289/1290 
vor der Synode und 1295/1296 nach der Synode wurde Bischof Wil
helm mit bemerkenswertem und gleichbleibendem Wohlwollen emp
fangen. Nikolaus IV. gewährte seiner Kirche verschiedene Privile
gien, und Bonifaz VIII. stattete Wilhelm — gewiß auf seinen Wunsch 
hin — mit einer Reihe von Fakultäten aus, die der bischöflichen Herr
schaft in der Diözese zugute kamen61). Aber auch das Statuenurteil 
von 1301 signalisiert durchaus nicht einen Einschnitt in dieser Ver
haltenslinie. Denn im Frühjahr 1303, während der sich zuspitzenden 
Auseinandersetzung des Papstes mit Philipp dem Schönen, wies Bo
nifaz VIII. seinen in Frankreich weilenden Legaten an, Wilhelm von 
Amiens von der allgemeinen Strafzitation der pflichtwidrig nicht zur 
römischen Novembersynode des Vorjahres erschienenen Prälaten an 
den Heiligen Stuhl auszunehmen mit Rücksicht auf sein hohes Alter 
und seine Körperschwäche62). Und im Juni und August desselben 
Jahres folgten weitere Indulgenzen zu Wilhelms Gunsten63), zur sel
ben Zeit freilich, als Wilhelm von Amiens zusammen mit 25 französi
schen Bischöfen und anderen Prälaten den Vorwurfskatalog Wil
helms von Plaisians zur Kenntnis nahm und die Konzilsappellation 
gegen Bonifaz VIII. unterschrieb64) — ein kollektiver Akt, der wohl 
eher etwas über die kapetingische Kirchenherrschaft denn über die 
Stellung der einzelnen beteiligten Bischöfe zum Papst auszusagen 
vermag. Daß zumindest Bonifaz im Jahr 1302/1303 bei Wilhelm von 

™) F i n k e , Bonifaz VI IL , S, I I I - V I I , dazu S. 17ff.; K. S c h l e y e r , Anfänge 
des Gallikanismus im 13. Jh . , Historische Studien 314, Berlin 1937, S. 51 ff., 73, 
75. 
öl) Reg. Nie. IV, 1509, 2402, 2439; Reg. Bon. VII I , 678-680, 1059, 1060, 1074, 
2692. 
62) Reg. Bon. VIII , 5343. 
<ì:ì) Reg. Bon, VII I , 5270-5273, 
64) P i c o t , Documents, S. 49, 53 Nr. 15; D u p u y , Différend, S. 108, 112; Zu
stimmungserklärung des Domkapitels ( P i c o t , S. 289f. Nr. 189), der Abtei St-
Acheul ( P i c o t , S. 292 Nr, 196) und der Abtei St-Martin-aux-Jumeaux ( P i c o t , 
S. 298 Anm. 4). 
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Amiens keine Reserve vermuten zu müssen glaubte, weder aus dem 
Zusammentreffen von 1290 noch aus dem Statuenurteil von 1301, 
belegt die Delegierung des Bischofs zu einem Eingreifen in der sei
nem Sprengel nördlich benachbarten Diözese Arras, und zwar — 
bezeichnend genug — anläßlich eines Streites des dortigen Domkapi
tels mit seinem Bischof, in dessen Verlauf eine Mehrheit unter den 
Kapitularen die cessatio a divinis verfügt hatte. Diese Verfügung 
rückgängig zu machen und den Streit durch Urteil oder Schlichtung 
zu beenden war er beauftragt. Daß ihm dies nicht gelang und daß 
Bonifaz VIII. sich am 17. April 1303 genötigt sah, die Sache zur 
Entscheidung an die Kurie zu ziehen65), ist in unserem Zusammen
hang gleichgültig. Die Delegation Wilhelms, deren Datierung wir 
nicht kennen, die aber in enge zeitliche Nähe zu Bonifaz' Amienser 
Statuenurteil zu setzen ist, läßt den Bischof von Amiens als delegier
ten Richter tätig werden in einer Rechtssache, die bei aller Differenz 
von Streitanlaß und -gegenständ zu dem von ihm selbst gerade 
durchgestandenen und vom Papst beendeten Streitfall bemerkens
werte Parallelen aufweist: Die hier wie dort beteiligten Parteien wa
ren jeweils Bischof und Domkapitel; die Kapitel der Nachbardiözesen 
besaßen beide das Recht zur cessatio a divinis und nahmen es bei 
aktuellem Anlaß auch wahr. — Eine erstaunlich leichtfertig an Wil
helm von Amiens überwiesene Aufgabe, so könnte man meinen, die 
indessen an Pikanterie verliert, wenn man darauf verzichtet, die 
Papststatue von Amiens mit dem ihr nicht gebührenden phantasie
voll verliehenen Hintergrund und phantastischen Bedeutungsgehalt 
zu versehen. 

