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QUEMCUMQUE ELEGERIT DOMINUS, IPSE SANCTUS ERIT*. 
ZUR LEICHENREDE DES JEAN JOUFFROY AUF NIKOLAUS V. 

von 

HERMANN GOLDBRUNNER 

I 

Am 2. April 1455 feierte der Bischof von Arras, Jean Jouffroy, in Rom 
vor dem versammelten Kardinalskollegium mit einem Sermon, dem als Mot
to der Vers Quemcumque elegerit dominus, ipse sanctus erit vorangestellt 
war, das Gedächtnis an den nur wenige Tage zuvor verstorbenen Papst 
Nikolaus V. Diese oratio funebris spielt in der neueren Literatur über das 
päpstliche Rom des 15. Jahrhunderts eine nicht unbeachtliche Rolle1). Aber 
erst Laura Onofri hat sich zuletzt verdienstvollerweise der mühevollen Auf
gabe unterzogen, die Rede auf ihre rhetorischen und philosophischen Ele
mente hin zu analysieren, nicht ohne sie gleichzeitig in den historischen 
Bezugsrahmen einzuordnen2). Eine besondere Rolle spielt dabei der unter 
dem Einfluß des Plethon in Rom weitverbreitete Sonnenkult, der auch in 
der Predigt auf Nikolaus V. sichtbaren Niederschlag gefunden hat und zu
sammen mit dem prunkvollen Zeremoniell des päpstlichen Hofes nicht we
nig dazu beitrug, der Mitwelt das Bild einer Kirche, die nach der „Epoche 
ihres Kampfes in die ihres Triumphes eingetreten war**, mit Nachdruck vor 

*) Numeri 16,7. 
1) Vgl. J. M. McManamon, The Ideal Renaissance Pope: Funeral Oratory from 
the Papal Court, Archivum Historiae Pontificiae 14 (1976) S. 12; J. W. O'Mal-
ley, Praise and Blame in Renaissance Rome. Rhetoric, Doctrine and Reform in 
the Sacred Orators of the Papal Court, c. 1450-1521, Durham, North Carolina 
1979, S. 7 Anm. 1, 87 Anm. 35, 202f. 
2) L. Onofri, „Sicut fremitus leonis ita et regis ira": Temi neoplatonici e culto 
solare nell'orazione funebre per Niccolò V di Jean Jouffroy, Humanistica Lova-
niensia 31 (1982) S. 1-28. 
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Augen zu führen3). Der Modernisierungsprozeß der Kurie, ihre Anpassung 
an den Fürstenhof der Renaissance, war voll im Gange! 

Im zweiten Teil ihres Aufsatzes druckt Onofri den Text der Leichen
rede ab, und zwar nach dem Vat.lat. 3675 (künftig Sigle: V)4). Diese Hand
schrift ist der gelehrten Welt seit den Tagen des Domenico Giorgi bekannt5). 
Auch Pastor zitiert aus ihr6). Die Qualität des Codex läßt freilich an mehr als 
einer Stelle sehr zu wünschen übrig und hat infolgedessen zwei bekannten 
Humanismusforschern, Massimo Miglio und vor allem Joseph Ijsewijn, die 
der Verfasserin bei der Herstellung des Textes zur Hand gingen, viel Kopf
zerbrechen bereitet, zumal sich der Sermon auch von seinem Inhalt her alles 
andere als leicht verständlich erweist. 

Um so bedauerlicher ist es, daß eine andere Handschrift, die gleich
falls den Text der Rede enthält, nicht herangezogen wurde. Es ist dies der 
clm 5684 (Sigle: M), der auch Bertalot bekannt war7). Dieser Codex gehörte 
ursprünglich der Bibliothek der Regularkanoniker von Diessen. Von einem 
Deutschen in gotischer Kursive, der sog. Notula, geschrieben, enthält diese 
Sammelhandschrift aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts eine Reihe 
von theologischen und moralphilosophischen Texten8). In der Hauptsache 

