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VORWORT 

Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 2002 yom Fachbereich 
Geschichts- und Kulturwissenschaften der Freien Universitat Berlin ais Dis
sertation angenommen und für den Druck um die bis 2005 erschienene Litera
tur erganzt. 

Viele haben zum Gelingen des Projekts beigetragen. Ein ers ter Dank geht 
dabei an meine beiden Betreuer, Prof. Dr. Kaspar Elm und Prof. Dr. Fritz 
Wagner, die mir ermunternd zur Seite stand en und stets ein offenes Ohr für 
meine Belange hatten - ohne sie sahe mein beruflicher Werdegang heute an
ders aus. Die Arbeit an der Dissertation wurde zunachst durch ein Stipendium 
der Studienstiftung des deutschen Volkes finanziert. Ihre Fertigstellung wurde 
im Rahmen einer Mitarbeiterstelle am Lehrstuhl für Mittelalterliche Ge
schichte von Prof. Dr. Matthias Thumser an der Freien Universitat Berlin er
moglicht. Für den gewahrten Freiraum und die stete Ermutigung danke ich 
Prof. Thumser herzlich. 

Ein Stipendium des Deutschen Historischen Instituts in Rom mit seinem 
damaligen Direktor Arnold Esch bot die Gelegenheit, fast ein Jahr lang im 
Vatikanischen Archiv zu arbeiten. Die anregende Atmosphare im Institut und 
das Interesse der Mitarbeiter an meinem Projekt werden mir ebenso unver
geBlich bleiben wie die vielen Gesprache in der Cafeteria des Vatikanischen 
Archivs. Dem Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Paris, Prof. 
Dr. Werner Paravicini, bin ich für die Aufnahme meiner Dissertation in die 
Reihe der Pariser Historischen Studien zu groBem Dank verpflichtet. 

Für den, der sich in der Wunderwelt des 14. Jahrhunderts zu verlieren 
droht, ist die von Freunden geauBerte Kritik am eigenen Tun essentiel!. Viele 
haben mich durch ihre Bemerkungen davor bewahrt, Clemens VI. zum einzi
gen Referenzpunkt meines Lebens werden zu lassen. Stellvertretend seien 
hier nur Andreas Fischer, Andreas Kossert und Alexander Steinhilber, ganz 
besonders aber Klaus-Peter Grap genannt, dessen bisweilen ins Sarkastische 
umschlagende Ironie mir stets wichtig war und noch immer ist. 

Wenn ich die vorliegende Arbeit meinen Eltern widme, erfülle ich damit 
mehr aIs eine angenehme Pflicht, waren sie es doch, die mich aus der Ferne 
auf dem eingeschlagenen Weg begleitet, mich unterstützt und mir stets das 
Gefühl vermittelt haben, daB das, was ich tue, wichtig und sinnvoll ist. Einen 
herzlichen Dank auch dafür. 

Berlin, im Januar 2006 Ralf Lützelschwab 





1. FORSCHUNGSSTAND, QUELLENLAGE 
UND FRAGESTELLUNG 

Papst Clemens VI. (1342-1352) gilt selbst modernen Lexikographen noch im
mer aIs Unglück für Papsttum und Kirche1. In dem »wohl typischsten aller 
Avignon-Papste«2 sieht man nach wie vor aile Negativerscheinungen gebün
deit, die bereits von Zeitgenossen wie Petrarca den seit 1309 in Avignon resi
dierenden Papsten zum Vorwurf gemacht worden waren. Historiographische 
Stereotypen sind Ianglebig: Bereits Philippe de Mornay zeichnete in seiner 
Papstgeschichte das Bild eines unfiihigen Administrators, GeIdverschwenders 
und Lüstlings3, Felix Papencordt rund 200 Jahre spitter das einesschwachen, 
den Interessen Frankreichs vollstandig ergebenen Pontifex4. Ludwig Pastor 
meinte, auf Schattenseiten in seinem Charakter aufmerksam machen zu 
müssen5. Bis in die Mitte des 20. lahrhunderts hinein war der Gegensatz in der 
Bewertung des Avignonesischen Papsttums spürbar - ein Gegensatz, der die 
franzôsische und die italienische Historiographie lange Zeit trennte. Vor die
sem Hintergrund nimmt die franzôsische Übersetzung der Konziliengeschich
te von Hefele eine zen traIe SteIle ein, fühlte sich doch Henri Leclercq aIs 
Übersetzer des Werks bemüBigt, zu der von Hefele an Clemens VI. geübten 
Kritik SteIlung zu beziehen und diese abzuschwachen. Es fehlt nicht an Hin
weisen darauf, Clemens VI. sei Opfer der Bôswilligkeit italienischer Zeitge
nossen geworden, die die Übersiedlung der Papste nach Avignon nicht hin-

l Josef LENZENWEGER, Art. Clemens VI., in: LexMA 2 (1983) Sp.2143f. Daneben finden 
sich jedoch auch ausgewogenere ÂuBerungen, vgl. Art. Clemens VI. (Tilman SCHMIDT), 
in: RGG 2 (1999) Sp.393-394; Art. Clemens VI. (Ludwig VONES), in: LKK, n.s. Bd.2, 
Sp.122lf.; Art. Clément VI (Pierre JUGIE), in: Dictionnaire historique de la papauté, hg. v. 
Philippe LEVILLAIN, Paris 1994, S.369-372; vgl. auch Elisabeth KOVACS, Eine Bibliotheca 
Pontificum. Grundlagen und Grundlinien für eine moderne Geschichte der Papste, in: 
RHE 87 (1992) S.633-662, hier S.648. 
2 Vgl. Guy Roux, Muriel LAHAIRE, Art et folie au Moyen Âge. Aventures et énigmes 
d'Opicinus de Canistris (12%--vers 1351), Paris 1997, S.32: Il représente la figure emblé
matique de la papauté d'Avignon [ ... J. 
3 Philippe de MORNAY, Le Mystère d'iniquité, c'est à dire l'Histoire de la papauté, 
par quels progrez elle est montée à ce comble et quelles oppositions les gens de bien 
lui ont faict de temps en temps, Saumur 1611, S.433: [ ... ] il auroit accablé toutes les Eglises 
du monde par ses demandes, adonné aux femmes, convoiteux d'honneur et de puissance. 
4 Felix PAPENCORDT. Cola di Rienzo und seine Zeit, Hamburg, Gotha 1841, S.67: Ob
gleichnichtohne ausgezeichnete Talente und voU guten Willens, war er doch zu schwach 
und gab sich ganz den Verhâltnissen hin, in welche die unselige Wanderung nach Avignon 
den pabstlichen Stuhl versetzt hatte. Die Interessen des franzosischen Konigshauses be
herrschten ihn, und aile Zeitgenossen klagten über die Sündhaftigkeit und Verweltlichung, 
welche unter seiner Regierung an dem pabstlichen Hofe und in der Kirche einriB. 
5 Ludwig PASTOR, Die Papste in Avignon, in: Geschichte der Papste seit dem Ausgang des 
Mittelalters, Bd.l, Freiburg i. Br. 1901, S. 67-114, hier S. 92. 
6 V gl. Carl Joseph HEFELE, Histoire des conciles d'après les documents originaux. Traduc-
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nehmen wollten6. Die profundesten Darstellungendes Avignonesischen 
Papsttums sind zwei franzosischen Forschern zu yerdanken. Guillaume MoHat 
veroffentlichte 1912 sein Werk »Les papes d'Avignon«, das immerhin zehn 
Aufiagen erlebte7. Bernard Guillemain setzte 1962 mit seinen Untersuchun
gen zur avignonesischen Kurie neue MaBstiibe im Umgang mit der Papstge
schichte8. Anders aIs MoHat, der anfangs noch ein fIammendes, nationalistisch 
gepriigtes Pliidoyer für die seiner Meinung nach zu Unrecht kritisierten Avig
non~Piipste abgeliefert hatte9, war Guillemains Urteil frei von nationalem 
RessentimentlO• Das Ergebnis war die erste tatsiichlich objektiv zu nennende 
Geschichte des Avignonesischen Papsttums. Guillemain konnte si ch dabei auf 
die durch die École française de Rome für den fraglichen Zeitraum erschlos
senen piipstlichen Register stützen 11. Die darin enthaltenen piipstlichen litte-

tion française par Henri LECLERCQ, Bd. 6,1915, S. 868-916, bes. S. 892. Ein Musterbeispiel 
fUr die apologetische Tendenz der franzosischen Historiographie des 19. Jahrhunderts ist 
die Histoire de la papauté pendant le Xlye siècle von Jean-Baptiste CHRISTOPHE (Paris 
1853) mit Bemerkungen folgender Art: Comment n'aurait-on point pardonné quelques ré
serves inusités à un pape quine songeait qu'à faire des heureux? (S . .87) oder: On avouera 
que peu de pontifes ont porté avec plus de talent que lui le sceptre de l'Église [ ... ), on 
reconnaîtra que, s'il y a eu des pontifes plus saints, aucun ne fut meilleur que lui (S. 220). 
Auch die knappe Überblicksdarstellung von Yves RENOUARD, La Papauté à Avignon, Paris 
1954 zeigt sich noch dieser Tradition - wenn auch in abgeschwachter Form - verpflichtet. 
7 Auf der Grundlage der neunten Ausgabe entstand eine englische Übersetzung unter 
dem Titel The Popes at Avignon 1305-1378, London 1963 (translated from the 9th French 
edition by Janet LovE); vgl. zur Lebensleistung dieses Forschers Bernard GUILLEMAIN, 
Guillaume MolIat, in: RHE 63 (1968) S.1108-1109. 
8 Bernard GUILLEMAIN, La cour pontificale d'Avignon (1309-1376). Étude d'une société, 
Paris 1962; vgl. auch Art. Clemente YI (Bernard GUILLEMAIN), in: DB! 8 (1966), S,378-
384. Eine knappe Synthese der thèse d'état erschien 1998, vgl. Bernard GUILLEMAIN, Les 
papes d'Avignon 1309-1376, Paris 1998. 
9 Bezeichnenderweise wird dieser Beitrag in den meisten Bibliographien verschwiegen, 
vgl. Guillaume MOLLAT, Papes d'Avignon, in: Dictionnaire apologétique de la foi catholi
que, Bd.3, Paris 1916, Sp.1534-1563. 
10 Ygl. zum Problem der Historiographie aIs Kampfplatz nationaler Interessen insbeson
dere in Hinblick auf Frankreich und Italien Daniel WALEY, Opinions of the Avignon Pa
pacy: a historiographieal sketch, in: Storiografia e storia. Studi in onore di Eugenio Dupré
Theseider, Rom 1974, S.175-188; vgl. auch Eugenio DUPRÉ-THESElDER, Problemi deI 
papato avignonese, Bologna 1961; Bernard GUILLEMAIN, Punti di vista sul papato avigno
nese, in: Archivio storicoitaliano 111 (1953) S.181-206. 
11 Ygi. zur Publikationsgeschiehte Robert FAWTIER, Un grand achèvement de l'École 
française de Rome: la publication des registres des papes du XIIIe siècle, in: MEFR 72 
(1960) S.b13; Robert-Henri BAUTIER, Les instituts historiques étrangers de Rome et la 
diplomatique pontificale, in: Annali della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari del
l'Università di Roma 12(1972) S.206-224; Bruno GALLAND, La publication des registres 
de lettres pontificales par l'École française de Rome, in: BEC 154 (1996) S.625-634. Für 
vorliegende Untersuchung 'Wurden herangezogen: 
Jean XXII (1316--1334). Lettres communes, par Guillaume MOLLAT, 16 Bde., Rom 1921-
1947; Jean XXII (1316--1334). Lettres secrètes et curiales se rapportant à la France, par 
Auguste COULON et Suzanne CLÉMENCET, Rom 1906-1972 (bisher 4.Bde.); Benoit XII 
(1334-1342). Lettres communes, par Jean-Marie VIDAL, 3 Bde., Roni 1903-1911; Benoit 
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rae bilden wie für aIle weiteren, so auch für die vorliegende Arbeit eine der 
wichtigsten Grundlagen12. Andere prosopographisch und regional ausgerich
tete Publikationen trugen dazu bei, die für das 14. Jahrhundert reiche vatika
nische Überlieferung allgemein zuganglich zu machen13.Ursmer Berlière pu
blizierte 1906 die ftir die Diôzesen Cambrai, Lüttich, Thérouanne und Tournai 
einschlagigen Suppliken aus der Zeit Clemens' VJ.l4, Sigmund Riezler verof. 

XII (1334-1342). Lettres closes, patentes et curiales se rapportant à la France, par Georges 
DAUMET, Rom 1899-1920; Benoît XII (1334-1342). Lettres closes et patentes intéressant 
les pays autres que la France, par Jean-Marie VIDAL, 2 Bde., Rom 1913-1950; Clément VI 
(1342-1352). Lettres secrètes et curiales se rapportant à la France, par Eugène D~PREZ, 
Jean GLÉNISSON et Guillaume MOLLAT, Rom 1910-1961; Clément VI (1342-1352). Lettres 
secrètes et curiales intéressant les pays autres que· la France, par Eugène DÉPREZ et Guil
laume MOLLAT, Rom 1960-1961; Innocent VI (1352-1362). Lettres secrètes et curiales, par 
Pierre GASNAULT et Marie-Hyacinthe LAURENT, Rom 1959-1976 (bisher 4 Bde.); Urbain 
V (1362-1370). Lettres secrètes et curiales se rapportant à la France, par Paul LECACHEUX 
et Guillaume MOLLAT, Rom 1902-1955; Urbain V (1362-1370). Lettres communes, par 
Marie-Hyacinthe LAURENT, Michel et Anne-Marie HAYEZ, 12 Bde., Rom 1954-1989;Gré
goire XI (1370-1378). Lettres secrètes et curiales se rapportant à la France, par Léon MI
ROT, Henri JASSEMIN, Jeanne VIEILLIARD et Guillaume MOLLAT, Rom 1935-1957; Grégoi
re XI (1370-1378). Lettres secrètes et curiales intéressant les pays autres que la France, par 
Guillaume MOLLAT, Rom 1962-1965; Grégoire XI (1370-1378). Lettres communes, par 
Anne-Marie HAYEZ, Rom, 1992-1993 (bisher 3 Bde.); vgl. allgemein Emil WERUNSKY, Be
merkungen über die im Vaticanischen Archiv befindlichen Register Clemens' VI. und In
nocenz' VI., in: MIOG 6 (1885) S.I40-155; Michael TANGL, Die papstlichen Register von 
Benedikt XII. bis Gregor XI., in: Festgaben zu Ehren Max Bündingers von seinen Freun' 
den und Schülern, Innsbruck 1898, S.289-309; Gottfried OPITZ, Über Registrierung von 
Sekretbriefen.Studien zu den Sekretregistern Clemens' VI., in: QFIAB 29 (1938/39)S. 89-
134; Friedrich BOCK, Einführung in das Registerwesen des Avigrtonesischen Papsttums, 
Rom 1941; Karl August FINK, Das Vatikanische Archiv. Einführung in die Bestande und 
ihre Erforschung unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Geschichte, Rom 
1943; Othmar HAGENEDER, Diepapstlichen Register des 13. und 14. Jahrhunderts, in: An
nali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma 12 (1972) 
S. 45-76; Patrick N. R. ZUTHSI, The Registers of common letters of pope Urban V (1362-
1370) and Pope Gregory Xl (1370-1378), in: The Journal of ecclesiastical history 51 (2000) 
S.497-508. 
12 Der Begriff littera, der ursprünglicb lediglicheine literarische Form nebst spezifischet 
Gliederung kennzeichnete, wurde im 14. Jahrhundert auf. aile die Kurie verlassenden 
Schreiben angewandt, bezeichnete also sowohl die. hochpolitische,als auch die perSônliche 
Korrespondenz der Papste. In der Folge wird synonym von Briet und.Schreibengespro~ 
chen. V gl. zum Quellenwert der papstlichen Briefe Patrick N. R. ZUTHSI, The letters of the 
Avignon Popes (13054378): a source for the study of anglo-papal relations and of English 
ecc1esiastical history, in: Englandand her neighbours 1066-1453. Essays inhonour of 
Pierre Chaplais, London 1989, S. 259-277. 
13 Mina MARTENS, La politique de Clément VI (1342-1352) dans les principautés belges 
d'après les registres aux lettres secrètes, in: Bulletin de l'Jnstiut bistoriquehelge de Rome 
24 (1947-1948) S.5-47. 
14 Die Gesamtreihe triigt den Titet Analecta Vaticano-Belgica. Documents relatifs aux an
ciens diocèses de Cambrai, Liège, Thérouanne et Tournai undbeginnt mit Ursmer BERLI
ÈRE, Suppliques de Clément VI (1342-1352). Textes et analyses, Bruges 1906. Es foigen 
die Bande 2 und 3für Johannes XXII. von Arnold FAYEN, Bruges 1908/1912; Bd.4: Bene-
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fentlichte 1891 >>Vatikanische Akten zur deutschen Geschichte in der Zeit 
Ludwigs des Bayern«15, Heinrich V. Sauerland »Urkunden und Regesten zur 
Geschichte der Rheinlande«16 und Lothringens17, Ladislaus Klicman »Mon
umenta Vaticana Res Gestas Bohemicas Illustrantia«18 und Josef Lenzenwe
ger die »Acta Pataviensia Austriaca«19.Eine systematische ErschlieBung der 
fUr den Pontifikat Clemens' VI. relevanten Supplikenregisterbândesteht 
ebenso wie diejenige seiner Kommunregister jedoch noch aus, was bedauer
lich ist, da allein auf der Grundlage dieses Quellenmaterials eine Gesamt
darstellung der BenefizialpoIitik unter Clemens VI. in Angriff genommen 
werden kann20• Die historische Relevanz des Materials wurde von Caillet und 
Guillemain fUr die Vorgangerpontifikate bereits exemplarisch dokumen
tiert+1. Die der Camera Apostolica obliegende Finanzverwaltung des Heiligen 
Stuhls stieS seit jeher nicht nur innerhalb der Zunft der Kirchenhistoriker auf 

dikt XII. von Alphonse FIERENS, Rom 1910; Bd. 5: Innozenz VI. von Ursrner BERLIÈRE, 
Namur 1911; Bd. 6: Briefe Clemens' VI. von Philippe van ISACKER und Ursmer BERLIÈRE, 
Bruxelles 1914. 
15 Sigmund RIEZLER, Vatikanische Akten zurdeutschen Geschichte in der Zeit Kaiser 
Ludwigs des Bayern, Innsbruck 1981 (ND 1973). 
16 Heinrich Volbert SAUERLAND, Urkunden und Regesten zur Geschichte der Rheinlande 
aus dem vatikanischen Archiv, 7 Bde., Bonn, 1902-1923 (Publikationen der Gesellschaft 
rur rheinische Geschichtskunde, 23). 
17 DERS., Vatikanische Urkunden und Regesten zur Geschichte Lothringens, 2 Bde., Metz 
190111905 (Quellen zur lothringischen Geschichte1-2). 
18 Acta Clementis VI. Pontificis Romani. 1342-1352, hg. v. Ladislai KLICMAN, Prag 1903. 
19 Joseph LENZENWEGER (Hg.), Acta pataviensia austriaca. Vatikanische Akten zur Ge
schichte des Bistums Passau und der Herzoge von Osterreich (1342-1378), Bd. 1: Clemens 
VI., Wien 1974; Bd.2: Innocenz VI., Wien 1992 (Ptlblikationen des osterreichischen Kul
turinstituts in Rom, II. Abteilung, Quellen, 4. Reihe, Bd. 1-2). 
20 Vgl. zu den Suppliken unter Clemens VI. die Arbeiten von Regnerus Richardus POST, 
Supplieken gericht aan de pausen Clemens VI, Innocentius VI en Urbanus V (1342-1366), 
's Gravenhage 1937; Thllia GASPARINI LEPORACE, Le suppliche di Clemente VI, Bd. 1 (19 
maggio 1342-18 maggio 1343), Rom 1948; Hermann DIENER, Christiane SCHUCHARD, 
Über den Zusammenhang von Supplikenregistern, Thesaurarie und Kollektoren zur Zeit 
Clemens' VI. (1342-1352), in: QFIAB 70 (1990) S.234-327. 
21 Vgl. Louis CAILLET, La Papauté d'Avignon et l'Église de France. La politique bénéfici
ale du pape Jean XXII en France (1316-1334), Paris 1975; Bernard GUILLEMAIN, Lapoliti
que bénéficiale du pape BenOl"t XII (1334-1342), Paris 1952; einschliigig rur Clemens V. 
Romain GAIGNARD, Le gouvernement pontifical au travail. L'exemple des .dernières 
années du règne de Clément V. 1er aoOt 1311-20 avril 1314, in: Annales du Midi 72. (1960) 
8.169--214; vgl. allgemein Guillaume MOLLAT, La collation des bénéfices ecclésiastiques 
sous les papes d'Avignon (1305-1378), Paris 1921; Guillaume MOLLAT, Le roi de France et 
la collation plénière (pleno jure) des bénéfices ecclésiastiques. Étude suivied'unappen
dice.sur les formulaires de la chancellerie royale, in: Mémoires présentés .par divers 
savants à l'Académie des inscriptions et belles-lettres de l'Institut de France 14 (1951) 
S. 107-286; vg!. zu Clemens VI. allgemein Tilmann SCHMIDT, Benefizialpolitik im Spiegel 
piipstlicher 5upplikenregister von Clemens VI. bis Urban V.,in: Aux origines de l'État 
moderne. Le fonctionnement administratif de la papauté d'Avignon,. Rom 1990, S.351-
369; vg!. auchFélix GMT, Étude sur le motu proprio des origines aù début du XVIe siècle, 
Melun 1945, 
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groBes Interesse. Neben Hoberg22 und Schiifer23 sind hier VOT allem Renou~ 
ard24, SamaranfMollat25, Guillemain26, Denzel27 und WeiB28 zu nennen, die 
durch die mustergültige Prasentation des einschlagigen Quellenmaterials zu 
einem besseren Verstandnisdes komplexen kurialen Finanzsystems beitragen 
konnten. Auch die entsprechenden, der Periode der »Babylonischen Gefan
genschaft«29 gewidmeten Abschnitte der Handbücher zeichnen seit Guille
mains Werk ein ausgewogeneres Bild30. Daneben existieren Darstellungen 
groberen Zuschnitts, die auf weite Verbreitung abzielen, dieses Ziel jedoch 
durch publikumswirksame Themenbehandlung und weitgehenden Verzicht 
auf Belegstellen erreichen wollen31. Ohne grôBeren wissenschaftlichen Wert 

22 Hermann HOBERG (Hg.), Taxae pro communibus servitiis ex Iibris obligationum ab 
anno 1295 usque ad annum 1455 confectis, Città dei Vaticano 1949. 
23 Karl Heinrich SCHAFER (Hg.), Die Ausgabender Apostolischen Kammer unter Johann 
XXII. nebst den Jahresbilanzen von 1316-1375, Paderborn 1911; DERS., Die Ausgaben der 
Apostolischen Kammer unter Benedikt XII., Klemens VI. und Innocenz VI. (1335-1362), 
Paderborn 1914. 
24 Yves RENOUARD, Les relations des Papes d'Avignon et des compagnies commerciales 
et bancaires de 1316 à 1378, Paris 1941. 
25 Charles SAMARAN, Guillaume MOLLAT, La fiscalité pontificale en France au XIve 
siècle. Période d'Avignon et du Grand Schisme, Paris 1905. 
26 Bernard GUU"LEMAIN (Hg.), Les recettes et les dépenses de la Chambre Apostolique 
pour la quatrième année du pontificat de Clément V (1308-1309), Rom 1978; 
27 Markus A. DENZEL, Kurialer Zahlungsverkehr im 13. und '14. Jahrhurtdert. Servitien
und Annatenzahlungen aus dem Bistum Bamberg, Stuttgart 1991 (Beitrage zur Wirt
schafts- und Sozialgeschichte, 42). 
2S. Stefan WEISS, Rechnungswesert und Buchhaltung des Avignoneser Papstturns (1316-1378). 
Eine Quellenkunde, Hannover 2003 (Monumenta Gerrnaniae Historica Hilfsmittel, 20). 
29 Dieser pejorative Ausdruck wird gemeinhin Petrarca zugeschrieben, vgL Morris BtsHOP, 
Petrarch and his world, London 1964, S. 304-319. 
30 VgI. Handbuchder Kirchengeschichte, Bd.3/2: Vom kirchlichen Hochmittelalter bis zum 
Vorabend der Reformation, Freiburg, BaseI, Wien 1968, S. 365-425; Storia della Chiesa, Bd. 11: 
La crisi dei Trecento e i1papato Avignonese (1274-1378), hg. v. Diego QUAGUONI, MilHand 
1994; Histoire du Christianisme, Bd. 6: Un temps d'épreuves (1274-1449), Paris 1990; vgI. des 
weiteren Genèse et débuts du Grand Schisme d'Occident (Avignon, 25-28 septembre 1978), 
Paris 1980 (Colloques internationaux du Centre National de la Rechetche Scientifique, 586); 
Lucia Gualdo ROSA, Roma 0 Avignone? In margine a due recenti congtessi sul Grande Scis
ma di Occidente e sul papato avignonese; in: LaCultura 17 (1979) S;440-450; Aux origines 
de l'État moderne. Le fonctionnement administratif de la papauté d'Avignon. Actes de la ta
ble ronde organisée par l'École française de Rome avecJe concours du CNRS,du conseil gé
nérai de Vaucluse et de l'université d'Avignon (Avignon, 2],;,24 janvier 1988), Rom 1990; 
Jacques CmFFoLEAu, La comptabilité de l'au-delà. Les hommes, la1llOrt et la'religion dans 
la région d'Avignon à la fin du Moyen Âge (vers 132()..vers 1480), Paris, Turin,1980(Collec. 
tion de l'École française de Rome, 47); DERS., Les justices du pape. Délinquance etcrimina~ 
lité dans la région d'Avignon au quatorzième siècle, Paris 1984. 
31 Das beste Beispiel Iiefer! Dominique PALADILHE, Les Papes d'Avignon ou l'Exil de 
Babylone, Paris 1974, der innerbalb des Clemens VI. gewidmeten Kapitels (S.138-187) 
über Gebiihr auf dasvermeintlichzügellose Liebesleben: des Papstes verweist und 
beispielsweise urteilt (S. 144): Il est évident que des nièces, si chJmnantes soient-elles, 
n'auraient pas du avoir tantde place dans une conueligieuse. Or, tout estlà, ear l'optique 
de Clément était celle d'un seigneur temporel sur un fond de religion .• 
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ist die Untersuchung von Antoine Pélissier (1896--1977) über Clemens VL32 
AIs Lokalhistoriker33, der eine Trilogie über die aus dem Limousin stammen
den Papste Clemens VI., Innozenz VI. und Gregor XI. verfaBte34, zeigt sich 
Pélissier bemüht, seine »Landsleute« gegen Anschuldigungen und Vorwürfe 
in Schutzzunehmen. 

Neben den kurialen Àmtern standen seit jeher auch einzelne Papste im 
Blickpunkt des Interesses. Grundlegend für die Beschaftigung mit den in 
Avignon residierenden Papsten sind die von Étienne Baluze bereits 1693 ver
offentlichten, von Guillaume Mollat überarbeiteten und kommentierten »Vi
tae paparum Avenionensium«35. Neben Clemens v.36 waren in den letzten 
Jahren Clemens V1.37, Urban V,38 und Gregor XP9 Gegenstand von Biogra
phien. lm Falle Clemens' VI, vermochte es Diana Wood, dasBild eines intel
lektuell versierten, dezidiert hierokratische Vorstellungen vertretenden Ponti
fex zu zeichnen40. Die Fokussierung auf die von ihm vertretenen politischen 

32 Bereits der vollsUindige Titel verweist in seiner verbalen Üppigkeit auf die inhaltliche 
Ausrichtung: Clément VI le Magnifique, premier pape limousin (1342-1352), L'honneur 
desbommes et ornement de son pays, Brive 1951. Auch das von Mgr. Amable CHASSAIG
NE, Bischof von Thlle, verfaBte Vorwort. liiBt Clemens Vl. im hellsten Licht erscheinen. 
33 VgLRobert JOUDOUX, Antoine Pélissier, prêtre et historien, in: Lemouzi 87 (1983) 
S. 2()()"'216; etwas kritischer Jean-Paul BESSE, Hommage au Chanoine Pélissier, historien 
de la papauté et du Limousin, in: Bulletin de la Société des lettres, sciences et arts de la 
Corrèze 81/2 (1978) S. 83-84. 
34 Antoine PÉLISSIER, Clément VI; Innocent VI le Réformateur, Qairvivre 1961; Grégoire 
XI quiramène la papauté à Rome, Clairvivre 1962; iihnlich Émile Roux, Les Auvergnats 
en Provence. Les papes d'Avignon, Clément VI et Grégoire XI, in: Almanach de Brioude 
et de son arrondissement 24 (1943) S.11-47. 
35 Étienne BALUZE, Guillaume MOLLAT (Hg.), Vitae paparum Avenionensium, 4 Bde., 
Paris 1914-1922; G. MOLLAT, Étude critique sur les Vitae paparum Avenionensium 
d'Étienne Baluze, Paris 1917; vgl. auch Lucien AUVRAY, La collection Baluze à la Biblio
thèque Nationale, in: BEC 81 (1920)S. 93-174; Régis ROHMER, Les vies ou biographies de 
Clément VI, in: Bulletin de la Socjété scientifique, historique et archéologique de la 
Corrèze 66 (1944) S.61-72; DERs.,A propos d'un centenaire: Clément VI, pape limousin, 
in: Bulletin de la Société des lettres, sciences et arts de la Corrèze, 1953, S. 1-8. 
36 Sophia MENACHE, Clement V, Cambridge 1998. 
37. Diana WOOD, Clement VI. Thepontificate and ideas of an Avignon Pope, Cambridge 
1989. Der Titel der ursprünglichen Dissertation war klarer: Diana WOOD, The political 
theory of pope Clement VI, Thesis submitted for the degree of doctor of philosophy at the 
University of London, London 1975; vgl. dazu die Rezensionen von John E. WEAlCLAND, 
in: Chutch History 60 .(1991) S.535-537; Bernhard SCHIMMELPFENNIG, in: HZ 254 (1992) 
S.454f.; Pierre JUGIE, in: RH 286 (1991 )S. 392-398; vgJ. auch Paul FOURNIER, Pierre Roger 
(Clément VI), in: HLF 37 (1938) S.209-238. 
38 Ludwig VONES, Urban V. (1362-1370). Kirchenreform zwischen Kardinalkollegium, 
{(urie und Klientel, Stuttgart 1998. 
39 . Paul R. THIBAULT, Pope Gregory XI. The failure.of tradition, New York, London 1988. 
40DaB trotz aller neueren ForschungsergebnisseAussagen der Art »Papst Clemens VI., 
ebenfalls Südfranzose, war ganz abhiingig von der Politik Frankreichs~ noch moglichsind, 
stimmt bedenklich,.vgl. Ernst REITER, Das Papsttum in Avignon, in: Das 14.Jahrhundert. 
Krisenzeit, hg. v. Walter BucKL, Regensburg 1995, S. 22. 
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Theorien brachte freilich eine Schwerpunktbildung mit sich, die dasprekare 
Verhaltnis zwischen Papst und Kardinalen nur unvollkommen beschrieb. 

In der Papstgeschichte spielte das Kardinalat, seine Entstehung, Entwick
lung und Stellung stets eine zentrale Rolle. Untersucht wurden dabeivor allem 
die Gregorianische Reform und die beiden ·nachfolgenden Jahrhunderte41. 

Das 14. Jahrhundert hingegen war selten Gegenstand profunder Untersuchun
gen42 - die durch das Fehlen eines Konsistorialarchivs zusatzlicherschwert 
werden43 -, obwohl mit der Wahlkapitulation von 1352 die im Konklave ver-

41 Aber auch fUr das l1.-13.Jahrhundert steht eine umfangreiche Überblicksdarstellung 
noch aus. Die FUlle an Partikularstudien i8t kaum Uberschaubar, erwlihnt seien lediglich 
Johann-Baptist SAGMÛLLER, Zur Geschichte des Kardinala.ts. Ein Traktat des Bischofs 
von Feltre und Treviso Teodoro de'Lelli über das Verhliltnis von Primat und Kardinalat, 
Rom 1893; DERs., Die Thatigkeit und Stellung der Cardinale bis Papst Bonifaz VIII. histo
risch-canonistisch untersucht und dargestellt, Freiburg i. Br. 1896; DERS., Die. oligarchi
schen Tendenzen des KardinalkoUegs bis Bonifaz VIII., in: Theologische Quartalschrift83 
(1901) S.45-93; Michel JORDAN, Le Sacré Collège au Moyen Âge, in: Revue des cours et 
conférences 23 (1921-1922) S.158-171, 279':'291, 427-435, 545-559, 727-740; Hans-Walter 
KLEWITZ, Die Entstehung des Kardinalkollegiums, in: ZRGK 25 (1936) S.115-221; Char
les LEFÈBvRE, Les origines et le rôle du cardinalat au Moyen Âge, in: Apollinaris 41 
(1968) S. 59-70; Edith PASZTOR, Riforma della.Chiesa nel secolo XI e l'origine delcollegio 
dei cardinali, in: Studi sul Medioevo cristiano offerti a Raffaello Morghen, Bd.2, Rom 
1974, S.609--625 (wieder abgedruckt in: DIES., Onus apostolicaesedis. Curia romana e car
dinalato nei secoli XI-XV, Rom 1999, S. 15-29); DIES., Funzione politico-culturale di Ulla 

struttura della Chies a: il Cardinalato, in: Aspetti culturali della società italiana nelperiodo 
dei papato avignonese,.Todi 1981 (Convegni dei Centro di Studi sul!aspritualità medie" 
vale, 19) (wieder abgedruckt in: DIES., Onus apostolicae sedis. Curia romana e cardinalato 
nei secoli XI-XV, Rom 1999, S. 347-365); Giuseppe ALBERIGO, Cardinalato e collegialità. 
Studi sull'ecclesiologiatra l'XI e il XIV secolo, Florenz 1969;. Klaus GANZER, Das rômic 

sche Kardinalkollegium, in: Le istituzioni ecclesiastiche della »societas christiana" dei se· 
coli Xl-XII. Papato, cardinalato edepiscopato. Atti della quinta settimana internazionale 
di studio Mendola (26-31 agosto 1971), Mailand 1974, S.15J,..184; Werner MALECZ6K, 
Papst und Kardinalskolleg von 1191 bis 1216, Wien 1984; vg!. Kap. 2 mit weiterer Literatur. 
42 Erich SCHELENZ, Studien zur Geschichte des Kardinalatsim 13. und 14.Jahrhundert, 
Marburg 1913; Herbert HOFMANN, Kardinalat und kuriale Politik in der ersten Halfte des 
14. Jahrhunderts, Bleicherode 1935; vor allem jedochGuillaume MoLLAT, Contribution à 
l'histoire du Sacré Collège de Clément V à Eugène IV, in: RHE 46 (1951) S. 22-112,566-594. 
43 Erst unter Urban VIII. (1623-1644) nahm das Projekt eines eigerten Archivs fUr das 
Heilige Kollegium endgültig Gestalt an, vgL Remigio RITzLER,Per la storia dell'Archivio 
dei Sacro Collegio, in: Méhlnges Eugène Tisserant,. Bd. 5, Vatikan 1964, S.299--338. FUr 
den Pontifikat Clemens' VI. fehlen aussagekriiftige Quellen wie beispielsweise die Berich, 
te der aragonesischen Gesandten, die einenEinblick in denkonkreten Ablauf eines Kon
sistoriums gewiihrten, vg!. Acta Aragonensia. Quellen zur deutschen, italienischen, fran
zôsischen, spanischen, zur Kirchen- und Kulturgeschichte aus der diplomatiiIChen Korre
spondenz Jaymes II.· (1291-1327), hg. v. Heinrich FINKE., 3 Bde., Berlin, Leipzig 1908.:.1922: 
Giacomo GORRINI, Lettere in edite degli ambasciatori fiorentini alla corte dei Papi in Avig
none (annol340), in: Archivio storico italiano 14 (1884) S.153~171. Einzig Bernat Miquel 
Uberliefert einen kurzen Bericht· über ein 1350 tagendes· Konsistorium, vgL Johannes 
VINCIŒ, Bernat Miquel und sein Konsistorialbericht an Kônig Peter lV, von Aragon, in: 
Festschrift Eduard Eichmann zum 70. Geburtstag, hg, v; Martin GRABMANN und Karl HOF. 
MANN, Paderborn 1940,S.147-157. 
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sammelten Kardinale zum ersten Mal eine Verfügung unterzeichneten, in der 
ihnen klare, im Ernstfall beim Papst einzufordernde Rechte zugestanden wur
den44• Dies war immer wieder AniaS fUr weitgehende Spekulationen über die 
Ausbildung oligarchischer Tendenzen. Unbestreitbar ist die Tatsache, daB es 
insbesondere die Kardinale waren, die innerhalb der Kurie zen traIe Schlüssel
positionen besetzten. AIs oligarchisch-korporativ strukturiertes Kollegium 
bildeten sie ein Gegengewicht zu Papsten, die - wie bei Clemens VI. der Fall
ihre eigene Position hierokratisch-papalistisch zu überhôhen trachteten. Eine 
Prosopographie des avignonesischen Kardinalats liegt nicht vor, so daB fUr 
nahere Informationen über einzelne Personlichkeiten auf die nicht immer 
zuverHissigen, mitunter fehlerhaften Kardinalsbiographien insbesondere des 
17. und 18. J ahrhunderts zurückgegriffen werden muB45. Nur wenige der unter 

44 Jean LULVÈs, Papstliche Wahlkapitulationen. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte 
des Kardinalats. Vortrag, gehalten am 12. August 1908 in der VI. Sektion des Internatio
nalen Kongresses für Historische Wissenschaften zu Berlin, in: QFIAB 12 (1909) S.212-
235; DERs., Die Machtbestrebungen des Kardinalats bis zur Aufstellung der ersten papst
lichen Wahlkapitulation, in: QFIAB 13 (1910) S.73-102; DERs., Die Machtbestrebungen 
des Kardinalkollegiums gegenüber dem Papsttum, in: MIOG 35 (1914) S. 455-483; Walter 
Ul.LMANN, The legal validity of the papal electoral pacts, in: Ephemerides iuris canonici 
12 (1956) S.246-279; Thomas KRÜGER, Überlieferung und Relevanzder papstlichen 
Wahlkapitulationen (1352-1522). Zur Verfassungsgeschichte von Papsttum und Kardina
lat, in: QFIAB 81 (2001) S. 228-255; vgl. zu den Wahlen allgemein Martin SOUCHON, Die 
Papstwahlen von Bonifaz VIII. bis Urban VI. und die Entstehung des Schismas 1378, 
Braunschweig 1888; DERs., Die Papstwahlen in der Zeit des GroBen Schismas. Entwick
lung und Verfassungskampfe des Kardinalates von 1378-1417, 2 Bde., Braunschweig 
1898-1899. 
45 Am umfassendsten, wenn auch nicht immer zuverlassig, setzte sich François DUCHESNE 
mit den aus Frankreich stammenden Kardinalen auseinander, vgl. DERS., Histoire de tous 
les cardinaux français de naissance, 2 Bde., Paris 1660. Hierbei handelte es sich um ein 
Projekt, das seine Entstehung allein der privaten Initiative Duchesnes verdankte. Bereits 
1653 hatte er sich in einem Aufruf an diejenigen Familien mit der Bitte um finanzielle 
Unterstützung gewandt, aus deren Reihen Kardinale hervorgegangen waren. Duchesne 
erganzte das Werk spater um die Preuves de l'Histoire de tous les cardinaux françois, Paris 
1668. Folgende Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit: Antoine AUBERY, 
Histoire générale des cardinaux, I-V, Paris 1642-1649; Louis Doni d'ATIICHY, Flores histo
riae sacri collegii S.RE. cardinalium [ ... J, I-III, Paris 1650-1660; Charles BERTON, Diction
naire des cardinaux, publié par M. l'abbé Migne, Paris 1857 (ND 1969); Lorenzo CARDEL
LA, Memorie storiche de' Cardinali della Santa Romana Chiesa, 10 Bde., Rom 1792-1797; 
Alfonsus CIACONlUS, Vitae et gesta summorum pontificum, a Christo Domino usque ad 
Clementem VII, necnon S.RE. cardinalium, Rom 1601; DERS., Vitae et res gestae pontifi
cum Romanorum et S.RE. cardinalium [ ... J cum notis ab A. Oldoini recognitae, I-IV, 
Rom 1630-1677; Elogia S.RE. Cardinalium pietate doctrina legationibus ac rebus pro Ec
clesia gestis illustrium a Pontificatu Alexandri III ad Benedictum XIII apposita eorum 
imaginibus quae in Pinacotheca Philippi Cardinalis de Montibus spectantur, Romae 1751; 
Gaspar JONGELINCX, Purpura divi Bernhardi, representans elogia et insignia gentilitia tum 
pontificum, tum cardinalium [ ... J, Kôln 1644; Gregorio LET!, Conclavi de'Pontefici Roma
ni, quali si sono potuti trovare fin à questo giorno. Nuova edizione riveduta, corretta, ed 
ampliata, vol. l, Colonia 1691; Augustinus Ol.DOINI, Athenaeum Romanum, in quo sum
morum pontificum ac pseudopontificum, necnon S.RE. cardinalium et pseudocardinalium 
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Clemens VI. amtierenden Kardinale waren bisher Gegenstand biographischer 
Un tersuch ungen46. 

Eine Quellengattung, die von der Forschung in den letzten Jahrzehnten 
verstlirkt zur Kenntnis genommen wurde, ist die Predigt. In zunehmendem 
MaGe beschliftigt sich auch die deutsche Forschung mit der Beantwortung der 
Frage, was Predigt überhaupt sei47, welche Charakteristika ihr eigen sind, und 
bemüht sich 50, den Rückstand aufzuholen, den sie noch immer hinter der 
Predigtforschung in Frankreich und Italien hat48• Schwerpunkte universitlirer 
Forschung sind u.a. in Paris, Lyon, Bologna, Rom und Berlin lokalisierbar, wo 
an der Freien UniversiHit ein »Repertorium der ungedruckten deutschspra
chigen Predigten des Mittelalters« entsteht, dessen Ziel die Erfassung aller 

scripta publice exponuntur, Perugia 1676; Johannes PALATIlJS, Fasti cardinalium omnium 
Sanctae Romanae Ecclesiae, 5 Bde., Venetiis 1703; Onuphrius PANVINIUS, Romani pontifi
ces et cardinales S.R.E. ab eisdem a Leone IX. ad Paulum papam [ ... J, Venedig 1557; Car
lo Bartolemeo PIAZZA, La gerarchia cardinalizia, Rom 1703; Ferdinando UGHELLl, Italia 
sacra, ed. secunda, aucta & emendata cura et studio Nicolai Coleti, 10 voll, Venetiis 1712-
1722 (dieses Werk soli ersetzt werden durch: Bibliotheca ECclesiarum Italiae, hg. v. Pietro 
BlJRCHI, Bd.1, Rom 1965); vgl. auch das apologetisch inspirierte Werk von Victor FOROT, 
Les cardinaux limousins, Paris 1907. 
46 Norman P. ZACOlJR, Talleyrand. The cardinal of Périgord (1301-1364), Philadelphia 
1960 (Transactions of the American Philosophical Society, n.s. 5017); Marc DYKMANS, Le 
cardinal Annibal de Ceccano (vers 1282-1350). Étude biographique et testament du 17 
juin 1348, in: Bulletin de l'Institut historique belge de Rome 43 (1973) S.145-344; Pierre 
JUGIE, Le cardinal Gui de Boulogne (1316-1373). Biographie et étude d'une familia cardi
nalice, École nationale des Chartes, position des thèses, Paris 1986 (Archives nationales de 
France, Sign. AB XXVIII 331); vgl. hinsichtlich einer systematischen und standardisierten 
Erfassung einzelner Kardinale den theoretisch fundierten Beitrag von Hélène MILLET, 
Notice biographique et enquête prosopographique, in: MEFRM 100 (1988) S.87-11l; 
DIES., Le cardinal Gilles des Champs (ca. 1350-1414), in: Les prélats, l'Église et la société. 
Hommage à Bernard Guillemain, Bordeaux 1994, S.231-241. An Detailstudien für das 
15.Jahrhundert erschienen jüngst Meredith J. GILL, A French Maecenas in the Roman 
Quattrocento. The patronage of cardinal Guillaume d'Estouteville (1439-1483), 2 Bde., 
PhD Princeton 1992; Claudia MARTL, Kardinal Jean Jouffroy (t 1473). Leben und Werk, 
Sigmaringen 1996. 
47 Eine Definition des Begriffs Sermo liefert Jean LONGÈRE, La prédication médiévale, 
Paris 1983, S.12; vgl. auch Beverley M. KIENZLE (Hg.), The Sermon, Turnhout 2000, 
S. 151: The sermon is essentially an oral discourse, spoken in the voice of a preacher who 
adresses an audience, to instruct and exhort them, on a topic concerned with faith and 
morals and based on a sacred text. Damit nimmt Kienzle die wichtigsten Elemente der von 
Alanus ab Insulis bereits im 13. Jahrhundert vorgeschlagenen Definition wieder auf, vgl. 
PL 210, Sp. 111: Praedicatio est manifesta et publica instructio morum et fidei, informationi 
hominum deserviens, ex rationum semita, et auCtoritatum fonte proveniens. 
48 Vgl. Regina SCHIEWER, Predigtforschung im Aufwind, in: Jahrbuch der Oswald-von
Wolkenstein Gesellschaft 12 (2000) S.291-309. Die letzten Überblicksdarstellungen zur 
deutschsprachigen Predigt datieren aus dem 19. J ahrhundert, vgl. Rudolf CRUEL, Ge
schichte der deutschen Predigt im Mittelalter, Detmold 1879; Anton LINSENMAYER, Ge
schichte der Predigt in Deutschland von Karl dem GroBen bis zum Ausgang des 14. Jahr
hunderts, München 1886. 
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deutschsprachigen mittelalterlichen Texte der Gattung "Predigt« ist49. Vieles 
von dem, was eine mittelalterliche Predigt ausmachte, ist heute unwieder
bringlich verloren. Ais Sprechakt lebte sie von Gebarden des Predigers, von 
Sprachmodulationen, von jenem auf Sprache basierenden Instrumentarium, 
mit dessen Hilfe die Emotionen der Zuhôrerschaft geweckt und beeinfluBt 
werden konnten. Die verschriftlichte Form der Predigt ist somit nichts weiter 
aIs eine Hülle, die den Gedankengang einer Predigt mehr oder weniger voll
standig wiedergibt, die jedoch - selbst wenn jedes Wort der gesprochenen Pre
digt in der schriftlichen Version enthalten ware - wichtiger, an den Sprechakt 
gebundener Informationen entbehrtSo. Insbesondere die Analyse des funktio
nalen Aspekts einer Predigt stellt den Forscher mitunter vor unüberwindliche 
Hindernisse. Die Antwort auf die Frage, welche Wirkung auf die Zuhôrer
schaft erzielt werden soUte, muB zwangsliiufig unvollstandig bleibenS1 . Insbe
sondere im Mittelalter sind die Grenzen zwischen Predigt und anderen litera
rischen Gattungen flieBend52, des weiteren ist jede verschriftlichte Predigt aIs 
mehr oder minder ungenaue Wiedergabe des eigentlichen Sprechakts anzu
sehen53. 

Nur wenige Predigten der in Avignon residierenden Papste sind erhaltenS4. 

Das überlieferte Œuvre Clemens' VI. stellt vor diesem Hintergrund eine 
Ausnahme darS5. Der Papst selbst trug noch zn Lebzeiten Sorge dafür, daB 

49 Volker MERTENS, Hans-Jochen SCHIEWER, ErschlieBung einer Gattung. Edition, Kata
logisierung und Abbildung der deuschsprachigen Predigt des Mittelalters, in: Editio 4 
(1990) S. 93-111. 
50 Vgl. KIENZLE, Sermon, S.143-146. 
51 Auch dort, wo der Blick auf die Predigtatmosphare gerichtet wird, gelangt man kaum 
über Gemeinplatze hinaus, vgl. Aegidius li MUlSIS, De domino papa Clemente sexto, in: 
Corpus Chronicarum Flandriae, hg. v. J. J. DE SMET, Bd.2, Brüssel1841, S.308-312, hier S. 
312: Praedicans verbum divinum nullum ponebat terminum in ipsius sermonibus, sed saepe 
coram omnibus verbum Dei proponebat et populum incitabat Deum summum adamare, at
que semper honorare. 
52 Benachbarte literarische Genera sind beispielsweise der Brief, der Traktat oder der 
Kommentar. Dies legitimiert den in vorliegender Arbeit favorisierten Sprachgebrauch, wo 
im Falle der Konsistorialpredigten Clemens' VI. synonym von Predigt, Collatio und An
sprache gesprochen wird. 
53 VgI. zur Frage Mündlichkeit versus Schriftlichkeit Nicole BÉRJOU, Les sermons latins 
après 1200, in: KIENZLE, Sermon, S. 423-430. 
54 Bernard GUILLEMAIN, Les sermons des Papes d'Avignon, in: Cahiers de Fanjeaux 32 
(1997) S. 295.-312. 
55 Vgl. Johann Baptist SCHNEYER, Repertorium der lateinischen Sermon es des Mittelal
ters, Bd. 4, Münster 1972, S.75.7-769; Guillaume MOLLAT, L'œuvre oratoire de Clément 
VI, in: Archives d'histoire doctrinale et littéraire 3 (1928) S.239-274; Philibert SCHMITZ, 
Les sermons et discours de Clément VI, in: Revue bénédictine 41 (1929) S.15-34; Diana 
WOOD, The sermon literature of pope Clement VI, in: The materials, sources and methods 
of ecclesiastical history, hg. v. Derek BAKER, Oxford 1975., S.163-172; Ralf LÜTZELSCHWAB, 
Non solum assumuntur ad partem sollicitudinis, sed quodammodo in plenitudinem potesta
tis. Clément VI et son Sacré Collège, in: Offices et papauté (XIve-XVIIe siècle). Charges, 
hommes, destins, hg. v. Armand JAMME, Olivier PONCET, Rom 2005., S.13-27. 
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seine Predigten kopiert und verbreitet wurden, und demonstrierte somit ein 
unverkennbares Bemühen um sermoniale memoria56. Die Predigt wurde von 
Clemens VI. ais integraler Bestandteil seiner Amtsausübung aufgefaBt, wo
durch das Ansehen, das er sich ais Prediger bereits in Paris erworben hatte, 
in Avignon eine weitere Steigerung erfuhr. Ais Novum durften dabei diejeni
gen Predigten gelten, die er anlaBlich von Kardinalskreationen und der Rück
kehr von Kardinallegaten an die Kurie hielt57. Sie vermitteln wichtige Infor
mationen über die Vorstellungen, die der Pontifex von Stellung und Wirk
samkeit seiner Kardinale hatte, beleuchten also einen Bereich, der bisher nur 
rudimentiir erschlossen werden konnte58• Das Verhaltnis von Papst und Kar
dinalen war zwar ein Thema, dessen man sich im 14. lahrhundert mit Vorlie
be annahm, allerdings war die Entstehung der dieser Thematik gewidmeten 
Schriften eng verknüpft mit dem seit Bonifaz VIII. tobenden Streit um papst
liche Absolutheitsansprüche und dem von weiten Kreisen ais skandalosemp
fundenen Vorgehen gegen die Colonna-Kardinale59. Seine Nachfolger, insbe
sondere Johannes XXII., handelten zwar im Vollbesitz ihrer plenitudo pote
statis, vermieden jedoch Stellungnahmen, die sich auf ihr Verhaltnis zum 
Kardinalat bezogen. Auch unter Clemens VI. laBt die offizielle Korrespon
denz ein Einvernehmen zwischen Papst und KardinaIen erkennen, ein Ein
vernehmen, dessen Grad jedoch nicht naher bestimmt werden kann. Kardi
nale agierten ais wichtigste Mitarbeiter und Berater des Pontifex, waren 
allerdings im Besitz einer Würde (dignitas), die ihnen substantielle Mitspra
cherechte ermaglichte, jedoch nicht garantierte. Der Grad ihres tatsachlichen 
Einflusses bemaB sich somit an der Starke oder Schwache des jeweils amtie
renden Papstes. Die Frage, inwieweit si ch die von Clemens VI. nach auBen 
vertretene Starke auch im Verhaltnis zu seinen Kardinalen widerspiegelte, 
ist, gestützt allein auf die kuriale Korrespondenz, nicht schlüssig zu beant
worten. Und auch Aussagen wie die Birgittas von Schweden, Clemens VI. 
mage seine KardinaIe zur Raison bringen, sind aufgrund ihrer tendenziôsen 

56 Vgl. Kap. 3.2. 
57 Vgl. Collatio Et iste bonus est nuntius, MS 240, fol. 69vb: Secundo quia audivimus, quod 
in regressu legati vel nuncii non fuit alias tates collationes fieri consuetum, licet dominus Be
nedictus fecerit in regressu domini Cardinalis Hyspani et de Monte Faventio et in regressu 
Cardina/ium Penestrini et Tusculani. 
58 Diese Predigten tragen nicht die Bezeichnung sermones, sondern collationes, vgl. zu ei
ner Definition Kap. 3.2. lm Laufe der Arbeit wird synonym der Begriff »Ansprachen« ver
wendet, was insofern legitim erscheint, ais ein Hauptcharakteristikum von Predigt, niim
lich die Glaubensunterweisung bzw. die Ausweitung der religiosen Kenntnisse in vorlie
gendem FaU keine Rolle spielt. Hbchstens konnte man von religiOs verbriimter, 
kirchenpolitischer Unterweisung sprechen; vgl. auch Louis Jacques BATAILLON, Le cardi
nalat vu par un futur cardinal: un sermon de Matthieu d'Aquasparta, in: AFH 87 (1994) 
S.129-134. 
59 Vgl. Ludwig MOHLER, Die Kardinale Jakob und Peter Colonna. Ein Beitragzur Ge
schichte des Zeitalters Bonifaz' VIII., Paderborn 1914; Tilmann SCHMIDT, Der Bonifaz
ProzeB: Verfahren der Papstanklage in der Zeit Bonifaz' VIII., Koln, Wien 1989. 



12 1. Forschungsstand, Quellenlage und Fragestellung 

Ausrichtung nicht dazu angetan, das Verhaltnis vorurteilsfrei zu bewerten60. 

Angesichts dieser Quellenlage kommt den überlieferten Predigten besonde
re Bedeutung ZU61. 

AIs Quellengattung, die sich in hohem MaBe von anderen Autoritaten ab
hangig zeigt, bedarf die Interpretation und Gewichtung von Predigt jedoch 
eines besonderen methodischen Rüstzeugs, das un ter den Begriff »mediavi
stische Exegese« zusammengefaBt werden kann. DaB diese Methode auch 
gewinnbringend zur Analyse mittelalterlicher Urkunden eingesetzt werden 
kann, ist neuerdings von Bernd-Ulrich Hergemoller62 unter Beweis gestellt 
worden. Aus der Notwendigkeit heraus, die Prinzipien der theologischen Exe
gese63 mit dem »Werkzeug des Historikers« in Einklang zu bringen, verfolgt 
sie die Absicht, theologische Exegetica an die Fakten der mittelalterlichen AI
legorese und Typologese zu koppeln. Nicht nur die von den Quellen über
mittelten »positiven« Fakten sind es, die Aufmerksamkeit beanspruchen, son
dern eben auch die exegetische Beschiiftigung mit diesen Fakten. DaB sich der 
Mittelalterhistoriker damit auf unsicheres Terrain begibt, liegt auf der Hand: 
Zwischen der Scylla einer Wanderung zwischen akademischen Disziplinen 
und der Charybdis einer Zuschreibungsbasis, die sich dem »positiv« Über
prüfbaren entzieht, sieht er sich dem Vorwurf dilettierenden Forschens ausge
setzt. Doch sind es gerade die ansonsten nicht dem Zustiindigkeitsbereich des 
Historikers zuzuschlagenden Interpretationen metaphorischer Ausdrucksfor
men, spiritueller GestaItungsmuster und kollektiver Attributionen, die das er
klarende Verstandnis der zeitgenossischen Quellenproduktion befOrdern und 
erhellen. Die Einbeziehung mittelalterlicher Formen der Schriftauslegung so
wie der modernen historisch-kritischen Methode der Exegese tragen zu einer 
umfassenderen Entschlüsselung aIl derjenigen Quellen bei, die auf der 
Grundlage einer theologischen Rhetorik entstanden sind, papstliche litterae 
und sermones inklusive. 

60 Vgl. Birgitta von Schweden, Revelationes, hg. v. Hans Aili, Stockholm 1992, lib. 4, c. 49, 
S. 166: ldeo recipiat papa in manu malleum, et forficem, et flectat cardinales ad velle suum, 
non permittendo eos habere piura de vestibus, et familia, et de utensilibus, nisi quantum re
quirit necessitas, et vitae usus. Flectatque eos forfice, id est verbis lenibus, et consilio divino, 
paternaque charitate, qui si noluerint obedire, recipiat malleum, scilicet ostendendo eis seve
ritatem suam. 
61 Vgl. David L. D'AvRAY, Method in the study of medieval sermons, in: Modern ques
tions about medieval sermons, hg. v. Nicole BÉRIOU, David L. D'AvRAY, Spoleto 1994, 
S.3-29. Auf die mit der Analyse der Predigten Clemens' VI. verbundenen methodischen 
Probleme verweist explizit WOOD, Clement VI, S.16f. 
62 Bernd-Ulrich HERGEMOLLER, KrôtenkuB und schwarzer Kater. Ketzerei, Gôtzendienst 
und Unzucht in der inquisitorischen Phantasie des 13. Jahrhunderts, Warendorf 1996. 
63 V gl. Henning REVENTLOW, Epochen der Bibelauslegung, Bd. 2: Von der Spatantike bis 
zum Ausgang des Mittelalters, München 1994; Robert E. LERNER (Hg.), Neue Richtungen 
in der hoch- und spatmittelalterlichen Bibelexegese, München 1996 (Schriften des Histori
schen KoUegs, 32). 
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lm folgenden soli ein Beitrag zur Entschlüsselung des komplexen und viel
schichtigen Abhangigkeitsverhaltnisses zwischen Clemens VI. und seinen 
Kardinalen geleistet werden. Am Beginn der Untersuchungen steht ein Über
blick über die Stellung der Kardiniile um die Mitte des 14. Jahrhunderts. Da
nach wird zur Person des Papstes selbst übergeleitet. Neben einem allgemei
nen biographischen AbriB bildet hier ein spezieller, für das Dasein Clemens' 
VI. konstitutiver Akt den Hauptgegenstand der Untersuchungen: seine Pre
digttatigkeit. Insbesondere die Predigten verschafften ihm hohes Ansehen, 
das weit über die Zeit seines eigentlichen Pontifikates reichte. Pflegte der 
Papst tatsachlich eine »verwandtschaftlich-kameradschaftliche Intimitat« mit 
seinen engsten Beratern, legte er ihnen gegenüber gar ein »willfiihriges Ver
halten«64 an den Tag? Diesen Fragen soU anhand zweier zentraler, das Ver
haltnis der beiden Gruppen dezidiert behandelnder Kapitel nachgegangen 
werden. lm Zentrum des Interesses steht dabei zunachst die Kreationspraxis 
des Roger-Papstes. Welche Personen kônnen sich der papstlichen Wertschiit
zung erfreuen, welche Qualifikationen sind in den Augen des Papstes für die 
Aufnahme ins Kardinalskollegium erforderlich? Hier sind es die sechs von 
Clemens VI. anlaBlich solcher Kreationsakte gehaltenen, bisher von der For
schung nur in wenigen Auszügen zur Kenntnis genommenen Collationes, 
durch die Licht in das Dunkel papstlicher Personalpolitik - insbesondere ne
potistischer Auspragung - gebracht wird. Allein vier Ansprachen behandeln 
die Erhebung papstlicher Nepoten, wahrend die beiden verbleibenden den 
Spezialfall einer Translation auf ein Kardinalbistum zum Gegenstand haben. 
In die Interpretation miteinbezogen werden - sa weit vorhanden - offizielle 
Verlautbarungen, var allem also die kuriale Korrespondenz. Aber auch die 
nur sparlich überlieferten Aussagen der Chronistik werden zur Entschlüsse
lung des Kreationsmechanismus, der gleichzeitig aIs Remunerationsinstru
ment fungiert, miteinbezogen. 