Daß Bonifaz VIII. sich bei der Entscheidung des Amienser 
Streites von alteingewurzelten Antipathien gegen Bischof Wilhelm 
habe leiten lassen, büßt gänzlich an Plausibilität ein, wenn man be
denkt, daß der Papst den richterlichen Befehl zur Anfertigung der 
Statuen mit wenigen Diktatänderungen aus dem Reimser Urteil von 
1290 übernommen hat und also offensichtlich überlegt und vom Prä
zedenzfall geleitet und nicht etwa durch die augenblickliche Konstel
lation emotionalisiert gehandelt hat. Im folgenden seien die Differen
zen zwischen Reimser und Amienser Urteil notiert. 

') Reg. Bon. VIII , 5165. 
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1. In Reims urteilten 1290 die Kardinäle Gerhard von Sabina 
und Benedikt Caetani gemeinsam; 1301 war Bonifaz VIII. als Einzel
richter Aussteller des Amienser Urteils. 

2. Als Material der Statuen von Reims war Silber vorgesehen; 
die Statuen von Amiens sollten aus vergoldetem Silber gefertigt 
werden. 

3. Die Reimser Statuen sollten jeweils mindestens 500 Pfund 
Turnosen wert sein; für Amiens war der Wert der beiden in Auftrag 
zu gebenden Statuen mehr als verdoppelt auf je 1000 Pariser 
Pfund66), wobei hier im einzelnen noch präzisiert ist, daß die Herstel
lungskosten in diesem Betrag nicht inbegriffen sein dürften. 

4. Die Reimser Gruppe war durch Gravuren als die Kardinäle 
Gerhard von Sabina und Benedikt Caetani individualisiert; im Falle 
der Amienser Statuen erübrigte sich bei dem Marienbild die Unter
schrift, aber auch auf der Papststatue war kein Titulus anzubringen. 

5. Dem Reimser Statuenurteil fehlt der Strafgedanke; die An
fertigung der Amienser Statuen wurde von Bonifaz VIII. als Strafe 
für Bischof, Dekan und Kapitel bezeichnet. 

6. Der Anfertigungsbefehl ist in Reims mit Exkommunikation 
und vereinbarter Vertragsstrafe bewehrt; Bonifaz VIII. sah als 
Sanktionen die Exkommunikation von Bischof, Dekan und Domher
ren von Amiens sowie das Interdikt gegen das Kapitel vor. 

7. Die Kardinallegaten hatten es 1290 mit dem Aufstellungsbe
fehl bewenden lassen; Bonifaz VIII. ordnete zusätzlich Hinterlegung 
des Betrages der Materialkosten bei einem Treuhänder an, dem au
ßerdem auch aufgegeben war, für die Anfertigung der Statuen Sorge 
zu tragen. 

Doch wesentlicher als diese Differenzen sind die Gemeinsam
keiten, die rechtlich nahezu identischen Situationen, in denen die 
Statuenbefehle entstanden sind, was dem Wiederholungsfall viel, 
wenn nicht alles an individueller Aussagekraft nimmt. Steigerung 
der einzusetzenden Materialkosten, die trotz der nunmehr geforder-