3) Jouffroy (Onofri a.a.O. S. 24): At Nicolaus pontifex, quotiens prodibat in 
publicum, ut Ecclesie dignitatem, potestatem, auctoritatem sancirei, tantam 
maiestatem effundebat populis, tarn cultos gestus, ut te in terris positura trium-
phantis aule speciem et decus cernere existimares. Vgl. dazu folgenden Passus 
in Manettis Vita Nicolai V.: linde ubicumque illa tarn speciosa et tarn digna 
officia intuebantur homines, tanta admiratione, tantoque stupore simul atque 
devotione capiebantur, ut adumbratam quamdam triumphantis Ecclesiae in 
hac nostra militante imaginem recognoscerent, certamque et expressam um-
bram plane aperteque conspicerent; J. Manetti Vita Nicolai V. summi pontificis, 
in: Mura to r i R. I. S. 111,2, Mediolani 1734, Sp. 923. Zitat bei Gregorovius , 
Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter 7, Stuttgart4 1894, S. 142; vgl. auch 
Onofri a.a.O. S. 8. 
4) Onofri a.a.O. S. 21-28. 
5) D. Georgius , Vita Nicolai Quinti Pont. Max., Romae 1742, S. 164. 
6) L. Pas to r , Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters 1, Frei
burg i.Br. 5_7 1925, S. 385 Anm. 2, 418 Anm. 1. 
7) L. Ber ta lo t , Initia Humanistica Latina. Hg. v. U. J a i t n e r - H a h n e r , Pro
sa, Nr. 17.981, Tübingen (Niemeyer) im Druck. 
8) C. Halm, G. Thomas, G. Meyer, Catalogus codicum latinorum bibliothecae 
regiae Monacensis 1,3, Monachii 1873 (Nachdruck: Wiesbaden 1968) S. 38. - Der 
Schreiber verrät sich f. 233v bzw. 236r als Deutscher, wo er über den lateinischen 
Wörtern facecie bzw. annone das deutsche Äquivalent hoflich (= höflich) bzw. 
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sind es Sermone auf Heilige, Tugenden, Laster und kirchliche Gebräuche 
etc., denen sich derjenige Jouffroys auf Nikolaus V. unmittelbar anschließt. 
Ob die Predigten von dem f. 239r genannten Johannes Hell, auf den die 
Sammlung der Dieta Guidonis de monte Rotherii zurückgeht, zusammenge
stellt wurden, bedarf erst einer näheren Untersuchung. Wie dem auch sei: 
in unserem Zusammenhang kommt es vor allem darauf an, daß der clm 5684 
ff. 232r-239v einen Text der Leichenrede auf Nikolaus V. überliefert, der 
demjenigen der Vatikanischen Handschrift in mehrfacher Hinsicht vorzuzie
hen ist, obschon, um falschen Erwartungen zu begegnen, sogleich hinzuge
fügt werden muß, daß auch die Kollationierung der Münchener Handschrift 
beileibe nicht alle Textprobleme der Homilie aus der Welt schafft. 

Im folgenden werden nur die wichtigeren Abweichungen des clm 5684 
von dem bei Onofri (S. 21-28) edierten Text, soweit sie zu dessen Verbesse
rung beitragen, aufgeführt. 

Onofri S. 21 Zeile 8: M hat optimi viri. - Z. 11: Hinter mundi fügt M 
pancracio atque hinzu. - Z. 14: M hat anstelle von commovendi das richtige 
monendi, das u. a. auch dazu beiträgt, ein Mißverständnis der Verfasserin 
zu beseitigen. Onofri glaubt nämlich, unter Berufung auf eben diese Stelle S. 
11 den Nachweis dafür erbringen zu können, daß Jouffroy selbst seine Rede 
dem genos epideiktikon zuordnete, was ganz gewiß nicht zutrifft. In Wirk
lichkeit hat das von ihr angeführte Zitat „commovendi estis nervös et robur 
(sie!) ...", dessen Konstruktion sie überdies wie das hinzugefügte „sie!" 
zeigt, noch mißverstanden hat, mit Gefühlsbewegungen und Rhetorik nicht 
das Geringste zu tun. Vielmehr handelt es sich um eine Mahnung an die 
versammelten Kirchenväter, sich bei der anstehenden Papstwahl ihrer Ver
antwortung für die christliche Religion bewußt zu sein. — Z. 16: suffragiis-
que M. - Z. 17: M liest richtig alterum satis explicare nee meum ingenium 
anstelle von alterum nee satis explicare meum ingenium. - Z. 19: Es muß 
mit M Mariam heißen. — Z. 20: M hat anstelle von Christiana das richtige 
Christiane religionis. - Z. 21: M nimmt nach rrAve9 Maria" mit Quemcum-
que elegerit deus den Eingangsvers (Num. 16,7) wieder auf. - Z. 23: mortem 
obivit M. - Z. 26: Das Plautus-Zitat macht nur dann Sinn, wenn man mit M 
iam anstelle von illa liest. 
S. 22 Z. 5: M hat Neemiam anstelle von Jeremiam und bestätigt somit die 
Vermutung von Ijsewijn. — Z. 12: Bei dem doctissimus Catazaranus anti-
stes handelt es sich um den von Onofri (wie unten Anm. 2) S. 1 erwähnten 
Augustinereremiten Niccolò Palmeri. - Z. 14: Anstelle von et muß mit M ut 