Eine weitere Auspragung des Verhaltnisses zwischen Papst und Kardinalen 
ist Gegenstand des zweiten Hauptkapitels. In den Blickpunkt der Betrachtun
gen treten hier die von den Kardinalen ausgeführten Legationen. Die theore
tischen, anlaBlich von Kardinalskreationen gemachten Ausführungen werden 
sa gleichsam in der Praxis auf den Prüfstand gestellt. lm Pontifikat Clemens' 
VI. verdichteten sich gesellschaftlichcpolitische Probleme. Nicht nur das Auf
tauchen der GraBen Pest 1348 verdient in diesem Zusammenhang die Be
zeichnung »Katastrophe«. Der franzôsisch-englische Krieg, Probleme im 
Reich, wo Ludwig der Bayer ais lebende Herausforderung des Papsttums 
agierte, die stete Bedrohung Italiens durch einen neuen Romzug Ludwigs, das 
erneute Aufbrechen der rômischen Frage durch das Erscheinen Cola di Rien
zos sind nur einige wenige Bestandteile eines Konglomerats von Prablemen, 
denen sich der Papst gegenübersah. Der Umbruch in den Vorstellungen von 

64 LULVÈS, Machtbestrebungen, S. 95. 
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der Verteilung der Macht zwischen regnum und sacerdotium, von der Selbst
bestimmung der Staaten und der in ihnen Lebenden, begann seine für das 
Papsttum destruktive Macht zu entfalten65. 

Insbesondere zwei Fronten machten die fortgesetzte diplomatische Inter
vention der Kurie notwendig. Papstliche Diplomatie war nicht nur in den 
Auseinandersetzungen zwischen England und Frankreich gefragt, sondern 
auch in der verworrenen Situation, in der sich Italien befand. Neben die Be
friedung Oberitaliens zielte die papstliche Diplomatie hier vor allem auf 
fortgesetzte Kriseninterventionen im Konigreich Neapel. Zwei Legationen 
gingen 1343 und 1345 nach Frankreich ab, eine 1343 nach Oberitalien. Das 
Konigreich Neapel konnte sich mit drei kardinalizischen Legationen des 
gesteigerten Interesses der Kurie erfreuen. Für alle genannten Falle liegen 
Collationes Clemens' VI. vor, mit denen die an die Kurie zurückkehrenden 
Kardinallegaten willkommen geheiBen wurden66. Die Gegenüberstellung der 
sermonialen Verlautbarungen und der kurialen Registerüberlieferung ist hier 
von besonderem Interesse und wird einmal mehr erganzt durch die Aussagen 
der - generell tendenziôsen - Chronistik. Wahrend die Registerüberlieferung 
einen Einblick in das Verhaltnis zwischen Papst und Legat in actu erlaubt, 
legen die Collationes Zeugnis ab von der Bewertung der entsprechenden 
Legationen post festum, wobei der Verzicht auf explizite, in den litterae noch 
vorhandene Kritik keinesfalls gleichzusetzen ist mit einer topischen, der un
mittelbaren Redesituation in consistorio geschuldeten Lobeshymne auf die 
Verdienste einer kardinalizischen Personlichkeit. Wie subtil sich Clemens VI. 
des Instrumentariums von Andeutungen und unausgesprochenen Wahrheiten 
bediente, wird mit Blick auf die erhaltenen Collationes deutlich. 

In einem ersten Appendix werden fünf anlaBIich von Kreationen gehaltene 
Collationes zum ersten Mal vollstandig verôffentlicht. Dies ermôglicht zum ei
nen eine starkere Nachvollziehbarkeit der insbesondere im ersten Hauptkapi
tel erzielten Ergebnisse, zum anderen einen unverstellten Blick auf die Qua
litaten Clemens' VI. in sermonibus. 

65 Paul FOURNIER, Les conflits de juridiction entre l'Église et le pouvoir séculier de 1180 à 
1328, in:. Revue des questions historiques 27 (1880) S. 432--464. 
66 Mit der Collatio Et iste bonus est nuntius ist eine weitere Ansprache zu Ehren eines 
Kardinallegaten erhalten. Diese Ansprache behandelt eine Legation, die Kardinal Ber
nard d'Albi 1343 ins Konigreich Aragon filhrte. Da das im Kronarchiv von Aragon befind
liche Material bisher nur bruchstückhaft erschlossen, zur Darstellung des Konfliktes in ail 
sein en Verlistelungen jedoch unbedingt heranzuziehen ist, wurde die Darstellung dieser 
Legationaus der vorliegenden Arbeit ausgeklammert und soli zu einem spliteren Zeit
punkt in Form einer Partikularstudie nachgereicht werden; vgl. zum Konflikt zwischen 
Aragon und Mallorca David ABULAFIA, A Mediterranean Emporium. The Catalan king
dom of Majorca, Cambridge 1994; DERS., The Western Mediterranean Kingdoms 1200-
1500. The struggle for dominion, London, New York 1997; Thomas N. BISSON, La corona 
d'Aragona. Storia di un regno medievale, Genova 1998. 
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Ein zweiter Appendix enthalt die Biogramme der unter Clemens VI. amtie
renden Kardinale. Diese zielen zunachst auf eine knappe, dennoch konzise 1I
lustrierung des personalen status quo, ermoglichen aber au ch die Feststellung, 
daB von einer gleichberechtigten Teilhabe aller Kardinale an der Macht nicht 
die Rede sein kann. Neben zentralen und einfluBreichen Personlichkeiten ste
hen Gestalten, deren sekundare Stellung sich in der Kürze ihrer Biographie 
widerspiegelt. Aufgeführt wurde in allen Fallen der jeweilige Zuwachs an Be
nefizien, was durch die Auswertung der für den Pontifikat Clemens' VI. fast 
vollstandig erhaltenen Supplikenregister moglich wurde. 





2. DIE STELLUNG DER KARDINÂLE 
UNTER CLEMENS VI. 

Die Kardinale waren und sind die nach dem Papst hôchsten Würdentrager der 
Kirche und fungieren aIs dessen engste und wichtigste Berater1. Unterteilt in 
die Gruppen der Kardinaibischôfe, -priester und -diakone, werden sie allein 
yom Papst ernannt und genieBen gewisse, allein ihnen zustehende Prlirogati
ven. Das vornehmste Recht besteht bis zum heutigen Tag in der Papstwahl, 
die exklusiv von dem im Konklave versammelten Kardinalskolleg vorgenom
men wird. 

Der Ursprung der Bezeichnung »Kardinal« ist umstritten und wird sowohl 
auf das Substantiv »cardo« (Türangel)2 ais auch auf das Verb »incardinare« 
zurückgeführt. lm ersteren FaIl wird auf Kleriker verwiesen, die in einer be
stimmten Kirche entweder bestandig administrative Aufgaben erfüllen oder 
ais Vorsteher innerhalb einer Pfarrei bzw. einer Diôzese amtieren. lm zweiten 
Falle sind Kleriker angesprochen, die in einer anderen Kirche ais derjenigen, 
für die sie eigentlich ordiniert worden sind, ihren Dienst verrichten, die mithin 
einer anderen Kirche incardiniert worden sind. Spatestens seit Ende des 
7.1ahrhunderts wurden die cardinales ais Hauptakteure der Liturgie inner-

1 Vgl. Art. Cardinal (Auguste MOLIEN), in: DDC 2 (1937) Sp.1310-1339; Art. KardinaV 
Kardinalskollegium (Erwin GATZ), in: TRE 17 (1988) Sp.628-{j35; Art. Cardinali (Pierre 
JUGIE), in: Dizionario storico dei Papato 1 (1996) S.251-255. Arbeiten, die sich mit der 
Stellung des Kardinalats im 14.Jahthundert auseinandersetzen, sind rar, vgl. SCl:iELENZ, 
Studien zur Geschichte des Kardinalats; HOFMANN, Kardinalat und kuriale Politik; GUlL
LEMAIN, Cour pontificale, S.181-276; John F. BRODERICK, The sacred college of cardinals: 
size and geographical composition (1099-1986), in: AHP 25 (1987) S. 7-71; vgl. zu Entste
hung und Entwicklung des Kardinalkollegs im Hochmittelalter KLEWITZ, Entstehung des 
Kardinalskollegiums, S.115-221; Harry G. HYNES, The privileges of cardinals. Commenta
ry with historical notes, Washington 1945; Stephan KUTfNER, Cardinalis. The History of a 
canonical concept, in: Traditio 3 (1945) S.129-141; Michel ANDRIEU, L'origine du titre de 
cardinal dans l'Église Romaine, in: Miscellanea Giovanni Mercati, Bd. 5, Città deI Vatica
no 1946, S.113-144; Carl Gerold FÜRST, Cardinalis. Prolegomena zu einer Rechtsgeschich
te des romischen Kardinalskollegiums, München 1%7; ALBERIGO, Cardinalato e collegia
lità; Luchesius SPÀTLING, Kardinalat und Kollegialitiit. Zum gleichnamigen Buche von 
G. Alberigo, in: Antonianum 45 (1970) S.273-286; John A. WATT, The constitutionallaw 
of the College of Cardin ais: Hostiensis to Johannes Andreae, in: Medieval Studies 33 
(1971) S.127-157; Agostino PARAVICINI BAGLIANI, Cardinali di curia e »familiae« cardina
lizie dal 1227 al 1254, Padua 1972; GANZER, Dasromische Kardinalkollegium; Lara 
CASTILLO, La institucion dei cardenalato en perspectiva historico-juridica, in: Boletin de la 
Academia Nacional de la Historia 68 (1985) S; 915"'<}28;Bernard GUILLEMAIN, Cardinaux 
et société curiale aux origines de la double élection de 1378, in: Genèse et débuts du 
Grand Schisme d'Occident, Paris 1980, S.19-30; Aldo ROSSI, Il Collegio Càrdinalizio, Cit
tà dei Vaticano 1990; Christoph WEBER, Senatus divinus. VerborgeneStrukturen im Kar
dinalskollegium der frühen Neuzeit (1500-1800), Frankfurt a. M. 1996. 
2 Nicolaus von Bibra, OccuItus Erfordensis, hg, v. Christiane MUNDHENK, Weimar 1997, 
S.318. 
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halb der Rômischen Kirche angesehen, band man die Begrifflichkeit immer 
enger an die Kirche von Rom. 

Der eigentliche Aufstieg des Kardinalskollegs begann jedoch erst in der 
Zeit des Reformpapsttums3. Für die Verwirklichung seiner ehrgeizigen und 
weitgespannten ReformpHine war Gregor VII. (1073~1085) in besonderem 
MaBe auf enge Kollaboration mit den Kardinalen ais seinen engsten Mitar· 
beitern angewiesen. Die Aufgabenbereiche begannen sich zu verlagern: ne
ben die weiterbestehenden liturgischen Funktionen traten diplomatische 
Missionen im Dienste des Papstes. Des weiteren oblag den Kardinalen be
reits zu diesem Zeitpunkt die Prüfung von an der Kurie anhangigen Verfah
ren. Eine erste Bestatigung ihres Machtzuwachses war bereits mittels der von 
Nikolaus II. 1059 promulgierten Bulle ln nomine Domini erfolgt. Allein den 
Kardinalbischôfen oblag fortan die Wahl des neuen Papstes4. Kardinalprie
ster und -diakone, der Klerus und das Volk von Romhatten die vorgenom
me ne Wahl lediglich zu bestatigen. Der bisher beherrschende EinfluB des 
Kaisers und der stadtrômischen Adelsgeschlechter wurde somit auf ein Mini
mum reduziert. Frucht des Wibertinischen Schismas war der Aufstieg der 
Kardinalpriester in den Rang von Papstwahlern. Dazu wurde die Bulle Niko
laus' II. modifiziert. Alle kardinalizischen ordines, mithin unter EinschluB der 
Kardinaldiakone, waren zum ersten Mal 1113 an einer Papstwahl gemeinsam 
beteiligt. Die Erganzung des Wahlrechts mittels Festschreibung der Gleich
wertigkeit aller drei ordines und Festlegung der zu einer gültigen Wahl nôti
gen Zweidrittelmehrheit erfolgte 1179 auf dem Dritten Laterankonzil. Spate
stens jetzt kann von einem voU ausgebildeten Kardinalskolleg gesprochen 
werdens. Ânderungen innerhalb des Wahlprocederes wurden auch spiiiter 
noch vorgenommen, so beispielsweise die von Gregor X. 1274 auf dem 
Zweiten Konzil von Lyon verfügte Einrichtung des Konklaves, das die Dauer 
der Papstvakanzen auf ein Minimum reduzieren soUte6. Waren die institutio
nellen Grundlagen des Kardinalats somit gelegt, sah man sich nun vor die 
Herausforderung gestellt, eine biblisch kaum legitimierte Institution mit 
einem ekklesiologischen Überbau zu versehen. Der Beitrag, den Petrus 
Damiani zur Formulierung einer Theologie des Kardinalats lieferte, ist dabei 

3 V gl. MALECZEK, Papst und Kardinalskolleg, S. 54, 207~246; GANZER, Kardinalkolle
gium, S.157-164. 
4 Hans-Georg KRAUSE, Das Papstwahldekret von 1059 und seine Rolle im Investitur
streit, Rom 1960; Detlev JASPER, Das Papstwahldekret von 1059. Überlieferung und Text
gestalt, Sigmaringen 1986. 
5 Vgl. Bernhard SCHIMMELPFENNIG, Das Papsttum im Hohen Mittelalter: cine Institu
tion?, in: Institutionen und Geschichte. Theoretische Aspekte und mittelalterliche Befun
de, hg. v. Gert MELVILLE, Kôln, Weimar, Wien 1992, S.209-229, hier 5.220. 
6 Lorenzo SPINELL!, La vacanza della Sede Apostolica dalle origini al Concilio Tridentino, 
Mailand 1955; Enzo PETRUCCI, Il problema della vacanza papale e la costituzione Ubi pe
riculum di Gregorio X, in: Atti dei Con vegno di studio. VII centenario dei 10 conclave 
(1268-1271), Viterbo 1975, S. 69-96. 
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immer noch umstritten7. Die Kanonistik schwieg si ch erstaunlich lange über 
die rechtliche Stellung der Kardinale aus. Die einzige kirchenrechtlich defi
nierte Aufgabe fand sich lange Zeit lediglich im Papstwahldekret von 1059 
und seiner Erganzung 1179. Erst seit der Mitte des 13. Jahrhunderts wurde das 
Bild vom Haupt und seinen Gliedern, d.h. vom Papst und seinen Kardinalen, 
Gemeingut der Kanonisten - insbesondere der Hostiensis lieferte mil seinem 
Kommentar zur Dekretale Ad liberandam einen wichtigen Beitrag zur Kla
rung des Verhaltnisses zwischen caput und membré lm Falle Clemens' VI. ist 
in dieser Beziehung ein Brief von groBer Bedeutung, der die Kurie am 15. Marz 
1344 verlieB und an den neukreierten Pierre Bertrand junior gerichtet war9. 

Die Aufforderung an Bertrand, sich unverzüglich nach Avignon zu begeben, 
wird darin von Reflexionen über Stellung und Bedeutung des Kardinalats be
gleitet. Der Papst bekennt, da6 er si ch in seiner Kreationspraxis an Moses 
orientiere, der dem Rat seines Verwandten Jetro folgte und sich viros pruden
tes et Deum timentes circa regendam plebem Israeliticam erwahlte lO. Ais Papst 
sei er alleine nicht dazu in der Lage, das onus spiritualis regiminis zu tragen, 
und bedürfe deshalb der Mitarbeit von auxiliatoresll und coadjutores12• die 
utique potentes in opere et sermone seien, die veritatem et iustitiam diligant und 
avaritiam odiant. Die nach profundis meditationibus getroffene Entscheidung 
zugunsten des Pierre Bertrand sei freilich nicht durch ihn allein, sondern in 
Absprache mit den übrigen Kardinalen erfolgt13. Damit waren die Kardinale 
in ihrem Konsultationsrecht bestatigt worden. Pierre Bertrand wurde ad car-

7 Vgl. Giuseppe ALBERIGO, La collégialité épiscopale selon quelques théologiens de la pa
pauté, in: La collégialité épiscopale. Histoire et théologie, Paris 1965, S.183-221; ALBERI
GO, Cardinalato, S.39-46; Michel FOIS, 1 compiti e le prerogative dei cardinali vescovi 
secondo Pier Damiani nel quadro della sua ecclesiologia primaziale, in: AHP 10 (1972) 
S. 25-105; SPÀTLING, Kardinalat und Kollegialitat, S. 278. 
8 Vgl. ALBERIGO, Cardinalato, S.98-107, 144-157 (Ausführungen zur Kanonistik des 
14. J ahrhunderts); Joseph LECLER, Pars corporis papae. Le Sacré Collège dans l' ecclésiolo
gie médiévale, in: L'homme devant Dieu. Mélanges offerts au Père Henri de Lubac, Lyon 
1967, S.183-198; MALECZEK, Papst und Kardinalskolleg, S.270-283; WOOD, Clement VI, 
S.116-118; hierzu auch John van ENGEN, From practical theology to divine law: the work 
and mind of medieval canonists, in: Proceedings of the Ninth International Congress of 
Medieval Canon Law, hg. v. Peter LANDAU, Joers MUELLER, Vatikan 1997 (Monument a 
luris Canon ici, series C Subsidia, 10), S. 873-896. 
9 Vgl. Kap. 4.3.; Lettres Clément VI, n. 726. 
10 Ex 18. 
Il Vgl. Wortkonkordanz zurn Decretum Gratiani, bearb. v. Timothy REUTER, Gabriel 
SILAGI, Bd.l, München1990, S. 388f. Der Begriff auxi/iator taucht dort ais juristischer Ter
minus nicht auf: unter dem Lemma auxiliari findet sich zumeist der Verweisauf den Abla
tivus Absolutus deo auxiliante. 
12 V gl. ibid., S.675. Unter dem Lemma eoadiutor finden sich fünf Eintrage, von denen 
immerhin vier das Faktum behandeln, daU einem Bischof seneetute gravato ein eoadiutor 
zur Sei te gestellt wird. 
13 Das topische Formelgut matura deliberatione eum fratribus nostris prehabita oder ein de 
dietorum fratrum eonsilio wird angeführt. 
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dinalatus honorem berufen, in ein Ehrenamt, das vergleichbar mit dem Papst
amt eine Last (onus) beinhalte, die reverenter übernommen werden solle. Die 
auf ihn wartenden Aufgaben bestünden darin, una nobiscum et eisdem fratri
bus divinis obsequiis et Ecc/esie Romane serviciis vacaturus, also im Dienst an 
Gott und der von Gott selbst eingesetzten Institution Kirche14. Was der Papst 
insbesondere unterstrich, war seine potestas, die nicht so sehr in der Kreation 
von Kardinalen ais in der Lôsung von Banden bestand, die einen Bischof an 
seine Diôzese fesselten.· Auch in den Diôzesen vor Ort schien man mit dem 
EintluB, den die Kardinale auf die Entscheidungsfindungen des Papstes aus
zuüben vermochten, zu rechnenlS. Die verstarkte Neigung der Papste, insbe
sondere Urbans II., das Kolleg bei allen wichtigen zur Entscheidung anstehen
den Fragen zu konsultieren, führte zur Ausbildung eines regelmaBig tagenden 
Konsistoriums, zu dem Papst und Kardinalskolleg in den dafür bestimmten 
Raumlichkeiten des Papstpalastes zusammentraten16. Man unterschied früh 
zwischen einem consistorium secretum, an dem ausschlieBlich die Kardinale 
teilnahmen, und einem consistorium publicum, zu dem au ch andere Personen 
wie Botschafter und hohe kirchliche Würdentrager zugelassen waren. Die 
Môglichkeit, zu Problemen und anstehenden Entscheidungen Stellung zu 
nehmen, hatte jedes Mitglied des Kardinalskollegs, jedoch unterlag die Plazie
rung eines Wortbeitrags einem strengen Reglement, bei dem die Hierarchisie-

14 Fast identische Formulierungen verwandte Benedikt XII. 1338 in einer ahnlichen An
gelegenheit, vgl. Lettres Benoît XII autres que la France, n.2142. Die Beschreibung der 
von den Kardinalen eingeforderten ydoneitas verzichtet lediglich auf die Feststellung 
potentes opere et sermone und ersetzt diesen Sachverhalt durch ein Deum timentes. 
15 Vgl. Jean de Hocsem, Chronique, hg. v. Godefroid KURTH, Brüssel1927, S. 334-338. In 
einem Brief des Kathedralkapitels von Lüttich yom 23. August 1346 wurden die Kardinale 
um Hilfe in den Auseinandersetzungen wegen einer strittigen Bischofswahl gebeten. Da
bei wurde betont, daB die Kardinale nicht allein yom Papst, sondem gleichsam von Chri
stus selbst emannt würden. Man scheute sich also nicht, die Kardinale mit einem transzen
denten Nimbus zu umgeben und sie somit verdachtig nahe an die Gestalt des vicarius 
Christi selbst zu rücken. Ais Hauptaufgabe wurde das gemeinsame Vorgehen mit dem 
Papst gegen die scandala der Welt benannt: Vos igitur, misericordie patres, quos ad hoc 
Christus et Christi vicarius principes constituit orbis terre ut cooperantes eidem verbo virtutis 
et opere de mundo scandala tolleretis [ ... ]; vgl. zu weiteren Beispielen WOOD, Clement VI, 
S.101f. 
16 Die AusschluBtage listet das Zeremoniale von Kardinal Stefaneschi auf, vgl. Marc DYK
MANS (Hg.), Le cérémonial papal de la fin du Moyen Âge à la Renaissance, Bd.2: De 
Rome en Avignon ou le cérémonial de Jacques Stefaneschi, Brüssel, Rom 1981, S.412-424; 
DERS., Mabillon et les interpolations de son Ordo Romanus XlV, in: Gregorianum 47 
(1966) S.316-342. Grundsatzlich wurde ·auf die Abhaltung von Konsistorien am Donners
tag und am Sonntag, in der Zeit von Silvester bis Epiphanias, von Palmarum bis zum 
Sonntag nach Ostern - dies galt freilich nicht, wenn Kardinalskreationen anstanden ~, an 
Christi Himmelfahrt, den vier Hauptmarienfesten und anderen Gedenktagen verzichtet. 
Nur in Ausnahmefallen traf man sich zu Beratungen wahrend der Sommerpause, die sich 
gewôhnlich yom 29. Juni (Fest des Apostels Petrus) bis zum 15. September, der Oktav der 
Geburt der Jungfrau Maria, erstreckte. Vgl. auch JORDAN, Le Sacré Collège, S.545-559; 
MALECZEK, Papst und Kardinalskolleg, S. 298-312. 
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rung des Kollegiums in die drei bekannten ordines zum Tragen kam. Das 
Recht, sich auBern zu kônnen, lag zunachst beim Prior der Kardinalbischôfe 
und ging dann auf den Subprior und die restlichen Kardinalbischôfe über. Es 
folgte der Prior der Kardinalpresbyter, dem sich die übrigen· Presbyter an
schlieBen konnten. An letzter Stelle standen die Kardinaldiakone17. Wortbei
trage sollten nach Môglichkeit nicht unterbrochen werden. Dieses Recht 
stand allein dem Papst zu18. Die Bedeutung des Konsistoriums wuchs mit der 
fortschreitenden Zentralisierung der papstlichen Verwaltung. So wurden ihm 
beispielsweise wichtige zur Entscheidung anstehende Fragen juristischer N a
tur unterbreitet. Entscheidungsbefugnisse Jagen dabei nicht nur im Bereich 
von Exkommunikationen, der Errichtung neuer Diôzesen, strittiger Bischofs
wahlen oder Exemtionen, sondern auch auf dem Gebiet des ProzeBrechts 
gegenüber Bischofen und der Interdependenz zwischen Kaiser und anderen 
weltlichen Gewalten. Spatestens seit Eugen III. (1145-1153) wurden neben 
der Aussendung von KardinalIegaten auch anstehende Kardinalserhebungen 
im Konsistorium diskutiert. In der Mitte des 14. Jahrhunderts waren es vier 
zen traIe Punkte, an denen sich die Partizipation der Kardinale an den Jaufen
den Geschaften der Kurie manifestierte19. Neben die Behandlung von Fragen 
bezüglich der kirchlichen Disziplin20 - unter EinschluB von Kanonisationen21 

- traten ganz allgemein Mitsprachrechte bezüglich der kanonischen Jurisdik-

17 DYKMANS, Cérémonial II, S. 472. 
18 Ibid.: Nullus debet consulentem interrumpere nisi papa si vult [ ... J. 
19 WOOD, Clement VI, S. 97f. 
20 Hierunter fiel das weite Gebiet der Devianzen und Haresien. Jean de Roquetaillade, 
von Clemens VI. wegen solcher Vorwürfe in Haft genommen, schildert in seinen Schriften 
das Bemühen einiger Kardinale, darunter Élie Talleyrand und Guillaume Court, Licht in 
das Dunkel der gegen ihn gerichteten Beschuldigung.en zu bringen, vg1. Jeanne BIGNAMI
ODlER, Jean de Roquetaillade (de Rupiscissa). Théologien, polémiste, alchimiste, in: HLF 
41 (1981) S. 75-240, hier S.82, 99, 103. 
2! Die Mitwirkung der Kardinale bei der einzigen, von Clemens VI. wahrend seines Pon
tifikates vorgenommenen Heiligsprechung ist bezeugt, vgl. Odorico RAYNALDI, Annales 
ecclesiastici, Bd. 25, a.a. 1347, S. 436: Modus qui communiter servari consuevit eirca cano
nizationem alicujus sancti: Dominus noster papa consuevit hoc proponere inter fratres, sei
licet cardinales. Et de ipsorum consilio committit aliquibus episcopis patriae illius, qui diei
tur sanctus, vel aliis personis authentieis, honestis, discretis et incorruptibilibus, ut inquirant 
de fama et devotione populi [ ... J. Dominus papa iterum requirit consilia cardinalium, et de 
ipsorum consilio definit in consistorio utrum secundum relata si! inquisitio predicta super 
veritate committenda vel non. Bei dem neu zur Ehre der Altiire Erhobenen handelte es 
sich um den Heiligen Ivo, den Patron der Juristen, vgl. zu ihm Guy-Alexis LOBINEAU, Les 
vies des Saints de Bretagne, Bd. 3, Paris 1837, S.I-58; Arthur de la BORDERIE, Monu
ments originaux de l'histoire de saint Yves, Saint-Brieuc 1887, S. 301-435; Henri QUEFFÉ
LEe, Saint Yves, Paris 1991; Jean Christophe CASSARD, Saint Yves de Tréguier: un saint 
du XIIIe siècle, Paris 1992; Jean LE MAPPIAN, Saint Yves, patron des juristes, Rennes 
1997; Annette RIECK, Der Heilige Tvo von Hélory (1247-1303). Advocatus paliperum und 
Patron der Juristen, FrankfUrt a. M. 1998; Jussi HANSKA, St Yves de Tréguier as a 
preacher, in: Medieval Sermon Studies 49 (2005) S.27-37; vgl.auch MOLLAT, Contribu
tion, S. 95f. 



22 2. Die Stellung der Kardinale unter Clemens VI. 

tion22, der politisch-administrativen und der finanziell-ôkonomischen Angele
genheiten der Kirche23• Eine kanonisch festgelegte Konsultationspflicht des 
Papstes bestand jedoch nicht. Er war lediglich gehalten, sich des Sachver
stands seiner Kardinale bei der Lôsung anstehender Probleme zu bedienen. 
lm Bereich der spiritualia verfügten die Kardinale über weitere Privilegien. 
Nicht nur in ihrer Funktion ais Legat waren sie beispielsweise befugt, Ablasse 
von 100 Tagen Dauer zu gewahren24. 

Über die Prasenz der Kardinale in den Konsistorien geben nur wenige 
Quellen Auskunft25. Aufgrund der Schwerfalligkeit der Beratungen und der 
daraus resultierenden extrem langsamen Entscheidungsfindung wurden ZUt 

ersten Begutachtung juristischer Probleme Kommissionen eingerichtet, die 
zumeist aus drei Kardinalen bestanden. Lediglich die dort erzielten Ergeb
nisse wurden dem Konsistorium zur abschlie8enden Diskussion unterbreitet. 
Dies führte in der Tat zu einer herausgehobenen Stellung einiger weniger Pur
purtrager, der en Arbeit in unterschiedlichen Kommissionen immer wieder be
legt ist, was sich insgesamt jedoch ungünstig auf die Machtstellung des Kardi
nalats ais Gesamtkôrper auswirkte26• lm Falle Clemens' VI. beschaftigten sich 
beispielsweise Kardinalskommissionen 1346 mit der RechtmaBigkeit der 
Wahl Karls IV. zum deutschen Kônig27, 1348 mit der Frage, ob Johanna 1. tat-

22 Vgl. MOLLAT, Contribution, S.80-93. Auf den vermeintlichen EinfluB der Kardinale 
verweist Jean de Hocsem, Chronique, S. 325 wenn er die Kirche von Lüttich 1343 an der 
Kurie appelieren laBt. An die Kardinale gerichtet, schwingt man sich zu folgender Be
hauptung auf: Ad il/os nimirum devotissimafilia vestra Leodiensis ecclesia cum civitate [ ... ] 
cogitur habere recursum, quos celi arideque conditor ad hoc constituit principes orbis terre, 
ut oppressorum iusticiam apud vicarium promoveant Jesu Christi. Kardinale sollen die 
Rechte der Unterdrückten vor dem Papst vertreten, erfüllen somit eine Funktion, die im 
Himmel von den Heiligen ais intercessores wahrgenommen wird. 
23 Vgl. GAIGNARO, Le gouvernement, S.208-210; GUILLEMAIN, Cour pontificale, S.225-241; 
Paul Maria BAUMGARTEN, Untersuchungen und Urkunden über die Camera Collegii Car
dinalium für die Zeit von 1295 bis 1437, Leipzig, Berlin 1897, S.XXXIIII-XLI; Franz 
GILLMANN, Die Resignation der Benefizien, in: Archiv für Katholisches Kirchen
recht 80 (1900) S. 50--79,346--379,523-569,665-708. 
24 Marc DYKMANs, Jacques Stefaneschi, élève de Gilles de Rome et cardinal de Saint-Ge
orges (vers 1261-1341), in: RStChI 29 (1975) S. 536--554, hier S. 551: Et concedit etiam cen
tum dies ex privilegio cardinalium. 
25 Für den Pontifikat Clemens' VI. ist einschlagig Helmut SCHROOER, Die Protokoll
bücher der papstlichen Kammerkleriker 1329-1347, in: Archiv für Kulturgeschichte 27 
(1937) S.121-286. Die Partizipation der Kardinale am politischen Tagesgeschaft, auf die in 
früheren Zeiten durch die Subskriptionen auf den papstlichen Bullae maiores rückge
schlossen werden konnte, ist im 14. Jahrhundert durch den Wegfall dieser Unterschriften 
schwieriger zu rekonstruieren, vgl. Bruno KATTERBACH, Wilhelm PEITZ, Die Unterschrif
ten der Papste und Kardinale in den Bullae maiores vom 11. bis 14. Jahrhundert, in: Mis
cellanea Francesco Ehrle. Scritti di storia e paleografia, Bd.4, Rom 1924, S.177-274; 
MALECZEK, Papst und Kardinalskolleg, S.320--322. 
26 Auf diesen Umstand hatte bereits SCHELENZ, Studien, S. 48, hingewiesen. 
27 Die Kommission bestand aUs sechs Kardinalen, vgl. MGH, Constitutiones, Bd.8, 
S.163. 
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sachlich Schuld am Tod ihres Gatten Andreas habe28, untersuchten 1349, wie 
eine Invasion des Kônigs von Ungarn ins Kônigreich Neapel verhindert wer
den konne29, und waren 1351 gar mit der Ausarbeitung einer neuen Verfas
sung für die Stadt Rom betraut30. Die Untersuchung bestimmter StreiWille 
konnte wie im Falle des sich von 1346-1348 hinziehenden Prozesses gegen 
Francesco Ordelaffi, Tyrann von Forn, mit dem Adémar Robert betraut wur
de, einzelnen Kardinalen übertragen werden31 . Bernard d'Albi urteilte im 
Streit, der Kapitel und Bischof von Lombez entzweite32. Die Kurie versuchte, 
die Kardinale auch in das administrative Alltagsgeschaft miteinzubinden: 
Bertrand du Pouget und Annibaldo Ceccano konnten damit beauftragt wer
den, die Reparatur der Rhônebrücke zu überwachen33• 

Seit Gregor IX. (1227-1241) war die Kardinalswürde mit einer Residenz
pflicht an der Kurie verbunden34• Dieser Papst verfügte ebenfalls, daB Verau
Berungen papstlichen Patrimonialbesitzes nur mit Zustimmung der Kardinale 
erfolgen kônnten35. 1289 gewahrte Nikolaus IV. mittels der Bulle Coelestis al
titudo den Kardinalen die Halfte aller regularen Einkünfte der Rômischen 
Kirche. Dazu zahlten auch die renditetrachtigen servitia communia. Zu diesen 
Einkünften kamen die Benefizialertrage, Zahlungen weltlicher Souverane36, 

28 Vgl. Kap. 5.2.2.1. 
29 Vgl. Kap. 5.2.4. 
30 PETRARCA, Familiares, 11,16 und 11,17. Der Dicher mahnte die vier Kardinale, bei ail 
ihren Entscheidungen die GrôBe Roms niemals aus dem Blick zu verlieren; vgl. zu weite
ren Kommissionen beispielsweise Paul-Émile GIRAUD, Essai historique sur l'abbaye de 
S. Barnard et sur la ville de Romans, Bd.2, 1866, Anhang (Appendice au cartulaire de 
Romans et nouvelles pièces justificatives inédites servant de preuve à la deuxième partie), 
S.384. 
31 Vgl. zu dieser Untersuchung ausführlich MOLLAT, Contribution, S. 82-88. 
32 Adrien CLERGEAC, Différend entre l'évêque de Lombez et son chapitre en cour d'Avig
non, in: Revue de Gascogne (1904) S. 563-568. 
33 Vgl. SCHAFER, Ausgaben Klemens VI., S.199, 23Of., 286. 
34 Zuvor waren auch Âbte wichtiger Abteien oder Bischôfe herausragender Diôzesen mit 
dem Ehrentitel Kardinal bedacht worden, vgl. Klaus GANZER, Die Entwicklung des Aus
wartigen Kardinalats im Hohen Mittelalter. Ein Beitrag zur Geschichte des Kardinalkolle
giums vom 11. bis 13. Jahrhundert, Tübingen 1963; Carl Gerold FÜRST, Die »geborenen« 
Kardinale, in: Zeitschrift für Katholische Theologie 88 (1966) S.51-74; Klaus GANZER, 
Zur Frage der sogenannten »geborenen« Kardinale von Vendôme, in: ZKG 78 (1967) 
S.340-345; GANZER, KardinalkolJegium, S.179-181; Carl Gerold FÜRST, 1 cardinalati non 
romani, in: Le istituzioni ecclesiastiche della »societas christiana« dei secoli XI-XII. Atti 
della quinta settimana internazionale di studio Mendola (26-31 agosto 1971), Mailand 
1974, S.185-202. 
35 Regesta pontificum Romanorum, hg. v. August POTTHAST, Berlin 1874, n. 9368. 
36 Niccolo Capocci erhielt ais protettore der Stadt Florenz ebensd wie Rinaldo Orsini um
fangreiche Zahlungen, vgl. Carlo C!POLLA, Francesco Petrarca e le sue relazioni colla corte 
avignonese al tempo di Clemente VI, Turin 1909, S. 63; MOLLAT, Papes d'Avignon, S. 498. 
Auch Bertand de Deux und Gui de Boulogne profitierten von der GroBzügigkeit der 
Signoria. Raymond de Farges erhielt Zuwendungen vom englischen Kônig, vgI.. RYMER, 
Foedera, Bd.5, S.309, 439; PLÔGER, England, S.248f. mit einer Auflistung der von Ed-
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Geschenke des Papstes37 und andere Formen monetarer Zuwendungen 
hinzu38. Die Verwaltung und Verteilung der den Kardinalen zustehenden Gel
der lag in den Handen der Camera collegii cardinalium, einer Verwaltungsbe
horde, an deren Spitze der Kardinalkammerer stand39. Die finanzielle Situa
tion des Kollegs war um 1350 derart günstig, daB Clemens VI. bei ihm eine 
Anleihe in Hohe von 16000 Goldgulden aufnehmen konnte40. Einzelne Mit
glieder hatten Teile ihres Vermogens renditetrachtig angelegt, waren wie im 
Falle des Gozzo da Rimini jedoch auch vor Verlusten infolge von Hankzu
sammenbrüchen nicht gefeit41 . Hugues Roger hinterlieB bei seinem Tod einen 
groBen Bestand an gemünztem Geld42. Einschneidende Veranderungen in der 
personellen Zusammensetzung des Kollegs fan den zu Beginn des 14. Jahrhun-

ward III. bedachten Kardiniile - fUr den Zeitraum von 1342-1362 immerhin 13 Personen; 
Kap. 9.2.42. Guillaume d'Aigrefeuille profitierte vom Wohlwollen des Konigs von Aragon 
und erhielt jiihrlich 500 Gulden, vgl. Kap. 9.2.23. Der franzôsische Konig gewiihrte 
Bernard d'Albi eine lebenslange Leibrente, vgl. BALUZE/MoLLAT, Vitae II, S.325; 
Kap.9.2.7. 
37 Das Wahlgeschenk Clemens' VI. an die Kardiniile betrug 108000 Goldgulden, vgl. hier
zu SCHÂFER, Ausgaben Klemens VI., S.197; Paul Maria BAUMGARTEN, Miscellanea Ca
meralia II. Wahlgeschenke des Papstes an das heilige Kollegium, in: Rômische Quartal
schrift 22 (1908) S. 36-55, hier S. 37f. Üblich waren Geschenke in Naturalien zu Weihnach
ten und Ostern. Die Kardiniile konnten sich an Hasen, jungen Bocken, Ziegen, Schweinen 
U.a. erfreuen, vgl. SCHÂFER, Ausgaben Klemens VI., S.209, 239, 265f., 269, 295, 363, 368f., 
423f., 443, 457, 466, 478. Rinaldo Orsini bekam anliiBlich seiner Kreation gar gewisse 
iocalia geschenkt, deren Weiterverkauf si ch ais ausgesprochen schwierig erwies, vgl. 
Kap.9.2.43. 
38 Vg1. MOLLAT, Contribution, S.61-72. Die Gesandten der Hansestadt Hamburg ver
suchten kontinuierlich, die Entscheidungen des Konsistoriums zu ihren Gusten zu beein
flussen. Zahlungen von 150 Florin an Guillaume de la Jugée und von 100 Florin an Gal
hard de la Mothe sind belegt, vgl. Theodor SCHRADER, Die RechnungsbUcher der hambur
gischen Gesandten in Avignon 1338 bis 1355, Hamburg, Leipzig 1907, S.88, 93, 110. Gilles 
Rigaud bezog von seiner alten Abtei ein Jahrgeld von 1000 Pfund, vgl. RS 23, fol. 272r; 
Kap. 9.2.18. Guillaume Court erhielt yom Zisterzienserorden eine jiihrliche Zahlung von 
3000 Florin, vgl. Lettres communes Benoît XII, n. 8146; Kap. 9.2.22. Der schier unstillbare 
Finanzbedarf der Kardiniile war Gegenstand satirischer Überzeichnung, vgl. Franz HEL
FENBERGER, Drei lateinische Gedichte des XlII.Jahrhunderts, in: Historisches Jahrbuch 
48 (1928) S.23()"'280; Tractatus Garsiae or the translation of the relics of SS. Gold and 
SiIver, hg. v. R. M. THOMSON, Leiden 1973. 
39 Paul Maria BAUMGARTEN, Untersuchungen und Urkunden Uber die Camera CoIlegii 
Cardinalium fUr die Zeit von 1295 bis 1437, Leipzig, Berlin 1897; Johann Peter KIRSCH, 
Die Finanzverwaltung des Kardinalkollegiums im XIII. und XI\l.Jahrhundert, Münster 
1895; MOLLAT, Contribution, S. 72-80. 
40 Die Summe soUte ZUT Finanzierung militarischer Operationen in der Romagna einge
setzt werden, vgl. LULVÈS, Machtbestrebungen, S. 95; VONES, Urban \1., S.104-106. Auch 
Gregor XI. lieh sich Geld bei seinen Kardiniilen. Überliefert ist eine Kreditaufnahme bei 
Kardiùal Guillaume de la Jugée in Rohe von 20000 Florin, vgl. Kap. 9.2.25. 
41 Gozzohielt eine Einlage in Hohe von 745 Florin im Bankhaus der Bardi, vgl. 
Kap. 9.2.20. 
42 Vg1. BALUZE/MOLLAT, Vitae IV, S.127~131, vgl. Kap. 9.2.26. 
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derts statt, wo innerhalb weniger Jahre die numerische Übermacht der italie
nischen Purpurtrager gebrochen und durch eine franzosische Mehrheit ersetzt 
wurde43• 

Über das Procedere einer Kardinalskreation und die dabei zu beobachten
de Interaktion zwischen Papst, Kardinalskolleg und neu zu kreierenden Pur
purtragern gibt keine Quelle besser Auskunft aIs das zwischen 1300 und 1340 
wohl von Kardinal Jacopo Stefaneschi verfaBte Zeremoniale44. Darin ist ein 
umfangreiches Kapitel den in Zusammenhang mit Kardinalskreationen ste
henden Fragen gewidmet45. lm Gegensatz zur Aussendung von Legaten, die 
das gesamte Jahr über erfolgen konnte, war die Ernennung von Kardinalen an 
bestimmte liturgische Zeiten gebunden. Lediglich in den Quatemberwochen 
(ieiunia quatuor temporum), in vier über das Jahr verteilten Fasten- und BuB
wochen, waren Kreationen vom Zeremoniell her überhaupt vorgesehen46• 

Der zur Verfügung stehende zeitliche Rahmen war damit relativ eng. Am 
Mittwoch einer Quatemberwoche wurden die im Konsistorium versammelten 
Kardinale vom Papst nach einer kurzen Ansprache - faciendo ibi primitus ali
qualem brevissimam collationem - befragt, ob eine neue Kreationstatthaft sei. 
Nach der Beantwortung des »Ob« richtete sich der Blick des Papstes auf die 
Anzahl der Neuzukreierenden. Erst danach konnten sich die KardiniUe zu 
einzelnen moglichen Kandidaten auBern. Die diesbezüglichen Erorterungen 
fanden allerdings nicht mehr am Mittwoch,sondern zwei Tage spa ter statt und 
folgten einem strengen Ablauf. Der Papst, flankiert vom altesten Kardinalbi
schof, empfing jeden Kardinal einzeln, nannte ibm die N amen moglicher Kan-

43 lm 12.Jahrhundert hatte das Verhiiltnis Italiener - Franzosen noch bei 80%-12%, im 
13. Jahrhundert bei 65%-22% gelegen, um sich zur Zeit des Avignonesischen Papsttums 
mit einem Verhiiltnis von 10%-85% umzukehren. 
44 DYKMANS, Cérémonial II, S.25-131, wo sich die profundeste Biographie des Kardinals 
findet, der sich auf S.133-153 die Diskussion bezüglich seiner moglichen Autorschaft an
schliel3t. Dykmans sieht in Stefaneschi den Verfasser des Zeremoniale, vgl. auch DERS., 
Stefaneschi, S.541-548; MOLLAT, Contribution, S.39-50. 
45 DYKMANS, Cérémonial II, S. 475-494 mit dem Titel: Sequ-untur ceremonie et solemnitates 
solite servarÎ in creatione novorum cardinalium, et in datione anuli et assignatione fituli eis 
facienda, et quando presbitero cardinali non noviter creato providetur.de titulo episcopali 
cardinalari et de adventu ad curiam novorum cardinalium si sue creationis tempore a curia 
sint absentes. 
46 Dabei handelt es sich um folgende Zeiten: etste Fastenwoche, Pfingstwoche, Woche 
nach dem Fest der Kreuzerhohung (14.September), Woche nach dem 3. Adventssonntag; 
vgl. zu den Quatembem Ludwig EISENHOFER, Handbuch der katholischen Liturgik, Bd.l, 
Freiburg 21941, S.482-485; Bruno KLEINHEYER, Die Priesterweihe im rômischen RHus. 
Eine liturgiehistorische Studie, Trier 1962, S.35-38; Hermann GROTEFEND, Taschenbuch 
der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit, Hannover 131991, S.16. Cle
mens VI. schenkte der Frage um den richigen Kreationstermin insbesondere in seiner Col
latio Videntibus illis elevatus est groBe Beachtung, vgl. Kap. 4,6.; zu den kirchenrechtlichen 
Aspekten vgl. Corpus iuris canonici, hg. v. Emil FRIEDBERO, 2 Bde., Graz 1879-1881, hier 
Bd.l, Sp.267-271 [künftig zitiert ais FRIEDBEROJ. 
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didaten und bat um eine Stellungnahme47. Auf diese Konsultation, nach der 
immerhin mitgeteilt wurde, ob die Gesamtheit der Kardinale oder doch nur 
der grôBere Teil den Vorschlagen des Papstes zugestimmt hatte, folgte die 
eigentliche Kreation48, der sich die Benachrichtigung der Neuernannten 
anschloB. 

Der bisherige Ablauf dürfte deutlich gemacht haben, daB das Konsistorium 
aIs zu konsultierendes Gremium ohne eigenes Vorschlagsrecht zwar an der 
Erganzung dereigenen Reihen beteiligt wurde, der Papst jedoch allein über 
die neuzukreierenden Kardinale entschied49. Der Wert dieser den Papst nicht 
bindenden Konsultationen wurde an keiner Stelle besser deutlich ais bei der 
Beantwortung der Ausgangsfrage, ob überhaupt neue Kardinale kreiert wer
den sollten. Hier war es dem Papst trotz gegenteiliger Voten seiner Kardinale 
môglich, so zu entscheiden, wie er es für richtig hieltso. 

Am Samstag fand die eigentliche Kreationszeremonie statt. In einem Kon
sistorium, das durch die Prasenz der papstlichen Kaplane, Kammerkleriker 
und anderer Palastbeamter zum consistorium publicum wurde, hielt der Papst 
eine kurze Ansprache, in der Weisheit, Treue, Klugheit und andere positive 
Eigenschaften der Kandidaten gewürdigt wurdenS1 . Danach erfolgte deren 
eigentliche Ernennung. Erst zu diesem Zeitpunkt wurden sie, die auBerhalb 
des Konsistorialsaals gewartet hatten, vor den Papst geführt und von ihm in 
einer kurzen Ansprache zu klugem und besonnenem Handeln ermahnt. Nach 
dem obligatorischen FuBkuB wurde von allen das Te Deum angestimmt, in 
dessen Verlauf sich die neuen Purpurtrager zum Gebet vor den Altar bega
ben. Es schloB sich das osculum oris der alten Kardinale an, dem ein erneutes 
osculum pedis et oris des Papstes folgte. Die Zuweisung der Sitze richtete sich 
streng nach den Vorgaben des jeweiligen ordo und innerhalb desselben nach 
der Anciennitat. Nach diesem ersten Schritt, der ôffentlich zelebrierten Auf
nahme der Kandidaten in das Kardinalskollegium, an de rte sich der Charakter 

47 DYKMANS, Cérémonial II, S. 477: Dominus vero papa consuevit dicere illi cardinaU et aU
is post eum venientibus secundum ordinem suum: »Nos cogitavimus de talibus personis«, 
quas ibi nominat, »dicaris quid vobis de istis veZ de aZiis videtur esse fiendum.« Tunc cardina
lis ille et alii successive postea per ordinem suum venientes respondent quod eis viderur 
secundum quod Deus eis ministravit. 
48 Ibid.: Quo facto, dominus papa consuevit eis dicere: »Deo gratias, nos habemus de perso
nis concordiam omnium fratrum, veZ quasi omnium, veZ maioris partis«, secundum quod 
fuerit, nichil ramen a/iud spe ipsa concordia specifiee exprimendo. Et immediate ipse ibi creat 
cardinales, tam presentes in curia quam absentes. 
49 Vgl. WOOD, Oement VI, S.107. 
50 DYKMANs, Cérémonial II, S.476: Quo facto, dominus papa consuevit dicere: »Nos sequi
mur consilium dicentium quod fiant vel non fiant«, secundum quod melius videbitur ei 
fiendum. 
51 Ibid., S.478: Dominus vero papa facit ibi in presentia omnium unum brevem sermonem. 
In fine vero sermonis descendit per ordinem ad nominationem cardinalium, tam presentium 
in curia quam absentium, quos crea vit, quemlibet eorum commendando de scientia, fidelitate, 
prudentia et aUis, prout merita cuiuslibet requirent { ... ]. 
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des Konsistoriums: es wurde vom consistorium publicum zum consistorium se
cretum. Nachdem aIle Nicht-Kardinale den Saal verlassen hatten, begann die 
Zeremonie der aperitio oris, der »Mundoffnung«. Durch diesen symbolischen 
Akt erhielten die neuen Kardinale neben dem Sitz auch Stimme innerhalb des 
Konsistoriums, wodurch es ihnen ermoglicht wurde, ihrer eigentIichen Aufga
be - der Beratung des Papstes - nachzukommen. Vor der eigentIichen aperitio 
stand jedoch die impositio silentii, ein Schweigegebot, das die volle Teilhabe 
der neuen Kardinale an den Beratungen bis zum nachsten Konsistorium su
spendierte. Der Tag endete mit einem gemeinsamen Festmahl, an dessen 
Ende die Verleihung der roten Hüte an die Neukreierten und ein gemeinsa
mes Gebet in der Kathedrale standen. 

Der folgende Tag, ein Sonntag, begann mit einem Besuch aller alten Kardi
nale durch die Neukreierten, wobei das Prinzip derAnciennitat durchbrochen 
wurde. Den neuen Purpurtragern gestand man zu, ihren Besuchspflichten 
nach eigenen Praferenzen nachzukommen - secundum quod cardinalibus no
vis magis placebit52. Frucht dieser Besuchstour soUte ein erster personlicher 
Austausch zwischen den Kardinalen und eine Art Verhaltensinstruktion an 
die Neuzugange sein, von der Frage geleitet, wie im Konsistorium am besten 
das Wort ergriffen werden konne, ohne damit den Papst oder die alten Mit
glieder des Kollegiums zu verletzen. DaB diese Besuchstour im AnschluB un
ter umgekehrten Vorzeichen erfolgte - die neuen Purpurtrager wurden von 
den alten besucht -, war wohl dem Bemühen um Schaffung eines stabilen Zu
sammenhalts innerhalb des Kollegiums geschuldet. 

lm nachsten Konsistorium wurde die Zeremonie der aperitio oris zum Ab
schluB gebracht. Tatsachlich erhielten die neuen Kardinale nun Stimme im ex
klusiven Beratungsgremium des Papstes53. Gleichzeitig erfolgte die Übergabe 
des Rings und die Zuweisung der Titelkirche54. Das Zeremoniell ordnete 
ebenfalls gewisse Sonderfiille wie beispielsweise die Kreation einer von der 
Kurie abwesenden Personlichkeit. Genau beschrieben wurde auch das bei ei
ner Translation vom Ordo der Kardinalpresbyter in den Ordo der Kardinalbi
schofe zu beachtende Procedere55. Die neue Würde bedingte im ldealfall ein 
von gegenseitiger Zuneigung und Wertschatzung getragenes Verhaltnis zwi-

52 Ibid., Cérémonial II, S. 482. 
53 Die offizieJle Formellautete: »Nos aperimus tibi os«, vel vobis, si sunt plures, »tam in 
collationibus, quam in consiliis, et in electione Romani pontificis, et in omnibus actibus, tam 
in consistorio quam extra, qui ad cardinales spectant et quos sunt soliti exercere«, ibid., Cé
rémonial II, S.484. 
54 lm ZeremonieJl wurde ausdrücklich vermerkt, daB sich in der Zwischenzeit die Praxis 
eingebürgert habe, die aperitio oris aus dem eigentlichen Konsistoriumaustulagern und in 
der camera des Papstes vorzunehmen. Verwiesen wurde auf die 1338 duch Benedikt XII. 
erfolgte aperitio oris der Kardinlile Bertrand de Deux, Guillaume Court und Guillaume 
d'Aure. 
55 DYKMANS, Cérémonial II, S.489-494; vgl. JORDAN, Sacré Collège, S.427-435; Kap. 4.5., 
4.7. 



28 2. Die SteUung der Kardinale unter Clemens VI. 

schen Papst und »Kreatur«, bezeichnete einen Adoptionsakt, der zu einer kla
ren Rollenzuweisung führte: der Papst ais Adoptierender hatte Verfügungsge
walt über die Kardinale ais Adoptierte. Der Grad der aus diesem Akt resultie
renden Unterordnung stieg, wenn es sich bei den Kreierten um Nepoten des 
Papstes handelte56. 

Integraler Bestandteil des Zeremoniells jeder Kardinalskreation war die 
Zuweisung einer Titelkirche57. Diese Kirche versinnbildlichte nicht nur die 
enge Bindung des jeweiligen Kardinals an die Stadt Rom, sondem stellte 
im Idealfall eine im Vergleich zu anderen kardinalizischen Einkommensgrup
pen zwar schmale, aber stete Einkommensbasis des Titelinhabers dar58. Über 
den wahrend des Pontifikats Clemens' VI. gültigen Bestand an Titelkirchen 
gibt Johannes Caballinus de Cerronibus in seiner Polistoria de virtutibus et 
dotibus Romanorum Auskunft59. Dieses wohl kurz nach 1345 verfaBte und 

56 Vgl. hier beispielsweise die Aussagen in den Collationes Obsecro vos und Assumpsi mi
chi duas virgas (Kap. 4.2.,4.3.). Auch Jean de Cardaillac erwahnte in seiner Traueranspra
che anliiBlich des Todes Clemens' VI. diesen Sachverhalt: [ ... j qui quamplurimos progenu
il filios adoptivos in diversis gradibus Ecclesie suo tempore ordinandos [ ... j, Sermo Mortu
us est David, BN, ms. lat. 3294, fol. 206v. ln Hinblick auf den Nachfolger Innozenz VI. 
wurde betont: Iste noster Salomon [Innozenz VI.j est filius domini Clementis non propaga
tione, sed promotione [ ... j, Sermo Mortuus est David, BN, ms. lat. 3294, fol. 208r. 
57 Vgl. PIAZZA, Gerarchia cardinalizia. Anders ais es der Titel des Werkes nahelegt, han
delt es sich hier nicht urn eine Kollektivbiographie des Kardinalats, sondern um eine im
mer noch mit Gewinn zu konsultierende Überblicksdarstellung zu Entstehung und Ge
schichte der kardinalizischen Tituli; vgl. des weiteren Louis DUCHESNE, Notes sur la topo
graphie de Rome au Moyen Âge, II. Les titres presbytéraux et les diaconies, in: MEFR 7 
(1887) S.216-243. 
58 Die Forschungssituation in Hinblick auf Titelkirchen ist nach wie vor unbefriedigend. 
Der Frage, ob die Verleihung von Titelkirchen mit Bedacht geschah, vielleicht sogar poli
tisch motiviert war, ist bisher nicht systematisch nachgegangen worden, vgl. Marius BE
LARDO, De iuribus S.R.E. Cardinalium in titulis, Città deI Vaticano 1949. Für die Frühzeit: 
Charles PIETRI, Régions ecclésiastiques et paroisses romaines aux derniers siècles de l'An
tiquité, in: Actes du XIe congrès international d'archéologie chrétienne, Bd.2, Rom 1989, 
S.1035-1062; Louis REEKMANS, L'implantation monumentale chrétienne dans le paysage 
urbain de Rome de 300 à 850, in: ibid., S.861-915. Stark archâologisch ausgerichtet ist 
Johann Peter KIRSCH, Die romischen Titelkirchen im Altertum, Paderborn 1918. Über 
die Rechte der Kardinale in ihren Titelkirchen handelt summarisch HYNES, The privileges 
of Cardinals, S,I-17. Den profundesten Überblick über die Entwicklung der kardinali
zischen Ordines bis zum 12. Ih. bietet Rudolf HÜLS, Kardinale, Klerus und Kirchen Roms 
1049-1130, Tübingen 1977 (Bibliothek des DHI Rom, 48); vgl. auch Nine R. MIEDEMA, 
Die rornischen Kirchen im Spatmittelalter nach den »Indulgentiae ecclesiarum urbis Ro
mae«, Tübingen 200l. 
59 Johannes CABALLINUS DE CERRONIBUS, Polistoria de virtutibus et dotibus Romanorum, 
hg. v. Marc LAUREYS, Stuttgart 1995. Das dieser kritischen Ausgabe beigegebene Vorwort 
stützt sich auf Hermann DIENER, Johannes Cavallini. Der Verfasser der Polistoria de virtu
tibus et dotibus Romanorum, in: Storiografia e storia. Studi in onore di Eugenio Dupré
Theseider, Rom 1974, S.151-173; vgl. auch Marc LAURBYS, Between Mirabilia and Roma 
Instaurata: Giovanni Cavallini'g Polistoria, in: Avignon & Naples. Italy in France - France 
ln Ita}y in the fourteenthcentury, hg. v. M. PADE, H. Ragn JENSEN, 1.. WAAOE .PETERSEN, 
Rom 1997, S.I00-115. 
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Clemens VI. gewidmete Werk erhôht die drei genera cardinalium60 dergestalt, 
daB es sie mit den drei Hierarchien der Engel vergleicht. Dienen die Engel 
Gott auf unterschiedliche Weise, so versehen auch die Kardinale ihren unter
schiedlichen Dienst in der unmittelbaren Umgebung des Papstes. Die Aufga
benteilung entspricht dabei der jeweiligen Stellung in der Hierarchie. Interes
sant immerhin, daB zu einer Zeit, in der jedem Kardinalsordo dasselbe MaB 
an politischer Mitbestimmung zukommt, jedem Kardinal diesel ben Betrage 
aus den kurialen Einkünften zustehen, der schwer faBbare Grad an dignitas 
noch immer ein wichtiges Unterscheidungskriterium und Distinktionsmerk
mal darstellt61 . Steigerung der persônlichen dignitas und damit Partizipation 
an Ehrenvorrechten Iassen das Durchlaufen eines innerkardinalizischen cur~ 
sus honorum verstandlich werden. 