m) Die Parisienses wurden um diese Zeit ein wenig hochwertiger als die Turno
sen ausgeprägt, vgl. K. H. S c h ä f e r , Die Ausgaben der apostolischen Kammer 
unter Johann XXII . , Vatikanische Quellen zur Geschichte der päpstlichen Hof-
und Finanzverwaltung 1316-1378 2, Paderborn 1911, S. 106*, 119*. 
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ten Vergoldung eine nicht unerhebliche Volumensteigerung der Sta
tuetten zur Folge gehabt haben dürfte, und besondere Vorsorge für 
die Ausführung waren verschärfte Mittel, um den intendierten 
Zweck desto gewisser zu erreichen. Eine bedeutsame Abschwächung 
des Präzedenzurteils in der Wiederholung war hingegen der Verzicht 
Bonifaz' VIII. auf Tituli. Die Inschriften aber sind es, die die Reim-
ser Gruppe singulär und ihren Anfertigungsbefehl in ungleich pro-
noncierterer Weise spektakulär machen, und die Originalität der In-
vention ist schwerlich in Abrede zu stellen. Die Suche nach Vorläu
fern des Reimser Urteils blieb zumindest im Punkte der Statuen 
ergebnislos67). Der Statuenbefehl, so ist zu folgern, ist geboren im 
Schoß der Legation Gerhards von Sabina und Benedikt Caetanis, 
wobei es schlechterdings keinerlei Anhaltspunkte gibt, ihn dem einen 
oder anderen der beiden Kardinäle oder gar einem ihrer rechtsge
lehrten Berater in besonderem Maße zuzuschreiben. Daß sich Bene
dikt Caetani als Papst später mit dem Statuenbefehl so sehr identifi
zierte, daß er ihn einfach übernahm, ist aus der ähnlich strukturier
ten rechtlichen Situation in Amiens 1301 und in Reims 1290 zu erklä
ren und erlaubt nicht die Interpretation, daß er damit etwa ein nach
trägliches Bekenntnis zu seiner Urheberschaft des Statuenbefehls 
von 1290 habe geben oder auch nur andeuten wollen. 

Zweierlei Probleme geben die Reimser und die Amienser Grup
pen auf: das kunsthistorisch-typologische der freistehenden Silber
statue und das ihrer rechtlichen Dimension und ihres intentionalen 
Gehalts. Über die Zweckbestimmung der Statuen haben sich die 
Kardinäle 1290 und, mit denselben Worten, Bonifaz VIII. 1301 geäu
ßert und damit deren erste und insoweit authentische Interpretation 
geliefert. Sie sollen, so schreiben sie, zur Mahnung dienen, daß 
in Zukunft die Reimser Erzbischöfe beziehungsweise die Bischöfe 
von Amiens nicht leichtfertig ihren Domkapiteln Anlaß zum Einstel
len des Gottesdienstes gäben, und daß die Kapitel ihrerseits nicht 
ebenso schnellbereit einen Grund für den Gottesdienstboykott an
nähmen08). 

67) Einen umfangreichen Schiedsspruch hatte Kardinallegat Simon de Brion am 
26. Febr. 1278 erlassen, V a r i n , Archives administratives I 2, S. 936—953 
Nr. 385. 
6 8 ) V a r i n , Archives administratives I 2, S. 1049; Reg. Bon. VIII , 4299. 
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Pastorale Sorge war also das Motiv, mit dem der allzu häufige 
und oftmals unangemessene Einsatz von Bann und Interdikt mit ih
ren katastrophalen geistlichen und religiösen Folgen einzuschränken 
versucht wurde, und dieses Ziel gab es nicht erst seit Bonifaz VIII. , 
wenn auch er sich dem Problem der Ausdehnung von geistlichen 
Straffolgen auf unbeteiligte Dritte mit besonderer Aufmerksamkeit 
zugewendet hat — etwa in seiner berühmten Dekretale „Provide", in 
der er das bei Geldschulden allgemein übliche Interdikt verbot, um 
die problematischen Straffolgen für Dritte wenigstens bei derarti
gem Anlaß zu unterbinden69), oder, in unserem Rahmen vor allem 
einschlägig, durch Erlaß der über die Konstitution „Si canonici" hin
ausgehenden hochkomplizierten Verfahrensordnung, die von Kapi
teln bei Streitigkeiten zu befolgen sei, ehe sie als letzte Maßnahme 
die cessatio a divinis verkünden dürften70). Denn auf diese Weise 
sollte den Streitparteien Zeit zur Besinnung verschafft und das letzte 
Mittel nach Möglichkeit überflüssig gemacht werden. Wie erwähnt, 
wurde zumindest in Amiens dieses Ziel auch erreicht. 