trait (= Getreide) vermerkt; vgl. auch f. 232v die Marginalglosse zum Plautuszi-
tat (Onofri S. 21 Z. 25f.): germanis Sprichwort. 
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stehen. — Z. 19: Das sanctissimo von M ist dem sancto von V vorzuziehen. 
— Z. 20f.: Bei color cuncta dicuntur maturai liegt eine Pseudokorruptele 
vor, die durch Falschlesung zustandegekommen ist und sofort verschwin
det, wenn man dicuntur durch das sowohl in V wie auch in M überlieferte 
differenter ersetzt. - Z. 26: M fügt omnium nach pater an. - Z. 27: presi-
dentibus ist falsch. Beide Hss. lesen presidenti, - Z. 30: M hat divinam 
virtutem und animi ardore. 
S. 23 Z. 3: M hat anstelle von gloriosam generosam, das V als Variante am 
Rande anführt. — Z. 4: Die vom Hg. vorgeschlagene Lesung defecatique 
anstelle des in V überlieferten defectatigue wird von M bestätigt. - Z. 5: M 
hat Atgue anstatt Et quoniam und fügt Z. 8 nach acerbitatem ein sive ein. -
Z. 13: M liest appellant anstatt vocant. - Z. 19: Das laudare von M ist dem 
laudavit von V in jedem Falle vorzuziehen. - Z. 23: M bestätigt mit frena-
bat die Korrektur des Hg. und in der darauffolgenden Zeile mit Nonne 
anstelle des bloßen Non die Konjektur von Ijsewijn. 
S. 24 Z. 4: dircam vor fronte versieht Hg. mit einer crux. M liest directo 
fronte, was sich hart anhört. Möglicherweise läßt sich aber das in V überlie
ferte dircä auch mit directa auflösen, so daß vermutlich directa fronte die 
richtige Lesung ist. - Z. 5: M fügt nach secum ein famüiarius ein und liest 
tota urbanitas anstelle des tanta bonitas von V. Auch Manetti spricht in der 
Vita Nicolai V. von der „urbanitas" des Papstes9). - Z. 8: M hat hominibus 
anstatt honoribus. - Z. 10: Hg. hat das in V überlieferte sanctiret (nicht 
sanctizet) zu Recht in sancirei verbessert, dem das sanxiret von M sehr 
nahe kommt. Auffallend ist dabei nur, daß Onofri in der Darstellung diese 
Korrektur überhaupt nicht zur Kenntnis genommen hat, sondern S. 8 mit 
„santificare" zweifellos das mißverstandene sanctizet (richtig sanctiret) von 
V wiedergibt. - Z. 13: potestates ... obscuri fuerunt geht schon aus gram
matikalischen Gründen nicht. M hat das richtige parentes. - Z. 17 bzw. 21: 
M hat fluvius anstelle von fluens und sint anstatt sunt - Z. 2S:fulgeatJ 
refulget M, was wohl auf das ursprüngliche refulgeat zurückführen dürfte. -
Z. 29: Sancta Maria Trans Tyberim; in V steht Sande Marie trans Tybe-
rim, was aber im Apparat nicht angegeben ist. Die Lesart von M: ecclesia 
sancte Marie in Transtiiberim. 
S. 25 Z. 2: Anstelle des unverständlichen divitie salutis sapiencia sit hat M: 
divine saltem sapiencia et sciencia. — Z. 9: presides] presules M. - Z. 30: 
Der in V zu Tuthididis verschandelte Name erscheint in M als Tuchididis. 
S. 26 Z. 2: Nach dicens fügt M ex tempore ein. - Z. 3: instructus] instinctus 
M. - Z. 4: erat] et M. - Z. 8: Nach reliquit steht in M uniones, wodurch das 

') Manetti (wie Anm. 3) Sp. 919 f. 
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darauffolgende et margaritas erst verständlich wird. Zur Wortverbindung 
uniones et margaritas vgl. auch Manetti in der Vita Nicolai V.10). - Z. 15: 
Nach ut fügt M zu Recht velud ein. - Z. 20 bzw. 23: scismatis M. - Z. 26: 
ernicuit] enituit M. - Z. 32: M hat den richtigen Casus Nicolaum. 
S. 27 Z. 5: Die Form speculastis dürfte bei einem verbum deponens kaum 
möglich sein, M hat das richtige spectastis, das sich vermutlich auch hinter 
der in V überlieferten Schreibweise spcästis verbirgt. - Z. 11: foretjfuerit 
M. - Z. 17: Das erste velut fehlt in M zu Recht; es ist überflüssig. - Z. 20: 
curia] cura M. - Die Lesung nequam> die Hg. mit einer crux versehen hat, 
beruht auf einem Irrtum. V hat einwandfrei neque, das zwar auch keinen 
Sinn ergibt, jedoch dem in M überlieferten richtigen meque ziemlich nahe
kommt. — Z. 23: M hat longo anstelle von longe und das richtige precedente. 
— Z. 27: Vor rem mirabilem steht in M das für eine Interjektion erforderli
che 0. - Z. 28: at] et M. - Z. 30: M liest exuperaret anstelle des in V 
überlieferten exstiperaret und bestätigt damit die Konjektur des Hg. 
S. 28 Z. 3: At] Ac M. - Z. 8: Vor deseruit fügt M zu Recht urbem ein. - Z. 
10: M hat deo anstelle von est und liest Sanctum Bernhardinum. 
Zu den Vorzügen der Münchener Handschrift gehört ferner, daß sie allein 
das genaue Datum des Sermon überliefert. Es ist dies laut Überschrift der 
2. April 145511). Da Nikolaus V. am 24. März starb, hielt Jouffroy seine 
Leichenrede am letzten Tag der üblichen Totennovene. 

