
 

 
 
 

 

 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 
Band 53 (1973) 

 

 

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright 
 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der 
Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – 
Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, 
zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das 
Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber 
das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das 
Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem 
eigenen Datenträger soweit die vorgenannten 
Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht- 
kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber 
hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion 
oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können 
sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



MISZELLEN

DIE IN ST. PETER VEREHRTE CATHEDRA PETRI

Bemerkungen zu einer unlängst erschienenen Publikation

von

BERNHARD SCHIMMELPFENNIG

Am Abend des 26. November 1968 wurde die hölzerne Cathedra, 
die Jahrhunderte hindurch als vermeintlicher Thron des hl. Petrus 
verehrt worden war, aus der bronzenen Cathedra entfernt, die Bernini 
in der Apsis der Peterskirche errichtet hatte. Nachdem der Holzthron 
drei Jahrhunderte lang fast ständig verborgen gewesen war, konnte er 
jetzt zum ersten Mal wissenschaftlich untersucht werden. Daran be
teiligten sich nicht nur Historiker und Kunsthistoriker, sondern auch 
Botaniker, Spezialisten der C14-Methode und Chemiker. Gut drei Jahre 
später sind nun die Ergebnisse in einem voluminösen und vorzüglich 
ausgestatteten Band veröffentlicht: La cattedra ligneadiS. Pietro 
in Vaticano, studi di M. Maccarrone etc. (Atti della Pont. Acc. Rom. 
di archeologia ser. III Memorie vol. 10), Cittä del Vaticano 1971, VIII 
u. 366 S. mit 63 Tafeln u. 205 Abb. im Text. - Das Werk, dessen Tafeln 
die Bestandteile der Cathedra ausgezeichnet reproduzieren, gliedert 
sich in vier Teile, zu denen meist mehrere Beiträge gehören:

1. M. Maccarrone, La storia della cattedra (S. 3-70), D. Bal- 
boni, La „cattedra di San Pietro“ in un testo inedito di Giacomo 
Grimaldi (S. 71-81), E. Vacchini, Le operazioni tecniche intorno alla 
cattedra (S. 83-90);

2. A. Ferrua, Esame strutturale e archeologico (S. 93-154), D. 
Redig de Campos, La copertura quattrocentesca della cattedra 
(S. 155-157), G. Giordano, Relazione circal’identificazionedellespecie 
legnose della cattedra e del suo rivestimento (S. 159-163), E. Corona, 
Indagine dendrocronologica (S. 165-172 mit einem Beitrag von E. 
Hollstein), M. Alessio, C. Cortesi u.a., Datazione con il metodo del
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carbonio-14 di alcune strutture della cattedra lignea in S. Pietro (S. 173- 
183 mit einem Beitrag von M. Follieri), V. Federici, Esami chimici 
e merceologici (S. 185-188);

3. P. Romanclli, La decorazione in avorio (S. 191-216), K. 
Weitzmann, The Iconography of the Carolingian Ivories of the Thro
ne (S. 217-245), ders., The Reverse of the Plaque with Heracles’ Lion 
Fight (S. 247-251), F. Mütherich, Der Elfenbeinschmuck des Thrones 
(S. 253-273);

4. P. E. Schramm, Kaiser Karl der Kahle, der Stifter des Thrones 
in St. Peter (S. 277-293).

Im folgenden soll das Opus nicht eingehend besprochen werden; 
sondern nach einigen Bemerkungen zu einzelnen Beiträgen werde ich 
mich mit Maccarrones These über die Verwendung der Cathedra im 
Mittelalter auseinandersetzen. Dabei geht es mir nicht so sehr darum, 
Gegenthesen aufzustellen; vielmehr werde ich versuchen, die Aussage
kraft der von Maccarrone herangezogenen Texte zu relativieren und 
damit zugleich auch einiges zur Methode der Auswertung liturgischer 
Quellen zu bemerken.