Als Memorialstatuen werden alle vier Bildwerke quellenmäßig 
bezeichnet. Unmittelbar erfüllen jedoch allenfalls drei dieses Postu
lat und wiederum nur die beiden ältesten in Reims besitzen die ein
deutige Individualität, so daß sie an nichts anderes als an den Ur
teilsspruch und die damit verbundene Mahnung der Kardinallegaten 
erinnern. Die Papstfigur in Amiens entbehrt, wie gesagt, der zwin
genden personalen Identifikationsmerkmale, und was die Mariensta
tue betrifft, fehlt bei ihr natürlicherweise jeglicher situativ-assoziati
ver Anknüpfungspunkt. Neue Forschungen, die sich allerdings nur 
mit den offenbar allein auf uns gekommenen Heiligenstatuen dieser 
Art befassen, haben ergeben, daß dergleichen Silberstatuen seit der 
ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts anzutreffen sind und daß in die
sem Jahrhundert Paris vor allem und Nordfrankreich das Zentrum 
ihrer Anfertigung war71), jener Raum also, in dem auch unsere Ex-

6 9 ) Ext rav . comm. 5-10.2, F r i e d b e r g , Corpus iuris canonici 2, S, 1310; Reg. 
Bon. VII I , 5019. 
7 0 ) VI 1.16.8, F r i e d b e r g , Corpus iuris canonici 2, S. 988f.; siehe auch oben 
S. 92 f. mit Anm. 47. 
71 ) D. L ü d k e , Die Statuet ten der gotischen Goldschmiede. Studien zu den „au
tonomen" und vollrunden Bildwerken der Goldschmiedeplastik und den Statuet-
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emplare auftauchen und in dem die Kardinäle im Jahr 1290 gereist 
sind. Man mag daher vermuten, daß die Legaten und ihre Begleitung 
bei ihren Aufenthalten in Paris, Senlis und Umgebung derartige Pro
dukte des französischen Kunsthandwerks haben bewundern können 
und sich inspirieren ließen, in der hierzulande zu hoher Fertigkeit 
entwickelten kunstvollen Technik nun nicht Heiligenfiguren, sondern 
Kardinalsstatuen anfertigen zu lassen. Das gedankliche Bindeglied 
allerdings zwischen dem Figurentypus der Silberstatuette und der in 
Reims zu entscheidenden Rechtssache mag noch an anderer Stelle zu 
suchen sein. 

In der Konzilskonstitution „Si canonici" erwähnt Gregor X. im 
Anschluß an seine Verfahrensregelung bei cessatio a divinis eine die 
cessatio manchenorts begleitende Praxis, daß nämlich zu ihrer Ver
schärfung crucis, beatae Virginis aliorumque sanctorum imagines 
seu statuas auf den Erdboden gelegt würden, eine dem Papst als 
abscheulich erscheinende Gewohnheit mangelnder Ehrerbietung. 
Gregor X. verbietet diese Praxis und kündigt Zuwiderhandelnden 
zum Zwecke der Generalprävention schwere Strafe an72). 

Dieser von der Kurie kritisierte Brauch ist sowohl für Amiens 
wie auch für Reims gut bezeugt73), und es ist unzweifelhaft, daß die 
Legaten, als sie die Aufstellung ihrer Standbilder auf dem Hauptal
tar befahlen, den Text der Konstitution „Si canonici" mit ihrer Klage 
über die Herabnahme von Statuen vor Augen hatten. Sie könnte die 
Invention vermittelt haben, der mißbräuchlichen Herabnahme kon
tradiktorisch deren Aufstellung entgegenzusetzen mit dem formu
lierten abmahnenden Memorialzweck. 

Memorialstatuen: Der Begriff, aus dem Urteilstext abgeleitet, 
bedarf der typologischen Abgrenzung; Abgrenzung zur Votivfigur, 
was die zwei Pendants sicherlich nicht haben sein sollen. Ex voto-

tenreliquiaren in Europa zwischen 1230 und 1530, Diss. phil. Tübingen, München 
1983, S. 63ff., und Katalog. 