II 

Die Trauerfeierlichkeiten für einen toten Papst dauerten bekanntlich 
neun Tage. Während dieser Zeit mußten laut päpstlichem Zeremoniell täg
lich eine Messe gelesen und eine Predigt gehalten werden, eine Aufgabe, die 
den Kardinälen in der Reihenfolge ihrer Rangordnung oblag12). Dabei konn
ten sie sich zwar nicht von der Messe, wohl aber vom Sermon dispensieren 
und durch einen Prälaten oder einen „magister in theologia" vertreten las
sen13). Genau dies war bei Nikolaus V. der Fall. Die erste Leichenrede hielt 

10) Ebenda Sp. 923 und 956; s. auch 941. 
n ) Text der Überschrift: Johannis (Hs. : Johannes) Goffredi episcopi Attraba-
tensis sermo in funere pie recordacionìs domini Nicolai pape quinti f actus 
Rome ad cetum (Hs.: adetum) cardinalium 2a apprilis anno etc. 1^55 (clm 5684 
f. 232r). 
12) Vgl. Ordo Romanus XV, in: J.-P. Migne, PL 78, Sp. 1353f. 
13) Ebenda Sp. 1354. 
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der ehemalige Bischof von Catanzaro, Niccolò Palmeri, der, wie Jouffroy 
erwähnt, extulerit laudes pontificis copiosissime14). Als letzter war der Bi
schof von Arras an der Reihe. Gemessen an den recht farblosen Ausführun
gen Palmeris besticht der Sermon des ehemaligen Abtes von Luxeuil sowohl 
durch seinen Gedankenreichtum wie auch durch seine rhetorische Brillanz. 
Jean Jouffroy hatte zu den engsten Mitarbeitern Nikolaus' V. gehört und 
war auch bei seinem Tod zugegen gewesen15). Er sprach vor dem Kardinals
kollegium am Mittwoch, dem 2. April. Für welche Kardinäle Palmeri und 
Jouffroy stellvertretend predigten, entzieht sich unserer Kenntnis. Im übri
gen spricht die Vermutung dafür, daß die beiden in den Vatikanischen 
Handschriften auf uns gekommenen Sermone keineswegs die Gesamtheit 
der auf Nikolaus V. gehaltenen Leichenreden darstellen. 

Die Münchener Handschrift ist der Vatikanischen aber nicht nur aus 
Gründen der Text-Qualität, sondern vor allem wegen ihres erheblich größe
ren Umfanges vorzuziehen. In der Tat enthält der clm 5684 einen Text, der 
beinahe doppelt so lang ist wie der im Vat.lat. 3675 überlieferte. Genauer 
gesagt: Der von Onofri edierte Sermon reicht in der Münchener Handschrift 
von f. 232r bis 236v und endet mit: princeps pacis Nicolaus sanctus effulget. 
Unmittelbar im Anschluß daran hebt mit neuer Zeile ein Text an, dessen 
Incipit lautet: Allevate igitur oculos vestros, patres reverendissimi, et velud 
boni pictores exprimite eligendi16) presulis effigiem ex Nicoiao; pulchrum 
enim nobis exemplum prescripsit in sui pontificatus vestibulo atque ingres-
su, qui non hominum ingenio, calliditate, solercia, sed divino nutu electus 
verticem rerum ascendit, pulchrum in pontificata gerendo, quem, cum, do
minus elegerit, vidistis sanctum et ab omni acerbitate inmunem. Er reicht 
bis f. 239v und endet mit den Worten: Quod nobis ad christiani populipacem 

14) Der Sermon ist überliefert im Vat.lat. 5815f. 3 r-12v; vgl. Georgius (wie 
Anm. 5) S. 164; P a s t o r (wie Anm. 6) S. 563 Anm. 4; P. 0, Kr i s t e l l e r , Iter 
Italicum II, London-Leiden 1967, S. 376f.; McManamon (wie Anm. 1) S. 12; 
O'Malley (wie Anm. 1) S. 89 Anm. 40; Onofri (wie Anm. 2) S. 1 Anm. 2. Er 
wurde prima die exequiarum (f. 3r) gehalten und ist, ohne Überschrift, auch im 
Ambrosianus C 145 inf. f. 280 r-285 r enthalten; vgl. Be r t a lo t (wie Anm. 7) Nr. 
802; s. auch K r i s t e l l e r a.a.O. I, S. 320. - Zitat: Onofri S. 22. 
15) Vgl. die Leichenrede Jouffroys in: O n o f r i (wie Anm, 2) S. 27; Vespasiano da 
Bisticci, Le Vite. Ed. di A. G r e c o 1, Firenze 1970, S. 77f. und Manettis Vita 
Nicolai V. (wie Anm. 3) Sp. 946. Zur geistigen Physiognomie Jouffroys s. je tz t 
M. M i g l i o , Storiografia pontificia del Quattrocento, Bologna 1975, S. 135-147. 
Die biographischen Daten bei Ch. F i e r v i l l e , Le cardinal Jean Jouffroy et son 
temps (1412-1473), Paris 1874. 
16) Hs.: diligendi. 
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et tranquülitatem ecclesie Spiritus sanctus aspiret. Amen. Dieser neue Text 
unterscheidet sich von dem vorhergehenden hauptsächlich dadurch, daß er 
nicht so sehr auf den toten Papst als vielmehr, entsprechend dem Vers aus 
dem Liber Numerorum, auf die Gestalt des neu zu wählenden Oberhauptes 
der Kirche abhebt. Sowohl seine Stellung innerhalb des Codex wie auch eine 
Reihe anderer Gründe, darunter insbesondere die Beobachtung, daß das 
Eingangszitat Quemcumque elegerit dominus, ipse sanctus erit (Numeri 
16,7) gleichsam wie ein Leitmotiv den gesamten Sermon bis zum Ende 
durchzieht, sprechen dafür, daß wir es hier nicht mit einer neuen selbständi
gen Leichenrede auf Nikolaus V., sondern mit dem zweiten, bisher unbe
kannten Teil der von Jouffroy gehaltenen oratio funebris zu tun haben. Im 
Mittelpunkt dieser Homilie, die streckenweise Gedanken des Johannes 
Chrysostomus aufnimmt17), steht, wie erwähnt, die Gestalt des neu zu wäh
lenden Papstes. Unter Hinweis auf das leuchtende Vorbild Nikolaus' V. 
warnt der Bischof von Arras die Versammlung eindringlich davor, den Stuhl 
Petri zum Objekt ehrgeiziger Bestrebungen verkommen zu lassen. Berge 
doch die ambitio pontificatus die Gefahr eines Schismas in sich, das seiner
seits zwangsläufig zu einer Häresie führe18). Daß derartige Befürchtungen 
nicht von der Hand zu weisen waren, zeigt ein Blick auf den Lagebericht aus 
Rom, den Nicodemo Tranchedini am 16. März an den Herzog von Mailand 
sandte19). Als Kriterien für die Wahl des künftigen Papstes sollten daher, so 