Die meisten Abhandlungen - nicht nur die der Naturwissen
schaftler - zeichnen sich fast durchgehend durch große Sachkenntnis 
und Sachlichkeit aus. Daher ist an ihnen nur weniges zu beanstanden: 
Ferrua setzt stillschweigend als Tatsache voraus, daß Päpste auf der 
hölzernen Cathedra inthronisiert wurden (S. 135b). Romanelli wird 
ungewollt autobiographisch, wenn er Theodulph als „pressoehe ignoto 
poeta“ der karolingischen Zeit bezeichnet (S. 251b). Bei Weitzmann be
sticht die große Kenntnis von Bildwerken, die er zum Vergleichen her
anzieht. Noch stärker jedoch wirkte auf mich die große Sicherheit, mit 
der er z. B. bei der Krönungsszene den Leidener Psalter als einzig mög
liche Vorlage (wie viele Handschriften mögen verloren gegangen sein ?) 
hinstellt (S. 227 a) und mit der er ein großartiges Bildprogramm ent
wirft (S. 231f.). Ähnlich ergeht es mir, wenn Frau Mütherich von der 
„Gewißheit“ spricht, „daß der Thron vor 875 geschaffen worden ist“ 
(S. 265b). Der Weg von einer plausiblen zeitlichen und stilistischen 
Einordnung zu einer „Gewißheit“ wird hier mit Siebenmeilenstiefeln 
zurückgelegt. Noch frappierender ist die Sicherheit Schramms. Er be
ginnt seinen Artikel mit dem Absatz: „Zunächst ist zu bestimmen, für 
wen der Thron angefertigt wurde. Eine präzise Antwort gibt das Mittel-
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stück der Querleiste unter der dreieckigen Bekrönung der Lehne (tav. 
XXXVI, 2): wer sich an dieser wichtigen Stelle abbilden ließ, war 
einst der Besitzer des Thrones. Seine geschnitzte Figur hat auf dem 
Stuhl die Funktion, die auf Urkunden dem Siegel mit dem Herrscher
bild zukommt: Beglaubigung des Besitzers bzw. Ausstellers.“ Woher 
weiß Schramm von dieser Vergleichbarkeit von Thron und Urkunde ? 
Wo befindet sich die „Beglaubigung“ auf dem Aachener oder dem 
sogenannten „Dagobert-Thron“ ? Handelt es sich hier um Wissen
schaft oder Glaubensgewißheit ? Mit ebenso großer Sicherheit handelt 
Schramm von der Aachener Pfalz mit Berufung auf Hugot u. a.1), ohne 
etwa die bisher an diesen Autoren geäußerte Kritik2) zu berücksichti
gen. Fragwürdig ist seine Beweisführung (S. 287a), wenn er Kaiser 
Lothar auf dem „Dagobert-Thron“ sitzen läßt - auf der Miniatur ist 
nur das faldistorium abgebildet, also nicht das Oberteil mit den ovalen 
Öffnungen - und anschließend Verbindungen zwischen den Öffnungen 
im Giebelfeld der Cathedra Petri und denen im Oberteil des „Dagobert- 
Thrones“ zieht. Noch gewagter sind seine Ausführungen über die Zuge
hörigkeit der Hofschule zur königlichen Kapelle. Vermuten kann man 
da vieles, aber beweisen kann man nichts. Doch will ich nicht unge
recht sein. Ein Absatz von Schramms Beitrag ist nicht nur für die bis
her genannten Autoren, sondern auch für jeden anderen, der sich mit 
derartigen Themen auseinandersetzt und sich dabei vor allem mit Stil
vergleichen befaßt, beherzigenswert (S. 291b): „Wären die Elfenbein
leisten des Thrones gesondert überliefert, würde ein Betrachter - so
fern er sich noch nicht von der Vorstellung fest verwurzelter Werk
stätten frei gemacht hat - sofort darangehen, sie aufgrund ihrer ver
schiedenen Stile zu sondern und verschiedenen ,Schulen“ zuzuweisen. 
Der Befund macht das jedoch unmöglich.“