Unterliegt also jeder Wechsel von einem Ordo zum andern einem politi
schen Kalkül des Papstes? Folgt die Zuweisung von Titelkirchen einem System 
oder muS man sich mit der simplen Feststellung begnügen, daB die Papste le
diglich diejenigen Titel wiederverleihen, die gerade vakant sind, Titelkirchen 
also zwar unverzichtbares, aber sinnentleertes Zeichen des kardinalizischen 
Amtes sind? Johannes Cavallini gliedert die ihm bekannten Titel wie folgt: 
Die Kardinalbischôfe verfügen über sechs Titel62, wahrend den Kardinalpres
bytern 28 Titel zustehen, die in Siebenergruppen den vier Patriarchalbasiliken 
zugewiesen werden63. Die Kardinaldiakone schlieBlich verfügen über 16 TI-

60 Ed. LAUREYS, III, 10. 
61 Ibid., III, 10, 2: Episcopi enim in sollempnitatibus sunt domini pape assessores, unde ipsi 
soli inter cardinales cathedris utuntur. Presbyterorum vero cardinalium quilibet ebdomadam 
suam servaf18 in missis et horis assistit domino papae; dyaconi vero cardinales insistunt mini
steriis. Ipsi enim dyacones papam induunt eundemque sustentantes deducunt et ei circa altare 
deserviunt. 
62 Ibid" III, 10, 3: Ostiensis, Portuensis et Sancte Ruffine, Albanensis, Sabinensis, Tuscu
lanus, Penestrinus. Dem Kardinalbischof von Ostia, qui propter pape consecrationem dig
niar est aUis et pallia utitur, kommt dabei aufgrund seiner Funktion ais Papstcoronator 
eine herausgehobene Stellung zu. Er ist nicht nur primus inter pares, sondern übertrifft 
aile übrigen Kardiniile durch die mit seinem Tite! verbundenen Aufgaben: dignitas ist hier 
klar an eine Funktion gekoppelt. 
63 Ibid., III, 10, 4: Presbyteri vero cardinales sunt numero XXVIII qui divisi per numerum 
septenarium in residuis IIII patriarchalibus ecclesiis urbis Rome debent domino pape deser
vire ad celebrandum. 
St. Peter zugeordnete Titel: Sanctae Mariae Transtiberim; Sanctae Anastasie; Sancti LaUT
entii in Damaso; Sancti Mard; Sancti Martini in Montibus; Sancti Crisoconi; Sancte Cecilie 
in Transtiberim. 
St. Paul vor den Mauern zugeordnete Titel: Sancte Sabine; Sancte Prisee; Sancte Balbine; 
Sanctorum Nerei et Achilei; Sancti Sixti; Sancti.Marcelli; Sancte Susanne. 
St. Laurentius vor den Mauern zugeordnete Tite!: Sancti Laurentii in Lucina; Sancte Cruds 
in Ierusalem; Sancti Stephani in Celiomonte; Sanctorum Johannis et Pauli; Sanctorum IIU 
Coronatorum; Sancte Presedis; Sancti Petri ad Vincula. 
S. Maria Maggiore zugeordnete Tite!: Basilice XII Apostolorum; Sancti Ciriaci in Termis; 
Sancti Eusebii; Sancte Potentiane; Sancti Vitalis; Sanctorum Marcellini et Petri; Sancti 
Clementis. 
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tel64. Die besondere Stellung der Kardinalbischôfe mit dem Bischof von Ostia 
an der Spitze leitet sich aus ihrer vermeintlichen Funktion wahrend der Papst
vakanz her. Ihnen obliegt es, wahrend dieser Zeit die Lasten der Gesamtkir
che zu schultern65• In der Foige beschreibt Cavallini die Bedeutung der Kardi
nalpresbyter vor dem Hintergrund ihrer eminent gottesdienstlichen Funktio
nen, wahrend den Kardinaldiakonen lediglich dienende Funktion, also eine 
den Kardinalpresbytern klar untergeordnete Rolle zugebilligt wird66. Soviel 
zum Bild, das sich ein an Santa Maria Rotonda in Rom bepfTÜndeter Skriptor 
der papstlichen Kurie von der Gliederung des Kardinalskollegs in titulis mach
te; ein Bild, das hinsichtlich der Aufgabenteilung nicht mehr der Wirklichkeit 
entsprach. Welche Bedeutung hatten rômische Titelkirchen für in Avignon re
sidierende Kardinale, die zum überwiegenden Teil noch nie ihren FuB in die 
Heilige Stadt gesetzt hatten? Welche Bedeutung hatten sie für die verleihen
den Papste? 

Richtet man den Blick zunachst auf die unter Clemens VI. verliehenen 
Titelkirchen, so springt die durchgangige Besetzung der Kardinalbistümer ins 
Auge. Von Dezember 1327 bis Februar 1352 hatte Bertrand du Pouget das 
Bistum Ostia inne, was groBe KoIitinuitat und hohen kurial-politischen Sach
verstand an der Spitze des Kollegiums garantierte. Clemens VI. besetzte im 
Februar 1352, also wenige Monate vor seinem eigenen Tod am 6. Dezember, 
dieses Bistum mit Étienne Aubert, ging somit also mit einer Geschwindigkeit 
vor, die auch in weiteren Fallen ais Charakteristikum bei der Besetzung von 
Kardinalbistümern gelten darf. Nach dem Tod des Jean de Comminges Ende 
November 1348 wurde das Bistum von Porto und S. Ruffina im folgenden Ja
nuar mit Bernard d'Albi besetzt, nach dessen Tod im November 1350 erhielt 
es mit Gui de Boulogne innerhalb kurzer Zeit seinen dritten Titular67. Àhnli-

Cavallini folgt in seiner Auflistung der den Kardinalpresbytern vorbehaltenen Titelkir
chen der von Petrus Mallius unter Papst Alexander III. (1159-1181) angefertigten Zu
sammenstellung, vgl. Walther BUCHOWIECKI, Handbuch der Kirchen Roms, Bd. 1. Die vier 
Patriarchalbasiliken und die Kirchen innerhalb der Mauern Roms, Wien 1967, S.35f. Zur 
Entwicklung der Siebenerzahl auSert sich Hans-Walter KLËWITZ, Reformpapsttum und 
Kardinalkolleg, Darmstadt 1957, S. 52-58; HÜLS, Kardiniile, S. 8f. 
64 Ed. LAUREYS, III, 10, 5: Sancte Marie in Dominica; Sancte Lucie in Orto Palatii iuxta 
Septisolium; Sancte Marie Nove; Sanctorum Cosme et Damiani; Sancti Georgii ad Velum 
aureum; Sancte Marie in Cosmedin; Sancte Marie in Porticu; Sancti Nicolay in Carcere 
Tuliano; Sancti Eustachii; Sancte Marie in Aquiro; Sancti Theodori; Sancte Marie in Via 
Lata; Sancte Agathe; Sancte Lucie in Capite Suburbe vel inter ymagines; Sancti Adriani; 
Sanctorum Sergii et Bachi. 
65 Ibid., III, 10, 6: [ ... ] Post papam totius ecclesie onera fe"e debent et oves languidas et 
populi peccata super ipsorum humeris portare tenentur. 
66 Ibid., III, 10, 8: [ ... ] dictorum cardinalium presbyterorum ministri, qui electi sunt et 
assumpti ad servitium a/taris. 
67 Gui de Boulogne war zum Zeitpunkt seiner Translation lediglich Subprior der Kardi
nalpresbyter. Da er ais ehemaliger Erzbischof von Lyon im Gegensatz zum Prior, dem car
dinalis Montisolivi, jedoch über die Bischofsweihe verfügte, wurde er diesem vorgezogen, 
vgl. DYKMANS, Cérémonial II, S.492. 
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ches geschah im Bistum von Albano: ais Gaucelme de Jean im August 1348 
starb, dauerte es nur knappe drei Monate, bis mit Élie Talleyrand ein neuer 
Titular ernannt war68. lm Bistum Sabina folgte 1348 nach einer Vakanz von 
drei Monaten Bertrand de Deux auf Pedro Gomez69, im Bistum Tusculum 
1350 Guillaume Court auf Annibaldo Ceccano. Keiner der so Ausgezeichne
ten erlangte im ersten Anlauf, d.h. im Zuge der Kardinalskreationse\bst, ein 
Kardinalbistum. Dies deutet auf das Bemühen Clemens' VI. hin, nur erfahre
ne Purpurtrager zu Kardinalbischôfen zu mach en. Tatsachlich hatten sowohl 
Bernard d'Albi, Élie Talleyrand, Gui de Boulogne und Bertrand de Deux ais 
auch Guillaume Court zuvor ihr politisches Kônnen und diplomatisches Ge
schick auf wichtigen Legationen un ter Beweis gestellt. Karriereambitionen 
wurden also nicht unmittelbar befriedigt. Die von Clemens VI. ernannten 
Kardinalbischôfe warteten im Durchschnitt zehn Jahre auf ihre Translatio
nen70, die allesamt von Presbytertiteln aus erfolgten71• Gute Aussichten auf 
ein Kardinalbistum hatten die altesten Kardinalpresbyter - eine Feststellung, 
die von den papstlichen Zeremonienbüchern gestützt wird72. Ein irgendwie 
gearteter Anspruch auf ein Kardinalbistum bestand freilich nicht. Vnter
schiedliche Ausnahmeregelungen konnten gel tend gemacht werden. So waren 
beispielsweise Kardinalpresbyter, die sich auf Legationen bewahrt hatten, 
ohne Berücksichtung des Kreationsdatums vorzuziehen73. Des weiteren soll
ten môgliche Kandidaten für eine Translation bereits über die Bischofsweihe 
verfügen74. 

68 Die Promotion yom Rang des Kardinalpriesters in den des -bischofs folgte in diesem 
Falle den Geboten der Anciennitat: Talleyrand war 1348 der - yom Zeitpunkt der Kreation 
aus gerechnet - alteste Kardinalpriester, vgl. ZACOUR, Talleyrand, S.17. Zur Regel sollte 
dieses Vorgehen erst in spateren Zeiten werden, vgl. JORDAN, Sacré Collège, S.429-434. 
69 lm Zeremoniale fand die Tatsache Erwahnung, daB Bertrand de Deux aufgrund der 
wahrend seiner Abwesenheit von der Kurie vorgenommenen Translation - er tibte sein 
Legatenamt in Neapel aus - auf die Verleihung des Bischofsringes durch den Papst ver
zichten muBte, vgl. DYKMANS, Cérémonial II, S.493. 
70 Élie Talleyrand: 17 Jahre; Étienne Aubert: 10 Jahre; Bernard d'Albi: 10 Jahre; Gui de 
Boulogne: 8 Jahre; Bertrand de Deux: 10 Jahre; Guillaume Court: 12 Jahre. Alle Aussa
gen stützen sich auf Konrad EUBEL, Hierarchia catholica medii aevi, Bd. 1, Regensburg 
1913, l, S.I-60. 
71 Für die gesamte Zeit des Avignonesischen Papsttums kônnen lediglich zwei Beispiele 
einer Translation innerhalb desselben ordo angeflihrt werden. Bertrandus Atgerius erhielt 
im Mai 1371 den Presbytertitel S. Prisee und wechselte 1375 zum Titel S. Cecilie, Lucas de 
Flisco wurde im Marz 1300 Kardinaldiakon von S. Maria in Via Lata und wechse1te 1306 
zur Diakonie SS. Cosmae et Damiani. 
72 DYKMANS, Cérémonial II, S. 489-494. 
73 lm Zeremoniale wird ais Beispiel flir eine Bevorzugung aufgrund legatorischer Tatig
keit die Person des Bertrand de Pouget angeflihrt, den zum Zeitpunkt seiner Translation 
zwei Kardinalpresbyter an Anciennitat tibertrafen, vgl. ibid., S. 490. 
74 Ibid., S. 489-492. Die im Falle von Gaucelme de Jean gemachte Ausnahme ist dem Zere
moniale eine eigene Rubrik wert, ibid., S.492: Notandum tamen est quod, rem pore predicti 
domini Iohannis pape, dominus Gaucelmus Iohannis, presbitercardinalis, licet non fuisset 
electus neque consecratus in episcopum vel archiepiscopum, fuit factusepiscopus AlbaneSis. 
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Vnter den Presbytertiteln gab es einige wenige, die offensichtlich von be
sonderer Bedeutung für Clemens VI. waren, darunter S. Martini in Montibus, 
S. Sabine, S. Susanne und S. Vitalis, die wahrend seines Pontifikates zweimal 
besetzt wurden. Eine besondere Bevorzugung einzelner, unterschiedlichen 
Patriarchalbasiliken zugeordneter Siebenergruppen laBt sich jedoch nicht 
konstatieren. Von den 25 von Clemens ernannten Kardinalen wurden 19 zu 
Kardinalpresbytern kreiert, lediglich sechs muBten sich mit einer Diakonie 
zufriedengeben. Aufflillig ist, daB es wahrend des Pontifikates Clemens' VI. 
keinem der Kardinaldiakone vergônnt war, in hôhere ordines aufzusteigen, 
deren innerkardinalizische Karriere also bereits mit der Ernennung zum Kar
dinaldiakon beendet war75• Das von Cavallini erwahnte Amt des Erzdiakons, 
das an den Titel S. Mariae in Domnica gekoppelt war, wurde wahrend des 
Exils der Papste in Avignon überhaupt nicht besetzt. Auch die Diakonien 
S. Agathae, SS. Cosmae et Damiani, S. Marie in Porticu, S. Nicolai in Carcere 
Tulliano und SS. Sergii et Bachii blieben unter Clemens VI. vakant. lm Be
reich der Presbyterate galt dies fUr die Titel S. Eusebii, S. Laurentii in Lucina, 
S. Marcelli, S. Pudentiane und SS. Nerei et Achillei. Letzteren Titel hatte Cle
mens VI. vor seiner Erhebung zum Papst innegehabt. Die Titelkirche S. Chry
sogoni steUte insofern einen Sonderfall dar, ais sie im untersuchten Zeitraum 
lediglich ais Kommende vergeben wurde. Kardinal Gui de Boulogne besaB 
diese Kirche zeitgleich zu seinem Titel S. Cecilie. Für den Zeitraum von 1305 
bis 1378 zeigt sich, daB der Besitz eines bestimmten Titels die Wahlchancen im 
Konklave weder vergrôBerte noch minderte. Johannes XXII. war zuvor Bi
schof von Porto und S. Ruffina, Innozenz VI. Bischof von Ostia, Benedikt 
XII. Kardinalpresbyter von S. Prisca, Gregor XI. Kardinaldiakon von S. Ma
ria Nova. Môgen die kardinalizischen tituli für die Entscheidungsfindung 
innerhalb des Konklave irrelevant gewesen sein, so zeigt sich aber doch beim 
Blick auf die Titelprovenienzen der zwischen 1305 und 1378 zu Kardinal
bischôfen Promovierten, daB der Aufstieg von einigen Presbytertiteln aus 
besser gelang. Den Spitzenwert liefert dabei S. Vitalis, die Titelkirche, von der 
aus immerhin fünf der 50 Kardinalbischôfe promoviert wurden, gefolgt von 
den Presbyteraten SS. Nerei et Achillei und SS. Johannis et Pauli mit jeweils 
vier und S. Cecilie mit drei Nennungen. Den stadtrômischen Adelsgeschlech
tern der Orsini und Colonna gelang es, einzelne titu/i für ihre Familie zu rekla
mieren. lm Falle der Orsini war dies die Diakonie S. Adriani, die von 1288 bis 
1374 von nur zwei Vertretern der Familie besetzt wurde 76. lm Falle der Colon
na handelte es sich um die Diakonie S. Angeli in Foro Piscinum77. Bin der 

75 Translationen von eim:r Diakonie aufein Bistum lassen sich ftir die Zeit von 1305-1378 
nicht nachweisen. 
76 Napoleone Orsini (1288-1342) und Raillaldus Orsini (1350-1374). 
77 Pietro Colonna (1306-1326) und Giovanni Colonna (1327-1348). In der Auflistung des 
Johannes Cavallini taucht dieser TItel nicht auf, vg!. BUCHOWIECKI, Handbuch 1; S.384-391. 
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Titelkirchenzuweisung zugrundeliegendes System ist zumindest ftir die Zeit 
des Avignonesischen Papsttums allerdings nicht auszumachen. 

Hôflichkeitsregeln, die den gegenseitigen Umgang im Konsistorium er
leichtern und der gegenseitigen Wertschiitzung sinnfiillig Ausdruck verleihen 
sollten, wurden beachtet. Dazu gehôrte es beispielsweise, da8 die Kardinâle, 
sobald sie yom Papst mit Pratres angeredet wurden, ihr Birett abzunehmen 
hatten. Gleiches galt für den Beginn einer papstlichen Predigt oder für die 
Bekanntgabe einer Entscheidung, die de fratrum consilio erging78• Diese ste
reotype, in fast allen papstlichen Entscheidungen anzutreffende Formel,die 
im 12. Jahrhundert keinen unmaBgeblichenRat, sondern einen rechtlich rele
vanten Konsens bezeichnet hatte, war im 14. Jahrhundert zum bloBen Topos 
herabgesunken79. Der Rat der Kardinale wurdezwar eingeholt, mitunter so
gar geschatzt, schrankte die Papste in ihrer absoluten Entscheidungsfreiheit 
jedoch nicht ein. DaB es mitunter zu Streitigkeiten, ja zu harten Ausein
andersetzungen innerhalb des Kollegiums kommen konnte, ist auch für den 
Pontifikat Clemens' VI. belegt80. Spektakular war das Aufeinandertreffen 
der Kardinale Jean de Comminges und Élie Talleyrand de Périgord. Ersterer, 
dessen wortgewaltige Interventionen auch unter Johannes XXII. und Bene
dikt XII. bezeugt sind81, klagte Talleyrand 1345 offen der Mitwisserschaft 
am Tode des Andreas von Ungarn an, was zu tumultartigen Zustanden im 
Konsistorium führte82. Ein Streit um die Predigttatigkeit der Mendikan
ten entzweite 1351 Papst und einige Kardinale. Die Auseinandersetzung Wllr
de durch ein Machtwort des Papstes zugunsten der Mendikanten entschie-

78 DYKMANS, Jacques Stefaneschi, S. 548: Semper, si dirigit sermonem papa ad cardinalem, 
dicendo aliquid quasi debeat attente et familiariter eis aliquid dicere, consueverunt cardina
les in principio sermonis pape vel dicti, birretum deponere. Si dictum protenditur, reponunt 
[ ... ]. Quandocumque papa, sive in publico, sive in consistorio privato, vel alibi, vocat cardi
nales, Fratres dicendo mei vel De fratrum consilio, veZ similia, vet Domini, cardinales sem
per deponunt birretum cum caputio. 
79 Vgl. zur Formel Volkert PFAFF, Die Kardinale unter Papst Coelestin III., in: ZRGK 41 
(1955) S. 58-94, hier S. 70--72; Harry BRESSLAU, Handbuch der Urkundenlehre, Bd. 2, Ber
lin 41968, S.57f. Auf die zeremonielle Bedeutung der Formel verweist DYKMANS, Stefane
schi, S.542; vgl. auch Norman ZACOUR, The cardinals' view of the papacy, 1150--1300, in: 
The religious roles of the papacy: Ideals and Realities 1150--1300, hg. v. Christopher RYAN, 
Toronto 1989, S.413-439. 
80 Freilich fehlen für diesen Zeitraum die für den Pontifikat insbesondere Johannes' 
XXII. so ergiebigen Berichte der aragonesischen Gesandten. Sie stellen eine Fundgrube 
bezüglich der »zwischenmenschlichen« Komponente kurialer Politik dar, vgl. Acta Arago
nensia, hg. v. Heinrich FINKE, 3 Bde., Berlin, Leipzig 1908--1922. 
81 Vgl. BALUZE/MoLLAT, Vitae II, S. 255. 
82 Vgl. DUCHESNE, Histoire, S.470; heranzuziehen ist auch die Weltchronik des Mônchs 
Albert, hg. v. Rudolf SPRANDEL, München 1994 (MGH SS n.s., 17), S.110t Rex Apulie 
Andreas, frater regis Ungarie, in [eeto dormiens eum uxore sua strangulatus fuit cons'iia 
consorte. Hoc fl{lgitium mulli emuli papae et quattuor cardinalibus imponunt, de quo se 
papa expurgat in die cene [ ... ); ZACOUR, Talleyrand, S. 20--26; WOOD, Clement VI, S. 109. 
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den83. Auch die Auseinandersetzung der Kurie mit Giovanni Visconti um den 
Besitz Bolognas zeigte ein in der Sache gespaltenes Kardinalskolleg, dessen 
Opposition der Papst jedoch nicht weiter beachtete84• 

Das Konklave selbst mochte zwar die exklusivste TiHigkeit der Kardinale 
begründen - die Papstwahl -, bedeutete jedoch aufgrund der auBeren Voraus
setzungen eine enorme physische Belastung. Auf die Erleichterung des auf 
Gregor X. zurückgehenden Konklavereglements zielte denn auch eine Verfü
gung Clemens' VI., durch die den Kardinalen nicht nur ein MindestmaB an 
Privatsphare, sondern auch eine im Vergleich zur Vorgangerbestimmung bes
sere Nahrungsversorgung garantiert wurde8S• Ob die gemaB Mt 16,18f.86 an 
die Person des Papstes gekoppelte Binde- und Lôsegewalt im Laufe des Kon
klave allerdings von den Kardinalen dem neuen Pontifex übertragen wurde, 
das Kollegium aIso ais eigenstandiges Rechtssubjekt und nicht nur aIs bloBes 
Instrument gôttlichen Willens handelte, war auch um die Mitte des 14. Jahr
hunderts heftig umstritten87. Clemens VI. vertrat den festen Standpunkt, daB 

83 Richard Lescot, Chronique, hg. v. Jean LEMOINE, Paris 1896, S.89: Anno Domini 
MCCCLl, in curia Romana, quidam domini cardinales cum nonullis aliis prelatis Summo 
Pontifici mullis persuaverunt mediis ut mendicantibus inhiberet ne de cetera predicarent vel 
confessiones audirent ut sic eorum ordînes tractu temporis penitus annullarentur, sed papa 
mendicantibus favendo ipsos prelatos multi.~ rationibus redarguit finaUter sic concludens: 
»Vos in quid odio et sine causa comoti contra ipsos venistis sicut una congregatio taurarum 
in vaccis populorum ut excludatis eos qui probati sunt argento« et sic tandem respiscerunt 
ab incepto. Vgl. WOOD, Clement VI, S.98; Janet COLEMAN, FitzRalph's Antimendicant 
»proposicio« (1350) and the politics of the papal court at Avignon, in: Journal of Ecc1esia
stical History 35 (1984) S.376-390. 
84 Matteo VILLANI, Cronica, ed. PORTA, lib. 2, c. 66: Il papa nonistante ciO favoreggiava 
oltre al modo onesto la eausa dei tiranno, onde per alcuno cardinale ne fu cortesemente 
ripreso; a costui e aUi altri cardinaU che mostravano in concestoro essere zelanti dell'onore 
di santa Chiesa, procedendo il tempo, colla ingegrio e coll'arte e co'doni degli altri furono 
rachiuse le boeche, e aperte le lingue in sua favore, sicché ultimamente pervenne alla sua in
tenzione, come seguendo al sua tempo dimosteremo; Teilübersetzung bei FENG, Devil's let
ters, S. 301. 
85 Ob tatsiichlich eine lebensbedrohende Erkrankung des Papstes Ausloser für die Neure
gelung war, muB dahingestel!t bleiben, vgl. hierzu Annales ecc1esiastici, Bd. 25, a.a. 1351, 
S.523: Vergente anno Clemens correptus gravissimo morbo, parto ex maligno humore, quo 
suffusa facies admodum intumuit, et in discrimen salutis adductus, ex quo (amen evasit, ut 
felicius ad piam mortem se compararet, exemplo Joannis XXIl, edito Diplomate promulga
vit, a se omnia, si quae forsitan ante adeptum Pontificatum vel eo gesto non consentientia 
cum fide Catholica ex linguae praecipitis lapsu protulisset, revocari [ ... ]. Consulturus etiam 
tum futuri successoris electioni celebrandae, Constitutionis a Gregorio X latae vigo rem tem
peravit, sanxitqlle ad cardinalium gratiam, ut in conc/avi famulum haberent, arque eorum 
mensae unum ferculum carnium vel piscium apponeretllr; BALUZE/MoLLAT, Vitae l, S. 257, 
269-270,285; WOOD, Clement VI, S. 97. 
86 Mt 16,18f.: Tu es Petrus et super hane petram aedificabo ecc/esiam meam, et portae inferi 
non praevalebunt adversum eam, et tibi dabo claves regni caelorum, et qllodcumque ligaveris 
superterram erit ligatum in caelis, et quodcumque solveris super terramerit solutum in caelis. 
87 Konrad von Megenberg, Okonomik, III.3, hg. v. Sabine KRÜGER; S. 365: . Lieet autem 
cardinales éleetores sint domini pape, non tamen sibi auctoritatem apostolicam conferunt, 
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er alleiniger Inhaber der plenituda patestatis innerhalb der Gesamtkirche sei, 
Kardinale ihm also nicht bei-, sondern klar untergeordnet seien88. Eine der
art postulierte, Vorstellungen bischoflicher Kollegialitat nur bedingt beach
tende Machtfülle wurde aIs schrankenlos begriffen89. Ein weiteres exklusives 
Recht der Kardinale bestand in der Verwaltung ad interim des Heiligen 
Stuhls im Falle der Papstvakanz90. Auch hier war heftig umstritten, wie weit 
die von den Kardinalen in der papstlosen Zeit entfaltete Eigeninitiative rei
chen durfte, ohne in die Rechte des zu wahlenden Papstes einzugreifen. 
Weitgehende Verfügungsrechte konzedierte ihnen Augustinus Triumphus in 
seiner zwischen 1308 und 1315 entstandenen Schrift De patestate callegii mar
tua papa91 • Er stie13 mit seinen Aussagen jedoch auf den erbitterten Wider
stand von potentiellen Gegnern einer allzu groBen Machtfülle auf Seiten der 
Kardinale92• 

Prout maris est de iure - allein mit diesem Oxymoron lliBt sich die rechtli
che Stellung der Kardinale in ihrem Verhaltnis zum Papst umschreiben93. Ins
besondere für Clemens VI. bestand keinerlei Zweifel daran, daB er zur Exe-

nisi arganice et instrumentaliter. A Dea namque immediate et principaliter est summi ponti
ficis auctoritas pontificalis et eius potestas. Schlichtere GemUter wie die Wiener Begine 
Agnes Blannbekin (gest. 1315) gingen davon aus, daB die Papstwahl ein Thmmelplatz 
menschlicher Eitelkeiten sei, vgl. Leben und Offenbarungen der Wiener Begine Agnes 
Blannbekin, hg. v. Peter DINZELBACHER und Renate VOGELER, Goppingen 1994, c. 185, 
S.384-386, hier S.386: Anima tua conformat se sanctae matri ecclesiae, quae modo in de
so/alione est, quia caret capite apostolico; et hi, qui habent providere de capite apostolico, si
maniaci haeresi vitiati sunt in eo, quad qui/ibet in electione apostolici ad suam respicit utili
totem volens suum amicum praeficere, et non quaerunt commune banum et sic sunt divisi. 
88 Dies faBt Konrad von Megenberg in das Bild der Sonne und der umgebenden Planeten, 
die ihre Strahlkraft allein der Existenz der Sonne verdankten, vgl. Konrad von Megen
berg, Okonomik, III.3, hg. v. Sabine KRÜGER, S.389. Die Kardiniile werden zu hii mundi 
intercessares ad vicedeum, quibus primo mundus exponit indigencias suas apud sedem apo
sto/icam evacuandas; vgl. auch Walter ULLMAN, Medieval papalism. The political theories 
of the medieval canonists, London 1949; Friedrich KEMPF, Die piipstliche Gewalt in der 
mittelalterlichen Welt, in: Saggi storici intorno al papato dei professori della Facoltà di 
Storia Ecclesiastica, Rom 1959, S.117-169. 
89 Vgl. Ludwig BUISSON, Potestas und carÎtas. Die papstliche Gewalt im Spatmittelalter, 
Koln, Graz 1958. 
90 Vgl. Kap. 5.1.3. 
91 Vgl. ALBERIGO, Cardinalato, S.122; William MULDER, De potestate collegii mortuo 
papa des Augustinus Triumphus, in: Studia catholica 5 (1928/1929) S.40-60. 
92 Zu nennen sind hier Johannes von Paris (De potestate regia et papali), Petrus de Palu
dis (De potestate papae), Alvarus Pelagius (De planctu Ecclesiae) und Wilhelm von Ock
ham (Dialogus de potestate pape et imperatoris), vgl. WOOD, Clement VI, S.103f.;nach 
wie vor unterschiitzt wird GUILLAUME DE PIERRE GODIN, The theory of papal monarchy in 
the 14th century. Tractatus de causa immediata ecclesiastice potestatis, hg. v. William David 
MCCREADY, Toronto 1982 (Studies and Texts, 56). 
93 Eine umfassellde Darstellung der Bedeutung von lus und mos für das Kardinalskolleg 
steht noch aus. Untersucht wurde dieses Spannungsverhiiltnis in Hinblick auf die Orden, 
vgl. Alain BOUREAU, Prout moris est de iure. Les moines et la question de.la coutume, in: 
Revue historique 618 (200l) S. 363-402. 
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kutive des Kardinalskollegs nicht bedürfe94• Insofern kann es nichterstaunen, 
daB nach seinem Tode die Kardinale die wohl erste Wahlkapitulation in der 
Geschichte der Kirche unterzeichneten95. Die Unsicherheit des Gewohnheits
rechts sollte in die Sicherheit einer jurisdiktionell festgelegten Teilhabe an der 
Macht überführt werden. Ob es sich dabei jedoch um die Legalisierung eines 
Ist-Zustands handelte, d.h. ob die Kardinale lediglich Rechte, in deren Besitz 
sie faktisch bereits seit lange rem waren, nachtraglich in eine juristisch ver
bindliche Form faBten, ist in der Forschung bis heute umstritten. Auch die 
gegenteilige Annahme entbehrt nicht einer gewissen Logik. Kônnten die Kar
dinale aufgrund der fortgesetzten Beschneidung ihrer gewohnheitsmaBigen 
Rechte durch einen starken, allzu sehr auf seine plenitudo potestatis pochen
den Papst nicht alles daran gesetzt haben, eben diesen Rechten nach dem Tod 
des Papstes durch einen den Nachfolger bindenden Vertrag zum Durchbruch 
zu verhelfen? Zweifellos wurde durch aIle zwôlf Artikel der Konstitution die 
papstliche plenitudo potestatis gemindert. Die vorliegende Untersuchung soll
te verdeutlichen, welcher Grad an Plausibilitat insbesondere der zweiten Hy
pothese zukommt96. 

KardinaIe befanden sich im Schnittpunkt dreier Interessen: neben ihren 
eigenen galt es den Vorgaben des Papstes und denen auslandischer Machte und 
Institutionen gerecht zu werden. Guillaume d'Aure wurde so beispielsweise 
vor den Karren der Interessen von Abt und Kommunitat von St. Jacques in 
Lüttich gespannt. Ohne dem Kloster persônlich verbunden gewesen zu sein, 
ohne vorherige Kenntnis der klôsterlichen Gravamina gehabt zu haben, wur
de er yom neuen, durch Konventswahl hervorgegangenen Abt dazu aufgefor
dert, auf den Papst dahingehend einzuwirken, daB dieser auf die Wahrneh-

94 Genau dies hatte Jean Quidort in seinem Traktat De regia potestate et papali gefordert, 
vgl. Quidort, hg. v. Fritz BLEIENSTEIN, Stutgart 1969, S.185. 
95 Der Text findet sich im Bullarium romanum, Bd.3b, S.316-318; vgl. auch LULVÈS, 
Machtbestrebungen, S. 73-102; DERS., Machtbestrebungen des Kardinalkollegiums gegen
über dem Papsttum, S.455-483; ULLMANN, The legal validity, S.246-279; Hans-Jürgen 
BECKER, Primat und Kardinalat. Die Einbindung der plenitudo potestatis in den papst
lichen Wahlkapitulationen, in: Akten des 26. Deutschen Rechtshistorikertages, hg.v. Die
ter SIMON, Frankfurt a. M. 1987, S.109-127; MOLLAT, Contribution, S.I00-102; WOOD, 
Clement VI, S.I04-106. Gegen die Aussagen von Lulvès grenzte sich 1913 bereits Erich 
Schelenz deutlich ab und relativierte die dem Kolleg von Lulvès zugestandene Machtposi
tion, vgl. SCHELENZ, Studien, S.55. Freilich erlag auch er dem Hang zur Schwarz-WeiB
Malerei, wenn er behauptete, dasKardinalskolleg habe sich in der ersten Halfte des 
14. Jahrhunderts vornehmlich aus unbrauchbaren Mannem zusarnmengesetzt, ibid., S.33. 
Die »zufolge der Sippen- und Blutsverwandtschaft (sic!) groBe Geschlossenheit des Kol
legs« rnachte Hofmann ZUf conditio sine qua non für die Unterzeichnung der Wahlkapitu
lation: auch hier hatte also ein nicht nur in Emennungsfragen machtiger undunabhangi
ger Papst zurn SchulterschluB der Kardinale untereinander beigetragen, HOFMANN, Kardi
nalat, S. 76. 
96 In diesern Sinne auBert sich auch VINCKE, Bernat Miquel, S.148; GUiLLEMAIN, Cour 
pontificale, S. 235; Kap. 6. 
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mung seiner ihm qua kanonischem Recht zustehenden Kollationsprarogative 
verzichtete. Weshalb wandte man sich ausgerechnet an Guillaume d'Aure? 
AIs Argument diente dem Abt allein der Verweis auf dieselbe Ordenszugehô
rigkeit und die daraus resultierende Solidaritat97. Auslandische Herrscher und 
Kommunen setzten alles daran, sich der Unterstützung einzelner Purpurtra
ger zu versichern. Niccolo Cappocci und Pasteur de Sarrats vertraten die 
Interessen Venedigs, Pedro Gomez setzte sich ebenso wie Pierre Desprez für 
die Belange Aragons ein, Guillaume Court galt ais amicus specialis des fran
zôsischen Kônigs. Grundsatzlich konnte davon ausgegangen werden, daB die
jenigen KardinaIe, die wie Andreas Ghini Malpigli oder Étienne Aubert vor 
ihrer Kreation im Dienste des franzôsischen Kônigs gestanden hatten oder gar 
aufgrund seiner Intervention ernannt worden waren, eine den Interessen der 
Krone Frankreichs aufgeschlossene Fraktion innerhalb des Kardinalskollegs 
bildeten98. Raymond de Farges, Pedro Gomez, Gaucelme de Jean und Jean 
Desprez galten aIs Vertreter der lnteressen Englands. Undeutlich bleibtaller
dings, wie weit der jeweilige EinfluB in der konkreten Situation tatsachlich 
reichte. Nach auBen wurde das Bild einer unparteilich, allein zum Woble der 
Gesamtkirche agierenden Kurie aufrechterhalten. Insbesondere Clemens VI. 
war daran gelegen, nicht nur seine eigene Unparteilichkeit, sondern auch die 
seiner engsten Mitarbeiter zu unterstreichen99. So intervenierte er beirn fran
zôsischen Kônig zugunsten von Galhard de la Mothe, der nicht nur ais anglo
phil galt, sondern zusatzlich Opfer einer gegen ihn bei Philip VI. angestreng
ten Verleumdungskampagne geworden war1OO• Das Verfolgen von Partikular
interessen konnte einerseits auf die Hebung der gesellschaftlichen Stellung 
der eigenen Familie abzielen - die von Élie Talleyrand de Périgord und Gui 
de Boulogne in Neapel verfolgte Politik spricht in dieser Beziehung Bande101 

-, konnte andererseits aber auch zur Befriedigung des immensen Finanzbe
darfs genutzt werden. Ein gegen samtliche Mitglieder des Kardinalats gerich
tetes Argument war deren luxuriôse Lebensführung. In der Tat unterstreichen 
die von Clemens VI. seinen Purpurtragern verliehenen Pfründenmassen, was 
man unterangemessener Lebensführung verstand102• Das standesgemaBe 
Auftreten nach auBen konnte unterschiedliche Forrnen annehmen. Vongro
Ber Bedeutung waren die von den Kardinalen in Avignon bewohnten Palaste, 

97 Y g!. Émile SCHOOLMEESTERS, Recueil des lettres adressées, pendant le XIye siècle, aux 
papes et aux cardinaux pour les affaires de la principauté de Liège, in: Analectes pour ser
vir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique 15 (1878) S. 35-37; vgl. ZUI11 Problem des Wir
kens einzelner Kardinale ais Fürsprecher ausllindischer Mlichte Geoffrey BARRACLOUGH, 
The medieval papacy, London 1968, S.158-162. 
98 Vgl. hierzu Kap. 4.1. 
99 Y gl. Kap. 2. 
100 Yg!. Kap. 9.B5. 
101 Ygl. Kap. 5.2.2.1. 
102 Y gl. zu den Von Clemens YI. verliehenen Benefizien die entsprechenden Eintragun
gen in den Kardinalsbiogrammen, Kap. 9.2. 
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die sogenannten Livréen, zu denen sich prachtvolle Sommerresidenzen, be
vorzugt jenseits der Rhône in Villeneuve-lès-Avignon, gesellen konnten103• 

Die Finanzierung einer derart kostspieligen Lebensführung konnte nur durch 
die Ertrage aus môglichst lukrativen Pfründen sichergestellt werden .. Die Sup
plikenregister Clemens' VI. sind in dieser Beziehung ausgesprochen aussage
kraftig. GroBes Interesse hatten die Kardinale deshalb daran, die Anzahl der 
Mitbrüder im Amte môglichst klein zu halten, um ihre eigenen Einkünfte und 
Benefizien nicht zu schmalern. Wahrend des Pontifikats Clemens' VI. lag die
se Zahl bei durchschnittlich zwanzig Personen. Kontinuierliches Argernis war 
die insbesondere bei den Kardinallegaten vorherrschende Meinung, ihre Be
deutung kônne durch eine überdimensionierte Eskorte gesteigert werden104. 

Die Übernahme der dadurch entstehenden Kosten war selbstverstandlich Sa
che des Klerus im jeweiligen Legationsgebiet. Übersteigerter Luxus diente in 
vielen Fallen dazu, die eigene eminente Position unmiBverstandIich vor Augen 
zu führen. Legendar ist der an Raffinement wohl kaum zu überbietende Emp
fang, den die Kardinale Annibaldo Ceccano und Pedro Gomez dem Papst in 
ihren SommerpaIasten vor den Toren Avignons ausrichteten. Die Beschrei
bung eines anonymen Florentiner Autors schildert ein marchenhaftes Am
bien te, das eher dem verfeinerten Lebensstil eines orientalischen Herrschers 
denn der vila evangelica der Apostel entspricht105. Der Blick wird gleicherma
Ben auf die Ausstattung der Raumlichkeiten, die aufgrund der Vielzahl der 
verwendeten Seidenstoffe wie entmaterialisiert wirken, auf die staunenswerte 
Variationsbreite der 27 servierten Gerichte, auf die Kostbarkeit der verteilten 
Geschenke und auf die Qualitat des tlankierenden Amusement gelenkt. Zu
mindest Annibaldo Ceccano demonstrierte, was er unter der Stellung eines 
Kirchenfürsten verstand. Der solcherart entfaltete Luxus war dem des papst-

103 Vgl. MOLLAT, Contribution, S.58-61; Norman P. ZACOUR, Papal regulation of cardi
nais' households in the fourteenth century, in: Speculum 50 (1975) S. 434-455; Anne-Marie 
HAYEZ, Les livrées avignonnaises de la période pontificale, in: Mémoires de l'Académie 
de Vaucluse, 8e séri.e, 1 (1992) S. 93-130. 
104 Singular ist eine Notiz des Anonimo Romano, in der von einer Art Menagerie im Ge
folge des 1349 in Rom anwesenden Kardinallegaten Annibaldo Ceccano gesprochen wird, 
vgl. Kap. 5.2.4.l. 
105 Vgl. Eugenio CASANOVA, Visita di un papa avignonese a suoi cardinali, in: Archivio 
della R. Società Romana di Storia Patri.a 22 (1899) S.371-381; Georges de LoVE, Récep
tions du pape Clément VI par les cardinaux Annibal Ceccano et Pedro Gomez à Gentilly 
et Montfavet, in: Avignon au Moyen Âge. Textes et documents, Avignon 1989, S.81-92. 
Eine deutsche Ûbersetzung liefert Gottfried KERSCHER, Architektur ais Reprasentation. 
Spatmittelalterliche Palastbaukunst zwischen Pracht und zeremoniellen Voraussetzungen 
(Avignon, Mallorca, Kirchenstaat), Tübingen, Berlin 2000, S.199-204, S. 480--483. AIs Ver
gleichsmoglichkeit bietet sich das Kronungsmahl Clemens' VI. vom 19. Mai 1342 an, des
sen einzelne Ausgabenposten die papstlichen Rechnungsbücher detailliert aufschlüsseln, 
vgl. SCHÂFER, Ausgaben Klemens VI., S.184-191. lm Laufe seines Pontifikats veranstaltete 
Clemens VI. eine Vielzahl von Festessen. Die Priisenz einiger oder aller Kardinale an die
sen Essen belegen die Rechnungsbücher, vgl. ibid., S.199f., 262, 264, 284f., 320, 359f., 417. 
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lichen Haushalts durchaus vergleichbar106. Unbestreitbar ist die Tatsache, daB 
sich die in Avignon residierenden Kardinale sozialen Zwiingen hinsichtlich 
ihrer Lebensführung nicht entziehen konnten. Selbst ein so erbarmungsloser 
Kritiker wie Petrarca zeigte sich ratIos, aIs er 1352 von Élie Talleyrand de 
Périgord gefragt wurde, wie sich denn evangelisches Leben und die in seiner 
Position geforderte Prachtentfaltung miteinander in Einklang bringen lieBen. 
Der Rat Petrarcas mündete in der Feststellung: »Wenn du auch nach auBen 
nicht so sein kannst, wie du môchtest, sei wenigstens innerlich so, wie du sein 
sollst«107. 

Einige Kardiniile lebten deutlich über ihre Verhaltnisse. So starb beispiels
weise Pedro Gomez hochverschuldet - für seine Verbindlichkeiten trat An
glic Grimoard ein108. Auch der ehemalige Generalmagister des Domini
kanerordens, Gérard de Daumar, hinterlieB die für den Angehôrigen eines 
Bettelordens erstaunliche Schuldenlast von 3800 Florin109. Angriffspunkte 
waren also durchaus vorhanden und fanden Eingang in ein Schreiben, für das 
angeblich Lucifer selbst verantwortlich zeichnete. Schenkt man dem Bericht 
des Florentiner Chronisten Matteo Villani Glauben, muB sich 1351 im Kon· 
sistorium Erstaunliches ereignet habenllO: Nachdem ein Kardinal unbeob
achtet einen Brief fallengelassen hatte, gelangte dieser in die Hande des Pap
stes und wurde von ihm ôffentlich verlesen. Klingen schon die Umstande, die 
zur Auffindung des Briefes führten ll1 , seltsam, so war es der Absender noch 
viel mehr: der Teufel hôchstpersônlich wandte sich mit folgenden Worten an 

106 Darauf weist jetzt auch Stefan Weiss hin, der belegt, daB der Weinbedarf der Kardinals
haushalte dem des Papstes vergleichbar war, vgl. DERS., Die Versorgung des papstlichen 
Hofes in Avignon mit Lebensmitteln (1316-1378). Studie zur Sozial- und Wirtschaftsge
schichte eines mittelalterlichen Hofes, Berlin 2002, S.435; dazu auch Bernhard SCHIMMEL
PFENNIG, Zur Versorgung der Kurie in Avignon mit Lebensmitteln, in: Rômische Kurie. 
Kirchliche Finanzen. Vatikanisches Archiv. Studien zu Ehren von Hermann Hoberg, hg. v. 
Erwin GATZ, Bd. 2, Rom 1979 (Miscellanea Historiae Pontificiae, 46), S. 773-787; Yves RE
NOUARD, La consommation des grands vins du Bourbonnais et de Bourgogne à la cour pon
tificale d'Avignon, in: Annales de Bourgogne 24 (1952) S.221-244; Eugène MÜNTz, L'ar
gent et le luxe à la cour pontificale d'Avignon, in: Revue des questions historiques 66 (1899) 
S.5-44, 378-406; Roberte LENTSCH, Une commande d'orfèvrerie du pape Clément VI, in: 
Avignon au Moyen Âge, Avignon 1988, S. 93-95. 
107 PETRARCA,Familiares, 14,1; übersetzt in PIUR, Buch, S.62; vgl. dazu auch John Eve
leth WRIGLEY, Pétrarque, Avignon et Rome, une interprétation, in: Genèse et débuts du 
Grand Schisme d'Occident, Paris 1980 (Colloques internationaux du Centre National de la 
Recherche Scientifique, 586), S. 233-238. 
108 BALUZE/MoLLAT, Vitae IV, S.344. 
109 Lettres Clément VI, nn. 482, 1169. 
110 Matteo VILLANI, Cronica con la continuazione di Filippo Villani, hg. v. Giuseppe POR
TA, 2 Bde., Parma 1995, hier Bd.l, lib. 2, c. 48, S. 278f.: Di und lettera tu trovala in consisto
ro di papa; vgl. hierzu Louis GREEN, Chronic1e into History. An Essay on the interpreta
tion of History in Florentine fourteenth-century chronic1es, Cambridge 1972, S. 77f. 
111 Der Fundort selbst ist hier Bedeutungstrager, wurden dochim Konsistorium auch Falle 
der »Kirchenzucht«, insbesondere das Fehlverhalten der hohen Prlilaten, behandelt. 
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Papst und Kardinale: »Lucifer, Fürst der Unterwelt [ ... ] grüBt alle Anhanger 
unseres Reiches, die Sôhne der Hochmut, insbesondere aber die FUrsten der 
gegenwartigen Kirche [ ... ]. Wir wUnschen, daB ihr unseren Befehlen ge
horcht und 80 wie ihr begonnen habt, den Gesetzen Satans zu folgen, môgt 
ihr auch in Zukunft unsere rechtlichen Verfügungen niemals aus den Augen 
verlieren [ ... ]. Über aIle erhaben und alle Dinge besitzend, gebt ihr weder 
dem Kaiser, was des Kaisers, noch Gott, was Gottes ist; nein, ihr folgt viel
mehr unseren Gesetzen [ ... J. Ihr seid von bitterster Armut langsam zum Gip
fel der Ehre und zur absoluten Spitze der Würden durch geschickte Kniffe 
und finstere Machenschaften aufgestiegen, durch Hypokrisie, Schmeichelei, 
Lug und Trug, Meineid, Verrat, Simonie und aIle übrigen Schandtaten, die 
wei ter reichen, ais es unsere Schwestern, die Furien, jemals verwirklichen 
konnten [ ... ]«112. Lucifer schildert daran anschlieBend typische Verhaltens
weisen der Kirchenfürsten und gewahrt einen detaillierten Einblick in ihr 
Tun und Lassen. Er fahrt fort: »Ihr habt ansehnliche Palaste gebaut, voller 
Annehmlichkeit und Schônheit. In hemmungsloser Schlemmerei eBt ihr ex
quisite Speisen und trinkt edle Weine, ihr hauft unglaubliche Schatze an, 
nicht so wie jener, der gesagt hat: >Silber und Gold< habe ich nicht.« Ihr habt 
das Goldene Zeitalterl13 wieder hergestellt [ ... ]. 0 geliebtes Babylon, 0 Bür
ger, die ihr aus Jerusalem dorthin gekommen seid, euch lieben wir zurecht, 
euch spenden wir BeifaIl, da ihr die Gesetze des Simon Petrus vernachlassigt 
und anstattdessen den Gesetzen des Simon Magus, unseres Freundes, folgt 
[ ... ]«114. Der Brief schlieBt mit der Aufforderung, den einmal eingeschlage
nen Weg auch weiterhin zu beschreiten. Luzifer versichert die Briefadressa
ten seines Beistands: So wie für die Gerechten ein Platz im Himmel reser-

112 Eine kritische Edition dieses Teufelsbriefes findet sich im Anhang der Dissertation 
von Helen C. FENG, Devil's letters. Their history and significance in church and society, 
1100--1500, PhD Northwestern University 1982, S.353-362; vgl. des weiteren Wilhelm 
WATIENBACH, Über erfundene Briefe in Handschriften des Mittelalters, besonders Teu
felsbriefe, in: Sitzungsberièhte derkôniglich-preuBischen Akademie der Wissenschaften, 
1892, S. 91-123; Konrad HEILIO, Zu zwei »Teufelsbriefen« des 14. und 15. Jahrhunderts, in: 
Historisches Jahrbuch 52 (1932) S. 495-500; Damasus TRAPP, Peter Ceffons of Clairvaux, 
in: Recherches de théologie ancienne et médiévale 24 (1957) S.101-154; Gianni ZIPPEL, La 
lettera dei Diavolo al clero, dal secolo XII alla Riforma, in: Bulletino dell'Istituto storico 
italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano 70 (1958) S.125-179; Richard EMMER
SON, Ronald HERZMAN, Antichrist, Simon Magus, and Dante's »InfernQ« XIX, in: Traditio 
36 {1980) S. 373-399. 
113 Dieser Teufelsbrief muS der Gattungder literarischen Satire zugerechnet werden. Ge
milB seiner Herkunft aus einer »Gegenwelt« wird der mythische Referent vie 1er politi
scher Satiren, das vermeintliche Goldene Zeitalter, hier in einer Umkehr zum ansonsten 
verdammten Beispiel für den Verfall einer GeseUschaft, deren Wandel traditionelle Nor
men und Wertvorstellungen miBachtet; vgl. hierzu Sophia MENACHE, Jeannine 
HOROWITZ, Quand le rire devient grinçant. La satire politique aux XIIIe et Xlye siècles, 
in: Le Moyen Âge 102 (1996) S.437-463. 
114 Deutsche Übersetzung VQm Yerfasser. 
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viert sei, dürften sich die Kardinale ais eifrigste Beforderer der teuflischen 
Sache auf Erden auf einen ausschlieBlich ihnen vorbehaltenen Platz in der 
Holle freuen. Der anonyme Autor1l5 reiht sich mit seinem Briefin die Reihe 
al! derer ein, deren satirische literarische Produktion der Kurie eine Art 
Spiegel vorhielt, in dem die Wirklichkeit zwar verzerrt, nichtsdestotrotz aber 
in groben Umrissen zu erkennen war. Den groben Umrissen entsprach im 
Palle des Teufelsbriefes denn auch die grobe Sprache. Das den Kardinalen 
abverlangte Anforderungsprofil war bekannt: gerecht soUten sie sein, gottes
fürchtig, allem Hochmut und aller Habsucht abhold. Durch die Umkehrung 
dieser Qualitaten in ihr Gegenteil war die StoBrichtung des Iiterarisch ge
führten Angriffs eindeutig: die Diskreditierung der Purpurtr!iger. Und tat
sachlich stellt dieser Angriff neben Petrarcas Sine nomine-Briefen116 die 
scharfste GeiBelung kardinalizischen Verhaltens wahrend des Pontifikates 
Clemens' VI. dar1l7. 

Das Patronagesystem der Kardinale bedarf noch eingehender, prosopogra
phisch ausgerichteter Untersuchungen. Aufgrund der Stellung Avignons ais 
kulturel!es Zentrum kann die Massierung von Intellektuellen und KünstIern 
in der Umgebung des Papstes und der Kardinale kaum erstaunen. Unbekann-

115 Zur Autordiskussion vgl. FENO, Devil's letters, S.149-160; vgl. auch Giuseppe BRIZZO
LARA, 1 sonetti contro »L'avara Babilonia« e il »Soldano« dei Petrarca, in: Studi storici 7 
(1898) S.267-288, 309-352; John Eveleth WRIGLEY, The devil and Francis Petrarch, in: 
The Library Chronicle 33 (1967) S.75-96. 
116 Ais maBgebliche Edition gilt noch immer Paul PIUR, Petrarcas »Buch ohne Namen« 
und die papstliche Kurie. Ein Beitrag zur Geistesgeschichte der Frührenaissance, Halle 
1925. Von dem Bemühen, diese rur die AuBenwirkung der Kurie um die Mitte des 
14. Jahrhunderts zentralen Texte einer breiteren (studentischen) Offentlichkeit zuganglich 
zu machen, zeugen die Ausgaben von Francesco Petrarca. Sine nomine. Lettere polemiche 
e politiche, hg. v. Ugo DOITI, Bari 1974; Petrarch's Book without a name. A translation of 
the Liber sine nomine, hg. v. Norman P. ZACOUR, Toronto 1973 und Francesco Petrarca. 
Aufrufe zur Errettung Italiens und des Erdkreises, hg. v. Berthe WIDMER, Basel 2001; vgl. 
auch ClPOLLA, Francesco Petrarca; Giuseppe BRIZZOLARA, Le sine titulo dei Petrarca, in: 
Studi storici 4 (1895) S.I-40, 447-471; Ezio RAIMOND!, Una pagina satirica delle Sine no
mine, in: Studi petrarcheschi 6 (1956) S.55-61; Robert COOOAN, The nature, artistry and 
influence of Petrarch's Epistolae sine nomine, in: Acta conventus neo-Iatini Thronensis, 
hg. v. Jean-Claude MARGOLIN, Paris 1980, S.109-123; Pierre BLANC, Le discours de l'intel
lectuel comme parole d'exilé: psycho-poétique de l'exil chez Dante et chez Pétrarque, in: 
Exil et civilisation en Italie (XIIe-XVIe siècles), hg. v. Jacques HEERS, Christian BEC, Nan
cy 1990, S. 49-59; Fred J. NICHOLS, Petrarch's Liber sine nomine and the Iimitsof language, 
in: Acta conventus neo-latini Hafniensis, Binghampton 1994 (Medieval and Renaissance 
Texts and Studies, 120), S.741-750. Eine Studie des Vf., die das Verhaltnis zwischen Pe
trarca und den Kardinalen unter Clemens VI. beleuchtet, wird in Kürze erscheinen. 
117 Bereits Ludwig IX. hatte das fast identische ldealbild eines Kardinals gezeichnet, vgl. 
Henri DELABORDE, Instructions d'un ambassadeur envoyé par Saint Louis à Alexandre IV 
à l'occasion du traité de Paris (1258), in: BEC 49 (1888) S. 630-634, hier S.633: Et cum [ieret 
ordinatio, suppUcat dominus rex et rogat ut tales creentur cardinales qui zelum Dei habeant, 
lucrum animarum affectent et avaritiam detestentur. Ipsi enim speculum honestatis et christi
ane sanctitatis debent celeris prelatis tam majoribus quam minoribus ecclesie generalis. 
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te Kleriker konnten wie im Falle des Pierre Thomas durch Geistesscharfe und 
besondere Redegabe auf sich aufmerksam machen, dadurch einem einfluBrei
chen Purpurtrager wie Élie Talleyrand de Périgord auffallen, der des weiteren 
den Aufstieg seines Schützlings bis hin zu einer Art Hofprediger ermôglich
tells. Die familia eines Kardinals, zu der eben nicht nur Bedienstete, sondern 
auch Künstler, Literaten und Musiker gehôrten, konnte bis zu 50 Personen 
umfassenl19. Dissidente Guppen durften mitunter auf Schutz aus den Reihen 
des Kardinalskollegs hoffen. Der Franziskaner Jean de Roquetaillade, seit 
1349 in Avignon inhaftiert, stand beispielsweise in engem Kontakt zu Élie Tal
leyrand de Périgord, dem Protektor des Franziskanerordens, der ihm nicht 
nur leichtere Haftbedingungen verschaffte, sondern ihm auch den Austausch 
mit einigen seiner Mitbrüder und vor allem die Weiterarbeit an seinen Wer
ken ermoglichte120• 

Über die Predigttatigkeit der Kardinale an der Kurie ist wenig bekannt. 
Kein Zweifel kann daran bestehen, daB sie es waren, denen gewôhnlich die 
vom Zeremoniell vorgesehenen Predigten coram papam oblagen. Dazu stand 
ihnen eine eigene cathedra zur Verfügung121. Wenn Blake Beattie nach einer 
Untersuchung der aus dem Zeremoniale Stefaneschis resultierenden Vor
gaben behauptet, daB rund 3000 Predigten von den Kardinalen in Avignon 

!lS The life of Saint Peter Thomas by Philippe de Mézières, hg. v. Joachim de SMET, Rom 
1954, S. 57-60: In Cathurcio autem stetü Legendo, praedicando, et mirabilia faciendo per tres 
annos, et reversus est Parisius, ibique studuit quasi per quattuor annos, et factus est baccala
rius in theologia. Reversus autem ad provinciam suam factus est procurator Ordinis sui, et 
venit ad curiam Romanam. Tunc generalis Ordinis / sui, existens in curia, et videns ipsum 
Fratrem Petrum parvum corpore et modicae apparentiae, et quod illi de provincia sua ordi
naverant illum procuratorem Ordinis, despexit eum in corde suo, et nolebat ipsum ducere 
in praesentia cardinalium prae verecundia. Tandem motu Dei et beatae Mariae Dominus 
Cardinalis Petragoricensi, audiens sufficientiam suam et quod erat de provincia sua, voLuit 
ipsum videre et eum habere in prandio. Post prandium vero fuit mota quaedam quaestio 
secundum usum cardinalium, ibique fuit Frater Petrus cognirus et divulgatus mirabiliter; et 
cognita sua magna scientia et subtilitate, postea in curia incepit praedicare et disputare taliter 
quod omnes mirabantur de ipso [ ... J. Tandem ad promotionem Reverendissimi Patris 
Domini Cardinalis Petragoricensis per generalem Ordinis Beatae Mariae de Carmelo ordi
natum fuit quod Frater Petrus iret Parisius et cursum suum perficeret, ut posset doctorari in 
sacra pagina [ .. .]. Praedicabat populo aliquando et pluries faciendo duos vel tres sermones 
clero et populo in uno die, collationibus cardinalium post prandium exceptis, et beatus erat 
ille cardinalis vel praelatus qui Fratrem Petrum Thomae in amicum domesticum et in men
sam habere potera!. 
119 Vgl. MOLLAT, Contribution, S.50--57. 
120 Vgl. VONES, Urban v., S.45f.; BIGNAMI-ODlER, Jean de Roquetaillade (de Rupiscissa), 
S.99, 103; grundsatzlich Martin FABER, Frühneuzeitliche Kardinalprotektorate, in: Rami
sche Quartalschrift 94 (1999) S.267-275. 
121 Vg!. Dominique MICHEL, Le Palais des Papes, in: Annales d'Avignon (1947) S.17, wo 
eine Zahlung für die Anfertigungeiner cathedra erwiihnt wird: Pontio Berqui, fusterio de 
Avinione, pro cathedra lignea operataab ipso pro capella domini nos/ri pape, in qua qui
dem cathedra domini cardinales sedent quando predicant. 
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gehalten worden sein müBten, erstaunt die Überlieferungssituation um so 
mehr122. Lediglich eine Handschrift, Valencia cal. bib. MS 215 (olim 258), 
überliefert 33 an der avignonesischen Kurie gehaltene Predigten, von denen 
immerhin fünf von Kardinalen stammen123• Der Verfasser konnte eine weite
re, von Bertrand du Pouget stammende Predigt identifizieren l24. Auch wenn 
man davon ausgeht, daB sehr viele der eigentlich von Kardinalen zu halten
den Predigten von anderen Klerikern ausgeführt wurden, bleibt die Frage, 
weshalb die Überlieferungschancen für kardinalizische sermones derart 
schlecht waren. Ein reiner Überlieferungszufall kann vor dem Hintergrund 
rein numerischer GrôBe wohl ausgeschlossen werden125• Eher ware an einen 
Verlust aufgrund mangelnder sermonialer Qualitat zu denken. lm Falle Cle
mens' VI. ist die breite Überlieferung maBgeblich auf die Verwendung vieler 
sermones aIs Musterpredigten zurückzuführen. Vorbildliches Predigen 
scheint jedoch gerade für die Juristenkardinale ein unerreichbares Ziel gewe
sen zu sein126• Der mitunter jahrhundertelang wahrende SelektionsprozeB, 
der die Spreu vom Weizen trennte, scheint vor den Predigten der Purpurtra
ger nicht haltgemacht zu haben. Noch die iilteren Kardinalsbiographien ver
zeichnen mitunter sermones, die freilich die Zeitlaufte nicht oder zumindest 
nicht unter ihrem tatsiichlichen Verfassernamen überdauert zu haben schei
nen. Nicht nur die coram papam gehaltenen Predigten müssen grôBtenteils 
ais verloren gelten, auch von den wiihrend der Legationsreisen gehaltenen 
sermones haben sich nur wenige Spuren erhalten. Ebensowenig wurden die 

122 Blake BEATIIE, The preaching of the cardin aIs at papal Avignon, in: Medieval Sermon 
Studies 38 (1996) S.17-37; DERS., Coram papa preaching and rhetorical community at pa
pal Avignon, in: Preacher, sermon and audience in the Middle Ages, hg. v. Caroline MUES
SIG, Leiden 2002, S.63-88; dazu auch Thomas KAEPPELI, Predigten am papstlichen Hof 
von Avignon, in: AFP 19 (1949) S. 388-393; Jacques Guy BOUGEROL, La Papauté dans les 
sermons médiévaux français et italiens, in: The religious roles of the papacy. Ideals and 
Realities 1150-1300, hg. v. Christopher RYAN, Toronto 1989, 8.247-277. 
123 Es sind dies Pierre Desprez (Vox clamantis in deserto), Pierre Bertrand senior (Sancti
ficamini in iusticia), Imbert Dupuy (Si vis, faciamus hic tria tabernacula). Élie Talleyrand 
de Périgord (Si in digito Dei eicio demonia) und Gui de Boulogne (Hec est enim voluntas 
Dei). 
124 Der Sermo ETat Jhesus eiciens findet sich in einer im Pembrok College zu Cambridge 
aufbewahrten Handschrift, vgl. Montague-Rhodes JAMES, A descriptive catalogue of 
the manuscripts in the Library of Pembrok College Cambridge, Cambridge 1905, n.98, 
fol. 94v-98v; vgl. dazu Blake BEATIIE, A curial sermon by cardinal Bertrand du Poujet, in: 
Medieaval 8tudies 67 (2005) 8. 75~98; Kap. 5.1.10. 
125 Arnold EseH, Überlieferungs-Chance und Überlieferungs-Zufall aIs methodisches 
Problem des Historikers, in: DERS., Zeitalter und Menschenalter. Der Historiker und die 
Erfahrung vergangener Gegenwart, München 1994, S. 39-70. 
126 Vgl. Blake BEATIIE, Lawyers, law and sanctity in sermons from papal Avignon, in: 
Models of holiness in medieval sermons, hg. v. Beverley M. KIENZLE, Louvain-la-Neuve 
1996,8.259-282; Bernard GUILLEMAIN, Les juristes à la cour pontificale d'Avignon, in: 
Liber amicorum. Études offertes à Pierre Jaubert, hg. v. Gérard AUBIN, Bordeaux 1992, 
8.327-334. 
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zu Ehren der Patrone der jeweiligen Titelkirchen entstandenen Predigten 
überliefert127. 