17) Vgl. besonders J . Chrysost. In Acta Apost. HomiL 3 = M i g n e , PG 60, 33ff. 
Die Werke dieses Kirchenvaters nahmen unter den griechischen Hss. Nikolaus' 
V. den ersten Platz ein (vgl. P a s t o r [wie Anm. 6] S. 569) und wurden von 
Jouffroy häufig zitiert; vgl. F i e r v i l l e (wie Anm. 15) S. 231 f. 
18) Clm 5684 f. 236v: Quis enim ambiat additamenta pontificatus atque pontifi-
catum propter divicias, que huc atque illuc transenni velud in ludo talari? — 
Ebenda f. 236v—237r: Discite, quantum sit ambicio (Hs.: ambicone) culpanda 
vesania, quando sola virtus attingit celos et ceterarum rerum caducos, fragiles 
fluxus, exitus cernitis. - Ebenda f. 237r: Rider et, er edite, patres reverendissi
mi, Democritus talem ambicionis insaniam. Sed quorsum hec? Queritis, cur 
tanto opere ambicionem insector. Equidem, quia video nihil in Christi religione 
periculosius scismate, nihil potencius ad scisma parturiendum pontificatus 
ambicione. Quo poeto? Quia, ut leronimus (In Titum 3, 10, 11 — M i g n e , P L 26, 
633C) asserti, nulluni scisma est, quod non statim sibi confingat (Hs. consur-
gat) heresim, ne non rede ab ecclesia discessisse videatur. Rerum et Ciprianus 
(Ad S. Cornelium Ep . XII ,5 = M i g n e , PL 3, 828f.; vgl. auch M i g n e , P L 4, 
409A, 416A) et Lactantius (Divin. Inst. IV,30,5 = CSEL 19, 395) illud affirmant 
ideo semper scisma nasci, quod coneupiscentes pontificatum quidem secedere 
maluerunt quam ferre illos prepositos, quibus cupierant ipsi preponi. 
19) Vgl. P a s t o r (wie Anm. 6) S. 847. 
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Jouffroy, weder Alter, Erfahrung, Klugheit, Karriere noch Gelehrsamkeit 
— ihre Bedeutung wird stark relativiert - , heiligmäßiger Lebenswandel 
oder adelige Herkunft den Ausschlag geben, so wichtig jede einzelne dieser 
Eigenschaften auch sein möge20). Worauf es letztlich ankomme, sei ein ande
res: der Kandidat für das Amt Petri müsse der Wahl Gottes entsprechen: 
non practicus, sed quem elegerit dominus, ipse sanctus erit?1). Genau dies 
war bei Nikolaus V. der Fall gewesen, von dem der Kardinal von Portugal 
nach dem Konklave erklärte: „Gott hat einen Papst gewählt, nicht wir"22). 
Ihrer Verpflichtung als Mitglieder des Papstwahlkollegiums würden daher 
die Kardinäle nur dann voll gerecht, wenn sie sich bei ihrem Handeln von 
vier entscheidenden Gesichtspunkten, die Jouffroy im Detail expliziert, lei
ten ließen. Es sind dies: 

1. Das religiöse Moment. Der Redner erinnert daran, daß die Passionszeit — 
Jouffroy predigte am 2. April, d.h. am Mittwoch in der Karwoche, am 
Karfreitag begann das Konklave23) - nicht durch unmoralisches Handeln 