Beeindruckt hat mich, daß die Kommission, die das Werk heraus
gab, auch die Ergebnisse der C14-Untersuchung publizierte. Diese er
gaben für das Holz der Cathedra selbst (Holzprobe R-603) eine Datie
rung von ca. 960 bis 1040 oder gar von ca. 1090 bis 1200, die also min
destens hundert Jahre später liegt als die Datierung durch die Histori
ker und Kunsthistoriker. Im Untersuchungsbericht der C14-Speziali-
]) La cattedra lignea, S. 283f. mit Anm. 17.
2) Vgl. L. Falkenstein, Zwischenbilanz zur Aachener Pfalzenforschung (Zeit
schrift des Aachener Geschichtsvereins 80), 1970, S. 7-71.
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sten wird offen auf diese Diskrepanz hingewiesen (S. 182 a). Daß in den 
anderen Beiträgen nirgendwo auf die späte Datierung eingegangen 
wird, mag verschiedene Ursachen haben. Schließlich sind ja auch die 
Mängel der C14-Methode bekannt. Aber vielleicht versucht doch ein
mal ein Kunsthistoriker, den Thron durch Stilvergleiche etwa in die 
Zeit Ottos III. zu datieren ?

Für den Historiker dürften die Ausführungen Maccarrones am 
wichtigsten sein. Dieser glaubt folgendes beweisen zu können: a) die 
Cathedra ist schon bald nach ihrer Schenkung durch Karl den Kahlen 
im päpstlichen Zeremoniell bei der Inthronisation des Papstes und am 
Fest Cathedra Petri verwandt worden - besonders seit 1037 lassen sich 
die Texte in dieser Hinsicht interpretieren b) seit dem Ende des 12. 
Jahrhunderts wurde die Cathedra in immer stärkerem Maße als Reli
quie verehrt, daher seit dem Ende des 13. Jahrhunderts nicht mehr im 
Zeremoniell verwandt und seit ihrer Verbergung in Beminis Cathedra 
der Verehrung durch das Volk entzogen. Während Maccarrone meines 
Erachtens die Geschichte der Cathedra als Reliquie weitgehend richtig 
schildert, kann ich mich seinen Argumenten für ihre Rolle als päpst
liches Insigne nicht anschließen. Zwar kann nicht bewiesen werden, daß 
niemals ein Papst auf diesem Throne gesessen hat. Doch auch für 
Maccarrones These geben die Texte nicht genug her, wie sich beim 
Prüfen seiner Nachweise zeigen wird.

1. Auf der Voraussetzung basierend, daß Karl der Kahle den 
Thron Johannes VIII. geschenkt hat und daß der Thron in St. Peter 
aufbewahrt wurde - was beides nur als halbwegs gewiß angenommen 
werden kann -, untersucht Maccarrone als erstes schriftliches Zeugnis 
Andrieus Ordo XXXVI3). Dieser beschreibt zum Schluß die Konsekra
tion des römischen Bischofs in St. Peter. Dem Wortlaut des Ordo zu
folge geht der Papst nach dem Schlußsegen der Messe durch ein Spalier 
von Klerikern und anderen Anwesenden zum sacrarium und setzt sich 
dort auf eine sella apostolica, anschließend betritt er die Stufen vor der 
Kirche. Es folgen die Laudes, die Krönung und der Ritt zum Lateran
palast. Für Maccarrone sind das Sitzen im sacrarium ,,un secondo inse- 
diamento, dopo quello solenne nella sedes della Chiesa“ und die sella 
der von Karl dem Kahlen geschenkte Thron; bei dieser Identifizierung
3) M. Andrieu, Les Ordines Romani du haut moyen äge 4 (Spicilegium sacrum 
Lovaniense 28), Löwen 1956, S. 113ff., bes. S. 204f.
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beruft sich Maccarrone auf Andrieu. Beide datieren sie den Ordo in das 
späte 9. oder frühe 10. Jahrhundert. Wichtigstes Kriterium ist eine im 
Ordo enthaltene Polemik gegen die Erhebung eines Bischofs zum Papst, 
die in der Tat erst seit den letzten Jahrzehnten des 9. Jahrhunderts zu 
verstehen ist. Andererseits wird in den Laudes einem Papst Leo gehul
digt. Mit diesem kann nur Leo III. oder Leo IV. gemeint sein, weil die 
älteste Handschrift des Ordo spätestens Anfang des 10. Jahrhunderts 
geschrieben worden sein muß. Doch machen die beiden genannten Pas
sagen deutlich, daß der Ordo nicht in einem Zuge hingeschrieben wurde 
und dann unverändert blieb, sondern daß er Zusätze unterschiedlichen 
Alters enthält, während der Kern schon aus der Zeit vor Leo III. stam
men könnte. Ob der Passus über die sella des sacrarium zu diesem Kern 
gehört oder ein Nachtrag ist, kann nicht geklärt werden, da vergleich
bare Texte aus dem 8. bis 10. Jahrhundert fehlen. Daher ist es jedoch 
gleichfalls unmöglich, die Stelle eindeutig in die Zeit Johannes’ VIII. 
zu datieren. Außerdem ist bei ihrer Interpretation folgendes zu beden
ken : Während der Messe trägt der Papst Gewänder, die er ablegen muß, 
bevor er gekrönt wird und zum Lateran reitet. Diesem Zweck dient ge
wöhnlich das sacrarium. Desgleichen ist anzunehmen, daß er genau so 
wie beim Anlegen der Gewänder vor der Messe auch beim Ablegen sitzt. 
Beweisen läßt sich diese Annahme aus dem Wortlaut des Ordo nicht, 
aber ebenso wenig eine Art zweiter Inthronisation, erst recht nicht die 
Benutzung der hölzernen Cathedra.