Über den Tod der an der Kurie verstorbenen Kardinale ist recht wenig be
kannt. Die erhaitenen testamentarischen Verfügungen künden von dem 
Wunsch nach einem würdigen, nicht zwangslaufig kostspieligen Begrabnis. 
AIs Ietzte RuhesUitte bestimmte man zumeist von den Erblassern gegründete 
Klôster128. Für den Pontifikat Clemens' VI. war es allein der 1349 in legationi
bus erfolgte Tod des Annibaldo Ceccano, der auf auBere Einwirkungen zu
rückgeführt wurde und AniaB zu Geruchten und Unterstellungen gab129. Kar
dinai Gérard de Daumar konnte nur aufgrund der GroBherzigkeit des Pap
stes, der den Testamentsexekutoren 1500 Florin zusatzlich zur Verfügung 
stellte, in seinem testamentarisch verfügten Begrabnisort in der Dominikaner
kirche zu Brive beigesetzt werden130. Für den GroBteil der unter Clemens VI. 
agierenden Kardinale war der Tod ebenso unspektakuHir wie ihre kuriale Exi
stenz. 

127 Stefaneschi macht, zugeschnitten auf seine Kardinaldiakonie S. Georgio in Velabro, in 
dem von ihm verfaBten Officium in [esto Sancti Georgii martyris folgende Bemerkung: 
[ ... ] et prosequitur sermonem suum in /atino, quia mu/ti inibi prelati et doctores et magistri 
in theologia et magni viri clerici esse consueverunt, vel in vu/gari prosequitur, si hoc multitu
do populi requirat; DYKMANS, Stefaneschi, S. 536-554, hier S. 551. 
128 VgL Peter LEX, Das kirchliche Begrabnisrecht historisch-kanonistisch dargestellt, Re
gensburg 1904; Dieter SCHAFER, Mittelalterlicher Brauch bei der Ûberführung von Lei
chen, in: Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, 1920, S. 478-498; 
Armand BERNARD, La sépulture en droit canonique du décret de Gratien au concile 
de Trente, Paris 1933; Elisabeth BROWN, Death and the human body in the LateT Mittle 
Ages: the legislation of Boniface VIII on the division of the corpse, in: Viator 12 (1981) 
S.221-270; Francesco SANT!, Il cadavere e Bonifacio VIII, tra Stefano Tempier e Avicen
na. Intorno ad un saggio di Elisabeth Brown, in: Studi medievali 28 (1987) S. 861--878. Die 
Verfügung Bonifaz' VIII. findet sich bei FRlEDBERG, Il, Sp.1271-1273. 
129 VgL Kap. 5.2.4.1. 
130 Lettres Clément VI, nn. 482, 1169. 



3. DER PONTIFEX 

3.1. Clemens VI.: Biographischer AbriB 

Die Familie der Roger, der Clemens VI. entstammte, gehôrte zur petite no
blesse des Limousin und wurde zum ersten Mal im 12. J ahrhundert urkund
lich erwahnt1. Stammsitz der Familie war Maumont, eine bescheidene Burg 
wenig auBerhalb des Weilers Rosiers d'Egletons (Corrèze). Der Aufstieg der 
Familie von einem unbedeutenden Kleinadelsgeschlecht zu einem einfluB
reichen, wohlhabenden und ehrgeizigen Familienverband vollzog sich im 
14. Jahrhundert ebenso rasch wie ephemer. Katalysator dieser Entwicklung 
war die Kirche und innerhalb dieser Pierre Roger, der 1342 den Thron Petri 
bestieg2. Nicht zuletzt dank seiner Patronage zahlte die Familie im 14. Jahr
hundert 24 Bischôfe und Erzbischôfe, 23 Kardinale - mitgezahlt werden die 
drei von Clemens VII. kreierten Purpurtrager -, zwei Papste und mit Hugues 
Roger, dem Bruder Clemens' VI., einen Kardinal, der das ihm angetragene 
Papstamt ablehnte3. Pierre Roger, geboren um 1290/12914 aIs Sohn des Guil
laume Roger und der Guillemette de Mestre, hatte zwei Brüder und zwei 
Schwestern, Guillaume und Hugues, Bertrande und Almodie5• Almodie ehe
lichte Jacques de la Jugée, den Philipp VI. 1338 in den Adelsstand erhob6. 

Drei ihrer Sôhne machten eine Karriere innerhalb der Kirche. Guillaume de 
la Jugée wurde von seinem Onkel in des sen erster Kreation 1342 zum Kardi
naldiakon kreiert7, wahrend sein Bruder Pierre mit kaum 20 Jahren Abt des 

1 BALUZEIMOLLAT, Vitae II, S. 335. 
2 Einen biographischen AbriS liefern MOLLAT, Papes d'Avignon, S. 89-103; GUILLEMAIN, 
Cour pontificale, S.137-140; Kurt A. HUBER, Clemens VI. (Pierre Roger), in: Lebensbil
der zur Geschichte der bôhmischen Uinder, Bd.3, hg. v. Ferdinand SEIBT, München, Wien 
1978, S. 99-110. Die bisher einzige, wissenschaftlichen Ansprüchen genügende (politische) 
Biographie des Papstes stammt von WOOD, Clement VI; vgl. des weiteren FOURNIER, Pier
re Roger; PALADILHE, Les papes d'Avignon, S.138-187; Art. Clemente VI (B. GUILLE
MAIN), in: DBI 26 (1982), S.215-222. 
3 Eine AufsteIJung liefert THIBAULT, Pope Gregory Xl, Appendix A. Die Quarta Vita Cle
mentis VI bemerkt: Hic ditavit amnes fratres suas, cujuscumque canditionis veZ status es· 
sent, tam de beneficiis eccles/asticis quam de thesauris et honoribus atque afficiis et div/tUs 
mundanis, BALUZE/MoLLAT, Vitae l, S.294. 
4 Vgl. BALUZE/MoLLAT, Vitae l, S. 241; Vitae II, S. 335, 341; vgl. auch WRIGLEY, Early life, 
S.433. Clemens VI. auBerte sich selbst an einer SteIJe seines Predigtcorpus zu seinem Al
ter. In einer Ansprache anlaSlich der Kanonisierung des Heiligen Ivo am 19. Mai 1347 be
tonte er, daS er er selbst, derzeit (d.h. 1347) im 50. Lebensjahr stehend, an einem 19. Mai 
zum Papst erhoben worden sei und damit einiges mit dem Heiligen gemein habe, der, WÜf

de er noch unter den Lebenden weilen, zum Zeitpunkt seiner Kanonisation ebenfalls im 
50. Lebensjahr stünde, vgl. Collatio Exulta et Zauda habitatio Syan, MS 240, fol. 531r. 
5 BALUZE/MoLLAT, Vitae II, S. 336. 
6 Ibid" S.362. 
7 Ibid., S.365; EUBEL, l, S.18. 
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Klosters von Lagrasse (Diôzese Carcassonne), mit 23 Jahren Erzbischof von 
Zaragossa und schlieBlich zwei Jahre spater Erzbischof von Narbonne 
wurde8. Der Dritte im Bunde, Hugues, wurde Ende 1349 Bischof von Bé
ziers9• Die zweite Schwester, Bertrande, wurde die Gattin von Jacques de 
Besse. Der aus dieser Verbindung hervorgegangene Nicolas de Besse wurde 
von seinem Onkel1344 zum Kardinaldiakon kreiert lO. Der Bruder Clemens' 
VI., Hugues, verdankte sein en Aufstieg allein dem Papst. AIs Benediktiner 
verbrachte er die ersten 40 Jahre seines Lebens in klôsterlicher Stille, um da
nach im Fahrwasser seines Bruders einen glanzvollen Aufstieg zu vollziehen, 
der ihm neben einigen Abbatiaten sukzessive das Bistum Tulle und schlieB
lich die Würde eines Kardinalpresbyters einbrachtell . Dem zweiten Bruder 
Clemens' VI., Guillaume, gelang der soziale Aufstieg ab 1333. Zu diesem 
Zeitpunkt - Pierre Roger amtierte aIs Erzbischof von Rouen - erwarb er das 
Lehen Rosiers vom Grafen von Ventadour. Wahrend des Pontifikats seines 
Bruders wurde ihm von Jean, dem Thronerben Frankreichs, der Titel eines 
Vicomte de Beaufort verliehen1Z• Guillaume ging drei Ehen ein, aus denen 
insgesamt 13 Kinder hervorgingen, darunter auch Pierre Roger de Beaufort, 
der zukünftige Gregor XI., der von seinem Onk el Clemens VI. 1348 zum 
Kardinaldiakon kreiert wurde13. Clemens VI. befôrderte also maBgeblich 
den Aufstieg seiner eigenen Familie und dies nicht erst aIs Papst, sondern be
reits lange vorher. 

1301 war er im Alter von erst 10 Jahren der Benediktinerabtei von La Chai
se-Dieu in der Auvergne übergeben worden - das Schicksal des Zweitgebore
nen14. Protegiert vom Abt und dem Bischof von Le Puy, wurde er 1307 aIs 

8 BALUZE/MoLLAT, Vitae IV, S. 6lf., S. 75f.; EUBEL, 1, S.153. 
9 Ibid., S.137; BERLIÈRE, Suppliques de Clément VI, S. 212, n. 850. 
10 EUBEL, 1, S. 18. 
11 BALUZE/MoLLAT, Vitae II, S. 354; EUBEL, 1, S.18, 505. 
12 BALUZEIMOLLAT, Vitae IV, S. L Zum weiteren Aufstieg dieses Familienzweigs vgl. THI

BAULT, Gregory XI, S. 3-5. 
13 BALUZEIMOLLAT, Vitae l, S.269, 285; EUBEL, l, S.18; vgl. die Genealogie der Familie 
Roger-Beaufort (cognatische Linie) bei Ludwig VONES, Urban V, (1362-1370). Kirchenre
form zwischen Kardinalkollegium, Kurie und Klientel, Stuttgart 1998 (Papste und Papst
tum, 28), S.544. 
14 Vgl. ZUT Biographie bis zu Papstwahl WRIGLEY, Early life, S.433-473. Auch Jean de 
Cardaillac zeichnet den Lebensweg Clemens' VI. in seiner 1352 an der Kurie gehaltenen 
Traueransprache nach, vgl. Sermo Mortuus est David, BN ms. lat. 3294, fol. 206v-208v, hier 
fol. 207r: [ ... ] Nam a principio sue puerilis iuventutis Deum habuit in memoria, puer X an
norum religionem sancti Benedicti ingrediendo, et certe videmus, quod Deus ipsum non de
dit oblivioni saltim in hoc mundo, quia in omni statu Ecclesie ipsum brevissimo tempore 
exalta vit in magisterio the%gie, post ad gradum abbatie, tandem ad episcopalem et archie
piscopalem, post cardinalem, postremo papalem digniratem ipsum promovendo. Igitur bene 
aparer, quod ipse non fuit oblitus Deum nec Deus ipsum [ ... J; vgl. zur bisher unedierten 
Predigt die Beschreibung der Handschrift in Catalogue général des Manuscrits latins, Bd. 5 
(nn.. 3278-3535), Paris 1966, S.87-94, hier S.91; zur Person des Jean de Cardaillac vgl. 
EUBEL, I, S.82, 119, 121, 144,427,488; Guillaume MOLLAT, Jean de Cardaillac, un prélat 
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Student nach Paris geschickt und kam dort in einem Studienhaus des Ordens, 
wohl dem Collège de Narbonne, unter l5 . Pierre Roger widmete sich der Theo
logie, beschaftigte sich aber auch mit kanonischem Recht. Sein Auskommen 
fand er dank der Einkünfte aus den Prioraten von Saint-Pantaléon de Lapleau 
(1316), Savigny (1323) und Saint-Baudil (1324)16. Bereits zu dieser Zeit mach
te er durch profundes theologisches Wissen, erstaunliches Erinnerungsvermô
gen und rhetorische Fertigkeiten auf sich aufmerksam. In einem Brief des 
Kartausers Heinrich von Kalkar, eines Schülers Buridansl7, den er 1406 an 
seinen Mitbruder Johannes Dotz in Mainz richtete, finden einige Details Er
wahnung, die den Studienaufenthalt Pierre Rogers in Paris naher beleuchten. 
Vielleicht aus einem Bedürfnisheraus, den aIlzusehr zur universitaren Auto
ritat erstarrten Buridan aIs Menschen mit Schwachen und Fehlern erscheinen 
zu lassen, überliefert Heinrich folgenden Bericht: Sowohl Buridan aIs auch 
Pierre Roger seien wahrend ihrer Studienzeit in Liebe zum sel ben jungen 
Madchen entbrannt, der Frau eines deutschen Schneiders. In einem Streit 
habe Buridan Pierre Roger so schwer am Kopf verletzt, daB diese Verletzung 
nicht nur eine groBe Narbe zur Folge gehabt habe, sondern auch aIs eigent
licher Grund für das erstaunliche Erinnerungsvermôgen des spateren Papstes 
anzusehen sei18. 

Die eigentlichen Studien schloB Pierre Roger mit dem Erwerb des Doktor
grades ab, der ihm auf Anweisung Papst Johannes' XXII. am 22. Juni 1323 

réformateur du clergé au XIVe siècle, in: RHE 48 (1953) S. 74-121; DERS., Jean de Cardail
lac. Prélat, orateur et diplomate, in: HLF 40 (1974) S. 187-210. 
15 BALUZE/MoLLAT, Vitae I, S.262, 274; Vitae II, S.342; Thomas SULLIVAN, Benedictine 
monks at the University of Paris 1229-1500, Leiden, New York, Kôln 1995, S.296--299. 
16 Über die Hôhe eines Pfründeneinkommens in der ersten Halfte des 14.Jahrhunderts 
gibt jetzt Auskunft William C. COURTENAY, Philosophy's reward: the ecclesiastical income 
of Jean Buridan, in: Recherches de théologie et philosophie médiévales 68 (2001) 
S.163-170. 
17 Léopold DELISLE, Un trait de la jeunesse de Buridan, in: Bulletin de la S<Jciété de 
l'Histoire de Paris et de l'Ile de France 2 (1875) S.10H., mit einem partiellen Abdruck 
des Briefes; vgl. auch Heinrich RÜTHING, Der Kartauser Heinrich Egher von Kalkar 
(1328--1408), Gôttingen 1967 (Verôffentlichungen des Max-Planck-Institutes für.Geschich· 
te, 18; Studien zur Germania Sacra, 8), S. 130; Die Korrespondenz und der Liber exhorta
cionis des Heinrich von Kalkar, hg. v. Arpâd Peter ORBAN, Salzburg 1984 (Analecta Cartu
siana, 111), S.125. 
18 DELISLE, Buridan, S.102: [ ... J quem et vulneravit Buridanus graviter in capite ita quod 
fluxus sanguinis ipsius purgavit cerebrum suum et factus fuit ex tunc magnae memoriae in 
disputacionibus et sermonibus· faciendis. Clemens' exzellentes Gedachntis war auch 
Gegenstand einiger Betrachtungen Petrarcas, vgl. Rerum memorandarum libri II, 14. Cle
mens VI. fungiert dort ais Beispielfür die moderni; dazu auch BALUZE/MoLLAT, Vitae l, 
S.262: [ ... J necnon memorie mirabilioris esse; ibid., S. 274: [ ... J necnon memorie mirabilioris 
esse. Anhand der Schiidelnarben konnte im Jahr 1790 das Grab Clemens' VI. in der Klo· 
sterkirche von La Chaise-Dieu identifiziert werden, vgl. Klaus BERGDOLT, Arzt,Krankheit 
und Therapie bei Petrarca. Die Kritik an Medizin und Naturwissenschaft imitalienischen 
Frühhumanismus, Weinheim 1992, S. 254, n.24. 
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yom Kanzler der Universitiit verliehen wurde l9. In der Foige unterrichtete er 
wohl kanonisches Recht - nicht Theologie - und erwarb sich das Ansehen 
eines ausgewiesenen Spezialisten20• Dennoch beteiligte er sich an den theolo
gischen Debatten seiner Zeit an prominenter Stelle. 1320/1321 maS er sich aIs 
Anhanger der Lehren des Thomas von Aquin21 in akademischen Disputatio
nen mit den Franziskanern Pierre Auriol und François de Meyronnes22. In der 
Kontroverse um den Defensor pacis des Marsilius von Padua bezog er von 
Anfang an Stellung23• 1325 verfaSte er einen Johannes XXII. gewidmeten Li
bellus, in dem er die yom Papst in dessen Dekretale Quia quorumdam mentes 
vorgenommene Verurteilung des Werks billigte und mit weiteren Argumen
ten sttitzte24. In Avignon nahm man seine dezidierte Parteinahme mit Wohl
wollen zur Kenntnis. Am 23. Juni 1326 wurde er Abt von Fécamp und stand 
damit an der Spitze eines der drei wichtigsten Klôster Frankreichs25. Er war 

19 Lettres communes Jean XXII, n.17738; vgl. auch Charles V. LANGLOIS, Thomas de 
Baillie, chancelier de Paris, in: HLF 35 (1921) S.303. Zu diesem Zeitpunkt hatte Pierre be
reits 16 Jabre Jang in Paris studiert. In dieser Zeit entstand auch ein Liber de paupertate 
Christi, zu dem der Bibliothekskatalog in Avignon vermerkt: compilatus per dominum Cle
mentem papam VI dum erat magister Parisius, vgl. dazu Franz EHRLE, Historia bibliothe
cae Romanorum Pontificum tum Bonifatianae tum Avenionensis, Rom 1890, S. 288, n. 47; 
ais Korrektiv zu Ehrle ist unverzichtbar Auguste PELZER, Addenda et emendanda ad 
Francisci Ehrle Historiae Bibliothecae Romanorum pontificum, Vatikan 1947. 
20 Giovanni Gaufredi, einer seiner Schüler, bezeichnete ihn spater in seinem kanonisti
schen Traktat, dem Collectarium, ais /ucerna iuris. 
21 Marie-H. LAURENT, Pierre Roger et Saint Thomas d'Aquin, in: Revue Thomiste 36 
(1931) S.157-173. 
22 Chris SCHABEL, Theology at Paris (1316-1345). Peter Auriol and the problem of divine 
foreknowledge and future contingents, Aldershot 2000, S.149-155; Charles-Victor LANG
LOIS, François de Meyronnes, frère mineur, in: HLF 36/1 (1924) S.305--342; François de 
Meyronne, Pierre Roger, Disputatio (1320-1321), hg. v. Jeanne BARBET, Paris 1961; Fran
cis RUELLO, La notion thomiste de »ratio in divinis« dans la Disputatio de François de 
Meyronnes et de Pierre Roger (1320-1321), in: Recherches de théologie ancienne et médi
évale 32 (1965) S.54-75; zur weiteren Sekundarliteratur vgl. Olga WEJERS, Le travail intel
lectuel à la faculté des arts de Paris, Bd. 2, Turnhout 1996, S. 94-98. Die den Sentenzen des 
Petrus Lombardus entnommenen Quaestionen und deren Bearbeitung durch Pierre Ro
ger sind teilweise erhalten, vgl. Anneliese MAIER, Der literarische NachlaB des Petrus Ro
gerii (Clemens VI.) in der Borghesiana, in: Recherches de théologie ancienne et médiéva
le 15/16 (1948/1949), I, S.332-356; II,S. 72-98. Die weiteren philosophisch-theologischen 
Kommentare des Pierre Roger sind aufge1istet in Peter SCHULTHESS, Ruedi IMBACH, Die 
Philosophie im lateinischen Mittelalter. Ein Handbuch mit einem bio-bibliographischen 
Repertorium, Zürich, Düsseldorf 1996, S.553f. 
23 Marsilius von Padua, Defensor pacis, hg. und übersetzt von Horst KUSCH,. Werner 
KUNZMANN, Berlin 1958; Jürgen MlETHKE, Marsilius von Padua, die politische Philosophie 
eines lateinischen Aristotelikers, in: Lebenslehren und Weltentwürfe im Übergang vom 
Mittelalter zur Neuzeit, hg.v. Hartmut BOOCKMANN, Gottingen 1989, S. 52-76. 
24 Die papstliche Bibliothek in Avignon besaS eine Lectura domini Petri Rogeri super 
decfetali Quorundam mentes, vgl. EHRLE, Historia, S. 360, n. 958. 
25 Lettres communes Jean XXII, n.25735. Die beiden anderen Kloster waren Cluny und 
Saint-Germain-des-Prés. 
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damit gleichzeitig drei Herren verpflichtet: dem Papst, dem franzôsischen Kô
nig Charles IV. und dem englischen Kônig Edward III. Letzterer besaB die 
Normandie aIs Lehen der Krone Frankreichs: der Abt von Fécamp war somit 
sein Vassal. Lebensmittelpunkt blieb jedoch Paris, wo er aIs Berater des Kônigs 
wirkte, Aufgaben in der Chambre des Enquêtes wahrnahm und Renommee aIs 
hervorragender Prediger erwarb. Sein Aufstieg innerhaIb der kirchlichen Hie
rarchie vollzog sich mit atemberaubender Geschwindigkeit. Am 3.Dezember 
1328 erfolgte die Ernennung zum Bischof von Arras26, die Konsekration wur
de am 12. Marz 1329 vorgenommen27. In seinem Bistum war Pierre Roger nur 
sporadisch anwesend. Die Administration erfoIgte durch Bevollmachtigte28. 

Bereits Ende 1329 wurde er zum Erzbischof von Sens erhoben29, um nach nur 
einem Jahr Ende 1330 mit der Translation auf die bischôfliche cathedra von 
Rouen den vorHiufigen Hôhepunkt seiner Karriere zu erreichen30• Pierre Ro
ger stand nun einem der reichsten Bistümer der Christenheit vor31 . Der rasche 
Aufstieg auf der Karriereleiter war nicht nur auf die Protektion durch den 
franzôsischen Kônig bzw. diefür ihn günstige Mortalitat innerhalb des (nord
)franzôsischen Episkopats zurückzuführen, sondern hing mit der Rolle zusam
men, die er 1329 auf der Versarnmlung von Vincennes gespielt hatte32• In ein
drücklicher Rede hatte er dort die jurisdiktionelle Sonderstellung der Kirche 
gegen aIle Übergriffe weltlicher Machte verteidigt. lm September 1333 war er 
Mitglied einer aus bedeutenden Theologen zusammengesetzten Kommission, 
die sich in Avignon mit der von Johannes XXII. vertretenen Auffassung von 
der visio beatifica und der in diesem Zusammenhang vorgenommenen Verhaf
tung des Dominikaners Thomas Waleys beschaftigte33. 

26 Ibid., nn. 43418,43496. 
27 BALUZE/MoLLAT, Vitae II, S.342f. 
28 Lettres communes Jean XXII, nn. 46170, 4617lf. 
29 Ibid., nn. 47435,47817, 48278f. 
30 IBID., nn. 51979,51982,52863, 52870f., 52880, 52883, 54111, 54586. 
31 Salimbene von Parma hatte bereits 1250 die ôkonomische Potenz des Bistums unter
strichen und in Hinblick auf den damaligen amtierenden Erzbischof Rega1dus betont: Sed 
frater Regaldus hoc non est passus, quia dixit quod de medietate reddituum suorum pOlerat 
splendide vivere et decenter cum tota familia SUtl, et aliam medietatem habebat superfluam, 
vgl. Cronica, hg. v. G. SCALlA, Turnhou1t 1999, S.655, Z. 18-20. 
32 Olivier MARTIN, L'assemblée de Vincennes de 1329 et ses conséquences, Paris 1909; 
Guillaume H. M. POSTHUMUS MEYJES, Jean Gerson et l'assemblée de Vincennes (1329). 
Ses conceptions de la juridiction temporelle de l'Église, Leiden 1978; Jürgen MIETHKE, De 
potestate pape. Die papstliche Amtskompetenz im Widerstreit der politischen Theorie 
von Thomas von Aquin bis Wilhelm von Ockham, Tübingen 2000, 5.184-204. 
33 Vgl. Christian TROTIMANN, La vision béatifique des disputes scolastiques à sa défini
tion par Benoît XII, Rom 1995; dazu Kent EMBRY, A forced march towards beatitude. 
Christian Trottmann's Histoire of the Beatific Vision, in: Vivarium 37(1999) S.258-281. 
Bereits zwei Jahre zuvor war er vom Papst dazu aufgefordert worden, dem franzôsischen 
Kônigspaar die Verhaftung des Dominikaners zu erliiutern - eine· Aufforderung, der er 
nicht nachkam, vgl. Thomas KAPPELI, Le procès contre Thomas Waleys O.P., Rom 1936. 
Auch in Avignon war er der einzige, der einer Verurteilung nichtzustitnmte. 
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Seit 1328 wurde Pierre Roger in die Auseinandersetzung zwischen Philipp 
VI. und Edward III. über das für die Guyenne zu Ieistende homagium einbe
zogen. Noch aIs Abt von Fécamp war er vom franzôsischen Kônig aIs Nuntius 
an den englischen Kônigshof entsandt worden34• Nicht zuletzt seinen Bemü
hungen war es zu verdanken, daB Edward III. am 6.Juni 1329 in der Kathe
draIe von Amiens Philipp VI. den Lehnseid leistete. An guten Beziehungen 
zu England war ihm auch ais Erzbischof von Rouen gelegen, stand er doch in 
einem LehnsverhiHtnis zu Edward III. Rouen entbehrte der Prasenz des Erz
bischofs, der seinen Geschaften im Auftrag des Konigs zumeist in Paris nach
ging, ab 1332 jedoch verstarkt in Avignon selbst von sich reden machte. AIs 
Leiter einer Gesandtschaft, die Philipp VI. im Frühjahr 1332 an die Kurie ent
sandt hatte, oblagen ihm die Verhandlungen über einen neuen Kreuzzug35.ln 
diesem Zusammenhang stellte er seine Fahigkeiten auch aIs Prediger unter 
Beweis: Vor Papst und Kardinalen hieit er eine Ansprache, na ch der an der 
tatsachlichen Absicht des Konigs, das Kreuz zu nehmen, keinerlei Zweifel 
mehr bestehen konnte36. Auch nach dem Verzicht des 1334 zum Papst ge
wahlten Benedikt XII. auf den geplanten Kreuzzug war Pierre Roger weiter
hin aIs Botschafter des Konigs in Avignon tatig37. In Anerkennung seiner Ver
dienste um Konigreich und Kirche wurde er in der einzigen von Benedikt XII. 
vorgenommenen Kreation 1338 zum Kardinai erhoben38. Dies bedeutete je
doch den Verzicht auf die umfangreichen Einkünfte, die er bisher aus dem 
Erzbistum Rouen bezogen hatte. Samit bestand die Notwendigkeit, sich um 
die Erweiterung des ejgenen Benefizialbesitzes zu mühen, der fortan ein stan
desgemaBes Auskommen garantieren konnte39• 

Ais Kardinaipresbyter mit dem Titei SS. Nerei et Achillei40 galt Pierre 
Roger an der Kurie ais Experte für englisch-franzosische Angeiegenheiten. 

34 Vgl. Eugène DÉPREZ, Les préliminaires de la Guerre de Cent Ans. La Papauté, la 
France et l'Angleterre (1328-1342), Paris 1902, S.39-42; Marjorie CHIBNALL, Fécamp and 
England, in: L'Abbaye bénédictine de Fécamp, 3 Bde., Fécamp 1959-1961, hier Bd.1, 
S.127-135. 
35 Kritisch dazu Franz J. FELTEN, Auseinandersetzungen um die Finanzierung eines 
Kreuzzuges im Pontifikat Johannes' XXII. (1316-1334), in: L'hostie et le denier. Les finan
ces ecclésiastiques du haut Moyen Âge à l'époque moderne. Actes du colloque de la Com
mission internationale d'histoire ecclésiastique comparée (Genève, août 1989), hg. v. Mar
cel PACAUT und Olivier FATIO, Gent 1991, S. 79-99. 
36 Collatio Faciem suam firmavit, MS 240, fol. 290v-298v; Auszüge in BALUZEIMoLLAT, 
Vitae II, S.288f. Auch im folgenden Jahr war er in der sel ben Angelegenheit nochmals in 
Avignon prasent. Am 16. Juli 1333 hielt er die Ansprache Sanctissime pater el domine, in 
deren Foige Philipp VI. zum Generalkapitan des Kreuzzugs ernannt wurde, vgl. MS 240, 
fol. 298v-308v, fol. 49Sv-50Sv; DÉPREZ, Préliminaires, S.l 05. 
37 Vgl. WRIGLEY, Early life, S. 463f. 
38 EUBEL,I, S.17, n. 3. Insgesamt wurden sie ben Kardinale neu ernannt. 
39 Zum Benefizialbesitz vgl. WRIGLEY, Early life, S.469f. 
40 Vgl. zu den beiden Heiligen JACOBUS DE VORAGINE, Legenda aurea,. hg. v. Theo
dor GRAESSE, Breslau 31890 (ND Osnabrück 1969), cap. 75, S.338-340; ed. MAGGIONI, 
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Die Sorge um diesen Konflikt soUte auch seine weitere Karriere bestimmen. 
Anfang Mai wurde er von den im Konklave versammelten Kardinalen zum 
Nachfolger des am 25. April verstorbenen Benedikt XII. gewahlt. Die Wahl 
fiel damit auf eine Persônlichkeit, die sich in der koniglichen Administration 
ausgezeichnet hatte, über vielfaltige diplomatische Erfahrungen verfügte, ais 
hervorragender Theologe und Kanonist galt und sich nicht zuletzt aufgrund 
rhetorischer Fahigkeiten hors du commun aIs würdiger Nachfolger empfahl. 
Seinen ihm nun obliegenden Pflichten eines obersten Hirten der Christenheit 
versuchte er nachzukommen, indem er ganz Europa mit einem dichten Netz 
von Nuntien und Legaten überzog, um aufflammenden Konflikten begegnen 
zu konnen41 . Dabei schopfte er vor allem aus dem personellen Reservoir des 
Kardinalskollegs. Kardinalizische Gesandtschaften gingen nach Aragon, wo 
die Invasion des Kônigreichs Mallorca durch den aragonesischen Konig ver· 
hindert werden sollte42. Ein weiterer Schwerpunkt papstlicher Diplomatie 
lag in ltalien43. Die Versuche zur Eindammung der Macht Giovanni Viscontis 
blieben jedoch ergebnislos. 1352 war die Kurie sogar gezwungen, die Inbe
sitznahme Bolognas durch den Visconti im nachhinein zu legitimieren44• Die 

S. 510-512; des weiteren LCI. Bd. 8, Sp.34f. Eventuell erfolgte die Zuweisung der Titelkir
che SS. Nerei et Achillei nicht zufallig. Bereits die von Jacobus de Voragine bemühte et y
mologische Herleitung des Namens Nereus legt einen Schwerpunkt auf die praedicatio und 
die conversatio. Pierre galt 1338 bereits ais lucerna iuris und ais magnus sermocinator. Was 
lag naher, ais durch die Wahl der Titelkirche diesen Bezug sinnfallig vor Augen treten zu 
lassen? Noch weitere Elemente der Legende lassen sich mit der Lebenswirklichkeit des 
Kardinals und spateren Papstes in Verbindung bringen. Domitilla empfangt den Schleier 
aus den Handen des hl. Clemens. Dieser heilige Papst und Namensvorganger markiert den 
Endpunkt einer auBerordentlich erfolgreichen Konversionsgeschichte. Die Saat der von 
Nereus und Achilleus bewirkten praedicatio und conversatio geht in Domitilla auf, wird je
doch erst von Clemens durch den quasi-sakramentalen Akt der Einkleidung zur voUen 
Entfaltung gebracht. DomitiUas Konversion ist ein Musterbeispiel für die Macht des Wor
tes, insbesondere der Predigt. Papst Clemens macht Domitillas Entscheidung zu einer 
rechtlich verbindlichen, markiert also zugleich oberste sakramentale und juridische Ge
walt. Selbige Gewalt wird von den beiden Eunuchen kurz vor ihrem Martyrium verbal be
müht. Sie sterben nicht nur, weil sie Christen sind, sondern auch, weil sie die Taufe aus den 
Hiinden Petri, des Apostels und »ersten Papstes« empfangen haben. Welch schlagenderen 
Beweis für die spirituelle, auf das Wort gegründete Macht des Papstes kann es geben? 
4J BALuzE/MoLLAT, Vitae l, S. 259: [ ... J valde fuit intentus ad procurandum statum pacifi
cum et tranquillum suorum omnium subditorum [ ... J. Quod satis demonstravit in quasi assé
dua missione legatorum et nunciorum suorum, de qua supra sepe fecimus mentionem. Nec 
curavit se cum eis aut aliis in guerris involvere aut aliter dissensionibus intricare, nisi in 
quantum conservatio juris et honoris Ecclesie sibi commisse ipsum precise artarunt quando
que ad oppositum; et adhuc tunc per viam justitie processit, factum possetenus evitando. 
42 V gl. Ibid., S. 245, 264, 279f. 
43 Jean de Cardaillac urteilt in seiner Totenpredigt auf Clemens VI. unrichtig: Ipse, in
quam, manu fortis in potentia principatus contra ytalicos rebelles tempore suo mirabiliter 
triumphando, in: BN ms. lat. 3294, fol. 207r. 
44 Vgl. Giannina BISCARO, Le relazioni dei Visconti di Milano con la Chiesa. Giovanni e 
Luchino - Clemente VI, in: Archivio storico lombardo 54 (1927) S. 44-95,201-236. 
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vom rômischen Volkstribunen Cola di Rienzo ausgehende Gefahrdung 
schien man in Avignon lange zu unterschatzen. Erst Ende 1347 trug man 
mittelsseines Kardinallegaten vor Ort zu seinem Sturz bei. Verwirrend war 
die Situation im Kônigreich Neapel, wo 1343 mit Johanna 1. eine junge und 
unerfahrene Frau, Enkelin Roberts des Weisen, den Thron bestiegen hatte. 
Ais oberster Lehnsherr nahm Clemens VI. für sich das Recht zu politischer 
Intervention in Anspruch, nicht um damit direkten Zugriff auf die Geschick 
des Kônigreiches zu erlangen, sondern der Unerfahrenheit und Verführbar
keit Johannas gegenzusteuern. Insbesondere nach der Ermordung ihres 
Gemahls Andreas von Ungarn am 18. September 1345 setzte der Papst alles 
daran, die territoriale Integritat Neapels gegen die Angriffe Ludwigs von Un
garn zu verteidigen. Dies gelang nur unvollkommen. Immerhin zeitigte die 
besondere Beziehung zwischen Papst und Kônigin ein für das Papsttum wich
tiges Ergebnis: 1348 konnte Clemens VI. von Johanna 1. die Stadt Avignon 
für 80000 Florin erwerben und damit Berr in seiner eigenen Residenzstadt 
werden. 

Die in Binblick auf den Konflikt zwischen England und Frankreich betrie
bene Friedenspolitik, deren einzige greifbare Ergebnisse die am 19. Januar 
1343 und 28. September 1347 vermitteIten Waffenstillstandsabkommen von 
Malestroit und Calais waren, wurde zumindest in der Anfangsphase von Eng
land ais Parteinahme rur Frankreich gewertet und von massiven Protesten ge
gen das papstliche Provisionswesen begleitet. Tatsachlich gelang es dem Papst 
nicht immer, seine vorgebliche Unparteilichkeit aufrechtzuerhalten. Enorme 
Summen wurden von der Apostolischen Kammer an den franzôsischen Kônig 
zumeist ais Kredit überwiesen45. Philipp VI. profitierte ebenso von den in Er
wartung eines bevorstehenden Kreuzzuges konzedierten Zehntgeldern, die -' 
weil im Kampf gegen England dringender benôtigt - zweckentfremdet wur
den. Erfolgreicher agierte der Papst im Reich, wo er sich - der Linie seiner 
Vorganger folgend - einer Verstandigung mit Ludwig dem Bayern46 wider
setzte und seinen eigenen Kandidaten durchsetzte: Karl von Luxemburg, der 

45 Maurice FAUCON, Prêts faits aux rois de France par Clément VI, Innocent VI et le com
te de Beaufort (1345-1360), in: BEC 9 (1879) S.57()"'578. Faucon liefert eine detaillierte 
Aufstellung der Summen, die von Clemens VI. und seinem Bruder Guillaume Roger dem 
franzôsischen Kônig 'lur Verfiigung gestellt wurden. Die Zahlungen setzten am 26. No
vember 1345 ein und endeten im Falle des Papstes am 17. Februar 1350. Rechnet man zu 
den gewahrten Krediten die 2800000 Florin hinzu, die dem Kônig aIs Vorauszahlung ftir 
den gepIanten, jedoch niemals zustandegekommenen Kreuzzug zugeflossen waren, 
kommt man auf die enorme Summe von 3517000 Florin, die Philipp VI. zusatzIich zur 
Verfügung standen. 
46 Hermann-Otto SCHWÙBEL, Der diplomatische Kampf zwischen Ludwig dem Bayern 
und der Rômischen Kurie im Rahmen des kanonischen Absolutionsprozesses 133()"'1346, 
Weimar 1968; Heinz THOMAS, Ludwig der Bayer (1282-1347). Kaiser und Kelzer, Regens
burg 1993, S. 341-384; immer noch nützlich Karl RÜMLER, Die Akten der Gesandtschaften 
Ludwigs des Bayern an Benedikt XII. und Klemens VI., in: Quellenstudien aus dem histo
rischen Seminar der Universitîit Irtnsbruck 2 (1910) S. 111-155. 
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am 1l.Juli 1346 zum deutschen Kônig gewahlt wurde47• Ais Karl IV. gelang 
es ihm, der bereits in jungen Jahren in Paris die Bekanntschaft des Pierre 
Roger gemacht hatte48, sehr schnell, das Verdikt des »Pfaffenkônigs« abzu
schütteln und eine eigenstandige, auf die Unabhiingigkeit des Kônigtums von 
papstlichen Wahlbestatigungen zielende Politik zu verfolgen49. Es gelang 
dem Papst nicht, die von seinem Vorganger fallengelassenen Kreuzzugsplane 
wiederaufzunehmen. Allein eine von ihm vermittelte Liga, der Zypern, Ve
nedig, die Hospitaliter und der Heilige Stuhl angehôrten, vermochte es, mili
tarische Erfolge zu erzielen. lm Kampf gegen die türkischen Emirate in Ana
tolien gelang im Oktober 1344 die Eroberung von Smyrna. Die daraufhin 
aufflammende Kreuzzugsbegeisterung der europaischen Miichte erlosch je
doch bald wieder50. 

Das bereits von sein en Vorgangern ausgebaute Finanzsystem verfeinerte er 
dahingehend, daB systematisch aile Einkünfte aus Expektanzen und Provisio-

47 Die klare Parteinahme stieB zunachst auf Ablehnung bei Philipp VI. und führte zu ver~ 
balen ZusammenstôBen zwischen Papst und Kônig. Letzterer sah durch das papstliche 
Vorgehen seinen EinfluB insbesondere in Flandern schwinden, vgl. hierzu MARTENS, La 
politique de Clément VI dans les ptincipautés belges, S. 5-47; vgl. allgemein Peter MORAw, 
Kaiser Karl IV. 1378-1978. Ertrag und Konsequenzen eines Gedenkjahres, in: Politik, 
Gesellschaft, Geschichtsschreibung. GieBener Festgabe für Frantisek Graus zum 65. Ge
burtstag, hg. v. Herbert LUDAT und Rainer Christoph SCHWINGES, Kôln, Wien 1982, 
S.224-318; Heinz STOOB, Kaiser Karl IV. und seine Zeit, Graz 1990; Bernd-Ulrich HEROE
MOLLER, Cogor adversum te. Drei Studien zum literarisch-theologischen Profil Karls IV. 
und seiner Kanzlei, Warendorf 1999. 
48 In seiner Autobiographie beschreibt Karl IV., wie sehr er von einer Aschermittwochs
predigt des Abtes von Fécamp, Pierre Roger, beeindruckt war: "Wahrend ich ihm andach
tig zuhôrte und ihn betrachtete, gewann ich so tiefe religiôse Einsichten, daB ich mich fra
gen muBte: woran liegt es, daB von diesem Mann soviel Gnade auf mich überstrômt? End
lich machte ich seine Bekanntschaft, und er fôrderte mich mit vaterlicher Zuneigung und 
unterwies mich ôfters in der Heiligen Schrift«, in: Vita Caroli Quarti. Die Autobiographie 
Karls IV. Einführung, Übersetzung und Kommentar von Eugen HILLENBRANO, Stuttgart 
1979, S.87. Entgegen landlaufiger Meinung war in Paris jedoch nicht Pierre Roger, son~ 
dern Pierre de Viviers der Erzieher Karls, vgl. Michel MARGUE, Jean de Luxembourg et 
les rois de France, in: Un itinéraire européen. Jean l'Aveugle, comte de Luxembourg et roi 
de Bohême 1296-1346, hg. v. Michel MARGUE, Luxembourg 1996, S.51-87. Die Predigt 
Clemens' VI. ZUT Approbation Karls IV. ist erhalten, vgl. CLEMENS VI. (Pierre Roger), 
Collatio facta per sanctissimum patrern ac dominum Clementempapam VI. in approbatio
ne domini Karoli in Regem Romanorum, in: MGH. Constitutiones et actapublica impera
torum et regum, Bd.8, hg. v. Karl ZEUMER, Richard SALOMON, Hannover 1910-1926, 
S.143-163. 
49 Vgl. Ludwig SCHMUGGE, Kurie und Kirche in der Politik Karls IV., in: Kaiser Karl IV., 
Staatsmann und Miizen, hg. v. Ferdinand SEIBT, München 1978, S.73-84; Gerhard 
SCHMIDT, Die Bistumspolitik Karls IV. bis zur Kaiserkrônung 1355, in: Karl IV. Politik und 
Ideologie im ]4. Jahrhundert, hg. v. Evamaria ENGEL, Weimar 1978, S.74-120; Roland 
PAULER, Die Auseinandersetzungen zwischen Kaiser Karl IV. und den Papsten. Italie.n aIs 
Schachbrett der Diplomatie, Neuried 1996. 
50 Vgl. Norman HOUSLEY, The Avignon papacy and thecrusades, 1305-1378, Oxford 
1986, bes. S.31-35. 
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nen auf niedere Pfründen erfaBt wurden. Des weiteren sorgten ausgedehnte 
Emennungs- und Kontrollvollmachten dafür, daB der Papst die Kontrolle 
über die kirchliche Hierarchie behaupten konnte. Ais ein dem hierokrati
schen Denken eines Bonifaz VIII. verpflichteter Oberhirte verlieh der Papst 
seiner Stellung aIs vicarius Petri zusatzliche Bedeutung durch die Verwen
dung der Formeln vicarius Christi und vicarius Dei. Insbesondere mit letzte
rer Formel wurde der Anspruch auf ein unumschranktes Herrscheramt sinn
fallig zum Ausdruck gebracht51 , ein Amt, das sich über das gesamte Corpus 
Christi mysticum erstreckte und somit umfassender aIs die yom franzôsischen 
Kônig für sich reklamierte Gewalt über das Corpus reipublicae mysticum 
war52. Der Machtanspruch des Papstes konkretisierte sich in seiner VoUge
walt, der plenitudo potestatis53 , die sich über Geistliches und Weltliches er
streckte. Bereits von Gratian war der Bedeutungsgehalt dieses Terminus in 
enge Beziehung zur Stellung des Papstes aIs iudex ordinarius omnium gesetzt 
worden54. Angesprochen war also eine umfassende jurisdiktionelle Verfü
gungsgewalt, die ais absolut, weil idealtypisch von niemandem auBer dem 
Papst selbst beeinfluBbar, gelten durfte. BischOfe und Kardinale hatten Antei} 
an dieser Vollgewalt, weil sie yom Papst in partem sollicitudinis berufen und 
damit dazu auserkoren waren, mit ihm zusammen die Last der Gesamtkirche 

51 Vgl. Walter DORIG, Der theologische Ausgangspunkt der mittelalterlichen liturgischen 
Auffassung vom Herrscher ais vicarius Dei, in: Historisches Jahrbuch 77 (1958) S.174-187. 
52 Vgl. WOOD, Clement VI, S. 23; Ernst KANTOROWICZ, The King's Two Bodies, Princeton 
1957, S. 232-249. 
53 Die Entstehung und weitere Entwicklung des Begriffs in Abgrenzung zum Terminus 
pars sollicitudinis untersucht Robert BENsoN, Plenitudo potestatis: evolution of a formula; 
in: Studia Gratiana 14 (1967) S.196-217; vgl. des weiteren Gerhard B. LADNER, The con
cepts of »Ecclesia« and »Christianitas« and their relation to the idea of papal »plenitudo 
potestatis« from Gregory VII to Boniface VIII, in: Sacerdozio e regno da Gregorio VII a 
Bonifacio VIII, Rom 1954, S.49-77; Armin HOF, Plenitudo potestatis und imitatio imperii 
zur Zeit Innocenz' III., in: ZKG 66 (1954-1955) S. 39-71; Brian TIERNEY, Foundations of 
the conciliar theory. The contribution of the medieval canonists from Gratian to the Great 
Schism, Cambridge 1955, S.141-149; John A. WATT, The theory of papal monarchy in the 
thirteenth century. The contribution of the canonists, New York 1965, S.75-105; DERs., 
The use of the term plenitudo potestatis by Hostiensis, in: Proceedings of the Second 
International Congress of Medieval Canon Law, hg. v. S. KUTTNER, R. RYAN, Vatican 
1965, S.161-187; William David MCCREADY, Papal plenitudo potestatis and the source of 
temporal authotity in late medieval papal hierocratic theory, in: Speculum 48 (1973) 
S.654~74. 

54 Vgl. WATT, Theory, S.92-97; Jürgen MIETHKE, GeschichtsprozeB und zeitgenossisches 
BewuBtsein. Die Theorie des monarchischen Papats im hohen und spliteren Mittelalter, in: 
HZ 226 (1978) S.564-6oo; DERs., Der Weltanspruch des Papstes im spateren Mittelalter. 
Die politische Theorie der Traktate De Potestate Papae, in: Pipers Handbuch der politi
sehen Ideen, Bd.2 (1993), hg. v. Iring FETSCHER, S. 351-446; Klaus SCHATZ, Der papstliehe 
Primat. Seine Geschichte von den Ursprüngen bis zur Gegenwart, Würzburg 1990; Gilles 
LANGEVIN, Synthèse de la tradition doctrinale sur la primauté du successeur de Pierre du
rant le second millénaire, in: Il Primato dei successore di Pietro. Atti del Simposio teologi
co (Roma, dicembre 1996), Città del Vaticano 1998, S.147-170. 
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zu tragen55. Interessanterweise findet sich weder in der kurialen Korrespon
denz noch in der Chronistik die Bezeichnung Pontifex maximus56• 

An eine Rückkehr nach Rom dachte Clemens VI. ernsthaft zu keinem Zeit· 
punkt. Dabei konnte er sich freilich auf das kanonistisch abgesicherte Diktum 
Ubi papa, ibi Roma stützen, das die Prasenz des Papstes in Rom nicht zu einer 
Bedingung für die Ausübung seines Amtes machte57• Doch auch in Avignon 
wurde der Rombezug nicht vollstandig aufgegeben, was nicht zuletzt die Pa
trozinien der Palastkapellen eindrucksvo\l belegen. Die hervorgehobene Stel
lung der Ewigen Stadt war für den Papst unstrittig. In seiner Collatio anlaBlich 
der Approbation Karls IV bezog er sich auf die das romische Reich betreffen
den translationes imperii, ohne dabei die Feststellung zu vergessen, das romi
sche Reich dauere usque nunc. Vor diesem Hintergrund konnte er gar die 
Aussage wagen, das romische Imperium sei immer noch groBer und machtiger 
ais aile anderen Gewalten58. Einer romischen Gesandtschaft, die 1343 Avig
non erreichte, hatte er nur ausweichend auf deren Forderung geantwortet, die 
Kurie zurück nach Rom zu veriegen59. Frucht dieser diplomatischen Mission, 
an der auch Cola di Rienzo teilnahm, war die Gewahrung eines Jubeljahres 
1350, was der Stadt immerhin einiges an okonomischen Perspektiven eroffne
téD• In Avignon selbst wurden samtliche Entscheidungen selbstversHindlich in 
curia romana getroffen61 . 

55 Jean RIVIÈRE, In partem soIlicitudinis. Évolution d'une formule pontificale, in: Revue 
des sciences religieuses 5 (1925) S.210-231. Mit Bernhard von Clairvaux hatte sich eine 
der Lieblingsautoritaten Clemens' VI. unmiBverstandlich zur Prazedenz des Papstes vor 
allen anderen Pralaten geauSert. In seiner Schrift De consideratione bemerkte er: Alii in 
partem sollicitudinis, tu in plenitudinem potestatis vocatus es, in: Samtliche Werke, hg. v. 
Gerhard WINKLER, Bd.2, Innsbruà 1992, S. 814, Z. 3f. 
56 Vgl. Rudolf SCHIEFFER, Der Papst ais Pontifex maximus. Bemerkungen zur Geschichte 
eines papstlichen Ehrentitels, in: ZRGK 57 (1971) S. 300-309, wo die These vertreten wird, 
daB die Geschichte des papstlichen Ehrenpriidikats erst um 1500 beginnt. 
57 Vgl. Konrad von Megenberg, Okonomik, III.3, S.404f. 
58 Vgl. Collatio Salomon sedebit, in: MGH Constitutiones, Bd. 8, S.150: [ ... ] Et sicut dici
tur Ezech. l, inter ista quatuor animalia facies aquile desuper erat, quia istud imperium Ro
manum maius et potentius ceteris fuit. 
59 ln Hinblick auf Rom lieS erkeinen Zweifel an seiner Position, vgl. MS 240, fol. 148va: 
Roma est propria sedes summi pontificis et successoris Petri. Unde vocatur Romanus ponti
fex, Romanus episcopus. Sed arguitur contra, videtur, quod Roma nonsit propria sedes pa
pae. Probatur sic: sponsus universalis Ecclesie non habet propriam sedem, sed papa est 
sponsus universalis Ecclesie. Ergo non habet propriam sedem, Et sic secundum istum mo' 
dum Roma non est sua propria sedes; dazu WOOD, Clement VI, S. 74-96. 
60 Heinrich SCHMIDINGER, Die Gesandten der Stadt Rom nach Avignon vom Jahre 
1342/1343, in: Romische historische Mitteilungen 21 (1979) S.15-33 (neu abgedruckt in: 
Patriarch im Abendland. Beitrage zur Geschichte des Papstturns, Roms und Aquileias im 
Mittelalter. Ausgewahlte Aufsatze von Heinrich Schmidinger. Festgabe zu seinem 70. Ge
burtstag, Salzburg 1986, S.169-189); Gabriel COLOMBE, Nicolas Rienzi au palais des papes 
d'Avignon, in: Mémoires de l'Académie de Vaucluse Il (1911)S.323-347; vgl.zur Rom
ideeim Spatmittelalter Fedor SCHNEIDER, Rom und Romgedanke im Mittelalter, Mün
chen 1925;Elisabeth KRAACK, Rom oder Avignon? Die romische Frage Unter denPapsten 
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Nur wenig Gutes hat die Forschung der letzten Jahrzehnte an der Person 
des Roger-Papstes gelassen. Immer wieder erwahnt wird sein Einsatz für die 
Juden Avignons und des Comtat Venaissin, die durch ihn vor den Verfolgun
gen und Pogromen in der Zeit der Pest 1348/1349 verschont blieben. Das Ver
halten des Papstes hob sich in der Tat positiv von dem vieler anderer europai
scher Herrscher ab62, dennoch wird man neben Entrüstung über die gegen die 
Juden vorgebrachten Anschuldigungen auch politisch-okonomisches Kalkül 
ais Grund für den von ihm gewahrten Schutz annehmen dürfen63. Energisch 
war sein Vorgehen gegen die Flagellanten, die - vom hohen Klerus zunachst 

Clemens Y. und Johann XXII., Marburg 1929; Johannes VINCKE, Zum JubilaumsablaB des 
Jahres 1350, in: Rômische Quartalschrift 49 (1954) S.251-255; Eugenio DUPRÉ-THESEI
DER, 1 Papi di Avignone e la questione romana, Florenz 1939; Percy Ernst SCHRAMM, Kai
ser, Rom und Renovatio, Darmstadt 1962; Otto KLUGE, Der Romgedanke von der Antike 
zur Renaissance, in: Das Gymnasium 52 (1941) S.38-70; Max SEIDLMAYER, Rom und 
Romgedanke irn Mittelalter, in: Saeculum 7 (1956) S.395-412; Heinrieh SCHMIDINGER, 
Roma docta? Rom ais geistiges Zentrum im Mittelalter. Antrittsvorlesung, gehalten am 
15.Juni 1971 an der Universitat Salzburg, Salzburg, München 1973; Raoul MANSELLI, Il 
papato avignonese e gli italiani dei Trecento, in: Rapporti culturali ed economici fra Italia 
e Francia nei secoli dal XIV al XVI, Rom 1979, S.73-107; Josef BENZINGER, Invectiva in 
Romam. Romkritik im Mittelalter yom 9. bis zum 12.Jahrhundert, Lübeck, Hamburg 
1968; John A. YUNCK, Economie conservatism, papal finance, and the medieval satires on 
Rome, in: Change in medieval society. Europe north of the Alpes, 1050-1500, hg. v. Sylvia 
L. THRUPP, New York 1964, S. 72-85. 
61 Vgl. Jean le Bel, Chronique, hg. v. Jean VIARD, Eugène DÉPREZ, Paris. 1904-05 (ND 
Genf 1977), c. 41, S.221. Dort wird betont, die Wahl Karls von Bôhmen zum rômischen 
Kônig sei par la plus grande partie des esliseurs du roy d'Alemaigne, et par le consentement 
du pape Clement VI et par toute la court de Rome erfolgt. 
62 Erinnert sei an KarllY., der seinen servi camerae nur halbherzig zur Seite stand und die 
Auslôschung ganzer Judengemeinden billigend in Kauf nahm. 
63 Vgl. allgemein zum Verhaltnis der Avignon-Papste zu den Juden Kenneth STOW, The 
Avignonese Papacy or, after the Expulsions, in: From witness to witchcraft. Jews and ju
daism in medieval christian thought, hg. v. J. COHEN, Wiesbaden 1996, S.275-297, wo der 
papstiichen Politik gegenüber den Juden eine »weltering inconsistency« (S. 297) beschei
nigt wird; des weiteren Léon BARDINET, Condition civile des juifs du Comtat Venaissin 
pendant le séjour des papes à Avignon (1309-1376), in: Revue Historique 12 (1880) S.1-47; 
DERS., Les juifs du Comtat Venaissin au Moyen Âge: leur rôle économique et intellectuel, 
in: Revue Historique 14 (1880) S. 29-35; Edward A. SYNAN, The popes and the jews in the 
Middle Ages, New York, London 1965; Joseph SHATZMILLER, Les Juifs de Provence pen
dant la peste noire, in: Revue des Études juives 133 (1975) S.457-480; William Chester 
JORDAN, The Jews and the transition to papal rule in the Comtat Venaissin, in: Michaei12 
(1991) S.213-232; speziell zum Umgang Qemens' VI. mit den Juden Diana WOOD, Infi
dels and jews .. Clement VI's attitude to persecution and toleration, in: Studies in Church 
History 21 (1984) S.115-124; DIES., Clement VI, S.49-66; Solomon GRAYZEL, The papal 
bull Sicut Iudeis, in: Essential. papers on Judaism and Christianity in conflict. From late 
antiquity to the reformation, hg. v. John COHEN, New York 1991, S. 231-260. Clemens VI. i8t 
Schôpfer einer bis heute.irn Missale Romanum überlieferten Pestmesse, vgl. Jean VIARD, 
La messe pour la peste, in: BEC 61 (1900) S.334-338; Thilo ESSER, Pest, Heilsangst und 
Frômmigkeit. Studien zur religiôsen Bewaltigung der Pest am Ausgang des Mittelalters, 
Altenberge 1999, S. 60-118, 360-392. 
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gebilligt - durch die Lande zogen und durch spektakulare, 33)1 Tage dauernde 
Manifestationen, darunter ôffentliches GeiBeln, versuchten, Gottes Zorn, der 
ais ursachlich ftir den Ausbruch der Pest angesehen wurde, zu besanftigen64. 