T2) VI 1.16.2, F r i e d b e r g , Corpus iuris canonici 2, S. 986; siehe auch oben S. 86 
mit Anm. 30. 
™) R o u x - S o y e z , Cartulaire du chapitre d'Amiens 2, S. 125f. Nr. 538; G. 
M a r l o t , Histoire de la ville, cité et université de Reims 3, Reims 1846, S. 783f. 
Nr. 135. Die mißbräuchliche Verwendung von Altargerät ist nicht behandelt bei 
J . B r a u n , Das christliche Altargerät in seinem Sein und in seiner Entwicklung, 
München 1932. 
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Bilder dieser Zeit mit Darstellung der Stifter zeigen diese in aller 
Regel betend und kniend als Adoranten, orientiert auf einen An
dachtsgegenstand hin74). Sowohl von ihrer Genese wie auch ihrer 
Präsentation auf dem Hauptaltar her zu urteilen sind beide hier be
handelten Paare dem Typus der Votivfigur nicht zuzuweisen75), wo
bei wir es allerdings nicht beweisen können, sondern lediglich für 
wahrscheinlich halten, daß in Reims wie in Amiens im Fall der Papst
statue stehende und nicht kniende oder thronende Figuren projek
tiert waren. Im Unterschied zu den als Reliquiar dienenden Heiligen
statuen scheint es kein Beispiel dafür zu geben, daß Votivfiguren auf 
dem Altar während der Messe aufzustellen waren76). Wenn man die 
Verwendung, wie sie von den Urhebern der Reimser wie der Amien
ser Statuen ausdrücklich formuliert war, berücksichtigt, so sind bei
de Gruppen, auf dem Altar zu postieren, nicht aus dem Gedanken der 
Devotion geboren, sondern offensichtlich aus dem Gedanken der Re
präsentation, der Vergegenwärtigung nicht allein eines bestimmten 
historischen Momentes, sondern sogar immer wieder neuen Verge
genwärtigung derjenigen Personen, von denen das in Erinnerung zu 
bewahrende Friedensgebot ausgegangen ist: Vergegenwärtigung 
oder „repraesentatio", und in diesem juridischen Sinne waren die 
beiden, Kardinals- wie die Papstfigur, Repräsentationsstatuen77) — 
und dazu die Marienstatue, deren Anfertigung Bonifaz VIII. sicher
lich von der lokalen Situation: Maria als Patronin der Amienser Kir
che, wie im übrigen mancher anderer nordfranzösischen Kathedrale, 
eingegeben ist. Ich würde sie weniger als neutralisierendes Pendant 
zur Vermeidung des Affronts einer solitären Papststatue, sondern 
eher als Komplettierung der von 1290 vorgegebenen Zweiergruppe 
sehen wollen. 

7 4 ) L ü d k e , Statuet ten, S. 91 f., 95f. 
75) FL Beltings Diskussionsbeitrag zu Gardner (wie Anm. 6) mit der gegenteili
gen Vermutung beruht auf Unkenntnis der Entstehungssituation der Amienser 
Statuen, 
™) B r a u n , Reliquiare, S. 66f., 434ff.; L ü d k e , Statuetten, S. 50f. 
77) Auch die Bologneser Bonifaz-Statue steht in Zusammenhang mit einem 
päpstlichen Schiedsspruch, jedoch geht die Anfertigung auf einen freiwilligen 
Beschluß der Kommune zurück; Quellen bei L a d n e r , Papstbildnisse 2, 
S. 299ff.; B u t z e k , Repräsentationsstatuen, S. 66f. Zu einem ähnlichen Projekt 
in Padua vgl. L a d n e r , a .a .O. , S. 339f., und B u t z e k , S. 67f. 
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Kommen wir abschließend noch einmal zurück auf den eingangs 
zitierten Klagesatz. Sein Wortlaut nimmt im finalen Nebensatz die 
einleitende Verewigungsformel der Statuenbefehle Ad perpetuanti 
insuper memoriam beziehungsweise Et insuper ad perpetuarvi rei 
memoriam auf und lehnt sich auch im folgenden Hauptsatz an die 
kardinalizischen und päpstlichen Formulierungen an; reine Interpre
tation bietet dann die Partizipialkonstruktion am Schluß mit ihrer 
strafrechtlichen Folgerung aus den vorangehenden Feststellungen. 
Agitatorische Absicht liegt indessen schon darin, daß die bei Urteilen 
übliche Verewigungsformel, die ursprünglich deren sachlichen Inhalt 
auf Dauer stellen will78) und in unseren Fällen eine vergleichbare 
Funktion hatte, im Klagesatz ihres formelhaften und sachbezogenen 
Charakters entkleidet und umredigiert ist zur zentralen Aussage 
über die nun personenbezogene Zweckbestimmung der Standbilder. 
Sicherlich sollten die Statuen auf den Hauptaltären in Reims und 
Amiens an sich nicht Gegenstand der Devotion sein; nicht in Grenz
bereiche religiöser Praxis sollten sie führen, sondern im Gegenteil 
zur Besinnung auf die zentrale Aufgabe der Kirche und ihrer Geistli
chen, die allzeitige Sakramentenspendung und Seelsorge, beitragen. 
Daß der Textmanipulation jedoch von den Urhebern der Statuenbe
fehle Vorschub geleistet worden ist, kann schwerlich geleugnet wer
den. Die interpretatorische Zuspitzung zum Idolatrieanstiftungsvor
wurf ist vor allem durch den Aufstellungsort der Figuren gefährlich 
nahegelegt. Zahl und Charakter der auf den Altar zu stellenden ge
weihten und ungeweihten Gegenstände war nicht in das Belieben 
irgend jemandes gestellt, sondern mit einer gewissen Ausschließlich
keit durch liturgische und traditionelle Usancen festgelegt und be
grenzt79). Das Altargerät, und dazu wären in Amiens und Reims, im 
Falle ihrer Verwirklichung, auch die Statuen zu zählen, unterlag 