2. Als nächstes identifiziert Maccarrone die sella apostolica = 
Cathedra Karls des Kahlen im sacrarium mit dem aureolum cliothedrum, 
auf dem Johannes X. bei dem Treffen mit Berengar vor dessen Krö
nung (Dezember 915) auf den Stufen vor St. Peter saß. Weil aber, wie 
Maccarrone selbst anführt, der Begriff cliothedrum mit valdestuolum 
glossiert wurde, muß es sich um einen Faltstuhl gehandelt haben. Das 
cliothedrum ist daher am ehesten mit dem Stuhl gleichzusetzen, auf 
dem der Papst während seiner Krönung auf den Stufen vor St. Peter 
saß. Bedenkt man die geringe Aussagekraft der bisher von Maccarrone 
zitierten Texte, mutet es seltsam an, wenn er nach den Ausführungen 
über das cliothedrum fortfährt (S. 12a): ,,I1 silenzio sul trono carolingio 
perdura durante tutto il sec. X, nel quäle perö e in uso e si afferma un 
termine connesso con la sua funzione, anche se non ha un rapporto di- 
retto con l’oggetto stesso. E la inthronizatio del nuovo papa, cerimonia
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che si svolgeva durante la sua ordinazione episcopale nella basilica di 
San Pietro ed indicava l’atto, compiuto al principio della Messa, di far 
sedere il nuovo pontefice sulla sedes marmorea dell abside. II termine e 
molto usato ai primi anni del sec. X durante la polemica per l’elezione di 
papa Formoso, osteggiata da molti perehe contraria alla consuetudine 
(ribadita dall’ Ordo XXXVI) di non elevare al pontificato chi fosse giä 
vescovo. Tuttavia non si puö dire che fosse una terminologia introdotta 
per il caso di Formoso al fine di comprendere nella inthronizatio l’inse- 
diamento sulla sede episcopale della basilica di San Pietro anche di chi 
fosse gia vescovo, perehe era una terminologia gia in uso.“