20) Clm 5684 f. 237v: Est nempe quispìam etate et senectute venerandus: apparet 
id certe pulcrumque decusque et ornamentum maximum dignitatis. Atqui non 
sibi arroget propterea quippiam, sed secum id reputet sapientiam hominis canos 
eins (vgl. Eccli. 6, 18; Hier. Ep . 60, 10 = CSEL 54, 560). Est alter usu rerum, 
experiencia, prudencia insignis defunctusque multis honoribus. Id certe in eli
gendo (Hs.: inde diligendo) presule valde spectandum. Qui enim, ut Cicero 
(Orat. 1,38) loquitur, duorum scalmorum naviculam (Hs.: navicula) in portu 
rerum inperitus everteret, quo pactu in Euxino ponto (Hs. : portu) Arrogonato-
rum navem gubernaret? Atqui nihil propter hoc ambiat quispiam, sciens sepe 
eum contemptibiliorem aput deum esse, qui hominibus videtur esse illustrior. 
Pollet alter doctrina: sanctum id quidem, sed edificai Caritas et sciencia inflat. 
Est alterius vita irreprehensibilis: necessarium hoc certe est presuli, ut sancti-
tate vite res sacras tueatur et periclitantibus populis exemplo vite succurrat, 
egris medeatur, afflictos excitet. Verum, ut Crisostomus super 1° Actuum (J. 
Chrysost. In Acta Apost. Homil. 111,4 = M i g n e , PG 60, 39) docet, ad ecclesie 
regimen hoc solum non sufficit. Denique coruscat quispiam vestrum nobilitate: 
hoc certe magnificum, sed ne (Hs.: ve) sibi propter hoc pontificatum arroget, 
meminerit, quod ecclesie et Christi sacerdotium, ut Leo papa (Sermo 111,1 = 
M i g n e , PL 54, 145A) affirmat, secundum ordinem Melchisedech, cuius pater 
nescitur et progenies ignoratur, procedit. 
21) Clm 5684 f. 237 \ 
ffl) R. W o l k a n (Hg.), Der Briefwechsel des Eneas Silvius Piccolomini 2, Fontes 
rerum Austriacarum 11,67, Wien 1912, S. 256, zit. bei P a s t o r (wie Anm, 6) 
S. 378. 
*») Vgl. P a s t o r (wie Anm. 6) S. 656. 
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entweiht werden dürfe. Der Opfertod Christi verpflichte die Kardinäle dazu 
que sursum sunt, sapere, non que super terram24). 
2. Das psychologisch — soziale Motiv. Das Vertrauen des christlichen Volkes 
in das Hl. Kolleg und seine Erwartung, daß dieses seinem Auftrag, ein 
würdiges Oberhaupt der Kirche zu bestellen, ohne Rücksicht auf persönliche 
Belange nachkomme, dürfe in keinem Falle enttäuscht werden25). Dies um 
so weniger, als ein bewußter Irrtum bei der Papstwahl infolge der einzigar
tigen Stellung des römischen Bischofs verheerende Konsequenzen für das 
Zusammenleben nach sich zöge26). 
3. Auch die schwierige politische Lage — der Fall von Konstantinopel, der 
auch im Testament Nikolaus* V. eine wichtige Rolle spielt27), und die Tür
kengefahr fehlen erwartungsgemäß nicht in einem Sermon von 1455 - erfor
dere ein ebenso beherztes wie besonnenes Oberhaupt28). Gleichzeitig sei von 
Seiten des Kardinalskollegiums erhöhte Wachsamkeit geboten. Wie die Vö-