7g) Vgl. Innozenz IV. zum Absetzungsurteil Friedrichs II . „Ad apostolicae se-
dis" (= VI 2.14.2) v° sempiternam, Commentaria super libros quinque decreta-
lium, Frankfurt a.M. 1570, Nachdruck 1968, f. 316vb; Glossa ordinaria ad cap.: 
Quod autem dicit de memoria sempiterna, non est hoc speciale, quia omnis 
sententia est perpetua etfertur ad rei memoriam, et etiam instrumenta ad hoc 
fiunt; ferner H. B r e s s l a u , Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und 
Italien 1, Leipzig 21912, S. 82f. 
™) Vgl. B r a u n , Altargerät, S. 354. 
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nicht willkürlicher Verfügbarkei t . Die Statuenbefehle zielten somit 
auf einen kult- und sakralrechtl ich höchst empfindlichen Punk t , und 
ein übr iges t r a g e n die se lbs tbewußten Namensunterschr i f ten mit 
bei, um die Maßnahme de r Statuenaufstel lung als ebenso ausgefallen 
wie bedenklich erscheinen zu lassen. Jedenfalls w a r sie spektakulär 
genug, um Wellen zu schlagen bis in den Kreis der königlichen Mini
s te r , die, auf de r Suche nach Material zur Begründung de r Paps tan
klage, die nu r auf Häres ie lauten durfte80), die nötigen Umdeu tungen 
ohne g rößere Schwierigkeiten vornehmen konnten. 

R I A S S U N T O 

L'accusa sollevata contro Bonifacio Vi l i , di istigare all'idolatria, trae 
la sua origine e le sue premesse materiali in Francia e non in Italia, poiché 
solo lì, cioè ad Amiens nel 1301 Bonifacio VIII dette disposizioni affinchè, in 
occasione della composizione di una lite fra il vescovo ed il capitolo del duo
mo, fosse innalzata una statuetta in argento del papa ed una della Madonna, 
sull'altare principale della cattedrale. L'autore ha constatato che quest'ordi
ne riprende alla lettera un altro dello stesso genere impartito da Bonifacio, in 
qualità di cardinale legato insieme a Gerardo di Sabina, all'arcivescovo ed al 
capitolo del duomo di Reims nel 1290. Le due statuette avrebbero dovuto 
rappresentare i due cardinali e vi si sarebbero dovuti incidere i loro nomi. In 
tal modo esse divennero statue alla memoria, in ricordo dell'ordine impartito 
dai legati per ristabilire la pace. L'artigianato dell'ìle-de-France, che nel 
1200 aveva realizzato questo tipo di statuette d'argento e la decretale di 
Gregorio X „Si canonici" (VI, 1, 16, 8) che vietava di togliere dagli altari 
figure di santi in caso di cessatio a divinis potrebbero aver servito da ispira
zione ai legati per l'ordine da loro dato per erigere le statuette. Gli avversari 
francesi di Bonifacio VIII, alla ricerca di materiale per motivare l'accusa 
contro il papa che poteva riguardare solo l'eresia, ebbero così bisogno di 
modificare solo leggermente l'interpretazione che riguardava l'ordine impar
tito per far costruire le statue. 

80) Vgl. T. Schmidt , Papstanklage und Papstprozeß in der Zeit Bonifaz' VIII. 
und Clemens' V., in: Proceedings of the Seventh International Congress of Me
dieval Canon Law, Cambridge 23—27 July 1984, Monumenta iuris canonici C 8, 
Città del Vaticano. 