3. Im folgenden handelt Maccarrone von der Inthronisation auf 
dem Thron in der Apsis von St. Peter. Daß jedoch auch die karolingi
sche Cathedra dabei eine Rolle spielte, glaubt er aus einem Privileg 
Benedikts IX. für den Bischof von Silva Candida vom Jahre 1037 
schließen zu können. Darin heißt es (S. 13a): Inthronizare et incathedra- 
re pontificem Romanum in Apostolica sede vobis, qui quotidiani estis in 
servitio Sancti Petri, committimus. Mit viel Scharfsinn versucht Maccar
rone nun zu beweisen, daß die beiden Verben zwei verschiedene Akte 
anzeigen: die Inthronisation auf dem Marmorsitz in der Apsis und das 
Setzen auf die Cathedra Petri. Dabei übersieht er, daß als Sitzgegen
stand nur eine apostolica sedes genannt ist, die an dieser Stelle dinglich, 
nicht als Synonym für die päpstliche Würde zu verstehen ist. Und er 
übersieht auch, daß eine ähnliche Wendung im Ordo Romanus XIII 
Gregors X. steht, die er selbst zitiert (S. 25 Anm. 120): Demum (sc. pa
pa) ad magnam et eminentem sedem post altare beati Petri ducitur et in ea 
a priore diacono inthronizatur et ponitur. Das Erstaunlichste an Mac car - 
rones Argumentation ist aber, daß er seine Interpretation als schlüssi
gen Beweis ansieht und im folgenden den selbständigen Akt einer in- 
cathedratio des Papstes für das 11. Jahrhundert als Tatsache hinstellt 
und „un accrescimento dell’ importanza della cathedra, implicitamente 
ricordata nella bolla di Benedetto IX del 1037“ konstatiert (S. 15b).

4. Überzeugender gelingt es Maccarrone, die seit dem 11. Jahr
hundert wachsende Bedeutung des Festes Cathedra Petri (22. 2.) auf
zuzeigen (S. 15fT.). Aber sobald er versucht, die Benutzung der hölzer
nen Cathedra zu beweisen, werden seine Argumente wieder schwach - 
und das nicht nur, weil er auch jetzt wieder die incaihedratio von 1037 
als bewiesen voraussetzt -. Den ersten Hinweis auf die Verwendung des
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Holzthrones am 22. Februar sieht Maccarrone in einer Angabe des 
Kanonikers Benedikt von St. Peter zu diesem Fest: In cathedra sancti 
Petri legitur sicut in die natalis eius, tarnen ad vesperum et ad matutinas 
laudes canitur: ,Ecce sacerdos magnus1. Stacio in eiusdem basilica. 
Domnus papa debet sedere in Tcathedra ad missam4). Zu Recht bemerkt 
Maccarrone, daß abgesehen von den Angaben zum Stundengebet dem 
Autor das Sitzen auf der Tcathedra als besonders wichtig vor kam. Deut
licher noch geht das aus dem Wortlaut der Baseler Version des Textes 
hervor: In cathedra sancti Petri statio ad Sanctum Petrum, dominus papa 
debet sedere in cathedra ad missam5). Für unsere Frage ist es unwichtig, 
ob die Baseler Version eine Kurzfassung des anderen Textes ist oder 
ob beide zumindest mittelbar auf der gleichen Vorlage fußen; im 
zweiten Falle wäre die Angabe in die Zeit vor 1140 zu datieren. Das 
einzige, was mit Sicherheit aus beiden Texten gefolgert werden kann, 
ist, daß der Papst während der Festmesse auf einer cathedra saß. Was 
es für ein Thron war, ist diesen kurzen Bemerkungen nicht zu entneh
men. Es kann der Marmorthron in der Apsis sein, auf dem der Papst 
auch ansonsten während der Messe saß - nur daß der Thron vielleicht 
aus Anlaß des Festes besonders geschmückt war und die incathedratio 
besonders feierlich vollzogen wurde -, es kann aber auch irgendein 
anderer Sitz - natürlich auch die hölzerne Cathedra - gewesen sein. Nur 
läßt sich nicht beweisen, daß es ein ganz bestimmter Sitz war, denn 
mit dem Ausdruck cathedra wurden im 12. Jahrhundert z.B. der Mar
morthron in der Apsis von St. Peter6) und ein faldistorium im Lateran
palast7) bezeichnet. Der Terminus kann demnach nicht als eindeutige 
Bezeichnung des Holzthrones hingestellt werden.