Die Bewegung wurde durch die Bulle Inter sollicitudines yom 29.0ktober 
1349 verboten65. Wie wichtig ibm das Vorgehen gegen tatsachlich deviante 
oder aucb nur aIs solcbe empfundene Erscbeinungen war und in welcben For· 
men sich dies manifestierte, zeigt sein Umgang mit dem franziskaniscben Vi. 
sionar Jean de Roquetaillade. Ibn hielt er zwar seit Oktober 1349 in Kerker· 
haft und beschrankte so seine Kontakte zur AuBenwelt, ermôglichte ihm je· 
doch die Weiterarbeit an seinen Schriften und stellte ihm die zu diesem Zweck 
nôtige Literatur zur Verfügung66• 

Seinen Gegnern lieferte Clemens VI. nicht wenige Angriffspunkte. Sein 
schrankenloser Nepotismus, durch den beispielsweise kaum 18jahrige Neffen 
mit der Wtirde des Kardinalats bekleidet wurden, war ebenso sprichwôrtlich 
wie die luxuriôse und ausgesprochen kostenintensive Ausgestaltung des Hof· 
lebens67. Der ihm zugeschriebene Ausspruch »Unsere Vorganger verstanden 

64 Vgl. Catherine VINCENT, Discipline du corps et de l'esprit chez les Flagellants du 
Moyen Âge, in: Revue historique 615 (2000) S.593-614; Franz-Rainer ERKENS, BuBe in 
Zeiten des Schwarzen Todes: Die Zügeder Geissler, in: ZFH 26 (1999) S.483-513; Stuart 
JENKS, Die Prophezeiung von Ps.-Hildegard von Bingen: Eine vernachHissigte Quelle über 
die GeiBlerzüge von 1348/49, in: Mainfriinkisches Jahrbuch für Geschichte und Kunst 100 
(1977) S.9-38; Étienne DELARUELLE, Pourquoi n'y eut-il pas de flagellants en France en 
1349?, in: DERs., La piété populaire au Moyen Âge, Turin 1975, S. 315-327; vgl. auch Pa.ul 
FREDERICQ, Deux sermons inédits de Jean de Fayt sur les Flagellants (5 octobre 1349) et 
sur le Grand Schisme .d'Qccident (1378), in: Bulletin de l'Académie royale de Belgique, 
classe des lettres, 1903,5.688-718. 
65 Vgl. FROISSART, Œuvres, Bd.5, S.274-277. 
66 Eine der wichtigen literarischen Ergebnisse aus der Zeit seiner Kerkerhaft war der Li· 
ber de consideratione quintae essentiae, ein aJchimistischer Traktat mit Ratschlagen zur Be· 
kampfung der Pest, vgl. hierzu Chiara CRISCIANI, Michela PEREIRA, Black Death and gol
den remedies. Some remarks on alchemy and the plague, in: The Regulation of evil. Social 
and cultural attitudes to epidemics in the late Middle Ages, hg. v. Agostino PARAVICINI BA
GLiANI, Francesco SANT!, Florenz 1998, S.7-39, hier S.13-22. Auch der Liber secretorum 
eventuum wurde im Gefiingnis vollendet, vgl. Johannes de Rupescissa, Liber secretorutn 
eventuum. Édition critique, traduction et introduction historique, hg. v. RobertURNER 
und Christine MOREROD-FATIEBERT, Fribourg 1994; vgl. zur Vita des Franziskanersvor al
lem BIGNAMI-ODIER, Jean de Roquetaillade; VONES, Urban v., S.45f.; Hannes MÔHRINO, 
Der Weltkaiser der Endzeit. Entstehung, Wandel und Wirkung einer tausendjlihrigen 
Weissagung,Stuttgart 2000, S. 279. 
67 SCHAFER, Ausgaben Klemens VI., S.167-171, mit abwagendem Urteil auf S.l71: »Ein 
Hauptcharakterzug des Papstes ist seine auBerordentliche Wohltatigkeit gegen Hilfsbe
dürftige und Arme [ ... j. Alles in allem betrachtet erscheint das Urteil eines modernen Hi· 
storikers doch ungerecht, wenn er diesen Pontifikat so charakterisiert, ais ob blo6 zur Be· 
streitung der Kostendes Luxus und derSinnenlust der papstlichen Hofhaltung die Steuer
schraube die Mittel habe liefern müssen,<. Kritischer urteilt der Liber pontificalis, hg.v. 
Louis DUCHESNE, 2 Bde., Paris 1886/1892, hier Bd.1, S.491: Hic non modicum diminuit 
iura, iurisdictiones, libertates, thesaurum atque patrimonia beati Petri et Ecclesie Romane. 
lmmerhin verdankt man dem Papst die Fertigstellung des unter Benedikt XII. begonne-
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es nicht, Papst zu sein« wird vor diesem Hintergrund verstandlich68. Damit 
schien der Papst jedoch nicht allein seiner eigenen Meinung Ausdruck zu ver
leihen, sondern gleichzeitig die Unzufriedenheit weiter Kreise mit dem aIs zu 
streng und karg empfundenen Lebensstil seines direkten Vorgangers Bene
dikt XII. zu artikulieren. So enthalten beispielsweise die 1340 vollendeten 
Mélancolies des Jean Dupin in ihrem zweiten Teil eine Art Standelehre, in de
ren Rahmen auch vom l'estat des Papes gehandelt wird69. In Hinblick auf Be
nedikt XII. zeichnet Dupin das Portrat eines Papstes, der sich menschenscheu 
hinter den dicken Mauern seines Palastes verbirgt und den Anforderungen 
seines Amtes in keinster Weise gerecht wird. Insbesondere wird der Verzicht 
auf eine prachtige Hofhaltung beklagt, die ais Ausdruck der papstlichen digni
tas offenbar .als unverzichtbar galt. Tatsachlich verringerte sich wahrend des 
Pontifikats Clemens' VI. der Abstand zwischen Fest und Alltag70. Doch nicht 
nur in dieser Beziehung hob sich Clemens VI. von seinem Vorganger ab71 . 

Auch die aus der Kongruenz zwischen Papstnamen und konkreter Tatigkeit 
resultierende Milde - clementia - war sprichwôrtlich. Die Tertia vita Clementis 
VI. sieht in diesem Verhalten den Ausdruck einer Lebensmaxime, daB nam
lich niemand die Kurie unzufrieden verlassen sollen. Die von Clemens VI. 

nen Neubaus des Papstpalastes, vgl. KERSCHER, Architektur ais Repriisentation (mit um
fassender Bibliographie); Fausto PIOLA CASELLI, La costruzione dei palazzo dei papi di 
Avignone (1316--1367), Milano 1981; Dominique VINGTAIN (Hg.), Monument de l'histoire. 
Construire, reconstruire le Palais des Papes, XIve-XXe siècle, Avignon 2002; des weiteren 
Bernhard SCHIMMELPFENNIG, Die Organisation der piipstlichen Kapelle in Avignon, in: 
QFIAB 50 (1971) S.80-111; DERs., Die Zeremonienbücher der rômischen Kurie im 
MittelaIter, Tübingen 1973 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts Rom, 40); 
DERs., Die Funktion des Papstpalastes und der kurialen GeseUschaft im piipstlichen Zere
moniell vor und wiihrend des Gro3en Schismas, in: Genèse et débuts du Grand Schisme 
d'Occident, Paris 1980, S.317-328; DERS., Der Palast ais Stadtersatz. Funktionelle und ze
remonielle Bedeutung der Papstpaliiste in Avignon und im Vatikan, in: Zeremoniell und 
Raum, hg. v. Werner PARAVICINI, Sigmaringen 1997, S. 239-256; René FAGE, Les gants et la 
croix reliquaire du pape Clément VI, in: Bulletin de la Société des Lettres, Sciences et Arts 
de la Corrèze 36 (1914) S.115-120. 
68 BALUZE/MoLLAT, Vitae 1, S.298: Predecessores nostri nesciverunt esse papa; vgl. hierzu 
MOLLAT, Étude critique, S.105-11O. 
69 Jean BATANY, Benoît XII et la construction du palais jugés par un moraliste contempo
rain, in: Avignon au Moyen Âge. Textes et documents, Avignon 1988, S.67-73; vgl. auch 
Les Mélancolies de Jean Dupin, hg. v. Lauri LINDGREN, Turku 1965. 
70 Vgl. WEISS, Versorgung, S. 298. 
71 Dieses »Anderssein« wurde jedoch insbesondere in der Forschung des 19. Jahrhunderts 
negativ bewertet, vgl. Johannes HALLER, Das Papsttum von Avignon und das Reformpro
gramm des XV Jahrhunderts, in: DERS., Papsttum und Kirchenreform. Vier Kapite! zur 
Geschichte des ausgehenden Mittelalters, Berlin 1903, S.1-195, bes. S.123. 
72 BALuzEIMOLLAT, Vitae l, S.275: Nam recte, sieut scriptum est, [ex clementie in Zingua 
ipsius, que sibi tantum naturaliter inerat quod Cesarianum illud memorabile verbum coram 
semper habebat, quempiam non decere, videlicet de presentia principis non contentum 
abire; dazu MOLLAT, ttudecritique, S.34-41; ZUf Wahl des Papstnamens Bernd·Ulrich 
HERGEMOLLER, Die Geschichte der Papstnamen, Münster 1980, S.130-132, wo der Name 
Clemens VI. ais Bekenntnis zum Vorglingerpapst Clemens V. und dessen Politik gewertet 
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insbesondere zu Beginn seines Pontifikats demonstrierte Milde in Benefizial
angelegenheiten gab AniaB zu wütenden Protesten 73. Die papstlichen Rech
nungsbücher belegen eine auBerordentliche Milde gegenüber Armen und Be
dürftigen74. Das ihm insbesondere von Matteo Yillani und Petrarca unterstell
te ausschweifende Liebesleben muS jedoch ins Reich der Legende verwiesen 
werden75• Avignon wurde unter Clemens YI. zu einem der wichtigsten kultu
reBen Zentren Europas insbesondere in Hinblick auf den Austausch neuester 
künstlerischer Entwicklungen zwischen Nord und Süd76• AnstôBe zu einer 

wird: »Der Name ist demnach eindeutiges Zeichen seiner profranziisischen Raltung und 
seiner positiven Einstellung zum Verbleib der Papste in der Grafschaft Venaissin«; vgl. 
auch Ulrich KRÀMER, Über Ursprung und Ursache des Papstnamens, in: Riimische Quar
talschrift 51 (1956) S.148-188. 
73 Beispielhaft in dieser Beziehung ist ein Schreiben des Liitticher Klerus, in dem auf die 
Nachteile hingewiesen wird, die aus einer alIzn groSziigigen Reservationspraxis durchden 
Papst resultieren, vgl. ScHOOLMEESTERS, Recueil, S.28-34. Die Konflikte zwischen den je
nigen, die sich auf die von Clemens verffigten Generalreservationen beriefen und den je ni
gen, die aufgrund einer gratia specialis bereits im Besitz einer Pfriinde waren, fültrten in 
einigen Bistiimern zum Zusammenbruch einer geregelten Beneflzialvergabe. Gleichwohl 
geiBelte der Papst selbst die Pfriindengier vieler Kleriker, vgl. Collatio Eece rex tuus, in: 
MS 240, fol. 102ra: Cum faetus quis fuerit in quaeumque ecclesia decanus, prepositus, ar
chydiaconus aut aliquis hujusmodi non contentus, ymmo in una plures sibi quotquoi valet 
conquirere honores satagit tam in una quam in pluribus quibus lamen omnibus, si locus ad
venerit libenter prefert unius episcopi dignitatem, sed nunquam satiabitur, sic factus episco
pus archiepiscopus esse desiderat, quo adepto rursum nescio, quod alterius sompnians labo
riosis itineribus et sumptuosis familiaritatibus Romanum statuit frequentare palatium,· que
stuosas sibi quasdam exinde eomparans amicitias et eum magistro suo Lucifero usque ad 
astra progreditur; vgl. ais Gegenbeispiel Jean de Cardaillac, Sermo Mortuus est David, BN 
ms. lat. 3294, fol. 207r: lpse David vultu desiderabilis, ipse enim, ut nostis, aspectu, convictu, 
affatu, clementia, liberalitate toti mundo desiderabilis et gratulabundus [ ... ]; vgl. allgemein 
Guillaume MOLLAT, Les grâces expectatives sous le règne de Philippe VI de Valois, in: 
RHE 32 (1936) S. 303-312; DERs., Les grâces expectatives du XIIe au XIVe siècle, in: RRE 
42 (1947) S.81-102; Sabine WEISS, Papstliche Expektanzen in Theorie und Praxis, in: Ec
clesia peregrinans. Festschrift Josef Lenzenweger, Wien 1986, S.143-152. 
74 SCHAFER, Ausgaben Klemens VI., S.181. 17% des Gesamthaushaltes wurden demnach 
jahrlich für wohltatige Zwecke aufgewandt; vgl. auch Tertia Vita Clementis VI, in: BALUZE/ 
MOLLAT, Vitae 1, S.287: Nam pro derelictis orphanis maritandis et pauperibus viduis 
susten tandis, necnon et indigentibus nobilibus adjuvandis, et oppressis debitorum oneribus 
relevandis, per mundissimas manus reverendi patris domini Guillelmi, tune archiepiscopi, 
nunc tituli Sancte Marie in Transtiberim presbiteri cardinalis, quem de tenendo seereto sacra
mento pariter et mandato perstrinxit, ultra centum milia florenorum misericorditer erogavit. 
75 Vgl. Guillaume MOLLAT, Clément VI et la vicomtesse de Turenne, in: MEFR 73 (1961) 
S.375-389; John E. WRIGLEY, A rehabilitation of Clement VI: Sine nornine 13 and the 
Kingdom of Naples, in: ARP 3 (1965) S.127-138. 
76 Verwiesen sei hier insbesondere auf den Stellenwert, der der Ars Nova in der papst
lichen Kapelle zugebilligt wurde und auf die Bedeutung der im papstlichen;Palast gefÔr· 
derten Malerei, ais deren bekanntestes und zukunftsweisendstes Ergebnis wohl das ikono
graphische Programm der Chambre au Cerf angesehen werden muB; vgl. Étienne ANHEIM, 
Diffusion et usage de la musique polyphonique mesurée (ars nova) (France du midi, nord 
de l'Espagne et de l'Italie, 1340-1430), in: Cahiers de Fanjeaux 35 (2000) S. 287-323; John 
E. WRIGLEY, Pétrarque et l'appartement pontifical de Clément VI, in: Actes du Congrès 
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Kalenderreforl11 gingen vom Papst direkt aus17. Auch wenn sich Clemens VI. 
erfolgreich ais Mazen der Humanisten betatigte, ware es dennoch verfehlt, in 
ihm selbst einen Vertreter des Frühhumanismus erblicken zu wollen. Seine li
terarische Hinterlassenschaft deutet vielmehr auf ein Festhalten an alten, 
überkommenen, scholastisch sanktionierten Denkstrukturen hin. 

Seit langem gesundheitlich anfallig78, starb Clemens VI. am 6. Dezember 
1352 in Avignon, wo auch die Ttauerfeierlichkeiten stattfanden. Seine letzte 
Ruhestatte fand der Papst jedoch in dem von ihm bereits zu Lebzeiten mit im
mensem Kostenaufwand in Auftrag gegebenen Grabmal in der Abtei von La 
Chaise-Dieu 79. 

international Francesco Petrarca, Père des Renaissances, serviteur de l'Amour et de la 
Paix, Avignon 1974, S.132-149; DERS., Petrarch's Sine nomine 10. The historical pseudo
nyms and art symbolism, in: Francis Petrarch, six centuries later. A symposium, hg. v. Aldo 
SCAOLIONE, Chapel Hill, Chicago 1975, S. 278-304; Christian MÉRINDOL, Clément VI, seig
neuret pape, d'après le témoignage de l'emblématique et de la thématique. La Chambre 
du Cerf, l'Abbatiale de La Chaise-Dieu, in: Cahiers de Fanjeaux 28 (1993) S. 331-361; Wil
liam O. DUBA, Moral edification, the search for truth, and the papal court. Pierre Roger 
(Clement VI) and the intellectual atmosphere of Avignon, in: La vie culturelle, intellec
tuelle et scientifique à la cour des papes d'Avignon, hg. v. Jacqueline HAMESSE, Turnhout 
2006, S. 303-319. 
77 Eugène DEPREZ, Une tentative de réforme du calendrier sous Clément VI. Jean de 
Murs et la Chronique de Jean de Venette, in: MEFR 19 (1899) S.131-143; Christine GACK
SCHEIDING, Johannes de Muris. Epistola super reformatione antiqui calendarii. Ein Bei
trag zur Kalenderreform im 14. Jahrhundert, Hannover 1995 (MGH Studien und Texte, 
11); Chris SCHABEL, John of Murs and Firmin of Beauval's letterand treatise on calendar 
reform for Clement VI, in: Cahiers de l'Institut du Moyen Âge Grec et Latin 66 (1996) 
S.187-215; DERS., Ad correctionem calendarii. The Background to Clement VI's initiati
ve?, in: Cahiers de l'Institut du Moyen Âge Grec et Latin 68 (1998) S.13-34. 
78 Vgl. zur Gesundheit des Papstes Lettres Clément VI, nn.532, 965, 1671, 1672, 3004, 
3771,4143; Lettres Clément VI autres que la France, nn. 2565,2573; BALUzEfMOLLAT, Vi
tae 1, S.303: [ ... ] percussus apostemate in dorso [ ... ] ipsius apostema erumpens et cor ejus 
submergens, subito exspiravit; BALUZE/MoLLAT, Vitae II, S.423; Eugène DÉPREZ, Les fu
nérailles de Clément VI et d'Innocent VI d'après les comptes de la cour pontificale, in: 
MEFR 20 (1900) 5.235-250; Henri WAQUET, Note sur les médecins de Clément VI, in: 
MEFR 32 (1912) S.45-48; GUILLEMAIN, Cour pontificale, S.376-382; vgl. Jean de Cardail
lac, Sermo Mortuus est David, BN ms. lat. 3294, fol.207r: Huic Dominus tantam gratiam 
condonavit,· ut in senectute bono, antequam ad laborem et dolorem decrepitus pertingeret, 
ad celi curiam vocaretur. 
79 Das Grabmal- von den Hugenotten 1562 zu groBen TeHen zerstort - umfaBte ein plasti
sches, aus 44 Figuren bestehendes Dekor, das zumeist nahe Verwandte abbildete und so
mit noch imTod von der groBen Verbundenheit des Papstes mit seinen nepotes kündete, 
vgl. SCHÂFER, Ausgaben Klemens VI., S.45lf.; Maurice FAUCON, Le tombeau du pape 
Clément VI dans l'église de la Chaise-Dieu, in: Bulletin de la Société des Lettres, Sciences 
et Arts de la Corrèze, 1885, S.117-133; Ernst STEINMANN, Die Zerstôrung der Grabdenk
maler der Plipste in Avignon, in: Monatshefte für Kunstwissenschaft 11 (1918) S.1-27; 
Ernest VINCENT, Tombeaux des papes limousins d'Avignon, in: Bulletin de la Société ar
chéologique et historique du Limousin 86 (1956) S.287-2%; André FAYARD, Le tombeau 
de Clément VI à La Chaise-Dieu, in: Almanach de Brioude et de son arrondissement 42 
(1%2) S.39-82; Viva G: WETTERLOF, Les ymagiers à la cour des papes d'Avignon et à la 
cour des fOis de France 1327-1365, Lund 1975, S.206-222; Frédérique-Anne COSTANTINI, 
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Clemens VI. galt aIs grôBter Rhetor seiner Zeit und hatte bereits vor seiner 
Wahl zum Papst durch spektakuUire Ansprachen auf sich aufmerksam ge
macht80. Die von seiner Umwelt aIs exzeptionell begriffenen oratorischen Fa
higkeitenebneten ihm den Weg nicht nur in das innere Beratergremium des 
franzôsischen Konigs81 , sondern fôrderten auch seinen raschen Aufstieg 
innerhalb der kirchlichen Hierarchie. Ais facundia eloquentissimus82, aIs vir 
maxime scientie et excellentis eloquentie83 wurde er zum Musterbeispiel eines 

L'abbatiale Saint-Robert de La Chaise-Dieu: un chantier de la papauté d'Avignon 
(1344--1352), Paris 2003. 
Das Trauergefolge, das die sterblichen Überreste des Papstes in die Auvergne begleitete. 
umfaBte allein fünf Kardinalnepoten (Hugues Roger, Guillaume de la Jugée, Nicolas de 
Besse, Pierre Roger de Beaufort, Guillaume d'Aigrefeuille). Die taglichen Predigten wah
rend dieser Zeit hielt Pierre Thomas. lm Verbund mit der Heiligen Jungfrau solI Clemens 
VI. bereits ein kleines Wunder gewirkt haben, indem er dem heiseren Prediger wieder sei
ne Stimme verliehen und ihn zur Abfassung der schônsten, von ihm bisher gehaltenen Pre
digt veranlaBt haben solI, vgl. The life of Saint Peter Thomas by Philipp de Mézières, hg. v. 
J. SMET, Rom 1954, S. 62f.: Ipsoautem coram Deo sic clarescente, sic regente in curia, Do
minus Papa Clemens debitum universae carnis solvit, et debitis exequiis solemniter comple
tis, funus eius in quodam monasterio Casa Dei vocato portatum fuit, et ab Avinione usque 
ad praedictum locum fecerunt duodecim dietas. Ipse autem Frater Petrus ab omni parentela 
papae et coliegio electus fuit ad praedicandum in itinere, et fecit duodecim sermones in itine
re, quolibet die unum, mirabiles sed et ultra quam mirabiles. Beata ergo Virgo Maria, quae 
tantum sublimaverat devotum suum Fratrem Petrum, iterum voluit ipsum honorare. Nam 
funere papae existente in ecclesia Beatae Mariae de Pugio, Frater Petrus ascendit cathedram 
ut praedicaret moresolito, et propteT labores itineris et praedicationes praecedentes invenit 
se ita raucum quod loqui minime poterat nec audiri. Ipse 1 autem scandalum non posse prae
dicandi timens incurrere, vertit se ad imaginem beatae Mariae, orationem suam devote fun
dens. Qua finita, Virgine adiuvante, et populo audiente incepit alta vocethema suum, et 
praedicavit taliter et ita clare sicut alios sermones unquam fecerat. Quam gratiam a beata 
Virgine sibi factam ipse Frater Petrus, sicut mihi dixit, ipsi beatae Mariae et meritis beatae 
memoriae Papae Clementis attribuit. 
80 SCHNEYER, Repertorium der lateinischen Sermones des Mittelalters, Bd. 4, S.757-769; 
MOLLAT, L'œuvre oratoire; SCHMITZ, Sermons; WOOD, Sermon Iiterature; LOTzELsCHWAB, 
Non solum assumuntur. Allein der Artikel von Diana Wood behandelt in groben Umris
sen die Rezeption des Predigtwerks in spateren Jahrhunderten. Das verdienstvolle Werk 
Schneyers solI vervollstiindigt und auf die Zeit des Spatmittelalters ausgedehnt werden, 
vgl. Ludwig HODL, J. B. Schneyer, Repertorium der lateinischen Sermonesdes Spatmittel
alters, in: Scriptorium S3 (1999) S.145-159; Kap. 3.2. 
81 Philipp VI. solI denPlanen Johannes' XXII., Pierre Roger zum Kardinal zu erheben, 
energisch entgegengetreten sein, quia nuliam habebat amaritudinem conversatio ejus, sed 
letiliam et gaudium, vgl. BALUZE/MoLLAT, Vitae l, S. 263,274. 
82 Vgl. die Aussagen des Jean de Cardaillac in seiner Traueransprache auf Clemens VI: 
[".] et ita aparet, quod nu/li pareit, quia nec Chl'isto pepercit, aparet etiam de isto nostro 
David, domino Clemente, qui fuit in scientia maximus,facundia eloquentissimus, sapientia 
astutissimus, toti mundo conversarionis dulcedine acceptissimus ac divitiis potentissimus 
[ ... ], in: Sermo Mortuus est David,fol. 208r. 
83 Heinrich von Diessenhofen, Historia ecc1esiastica sive chronicon, in: Fontes rerum Ger
manicarum, hg. v. Friedrich BOOMER, Bd. 4, S. 16-126, hier S. 86. 
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wirkmachtigen Predigers84. Eine ihm gewidmete und Philippe de Vitry zuge
schriebene Motette bezeichnet ihn gar ais »Pauke der Predigt«, dessen Worte 
allen Gram aus den Herzen vertreibe und dem Ohr gleich einem Instrument 
schmeichle85• Von seinem Ansehen auf diesem Gebiet zeugen mehr ais hun
dert, über ganz Europa verstreute Handschriften, in denen einzelne oder 
mehrere seiner Predigten überliefert sind86• Bereits die papstliche Bibliothek 
in Avignon verfügte über eine stattliche Anzahl von Handschriften, die Pre
digten des Papstes enthielten87. Eine besondere Stellung nimmt dabei die heu-

84 Ais weitere Belege aus der zeitgenossischen Chronistik sind anzuführen: Die Weltchro
nik des Monchs Albert, hg. v. Rolf SPRANDEL, München 1994 (MGH SS n.s., 17), S.105-111, 
hier S. 111: Hic nichil intemptatum reliquit, in factis suis omnibus et vita, plusquam debuit, 
secularis existens, scientie tamen omatus et ultra, quam credi posset, eloquentissimus; Les 
Grandes Chroniques de France, hg. v. Jean VIARD, Bd. 9, S.224: Ycestui pape Climent fu 
homme de grant lecture et docteur en theologie, et sus touz autres en son temps, il ot grace de 
preschier et de bien et graceusement parler; Guillaume de Nangis, Chronique latine, hg. v. 
Hercule GÉRAUD, Paris 1843, Bd.2, S.105: Hoceodem anno rex misit in Angliam ad regem 
nuntios, scilicet magistrum Petrum Rogerii abbatem Fiscampnensem, doctorem in theo
[ogia, virum summae memoriae et ultra modum communem hominum eloquentem, cum 
pluribus aliis; Aymeric de Peyrac, zit. in MOLLAT, Œuvre oratoire, S.239f.: maximum 
sermocinatorem verbi Dei; auch in drei der sechs Vitae Clementis VI finden sich entspre
chende Hinweise, vgl. Prima Vita, ed, BALUZE/MoLLAT, Vitae I, S. 259f.: sermones et colla
tiones excellentissime etiam sepe faciendo; in quibus etsi retroactis temporibus forte quan
doque habuerit sibi pares excedentes tamen raro, prout talium tenor adhuc penes plures 
permanens indicat manifeste; Tertia Vita, ibid., S.288: eloquentie flos; Quarta Vita, ibid., 
S. 289: Hic fuit vir magne divinitatis scientie atque fons sermocinorum; Vita Caroli quarti, 
hg. v. Johann Fr. BOHMER, in: Fontes rerum Germanicarum, Stuttgart 1843, Bd.1, S.235: 
Fuitque unus inter consiliarios suos, vir prudentissimus, Petrus abbas Fiscaniensis nacione 
Lemovicensis, homo facundus et litteratus, omnique morum honestate circumseptus, qui in 
die cinerum anno primo regni Philippi missam celebrans sic industriose predicavit, quod ab 
omnibus fuit commendatus, Placuit autem michi predicti abbatis facundia seu eloquencia 
in eodem sermone, ut tantam contemplacionem haberem in devocione ipsum audiens et 
intuens, quod intra me cepi cogitare dicens: Quid est quod tanta gracia michi infunditur ex 
homine isto?; Historiae Romanae Fragmenta, hg. v. Ludovico A. MURATORI, in: Antiquita
tes Italicae medii Aevi, Bd.3, Mailand 1740, S.344: gratissimus fuit sermocinator. Quum 
cathedram concionaturus aut disputa/urus ascendebat, tota Parisiorum civitas, ut eum audi
ret, accurebat. Proh quam eleganter sermocinabatur!; Thomas Walsingham, Chronica 
Monasterii S. Albani (Historia Anglicana), hg. v. Henry Thomas RILEY, Bd.l, S.254: 
Eodem anno [1342J, Clemens Sextus, quondam Rothomagensis Archiepiscopus, successit 
Benedicto Duodecimo. Iste Clemens vir insignis litteraturae fuit, sed prodigalitatis profusis
simae; vgl. auch BALUZE/MoLLAT, Vitae II, S.422f. 
85 Vgl. Mildred Jane JOHNSON, The motets of the Codex Ivrea, PhD Indiana University, 
2 Bde., 1955, hier Bd. 2, S.I72, Takte 107-113; vgl. Ernest H. SANDERS, Art. Philippe de 
Vitry, in; The New Grove 20 (1980) S.22-28. 
86 Schneyer verzeichnete bereits 101 Predigtincipits, die von Diana Wood nochmals um 20 
Incipits ergiinzt wurden, vgl. WOOD, Sermon literature, S.l64; dazu auch Kathrin WALSH, 
Klemens VI. und Stift Stams. Predigttiitigkeit in Avignon und Frühhumanismus in Tirol 
am Beispie1 von MS 234 der Universitiitsbibliothek Innsbruck, in: Studien und Mitteilun
gen zur Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige 92 (1981) S. 205-219. 
87 V gl. EHRLE, Historia, S. 333, n. 589 (sermones domini Clementis); S. 415, n. 1783 (sermo
nes domîni Clementis); S.428, n.1996 (magnus liber sermonum domini Clementis pape VI, 



3.2. Clemens VI. ais maximus sermoCÎnafor verbi Dei 63 

te unter der Signatur MS 240 in der Bibliothèque Sainte-Geneviève zu Paris 
aufbewahrte Handschrift ein, die einen GroBteil seines Predigtwerks überlie
fert88. Bereits Friedrich Bock sah in ihr eine Art »Hauptcodex«, vom Papst 
selbst in Auftrag gegeben, versaumte es jedoch, Gründe für diese Behauptung 
anzuführen89. Tatsachlich scheint Clemens VI. das Manuskript selbst in Auf
trag gegeben zu haben. Die papstlichen Rechnungsbücher verzeichnen zwei 
auf die lahre 1346 und 1352 datierte Zahlungen an Schreiber, die damit be
schaftigt waren, bis zu 46 Pergamentbogen mit den Predigten Clemens' VI. zu 
füllen9o. Allein die Anzahl der kopierten Sermones laBteine Identifizierung 
der beschriebenen Pergamentbogen mit dem Codex der Bibliothèque Sainte
Geneviève keinesfalls abwegig erscheinen91 . Die Predigten Clemens' VI. wur
den bis weit ins 15.lahrhundert hinein geschi:itzt und galten aIs Muster, derer 
man sich für die Ausarbeitung eigener Predigten bediente. Die moderne Hi
storiographie erkennt zwar die oratorische Begabung des Papstes an, unter
scheidet jedoch in den meisten Fallen akribisch zwischen Inhalt und Form der 
Predigten92• Wahrend die Form gepriesen wird, finden sich in Hinblick auf 
den Inhalt nur wenige uneingeschrankt positive Stimmen93. Selbst wenn man 
das Gebiet der historischen Wissenschaft verlaBt und den Blick auf die Ro
manproduktion der letzten lahrzehnte lenkt, fallt auf, daB Vertreter des Gen
re »Historischer Roman« die rhetorischen Fertigkeiten Clemens' VI. in ihre 
Romanstruktur integrieren, sich also ein letzter Rest dieses bereits die Zeitge
nossen faszinierenden Phanomens in die Gegenwart hinübergerettet hat94• In 

copertus coria rubeo); vgl. auch S. 213, n. 4; S. 218, n. 24; S.474, n. 280, S. 524, n.1145, S.556, 
n.1603; vgl. allgemein Daniel WILLIMAN, Bibliothèques ecclésiastiques au temps de la pa
pauté d'Avignon, Bd.1, Paris 1980. 
88 Vgl. Charles KOHLER, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, 
Bd. 1, Paris 1893, S. 146. 
89 Friedrich BOCK, Reichsidee und Nationalstaaten, München 1943, S. 503. 
90 EBRLE, Historia, S. 163-165: Pro quodam volumine de sermonibus domini nostri pape in 
quo sunt XXXVII sexterni, tam pro pergamenis, LXXXIl flor., V sol., VI den. [9.Juni 
1346]; Item sunt scripte tam collation es quam sermones de nova facte per dominum nostrum 
papam post alios magnos sermones qui sun! in uno magno volumine III librorum; in quibus 
quidem collationibus seu sermonibus de nova factis sunt X sexterni [9. November 1352]; 
dazu auch MOLLAT, Œuvre oratoire, S. 262; zur Datierung der Handschrift vgl. Kap. 9.1.1. 
91 Der Aufbewahrungsort des Manuskripts bis ins 17.Jahrhundert ist unbekannt, vgl. 
KOHLER, Catalogue, S.146. 
92 Vernichtend urteilt Bohmer, in: Regesta irnperii, S.504, n.8a: »Künstlich, aber unge
nieBbar!« 
93 Vgl. LENZENWEGER, Acta pataviensia austriaca,I, S.175; MOLLAT, Papes d'Avignon, 
S. 90; MOLLAT, Œuvre oratoire, S. 261,274. 
94 Vgl. hier beispielsweise der Abschnitt in detn ansonsten farblosen Machwerk von Ma
rianne CALMANN, Die Schone von Avignon, München 2001 (Original London 1999), 
S.356: »Klemens war ein gelehrter Mann, dessen Worte weit über den Horizont der meisten 
seiner Zuhorer hinausgingen. Aber er hatte eine Methode gefunden, auch die Ungebildet
sten in seinen Bann zu ziehen: er spielte mit Worten. Manchmal versuchte er es mit einem 
Schwall von Wôrtern, die aile den gleichen Anfangsbuchstaben hatten, manchmal wiihlte 
er ein Wort mit mehreren Bedeutungen und stellte verschiedene Gedanken ein.ander 
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seiner Formgestaltung zeigte sich Clemens VI. sehr stark einer Schule verhaf
tet, die mit der Ausbildung einer genuin scholastischen Predigtstruktur stilbil
dend gewirkt hatte. Insbesondere in Paris, wo Pierre Roger über Jahrzehnte 
zunachst aIs Student, dann aIs Lehrer tatig war, wurde diese Form gepflegt. 

In einem idealtypisch konstruierten. Sermo, von unzahligen Predigtlehren 
zur Nachahmung empfohlen, wurde ein der Bibel entnommenes Zitat, das ais 
Thema diente, über ein Prothema, anschlieBend die Divisio, Distmctio und 
Dilatatio entfaltet95. Das Thema muBte kurz und pragnant sein und in direk
tem Zusammenhang mit den folgenden Abhandlungen stehen. Über die mit 
der Auswahl des Themas verbundenen Schwierigkeiten informiert Clemens 
VI. in seiner Collatio Super montem excelsum, wo er unterstreicht, daB jeder 
Konsistorialansprache ein individuelles, ad personam zugeschnittenes Ele
ment eigne, das bereits im Thema zum Ausdruck kommen müsse96• Die in 
einer Ansprache zu ehrenden Personen, zumeist Kardinale, sind mithin nicht 
Empfanger einer Allerweltspredigt, sondern profitieren von den auf sie per
sônlich ausgerichteten Predigtinhalten. 

Die Aufgaben des sich idealiter anschlieSenden Prothema waren viel
gestalt97• Prothemen enthielten des ôfteren eine Anrufung Gottes um Hilfe im 
Predigtamt. Damit verbunden waren Reflexionen theoretischer Natur über 
Aufgaben und Ziele von Predigt im allgemeinen98. Clemens VI. verzichtete in 
seinen Konsistorialansprachen auf ein Prothema. Dies geschah zum einen vor 

gegenüber - 80 ais betrachtete man die geschliffenen Facetten eines Diamantrings von al
len Seiten. Seine Worte waren das Werkzeug, mit dem er die verschlossenen, manchmal 
halsstarrigen Hime für seine Gedanken offnete, und er gab sich mit jeder Predigt. unend
lich viel Mühe!«; vgl. des weiteren den ohne groBere literarische Ambitionen verfaBten 
Roman von Claude MossÉ, Le château des Papes, II: Les bâtisseurs, Paris 2000, in dem 
Clemens VI. eine zen traie Rolle spielt. Die Aussage »Comme dans le premier volume de 
cette série, personnages réels ou imaginaires se croisent et s'entrecroisent. Rien n'est faux, 
tout n'est pas vrai« gilt dabei auch für die beiden weiteren, Avignon behandelnden Roma
ne des Autors, darunter Clément V, Paris 1998 und Le château des Papes, 1: Les intrigants, 
Paris 2000. 
9S Vgl. zur Geschichte der Predigt Dorothea ROTH, Die mittelalterliche Predigttheorie 
und das Manuale Curatorum des Johann Ulrich Surgant, Basel, Stuttgart 1956 (Basler 
Beitrage zur Geschichtswissenschaft, 58); Johann-Baptist SCHNEYER, Geschichte der ka
tholischen Predigt. Freiburg i. Br. 1969, bes. S.154-171; LONGÈRE, La prédication médié
vale; vgl. auch den innovativen Ansatz von Michael MENZEL, Predigt und Geschichte. Hi
storische Exempel in der geistlichen Rhetorik des Mittelalters, Koln, Weimar, Wien 1998; 
Jacqueline HAMEsSE (Hg.), Medieval Sermons and Society. Cloister, City, University, Ka
lamazoo 1998;KIBNZLE, Sermon, S. 737-742. 
96 Vgl. Kap. 4.7. 
<n Johann-Baptist SCHNEYER. Die Unterweisung der Gemeinde über die Predigt bei scho
lastischen Predigern. Eine Homiletik aus scholastischen Prothemen, München, Paderborn, 
Wien 1968; Thomas-Marie CHARLAND, Artes praedicandi. Contribution à "histoire de la 
rhétorique au Moyen Âge, Paris, Ottawa 1936, S.127f.; KIENZLE, Sermon, S.397, 737f. 
98 Für Schneyer stellen die Prothemen »eine der wichtigsten, vielleicht sagar die wichtig
ste Quelle für die schalastische Predigttheoriedar«, sind sie für ihn doch »Ausdruck der 
Selbstbesinnung der Prediger auf ihre Aufgaben«, vgl. SCHNEYER, Unterweisung, S. 8, 12. 
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dem Hintergrund der sozialen Zusammensetzung seiner Zuhèirerschaft, die 
allgemein gehaltene Aussagen über die Bedeutung des Ptedigtamts obsolet 
werden lieS, zum anderen aufgrund der Tatsache, daS eine mit der EinfUh
rung eines Prothemas verfolgte Form von allectio ebenso unnèitigschien. AIs 
Papst war Clemens VI. nicht gezwungen, seine Zuhèirerschaft fUr das Kom
mende zu begeistem. 

Die Divisia ordnete den Hauptteil der Predigt. Eingeleitet wurde dieses 
Herzstück jeder Predigt durch eine Erlauterung der Einzelteile, aus denen das 
bereits vorgestellte Thema bestand und um deren synthetische Darstellung je
der Prediger bemüht sein soUte. Die zentralen lnhalte innerhalb der Divisio 
konnten mittels eines argumentativen oder narrativen Stils vermittelt werden. 
Clemens VI. bevorzugte einen eher argumentativen Stil und erwies sich damit 
aIs Vertreter der gebildeten, scholastisch gepragten Universitats- und Kleri
kerpredigt. Die Methodenvielfalt bei der Unterteilungund Ausbreitung des 
Themas innerhalb der Divisio war erstaunlich, doch blieb im Falle Cle
mens' VI. ein Punkt bestimmend: die Bevorzugung der Dreizahl. In drei, 
hôchstens vier Punkten, sollte der Inhalt des Themas erschèipfend behandelt 
werden. Dies hatte nicht nur den Vorteil, daB dem Prediger trotz der schein
baren Einschriinkung eine grôSere Freiheit bei der Abfassung gegeben wurde 
- wie er die abzuhandelnden Punkte innerhalb einer temiiren Struktur ordne
te, blieb seinem Ermessen überlassen -, auch der Hèirer wurde so in die Lage 
versetzt, sowohl Gegenstand aIs auch Form der Ptedigt unmittelbarer zu er
fassen. Elaborierte Predigten wie die des Roger-Papstes hatten zum ZieI, die 
Verbindung der drei Divisiones untereinander auch sprachlich kenntlich zu 
machen. Dieselben sprachlichen Elemente am Anfang jeder der drei abzu
handelnden Punkte sollten nicht nur Einheit in der Vielfalt fèirdem, sondem 
ebenso dem Zuhôrerohr schmeicheln99• 

Clemens VI. entschied sich in seinen Konsistorialansprachen für eine divi
sio intra, eine Untergliederung, die ausschlieBlich auf den einzelnen Wortbe
standteilen des Themas beruhte - Wortbestandteile, die durch waghaisige et y
mologische Ableitungen oftmais erst bearbeitet werden muBten, um über
haupt predigtkompatibel zu werden1OO• Die Legitimation und Bestâtigung der 
einzelnen Divisonselemente erfolgte mitteis Belegstellen aus der Bibel oder 
durch Anführung anderer auctorltates. Bevorzugt wurde dasjenige Verfahren, 
das es mèiglich machte, eine divisia intra durch das Anführen wèirtlicher ParaI-

99 Vgl. CHARLAND, Artespraedicandi, S.158:»Cette nécessité de trouver, pour l'énoncé 
de la division, des mots différents de ceux du thème et rimant entre eux, amenait le prédi
cateur à user d'un vocabulaire assez étrange parfois.« 
100 Die Kompliziertheit dieser Vorgehensweise ist fürhoch- und lIpatmittelalterlichePre
digtlehren AnlaS, im Falle von an das Volk gerichteten Predigtén vehement ftir eine divi
sio extra einzutreten. Dieses Gliederungsschema, in dem die einzelnen Divisionspunkte 
auBerhalb des eigentlichen Predigttextes gesucht, in der Folge jedoch mit dem Thema ver
bunden werden, ist sehr viel besser dazu geeignet, spraéhliche und damit auch gedankliche 
Klarheit beider Verktindigung zu fôrdern. 
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lelstellen aus der Bibel zu legitimieren. Erst nachdem alle in der Bibel verbor
genen Verbindungslinien ausgeschopft waren, wurden mittels der auctorÏtates 
Aussagen (spat-)antiker oder mittelalterlicher Philosophen und Theologen 
herangezogen. 

Für seine Tatigkeit ais Prediger griff Clemens VI. mit Vorliebe auf Florile
gien und Kompendien zurück, die ihm ein zielgerichtetes Suchen und schnel
les Auffinden von Vater- und Klassikerzitaten ermoglichten101. Bereits ais 
junger Benediktiner hatte er so in La Chaise-Dieu einen Band mit Auszügen 
aus und Abschriften von antiken Autoren angefertigt102. In seiner Zeit ais 
Erzbischof von Sens kümmerte er sich um die Herausgabe eines Exzerptban
des aus Werken Bernhards von Clairvaux103. Ais Papst wurden ihm, dem lite
ratissimo sed occupatissimo homini atque ob id talium compendiorum avidissi
mo104, einige, zum Teil von ihm selbst in Auftrag gegebene Werke dieses Gen
res gewidmet. Anzuführen sind hier das von Bartolomeo da Urbino verfaBte 

101 Vgl. allgemein Jacqueline HAMESSE, Les florilèges philosophiques du XIIIe au xve 
siècle, in: Les genres littéraires dans les sources théologiques et philosophiques médiéva
les. Définition, critique, exploitation. Actes du colloque international de Louvain-la-Neu
ve (25-27 mai 1981), Louvain-la-Neuve 1982, S.181-191; DIEs., Le vocabulaire des florilè
ges médiévaux, in: Méthodes et instruments du travail intellectuel au Moyen Âge, Turn
hout 1990. S.209-230; DIEs., Les florilèges philosophiques, instruments de travail des 
intellectuels à la fin du Moyen Âge et à la Renaissance, in: Filosofia e Teologia nel Trecen
to. Studi in ricordo di Eugenio Randi, Louvain-la-Neuve 1994, S.479-508; Thomas FAL
MAGNE, Les cisterciens et les nouvelles formes d'organisation des florilèges, in: Archivum 
Latinitatis Medii Aevi 55 (1997) S.75-176. 
102 Dieser Band ist ais Cod. Borgh. 247 in der Biblioteca Vatican a erhalten, vgl. MA 1ER, 
Der literarische NachlaB des Petrus Rogerii 15 (1948) S.332-356; 16 (1949) S.72-98, hier 
S.94-96. Cod. 247 überliefert ais Autographe u.a. ein alphabetisches Sachregister zur Niko
machischen Ethik und ein unvollstandiges Inhaltsverzeichnis der Etymologien des Isidor 
von Sevilla. Die Autorin urteilt: »Der künftige Clemens VI. hat sich also in seinen Stu
dienjahren mit den verschiedensten Wissensgebieten beschaftigt. Neben Theologie und 
Philosophie haben ihn, genau so wie spater im Leben, in starkem Masse die Naturwissen
schaften interessiert, [ ... ] er hat sich mit philologisch-humanistischen Studien befasst, und 
er hat vor allem für die Jurisprudenz eine gewisse Vorliebe gehabt«; vgl. auch Maurice 
FAUCON, La librairie des papes d'Avignon. Sa formation, sa composition, ses catalogues 
(1316-1420), 2 Bde., Paris 1887 (Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de 
Rome, 43/50); Marie-Hyacinthe LAURENT, Guillaume des Rosières et la Bibliothèque 
pontificale à l'époque de Clément VI, in: Mélanges Auguste Pelzer. Études d'histoire litté
raire et doctrinale de la scolastique médiévale offertes à Monseigneur Auguste PeIzer, 
Louvain 1947, S. 579-603; Francesco MIGLIORINO, Un libro di Pierre Roger. Dalla scuola di 
Bernardo Raimundo alla biblioteca dei papi avignonesi, in: Miscellanea Domenico Maffei 
dicata, hg. v. Antonio GARCiA y GARCiA, Peter WEIMAR, Bd.3, Keip 1995, S.267-315; 
Étienne ANHEIM, La bibliothèque personnelle de Pierre Roger/Clément VI, in: La vie cul
turelle, intellectuelle et scientifique à la cour des papes d'Avignon, hg. v. Jacqueline HA
MESSE, Turnhout 2006, S.I-49. 
103 Paris, BnF MS nouvelle acquisition latine 2627, in: BEC 124 (1966) S.153f.: Incipit 
liber primus exceptionum collectarum de diversis opusculis b. Bernardi [ ... ] editus ab episco
po Petro Senonensi. 
104 Petrarca, Familiares, lib. VIII, ep. 6, hg. v. Vittorio ROSSI, Bd. 2, Florenz 1934, S.173. 
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und Augustinus-Zitate alphabetisch auflistende Milleloquium105, ein Band mit 
Exzerpten aus Hieronymus106, das alphabetisch geordnete, auch Kornmentare 
umfassende Repertorium der Werke Senecas von Luca Mannelli lO7 oder das 
Lexikon der Ethik, Okonornik, Politik und Rhetorik des Aristoteles, verfaBt 
von Giovanni Bernier de Fayt 108. lm Widmungsschreiben seiner Tabulatio et 
Expositio Senecae verwies Mannelli auf die Absicht, dem Papst die possessio
nem gentilium auctorum fertilem et fecundam zur Verfügung ste lIen zu wollen, 
um ihm damit zu ermoglichen, den Verpflichtungen seines Amtes gerecht zu 
werden, das von ihm nicht nur eine alles überragende Geisteskraft, sondern 
eine ebenso exzellente Literaturkenntnis und - daran gekoppelt - Redegabe 
verlange109. Ziel des vom Papst in Auftrag gegebenen Repertoriums war 
das leichte Auffinden und Verwenden von Zitaten SenecasllO. Die Bildung 
des Papstes war breitgefiichert, seine Kenntnis klassischer Autoren auBerge
wohnlich. Einer besonderen Wertschatzung konnten sich dabei Augustinus111 

105 EHRLE, Historia, S. 162. Das vom Papst in Auftrag gegebene Parallelwerk mit Ambro
sius-Zitaten blieb unvollendet. 
106 Ibid., S. 537f., nn.1324-1325, wo eine vom Papst in Auftrag gegebene tabula secundum 
ordinem alphabeti super materiis contentis in omnibus /itteris, libris, epistolis, prologis et aliis 
tractatibus leronimi aufgeführt wird. 
107 Thomas KAEPPELI, Luca Mannelli e la sua tabulatio et expositio Senecae, in: AFP 18 
(1948) S.237-264. 
108 Tabula moralium valde notabilis per alphabetum, edita a magistro loanne de Fayt abba
te Sancti Bavonis, quam dominus Clemens papa VI fecit scribi, vgl. Bernard HAURÉAU, 
Notice et extraits de quelques manuscrits latins de la Bibliothèque Nationale, Bd. 5, Paris 
1892. S.78; Martin GRABMANN, Methoden und Hilfsmitte\ des Aristotelesstudiums im 
MitteIalter, in: Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, philoso
phisch-historische Abteilung 5 (1939) S.140; Birger MUNK OLSEN, Les florilèges d'auteurs 
classiques, in: Les genres littéraires dans les sources théologiques et philosophiques médi
évales. Définition, critique, exploitation. Actes du colloque international de Louvain-la
Neuve (25-27 mai 1981), Louvain-la-Neuve 1982, S.151-164. 
109 V gl. KAPPELI, Mannelli, S. 261: Generalis tolius ecclesie cathedra et celsitudo tanti status 
requirit in principe non solum ut ingenio ceteros superet et litterarum peritia singulari subdi
tos antecedat et facundia omnes mortales transcendat quibus est dignitate prestantior. 
110 Ibid., S.262: Uti/itas huius compi/acionis, beatissime papa Clemens, est facilitas inven
tionis et inventorum eclarationis. Parui ecce voluntati vestre, utinamtam efficaciter quam 
libenter. Durch die Hinzufügung von Kommentaren und Erliiuterungen, die nicht von 
Seneca stammten, sondern dem gesamten Spektrum der auctores antiqui entnommen 
wurden, konnte der Papst auf weitere Autoritliten zurückgreifen, ohne dazu ein anderes 
Kompendium zu verwenden. Die herangezogenen Autoren listet Mannelli auf; ibid., S. 263: 
utor biblia et beato Augustino, maxime de civitate dei, leranimo, maxime in epistolis, Ysi
dora ethimologiarum, Fulgentio mitilogiarum, Papia, Ugutione, Prisciano, Aristoti/e, maxi
me in ethicis, Tito Livio, Salustio, Paulo Drosio, lustino, lulio Celso, Suetonio, Virgilio, 
Ovidio, Statio, Dratio,luvenali, Persio, Apulegio et maxime Valerio, allegando libros unde 
excipio. 
111 Vgl. die Aussage innerhalb der Collatio Nephtalim, in: MS 240, fol. 165va:. Modo, reve
rendi patres et domini, videtur michi, quod eloquia excellentissimi doctoris beati Augustini 
fuerunt et sunt in veritate firmissima, in sublimitate altissima, in virtuositate efficacissima, in 
claritate evidentissima, que absque alia prosecutione manifeste apparent sua opera intuenti; 
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und Thomas von Aquin ll2 erfreuen. Auf Augustinus gingen letztlich auch die 
Vorstellungen zurück, die Clemens VI. mit dem Predigtamt verband1l3. 

ln der wohl Ende der zwanziger lahre gehaltenen Predigt Benedicam zum 
Festtag des Heiligen Dominikus listete er die Fehler schlechter Prediger 
auf1l4. Besonderen Nachdruck legte er dabei auf die in seinen Augen iirger
lichen »Predigtmiirlein« - quedam falsa et mirabilia de piscibus, et avibus, et 
aliis hujusmodi. Gemeint waren damit wohl die sich groBer Beliebtheit erfreu
enden Exempla, deren illustrative Kraft in den meisten Fiillen auf reiner Ima
gination beruhte115. Noch aIs Papst verzichtete er auf die Verwendung solcher 
Exempla. Der zweite zentrale Kritikpunkt richtete sich gegen die Neigung 
vieler Prediger, ihre Aussagen mittels komplizierter Strukturen und elaborier
ter Rhetorik zu verdunkeln. Diese Kritik beherzigte er selbst aIs Papst nicht in 
allen Fiillen. Die von ihm in seinen Predigten eingeforderte Wahrheit bzw. 
Wahrhaftigkeit unterlag gewissen interpretatorischen Beschriinkungen. Ins
besondere die zur Analyse anstehenden Konsistorialansprachen sind Muster
beispiele für den Umgang mit einer Form von Wahrheit, die sich zumeist aIs 
Leerstelle innerhalb des Predigtkontexts manifestiert. Auch dem Verschwei
gen von Wahrheiten eignet eine Form von Wahrhaftigkeit. DaB an der avigno
nesischen Kurie jedoch auch andere Predigtstile gepflegt wurden, die sich von 
dem des Papstes fundamental unterschieden, verdeutlicht die Vita des Petrus 
Thomas, eines angesehenen Karmeliten, dem es aufgrund der Patronage 
durch Kardinal Élie Talleyrand de Périgord gelang, zu einem der begehrtesten 

vgl. MOLLAT, Œuvre oratoire, n.26, S.248. Der alte Katalog verzeichnet allein 87 Bande 
Augustiniana, die in der Bibliothek zu Avignon aufbewahrt wurden und von der besonde
ren Stellung dieses Kirchenvaters zeugen, vgl. EHRLE, Historia, S.288--295, nn.54-140. 
Weit abgeschlagen landen die übrigen Kirchenvater: Gregor der GroBe mit 24 Banden, 
Hieronymus mit 21 Banden und Ambrosius mit 13 Banden, ibid., S.295-3OO, nn.141-198. 
112 Vgl. die Bemerkung innerhalb der Collatio Docebat eos, in: MS 240, fol. 399rb: Videtur 
michi, quod doctrina istius sancti ostenditur vera esse super omnes doctrinas doctorum 
modernorum; vgl. MOLLAT, Œuvre oratoire, n.9, S.244. Der doctor melifluus war in 
der papstlichen Bibliothek mit 86 Handschriften prasent, vgl. EHRLE, Historia, S. 303-310, 
nn. 239-324. 
113 Vgl. Balthasar FISCHER, »Nicht wie die Gelehrten reden: eher wie die Ungelehrten«. 
Eine Mahnung Augustins an den christlichen Prediger, in: DERS., Frômmigkeit der Kirche. 
Gesammelte Studien zur christlichen Spiritualitat, hg. v. Albert GERHARDS und Andreas 
HEINZ, Bonn 2000, S. 247-254. 
114 Vgl. MS 240, fol. 191va: Verba veritatis et sobrietatis eloquor contra quosdam qui, quasi 
Scriptura indigeat mendaciis ad sui confirmationem, inducant in suis predicationibus que
dam falsa et mirabilia de piscibus, et avibus, et aliis hujusmodi; contra quosdam etiam, qui 
magis volunt docere subtilia quam utilia; contra alios etiam, qui prorumpunt in abusum ad 
opprobia magis et ad con vicia quam ad loquendum sobria; [ ... ] contra multos, qui magis 
predicant subtiliter, clara obscurando, inutiliter curiosa tractando, adulanter placentia 10-
quendo; pauci enim sunt hod;(!, qui audeant dicere veritatem. 
115 Jean-Théobald WELTER, L'Exemplum dans la littérature religieuse et didactique du 
Moyen Âge, Paris 1927; Claude BRÉMOND, Jacques LE GOFF, Jean-Claude SCHMITT (Hg.), 
L'exemplum, Turnhout 21996 ( Typologie des sources du Moyen Âge occidental, 40). 
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Prediger Avignons aufzusteigen, dessen Renommee nicht zuletzt auch darin 
begründet lag, daB er seine Zuhorer zum Lachen brachte116. 

Die sprachliche Ausgestaltung der divisianes unterlag den Vorgaben der di
latatia. Der Prediger, bemüht, seinen Gedanken vollendete sprachliche Ge
stalt zu geben, hatte eine Fülle von Hilfsmitteln zur Hand, um einer auch in 
den Predigtlehren sichtbar werdenden, elementaren Angst entgegenzuwirken: 
»Having nothing or too little to say seems to have been the primary anxiety of 
medieval preachers«l17. Kaum ein mittelalterlicher Prediger hielt sich an die 
Auslegung allein der durch das Thema vorgegebenen Elemente. Die Kunst 
der di/atatia bestand gerade darin, eigenes Gedankengut moglichst geschickt 
mit den einzelnen Divisionselementen zu verknüpfen. Dabei konnte es sich 
aIs notig erweisen, die einzelnen divisianes nochmals in eine Reihe von subdi
visianes, auch distinctianes genannt, zu unterteilen, wobei es zu einem auch 
bei Clemens VI. spürbaren Ungleichgewicht der einzelnen Elemente zueinan
der kommen konnte. Das Bemühen um Harmonie im Predigtaufbau stieB hier 
an seine Grenzen. 

Drei Hauptarten der di/atatia lassen si ch unterscheiden. Von eminenter 
Bedeutung waren einmal mehr die auctaritates: biblische Gestalten, Kirchen
vater, heidnische und christliche Autoren der Antike. Sie dienten einerseits 
der gedanklichen Absicherung des Vorgebrachten, traten andererseits aber 
auch über weite Passagen hinweg an die Stelle des Predigers, der dadurch auf 
die Entfaltung eigener Gedanken verzichten konnte. In den Konsistorialan
sprachen Clemens' VI. sind vor allem Gregor der GroBe mit seiner Regula 
pastaralis und Bernhard von Clairvaux mit seinem Papstspiegel De canside
ratiane zu nennen. Aus diesen Werken wurde mitunter extensiv zitiert. Einer 
der Hauptgründe für diese Form der wenn nicht wortlichen, so doch gedank
lichen Übernahme lag in der Tatsache begründet, daB die Vorstellung von 
der eigenen geistigen Sterilitat, das BewuBtsein, neben den Autoritiiten 
nichts Neues mehr sagen zu konnen, gerade im Spatmittelalter weit verbrei
tet war1l8. Aber au ch der verstiirkte Gebrauch von Hilfsmitteln in Form von 

116 Vgl. The life of Saint Peter Thomas by Philippe de Mézières, S.61: In praedicatione sua 
utique nul/i parcebat, nec domino papae, nec cuicumque. In medio vero sermonis communi
ter homines ridere faciebat; aliqua pulchra moralia narrando, modo fiere, modo ridere fa
ciebat, et in fine sermonis sui omnis homo a facie eius aedificatus et consolatus recedebat. 
Mézières fügt an: Et in tempore suo non erat talis praedicator in ecclesia Dei. V gl. zur 
Verwendung von Exempla am Papsthof Blake BEAITIE, The sermon as speculum princi
pis: a curial sermon by Luca Manelli, in: Medieval Sermon Studies 42 (1998) S. 26-51, hier 
S.48-50. 
117 Marianne G. BRISCOE, Artes praedicandi, Turnhout 1992 (Typologie des sources du 
Moyen Âge occidental, 61), S. 60. 
118 Mittelalterliche Originalitat wird dort sichtbar, wo Aussagen unterschiedlicher auctori
tates so miteinander verknüpft werden, daS daraus neue Sichtweisen entstehen. Dieses 
Neue muS inhaltlich jedoch stets auf die durch traditio sanktionierten Meinungen der auc
toritates rückführbar sein; vgl. Thomas HAYE, Oratio. Mittelalterliche Redekunst in latei
nischer Sprache, Leiden, Boston, Kôln 1999 (Mittellateinische Studien und Texte, 27). 
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Predigtmanualen und Zitatensammlungen fOrderte diese Haltung entschei
dend. AIs weitere Form von dilatatÎo ist das Verfahren der Argumentation, 
der kontrastiven Gegenüberstellung einzelner Punkte, zu nennen. Idealiter 
sollte bei die sem Verfahren jeder vorgebrachte Standpunkt durch die Darle
gung des entgegengesetzten Falles bekraftigt werden. Dies schloB auch eine 
aktive Einbeziehung der Zuhorer über nicht nur rhetorisch gemeinte Fragen 
mit ein. Auf das dritte, für die mittelalterliche Predigt wohl charakteristisch
ste und von Clemens VI. wenig geschatzte Verfahren wurde bereits verwie
sen: die Verwendung von exempta. Auf einen ansonsten von exempta abge
deckten Teilbereich guten Predigens verzichtete der Papst gleichwohl nicht: 
die Erheiterung seiner Zuhorer119. Auch wenn Philibert Schmitz die sem Vor
gehen des Papstes mit vernichtender Kritik begegnete120, bleibt doch festzu
halten, daB die von ihm erzeugte Heiterkeit weniger die Frucht grobschlach
tiger SpaBe und Vergleiche aIs vielmehr Ergebnis ironisierender Zuspitzung 
war121 . 