M) Clm 5684 f. 238r: Primum: passionis (Hs.: passio) sacratissime tempus, quod 
incurristis, in quo cernere licet dampnari secretos lüde tractatus. Nempe, obse-
cro, ideone Christus ludam mercantem et vendentem afflixit, ut aliquis am-
biens pontificatum turpissima federa feriret? Ideo (ne) sanguinem suum Chri
stus pro ecclesia, sponsa sua, profudit, ut aliquis audeat illam predo, adulacio-
ne, pollicitacionibus, condictis attentare, corrumpere, adulterare? Ideone spu
ta, flagella, patibulum humilitatis magister pertulit, ut quisquam per fastum, 
ambicionem, arroganciam Uli cupiat esse vicarius? Zitat ebenda. 
25) Clm 5684 f. 238r"v: Secundum, patres reverendissimi, quod vos hortatur ac 
urget, estfides christiani populi in vos, quam nefallatis oportet; totus enim grex 
Christi ipsius predicacione, sanguine, passionibus acquisitus (Hs.: atquisitis) 
fidem nostrani nunc, reverendissimi patres, inplorat, ne lupum pro pastore, pro 
patre tyrannum, pro pontifice seductorem per vos acquirat... Ad cuius fidem se 
conferì christianus populus, si per vos decipietur? 
26) Clm 5684 f. 238v: Profecto, in ceteris si peccatur, superior superest, a quo 
subsidium efflagitetur. In Romani presulis eleccione, qui sponte errat, quoniam 
pontifex ipse ab hominibus iudicari non potest, auffert subditis omne presidium 
et, quantum in se est, disturbat vite societatem. 
27) Manetti Vita Nicolai V. (wie Anm. 3) Sp. 953; vgl. dazu auch C. Vasoli , 
Studi sulla cultura del Rinascimento, Manduria 1968, S. 118. 
^) Clm 5684 f. 238v: Tertio, patres optimi, nunc vos pericula, fluctus, procelle 
christiani populi admonent, ut electuri christianorum presidem, directorem, 
ducem et caput solum deum spectetis. Jam Constantinopolim, frenum Asije, 
perdidimus, Europe ianuam remissam et refractam hostesfidei tenent. Auditis 
quottidie prelia, obpungnaciones opidorum et pulsos sedibus christianos princi-
pes. Hoc in periculo non fortissimi, animosissimi consilii, maxime prudencie 
presule fore opus existimatis? 
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gel, solange sie hoch in den Lüften fliegen, nicht gefangen werden könnten, 
so sollten sich auch die Kardinäle, um den überall ausgelegten Fallstricken 
zu entgehen, bei der Papstwahl ausschließlich von überweltlichen Interes
sen leiten lassen29). 
4. Das institutionelle Moment. Mit einem Zitat aus Sallust, demzufolge die 
Macht mit denselben Mitteln aufrechterhalten werde, mit denen sie erwor
ben worden sei, wird das HL Kolleg an seine Verantwortung für die Erhal
tung des Papsttums als Institution erinnert30). Ohne göttliches Zutun sei die 
einzigartige Stellung des Papsttums überhaupt nicht erklärbar. Die Heilig
keit des Petrusamtes, die an zahlreichen Beispielen illustriert wird, sei es 
denn auch, die den Fußkuß nicht, wie manche meinten, als Ausdruck über
triebener Unterwürfigkeit oder verderblicher Schmeichelei erscheinen las
se, sondern ihn im Gegenteil als Geste der Verehrung voll und ganz rechtfer
tige31). Auf wen sich dieses Plädoyer für den Fußkuß im einzelnen bezieht 

29) Clm 5684 f. 238v—239r: Cernitis ecclesie vulnera, cernitis intentos undique 
laqueos, ne maus in terram? Quid ita? Quia certe, ut aves, quamdiu sublimem 
aerem penetrant, capi non possunt, sic vos quamdiu superna et deum spectabi-
tis, errare, falli, labi aliquis vestrum non potest. 
30) Clm 5684 f. 239r: Quarto vos admonent, patres reverendissimi, quod impe-
rium auctore Salustio (Catil. 2) hijsdem artibus retinetur, quibus partum (Hs. : 
paratum) est. 
31) Clm 5684 f. 239 r v : Atqui, obsecro, reverendissimi patres, quid sedem Petri 
per terras omnes fecit culmen honoris, excellencie, auctoritatis et dignitatis? 
Numquid Petrus piscator fastu vel ambitu, numquid simplex vir calliditate, 
quin pocius divino nutu orbis principem (Hs.: prìncipe) osculo pedum suorum 
subiecit? Non enim, patres reverendissimi, adulacione pestifera (Hs.: petifera) 
,ut quidam sensit, sed iure optimo presulis romani pedes deosculamur, quippe 
qui vices Christi gerii in terris, cuius pedes Magdalena lavit lacrimis, ter sii 
capillis et osculata est, qui Petri successor est, ad cuius pedes Cornelius procidit 
(Act. Ap. 10, 25), sese et sua ceteri proiecerunt, qui sanctitate a beato Petro in se 
transfusa sublimis erigitur. Quis enim sanctum dubitet esse, quem apex tante 
dignitatis attollit? (Decr. Grat. dist. 40 c.l .) Quis vero, si pedes sanctorum 
servabit deus, pedes illius osculavi detraeteti ...Et quispiam audet dicere nos 
humilitate nimia, adulacione pestifera (Hs.: petifera) osculari pedes romani 
presulis? Quomodo? Ut Canon (Cf. Decr. Grat, dist. 40 c.l) loquitur, Petrus 
primatum (Hs.: primatem) meritorum et sanctitatis dotem transfudit. Bei die
ser Stelle handelt es sich vermutlich um ein freies Zitat aus dem Decretum 
Gratiani, das seinerseits wiederum auf einen Passus aus dem Libellus pro synodo 
des Ennodius (MGH AA 7, 52; CSEL 6, 295) zurückgeht. Nur so dürfte sich bei 
Jouffroy die sinnwidrige Kombination von primatus meritorum et sanctitatis 
dos anstelle des richtigen primatus sanctitatis et meritorum dos erklären, sofern 
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und welcher Stellenwert ihm im Rahmen des Modernisierungsprozesses der 
Kurie zukommt, entzieht sich unserer Kenntnis. Möglicherweise haben wir 
es hier mit einem Nachhall des Basler Konzils zu tun, auf dem die Frage des 
Fußkusses bei den Ausgleichsverhandlungen mit Eugen IV., auf dessen 
Seite Jouffroy stand, eine wichtige Rolle gespielt hat32). Wie dem auch sei: 
soviel ist sicher, daß Nikolaus V., anders als sein Vorgänger, nach überein
stimmender Aussage der Zeitgenossen sich den Vorschriften des Zeremo
niells nur widerstrebend fügte33). Vermutlich erklärt sich daraus der Kon
flikt zwischen Befürwortern und Gegnern des Hofprotokolls, auf den die 
Leichenrede hier anspielt. Zum Abschluß appelliert Jouffroy erneut an die 
hohe moralische Verpflichtung der Versammelten: Quam ob rem, patres 
reverendissimi, pergite auspice Christo et omnes privatos affectus excutite 
quasi festinacionem acerbam. Omni vos labore profecto levai, si deum spec-
tabitis, si attendetis, quem elegerit dominus, quod sanctus erit, si vestre 
mentes atque sentencie necessitati Christianorum et voluntati divine pro-
spexerint atque consenserint. Quod nobis ad christiani populi pacem et 
tranquillitatem ecclesie Spiritus sanctus aspiret Amen34). Mit dieser Mah
nung endet der zweite Teil der Leichenrede des Bischofs von Arras, deren 