5. Daß im 12. Jahrhundert mit dem Ausdruck cathedra - und 
sogar mit dem Zusatz beati Petri - der Marmorthron in der Apsis von

4) P. Fabre-L. Duchesne, Le Liber eensuum de l’eglise romaine 2, Paris
1910, S. 149a Nr. 31.
6) B. Schimmelpfennig, Die Zeremonienbücher der römischen Kurie im 
Mittelalter (Bibi. d. Dt. Hist. Inst, in Rom 40), Tübingen 1973, Anh. I 9, S. 372.
6) R. Elze, Ordines coronationis imperialis (MG. Font. iur. Germ. ant. 9), 
Hannover 1960, Ordo XV, S. 50. Vgl. auch unten die Texte zur Inthronisation 
Viktors IV.
7) P. Fabre-L. Duchesne, Le Liber eensuum 1, Paris 1905, Kap. LVII 2, 
S. 291a = B. Schimmelpfennig, Die Zeremonienbücher, Kap. XXXIII 9, 
S. 212: fonstetorium seu cathedra (so im Liber eensuum) bzw. facetorium seu cathedra.
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St. Peter bezeichnet wurde, geht auch aus den Texten zur Inthronisa
tion Viktors IV. hervor, die Maccarrone zitiert, ohne sich durch sie in 
seiner Argumentation beirren zu lassen. Viktor selbst berichtet von 
sich, er sei in sede Apostolica collocatus8); seine Wähler erzählen: inthro- 
nizatum in sede beati Petri collocavimus9); im Brief des Kapitels von St. 
Peter heißt es, Viktor IV. sei in sede beati Petri positus10); Arnulf von 
Lisieux läßt ihn ad cathedram, nullo adhuc etiarn predictorum comitante, 
rennen* 11); im Brief des Konzils von Pavia (Februar 1160) wird berich
tet, quod (sc. Victor) praesente et non contradicente Rollando quondam 
cancellario in cathedra beati Petri fuerit collocatus et quod ibi ei a cardina- 
libus et clero Romano ,Te Deum laudamus‘ gloriose est decantatum12). 
Maccarrone gibt zu, daß mit der sedes oder cathedra der Marmorthron 
gemeint gewesen sei. Wenn aber 1159/60 der Marmorthron als sedes 
oder cathedra beati Petri bezeichnet wurde, können auch die Wendun
gen sacratissima eins (sc. beati Petri) cathedra12), beati Petri cathedra11), 
eiusdem apostoli (sc. beati Petri) cathedra12) nicht als eindeutige Be
zeichnungen des Holzthrones in Anspruch genommen werden. Das 
gleiche gilt für die Nennung der cathedra apostolorum principis oder 
cathedra sancti Petri in den beiden von mir edierten Papstweihordi- 
nes16). Daß in einem von ihnen die cathedra für die Inthronisation para- 
ta ist17), kann außer für die hölzerne Cathedra auch für den Marmor
thron zutreffen, da - wie auch spätere Miniaturen annehmen lassen -