Der insbesondere den Bibelzitaten inharente multiple Schriftsinn wurde 
yom Papst ausgeschopft. Selten ging er dabei auf den Wortsinn, den sensus lit
teralis, von ihm aIs sensus historicus verstanden, einl22. Dennoch verzichtete 
er nicht darauf, seiner Überzeugung Ausdruck zu verleihen, daB in der Bibel 
mehrere Litteralsinne miteinander konkurrierten, derselbe Sachverhalt also 
je nach Zeit und Umstanden unterschiedlich interpretiert werden konnte123• 

Haufig bediente er sich der typologischen Form der Interpretation. Darin ver
wies ein wirklich vorgefallenes historisches Ereignis auf ein ebenfalls wirklich 
vorgefallenes oder ais wirklich vorfallend erwartetes historisches Ereignis124. 

An keiner Stelle schopfte Clemens VI. die gesamte Bandbreite der vier zur 

119 Erheiterung dürfte jedoch niemals wie im Falle des eben erwahnten Petrus Thomasius 
zu veritablem, mit Lachen verbundenem Amusement geführt haben. Die lauten Tone wa
ren Clemens' Sache nicht: Er bevorzugte das, was heute wohl am ehesten unter dem Be
griff Ironie subsumiert wird. 
120 SCHMITZ, Sermons, S. 15: ))l'orateur n'avait pas toujours fait preuve d'un goût très fin 
dans ses calembours, multipliés quelquefois jusqu'à satiété dans un même sermon«. 
121 Haufig stützt sich Clemens VI. auf die Etymologie der jeweiligen Kardinalsnamen, um 
bei seiner Zuhorerschaft ein Schmunzeln hervorzurufen, 50 beispielsweise in der Collatio 
Egrediebatur et intrabat, wo Aimeric de Châtelus mit einem Hecht verglichen wird, vgl. 
Kap. 5.2.2.2. 
122 Vgl. Diana WOOD, » ... novo sensu sacram adulterare Scripturam«. Clement VI and the 
political use of the Bible, in: The Bible in the medieval world. Essays in memory of B. Smal
ley, hg.v. Katherin WALSH, Diana WOOD, Oxford 1985, S.237-249; vgl. allgemein Pierre 
SYNAVE, La doctrine de Saint Thomas d'Aquin sur le sens littéral des écritures, in: Revue 
biblique 35 (1926) S.40-65. Neben Augustinus war Thomas von Aquin die für den Papst 
wichtigste Autoritat. 
123 Vgl. Sieut frigus nivis, MS 240. fol. 250ra-vb; Kap. 5.2.1.2. 
124 Vgl. hierzu Erich AUERBACH, Typologische Motive in der mittelalterlichen Literatur, 
Krefeld 1953, S.lO. 
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Verfügung stehenden Schriftsinne ausl25. Seinen hermeneutischen Bemühun
gen setzte er des ofteren insofern Grenzen, aIs er die drei den Wortsinn über
steigenden sensus zu einer einzigen Mischform zusammenfaGte. Anteil am Er
folg einer Predigt hatten die Schmuckformen der Rede, die colores rhetori
ci126. Ein aus der Antike stammendes Arsenal rhetorischer Stilmittel stand 
damit auch Clemens VI. zur Verfügung. Der von ihm in seiner Predigttatigkeit 
verfochtene Nexus zwischen Schonheit und Wahrheit war in nicht unerhebli
chem MaGe Ergebnis des souveranen Umgangs mit einer Vielzahl rhetori
scher Mittel. Ein Sermo war in den Augen des Papstes erst dann schon zu nen
nen, wenn er über die »Wahrheit der Existenz«, die »Erhabenheit der Aus
zeichnung«, die »Tugend der Wirksamkeit« und die »Klarheit der Einsicht« 
verfügte127. Angesprochen wurde damit das einer Predigt inharente prodesse 
et delectare128, dem er durch die Verbindung der beiden Elemente Wahrheit 
und Schonheit zum Durchbruch verhelfen wollte. Falschheit und Niedrigkeit, 
Eitelkeit und Dunkelheit seien hingegen die Übel, die unbedingt von einer 
guten Predigt fernzuhalten seien129. 

Die Predigten Clemens' VI. werden in den Handschriften aIs sermones und 
collationes tituliert. Worin der genaue Unterschied zwischen beiden Gruppen 
besteht, ist dabei nicht immer klar zu erkennen. Grundsatzlich konnte es sich 
bei einer Collatio um eine Unterweisung handeln, die am spaten Nachmittag 

125 Ygl. den in seiner Kürze und Dichte noch immer unerreichten Artikel von Friedrich 
OHLY, Yom geistigen Sinn des Wortes im Mittelalter, in: DERS., Schriften zur mittelalter
lichen Bedeutungsforschung, Darmstadt 1977, S.1-32. Der Memorialvers Liftera gesta do
cet, quid credas allegoria, moralis quid agas, quo tendas anagogia zeigt in seiner Reduktion 
auf das Wesentliche wohl am besten die unterschiedlichen, der Schrift inharenten Sinne 
mit ihrem jeweiligen Bedeutungsspektrum, vgl. hierzu ibid., S.17; Harry CAPLAN, The four 
senses of scriptural interpretation and the mediaeval theory of preaching, in: Speculum 4 
(1929) S. 282-290; Frank-Rutger HAUSMANN, Franzôsisches Mittelalter, Stuttgart, Weimar 
1996, S. 204-213. 
126 Ygl. Leonid ARBusow, Colores rhetorici, Berlin 1948. Arbusow bietet eine Auswahl 
rhetorischer Figuren und Gemeinplatze ais Hilfsmittel für akademische Übungen an 
mittelalterlichen Texten. 
127 Ygl. die bisher unedierte Col\atio zu Ehren des Heiligen Augustinus Nephtalim cervus 
emissus, MS 240, fol. 162r: Unde videtur michi, quod inter cetera eloquium dicitur habere 
pulchritudinem ex quattuor, secundum similitudinem pulchritudinis corporalis. Primo 
quando habet veritatem existentie, secundo quando habet sublimitatem eminentie, tercio 
quando habet virtuositatem efficacie, quarto quando habet claritatem intelligentie, eloquium 
enim merito dicitur pulchrum. 
128 Horaz, Ars poetica, V. 333-334: Aut prodesse volunt aut delectare poetae, aut simul et 
iocunda et idonea dicere vitas. 
129 MS 240, fol. 162va-b: Falsitas autem vilitas, vanitas et obscuritas debent esse extranea a 
sermone. Et ideo quando remota sunt, sermo pulcher est [ ... l. Et quia hodie prohdolor in 
multis verbis prelatorum etiam magnorum ista quattuor vel eorum alterum se immiscent, 
quia frequenter in ore eorum invenitur potius falsitas quam veritas, vilitas quam honestas, 
vanitas quam utilitas, obscuritas quam claritas, idcirco eorum verba turpitudinem potius 
quam pulchritudinem habent. 
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oder Abend stattfand und oftmals den zweiten Teil einer am Vormittag be
gonnenen Predigt darstellte130. Des weiteren konnte der Collatio ein familili
rer,ja freundschaftlicher Umgangston eignenl3l . Oft wurde un ter dem Schlag
wort »Collationes« auch eine Predigtreihe über ein- und dasselbe Thema ver
standen 132. 

lm Falle Clemens' VI. ist der bereits 1928 von Guillaume Mollat vorge
brachten Deutung der Vorzug zu geben. Er sah in den Collationes Prunkre
den, die der Akzentuierung besonderer politischer oder religioser Ereignisse 
dienen soIIten, worunter insbesondere die anlliBlich von Kardinalskreationen 
und der Rückkehr von Kardinallegaten an die Kurie gehaltenen Ansprachen 
zu fassen seien133. Allerdings ginge man fehl in der Annahme, die Handschrif
ten überlieferten Predigten, deren Ausarbeitung und sprachliche Gestalt voll
kommen sei. Selbst die der Memoria Clemens' VI. in sermonibus gewidmete 
Handschrift MS 240, die aIs codex unicus die anlliBlich von Kardinalskreatio
nen verfaBten Collationes enthlilt, bietet nur in den allerseltensten Flillen 
einen Predigttext, dessen Ausarbeitung aIs abgeschlossen gelten konnte. In 
den meisten Flillen erweist sich ein Urteil darüber, ob das, was dem Leser vor 
Augen steht, eher elaborierte Schemata ais endgültig ausformulierte Anspra
chen sind, ais ausgesprochen heikel134. Ais aussichtslos darf gar das Bemühen 

130 Über den in Avignon geschiitzten Prediger Pierre Thomas wird berichtet, er habe 
mehrmals am Tag - collationibus cardina/ium post prandium exceptis - gepredigt, vgl. The 
life of Saint Peter Thomas, S. 60. Die Einführung dieser Predigtform wird dem zweiten Or
densgeneral der Dominikaner, Jordan von Sachsen, zugeschrieben, der über die Untiitig
keit der Novizen an den Nachmittagen der Sonn- und Festtage derart erzürnt gewesen 
sein soll, daB er zwecks Unterdrückung des verderblichen MüBiggangs eine theologische 
Unterweisung nach der Mittagsmahlzeit, der klosterlichen collatio, zwingend vorschrieb, 
vgl. Albert LECOY DE LA MARCHE, La chaire française au Moyen Âge, Paris 21886, S. 225; 
vgl. KIENZLE, Sermon, S. 369. 
131 In diesem Sinne interpretiert Isidor von Sevilla den Begriff, vgl. Isidor von Sevilla, De 
ecclesiasticis officiis, II, 16, 14, in: PL 83, Sp. 800. 
132 Vgl. Louis-Jacques BATAILLON, De la lectio à la praedicatio. Commentaires bibliques 
et sermons au XIIIe siècle, in: Revue des sciences philosophiques et théologiques 70 (1986) 
S. 559-575, hier S. 562f. 
133 Vgl. MOLLAT, Œuvre oratoire, S.242: »le mot collationes s'applique par extension à 
des allocutions d'apparât faites à propos d'événements politiques ou religieux, à l'occasion 
de promotions cardinalices ou du retour de légats à la cour pontificale«; vgl. in diesem Sin
ne auch Pierre JUGIE, Un discours inédit du cardinal Gui de Boulogne, légat en Espagne, 
prononcé devant le roi d'Aragon (24 janvier 1359), in: Les prélats, l'Église et la société. 
Hommage à Bernard Guillemain, Bordeaux 1994, S.219-227, hier S.219: un discours, très 
proche dans la forme du sermon, prononcé généralement à l'occasion de grand événe
ments politiques ou diplomatiques par une haute autorité ecclésiastique. Dans les textes 
contemporains, le terme désigne, le plus souvent, un discours fait par le pape en consistoi
re public, lors du retour à la Curie d'un cardinal légat ou de la réception de souverains ou 
d'ambassadeurs d'un certain rang«. Fournier rückt Collationes inhaltlich in die Niihe von 
Vortriigen, vgl. FOURNIER, Pierre Roger, S. 226. 
134 Nur wenige Beispiele sind erhalten, bei denen sowohl die ursprüngliche reportatio ais 
auch ihre Ausarbeitung vorliegen, vgl. dazu Nicole BÉRIOU, La reportation des sermons 
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gelten, auf die Frage antworten zu wollen, ob in den vorliegenden Ansprachen 
eventuell vom Autor selbst stammende Notizen aufgegangen sind oder es sich 
bei ihnen eher um verschriftlichte Resümees, reportationes, handelt, die von 
einem Kleriker aus der Zuhorerschaft stammen135. Die Existenz solcher re
portatores an der Kurie ist belegt. Ein Angehoriger des Augustinereremiten
ordens konnte sich sa beispielsweise am Ende der 1343 gehaltenen Ansprache 
Desidero vos videre ais Reportator verewigen136. 

Die Art der Redaktion lüBt sich für die zur Untersuchung anstehenden ser
mones also nicht sicher bestimmen. Was jedoch keinerlei Zweifel unterliegt, 
ist die Sprache, in der Clemens VI. seine Konsistorialansprachen hielt. Der 
Maxime lingua romana coram clericis saporem suavitatis non habet fol
gend137, wühlte er die einzige seiner iIIustren Zuhorerschar angemessene 
Sprache, das Lateinische. DaB sich der Papst in seiner Zeit ais Kardinal auch 
des Franzosischen zu Predigtzwecken bediente, bezeugen mit Accingimini 
und Quia dominus zwei Ansprachen, die sich nicht ausschlieBlich an Kleriker 

parisiens à la fin du XIIIe siècle, in: Medioevo e Rinascimento 3 (1989) S.87-125; DIEs., 
Latin and the vernacular. Sorne remarks about sermons delivered on Good Friday during 
the Thirteenth Century, in: Die deutsche Predigt im Mittelalter. Internationales Sympo
sium am Fachbereich Germanistik der FU Berlin (3 . ...{i. Oktober 1989), hg. v. Volker MER
TENS, Hans-Jochen SCHIEWER, Tübingen 1992, S. 268-284. 
135 Das in den Collationes haufig vorkommende non prosequor, evtl. noch erganzt durch 
ein causa brevitatis kann wohl am ehesten mit der konkreten Predigtsituation in Verbin
dung gebracht werden, wahrend ein im Text aufscheinendes Expone (vgl. MS 240, 
fol. 422rb) wohl eher ais Gedachtnisstütze aufzufassen ist, die dem Papst eventuell in Form 
einer kleinen Notiz vorlag. 
136 Vgl. Heinrich SCHMIDINGER, Die Antwort Clemens' VI. an die Gesandtschaft der 
Stadt Rom yom Jahre 1343, in: Miscellanea in onore di Monsignor Martino Giusti, pre
fetto dell' Archivio segreto vaticano, Bd.2, Città dei Vaticano 1978, S.323-365 (neu ab
gedruckt in: Patriarch im Abendland. Beitrage zur Geschichte des Papsttums, Roms und 
Aquileias im Mittelalter. Ausgewahlte Aufsatze von Heinrich Schmidinger. Festgabe zu 
seinem 70. Geburtstag, Salzburg 1986, S.125-169), hier S.167: quam responsionem ego 
frater Bernardinus de Urbeveteri, fratrum heremitarum a.s.A., solum audiendo in publi
co consistorio supradictum summum patrem et dominum nostrum nichil pro tune scriben
do collegi et fideliter reportavi. Bernardinus ist au ch ais Reportator einer Predigt von 
Kardinal Bertrand du Pouget belegt. Der Sermo findet sich in einer im Pembrok College 
zu Cambridge aufbewahrten Hanschrift, vgl. JAMES, A descriptive catalogue, 
n.98, fol. 94v-98v : Reportatio fratris Berardini de urbe veteri fratris heremitarum sancti 
Augustini ordinis de sermone facto in capella papae per reverendum in Christo patrem et 
dominum dominum Bertrandum episcopum Hostiensem et Vellatrencensem cardinalem in 
tercia dominica XL in civitate Avinionensi anno domini MCCCXLIlll tempore sanctissi
mi in Christo et domini Clementis divina providencia papae VI sui pontificatus anno ter
cio etc., vgl. hierzu auch Jacqueline HAMESSE, Collatio et reportatio: deux vocables spe
cifiques de la vie intellectuelle au Moyen Âge, in: Actes du Colloque Terminologie de la 
vie intellectuelle au Moyen Âge, hg. v. Olga WEIJERS, Turnhout 1988, S. 78-87; DIES., La 
méthode de travail des reportateurs, in: Medioevo e Rinascimento 3 (1989) S.51...{i7; 
Kap. 5.1.10. 
137 Zit. in LECOY DE LA MARCHE, Chaire, S.249; vgl. auch LONGÈRE, Prédication, S. 164; 
KIENZLE, Sermon, S. 971. 
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richteten138• In der konkreten Predigtsituation wahlte Clemens VI. wohl einen 
Mittelweg zwischen der freien Rede und dem Ablesen eines vorbereiteten 
Textes139• Eindrücklich wird einem dies in der Collatio Obsecro vos, die in 
mancher Beziehung eine Sonderstellung einnimmt, vor Augen geführt140. Die 
Ansprache anliiBlich der Kreation von Kardinal Guillaume de la Jugée be
ginnt mit einer Skizzierung des in der Foige nur bedingt beachteten Predig
taufbaus und umfaBt Schlüsselbegriffe, die nachfolgend wei ter ausgeführt 
werden. Clemens VI. nutzte den Predigtakt, um seine umfassende Kenntnis 
der Heiligen Schrift unter Beweis zu stellen. OaB dieser Kenntnis durch Ver
wendung von Bibelkonkordanzen nachgeholfen wurde, wird spatestens dann 
ersichtlich, wenn der Papst für einen innerhalb der jeweiligen Predigt zentra
len Begriff einen GroBteil der Bibelstellen zitiert, in denen eben dieser Begriff 
auftaucht141. Die dominierende Position des Alten Testaments wird dabei 
deutlich. Allein neun der zwolf in dieser Arbeit detalliert behandelten Colla
tiones weisen ein dem Alten Testament entnommenes Thema auf142. Eine Be
zugnahme auf immerhin zwei anlaBlich von Kardinalskreationen gehaltene 
Ansprachen erfolgt in den Vitae paparum Avionensium143. Dort wird zusatz
lich hervorgehoben, daB dem Papst auch an der korrekten formalen Aus
übung seines Amtes gelegen gewesen sei, habe er doch Konsistorien und Got
tesdienste zu den geforderten Zeiten abgehalten und dabei oft ausgezeichnete 

138 Vgl. MOLLAT, Œuvre oratoire, nn.49, 73. In der Collatio Accingimini et estote filii pa
tentes (MS 240, fol. 308vb-314rb) machte sieh der Papst vor dem Hintergrund der zwisehen 
England und Frankreieh sehwelenden Auseinandersetzungen Gedanken über Krieg und 
Frieden und kam dabei zu folgendem Ergebnis: Videtur michi, quod quilibet debeat se pa
rare ad istam pugnam tripliciter: Primo en faysent a Dieu de ses mesfaiz satisfaction, secun
do en ayent souvent bon amis et consultation, tercio en faysent de ce qui est besong bonne 
provision (fo1.313vb). 
139 Vgl. zur Frage Mündliehkeit versus Sehriftliehkeit KIENZLE, Sermon, S.423-430. 
140 Vgl. Kap. 4.2. 
141 Der Papst wollte und sollte seine Zuhôrerschaft durch Bibel- und Autoritiitenkennt
nis beeindrucken. Insbesondere im Falle der mitunter gebündelt angeführten Bibelstel
len wird jedoch schnell deutlich, daB die Vorgehensweise zumeist dem Bemühen ent
sprang, Dilatationselemente entspreehend zu unterfüttern. Insofern ist der wenig schmei
chelhaften Bemerkung Mollats zuzustimmen, daB »les livres saints n'ont sans doute 
d'attrait pour lui que parce que ce sont de riches mines de textes servant à justifier ses ar
tifices oratoires«, in: MOLLAT, Œuvre oratoire, S.267. Für die Zeitgenossen waren Rede
gabe und phiinomenales Gediichtnis des Papstes untrennbar miteinander verbunden. 
Letzteres soli Frucht einer in Jugendjahren davongetragenen Verletzung gewesen sein, 
vgl. Petrarca, Rerum memorandarum liber 1; Sexta Vita, in: BALUZE/MoLLAT, Vitae I, 
S.262. 
142 Assumpsi michi duas virgas: Zach 11,7; Loquere tu et audiemus: Ex 20,19; Fecit in 
domo: II Chr 3,10; Super montem excelsum: Jes 40,9; lbant et revertebantur: Ez 1,14; Hii 
sunt viri: Esdra 2,1; Sicut frigus nivis: Prov 25,13; Egrediebatur et intrabat: 1 Reg 18,13; Le
gatus fidelis sanitas: Prov 13,17. Dem NT wird das Thema in folgenden Fiillen entnommen: 
Obsecro vos: Eph 4,1; Videntibus illis: Act 1,9; Homo quidam nobilis: Le 19,12. 
143 V gl. BALUZE/MoLLAT, Vitae I, S.269 (Videntibus illis) , S.280/281 (Assumpsi michi 
duas virgas). 
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sermones und collation es gehaIten144. Integraler Bestandteil des papstlichen 
Amtes war also eine regelmaBige Predigttatigkeit, die - excellentissime ausge
führt - über den engen Bereich der Kurie ausstrahIte. Der von Clemens VI. 
gepflegte Redestil, dessen typische Elemente wie die überbordende Verwen
dung von Assonanzen nebst Atomisierung der scholastisch gepragten divisio 
in Einzelsatze und Einzelworte das Verstiindnis des Gesamtzusammenhangs 
oftmals erschwert, schwang sich weit über die Vorgaben eines sermo humilis 
auf und konnte so zumindest für den Bereich der feierlichen und offiziellen 
Predigt beispielhaft wirken. 

144 BALUZE/MoLLAT, Vitae I, S.259f.: In hiis enim multum solempniter se habuit, ut pote 
consistoria et consilia debitis temporibus indefectibiliter tenendo, divina officia celebrando, 
sermones et collationes excellentissime etiam sepe faciendo; in quibus etsi retroactis tempo ri
bus forte quandoque habuerit sibi pares excedentes tamen raro, prout talium tenor adhuc 
penes plures permanens indicat manifeste. 





4. DAS VERHÀLTNIS CLEMENS' VI. 
ZU SEINEN KARDINÀLEN: 
KARDINALSKREATIONEN 

4.1. Die Kreationstiitigkeit des Papstes 

Alle in Avignon residierenden Papste mit Ausnahme des Zisterzienserpapstes 
Benedikt XII. konnen aIs nepotistisch gelten. Bereits Clemens V,l, ab 1309 in 
Avignon, hatte in dieser Beziehung für einen fulminanten Auftakt gesorgt -
derart fulminant, daB sich Augustinus Triumphus, der unter Johannes XXII. 
zum glühendsten Verteidiger des Papsttums aufsteigen sollte, zu der Aussage 
veranlaBt sah: »Unter allen Papsten, [ ... ] die ihr eigen Fleisch und Blut in die
ser Epoche liebten, war es doch Clemens V" der sich am besorgtesten um das 
Fortkommen seines Geschlechts mühte«2. Diese Aussage laBt sich getrost 
auch auf den »wohl typischsten Vertreter des Avignonesischen Papsttums«, 
Clemens VI., übertragen3, der am 7. Mai 1342 zum Papst gewahlt worden 
war4. In vier Promotionen kreierte er 25 neue Kardinale5, wovon ne un in 
enger verwandtschaftlicher Verbindung zu ihm standen6. Am 20. September 
wurden in einer ersten Kreation zehn Kardinale ernannt7. Die nachste, am 

1 Vgl. Jean BERNARD, Le népotisme de Clément V et ses complaisances pour la Gascog
ne, in: Annales du Midi 61 (1949) S. 369-411; MENACHE, Clement V, S. 43-51. 
2 Zit. in Art. Papes d'Avignon (G. MOLLAT), Sp.1547; vgl. BERNARD, Népotisme de Clé
ment V, S. 375-378. 
3 Die Sorge um das Fortkommen seiner Verwandten in der Zeit ais Bischof und Kardinal 
behandelt WRIGLEY, Early life, S.467-469. Bereits die Prima Vita Clementis VI bemerkte 
maliziôs: Suos enim [ratres, nepotes, consanguineos, propinquos, compatriotas et servitores 
valde di/exit, in: BALUZEIMOLLAT, Vitae I, S. 261. Jean de Cardaillac bemerkt in seiner To
tenpredigt auf Clemens VI.: qui quamplurimos progenuit [ilios adoptivos in diversis gradi
bus Ecclesie sua tempore ordinandos, in: BN ms. lat. 3294, fol. 206v. Die Stellung eines 
papstlichen Nepoten war derart erstrebenswert, daB sich Kleriker immer wieder auch zu 
Unrecht dieser besonderen Form von Papstnahe rühmten, um dadurch persônlich Vortei
le zu erzielen. Ein aus der Diôzese Limoges stammender Bertrandus de Cornelio zog des
halb den Zorn Clemens' VI. auf sich und wurde gefangengesetzt, vgl. Lettres Clément VI, 
n.189 (23/5/1343). 
4 An dem Konklave, das yom 3.-7. Mai dauerte, nahmen 18 von 19 Kardinalen teil. Ledig
lich Kardinal Bertrand de Montfavès befand sich auf Legationsreise, vgl. John E. WRI
GLEY, The Conclave and the electors of 1342, in: AHP 20 (1982) S. 51-81. 
5 Vgl. EUBEL, 1, S.18f. 
6 Auflistung bei GUILLEMAIN, Cour pontificale, S.193f., 196; WOOD, Clement VI, S.11l. 
Es waren dies im einzelnen: Hugues Roger (Bruder), Pierre Roger de Beaufort (Neffe), 
Nicolas de Besse (Neffe), Guillaume de la Jugie (Neffe), Pierre de Cros (Vetter), Guillau
me d'Aigrefeuille (Vetter), Bernard de la Tour (verwandt durch Heirat), Raymond de Ca
nillac (verwandt durch Heirat), Aimeric de Châtelus (entfernter Verwandter). 
7 Es waren dies: Élie de Nabinal, Gui de Boulogne, Aimeric de Châtelus, Andreas Ghini 
Malpigli, Étienne Aubert, Hugues Roger, Adémar Robert, Gérard de Daumar, Bernard 
de la Tour und Guillaume de la Jugée; vgl. BALUzE/MoLLAT, Vitae 1, S. 242f., 278, 289f. 
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27. Februar 1344 vorgenommene, sah die Erhebung zweier Kandidaten8, eine 
Anzahl, die bei der dritten Promotion vom 28./29. Mai 1348 auf nur noch eine 
Person - Pierre Roger de Beaufort - sank9. Das nach der Pest dezimierte 
Kardinalskolleg wurde in einer vierten Kreation am 17. Dezember 1350 um 
zwôlf Neuzugange erweitert lO. Damit wurde eine seit langem nicht mehr da
gewesene numerische GrôBe von 28 Kardinalen erreicht ll . Neben 19 aus 
dem Midi stammenden Franzosen hatten nur drei ltaliener12, ein Kastilier13 

und zwei Nordfranzosen14 Eingang ins illustre Kardinalskolleg gefunden. 
Überproportional erhôht war dabei die Anzahl derjenigen Kandidaten, die 
aus der Reimat des Papstes selbst stammten: Elf Kardinale hatten ihre Wur
zeln im Limousin15. England16 und das Reich17 gingen ganz leer aus. Auf-

8 Pierre Bertrand junior, Nicolas de Besse. 
9 Vgl. Ibid., S.293. 
10 Gil Albornoz, Pasteur de Sarrats, Raymond de Canillac, Guillaume d'Aigrefeuille, Nic
colo Capocci, Pictavin de Montesquieu, Arnaud de Villemur, Pierre de Cros, Gilles Ri
gaud, Jean des Moulins, Rinaldo Orsini, Jean de Caramain; vgl. auch ibid., S.255f., 270, 
286, 295. Von den zwolf Neuernannten waren sechs abwesend (Gil Albornoz, Pasteur de 
Sarrats, Raymond de Canillac, Guillaume d'Aigrefeuille, Rinaldo Orsini, Jean de Cara
main); vgl. hierzu José TRENCHS ODENA, Albornoz y Avinôn. Relaciones con la Ciimara 
Apostôlica (1325-1350), in: El Cardenal Albornoz y el Colegio de Espaiia, Bologna 1972, 
S.263-286, hier S. 286. 
Il Dies galt bis zum Tode des Bertrand de Pouget am 3. Februar 1352. Ein aus 24 oder 25 
Kardiniilen zusammengesetztes Kollegium schien der Papst ais ideal zu empfinden, vgl. MS 
240, fol. 419v: Ut ista sedes sil sedes nostra, in cuius circuitu sunt XXIIII seniores sedentes, id 
est XXIIII cardinales, qui nunc J'unt, non computato legato, quia ergo iste numerus sic congru
us est; MS 240, fol. 25Ov: Virtus etiam omnis in medio. Iste ergo istum silum tam virtuosum in 
numero cardinalium, ad litteram tenet. Habet enim XII super et XII post, et ipse recte in medio. 
12 Andreas Ghini Malpigli, Niccolo Capocci, Rinaldo Orsini, vgl. Kap. 9.2.4., 9.2.31., 9.2.43. 
13 Gil Albornoz. Spanien war zwischen 1310 und 1341 überhaupt nicht vertreten, vgl. Jo
hannes VINCKE, Der Kampf Jakobs II. und Alfons IV: von Aragon um einen Landeskardi
nal, in: Gesammelte Aufsiitze zur Kulturgeschichte Spaniens 17 (1961) S.57-71; CONDE, 
Javier Fernandez, OLIVER, Agostino, La corte pontificia de Avinon y la iglesia espanola, 
in: Historia de la Iglesia en Espana, Bd. II12, Madrid 1982, S. 359-415; Kap. 9.1.8. 
14 Gui de Boulogne, Gilles Rigaud. 
15 Diese vor der Wahl Clemens' VI. vernachliissigbare landsmannschaftliche Gruppierung 
innerhalb des Kollegs konnte ihren EinfluB weit über den Tod des ersten Roger-Papstes 
hinaus gel tend machen. In den Konklaven von 1352, 1362, 1370 und 1378 verfügte sie stets 
über mehr ais ein Drittei der Stimmen, vgl. GUILLEMAIN, Cour pontificale, S. 188f. 
16 Auf die steten Bitten Edwards III. um Ernennung eines englischen Kardinals antworte
te der Papst ausweichend, vgl. GEOFFREY LE BAKER, Chronicon, hg. v. Edward Maunde 
THOMPSON, Oxford 1889, S. 111: Rex scribens summo pontifici supplicavit quod aliquem 
clericum sui regni promoveret honori cardinalatus, asserens ipsum valde mirari quare ad il
Ium sanctum ordinem nullum Anglicum a muftis temporibus dignata est recipere curia Ro
mana [ ... ]. Der letzte Engliinder, Thomas Jorz, war von Clemens v: 1305 ernannt worden, 
vgl. EUBEL, 1, S. 14, n 5. 
1? Das Reich war auch niemals Zielpunkt piipstlicher Legationen. Johann von Verden 
umschrieb die Vorbehalte Clemens' VI. gegenüber dem Reich treffend: Papa dixit, quod 
suos cardinales nolebat ursis et leonibus destinare, in: Johann F. BOHMER, Acta imperii se
lecta. Urkunden deutscher Konige und Kaiser 928-1398, Innsbruck 1870, S.740, n.l046. 
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grund der erdrückenden Mehrheit der aus Südfrankreich stammenden Kardi
niile konnte der EinfluB der Italiener - über Jahrhunderte die dominierende 
Nation innerhalb des Kollegs - stetig zurückgedrangt werden. Mit durch
schnittlich nur drei Vertretern war es ihnen versagt, auf die papstliche Politik 
maBgeblichen EinfluB zu nehmen, insbesondere in Hinblick auf eine Rück
kehr des Papsttums nach Rom. Die von Clemens VI. ernannten italienischen 
Kardinale hatten zudem fernab ihrer Heimat Karriere gemacht. Andreas 
Ghini Malpigli hatte seine Fahigkeiten aIs maître des requêtes am franzôsi
schen Kônigshof unter Beweis gestellt, Niccolo Capocci zum Zeitpunkt sei
ner Kreation aIs Bischof von Urgel amtiert und Rinaldo Orsini bereits seit 
langem das Amt eines papstlichen Notars versehen. Die Namen Capocci und 
Orsini mochten zwar auf die glanzvolle Vergangenheit machtiger und unab
hangiger rômischer Adelsgeschlechter verweisen, Clemens' Wahl fiel gleich
wohl auf Kandidaten, deren Loyalitat auBer Zweifel stand. 

Welche Absichten der Papst mit der massiven Ernennung seiner Ver
wandten verband, wird weiter unten ausführlich anhand der erhaltenen Col
lationes anlaBlich von Kardinalskreationen geklart werden. Unverkennbar 
war jedoch sein Bemühen, sich mit Personen zu umgeben, von denen Oppo
sition nicht zu fürchten war. lm Begriff der »Kreatur« kommt dieses Kon
zept am besten zum Tragen, ging Clemens VI. doch davon aus, daB die Mit
glieder des Kollegiums, denen er seine Wahl zum Papst verdankte, nur be
dingt ais creaturae aufzufassen seien, daB die von ihm synonym verwendeten 
Begriffe factura et creatura18 eigentlich nur auf diejenigen Persônlichkeiten 
Anwendung finden sollten, deren Ernennung er selbst verantwortete. Die 
potenzierte Form des Konzepts »Kreatur« sah er schlieBlich in sein en Nepo
ten verwirklicht. AnlaBlich der Kreation seines Neffen Nicolas de Besse 
konnte er so beispielsweise unterstreichen: »Und jener Nikolaus ist mein 
Sohn aufgrund von Verwandtschaft, Fürsorge und Berufung. Gebe Gott, 
daB es auch aufgrund von Nachahmung sein môge. Daher mag er uns im gu
ten nacheifern und uns den Vers aus Jer 17 zu Gehôr bringen: Das Werk, das 
Du mir zur Erledigung aufgetragen hast, habe ich vollbracht!«19 ln der Vor
stellung des Papstes wurde das sichere Fundament der Blutsverwandtschaft 
also von zwei Faktoren überwôlbt: der Abhangigkeit aus Dankbarkeit 
und der Nachahmung aus Verehrung. Zur Fôrderung dieser beiden Fak
toren lieB der Papst mindestens zwôlf seiner Nepoten, die 1343 noch alle 
unter zwôlf Jahre aIt waren, an der Kurie unterrichten. Deren von ihm über
wachte Ausbildung sollte wohl den Beginn einer Karriere in unmittelba
rer Nahe des papstlichen Verwandten garantieren. lm Idealfall hatte er 

18 MS 240, fol. 243r. 
19 Collatio Assumpsi miehi duas virgas, MS 240, fol. 525rb: Et iste Nieolaus est filius meus 
ratione eognationis, ratione nutritionis et ratione voeationis. Plaeeat Deo, quod sil ratione 
imitationis. Videlicet ut ipse imitetur nos in bonis, ut ipse dieat nobis illud, quod Zegitur 1er 
XVII (1017,4): Opus eonsummavi, quod dedisti miehi, utfaeiam. 
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also auf ein ihm ergebenes Reservoir an Führungskraften zurückgreifen 
konnen20. 

Ais Grundvoraussetzung für den Eintritt ins Kardinalskolleg galt gemeinhin 
Erfahrung, die in der Administration eines Bistums oder in der Tatigkeit für ei
nen weltlichen Souveran erworben werden konnte. Andreas Ghini Malpigli aIs 
maître des requêtes, Gilles Rigaud aIs Vorsitzender der grand 'chambre des Par
lement und Verantwortlicher für das Finanzpersonal, Étienne Aubert aIs juge
mage, aIs oberster Richter, in der Sénéchaussée von Toulouse, hatten ihre Fa
higkeiten innerhalb der Administration des franzosischen Konigreiches unter 
Beweis gestellt. Aimeric de Châtelus hatte aIs Rektor in der Romagna gewirkt, 
wahrend Adémar Robert, Rinaldo Orsini und Jean de Caramain ais papstliche 
Notare, Guillaume d'Aigrefeuille gar ais Protonotar Einblick in den Verwal
tungsablauf der Kurie gewinnen konnten. 16 der neuen Purpurtrager, mithin 
rund zwei Drittel der Neuzugange, hatten zum Zeitpunkt ihrer Ernennung ein 
Bistum inne - auch wenn die Bischofsweihe noch nicht in allen Fallen vollzo
gen war. Gui de Boulogne amtierte aIs Bischof von Lyon, Aimeric de Châtelus 
aIs Bischof von Chartres, Andreas Ghini Malpigli aIs Bischof von Tournai. 
Pierre Bertrand junior erfuhr aIs Bischof von Arras von seiner Ernennung, 
wahrend Nicolas de Besse ais Elekt von Limoges und Hugues Roger aIs Elekt 
von Tulle von ihren Bistümern noch nicht Besitz ergriffen hatten. Mit der Kre
ation von Élie de Nabinal, Étienne Aubert, Gîl Albornoz, Pasteur de Sarrats, 
Raymond de Canillac, Guillaume d'Aigrefeuille, Niccolà Capocci, Pictavin de 
Montesquieu, Arnaud de Villemur und Pierre de Cros wurden die Bischofssit
ze von Jerusalem, Clermont, Toledo, Embrun, Toulouse, Zaragoza, Urgel, 
Albi, Pamiers und Auxerre vakant. Rund ein Drittel der Kreierten, neun Per
sonen, entstammten dem Ordensklerus21• Mit Géraud de Daumar und Jean 
des Moulins fiel die Wahl auf zwei Generalmagister des Dominikanerordens. 
Gilles Rigaud amtierte vor seiner Wahl aIs Abt von Saint-Denis und bildete so 
zusammen mit Hugues Roger und Guillaume d'Aigrefeuille die Fraktion der 
Benediktiner innerhalb des Kollegiums. Der Franziskanerorden war mit zwei 
Kardinalen vertreten: Élie de Nabinal und Pasteur de Sarrats. Raymond de 
Canillac und Pictavin de Montesquieu waren Augustinerchorherren. 

20 Dieser Hinweis auf die Ausbildung nicht nur eines, sondern einer Vielzahl von Nepo
ten findet sich in der Beschreibung des Anonymus Florentinus, vgl. CASANOVA, Visita di 
un papa; de LOYE, Réceptions du pape Clément VI. Eine deutsche Übersetzung liefert 
KERSCHER, Architektur ais Reprlisentation, S.199-204, 48G-483. Erwlihnt wird anlliBlich 
des Empfangs durch Annibaldo Ceccano ein »Kindertisch«, an dem zwolf junge Kleriker 
unter zwolf Jahren, allesamt Nepoten des Papstes bzw. durch Bande der familia an ihn ge
bunden, speisen, bedient von cavalieri scutiferi, die sie lehren und umsorgen. 
21 Bernard GUILLEMAIN, Les moines dans le Sacré-Collège des papes d'Avignon, in: Mai
sons de Dieu et hommes d'Eglise. Florilège en l'honneur de Pierre-Roger Gaussin, Saint
Étienne 1992, S.115-124, bes. S.121, wo Guillemain vernichtend urteilt: »À de rares excep
tions près, leur vocation bénédictine, - s'ils l'ont jamais ressentie -, s'est effacée«; DERs., 
Les Dominicains et la Papauté d'Avignon, in: Cahiers de Fanjeaux 36 (2001) S.307-318. 
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Clemens VI. - aIs Theologe über das Renommee eines hervorragenden Ju
risten verfügend - ebnete vieien Persônlichkeiten den Weg ins Kardinalskol
Ieg, deren theologische Bildung der seinen weit unteriegen war, die jedoch 
über profunde, an den bedeutendsten UniversitiHen des Abenlands erworbe
ne juristische Bildung verfügten. Grundsatzlich galt unter den in Avignon resi
dierenden Papsten die Maxime, daB eine Karriere in der kirchlichen Hierar
chie effektiver durch ein Kanonistikstudium - im spezieUen FaU Clemens' VI. 
durch ein Studium des ZiviIrechts - aIs durch ein wesentlich langwierigeres 
Theologiestudium befôrdert werden konnte22. Über den ausgesprochen pre
stigetrachtigen Grad eines doctor theologiae verfügte denn auch nur ein einzi
ger Kardinal23. Clemens VI. verzichtete darauf, in die Kontroverse darüber 
einzutreten, ob ein theologischer oder ein kirchenrechtlicher Doktor der Kir
che mehr nütze. Die Abqualifizierung der Kanonistik oder des Zivilrechts aIs 
einer scientia /ucrativa lag ihm fern24. Nicht für aIle Purpurtrager laBt sich de
ren inteIlektueIles Profil ermitteln. Deutlich wird jedoch das Übergewicht der 
Zivilrechtler VOT den Kanonisten25• Mit Aimeric de Châtelus fand lediglich ein 
doctor utriusque iuris Eingang ins KardinalskoIleg26, wahrend mit Étienne 
Aubert, Gil Albornoz und Pictavin de Montesquieu immerhin drei Purpurtra
ger über einen Doktortitel in Zivilrecht verfügten27. 

22 Vgl. den interessanten Beitrag von BEATIIE, Lawyers, law and sanctity. 
23 Pierre de Cros hatte seinen Doktorgrad in Paris erworben. Den Grad eines magister 
theologiae hatten Élie de Nabinal und Jean du Moulin inne. Des weiteren waren Hugues 
Roger, Pasteur de Sarrats, Gilles Rigaud und Gérard de Daumar theologischen Studien 
nachgegangen. Mit Ausnahme des letzteren, der seine theologische Bildung in Toulouse 
erworben hatte, zahlten aIle zu Absolventen der Pariser theologischen Fakultat. 
24 Vgl. Gaines POST u.a., The medieval heritage of a humanistic ideaJ. Scientia donum Dei 
est, unde vendi non potest, in: Traditio Il (1955) S.195-234; zur Kontroverse zwischen Ka
nonisten und Theologen vgl. James R. LONG, Utrum iurista vel theologus plus proficiat ad 
regimen ecclesie. A quaestio disputata of Francis Caracioli, edition and study, in: Medieval 
Studies 30 (1%8) S.134-162; Paul de la PRADELLE, La décennie de Clément VI et le droit 
international, in: Études offertes à Jean Macqueron, Aix-en-Provence 1970, S.571-576; 
Jürgen MIETHKE, Karrierechancen eines Theologiestudenten im spateren Mittelalter, in: 
Gelehrte im Reich. Zur Sozial- und Wirkungsgeschichte akademischer Eliten des 14. bis 
16. Jahrhunderts, hg.v. Rainer C. SCHWINGES, Berlin 1996, S.181-209. 
25 GUILLEMAIN, Cour pontificale, S. 217f.; Robert FEENSTRA, »Legum doctor«, »legum pro
fessor« et »magister« comme termes pour désigner des juristes au Moyen Âge, in: Actes du 
Colloque Terminologie de la vie intellectuelle au Moyen Âge, hg. v. Olga WEIJERS, Thrn
hout 1988, S.72-77; GUlLLEMAIN, Les juristes à la cour pontificale d'Avignon, S.327-334; 
BEATIIE, Lawyers, S.259-282. 
26 Er hatte den Doktorgrad hochstwahrscheinlich in Bologna erworben. Kanonisten wa
ren des weiteren Adémar Robert, Raymond de Canillac und Arnaud de Villemur. 
27 Die beiden Erstgenannten hatten den Doktorgrad in Toulouse erworben. Weltliches 
Recht hatten auch Gui de Boulogne, Guillaume de la Jugée, Pierre Bertrand junior, Nico
las de Besse und Pierre Roger studiert, wobei nicht immer mit letzter Sicherheit geklart 
werden kann, mit welchem akademischen Grad die Studien beendet wurden. Eine Über
lieferungslücke schlieBt hier - bezogen auf Nicolas de Besse - die bereits erwahnte Colla
tio Assumpsi michi duas virgas, wo Nicolas klar ais baccalarius iuris apostrophiert wird. 
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Über Einwirkungen von auBen, die den Papst zur Ernennung einzelner 
Kardiniile bewogen, sind nur in wenigen Fiillen gesicherte Erkenntnisse zu er
langen. Selbst der von ihm innerhalb der ColIatio Assumpsi michi duas virgas 
breit referierte EinfluB, den die franzosische Konigin anliiBlich der Kreation 
von Pierre Bertrand junior geltend gemacht haben solI, kann nicht so groB ge
wesen sein, daB er einen Papst, der mit der Personalpolitik einen seiner wich
tigsten Kompetenzbereiche eifersüchtig hütete, zu etwas gezwungen haben 
konnte, was nicht in seinem eigenen Interesse lag28. Dasselbe gilt für die Mit
wirkung des Kardinalskollegs bei der Ergiinzung der eigenen Reihen29. Auch 
über das Alter, in dem der Eintritt in das Kollegium erfolgte, sind in den mei
sten Fallen keine gesicherten Erkenntnisse zu erlangen. Erwahnenswert war 
hier lediglich das Exzeptionelle wie im FaU des Pierre Roger de Beaufort, der 
in der dritten Kreation 1348 von seinem Onkel im Alter von nur 19 Jahren 
zum Kardinal ernannt wurde. Auch Nicolas de Besse, der den Purpur im Al
ter von 22 Jahren erhielt, gehorte zu denjenigen Kandidaten, die ihre Erhe
bung weniger der bisher gesammelten Erfahrung aIs ihrer Verwandtschaft mit 
dem Papst verdankten. Gui de Boulogne wechselte im Alter von 29 Jahren, 
Guillaume d'Aigrefeuille im Alter von 30 Jahren ins Kollegium. Bernard de la 
Tour war zum Zeitpunkt seiner Ernennung immerhin rund 35 Jahre aIt, war 
damit aber jünger aIs Gil Albornoz, der 1350 vierzigjahrig den Purpur verlie
hen bekam. Fünf der von Clemens VI. ernannten KardinaIe starben noch 
wahrend seines Pontifikates30. 

Die schriftstellerische Tatigkeit der von Clemens VI. ernannten Kardinale 
hielt sich in eng überschaubaren Grenzen: Die ihnen obliegenden Pflichten 
lieBen augenscheinlich nicht allzuviel Freiraum für schriftstellerisches Privat
vergnügen31 . Ob und gegebenenfalls welchen Vergnügungen die Purpurtrager 

28 Vgl. Kap. 3.l. 
29 Verwiesen sei noch einmal auf die Tatsache, daB die Kardiniile in der Wahlkapitulation 
von 1352 das Recht, über Neuzugiinge ins Kollegium mitentscheiden zu kônnen, energisch 
einforderten. Dieses Recht hatte ihnen Clemens VI. offensichtlich versagt, vgl. hierzu die 
Aussage des Papstes MS 240, fol. 524v: Primo notatur ex parte assumentis potestas et emi
nentia irrefragabilis, eum dicitur assumpsi. Unde hic inducitur papa, sieut ostendens et com
munieans radium sue clementie, inducendo admirationis stuporem; vgl. auch Kap. 2. 
30 Elie de Nabinal (111348); Aimeric de Châtelus (10/1349); Andreas Ghini Malpigli 
(6/1343); Adémar Robert (12/1352); Gérard de Daumar (9/1343). 
31 GUILLEMAIN, Cour pontificale, S. 221-223: »Mais il semble bien que la production intel
lectuelle à inscrire au crédit des membres du Sacré-Collège soit très faible à partir du règ
ne de Benoît XII". Oberfliichliche Informationen zu den von Kardiniilen verfaBten Wer
ken liefern die iilteren Kardinalsbiographien, vgl. beispielsweise DUCHESNE, Histoire. Zu 
Étienne Aubert auBert sich Duchesne wie folgt (ibid., S. 550): »II estoit tres-subtil ïuriscon
sulte et grand theologien. Il a fait quelques sermons, divers epistres et decrets; et dix-neuf 
volumes de ses escrits sont conservez dans la Bibliothèque Vaticane«; zu Gérard 
de Daumar (ibid., S.51O): »1I avoit fait quelques ouvrages de theologie et composé de 
doctes sermons«; Jean de Moulin wird ein Traktat La reparation du genre humain nebst 
«plusieurs sermons et quelques autres ouvrages» zugeschrieben (ibid., S. 532f.); Pasteur de 
Sarrats soli Kommentare «sur les livres sacrez et prophanes avec un traicté de ce qui s'est 
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des weiteren nachgingen, laBt sich kaum rekonstruieren. Ihre moralische Inte
gritat war stets Zielscheibe erbitterter Anklagen. Von deren puritas corporis 
mentisque ging Clemens VI. selbstverstandlich aus. Keine seiner anlaBlich von 
Kardinalskreationen entstandenen Collationes kommt oh ne den Hinweis auf 
eben dieses Reinheitskonzept aus. Die Frage danach, wie groB der Graben 
war, der das Ideal von der Realitat trennte, kann letztgültig nicht beantwortet 
werden. DaB der Graben jedoch existierte, dürfte keinerlei Zweifel unterlie
gen. Der Papst selbst scheint sich gegen Ende seines Pontifikates in einer heu
te verlorenen Predigt, in der er sich zugunsten der Bettelorden aussprach, kri
tisch mit dem Leben seiner Kardinale auseinandergesetzt und Zweifel hin
sichtlich der Einhaltung ihrer Keuschheitsgelübde artikuliert zu haben32. 

Autoren wie Petrarca trugen das ihrige dazu bei, die moralische Integritat der 
Kardinale in düsterstem Licht erscheinen zu lassen. 

Das Kardinalskolleg war weder ein Ort für Heilige noch für überragende 
Intelligenzen. Clemens VI. lieB si ch wie aile seine Vorganger von der Vorstel
lung leiten, die von ihm ernannten Personlichkeiten müBten entweder nütz
lich für die Bewaltigung der kurialen Geschafte oder ihm ganz und gar erge
ben sein, was eine Verbindung beider Elemente selbstverstiindlich nicht aus
schloB. Angesprochen waren also die Qualitiiten der Erfahrung und - wie im 
Falle des Nicolas de Besse artikuliert - Verehrung. Daneben spielte der Ge
danke der Herrschaftssicherung einhergehend mit dem Wunsch, seine Ange
horigen zu versorgen und ihren sozialen Aufstieg zu unterstützen, eine zentra-

passé de plus memorable en l'Esglise durant son vivant» verfaBt haben (ibid., S. 523f.); zu 
Raymond de Canillac (ibid., S. 516) bemerkt Duchesne: »Aussi composa-t-il un Livre des 
Recollections [ ... ]«. Erganzung finden die Angaben Duchesnes in der Gallia purpurata 
des Petrus Frizonius. Élie de Nabinal gilt dort aIs Verfasser von Kommentaren zu den Sen
tenzen des Petrus Lombardus und zur Apokalypse, des weiteren wird mit ihm eine Schrift 
De vita contemplativa in Verbindung gebracht (FRIZONIUS, S. 334/336). Für Gui de Boulog
ne ist die Verfasserschaft zweier Predigten belegt, vgl. JUGIE, Gui de Boulogne, S.89; 
BEAITIE, Preaching, S. 18; Guillaume d'Aigrefeuille soli «sermons à la louange de la bien
heureuse Vierge et sur d'autres sujets» hinterlassen haben, vgl. ARBELLOT, François, Du 
Boys, Auguste, Biographie des hommes illustres de l'ancienne province du Limousin, 
Limoges 1854, S.16; vgl. zu den Dominikanerkardinalen auch Jacobus QUÉTIF, Jacobus 
ECHARD, Scriptores ordinis Predicatorum, 2 Bde., Paris 1719/1723 (ND New York 1959), 
hier Bd. 112, S. 627-629. 
32 Jean de Venette, Continuatio Chronici Guillelmi de Nangiaco, hg. v. Hercule GÉRAUD, 
S.224: Nam finitis dictis allegationibus contra ipsos, dominus Papa statim pro Mendicanti
bus verbum sumpsit, allegans pro parte Mendicantium e/eganter, ostendens per multa jura 
et scripturas dictos Mendicantes non esse sic spernendos ut illi dixerant, nec cassan dos [ ... J. 
Objecit etiam dominus Papa ipsis pre/atis et curatis, de quo, si ipsi Mendicantes tacerent, de 
quo ipsi populo predicarent? Quia si de humilitate predicaveritis, vos, inquit dominus Papa, 
estis super omnes status mundi magni, superbi et elati et pomposi, et in equitaturis et aUis; si 
de paupertate, vos estis magis tenaces et cupidi, unde non vobis sufficiunt omnes prebende 
ac beneficia mundi: si predictis predicetis de castitate, de hoc, inquit, nos tacemus, quia 
Deus scit qualiter quilibet agit, et qualiter quamplurimi in deliciis nutriunt corpus suum; vgl. 
auch The Chronicle of Jean de Venette, übersetzt von Jean BIRDSALL, New York 1953, 
S. 55f., 198f. 
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le Rolle33. Zur Stellung und Bedeutung des Kardinalats auBerte sich Clemens 
VI. explizit in den von ihm anlaBlich von Kardinalskreationen gehaltenen 
Collationes, die nun einer naheren Betrachtung unterzogen werden sollen. 

33 Vgl. Wolfgang REINHARD, Nepotismus. Der Funktionswandel einer papstgeschicht
lichen Konstanten, in: ZKG 86 (1975) S.145-185. 
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4.2. Collatio Obsecro vos (1342): 
Kreation von Guillaume de la Jugée 

Die CoIlatio Clemens' VI. Obsecro vos faIlt nicht nur aufgrund ihrer Kürze 
aus dem Überlieferungsrahmen. AIs einzige aus AniaB einer Kardinalskrea
tion entstandene Predigt ist sie in mehreren Handschriften tradiert. Die Frage 
nach den Gründen für diese Überlieferungssituation ist deshalb zwingend. 
Textimmanente Gründe konnen für die breite Überlieferung wohl nicht aus
schlaggebend gewesen sein. Mit einem Umfang von nur drei Seiten in der Pa
riser Leithandschrift gehort diese Collatio klar zu den kleineren Ansprachen 
Clemens' VI. Sicher, QuantitiH ist nicht gleichbedeutend mit Qualitat: gleich
wohl ist auch der Inhalt der CoIlatio nicht derart exzeptionell, daB er im Ver
gleich mit anderen, zu ahnlichem AniaB entstandenen Predigten auf be
sonders günstige Überlieferungschancen batte hoffen konnen. lm Grunde 
laBt si ch der Inhalt auf zwei Hauptanliegen des Papstes verengen: Unterstri
chen wird die eigene plenitudo potestatis, demgegenüber die Abbangigkeit der 
Kardinale vom Pontifex betont. DaB ein Zitat aus Bernhards von Clairvaux 
De consideratione ad Eugenium papam rund ein Viertel des Predigttextes ein
nimmt, spricht ebenfalls gegen eine Überlieferung aufgrund überbordender 
Novitat. 

Der Zisterzienser Bernhard von Clairvaux nahm aIs »moderne« und oft zi
tierte Autoritat bei Clemens VI. eine ganz besondere Stellung ein34. Wohl 
noch aus seiner Zeit aIs Erzbischof von Sens datiert eine heute in der Biblio
thèque Nationale de France aufbewahrte Handschrift, in der Pierre Roger 
Auszüge aus Werken Bernhards kopieren lieB35. Für das Predigtschaffen Cle
mens' VI., d.h. für das »Spatwerk« des einstigen Pierre Roger, soIlte insbeson
dere der von Bernhard wahrend seiner letzten fünf Lebensjahre verfaBte 
Papstspiegel De consideratione wichtig werden36. Diese Schrift richtete Bern
hard an sein en einstigen Schüler, Papst Eugen III., dessen Pontifikat in der 
VorsteIlung des Abtes von Clairvaux zu weitreichenden Reformen der Kurie 
»an Haupt und Gliedern« batte genutzt werden konnen. Die Reflexionen 

34 Bis auf zwei Ausnahmen innerhalb der Collationes Loquere tu und Super montem ex
celsum wird Bernhard korrekt zitiert; vgl. zur Bedeutung Bernhards auch Kap. 3.2. 
35 Vgl. BnF, MS nouvelle acquisition latin 2627, in: BEC 124 (1966) S.153f.: Incipit liber 
primus exceptionum collectarum de diversis opusculis b. Bernhardi [ ... ] editus ab episcopo 
Petro Senonensi. 
36 Zur Datierung der Schrift 1148-1152/1153 vgl. Peter DINZELBACHER, Bernhard von 
Clairvaux, Darmstadt 1998, S. 339. An Abhandlungen zur Schrift seien an dieser Stelle nur 
einige wenige genannt: Bernard JACQUELINE, Le pape d'après le livre II du »De considera
tione ad Eugenium papam« de Saint Bernard de Clairvaux, in: Studia Gratiana 14 (1%7) 
S.221-239; Bernard MICHEL, La philosophie: Le cas du De consideratione, in: Bernard de 
Clairvaux. Histoire, mentalités, spiritualité, Paris 1992, S. 579-603; Maria Cecilia ZAFFI, La 
considerazione di se' nel De consideratione di San Bernardo, in: Rivista cisterciense 13 
(1996) S.109-139; DINZELBACHER, Bernhard, S.339-356; schlieBlich die Einleitung (Pietro 
ZERBI) zur Edition des Werks in: San Bernardo, Opere, l, S. 727-759. 
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Bernhards kreisen in De consideratione um hochst philosophische Fragen 
nach der Natur des Menschen, seinem Woher und Wohin, seiner von Gott ge
wollten Bestimmung, verlieren dabei aber niemais den aktuellen Gegenwarts
bezug aus den Augen, in dessen Zentrum die Frage nach Wirkmoglichkeiten 
und Wirkkraften des Papstes selbst steht. Gesteigerte Bedeutung kommt vor 
diesem Hintergrund dem zweiten Buch des aus insgesamt fünf Büchern beste
henden Papstspiegels zu. Darin wird Eugen III. aufgefordert, die Dinge zu be
trachten, die in ihm, unter ihm, neben ihm und schlie8lich über ihm seien37: 

Der Papst selbst und die ihm von Gott gegebene Macht wird zum Gegenstand 
der Betrachtungen38. Dabei preist Bernhard die Einzigartigkeit des petrini
schen Amtes und die damit verbundene Sonderstellung des princeps episcopo
rum auf eindrückliche Art und Weise. 