die Verwechslung des Begriffspaares nicht gar auf den Kopisten zurückgeht. Im 
übrigen ist noch darauf aufmerksam zu machen, daß der Ausdruck meritorum 
dos einen festen Begriff darstellt und transfudit bei Jouffroy für das übliche 
transmisit steht. Freundlicher Hinweis von Prof. H. Fuhrmann, München. 
32) Im Dekret „Cogitanti" (1432 Sept. 3) heißt es: Nemo erit nostrum, quipedes 
eius non osculeturut Petri; vgl. Mansi XXIX, Sp. 264 E; Monumenta Concilio-
rum Generalium seculi decimi quinti II, Vindobonae 1873, S. 256. Die Stelle 
wurde dann wörtlich in die 14. Session (1433 Nov. 7) übernommen; vgl. Mansi 
XXIX, Sp. 74 C; Monumenta Conciliorum Generalium II, S. 511. Belege bei 
Nikolaus von Kues; vgl. E. Meuthen , Nikolaus von Kues: Dialogus concludens 
Amedistarum errorem ex gestis et doctrina concilii Basiliensis, Mitteilungen und 
Forschungsbeiträge der Cusanus-Gesellschaft 8, Mainz 1970, S. 101, n. 24 Z. 11; 
Acta Cusana I, 2. Hg. v. E. Meuthen , Hamburg 1983, S. 329, Nr. 476 Z. 32 mit 
Anm. 29 bzw. S. 459, Nr. 572 Z. 40. Auf diese Zusammenhänge hat mich Prof. E. 
Meuthen, Köln, freundlicherweise aufmerksam gemacht. 
^) Vgl. Vespasiano da Bisticci (wie Anm. 15) S. 48: Era uno uomo aperto, largo, 
sanza sapere fingere o simulare, et nimico di tutti quegli fingevano o simulava
no. Era nimico di cirimonie et dyadulationi, cor ognuno usava grandissima 
domesticheza. Und Niccolò Palmeri läßt in seiner oratio funebris den Papst 
ironisch ausrufen: Ubi nu[n]c oscula pedumflexis genibus? Ubi interdum illud 
simulatum et adulatorium nomen beatissime pater*? (Vat. lat. 5815 f. l lv) . 
34) Clm 5684 f. 239v. 
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ganz jenseitsbezogenes Motto den Ernst der Lage in Rom am Ende des 
Pontifikates von Nikolaus V. erahnen läßt. 

Sechs Tage später, am 8. April 1455, wurde Calixt III. gewählt. In
wieweit der Borja-Papst, der nicht von den „studia humanitatis" kam, son
dern „als der erste Jurist seiner Zeit" galt35), dem von Jouffroy gezeichneten 
Idealbild des von Gott erwählten, heiligmäßigen Papstes entsprach, mögen 
Berufenere entscheiden. 

RIASSUNTO 

L'autore critica l'edizione del necrologio di Jean Jouffroy su Niccolò V, 
che L. Onofri ha recentemente pubblicato negli Humanistica Lovaniensia, e 
facendo uso deirincipitarium di L. Bertalot che si trova in pubblicazione 
presso l'Istituto Storico Germanico di Roma, comunica che il testo non sol
tanto viene tramandato nel pessimo Vat. lat. 3675, ma anche nel clm 5684. Il 
manoscritto di Monaco permette di correggere il testo in più di un punto. 
Esso indica anche la data precisa dell'orazione, ma è soprattutto importante 
perché contiene la seconda parte dell'omelia che finora era rimasta sconosciu
ta. In questa, il vescovo di Arras esorta il Collegio cardinalizio con maggiore 
enfasi, di far valere esclusivamente interessi spirituali nell'elezione del nuo
vo Papa, come tra l'altro indica il motto preposto all'orazione. I ragionamenti 
di Jouffroy sono brevemente indicati. 

35) Vgl. Gre gor o vi us (wie Anm. 3) S. 145; L. Onofri, Sacralità, immaginazio
ne e proposte politiche: La Vita di Niccolò V di Giannozzo Manetti, Humanistica 
Lovaniensia 28 (1979) S. 28. 