s) I. M. Watterich, Pontificum Romanorum . . . Vitae 2, Leipzig 1862, S. 461. 
») Ebda., S. 463.
10) Ebda., S. 476.
11) F. Barlow, The Letters of Arnulf of Lisieux (Camden Third Series 61), 
London 1939, Nr. 29, S. 45.
12) I. M. Watterieh, Vitae 2, S. 483f.
ls) Historia Compostellana III 23 zur Inthronisation Anaklets II. 1130: Ebda., 
S. 189.
14) Boso (also Mitte des 12. Jahrhunderts) zur Inthronisation Kalixts II. 1120: 
L. Duehesne, Le Liber pontificalis 2, Paris 1955, S. 377.
15) Gesta Innocentii pape III, cap. VII zu 1198: Migne PL 214, Sp. XX B.
1S) B. Schimmelpfennig, Ein bisher unbekannter Text zur Wahl, Konse
kration und Krönung des Papstes im 12. Jahrhundert (Aroh. Hist. Pont. 6), 
1968, Kap. I 10/12, S. 61 und II 16-18, S. 65; ders., Ein Fragment zur Wahl, 
Konsekration und Krönung des Papstes im 12. Jahrhundert (ebda. 8), 1970, 
Kap. I 29, S. 330. Vgl. dazu La cattedra lignea, S. 23ff.
17) B. Schimmelpfennig, Ein bisher unbekannter Text, Kap. II 16, S. 65.
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der Papst kaum auf dem nackten Stein gesessen haben dürfte. Und die 
im Baseler Ordo enthaltene Polemik18) gegen die alle patriarcharum 
sedes zu Gunsten der cathedra apostolorum principis zeigt lediglich die 
Rivalität zwischen St. Peter und der Lateranbasilika auf. Den einzi
gen Text, in dem ein Papst zumindest dem Wortlaut nach auf dem 
Holzthron inthronisiert wurde, enthält die Chronik des Thomas Wy- 
kes19): Nikolaus IV. sei 1288 in eadem cathedra, qua princeps apostolorum 
Petrus sedere promeruit, summo cum honore collocatus. Ob jedoch der 
ziemlich weit ab von Rom schreibende Autor den Vorgang zutreffend 
beschreibt oder ob er Wendungen wie die von Nikolaus IV. selbst in 
seiner Wahlanzeige - er sei erwählt ad conscendendam Petri cathedram20) 
- mit eventuellen Kenntnissen von der zu seiner Zeit schon verbreiteten 
Verehrung der hölzernen Cathedra als Reliquie verband, bleibt unsicher.

Sofern in liturgischen Texten des 13. Jahrhunderts, die aus Rom 
oder von der römischen Kurie stammen, konkrete Angaben zur In
thronisation gemacht werden, nennen sie den Marmorthron in der 
Apsis. Weil auf diesem Thron der Papst auch schon in dem spätestens 
seit ca. 900 überlieferten Ordo XXXVI21) inthronisiert wurde, bleibt 
zu fragen, ob nicht überhaupt in all den relativ seltenen Fällen, in 
denen der Papst in St. Peter inthronisiert wurde, die sedes marmorea in 
der Apsis als Thron diente. Jedenfalls gibt es kein einziges eindeutiges 
Zeugnis zu Gunsten der hölzernen Cathedra. Diese gehörte vielleicht 
genau so wie Weihekronen zum Schatz der Kirche und begann erst eine 
Rolle zu spielen, als sich seit der 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts ent
sprechend etwa der Verehrung der sogenannten Veronica auch die Ver
ehrung des Petrusamtes - also der symbolischen cathedra Petri - sicht
bar kundtun wollte. Träfe diese Vermutung zu, hätte nie ein Papst auf 
der hölzernen, wahrscheinlich von Karl dem Kahlen geschenkten 
Cathedra gesessen. Weil es jedoch nur eine Vermutung ist, kann auf die 
Frage, ob jemals ein Papst auf diesem Thron gesessen hat, lediglich 
geantwortet werden: Wir wissen es nicht.

18) Ebda., Kap. I 10/12, S. 61.
19) La cattedra lignea, S. 26 mit Anm. 121.
20) Raynaldus, Annales ecclesiastici z. J. 1288 (Nicolaus IV annus I § 5) = 
Potthast, Regesta Pontiflcum Romanorum 2, Berlin 1875, Nr. 22604, S. 1827 
(23. 2. 1288).
21) Wie Anm. 3.
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La cattedra lignea, a lungo venerata in San Pietro come trono del 
Santo, e oggetto d’una recente pubblicazione contenente i risultati delle 
indagini condotte sulla cattedra stessa a partire dalla fine del 1968. L’articolo 
dello Sch. non si occupa dei singoli contributi di questa voluminosa raccolta, 
ma prende in considerazione soprattutto quello di M. Maccarrone dimo- 
strando che i testi da hü addotti non sono sufficienti a provare la tesi secondo 
la quäle dal X al XIII secolo i pontefici avrebbero seduto sul trono ligneo.