Betrachtet man die Handschriften, in denen die Collatio enthaiten ist, 
springen einige Dinge ins Auge. In den im Vatikan39, in Tours40, Angers41 , 

München42, Kiosterneuburg43, Olmütz44 und Krakau45 aufbewahrten Hand-

37 De consideratione II, III, 6, in: San Bernardo, Opere, I, S.796: Iam quod ad considera
tionis attinet [ructum, quatuor, ut occurrunt, tibi consideranda reor: te, quae sub te, quae cir
ca te, quae supra te sunt. 
38 In Buch III wird der Blick auf die Universale Kirche, in Buch IV auf die Kurie, in Buch 
V schlieBlich auf das der irdischen Kirche zugrunde liegende Model!, das himmlische Jeru
salem, gerichtet. 
39 Hier handelt es sich um den Codex Borgh. 41, entstanden in der zweiten Halfte des 
14. Jahrhunderts, vgl. zur Beschreibung Anneliese MAIER, Codices Burghesiani Bibliothe
cae Vaticanae, Rom 1967, S. 47-51. Auf fol. 205v-207v der Handschrift findet eine Arrenga 
pape pro nepote cardinalato mit dem Thema Obsecro vos Erwahnung. Unmittelbar daran 
anschlieBend ist auf fol. 207v-21Ov eine Arrenga in regressu cardinalium regredientium de 
Legatione mit dem Thema Ibant et regrediebantur überliefert. Voran geht auf fol. 196r-205v 
ein Sermo de nativitate Christi (Vestitus erat); vgl. auch MAIER, Ausgehendes Mittelalter, 
II, S.256. 
40 V gl. Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, Bd.37 
(Tours), Paris 1901-1905, Bibl. Mun. 94, S. 59, fol. 51: »Compte rendu, par le Frère Bernar
din, de l'entrevue du pape Clément VI avec les envoyés de Louis de Bavière«: Recepcio 
[ratris Berardini de Urbe veteri, [ratris Heremitarum ordinis Sancti Augustini, anno Domini 
MCCCIV, die XVI mensis Januarii, coram sanctissimo in Christo patre et domino domino 
Clemente [ ... J. 
41 Vgl. ibid., Bd.31 (Angers), Paris, 1898 Bibl. Mun. 254, S.269, zu fo1.32: Col/atio [acta 
per nos Clementem papam Vltum Ouillelmo Judicis, cardinali dyacono, in Adventu Domini, 
ponti[icatus nostri anno primo. - »À la suite, collatio du même, lors du retour de Bernard, 
cardinal de Saint-Cyriaque«. 
42 V gl. Catalogus codicum latinorum bibliothecae regiae Monacensis, Bd.2/III, München 
1878, S. 302. 
43 Vgl. Hermann PFEIFFER (Hg.), Catalogus codicum manu scriptorum qui in bibliotheca 
canonicorum regularium S. Augustini Claustroneoburgi asservantur, Wien 1922, hier 
S.157-168 zu CCI. 204, einer Handschrift, die um die Mitte des 14. Jahrhunderts entstan
den sein dürfte (1367). Überliefert werden auf fol. 15v-346v nicht weniger aIs 45 Predigten 
Clemens' VI. Die Ansprache Obsecro vos findet sich auf fol. 93v-96v und ist überschrie
ben mit: Col/acio in adventu domini ludicis cardinalis. Voran geht die Traueransprache auf 
Kardinal Napoleone Orsini (fol. 87r-93v: Sermo in sepultura cardinalis Neapolionis), es 
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schriften steht die Collatio Obsecro vos in engem Überlieferungszusammen
hang mit anUiBlich der Rückkehr von Kardinallegaten an die Kurie entstande
nen Predigten. Dies konnte deshalb geschehen, weil die beigefügte Über
schrift zweideutig davon kündete, die Collatio sei Jacta per dominum Clemen
tem quando dorninus Guillelmus Judicis cardinalis venit46, und erst ein 
genauerer Blick auf den Haupttext eine Aussage darüber ermoglicht, ob es 
sich um eine Ansprache anlaBlich einer Kardinalskreation oder der Rückkehr 
eines Kardinallegaten handelt. Zumindest besteht kein Zweifel am Adressa
ten der papstlichen Collatio: Mit Guillaume de la Jugée wurde ein Neffe Cle
mens' VI. in dessen erster Promotion yom 20. September 1342 in absentia zum 
Kardinal kreiert. In Avignon traf er erst nach dem 12.0ktober ein47• Vor die
sem Hintergrund ist die Entstehung vorliegender Collatio in enger zeitlicher 
Nahe zu diesem Datum wahrscheinlich. 

»So ermahne ich euch nun, ich Gefangener in dem Herm, daB ihr wandelt, 
wie sich's gebührt eurer Berufung, mit der ihr berufen seid«: Die Wahl des der 
Collatio zugrunde liegenden Themas fiel auf eine Passage aus dem Epheser
brief (1 Eph 4,lf.), der Grundlage der Epistellesung des vorangegangenen 
Sonntags war48. lm Zentrum der einleitenden Bemerkungen steht der Begriff 
petitio - yom Papst in enge inhaltliche Nahe zur thematischen Vorgabe obse
cratio gerückt -, in dem vier Gesichtspunkte zur Entfaltung gebracht werden. 
Der Blick richtet sich zunachst auf die Art des Bittens (modo petendi) und auf 
den Bittenden (pelens), um dann auf den Gegenstand der Bitte (id quod peti-

folgt die BegrüBungsansprache zu Ehren der Kardinale Annibaldo Ceccano und Pierre 
Desprez (fol. 96v-101v: Ibant et revertebantur). 
44 Vgl. Miroslav BOHÀCEK, Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissen
schaftlichen Staatsbibliothek von Olmütz, Kôln, Weimar, Wien 1994, n.371, S.647-653, 
hier S.650 (nr. 38). Auf fol. 96v-97v der aus der Mitte des 14. Jahrhunderts stammenden, 
auf 142 Seiten ausschlieBlich Predigten Clemens' VI. tradierenden Handschrift findet sich 
die Collacio in adventu domini G., iudicis cardinalis. Unmittelbar voran geht der Sermo 
in festo Omnium Sanctorum: Sufficiat vobis (fol. 93v-96v), es folgt die Collacio quando 
venerunt de Francia cardinales Tusculanus et Penestrinus: Ibant et revertebantur 
(fol. 97v-98v). Auch die fo1.115v-116v überlieferte Collatio Egrediebatur et intrabat tragt 
die Überschrift Sermo in adventu cardinalis und verweist somit korrekt auf die Rückkehr 
eines Legaten an die Kurie. 
45 Vgl. Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum qui in Bibliotheca Jagel
lonica Cracoviae asservantur, Bd.7, Krakau 2000, S.337-339. In der Handschrift BJ 1269 
findet sich auf fo1.209v-21lr die Collacio in adventu Domini G. iudicis cardinalis. Voran 
geht der Sermo quando fuit passagium concessum coram prelatis Parisius: Deum timete, re
gem honorificate (fol. 205v-209v); es folgt die Collacio quando venerunt de Francia cardi
nales Tusculanus et Penestrinus: Ibant et revertebantur (fol. 211r-213v). 
46 So z. B. im MS 240 der Bibliothèque Sainte-Geneviève, fol. 242vb. 
47 V gl. EUBEL, 1, S. 18, n. 5. 
48 Den folgenden Ausführungen liegt der Text der Handschrift Paris, Bibliothèque Sain
te-Geneviève, MS 240, fol. 242vb-244vb zugrunde. Zur Parallelüberlieferung vgl. SCHNEY
ER, Repertorium, Bd. 4, S. 764, n.65; MOLLAT, Œuvre oratoire, S. 257, n. 72; SCHMITZ, Ser
mons, S. 28, n. 55; WOOD, Sermon literature, S. 163-172. Das Thema lautet vollstandig: Ob
secro vos, ego vinctus in Domino, ut digne ambuletis vocatione, quam vocati estis. 
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tur) und die Bitte selbst (petitio) überzuleiten49. Bereits der kurze Blick auf 
die im zweiten Punkt eingeführte Person des Bittenden erôffnet dem Papst 
über den Weg der Selbstidentifikation die Môglichkeit, zum ersten Mal auf 
seine plenitudo potestatis aufmerksam zu machenso. Doch wird die Verfü
gungsgewalt über die Person des eigenen Neffen, die Clemens VI. so selbst
verstandlich für sich reklamiert, weniger aus den Bedingungen papstlicher 
Vollmacht abgeleitet. Vielmehr wird auf zwischenmenschliche, durch ver
wandtschaftliche Beziehungen sanktionierte Bande verwiesen, die dieses Dis
positionsrecht begründen. Das Band der Natur, die Blutsverwandtschaft, er
scheint dabei an erster Stelle, gefolgt von Hinweisen auf andere Elemente, die 
das Abhangigkeitsverhaltnis zwischen Papst und Guillaume de la Jugée ze
mentieren. Guillaume verdankt seinem Onkel nicht nur die Ausbildung - be
neficium nutriture -, sondern auch den Aufstieg innerhalb der Kirche, insbe
sondere in Hinsicht auf den Benefizialbesitz - debitum facture. Vor diesem 
Hintergrund schlagt das vierte, officium prelature benannte Element, den Bo
gen zurück zur papstlichen Machtvollkommenheit, kann doch nur dieses Pra
latenamt für sich reklamieren, Macht über aIle zu habens1 . Deutlich wird, daB 
Guillaume de la Jugée für Clemens VI. mehr aIs nur ein einfacher Neffe war. 
In der Wahrnehmung des Papstes wird er zum Adoptivsohn, dem dieselbe aus 
Zuneigung (caritas) gespeiste Fürsorge wie einem leiblichen Sohn gebührt. So 
gewinnt der Vergleich zwischen Pierre Roger, alias Clemens VI., und der Ge
stalt des Joseph, des »Adoptivvaters« Christi, einiges an Plausibilitat. Wie Jo
seph wird Clemens VI. zum ErfüIlungsgehilfen eines gôttlichen Plans - auch 
wenn er die Joseph zugeschriebene persônliche Zurückhaltung vergessen 
laBtS2. Die yom Papst ausgehende obsecratio, deren Zielpunkt die Erhebung 

49 MS 240, fol. 242vb: Videtur nobis, quod aliqua petitio, postulatio et obsecratio debet faci
liter exaudiri, quando est in modo petendi iusticia, curialitas et benegnitas; quando est in pe
tente et obsecrante eminentia, auctoritas et dignitas; quando est in eo, quod petitur, quedam 
decentia, congruitas et neccesitas; quando est in petitione iustitia, equitas, veritas et sanctitas. 
50 Ibid., fol. 243ra: Secundo attenditur ex parte petentis omnis dignitas, omnis sublimitas, 
omnis potestatis et eminentie celsitudo, quia obsecro vos, ego papa assumptus, licet immeri
tus, ad plenitudinem potestatis. 
51 Ibid., fol. 243rb: Habeo quidem fiduciam imperandi tibi ex vinculo nature, ex beneficio 
nutriture, ex debito facture, ex officio prelature. Ex vinculo quidem nature estis nepos, os ex 
ossibus meis, et caro de carne mea. Avunculus autem in re nature habet quoddam imperium 
in nepote, maxime quem sibi videtur quasi in peculialem [ilium adoptasse [ ... J. Secundo ha
bet fiduciam imperandi ex beneficio nutriture. Vos enim parvulum nutrivi et in studio Pari
siense et in studio Aurelianense. Unde de Christo dicitur Lc Il, quod erat subditus illis, scili
cet Marie et Joseph, Marie iure nature, quia vere erat mater, sed Joseph iure nutriture, quia 
pater nutritius erat. Sed tercio habeo fiduciam imperandi ex debito facture. Vos enim factura 
et creatura nostra et ad statum istum et ad omnia beneficia, que habetis et unquam habuistis, 
factor autem habet imparare facture [ ... ]. Quarto ex officio prelature, quod habet imperium 
super omnes. Ad sacerdotis imperium cunctus populus obedit. Fiduciam ergo habens impe
randi vobis ex caritate autem magis obsecro. 
52 Die theologische Problematik zwischen leiblicher und Adoptivvaterschaft wurde ab 
dem 14.Jahrhundert in genrehaft-volkstümliche Darstellungen gegossen, in denen der 
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des eigenen Neffen zum Kardinal darstellt, wird in enge inhaltliche Niihe zu 
den Begriffen dilectio und benivolentia gerückt, die im Verbund mit der Be
grifflichkeit caritas das positive, gott- und papstgefiillige der Kreation un ter
streichen53. Der Blick richtet sich nun weg vom im Begriff obsecratio aufschei
nenden modus petendi hin zur Person des petens. Stellung und Amtsverstiind
nis des Papstes selbst werden zum Gegenstand der Betrachtungen. Dabei 
stützt sich Clemens VI. jedoch ausschlieBlich auf die Aussagen Bernhards von 
Clairvaux und einiger biblischer Autoritiiten. Der Machtanspruch, den Bern
hard in der Person Eugens III. verwirklicht sehen môchte, wird von Clemens 
VI. in einem AnalogieschluB auf die eigene Person übertragen54. Ohne einen 
eigenen Gedanken zu artikulieren, gelingt es ihm, den eigenen Machtan
spruch autoritativ abzusichern. 

lm dritten, dem Gegenstand der Bitte gewidmeten Punkt, richtet sich der 
Blick auf die Bedeutung der Kreation unter besonderer Berücksichtigung des 
Abhiingigkeitsverhaltnisses, das sich zwischen kreierender Instanz und 
Kreiertem einstellt. Guillaume këmne sich, so Clemens VI., nicht gleicherma
Ben wie der Rest des Kardinalskollegs rühmen, sei er doch vom Papst erwiihlt 
worden, wiihrend die anderen Purpurtriiger Wiihler des Papstes gewesen 
seien. Deutlich wird aus dieser Aussage, we1cher Stellenwert dem Akt der 
Kreation, mithin der Schaffung von »Kreaturen« beigemessen wird, die vor 
allem durch eines bestechen sallen: die vôllige Unterordnung un ter die Per
son des Papstes. lm Palle eigener Blutsverwandten wird dieses Abangigkeits
verhiiltnis noch einmal verstiirkt: Clemens VI. liiBt gerade im Palle von Guil
laume de la Jugée keinen Zweifel daran, daB dieser ihm - von der kôrper
lichen Zeugung abgesehen - alles verdanke, er mithin ohne die Person seines 
Onkels nicht denkbar sei, er also im Wortsinn zu seiner factura und creatura 

Aspekt der familiiiren Fürsorge klar im Vordergrund stand, vgl. Joseph SElTZ, Die Vereh
rung des heiligen Joseph in ihrer geschichtlichen Entwicklung, Berlin 1908. 
53 V gl. MS 240, fol. 243va; zur zentralen biblischen Belegstelle wird hier 1 Tim 4; vgl. zur 
mittelalterlichen, auf Augustinus fuBenden Caritas-Vorstellung Auguste SOLIGNAC, La 
conception augustinienne de l'amour, in: Œuvres de Saint Augustin, Bd. 14, Paris 1962, 
S.617..{j22; Gustave COMBÈS, La charité d'après Saint Augustin, Paris 1934: Anton SCHÙPF, 
Art. Liebe, in: Historisches Worterbuch der Philosophie 5 (1980), S.290-302, hier S.299. 
Caritas bezeichnet Gottes Liebe zu seiner Kreatur, eine Liebe, die ihrer Natur nach auf 
das Gute ausgerichtet ist. Der Mensch muB die Gegenstiinde seiner Liebe - sich selbst und 
seine Mitmenschen - so lieben, wie Gott sie liebt. Bei Thomas von Aquin bezeichnet cari
tas allgemein die menschliche Liebe zu Gott, vgl. Heinrich Maria CHRISTMANN, Thomas 
von Aquin ais Theologe der Liebe, Bonn 1958. 
54 Zitiert wird eine liingere Passage aus dem zweiten Buch von De consideratione, in: San 
Bernardo, Opere, l, S.812, Z. 6-8.814, Z. 8, die in die Aussage mündet: Ergo, iuxta cano
nes tuas, alii in partem sollicitudinis, tu in plenitudinem potestatis vocatus es. Aliorum pote
stas certis artatur limitibus; tua extenditur et in ipsos, qui potestatem super alios acceperunt. 
Die folgenden Bibelzitate illustrieren die gedankliche Rückbindung von Papst - Petrus -
Christus und dessen beherrschende Stellung ais dominus, 80 auch in Jes 42,8; Le 22,20-30; 
Cant 7,10; 1 Cor 4,15; 10 12,26. 
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werde5S. Erwahnung findet zwar die aus dem jugendlichen Alter des Neukar
dinals resultierende Unerfahrenheit, diese wird jedoch nicht weiter themati
siert. Die personelle Erneuerung und Erganzung des Kollegs mit Kreaturen, 
auf deren Ergebenheit er zahlen konnte, schien für Clemens VI. von Beginn 
seines Pontifikates an wichtiger gewesen zu sein ais das Bemühen um Quali
tatssicherung. Der von den KardinaJen eingeforderten Verpflichtung, engste 
Berater des Papstes zu sein, konnten jugendliche Neffen wohl nicht ohne wei
teres nachkommen56. 

Der abschlieBende vierte Abschnitt wird gemaB der thematischen Vorgabe 
- ut digne ambuletis vocatione quam vocati estis - am Verb ambulare ausge
richtet, dient im Grunde jedoch nur dazu, einige Schlüsselbegriffe einzufüh
ren, die für die Charakterisierung eines Purpurtragers unerlaBlich sind. Sancti
monia, decor, vehementia, vigor, excellentia, honor, gratia und amor kennzeich
nen den wahren Kardinal, der sich durch sein energisches und zielgerichtetes 
Vorgehen nicht nur ais Schmuck der Kirche erweist, sondern dadurch seinen 
personlichen honor steigert und sich des papstlichen Gnadenaktes der Krea
tion ais würdig erweist57. Damit bricht eine Collatio unvermittelt ab, durch die 
der neue Pontifex den versammelten Kardinalen in deutlichen Wendungen zu 
verstehen gab, welche Rolle er ihnen zukünftig zuzuweisen gedachte. 

55 Die Ausführungen werden mit einem Zitat aus 10 15,16 eroffnet: Non vos me eligistis, 
sed ego elegi vos et posui vos, ut eatis et fructum afferatis et fructus vester maneat. Der 
Papst fahrt fort (MS 240, fol. 244rb): Non inquit: vos me elegistis, et ideo non potestis cum 
venerabilibus fratribus nostris cardinalibus similiter gloriari. [psi enim me elegerunt, sed 
vos non me elegistis, sed ego elegi vos. Vos, inquam, egenum et pauperem ad regnum co
piosum, vos, inquam, adhuc inexpertum et iuvenem ad ceptrum gaudiosum, vos adhuc te
nerum et debilem ad ministerium fructuosum, vos exiguum et exilem ad solium gloriosum. 
Die folgenden Bibelzitate bestatigen diesen Befund: Ps 112, 7f.; 1 Reg 2,7f.; 1 Reg 15,17; 1 
Reg 16,11; Col 1,9-13. 
56 Deshalb wurden sie wie im Falle des Pierre Roger de Beaufort auch zunachst zum Stu
dium entsandt, vgl. Kap. 9.2.40. 
57 MS 240, fol. 244va-vb. An Bibelzitaten werden angeführt 1 Thess 2,lH.; 1 Thess 4,1; 
Prov 1,33; 1 Tim 3,8-10. 1nsbesondere letzteres Zitat wird zur Mahnung an den neukreier
ten Kardinaldiakon, seine Ehre niemals aus dem Blick zu verlieren und allen Gefahren zu 
trotzen, die jugendliche Unbeherrschtheit und Unerfahrenheit mit sich bringen konnen. 



4.3. Collatio Assumpsi michi duas virgas (1344) 91 

4.3. Collatio Assumpsi michi duas virgas (1344): 
Kreation von Pierre Bertrand junior und Nicolas de Besse 

Die zweite Kardinalskreation seines Pontifikats nahm Clemens VI. am 26. Fe
bruar 1344 vor58. Den Purpur erhielten der 19jahrige Nicolas de Besse und 
Pierre Bertrand junior. 

Mit ers te rem fand erneut ein Neffe des Papstes Zugang ins illustre Kardi
nalskolleg, mit letzterem ein Kandidat des franzosischen Konigs, der sich der 
Protektion seines eigenen Onkels, des einfluBreichen Kardinals Pierre Bert
rand senior, erfreuen konnte. Der Kreation eignete etwas Überstürztes, Un
vorhergesehenes. Bereits in der einleitenden Beschreibung seiner anlaBlich 
der Kreation gehaltenen Collatio Assumpsi michi duas virgas59, die den 
Grundvoraussetzungen zur Aufnahme in das Kolleg gewidmet ist - pulchritu
do decoris, teneritudo amoris, fortitudo vigo ris und limpitudo sive celsitudo 
splendoris -, bemerkt Clemens VI., daB er aufgrund der Kürze der zur Verfü
gung stehenden Zeit nicht dazu in der Lage gewesen sei, einen formvollende
ten Sermo zu konzipieren60• Bevor er auf den eigentlichen Kreationsakt und 
die Personlichkeit der Kreierten eingeht, behandelt er deshalb zunachst Fra
gen, die um die Eignung potentieller Kandidaten kreisen, kann dabei also aus 
einem Reservoir an Topoi schopfen, die in unterschiedlicher Kombination 
bereits in den bis zu diesem Zeitpunkt gehaltenen Collationes61 Erwahnung 
gefunden hatten. Allgemeine Akzeptanz (in aspectu omnium speciosi), Sozia
bilitat (in convictu hominum gratiosi), moralische Integritat (in conflictu vi
ciorum virtuosi) und politische Klugheit (in consilio dubiorum ingeniosi) 
zeichnen in Verbindung mit einer schicklichen Lebensweise, ausgepragter 
Menschenliebe und Selbstbeherrschung ganz allgemein Kandidaten aus, die 
sich durch diese Eigenschaften gleichsam von selbst zu Hoherem empfehlen, 
ganz besonders aber zukünftige Purpurtrager62. Vor die sem gedanklichen 

58 Eu BEL, 1, S.18, n.12 datiert die Kreation auf den 19. Mai 1344. Mit überzeugenden, auf 
Durchsicht der piipstlichen Rechnungsbücher gestützten Argumenten legt Vones dieses 
Datum auf den 27. Februar vor, vgl. VONES, Urban v., S. 172. 
59 Den folgenden Ausführungen liegt der Text der Handschrift Paris, Bibliothèque Sain
te-Geneviève, MS 240, fol. 523va-526rb zugrunde; vgl. auch SCHNEYER, Repertorium, Bd. 4, 
S.758; MOLLAT, Œuvre oratoire, S.252, n.50; SCHMITZ, Sermons, S.20, n.6; WOOD, Ser
mon literature, S. 163-172. Auf das Thema der Collatio wird in der Tertia Vita Clementis VI 
Bezug genommen, vgl. BALUZE/MoLLAT, Vitae 1, S. 280. 
60 MS 240, fol. 523va: Licet non intendamus facere sermonem, cum propter tempo ris brevi
tatem non sim us previsi, tamen videtur michi, quod assumendi ad dignitatem aliquam de
bent assumi propter [ .. .]. Die erwiihnten vier Grundvoraussetzungen werden - mit Aus
nahme eines Augustinus-Zitats - lediglich anhand von Bibelzitaten niiher erliiutert, vgl. 
ad 1. Est 2,15-19, Sap 8,2f.; ad 2. Ecc 13,19, Mt 17,lf., Augustinus; ad 3. 1 Mace 5,16-19,50, 
Ex 18,21, Ide 7,3; ad 4. Eee 32,24, Dt 1,13, Sap 8,18. 
61 Collationes Obsecro vos, Ibant et revertebantur, vgl. Kap. 4.2., 5.1.4. 
62 MS 240, fol. 524ra. Ais erstes, dureh ein umfangreiehes Zitat Gregors des GroBen abge
siehertes Fazit kann er verkünden (MS 240, fol. 542rb): Et ideo oportet, quod tales, qui ad 
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Hintergrund wird in der Folge zum konkreten Kreationsereignis übergeleitet 
und dieser Perspektivwechsel durch eine Mutation der bisher auf dem Ele
ment vier beruhenden Distinktionsstruktur hin zu einer ternaren Struktur 
verdeutlicht. Ins Blickfeld der Betrachtungen treten nun neben der kreieren
den Instanz nicht nur die zu kreierenden Personen, sondern auch die neu zu 
erwerbende Würde: das Kardinalat63. Macht und unbestreitbarer Vorrang 
machen den Papst, Nachfolger Petri und vicarius Christi, zur einzigen Auto
ritat, der die Kreation von Kardinalen ex officio obliegt. Gleichwohl verbin
det ihn mit dem Kardinalskolleg eine Gemeinschaft, die durch die ihr inha
rente Würde und Erhabenheit in hohem MaBe erstrebenswert ist. Eignung 
und Befahigung sind schlieBlich die entscheidenden Elemente auf seiten der 
Kandidaten, Eigenschaften, die der Papst nicht in allen Fallen selbst erken
nen kann, sondern auf die er mitunter erst von auBen aufmerksam gemacht 
werden muB64. Wer kônnte sich hier aIs empfehlende Instanz besser eignen 
aIs die Mitglieder des Kardinalskollegs selbst? ln nur drei kurzen Satzen ge
lingt Clemens VI. die gedankliche Gratwanderung zwischen einem auf dem 
Konzept der plenitudo potestatis beruhenden Anspruch absolu ter Vollgewalt 
und der Vorstellung von in Eintracht und Gemeinschaft mit dem Kardinals
kolleg getroffenen Entscheidungen. Überzeugt von seinem quasi-monarchi
schen Anspruch, vermittelt er gleichwohl den Eindruck, Raum für die Ent
faltung oligarchischer Bestrebungen zu lassen. Die kritische Auseinanderset
zung mit der konkreten Erhebung schlieBt sich an. Clemens VI. schlüpft 
gleichsam in die Rolle der Kardinale und benennt explizit drei Kritikpunkte, 
die an der Notwendigkeit der vorgenommenen Kardinalsernennung zweifeln 
lassen. Zum einen wird von ihm das Unerwartete und Plôtzliche der Kreation 
hervorgehoben, zum anderen auf die dafür ungewohnliche Kirchenjahreszeit 
verwiesen. Des weiteren wird die geringe Anzahl der Promovierten kritisch 
vermerkt65. 

talem statum assumuntur, habeant primo pulchritudinem decoris et honestatis, secundo ple
nitudinem gratie et caritatis, tercio fortitudinem constancie et firmitatis, quarto limpitudinem 
scientie et claritatis. Nach Thomas von Aquin ist die Klugheit Gebarerin und Formgrund 
aller übrigen Haupttugenden (Prudentia dicitur genitrix virtutum), d.h. es gibt keine Ge
rechtigkeit oder Tapferkeit ohne Klugheit. 
63 MS 240, fol. 524rb: Sed quia suppono, quod isti sint tales, qui habeant condiciones pre
dictas, ideo dixi: Assumpsi michi duas virgas. In quibus verbis tria notantur, videlicet unum 
ex parte persone assumentis, et unum ex parte rei, ad quam isti assumuntur, et unum ex parte 
istorum qui assumuntur. 
64 Ibid., fol. 524rb: Ex parte persone assumentis notantur potestas et preeminentia irrefraga
bilis, quia dicitur assumpsi: ego licet immeritus successor Petri et vicarius Christi. Ex parte 
rei, ad quam assumuntur, notatur dignitas et excel/entia desiderabilis, quia assumuntur ad 
consortium nostrum [ ... J. Ex parte istorum, qui assumuntur, notatur ydoneitas et sufficientia 
commendabilis. 
65 Ibid., fol. 524va: Unde posset de assumptione ista dubitari, quia subita; secundo, quia vi
detur quantum ad tempus inordinata; tercio, quia quantum ad numerum promotorum vide
tur esse modica. 
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Die Antwort des Papstes bricht zunachst mit dem üblichen Argumentations
schema, das bisher vornehmlich auf der Betonung der papstlichen plenitudo 
potestatis aufbaute. Sich selbst stellt er aIs einen den Zwangen purer Gefallig
keit unterworfenen Herrscher dar. Noch am vergangenen Donnerstag habe er 
eine Kardinalskreation für unmôglich gehalten. Briefe der franzôsischen Kôni
gin, die am spaten Abend dieses Tages eingetroffen sei en, hatten ihn jedoch an 
ein Versprechen erinnert, das er der Kônigin zu Beginn seines Pontifikates ge
geben habe: die Ernennung eines Kardinals ihrer Wahl66• Das hieBe, daB eine 
der wichtigsten Personalentscheidungen gleichsam von der Kurie verlagert und 
in Paris getroffen worden ware. Dies hatte immerhin den Vorteil, daB mit Pier
re Bertrand eine Persônlichkeit kreiert wird, bei der der Vorwurf, die Ernen
nung gehe auf eine plôtzliche Laune des Papstes zurück, nur bedingt greift, 
ware die se Ernennung doch von langer Hand vorbereitet worden. Den zweiten 
Kritikpunkt kann der Papst ohne Mühe entkraften: die Kirchenjahreszeit, 
innerhalb derer die Kreation stattfinde, genüge den Anforderungen der Litur
gie, handle es sich doch um die Quatember, die traditionsgemaB für solcherart 
Zeremonien vorgesehen seien67. Was den dritten Kritikpunkt, die Anzahl der 
Promovierten, betrifft, so raumt der Papst freimütig ein, daB er bei etwas lange
rem Vorlauf auch einen oder mehrere Italiener zu Kardinalen gemacht hatte68. 

Ob diese Bemerkung die fast zur Bedeutungslosigkeit zusammengeschmolzene 
Fraktion der italienischen Purpurtrager zufriedenstellen soUte, ist nicht mit Be
stimmtheit zu sagen. Auffallig ist jedoch, daB bei der ersten, immerhin zehn 
Kandidaten umfassenden Kreation yom 20. September 1342 lediglich ein Italie
ner mit dem Purpur bedacht worden war: der 1343 bereits verstorbene Andre
as Ghini Malpigli. Das Problem eines nationalen Ungleichgewichts innerhalb 
des KoUegiums scheint aber auch in der Foige aIs nicht allzu drangend empfun
den worden zu sein. Erst 1350 fanden mit Niccolô Capocci und Rainaldo Orsini 
zwei Rômer den Weg in den innersten Entscheidungszirkel der Kirche69. 

66 Ibid.: Respondetur, teste Deo, die iovis tantum eramus determinati ad tenendum ordines 
sicut de re, que non est, nec esse potest. Sed multum tarde die iavis de sera venerunt litterae 
dilecte fi/ie nostre Regine Francorum, que a principio nostre creationis nabis scripsit, quod 
sibi deberemus concedere unum cardinalem. 
67 Vgl. zu den Quatembern Kap. 2, 4.1. Auch die Prima vita Clementis VI erwiihnt 
die Kreationszeit ausdrücklich, vgl. BALUZE/MoLLAT, Vitae l, S.246f.: Anno Domini 
MCCCXLIIII, die XXVI mensis februarii, in qua fuerunt quatuor tempora, dictus papa cre
avit duos novos cardinales, videlicet dominum Petrum Bertrandi juniorem de Columbariis, 
dyocesis Viennensis, tunc episcopum Attrebatensem; et hic fuit in presbiterum assumptus. 
Eratque nepos alterius domini Petri Bertrandi senioris, qui adhuc in collegio superextabat. 
Secundum vero fecit dyaconum, vide/icet dominum Nicho/aum de Bessia, tunc electum Le
movicensem, de cujus dyocesi oriundus erat, nepotem suum ex sorore. 
68 MS 240, fol. 524va: Sed de tam paucis dicimus vere, si prescivissemus nos ordinationem 
debere tenere, nos assumpsissemus et aliquos Italicos vel aliquem. 
69 Vgl. Bernard GUILLEMAIN, Les Italiens à Avignon au XIve siècle, in: Rapporti cuiturali 
ed economici fra Italia e Francia nei secoli dal XIV al XVI. Atti dei colloquio italo-francese 
(Roma 18-20 febbraio 1978), Rom 1979, S. 57-72. 
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Die alles entscheidende Frage blieb jedoch, weshalb sich bei aller EinfluB
nahme von auBen der Blick des Papstes ausgerechnet auf Pierre Bertrand und 
Nicolas de Besse richtete. lm Falle Pierre Bertrands, des ehemaligen Bischofs 
von Arras, fallt die Antwort vielschichtig aus. Neben die franzosische Koni
gin, die ihren Schützling mittels Briefen und Gesandtschaften massiv prote
gierte, treten mit dem gleichnamigen Onkel und dem Papst selbst zwei wei te
re Personlichkeiten, die auf das im Kandidaten steckende Potential aufmerk
sam geworden waren. Der Papst weiB des weiteren um die Verdienste, die sich 
die Konigin um das Bistum Arras erworben hat. Sich auf nicht naher ausge
führte Ereignisse wahrend seines Episkopats aIs Bischof von Arras berufend, 
hebt Clemens VI. die damaIs von der Konigin empfangene Hilfe lobend her
vor70. Habe sie, die ihm damaIs Wertschatzung bekundete, jetzt nicht eben
falls ein Zeichen papstlicher Wertschatzung verdie nt? Solle Gutes nicht mit 
Gutem vergolten werden? Aus den Ausführungen wird deutlich, daB sich 
nicht nur die Konigin einen Anspruch auf gewisse Gefalligkeiten in Personal
fragen erworben hat. Auch der Onk el des neuen Kardinals habe aufgrund sei
ner reichen Erfahrung und seines untadeligen Lebenswandels Anrecht auf 
Remuneration - so der Papst11. Die enge Verbundenheit von Onkel und 
Neffe sei nicht zuletzt auf deren Homonymie zurückzuführen: beide hie Ben 
Pierre Bertrand. Diese Feststellung - die biblisch an die Person des Tobias ge
koppelt wird, dessen Sohn ebenfalls Tobias hieB - ist AniaB für eine nahere 
Betrachtung der Karriere des Pierre Bertrand junior vor seiner Erhebung zum 
Kardinal. 

AIs Jurist (doctor legum) wurden ihm die Episkopate von Nevers (1335) 
und Arras (1339) übertragen, die er mit groBer Umsicht verwaltete. Insbeson
dere das Bistum Arras habe sich dabei aIs Karrierekatalysator ewiesen, seien 
aus seiner Mitte doch bereits ein Kardinal und ein Papst hervorgegangen. Tat
sachlich hatte Clemens VI. vor seinem Aufstieg an die Spitze des reichsten 
Erzbistums Frankreichs, Rouen, das Bistum Arras inne72. Noch vor ihm stand 
Pierre de Chappes, seit 1317 Kanzler Frankreichs, an der Spitze des Bistums, 
das er von 1321 bis zu seinem Wechsel nach Chartres 1326 verwaltete, um im 
Dezember 1327 zum Kardinal ernannt zu werden73. Da nun weder er noch der 

70 MS 240, fol. 524vb: Et vere maxime virtutis est pro ista ecclesia. Nosipsi scimus, quomodo 
ipsa se opposuit cuidam persecutioni, que contra istam ecclesiam parabatur [ ... ]. Et nobis 
magnum dedit subsidium cum essemus archiepiscopus et in minoribus constituti. Et bene 
tune ostendit, quod diligebat nos. 
71 Ibid., fol. fol. 525ra: Secunda causa de promotione istius Attrabatensis sumitur ex parte 
avunculi sui, qui promeruit patenter. Certe bene promeruit habere nepotem cardinalem [ ... ]. 
Vere istud collegium multum honoratur ex sua presentia propter suam experientiam et vitam. 
Ergo bene promeruit patenter. 
72 Am 3. Dezember 1328 wurde Pierre Roger yom Papst ernannt, doch bereits am 24. No
vern ber 1329 nach Rouen transferiert. 
73 Vgl. EUBEL, l, S.115f., 167; DHGE 12 (1953), Sp.412f.; DBF 8 (1959), Sp.436. Pierre de 
Chappes taucht allgemein unter der Bezeichnung cardinalis Carnotensis auf. Zur Di6zese 
Arras im Mittelalter vgl. Bernard DELMAIRE, Le diocèse d'Arras du XIe au XIve siècle. 
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Kardinal in ihrer aktuellen Namensgebung einen Bezug zum Bistum Arras er
kennen lieBen, sei es nur gerechtfertigt, daB die Kirche von Arras mit einem 
eigenen Kardinal, einem cardinalis Attrabatensis, geehrt werde. Enge Verbun
denheit konstituiert sich vor diesem Hintergrund einmal mehr durch das Ele
ment der Homonymie. Papst, cardinalis Carnotensis und cardinalis Attrabaten
sis tragen gleichermaBen den Vornamen Petrus74. 

Die Beschreibung des zweiten Kandidaten Nicolas de Besse, des cardinalis 
Lemovicensis, faIlt sehr viel kürzer aus, ist gleichwohl jedoch parallei zu derje
nigen von Pierre Bertrand konstruiert. Verwiesen wird auf den vom gesamten 
Kardinaiskolleg ausgehenden Zwang, dem sich der Papst bei dieser Erhebung 
scheinbar ausgesetzt sah. Dieser Zwang wird verbal in die Nlihe von Erpres
sung gerückt, hlitten die Kardinlile ihre Zustimmung zur Kreation von Pierre 
Bertrand doch nur unter der Bedingung erteilt, daB auch Nicolas de Besse 
durch den Kardinalspurpur geehrt werde. Unmittelbar auf den Kardinal bezo
gen findet sich lediglich die kurze Bemerkung, seine Flihigkeiten und Stellung 
hlitten eine Erhebung gerechtfertigt 75. 

Erst an dieser Stelle kehrt der Papst zur thematischen Vorgabe zurück und 
koppelt slimtliche für die Erhebung beider Kandidaten ausschlaggebenden 
Gründe an den Zentralbegriff des Themas: virga. In sieben Zweiergruppen 
wird an Schlüsselqualifikationen moralischer, administrativer und politischer 
Natur erinnert. Der Reigen der septem duatitates virgarum wird mit einem 
B1ick auf die virga consolationis und die virga directionis erôffnet. Wie in allen 
nachfolgenden Gruppen werden beide Elemente zunlichst mittels eines Bibel-

Thèse pour le doctorat d'État présentée devant l'université de Paris l, 2 Bde., 1988, hier 
Bd.l, S.58-64; Marie-Madeleine CASTELLANI (Hg.), Arras au Moyen Âge. Histoire et lit
térature, Arras 1994, bes. S.15-71. Durch die Bezeichnung cardinalis Carnotensis wurde 
weiterhin auf sein altes Bistum verwiesen. 
74 MS 240, fol. 525ra: Et bene reete cardinalis Eduensis potest dicere Thobias pater de Tho
bia fWo, quod esset baculus sue senectutis, solacium vite et spes posteritatis, Tob X (10,4). Et 
videte, quod pater vocatur Thobias et filius Thobias. Similiter est hic. Avunculus vocatur 
Petrus Bertrandi et nepos Petrus Bertrandi. Primo ratione sue sufficientie, secundo ratione 
dignitatis sue ecclesie, tercio nominis convenientie. Primo ratione sue sufficientie. 1pse est 
doctor legum. Et primo fuit episcopus Nivernensis et postea Attrebatensis et in utraque bene 
profecit propter suam prudentiam. Secundo ratione dignitatis sue ecclesie. Illa ecclesia genu
if cardinalem et papam. Cardinalis Carnotensis fuit consecratus in Episcopum illius ecclesie 
Attrabatensis, sed non retinuit nomen, quia assumptus fuit ad Carnotensem ecclesiam. Et 
nos similiter fuimus consecrati in episcopum illius ecclesie. Sed non retinuimus nomen, quia 
non fuimus inde assumpti. Et ideo volumus, quod habeat cardinalem, qui retineat nomen 
eeclesie Attrebatensis. Tercio ratione nominis convenientie. 1pse vocatur Petrus, alter cardi
nalis Petrus, qui fuit postea Carnotensis et ego similiter Petrus. 
75 Ibid., fol. 525rb: Sed quid dices de isto Lemovicensi? Vere dicimus in verbo veritatis, 
quod heri de mane, quando intravimus consistorium tantum cogitavimus de sua promotione 
sicut de re, que non est. Sed ad peticionem totius collegii, nullo de collegio discordante, 
oportuit, quod ipsum assumeremus. Et fuerunt cardinales, qui dixerunt, quod non consenti
rent in istum Attrebatensem, nisi nos assumeremus istum Nicolaum, et ideo ipsum assumpsi
mus. Unde potest dicere illud Ps (88,19): Domini est assumptio nostra. 1pse satis habebat 
secundum suam sufficientiam et bene poterat stare secundum statum suum. 
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zitats naher erlautert, woran sich die eigentliche Deutung anschlieBt. lm Falle 
der beiden ersten Stabe, des Stabes der Trôstung und desjenigen der Leitung, 
wird auf die Trôstung der Unterdrückten und die Leitung anstehender Aufga
ben verwiesen76. Mit der zweiten Gruppe wird der Blick auf die jurisdiktionel
len Vollmachten der Kardinale gelenkt. Die Verbindung von Milde und Ge
rechtigkeit zeichneten kluge Richter aus und führten zu Urteilen, die weder 
zu streng noch zu milde seien77. Die den Kardinalen obliegende Besorgnis um 
das Wohl der Kirche und aller Glaubigen ist Gegenstand der folgenden Grup
pe - noch naher ausgeführt durch Zitate aus Augustinus und Ambrosius78• 

Mit der vierten Gruppe werden spirituelle Lenkungsfunktionen angespro
chen, sollten Kardinale doch einen steten Kampf gegen die Laster führen und 
die davon Betroffenen auf den rechten Weg zurückführen79. Auf die persônli
che Vorbildfunktion wird mit Hilfe der fünften Gruppe verwiesen80. In der 
sechsten Gruppe wird erneut die Macht in spiritualibus unterstrichen81 , wah
rend man Ausführungen zur siebten Gruppe vergeblich sucht82. 

Durch das rhetorische Spiel mit den septem dualitates virgarum schaffte 
Clemens VI. eine Verbundenheit zwischen den neuernannten Kardinalen, die 
jedoch lediglich idealiter existierte. Das beschworene konzertierte Vorgehen -
zu denken ware hier beispielsweise an gemeinsam ausgeführte Legationen -
konnte jedoch wenig mehr aIs bloBes Wunschdenken sein. Doch immerhin 
vermochte es der Papst, mit wenigen Worten ein spezifisches Anforderungs
profil an Kardinale zu entwerfen, das spirituelle, administrative und jurisdik
tionelle Elemente miteinander verband und keinerlei Zweifel daran lieB, daB 

76 Ibid.: Sed iste sunt cause, quare istos assumpsimus. Assumpsi ergo michi duas virgas. Sed 
invenio septem dualitates virgarum, quia primo invenio virgam consolationis et virgam di
rectionis. De prima Ps (22,4): Virga tua et baculus tuus ipsa me consolata sunt. De secunda 
ibidem virga directionis, virga regni tui. Et illi, qui assumuntur ad officium cardinalatus, de
bent esse virga consolationis oppressorum et virga directionis agendorum. Auch Konrad 
von Megenberg verweist auf diesen Bestandteil des kardinalizischen Anforderungsprofils: 
Sint ergo humiles, imitantes vestigia patrum suorum, benevoli ad audiendum egencium ne
cessitates, liberales ad expediendum prestolantes, in commissis fideles dispensatores, non 
dissipatores, positi siquidem in edificacionem, non in destructionem, in: Konrad von Me
genberg, Okonomik, IlL3, S.39O. Die Aussagen münden in die idealtypische Feststellung: 
Sint igitur domini cardinales viri beatissimi. 
77 MS 240, fol. 525rb: Et sic promovendi ad cardinalatum debent habere clemenciam et iu
sticiam et facere ex utroque unum temperamentum, ut neque multa asperitate exaltentur sub
diti, neque nimia benignitate solvantur. 
78 Ibid., fol. 525va: Et sic promovendi ad cardinalatum debent sollicitudine vigilare. 
79 Ibid.: Sic promovendi ad cardinalatum debent cedere et deprimere vicia et ignorantes 
dirigere. 
80 Ibid., fol. 525vb: Sic promovendi ad cardinalatum debent se erigere per vite bonitatem et 
redolere per morum puritatem. 
81 Ibid.: Sic promovendi ad cardinalatum debent habere virtutem cum qua ducant alios ad 
salutem. 
82 Insbesondere hier HiBt sich an ein Schreiberversehen denken, an einen durch Unacht
samkeit verursachten Wegfall eines Elements. 
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jedwede Kreation einen Zugang ins arcanum der Macht, daB die exklusive 
Zuordnung zum Papst einen Aufstieg yom Elend zum Heil bedeute83. 

Der Blick richtet sich abschlieBend zurück ad personas. lm Falle Pierre 
Bertrands wird der Weiterführung der Gedanken erneut der Vorname Petrus 
zugrunde gelegt und durch den Vergleich mit dem Apostelfürsten auf dessen 
Eigenschaften der Selbstentsagung (decor puritatis in conversatione) , Er
kenntnis (decor claritatis in cognitione) und Zeugenschaft (decor veritatis in 
confessione) verwiesen. Der unmittelbare Erkenntnisgewinn haIt sich hier 
also in engen Grenzen. lm Falle des Nicolas de Besse auBert sich Clemens VI. 
nun aber endlich zum persônlichen Verhaltnis zu seinem Neffen und legt des
sen Grundlagen offen. Einiges erinnert hier stark an die in der Collatio Obse
cro vos anlaBlich der Kreation des Neffen Guillaume de la Jugée gemachten 
Ausführungen. Drei Bande fesseln Papst und Neffen glèichsam aneinander: 
Blutsverwandtschaft, Fürsorge und Berufung. Kein Geringerer aIs der Papst 
selbst zeichnete für die Finanzierung des Studiums seines Schwestersohnes 
verantwortlich, der mit Paris und Orléans die hervorragendsten Rechtsschu
len der damaligen Zeit durchlief. Die Berufung zu hôheren Würden erfolgte 
ebenfalls durch den Papst, der es denn auch nicht versaumt, auf die Unterord
nung der Kreatur unter ihren Schôpfer zu verweisen. Wie im Falle des Guil
laume de la Jugée findet auch hier der Gedanke der Adoption Erwahnung. 
Nicolas sei sein Sohn aufgrund von Verwandtschaft, Fürsorge und Berufung. 
Und ganz unbescheiden vergiBt er nicht hinzuzufügen, es môge auch hinsicht
lich der Nachahmung so sein84. Dies beinhaltet in der Vorstellung Clemens' 
VI. ganz andere Verfügungsrechte aIs im Falle des Pierre Bertrand, dessen 
Stellung aIs »Kreatur« des Papstes nirgendwo Erwahnung findet. Dieser Kre
ation wurde an der Kurie die nô tige Beachtung geschenkt. Die papstlichen 
Rechnungsbücher verzeichnen nicht nur die Ausgaben für ein Festmahl, son
dern sprechen davon, daB per totam septimanam comederunt aliqui domini 
cardinales et postea pro creatione novorum cardinalium omnes85• 

83 Ibid.: quia assumpsi istos duos ad eollegium eardinalium ad consortium nostrum et voca
vi eos de mise ria ad standum in latere nostra. 
84 Ibid., fol. 526ra-b: Sed hic est triplex funiculus, quia primo est funieulus cognationis, se
cundo est funieulus nutritionis, tercio est funieulus voeationis. Et funieulus triplex diffieulter 
rumpitur, Ecc/ llll (4,12). Primus funiculus est funiculus cognationis et iste est funiculus. 
Vere ipse est nepos noster et filius sororis nostre. Secundo est hic funiculus nutritionis et iste 
est funiculus scripture. Quando parvus puer erat, incepimus eum nutrire et fecimus eum 
venire Parisius et ibi fecimus eum studere, postea studuit in Aurelianis, ubi modo legebat, 
quando fecimus ipsum venire ad Curiam. Tertius funiculus est funiculus vocationis et iste est 
funiculus facture, quia nos fecimus eum, nos assumpsimus eum [ ... ]. Et iste Nicolaus est 
filius meus ratione cognationis, ratione nutritionis et ratione vocationis. Placeat Deo, quod 
sit ratione imitationis, videlicet ut ipse imitetur nos in bonis. 
85 Vgl. WEISS, Versorgung, S. 500 (angesprochen ist die Zeitspanne vom 23.-28. Februar); 
vgl. auch das Schreiben des Papstes vom 15. Marz 1344, in dem Pierre Bertrand von seiner 
Kreation unterrichtet und dazu aufgefordert wird, sich sine morosa cunctatione nach Avig
non zu begeben, in: Lettres Clément VI, n. 726. 
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4.4. Collatio Loquere tu et audiemus (1344/1351): 
Kreation von Nicolas de Besse oder Pierre de Cros 

Die vom Papst selbst artikulierten Kritikpunkte anlaBlich der Erhebung von 
Pierre Bertrand und Nicolas de Besse im Jahre 1344 finden sich auch in der 
Collatio Loquere tu et audiemus wieder86. Dies dürfte nicht weiter erstaunen, 
handelt es sich hier doch augenscheinlich um eine zweite zu Ehren des Nicolas 
de Besse gehaltene Predigt. Grund für die Ausarbeitung einer zweiten An
sprache war die Abwesenheit des cardinalis Lemovicensis beim eigentlichen 
Kreationsakt Ende Februar. An der Kurie traf Nicolas de Besse nachweislich 
erst nach dem 1. Juni ein87. Das Exzeptionelle dieser Erhebung war Clemens 
VI. bewuBt, fiel die Wahl doch auf einen kaum 22jahrigen Neffen, der eine 
von Kardinalen immer wieder geforderte Schlüsselqualifikation vermissen 
lieB: Erfahrung. Wie im Falle der Collatio Assumpsi michi duas virgas ent
schuldigte Clemens VI. schon im voraus Aufbau und Stil seiner Predigt, die er 
eigentlich gar nicht habe halten wollen, da »die Zeit nicht danach sei«88. Ver
wiesen wurde also auf die vom Zeremoniell nicht vorgesehene zeitliche Tren
nung von Kreationsakt und Ansprache. Clemens VI. verletzte mit dieser im 
Juni gehaltenen Collatio die liturgischen Vorgaben, die jedweden Kreations
akt an die Zeit der Quatember gebunden wissen wollten. 

Zu Beginn der Collatio findet sich ein singulares Beispiel für die Arbeits
und Vorbereitungsweise des Papstes. Überliefert ist ein nur schematisch aus
geführter Kurzaufbau der folgenden Predigt, bestehend aus Schlüsselbegrif
fen, die dem in drei Elemente aufgespaltenen Thema -loquereituJet audiemus 
- zugeordnet werden. Clemens laBt sich dabei von dem Gedanken der bedin
gungslosen Unterordnung des Neukreierten unter seine Person leiten und 
verdichtet diese Überlegungen in Begriffen wie superna dominatio, timor filia
lis und honor reverentialis89. Weshalb er bei der Ausarbeitung der Collatio 
dann nicht auf dieses Gerüst zurückgriff, sondern mit einem Vers aus Cant 2,8 
- Ecce hic venir saliens in montibus transiliens colles - ein zweites Thema ein
führte, das das erste fast vollstandig verdrangte, kann wohl nur mit der Fest
stellung erklart werden, daB er im Laufe seiner Vorbereitung die Aussage
kraft des zweiten Themas hüher aIs die des ersten einschatzte und es bei der 

86 Den folgenden Ausführungen liegt der Text der Handschrift Paris, Bibliothèque Sainte
Geneviève, MS 240, fol. 526rb-528rb zugrunde; vgl. auch SCHNEYER, Repertorium, Bd.4, 
S.764, n.61; MOLLAT, Œuvre oratoire, S.257, n. 70; SCHMITZ, Sermons, S.27, n.52; WOOD, 
Sermon literature, S. 163-172. 
87 EUBEL, l, S.18. 
88 MS 240, fol. 526va: Licet dispositi non simus ad faciendum sermonem, quia tempus non 
patitur, occurrit tamen nobis unum verbum, quod scribitur Cant II (2,8): Ecce hic veniet 
saliens in montibus transiliens colles. Considerabam, quod cum alquid desideramus et id 
evenit, delectamur. 
89 Ibid.: Obedientia prebet fiduciam, considerata insufficientia frenat audaciam, reverentia 
adducit gratiam, sapientia et intelligentia domac eloquentiam. 
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Übergabe seiner Materialien an den Schreiber verabsaumte, den ersten, in 
seiner Struktur detailliert durchgeführten Entwurf zu vernichten90. Der Name, 
unter dem die vorliegende Collatio überliefert ist, führt also in die !rre. Lo
quere tu et audiemus gibt zwar vollig korrekt den handschriftlichen Überliefe
rungsbefund wieder - der Vers aus Ex 20,19 bildet dort das Incipit -, wird dem 
eigentlichen Sachverhalt jedoch nicht gerecht. Clemens VI. legt seinen Aus
führungen mitnichten diesen Vers zugrunde, sondern orientiert sich klar an 
Cant 2,8, womit die Collatio insgesamt treffender charakterisiert ware. Wie im 
Hoheliedvers die Freundin das Kommen ihres Freundes mit Ungeduld erwar
tet - »Da ist die Stimme meines Freundes! Siehe, er kommt und hüpft über 
die Berge und springt über die Hügel« (Cant 2,8) -, so erfüllt den Papst das 
Eintreffen des zum Kardinal Erhobenen mit groBer Freude. Die allgemeinen 
Gründe, die jedwedem menschlichen Wünschen, also auch dem Wunsch des 
Papstes, den Neukreierten moglichst bald in Avignon begruBen zu konnen, 
zugrunde liegen, werden auf drei Gesichtspunkte verengt. Wünsche werden 
zum einen aufgrund des yom Gewünschten ausgehenden Ruhms artikuliert, 
gründen zum anderen auf der raumlichen Distanz, die einen yom gewünsch
ten Gegenstand trennt, und sind schlieBlich Ausdruck echter Freundschafts
bande91 . Clemens VI. kann sich nun endlich der Gesellschaft eines Mannes er
freuen, dem nicht nur eine auf Tugend gründende Genügsamkeit (sufficentia 
virtuosa), sondern auch eine beeindruckende Ausstrahlung (prespntia gratiosa) 
und strahlende Überlegenheit (preeminentia gloriosa) zu eigen sind. 

Damit sind die drei Divisionselemente eingeführt, die die Grundlage für 
aile weiteren distinction es bilden. Die vermeintliche sufficientia virtuosa des 
jungen Nicolas de Besse laBt diesen zum vas electionis (Act 9,15) Clemens' VI. 
werden, zur erwahlten Person, zur factura et creatura, die ihre Zugehorigkeit 
zum regale sacerdotium, zur gens sancta, zum populus acquisitionis - gemeint 
ist das Kardinalskolleg - allein der Person des Papstes verdankt92. Er wird 
zum vas magne capacitatis propter scientie humilitatem, der in seiner Person 
Wissen und Bescheidenheit vereint. Trotz der mit dem Titel eines Doktors des 
Zivilrechts abgeschlossenen Studien sei seine Reputation zwar noch gering, 
so der Papst, doch gleichwohl sei eine Erhohung gerechtfertigt93. In seiner 

90 Eine zweite Erklarungshypothese wird wei ter unten dargestellt. 
91 Ibid., fol. 526vb: Et, ut michi apparet, nos desideramus aliquid maxime propter tria. Primo 
propter fame preconium latius divulgatum [ ... J; secundo propter more dispendium longius 
protelatum [ ... J; tercio propter amicitie vinculum amplius inflammatum. 
92 Ibid.: In quibus verbis primo notatur eius sufficientia virtuosa, qua singulariter demon
stratur, ecce hic; secundo notatur eius presentia gratiosa, qua dulciter adamatur, quia venit; 
tercio notatur eius preeminentia gloriosa, qua sublimiter advocatur, quia saliens in montibus 
[ ... J. Ego elegi eum ad societatem nostram, quia vas est igitur electum regale sacerdotium, 
gens sancta, populus acquisitionis, 1 Petr II (2,9). 
93 Ibid., fol. 527ra: Primo iste est vas magne capacitatis propter scientie humilitatem [ ... J, vi
delicet propter humilitatem, quia licet sit doctor iuris civilis et magnam scientiam habeat, 
parvus tamen est in sua reputatione et tales exaltandi sunt. 
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Eigenschaft ais vas magne formositatis propter vite puritatem wird er zur bei
spielhaften Gestalt einer auf Anstand und Reinheit beruhenden, moralisch 
untadeligen Lebensführung94• Das dritte Divisionselement, das vas magne se
curitatis propter conscientie soliditatem, vergleicht den jungen Kardinal mit 
David und dessen etymologisch hergeleiteten Eigenschaften - manu fortis et 
vu/tu desiderabilis. Aufgrund eben dieser Eigenschaften habe sich das gesam
te Kardinalskolleg für seine Kreation stark gemacht - diese Tatsache hatte der 
Papst bereits in der Collatio Assumpsi michi duas virgas mit einigem rhetori
schen Aufwand unterstrichen9S. Mittels des vierten Elements - vas magne pre
ciositatis propter noticie veritatem - artikuliert der Papst Erwartungshaltun
gen, die um die Mitarbeit des Kardinals im kurialen Tagesgeschiift kreisen. 
Explizit angesprochen werden die Funktion ais Ratgeber und die Tatigkeit ais 
Mitglied in Kardinalskommissionen96. Sich auf den Vergleich zwischen dem 
jungen und alten Tobias berufend (Tob 4,3-23), der bereits im Falle der Erhe
bung des jungen Pierre Bertrand bemüht worden war, unterstreicht der Papst 
die enge Verbundenheit mit seinem Neffen und bemüht einmal mehr den aus 
der Collatio Obsecro vos bekannten Gedanken der geistigen Vaterschaft. Da
bei nimmt er für sich in Anspruch, sein en Neffen in tugendhafter Lebensfüh
rung unterwiesen, ihm sein Fortkommen ermôglicht und ihn schlie8lich in den 
Kreis des Kardinalskollegs aufgenommen zu haben97. 

Einer der mit dieser Erhôhung verbundenen Vorteile findet ausdrückliche 
Erwahnung: die judikative Prarogative98. Der Neukreierte agiert fortan ais 
Teil einer Entitat, die ihn der Sorgen um Existenzsicherung enthebt, ihm Ge
wissensruhe, Kontinuitat und gemeinschaftlichen Rückhalt verschafft. Ein Zi
tat aus II Sam 19,33 bündelt aile môglichen Sehnsüchte und Hoffnungen, die 

94 Ibid.: Secundo iste est vas magne formositatis propter vite puritatem [ ... J. Et quare? Quia 
non vocavit Deus nos in immundiciam, sed in sanctificationem. Sed iste, ubicumque fuit, sci
vit in sanctificatione et honore vas suum possidere. Unde fuit et est vas magne formositatis. 
95 Ibid., fol. 527rb: Tercio iste est vas magne securitatis propter conscientie soliditatem [ ... J. 
David interpretatur manu fortis et vultu desiderabilis. Iste est manu fortis, quia vas magne 
securitatis, et est vultu desiderabilis. Nam istud collegium fratrum nostrorum ipsum videre 
desiderabant propter sue scientie soliditatem. ZUT Namensetymologie vgl. ISIDOR VON SEVIL
LA, Etymologiae, hg. v. Martin LINDSAY, Oxford 1911, V, 39,19; VIII, 6,64. Auch in seiner 
Collatio Egrediebatur et intrabat anHiBlich der Rückkehr des Kardinallegaten Aimeric de 
Châtelus 1345 verwendet der Papst den Vergleich mit Konig David, vgl. Kap. 5.2.2.2. 
96 MS 240, fol. 527rb: Quarto iste est vas magne preciositatis propter noticie veritatem, quia, 
ut dictum est, doctor est iuris civilis, unde iste consolabitur nos ab operibus et laboribus ma
nuum nostrarum, Gen V (5,29). Et quomodo consolabitur nos? Certe dando consilium, di
scutiendo causas sibi commissas et in aliis negociis Ecclesie, quia soli nos sufficere non pos
sumus. Et ideo requiritur, quod ad consortium nostrum assumamus viros veritatis. 
97 Ibid.: Unde de ipso possumus dicere id, quod dictum est de Thobia iuvene in comparatio
ne ad Thobiam patrem suum (Tob 4,3-23). Videte, quam similis est iste consobrino meo, id 
est nostro, avunculo suo, quia vere est sibi pater, quia ipsum virtuose nutrivit et prudenter et 
sollicite promovit et ipse libenter recepit. Et vere ipsum nutrivit in virtute. 
98 Ibid., fol. 527va: [ ... J quia deinceps non citabitur, nec iudicabitur, sed iudicabit alios et 
citabit alios. 
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sich mit der Aussicht auf Verleihung der Kardinalswürde verbinden. Das Kar
dinalskolleg, das sanctum collegium, wird mit der Stadt Jerusalem verglichen, 
nimmt somit eine Mittelstellung zwischen dem irdischen, genau lokalisierba
ren und dem erst nach dem Tod zu schauenden himmlischen Jerusalem ein 
und wird somit zum exklusiven, zwar von Menschen bevôlkerten, nichtsdesto
trotz aber menschlicher Niedrigkeit enthobenen Ort99. Die Erhabenheit des 
Ortes bedeutet aber gerade nicht ein Abgekoppeltsein von den Belangen der 
Welt. Papst und Kardinalskolleg unterliegen Einflüssen von auBen, die sich im 
aktuellen FaU durch die Einflu6nahme des franzôsischen Kônigpaars bemerk
bar machen 100. Das Kollegium wird zum im Hohelied beschriebenen kôst
lichen Garten (Cant 5,1), der seine Schônheit und Fruchtbarkeit jedoch allein 
der Prasenz fahiger Kardinale verdankt. Sie sind es denn auch, die der mitun
ter auftretenden Furcht und Verzagtheit des Papstes abhelfen 101. 

Die dritte Distinktion - eius presentia qua sublimiter honoratur - wird an 
den aus Cant 2,8 stammenden Halbvers saliens in montibus transiliens colles 
gekoppelt und liefert durch den Bezug auf den die Berge durcheilenden Ge
liebten den willkommenen Vorwand, auf die Heimat des neuen Purpurtragers 
zu verweisen. Diese zeichne sich vor allem durch hohe Berge aus, die ihm aus 
eigener Anschauung bekannt seien, so der Papst. Gott habe ihn damais in die
ser unwirtlichen Gegend vor dem Hungertod bewahrt102. Vor diesem Hinter
grund gewinnt die Aufnahme in das Kardinaiskolleg - das ersehnte Jerusalem 
- eine ganz andere Qualitiit. Lebensbedrohliche Rauheit wird durch die Lieb
lichkeit eines Gartens ersetzt, der jedoch keinesfalls aIs hortus conc/usus er
scheinen will. Nach Abhandlung des Litteralsinns wird zwar auf andere Inter
pretationsebenen übergewechselt, das den übrigen Schriftsinnen innewohnen
de Deutungspotential jedoch nur in Ansatzen genutzt. Es bleibt bei den durch 
Bibelzitate gestützten Verweisen auf die montibus sapientie salutaris, die mon-

99 Ibid.: Veni mecum, ut requiescas in Jherusalem, id est in isto sancto collegio. Ubi habebis 
securitatem existentitie, tranquillitatem conscientie, suavitatem permanentie, et bonitatem di
ligentie. 
100 Ibid.: Et sic sponsus vocat sponsam, Apc ultimo (22,17): Veni et qui audit dicat veni et 
qui sitit veniat. Et vere sponsus et sponsa, videlicet Rex Francie et Regina, sibi dicunt veni, 
quia pro ipso multum efficaciter scripserunt. Et ideo vocatus est et nullus sibi sumit honorem 
nisi qui vocatus est a Deo tamquam Aaron. 
101 Clemens bek1agt sich ibid., fol. 527vb: Iste ortus fuerit aliquando sterilis et magne anxie
tatis. Sed ut dicebam, multi sciunt et vident et cogitant nostras commoditates et ignorant no
stras anxietates. 
102 Ibid.: Sed sequitur eius preeminentia, qua sublimiter honoratur, cum dicitur: Saliens in 
montibus transiliens col/es (Cant 2,8). Certe iste salit sicut cervus claudus, Is XXXV (35,6). 
Et quare salit sicut cervus et claudus? Quia iste salit primo in montibus patrie originalis, se
cundo salit in montibus sapientie salutaris, tercio salit in montibus gratie spiritalis, quarto sa
lit in montibus assistentie pastoralis. Primo salit in montibus patrie originalis. Vere ipse est 
de una patria montuosa et inaccessibili et sterili et circumdata montibus. Unde non indigent 
armis, sed montes defendunt illos et muniunt eos colles in precipitio constituti, Jdt VII (7,8). 
Et nos fuimus in partibus illis. Et nichil invenimus ibi ad comedendum. Sed Deus di/exit 
nos, quia nobiscum portavimus pisces. 
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tibus gratie salutaris und die montibus gratie pastoralis, die der Geliebte, mit
hin der neue Kardinal, durcheilen muBte, um am Zielpunkt seiner Wünsche 
und Sehnsüchte, dem Kardinalskolleg, anzukommen. Lediglich der Verweis 
auf die montibus excellentie et assistentie supernalis liefert zusatzliche, über das 
bloBe Auflisten von Bibelstellen hinausgehende Informationen. Beschworen 
wird die Überlegenheit der Kardinale in Hinblick auf Bischôfe und Erzbischô
fe. Den nicht unbescheidenen VergleichsmaBstab bildet die Hierarchie der 
Engelschôre, die ebenfalls durch einen Antagonismus von oben und unten ge
pragt sei - so der Papst. Allein Kardinale hatten über causas arduas zu befin
den und seien im Besitz weiterer Geheimnisse103. 

Bisher wurde unter Bezugnahme auf die aktuelle Forschungsmeinung da
von ausgegangen, daB es sich bei vorliegender Collatio tatsachlich um eine 
Ansprache zu Ehren des Nicolas de Besse, des cardinalis Lemovicensis, hand
le. Zweifel an dieser Aussage sind berechtigt. An zwei Stellen innerhalb der 
Collatio wird der Neukreierte mit dem Namen Petrus belegt - sic vocatur ex 
nomine et ex interpretatione104 - und auf aus der Namensetymologie resultie
rende Eigenschaften eingegangen. Das heiBt, daB sich Generationen von For
schern an der in der Leithandschrift überlieferten Überschrift orientierten, 
oh ne den Inhalt der Collatio genauer zur Kenntnis genommen zu haben. Ein
leitend wurde bereits festgestellt, daB die Ansprache thematisch keinesfalls 
auf der Stelle aus Ex 20,19 fuBt, diese im Gegenteil nur in den ersten Zeilen 
der Collatio eine Rolle spielt, um danach zugunsten von Cant 2,8 in Verges
senheit zu geraten. Der Gedanke liegt nahe, daB es sich um zwei vôllig unter
schiedliche, jedoch unter einem Namen überlieferte Collation es handelt. Die 
eine, mit dem Incipit Loquere tu vôllig korrekt bezeichnete, kônnte tatsach
lich zu Ehren von Nicolas de Besse gehalten worden sein. Sie ware dann aber 
lediglich ais Torso, ais bloBe Stichwortsammlung ohne weitere rhetorische 
Ausführung erhalten. Die zweite Collatio hingegen müBte dann den Titel 
Ecce hic venit tragen und ware anlaBlich der Kreation eines Klerikers namens 
Petrus entstanden, von dem man immerhin erfahrt, daB er mit dem Papst ver
wandt und Doktor des Zivilrechts ist, aus einem au ch dem Papst bekannten 
bergigen Gebiet stammt und seine Erhebung der Intervention des franzôsi
schen Kônigspaars und des Kardinalskollegs verdankt. Ein Blick auf die von 
Clemens VI. kreierten Kardinale bietet zwei Alternativen. Gemeint sein 
kônnten der im Mai 1348 kreierte Pierre Roger de Beaufort, für den Clemens 
VI. die Collatio Videntibus illis elevatus est haIt oder der im Dezember 1350 
kreierte Pierre de Cros, ein aIs Lemovicensis titulierter Neffe Clemens' VI. 

103 Ibid., fol. 528ra: Quinto saliet in montibus excellentie et assistentie supernalis, quia dici
tur: Transiliens colles. Nam sicut se habent angeli superiores assistentes et reve/antes ad 
angelos inferiores, ita se habent cardinales ad archiepiscopos et episcopos, quia cardinales 
habent discutere causas arduas et scire secreta. 
104 Vgl. ibid., fol. 527va; 528va: Sic iste assumitur et vocatur Petrus, de quo dicitur Act X 
(10,9): Ascendit Petrus ad superiora. 
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Ihm wird von seinem Onkel die Titelkirche S. Martini in Montibus verliehen, 
was die Wahl des Themas und insbesondere das Eingehen auf den Aspekt des 
Berges verstandlich machen würde. Wie im Falle des Nicolas de Besse, der 
erst nach der eigentlichen Kreation an der Kurie eintraf, war auch Pierre de 
Cros beim eigentlichen Kreationsakt nicht anwesend, sondern lieS sich vier 
Monate Zeit, bis er nach dem 5. April 1351 in Avignon einzog105. Dies würde 
auch im Falle des Pierre de Cros die einleitende Klage des Papstes erkUiren, 
er sei auf das Halten einer Predigt nicht vorbereitet, quia tempus non pati
tur106. Damit kônnen alle ad personam gemachten Angaben, die die Collatio 
liefert, auf die Person des Pierre de Cros bezogen werden - mit einer Ausnah
me. Er tragt zwar den akademischen Titel eines Doktors, hat sich diesen Titel 
jedoch in der Theologie erworben. Aber auch Nicolas de Besse ist in den 
Quellen nur aIs baccalarius iuris nachweisbar107. Trotz dieser unbestreitbaren 
Unsicherheit - um ein Schreiberversehen kann es sich kaum handeln, taucht 
der Verweis auf den Doktorgrad in Zivilrecht doch in zwei vôllig unterschied
lichen Kontexten auf108 - ist eine Umwidmung der Collatio Loquere tu wohl 
gerechtfertigt. 

105 EUBEL, 1, S.19, n. 21. 
106 MS 240, fol. 526va. 
107 Auch Pierre Roger de Beaufort widmete sich juristischen Studien, die er freilich erst 
nach seiner Erhebung zum Kardinal begann. 
108 Ibid., fol. 527ra; 527rb. 



104 4. Kardinalskreationen 

4.5. Collatio Fecit in domo (1348): 
Promotion der Kardinalpresbyter Élie Talleyrand de Périgord 

und Bertrand de Deux zu Kardinalbischofen 

Seine Ausführungen anlaBlich der Translation der beiden Kardinalpresbyter 
Élie Talleyrand de Périgord und Bertrand de Deux auf die Kardinalbistümer 
von Albano und Sabina109 beginnt Clemens VI. mit einer kurzen Abhandlung 
über das Allerheiligste. Damit wird jedoch nicht auf das mysterium missae 
verwiesen, sondern konkret auf das Allerheiligste im (jüdischen) Tempel, 
einen vom übrigen Tempelbau abgegrenzten Bezirk, der aufgrund seiner Hei
ligkeit nur wenigen ausgewahlten Personen zuganglich warllO. Dieser sanctum 
sanctorum genannte Tempelbezirk wird aIs VergleichsmaBstab für das Kardi
nalskolleg herangezogen1l1 . So wie der Tempel über zwei unterschiedliche 
Bezirke, verfüge die Heilige Kirche Gottes (ecclesia sancta Dei) über zwei Ar
ten von Bischôfen. So wie die ecclesia triumphans von zwei Engelsgeschlech
tern, quidam assistentes, quidam ministrantes, sei die ecclesia militans von zwei 
Arten von Bischôfen gepragt: denjenigen, die sich aIs Kardinalbischôfe in un
mittelbarer Nahe des Papstes aufhielten (assistentes), und denjenigen, die den 
einzelnen Bistümern der Christenheit vorstünden (ministrantes)112. Der Platz 
der episcopi assistentes, mithin der Kardinalbischofe, sei an der Seite des Pap
stes. Sie seien es - und hier wird der Blick auf die Gesamtheit der KardinaIe 
geweitet -, denen allein der Zutritt zum summus pontifex gestattet sei, der im 
sanctum sanctorum unbestritten herrscht, ordnet und Verfügungen trifftl13. 

109 Den folgenden Ausführungen liegt der Text der Handschrift Paris, Bibliothèque Sainte
Geneviève, MS 240, fol. 445vb-449ra zugrunde; vgl. auch SCHNEYER, Repertorium, Bd.4, 
S. 761; MOLLAT, Œuvre oratoire, S.255, n.62; SCHMITZ, Sermons, S.24, n.62; WOOD, Ser
mon Iiterature, S.163-172. 
110 II Par 3; III Reg 6; Ex 25,22; Hebr 9,2-4. 
III Zuvor wurde auf die Bedeutung des inneren und auBeren Tempelbezirks aIs ecclesia 
militans und ecclesia triumphans, des weiteren aIs Verkôrperung des Alten und des Neuen 
Testaments verwiesen, vgl. MS 240, fol. 445vb-ra. 
112 Ibid., fol. 445ra-rb: In ista ergo ecclesia sunt duo gradus pontificum, sicut in ecclesia tri
umphante sunt duo genera angelorum, quidam assistentes, quidam ministrantes, sicut appa
ret in textu Dan VII (7,10), ubi dicitur, quod milia milium ministrabant ei et decies milies 
centena milia assistebant ei. Sic in ista ecclesia militante sunt quidam episcopi summo Jerar
che in ista ecclesia, id est pape, continue assistentes, sicut sunt episcopi cardinales, quibus, li
cet eerte comittantur ecclesie, tamen ex hoc non deserunt assistentiam, quam habent ratione 
cardinalatus, et credo, quod si oporteret deserere, pauci invenirentur, qui veltent episcopatus 
huiusmodi acceptare. Unde isti sunt 1 filii, qui semper mecum sunt, et omnia mea sua sunt, et 
omnia sua mea sunt, sicut dicitur Lc XV(15,31) et 10 XVII (17,10). Sed sunt a/ü pontifiees 
ministrantes, qui assumuntur ad certas ecclesias, quibus habent ministrare et in quibus ha
bent actus ierarchicos excercere, scilieet preficere, purgare et iltuminare. 
113 Ibid., fol. 445rb: Modo videtur michi, quod episcopi ministrantes sunt in parte ecclesie, que 
dicitur sancta sanctorum. Et ideo dicit Aposto/us ad Hebr IX (9,6f.), quod in priori tabemacu-
10 introibant semper saeerdotes sacrificiorum officia consummantes, sed in secundo taberna
cu/o solus summus pontifex presidet, consiliatur, ordinat et disponit. Et videtur, quod istud co/
legium fratrum nostrorum cardinalium recte comparatur parti, que dicitur Sancta sanctorum. 
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Damit gelingt es dem Papst gleich zu Beginn, die Perspektive zurechtzurük
ken: KardinalbischOfe kônnen sich durch ihre »Herrschernahe« zwar über 
aIle übrigen Bischôfe erhaben dünken, soIlten jedoch nicht vergessen, daB sie 
ihre Stellung einzig und allein dem summus pontifex zu verdanken haben, 
Überordnung auf der einen Seite die klare Unterordnung auf der anderen Sei
te keinesfalls neutralisiert. Welche Aufgaben bringt nun diese Herrschernahe 
mit sich? Kardinale stehen dem Papst in allen Entscheidungen auf singulare 
Weise bei, machen ihren EinfluB auf heilbringende Weise geltend und nutzen 
ihre eminente Position aIs Richter und Berater zum Nutzen der Kirche. Das 
Kardinalskolleg insgesamt kann damit zu einem Ort werden, in dem das un
verfalschte, unparteiische Wort zu seinem Recht kommt, zu einem Ort, ge
pragt von Wahrheit und Aufrichtigkeit114. 

Der Blick richtet si ch nun auf die beiden Kandidaten. Bemüht wird die Ver
gleichsebene der Cherubim, deren Name aIs plenitudo sCÎentie gedeutet 
wirdl1s . Damit wird nach dem Begriff des sanctum sanctorum das zweite zen
traIe Schlagwort des Themas in die Betrachtungen miteinbezogen. Und der 
Papst betont, daB gleich wie die Cherubim, so auch die beiden Kardinale voI
ler Wissen und Weisheit seien116. Damit wird auf zwei Schlüsselqualifikatio
nen verwiesen: das im Laufe der lahre erworbene Wissen um die kuriale Poli-

114 Ibid., fol. 445rb-va: Modo videtur michi, quod cardinales habent ista tria. Habent enim 
quandam assistentiam singularem et per consequens habent seu habere debent quandam 
sanctimoniam specialem, ut sint sancti cum sancto [ ... ]. Secundo habent quandam efficaci
am salutarem, quandam influentiam generalem. Ipsi enim omnibus praficiunt, omnibus in
fluunt, pro omnibus intercedunt, ut prapter hoc dicatur propiciatorium a prapiciando, ab 
impetrando, a deprecando, a supplicando [ ... ). Tercio habent quandam excellentiam singu
larem et in sedendo et in consulendo et in iudicando, ut sint quasi quoddam oraculum divi
norum responsorum [ ... ). Patet ergo, quod collegium fratrum nostrarum cardina/ium sanc
tum sanctorum est. Unde in isto collegio sentiuntur grata consortia, pulchra colloquia, grata 
solacia, prompta adiutoria, percipiuntur magna suffragia, clara subsidia, mira auxilia, audi
untur responsa divina non deceptoria, non partialia, non fallacia, sed infallibilia. Ut sic sit 
sanctum sanctorum propiciatorium et oraculum. Ad litteram enim cardinales impendunt vel 
impendere debent consortium honestatis et sacri federis, suffragium bonitatis et grati mu
neris, cons ilium veritatis et magni ponderis. 
115 V gl. Isidor von Sevilla, Etymologiae, lib. VII, cap. 5, 1. 22f.: Cherubin autem et ipsi sub
limes caelorum potestates et angelica ministeria perhibentur; qui ex Hebraeo in linguam no
stram interpretantur scientiae multitudo. Sunt enim sublimiora agmina angelorum, quo pro 
eo, quod vicinius positi divina scientia ceteris amplius pleni sunt, Cherubin, id est plenitudo 
scientiae, appelantur. 
116 MS 240, fol. 445vb: Merita ergo de me assumpturo hodie duos ex fratribus meis sancte 
Romane ecclesie cardinalibus ad episcopalem dignitatem, qui quidem recte per cherubim in
telliguntur. Cherubim enim interpretatur plenitudo scientie. Et certe in hiis duobus inter ce
teras est magna scientia et plenitudo, sicut patebit infra, assumpturo quidem non extra colle
gium ad episcopalem dignitatem, sed intra collegium, ut sint cardinales simul et pontifices. 
Et merito, quia 1 Tim V (5,17) dicitur, quod, qui bene presunt presbyteri, duplici honore dig
ni habentur. Ut ergo merito de me in ista assumptione dicantur verba thematis pressumpta: 
Fecit in domo sancti sanctorum cherubim duos. Fecit quidem in domo sancti sanctorum, id 
est infra collegium, ibidem remansuros cherubim duos, id est istos duos plenos omni scientia 
et sapientia spiritali. 
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tik, deren Entscheidungsablaufe und die daraus ableitbare Erfahrung. Der 
Papst miBt also gerade den Elementen groBe Bedeutung bei, deren Nichtvor
handensein bei der Erhebung seiner Neffen innerhalb der korrespondieren
den Collationes breit thematisiert und schlieBlich relativiert wurde1J7. Mit den 
Cherubim wird auf Engelwesen verwiesen, die symbolisch für die Macht Got
tes stehen. lm salomonischen Tempel stand en zwei groBe, aus Holz gefertigte 
und mit Gold überzogene Gestalten im Allerheiligsten, von denen jede vier 
Flügel hatte. Die Aufstellung nicht vor der Pforte, sondern inmitten des Aller
heiligsten versinnbildlichte den Glauben daran, daB die Cherubim weniger 
mit dem irdischen Bau aIs mit dem himmlischen Sitz Gottes in Verbindung zu 
bringen seien. Auf ihre unmittelbare Gottesnahe wurde dabei mittels der 
Gottesbezeichnung »Der über den Cherubim Thronende« (II Reg 19,15; Is 
37,16; Ps 80,2; Ps 99,1; 1 Chr 13,6) verwiesen. Cherubim schauen Gott und 
kônnen dies umso besser tun, aIs sie - Ez 1, 16--18 folgend - über mehrere 
Augen verfügen, die ihren Kôrper vorne und hinten bedecken. Fahigkeit zur 
unmittelbaren Schau Gottes bedingt übertragen auf die beiden Kardinale die 
Schau dessen, was für das Ausüben des Amtes von eminenter Bedeutung ist: 
die Schau, das Erfassen nicht nur der Heiligen Schrift, sondern auch der 
Schriften weltlicher Pragung, wohl vor allem der juristischen Literatur1l8. An
gesprochen wird damit eine der vier Qualifikationen, über die Kardinale ver
fügen müssen: die Klarheit (claritas) im Sinne von durch das Studium der hei
ligen und profanen Schriften geschulten Einsichtsfahigkeit in gôttliche und 
weltliche Belange119• Wie die Cherubim heU erstrahlten, gleichzeitig jedoch 
das Allerheiligste beschatteten, so obliege den Kardinalen ne ben anderem 

117 V gl. hierzu vor allem die Collatio Videntibus illis elevatus est, gehalten anlaBlich der 
Kreation des 18jahrigen Pierre Roger de Beaufort, Kap. 4.6. 
118 Die sich auf Bernhard von Clairvaux stützende Kritik an den Gesetzen des Justinian 
ist singular, vgl. MS 240, fol. 447va: Et dicit in textu, quod ipsi cherubin erant ipsum animal, 
quod viderat iuxta fluvium Cobar, que animalia erant plena oculis ante et retro, ut dicitur Ez 
1 (1,16-18). Iste rote possunt esse rote, quas habent in studiis plenas libris, vel secundum veri
tatem significant intelligentiam scripturarum vel scripturas ipsas sive divinas sive humanas. 
Verum est, quod sicut exponit Gregorius rota in medio rote est vetus testamentum in novo et 
novum in veteri. Et ideo melius forsitan verificaretur textus scripture, si studium suum pone
rent potius in lege domini animas convertentis, quam in legibus Justiniani, que quandoque 
non tam leges quam lites sunt et cavillationes iudicium subvertentes, sicut deducit Bemardus 
de consideratione ad Eugenium, !ibro primo, capitulo III.; vgl. zur Bedeutung der Schrift 
Bernhards für die spatmittelalterliche Ekklesiologie Edward KENNAN, The De considera
tione of St. Bernard of Clairvaux and the papacy in the mid-twelfth century. A review of 
scholarship, in: Traditio 23 (1967) S. 73-115; Pieter de VOOGHT, Du De consideratione de 
saint Bernard au De potestate pape de WicIif, in: Irenikon 26 (1935) S.114-132; Gerhard 
B. WINKLER, Kirchenkritik bei Bernhard von Clairvaux, in: Theologisch-praktische Quar
talschrift 126 (1978) S.326-335. 
119 MS 240, fol. 447rb-va: Dico IlIo, quod istis claritatem donat vel multiplicat studium con
tinuati vigoris, quia cherubin. Ad litteram enim, si isti sunt et fuerunt 1 in studio assidui, eti
am postquam promoti sunt ad statum cardinalatus, bene probat eorum scientiae plenitudo, 
quia cherubin. 
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auch die Aufgabe, das Kolleg sa zu umschatten, daB es var der Hitze, var 
Sturm und Regen geschützt sei. Gemeint sind die sich aus allzu groBem Wohl
stand ergebende Selbstgefalligkeit (ardor prosperitatis) und die von auBen 
herangetragenen Angriffe und Versuchungen120• An die Seite der Klarheit ge
sellen sich des weiteren die Demut (humilitas) , die Reinheit (puritas) und 
schlieBlich die Liebe zum Nachsten (caritas). Die bisher unter Beweis geste lite 
Demut rechtfertigt dabei die Erhebung zum Kardinalat, wahrend kôrperliche 
und geistige Reinheit zur Ausübung gerechter Strenge befiihigen. Die caritas 
schlieBlich wird zum AusfluB gôttIicher Liebe unter den Menschen121 . 

Der Qualitatenkatalog Clemens' VI. beruht auf den von Gregor dem Gro
Ben in seiner Regula pastoralis angefilhrten AusschluB- und Voraussetzungs
kriterien filr die Übernahme eines Bischofsamtes122. Gier und Herrschsucht, 
eine ausschweifende und moralisch bedenkliche Lebensfilhrung, Dummheit 
und mangelnde Intelligenz, schlieBlich aus Neid gespeiste Ungerechtigkeit 
gelten ais Eigenschaften, die bei Bischôfen keinesfalls geduldet werden kôn
nen123. Demut jedoch befiihigt zur Übernahme des Episkopats. Eben diese 
Demut macht der Papst bei den beiden neu ernannten Kardinalbischôfen aus, 
die ihre Translation nicht eigenen Verdiensten, sondern allein der Gnade des
sen zuschreiben müssen, der filr diese Translation letztendlich veranwortlich 

120 Ibid., fol. 448ra: Vel tercio et verius respondeo, quod ad litteram isti obumbrant, quia si
eut dicitur Is IIII (4,5f.): Super omnem gloriam protectio et tabernaeulum erit in umbraeu
lum diei ab estu et in absconsionem a turbine et a pluvia. Cardinalis enim debet huic domui 
esse obumbraeulum ab ardore prosperitatis, et debet esse quasi quoddam propugnaculum a 
turbine et pluvia, idem a fervore et impetu adversitatis. 
121 IBID., fol. 446va: Videtur ergo michi, quod isti quatuor gemmas preciosas habent in suo 
dyademate, sicut veri pont~fices, videlicet humilitatem, puritatem, claritatem, caritatem. Et 
ut aliqualiter prosequar, sed breviter, videtur michi primo, quod eorum humilitatem com
mendat fastigium collati honoris, fecit; secundo eorum puritatem conservat exercicium ser
vati rigoris, quia dieitur in domo sancti sanctorum; tercio eis claritatem donat studium con
tinuati vigo ris, quia cherubin; quarto eorum caritatem probat incendium propagati amoris, 
quia duos. 
122 Gregorius Magnus, Regula pastoralis, hg. v. Bruno JUDIe, Paris 1992 (SC, 381), prolo
gus, 1. 13-26, S.124f.; vgl. auch die Wiederverwendung desselben Zitats innerhalb der Col
lationes Assumpsi miehi duas virgas und Super montem excelsum. Zur Funktion des Bi
schofs bei Gregor dem GroBen vgl. Gregor der GroBe, ibid., S. 76-88; Luigi SERENTHA, La 
dottrina di S. Gregorio Magno sull'episcopato, Turin 1980; Emilio GANDOLFO, Gregorio 
Magno, papa in un'epoca travagliata e di transizione, Rom 1994, S.86-93. Zur ausufern
den, nur die Regula pastoralis behandelnden Literatur vgl. Robert GODDING, Bibliografia 
di Gregorio Magno (1890/1989), Rom 1990, nn.912-994 (Opere di Gregorio Magno, com
plementi, 1). 
123 Vgl. MS 240, foI.446ra-rb; zu den AusschluBkriterien vgL fol. 446ra: Videtur miehi, 
quod beatus Gregorius docet quatuor genera hominum a promocione ad pontifieatus fasti
gium excludenda. Primo quidem illos, qui se ingerunt cupiditate aut ambicione dominandi. 
Secundo eos, qui se polluunt inhonestate aut dissolutione vivendi. Tercio, qui se obstruunt 
obscuritate et excecatione sciendi. Quarto eos, qui se dividunt iniquitate et emulatione sibi 
adinvicem invidendi. Unde excludit ambitiosos et cupidos, viciosos et fetidos, tenebrosos et 
inscios, maliciosos et invidos. 
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zeichnet: der Papst124. Die von ihm des weiteren beschworene geistige und 
kôrperliche Reinheit gründet gemaB 1 Cor 9,27 auf der den Bischôfen abver
langten Vorbildfunktion: »Ich züchtige meinen Leib und zahme ihn, daB ich 
nicht den anderen predige und selbst verwerflich werde«. Und hier wendet 
si ch der Papst explizit an Élie Talleyrand de Périgord - Bertrand de Deux 
war, von Neapel kommend, noch nicht wieder in Avignon eingetroffen - und 
lobt ihn für seine weise Entscheidung, sich des Weingenusses zu enthalten, 
um dadurch Weisheit zu erlangen und den Gefahren der Verdummung zu 
entgehen 125. 

Zuletzt wird das gute Einvernehmen der beiden Kardinale untereinander, 
ihre caritas, die schlieBlich auf die gesamte Umwelt ausstrahlen solI, themati
siert. Für einen Streit wie den zwischen Jakob und Esau gebe es keinerlei An
laB, so der Papst. Die Prazedenz, gleichsam das Erstgeburtsrecht des Bertrand 
de Deux (Esau) vor Élie Talleyrand de Périgord (Jakob) wird zum einen auf 
den Altersunterschied zwischen den beiden zurückgeführt, zum anderen auf 
die Tatsache, daB Bertrand de Deux vor seiner Erhebung zum Kardinal be
reits ein Erzbistum innegehabt habe. Somit kame ihm nicht nur die Prazedenz 
innerhalb des Kardinalats, sondern auch innerhalb des Episkopats zu. Wes
halb dann aber dennoch Talleyrand die Prazedenz für sich in Anspruch neh
men darf, wird mit dem angeführten Zitat aus Lc 1,17 nur unvolIkommen be
gründet, bedarf mit Blick auf die jeweiligen Kreationsdaten jedoch keiner zu
satzlichen Erlauterung126. Wahrend TaIleyrand am 25. Mai 1331 in der fünften 
Kreation Johannes' XXII. mit dem Purpur ausgezeichnet wurde, muBte sich 

124 Ibid., fol. 446va-vb: Ad litteram enim isti vocati veniunt non se impudice sicut multi faci
unt ingerentes, attendentes illud ad Hebr V (5,4), quod nemo assumit sibi honorem nisi, qui 
vocatus est a Deo tamquam Aaron [ ... J. Isti ergo vocati veniunt. Vidit enim Jhesus duos fra
tres et vocavit eos, Mt IIII (4,18-21). Isti etiam istam vocationem non attribuunt meritis seu 
propriis virtutibus, sed gratie vocantis, dicente Apostolo ad Rom IX (9,12): Non ex operi
bus, sed ex vocatione dictum est vel factum est. 
125 Ibid., fol. 447rb: Unde noster assumendus, qui presentialiter est hic, iudicio meo potest 
verissime dicere illud Ecc II (2,3): Cogitavi in corde meo abstinere a vino carnem meam, ut 
animam meam transferrem ad sapientiam evitaremque stulticiam. Quam enim parce, quam 
modeste, quam sobrie bibit, qui vidit testimonium, perhibet et scimus, quia verum est testi
monium eius. Quantum autem abstinentia et sobrietas sint causa conservativa puritatis, ca
stitatis et integritatis, posset diffuse probari, sed pertranseo. 
126 Ibid., fol. 448rb: Petragoricensis est iunior in etate, minor tamen ante cardinalatum in 
dignitate, quia ille archiepiscopus, iste episcopus fuit, tamen iste prevenit alium in cardinala
tu et precedet etiam in episcopatu, praecedet enim ante ilium in spiritu et virtute Helie, Lc 1 
(1,17). Ad litteram enim iste, quamdiu prefuit nostre ecclesie Lemovicensis, vocatur He/yas, 
sed nunc Talayrandus, que non videtur michi fuisse imitacio dextere excelsi. Durch den un
mittelbar folgenden Verweis auf die Apostel Petrus und Johannes, die am Auferstehungs
morgen gemeinsam zum Grab Christi liefen (caritate coniuncti), wird die zuvor gemachte 
Aussage relativiert und implizit auf das verwiesen, was fernab aller allein dem Zeremo
niell geschuldeten Prlizedenz-Erwagungen für einen reibungslosen Ablauf der kurialen 
Geschafte tatsachlich nôtig ist: die von Achtung und Wertschatzung getragene Verbindung 
der Mitglieder des Kardinalskollegs. 
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Bertrand de Deux noch rund sieben lahre gedulden, bis auch er am 18. De
zember 1338 Eingang ins Kardinalskolleg fand127• Vermutet werden darf, daB 
der durch seine Verbindungen zum franzôsischen Hochadel gHinzend positio
nierte Talleyrand diese auf Anciennitat gegründete Prazedenz noch zusatzlich 
aufgrund seines beherrschenden Einflusses innerhalb des Kollegiums ausbau
te und unterstrich. Der Vergleich beider Kardinale mit den Cherubim wurde 
dadurch jedoch nicht entwertet, sondern durch die Einbindung noch anderer 
Engelsklassen im Gegenteil zusatzlich erweitert. Das Vergleichsreservoir be
stand nicht nur aus den Cherubim, die Kardinale konnten sich ebenso der al
legorischen Rückbindung an die Seraphim, an andere Engel und schlieBlich 
die Apostel erfreuen128. 

Der Papst fühlt sich allerdings bemüBigt, die Unsicherheit und das Unbeha
gen der Zuhôrerschaft über die allzu groBzügige Mischung der similitudines zu 
artikulieren, was ihm im AnschluB die Môglichkeit erôffnet, aile Vergleichsen
titaten - zumeist in adjektivischer Form - zwecks nochmaliger Auflistung der 
den Kardinalen inhiirenten Eigenschaften Revue passieren zu lassen. Mittels 
der Begriffe Freigebigkeit (largitas), Redlichkeit (probitas), Würde (dignitas), 
Reinheit (puritas) , Glückseligkeit (jelicitas), Caritas, Klarheit (claritas) und 
Heiligkeit (sanctitas) wird der Bogen zurückgeschlagen zu den eingangs po
stulierten Voraussetzungen für die Übernahme eines Bischofsamtes129. Der 
Papst artikuliert einen zweiten Vorwurf: Wie kônne es da eine unverbrüchli
che Einheit geben, wo zwei Personen beteiligt sind? Die Antwort prasentiert 
sich durch den Verweis auf Gott, dem aIle gleichermaBen verbunden seien, 
monokausal und lakonisch130. Das Insistieren auf den Gedanken der Einheit 
(concordia) und gegenseitigen Zuneigung (caritas) ist vor die sem Hintergrund 
sicherlich kein Selbstzweck. Das Bild von sich in Eintracht für die Belange der 
Kirche verzehrenden KardinaIen wurde von Clemens VI. in seinen offiziellen 
Konsistorialansprachen zwar oft und gerne verwendet, war allerdings wenig 
mehr aIs bloSes Wunschdenken. Insbesondere die ins Kônigreich Neapel ent
sandten Legationen hatten die groBe innere Zerrissenheit des Kardinals
kollegs offenbart und dabei die ihm inhiirente Parteilichkeit eindrucksvoll 
unterstrichen. Wie in allen Entscheidungsgremien galt es auch innerhalb des 
Kardinalskollegs, ein Gemisch aus an Ehrgeiz, Neid oder schlichte Gier ge-

127 Vgl. Eu BEL, l, S. 16, n. 27; S. 17, n. 2. 
128 Vgl. MS 240, fol. 448rb. 
129 Ibid., fol. 448va: Sed dices michi: quomodo dicis eos nunc cherubin, nunc seraphin, 
nunc ange/os, nunc apost%s? Respondeo et dico, quod nostri Cherubim sunt /argitate mag
nifici, probitate mirifici, dignitate aposto/ici, puritate angelici, felicitate thronifici, caritate se
raphici, claritate cherubici, sanctitate deifici. Non prosequor. 
130 Ibid.: Sed dices lIo, quod improprie loquor, ut in duatitate notem concordie unitatem, 
cum binarius numerus sit primus, qui recedit ab unitate. Respondeo, dico, quod duo, quan
do habent coniungentem et copu/antem, faciunt unitatem, ut duo parietes faciunt unam do
mum. Modo ergo, quia isti duo copulati sunt in Deo, qui est pax nostra, qui fecit utraque 
unum. ldcirco isti duo unum. 
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koppelten Partikularinteressen mit dem übergeordneten Interesse der Eccle
sia Dei in Einklang zu bringen. 

Clemens VI. hatte Ende 1348 allen Grund, seinen Kardiniilen die Vorzüge 
konsistorialer concordia zurück ins Gedachtnis zu rufen. Einige Mühen ver
wendet er so auf die Darstellung der Verbundenheit zwischen den beiden neu
en Kardinalbischofen. Zur rhetorischen Untermauerung dieser con cardia 
wird einmal mehr die Wunderwelt der Namensetymologie herangezogen. 
Kardinal Talleyrand de Périgord kann dabei durch den zweiten Bestandteil 
seines Nachnamens - Petragoricensis - mit einer Verbindung zum Begriff pe
tra (Fels) aufwarten, was laut 1 Cor 10,4 einen unmittelbaren Christusbezug 
begründet. Bertrand de Deux hingegen, dessen Nachname vom Papst ais Di
minutivform von Deus interpretiert wird, schlagt die gedankliche Verbindung 
zu Gott selbst. Wo doch aber nun Christus auch Gott sei, so der Papst, konne 
man an der engen Verbindung der beiden KardiniHe untereinander keinerlei 
Zweifel mehr hegen131. Die Begrifflichkeit des Felsens und seine enge Verbin
dung zur Person Talleyrands wird noch an anderen Beispielen illustriert. Nicht 
allein die Titelkirche S. Pietro in Vincoli begründet dabei den engen Petrusbe
zug, sondem der Petrusbezug insgesamt die enge Verbindung zum Papst ais 
einzig legitimem Nachfolger des Apostelfürsten. Dem exklusivsten Vertreter 
franzosischer nobilitas innerhalb des Kollegs wird ein Verweis auf seine adlige 
Abkunft, deren Exklusivitat sich insbesondere im direkten Bezug auf Karl 
den GroBen erweist, nicht vorenthalten. Hier steht der Fels symbolisch für das 
Fundament, aus dem das Geschlecht derer von Périgord erwuchs und die 
Zeitlaufte überdauerte132. In Hinblick auf Bertrand de Deux relativiert Cle
mens VI. seinen zuvor artikulierten Gottesbezug und betont lediglich dessen 
Teilhabe an der gottlichen Macht und den daraus ableitbaren QualitatenJ33. 

131 Ibid.: [ste enim dicitur de Petragoricense, quasi de petra. Petra autem erat Christus, lad 
Cor X (10,4). Alius autem dicitur de Deo vel de Deucio, id est de diminutio Deo, sicut Lom
bardi Johannes et Johannucius, Stephan us et Stephanucius. Christus autem Deus erat, ergo 
in cognomine realiter concordant. 
132 Ibid., fol. 448vb: Primus ergo dicitur de petra. De petra quidem, quia de terra excisus et 
propagatus nobiliter, quia in petra fundatus firmiter, quia in petra coedificatus utiliter, quia 
cum petro dicto a petra intitulatus presbyter, quia cum petra copulandus perhenniter. Non 
prosequor. Sed nota, quam nobiliter excisus de petra, quia sicut in Cranicis legitur, cum Ca
rolus Magnus acquisivisset Aquitaniam, ibidem filium suum Ludovicum Regem prefecit et 
sub eo IX comites de Francorum genere ordinavit, scilicet Tholose, Albi{gensium}, Burde
gal[orum], in Vallenia, in Alvernia, Bitur[igae], Pictavorum, Lemovic[orum] et Petrago
ric[ orum]. Et fertur, quod nul/us aliorum permansit per lineam masculinam usque ad ista, 
nisi solus Petragoricensis. 
133 Ibid., fol. 449ra: Alius autem dicitur de Deo vel de Deucio, ut sit Deus non natura, sed 
participacione, quadam potentia et auctoritate, que attribuitur Patri, quadam sapientia et 
claritate, que attribuitur Filio, quadam clementia et bonitate, que attribuitur Spiritui Sancto, 
quadam influencia et utilitate. Vel possumus dicere, quod est de Deo, de Deo quidem cogno
mina tus, a Deo confortatus, in Deo collocatus, cum Deo elevatus, in Deum transformatus, 
ad Deum ordinatus. Non prosequor. 
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Der Papst schlieBt mit der feierlichen ErkHirung, beide würden fortan Teil des 
hôchsten ordo innerhalb des Kardinalskollegs sein. Die Formel, mit der ihnen 
das jeweilige Kardinalbistum übertragen wurde, ist erhalten134. Clemens' 
Ausführungen zielten auf die Feststellung ab, daB die Translation auf ein Kar
dinalbistum zwar gewisse, im Bereich der Priizedenz zu verortende Vorteile 
mit sich brachte, jedoch in den meisten Fiillen keinen Zuwachs an realer poli
tischer Macht begründete. Kardinalbistümer, die von ihm fast unmittelbar 
nach dem Ableben des jeweiligen Titelinhabers wiederverliehen wurden, gal
ten aIs Remunerationsinstrument, das keinerlei Ansprüche auf starkere Teil
habe an der piipstlichen plenitudo potestatis begründen konnte135 . Die Unter
scheidung der drei kardinalizischen ordines, bis heute aufrechterhalten, war 
eine rein nominelle. Die Collatio Fecit in domo verdeutlicht vor die sem 
Hintergrund die Schwierigkeit des Papstes, Charakteristika zu benennen, die 
allein dem ordo der Kardinalbischôfe zukommen. In den meisten Fiillen be
zog er das Kollegium ais Ganzes in die Betrachtungen mit ein. Es bleibt zu 
konstatieren, daB es allein die liturgisch verankerte Priizedenz war, die den 
ordo der Kardinalbischôfe vor allen anderen ordines auszeichnete. 

134 Ibid., fol. 449ra-rb: [sti ergo humilitate fundati, puritate decorati, claritate illustrati, cari
tate glutinati et geminati sunt hodie ad pontificalem dignitatem infra tamen cardinalatus ex
cellentiam assumendi, ut sic quasi de media ierarchia ad terram assumantur, id est non de 
dyaconali, sed de presbyterali ad episcopalem, que sunt tres ierarchie in isto collegio, sicut 
sunt tres ierarchie inter angelos in celesti collegio [ ... J. Auctoritate ergo Dei omnipotentis, 
Patris et Filii et Spiritus Sancti et Beate Marie semper virginis, beati Michaelis archangeli, 
beati Johannis Baptiste, sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, omnium sanctorum et no
stra providemus Albanensis de persona 11 alayrandi], olim sancti Petri ad vin cula, et de per
sona B[ertrandi], sancti Marci titulorum presbyterorum cardinalium ecclesie Sabinensis, et 
ipsos preficimus, sicut predictum est, illis ecclesiis in episcopos et pastores. 
135 Vgl. Kap. 2. 
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4.6. Collatio Videntibus Ulis elevatus est (1348): 
Kreation von Pierre Roger de Beaufort 

Mit Pierre Roger de Beaufort erhob Clemens VI. einen weiteren seiner Nef
fen zum Kardinal. Die am 29. Mai 1348 vorgenommene Kreation fiel insofern 
aus dem Rahmen der bisher vollzogenen Erhebungen, aIs mit dem kaum 
18jahrigen Pierre Roger de Beaufort nur ein einziger Kandidat den Purpur 
verliehen bekam. DaB sie auBerhalb der dafür vorgesehenen Quatember 
stattfand, trug ebenfalls dazu bei, sie in den Augen des Papstes und des ge
samten Kardinalskollegs zu etwas Besonderem werden zu lassen136. Videnti
bus illis elevatus est: Durch das der Apostelgeschichte (1,9) entnommene The
ma wird von Beginn an ein enger Bezug zwischen dem jungen Papstnepoten 
und Christus selbst hergestellt, dessen Rimmelfahrt im besagten Kapitel be
schrieben wird137. »Und da er solches gesagt, ward er aufgehoben zusehends, 
und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg« - das Zitat bietet neben 
dem Vergleich zwischen Christus und Pierre Roger mit dem Verweis auf die 
Apostel, die der Rimmelfahrt sehenden Auges und staunend beiwohnen, eine 
weitere Vergleichsebene. Daneben wird auch das Ziel der Auffahrt Christi, 
namlich der Rimmel selbst, zum Gegenstand der papstlichen Betrachtungen. 
Wie Christus wird der junge Kardinal in den Rimmel aufgenommen, freilich 
in einen Rimmel auf Erden in Gestalt des Kardinalskollegs. Zu Recht kônne 
das Kolleg mit dem Rimmel verglichen werden, so der Papst, sei es doch wie 
der Rimmel selbst hochgelegen, raumumfassend, unverrückbar und von un
bestreitbarer Schônheit. Das Kardinalat sei allen anderen Positionen an Ex
zellenz und Würde überlegen, befolge die Gebote der Enthaltsamkeit und 
Selbstbeherrschung sehr viel strenger, überrage sie an geistiger Führungskraft, 

136 Die Prima Vita Clementis VI bemerkt dazu: Anno predieto MCCCXLVIll, die maii 
extra quatuor tempo ra (28 vel 29 maii), dietus papa assumpsit in dyaeonum cardinalem do
minum Petrum Rogerii, nepotem suum ex fratre, tune Sedis apostoliee notarium, qui tune 
erat valde juvenis et tenere etatis, eum judieio eommuni nondum annum deeimum octavum 
complevisset, erat tamen totus humilis et benignus boneque indolis, aptus, ingeniosus et sub
titis, ac ad studium litterarum multum intentus, et jam in jure civili secundum tempus, quo 
circa ipsum versatus fuerat, bene sapiebat; vgl. BALuzE/MoLLAT, Vitae l, S. 252,285. 
137 Den folgenden Ausführungen liegt der Text der Handschrift Paris, Bibliothèque Sainte
Geneviève, MS 240, fol. 416rb-420va zugrunde; vgl. SCHNEYER, Repertorium, Bd. 4, S. 768; 
MOLLAT, Œuvre oratoire, S.259, n. 79; SCHMITZ, Sermons, S. 33, n. 84; WOOD, Sermon lite
rature, S.163-172. Die Collatio behandelt kurz THIBAULT, Pope Gregory XI, S.7-1O. Auf 
die Collatio verweist ausdrücklich die Secunda Vita Clementis VI, in: BALUZE/MoLLAT, Vi
tae 1, S.269: Sed qui motiva pape nasse desiderat, sermonem videat quem de il/a fecit in pu
bUco, cujus thema fuit verbum quod in Actibus scribitur, scilicet: Videntibus illis elevatus est; 
quod, licet de Christo tunc ad Patrem ascendentem sit dictum, convenienter tamen de dicto 
domino Petro cardinali tune dictum est, quia, sieut alibi legitur, tunc ascendit Petrus in supe
riora domus, et etiam quia dici poterat quod ad patrem, quoniam ad patruum suum, patrem 
sanctum et summum ponteficem, ascendebat. Et utinam etatis ejus ultima primis responde
ant. Virtus enim in illo, faciente Domino, supplet etatem; et ut spes michi firma suadet, filius 
hic sapiens gloria patris sui erit. 
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an Klarheit und Strahlkraft und entfalte eine sehr viel fruchtbringendere 
Wirksamkeit138. Der Platz der Purpurtrager innerhalb der kirchlichen Hierar
chie befinde sich in unmittelbarer Nahe zum summo ierarche, zum Papst, dem 
sie mit Rat und Tat zur Seite stünden. Diese Position bedinge die raumliche 
Entgrenzung und das Allumfassende ihres Tuns. Sie richteten und leiteten die 
ganze Welt (totum mundum), behüteten sie durch ihr Wachter- und Ratgeber
amt vor allem Übel und trügen durch ihren EinfluB zur positiven Entwicklung 
eben dieser Welt bei. Sie sei en die cardin es terre, die Giganten, die, von einer 
einzigen Ausnahme abgesehen, aile übrigen an GroBe und Erhabenheit über
ragten. Allein vor dem Papst müssten sie sich beugen. 

Die von der Ekklesiologie dem Kardinalat zugestandene Position wurde da
mit korrekt wiedergegeben, yom Papst freilich noch weiterentwickelt. Die Kar
diniile seien nicht nur ad partem sollicitudinis berufen, sondern hiitten gewis
sermaBen - quodammodo - Anteil an der papstlichen Vollgewalt139. An keiner 
Stelle innerhalb des Predigtcorpus wird den Kardinalen groBere Macht zuge
standen. Dennoch geht es Clemens VI. nicht darum, seine eigene Position zu 
schwachen, gleichsam zum primus inter pares zu werden. Die Einschrankung 
kardinalizischer Machtvollkommenheit ist in dem Adverb quodammodo ver
borgen. Lediglich gewissermaBen teilten die Kardinale die papstliche plenitudo 
potestatis: Die bisherige klare Unterordnung wird also an keiner Stelle zu einer 
gleichberechtigten Beiordnung verklart. Teilhabe an der papstlichen Macht
vollkommenheit setzt das Einverstandnis dessen voraus, der aile in die Zustim
mung zu einer wie auch immer gearteten Machtteilung gewahrt: der Papst. 

138 MS 240, fol. 416rb: Scriptura sacra volens describere ascensionem domini et magistri no
stri lhesu Christi in celum dicit verba thematis preassumpta: Videntibus illis elevatus est. Sic 
ego idem assumo volens describere promotionem istius non Christi, sed christiani, non Do
mini, sed servi, non magistri, sed discipuli, non lhesu salvatoris, sed utinam salvandi, non 
quidem in celum empireum, sed in celum, id est in istud sacrum collegium seu cardinalatus 
statum, quod ce/o merito comparatur. Quia sicut celum est in situ altius, in ambitu capacius, 
in ornatu pulchrius, in influxu fecundius, sic iste status inter status ceteros est altioris excel
lentie et dignitatis, latioris continentie et capacitatis, pulchrioris refulgentie et claritatis, ple
nioris efficacie et fecunditatis. Dieser Vergleich ist vielleicht noch extravaganter ais der in 
der Collatio Loquere tu vorgenommene, wo das Kardinalskolleg immerhin nur mit dem 
himmlischen Jerusalem verglichen wird, vgl. Kap. 4.4. 
139 Ibid., fol. 416va: Unde qui ad istum statum assumuntur, sicut assistentes summo ierarche 
in ecclesiastica ierarchia, toti mundo habent consulere, totum mundum iudicare et dirigere, 
toti mundo influere, toti mundo proficere. Domini enim sunt cardines terre et posui super 
eos orbem, [ Reg II (2,8). [sti enim sunt gigantes, qui portant orbem, qui solum curvantur 
coram vicario lhesu Christi, lob IX (9,13). Non solum assumuntur ad partem sollicitudinis, 
sed quodammodo in plenitudinem potestatis. Merito ergo celo comparantur. Der Vergleich 
wird durch Einbeziehung der Sterne am Firmament weiterentwickelt, deren Eigenschaf
ten wie Reinheit, Klarheit, Festigkeit und Bestandigkeit auf die Kardinale übertragen wer
den, vgl. MS 240, fol. 416va. Konrad von Megenberg iiuBert sich in seiner Okonomik zur 
papstiichen plenitudo potestatis folgendermaBen: Sic re vera omnis pontificalis auctoritas 
plene in papa est, in aliis autem ad quandam participacionern et derivacionem; atque hii 
parelii poterunt dici a pars, quod est iuxta, et elios quod est sol, quasi solis ymagines iuxta 
verum solem apparentes, vgl. Megenberg, Okonomik, 111.3, S. 362. 
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DaB gerade Clemens VI. nichts ferner lag ais eine Schwachung seiner eige
nen hierarchischen Position, wird nicht nur aus dem Gedankengang dieser 
Collatio, sondern auch aus dem aller anderen auf das Kardinalat bezogenen 
Collationes deutlich. Mit Blick auf die Etymologie des Namens Petrus Rogerii 
kann er beispielsweise konstatieren, daB Petrus Christus nachgefolgt sei und 
Rogerius, was soviel wie rogans lhesum bedeute, dies ebenfalls getan habe140. 
Durch die zuvor erfolgte Charakterisierung seiner Person ais vicarius Christi 
wird damit also deutlich, was der Papst von seinem Neffen erwartet: bedin
gungslose Nachfolge, d.h. Gehorsam. Wie Christus im Beisein der Apostel -
videntibus illis - in den Himmel fahrt, so wird Pierre Roger im Beisein der 
übrigen Kardinale infra octavam ascensionis141 in den »Himmel«, d.h. das 
Kardinalskolleg aufgenommen. Kardinale werden somit zu legitimen Nach
folgern der AposteI142. DaB sich deren Tatigkeit nicht nur auf das bloBe 
Schauen beschrankt, sondern sie es sind, die auf die Erhebung eben dies es 
Kandidaten drangen, wird von Clemens VI. noch an anderer Stelle unterstri
chen. Die Erhebung des jungen, unerfahrenen Nepoten ist Frucht eines kon
zertierten Vorgehens, das Papst, Kardinalskolleg und den Herzog der Nor
mandie, den zukünftigen Këlllig von Frankreich, vereint143. Dem Kardinals
kolleg wird dabei jedoch eine tragende, sehr viel wichtigere Rolle ais dem 
franzosischen Thronerben zugebilligt. 
Dennoch griffe man zu weit, würde man auf eine aktive Rolle des Kardinalats 
bei der Erganzung der eigenen Reihen schlieBen. Wie bereits im Falle des 
Nicolas de Besse, der den papstlichen Verlautbarungen zufolge ebenfalls von 
der Gesamtheit des Kollegs - nullo discordante - vorgeschlagen worden war, 
verfolgt Clemens VI. auch mit dieser Ernennung ein Stück Familienpolitik, ist 
doch sein Bemühen unverkennbar, jedem Zweig seiner Familie einen eigenen 
Kardinal zu bewilligen. DaB sich die Begeisterung des Kollegs über die Erhe
bung wohl tatsachlich in engen Grenzen hielt, verdeutlicht eine gegen Ende 
der Collatio gemachte Bemerkung, in der Clemens VI. folgende Vermutung 
auGert: die Zustimmung des Kollegs sei wohl auch darauf zurückzuführen, 
daG keines der Mitglieder in die Nahe der in Gen 37,4 beschriebenen feind
lichen Brüder gerückt werden wolle: »Als nun seine Brüder sahen, daB ihn ihr 

140 MS 240, fol. 416vb: Si etiam Rogerius, id est rogans Jhesum, sequitur quem rogat, scilicet 
Jhesum, ut merito dicatur de eo: Videntibus illis elevatus est. 
141 Zur Frage des genauen Predigtzeitpunktes vgl. Edition der Collatio, Kap. 9.1.6. 
142 MS 240, fol. 416va: Videntibus illis elevatus est. De Christo enim dicitur: Videntibus illis, 
id est ad litteram apostolis, et de isto possumus dicere videntibus illis, id est fratribus nostris 
succedentibus ipsis quidem apostolis. Videntibus quidem Ulis et consulentibus et approbanti
bus, instantibus et concorditer supplicantibus elevatus est. Videntibus ergo illis elevatus est. 
143 Ibid., fol. 417ra: Consideremus ergo V: unanimitatem collegii, quod pro eo cum magna 
instancia concorditer supplicavit [ ... ]; fol. 420ra: Et certe, licet dux Normannie pro promo
tione sua instetisset noluimus tamen audire, sed preces fratrum nostrorum ipsum laudan
tium, ipsum commendantium, ipsum approbantium, pro ipso supplicantium negare nolu
mus, sed potius exaudire. 
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Vater lieber hatte aIs aIle seine Brüder, wurden sie ihm Feind und konnten 
ihm kein freund1iches Wort sagen«. Der Papst hatte allem Anschein nach da
für gesorgt, daB an seinem WohlwoIlen gegenüber dem Neffen keinerlei Zwei
fel gehegt werden konnte und somit eine Opposition gegen seine Plane aIs 
direkter Angriff auf seine Pers on gewertet werden muBte l44. 

Die Erhebung sei für viele Grund für groBes Erstaunen und Bewunderung 
gewesen und habe Pierre Roger de Beaufort mit einer neuen, herausragenden 
Würde bekleidet145. Dem ersten Teil dieser Feststellung werden anschlieBend 
rund zwei Drittel des überlieferten Predigttextes gewidmet. Selbst der Papst 
gibt zu, daB das groBe Erstaunen nicht weiter verwunderlich sei. SchlieBlich 
hatten auch die Apostel bei der Himmelfahrt Christi ihrem Staunen Ausdruck 
verliehen. Und er betont des weiteren, daB Menschen immer dann staunten, 
wenn Unvorhergesehenes geschehe, wenn junge Menschen die Position von 
Âlteren einnahmen, wenn aus Talern Berge, aus Erniedrigten Erhohte wür
den146. Damit ist die zentrale, den weiteren Verlauf der CoIlatio dominieren
de Thematik angesprochen: das jugendliche Alter des neuen Kardinals. Er
staunlich sei es ohne Zweifel, wenn Personlichkeiten diesen Alters Zugang zu 
einer Institution gewahrt würde, die durch Würde und Erhabenheit, durch Al
ter, Sicherheit und MachtfüIle ausgezeichnet sei, ja vielleicht sei diese Erhe
bung doch erstaunlicher ais die Himmelfahrt Christi147. Der Papst bündelt mit 
dieser Aussage die Ângste und Befürchtungen aIl derer, die sich im engsten 

144 Ibid.: Videtis quidem approbando et instando, ut quilibet dicat sibi il/ud Oen VII (7,1): 
Te vidi iustum coram me. Ut dicerent omnes unanimiter (Ps 47,9): Sicut audivimus, sic vidi
mus. Sed videte, quare ipsi sic viderunt? Videtur michi, quod causa forsitan fuit, quia nolue
runt esse de malis fratribus, de quibus dicitur Oen XXXVII (37,4), quod videntes fratres 
eius, quod a patre plus ceteris amaretur, oderunt eum, nec poterant ei quidquam pacifice 10-
qui. Sed volentes esse de numero bonorum fratrum, quem pater pre ceteris nepotibus diligit, 
tum quia de domo paterna, tum quia nomen idem portat, tum quia filiolus noluerunt odire, 
sed diligere et promovere. 
145 Ibid., fol. 416vb: Primo ergo elevatio istius aliquid induxit, secundo ad aliquid perduxit. 
Induxit quidem in multorum cordibus stuporem et admirationem vehementem: Videntibus 
illis. Secundo perduxit cunctis cernentibus hunc ad honorem et exaltationem eminentem. 
146 Ibid., fol. 417ra: Cogitabam, quod si fuit admiratio non est mirum. Si enim mirabantur 
etiam apostoli in Christi ascensione [ ... J, quod mirum si mirantur singuli in huius elevatio
ne? Mirarentur enim omnes homines si viderent subito iuvenem antiquari, si viderent subito 
vallem elevari, si viderent subito imparem adequari. 
147 Ibid., fol. 417rb: Modo videtur michi, quod status cardinalatus est status dignitatis et 
magne celsitudinis, antiquitatis et clare certitudinis, imparitatis et mire plenitudinis. Qui ergo 
viderunt et audiverunt istum ad statum cardinalatus assumi, viderunt et audiverunt vallem et 
humilem elevari, viderunt secundo iuvenem, sed docilem antiquari, viderunt tercio condicio
ne imparem tante plenitudini coequari. Ergo non mirum si hec elevatio induxit in multorum 
cordibus admirationem vehementem et maiorem, quam ascensus Christi hodierna die in ce
lum. Der kreative Umgang des Papstes mit den Vorgaben des kanonischen Rechts bezüg
lich des geforderten Weihealters gibt tatsachlich AniaB zum Staunen, vgl. dazu FRIED
BERG, l, Sp. 272-276; René METZ, L'accession des mineurs à la cléricature et aux bénéfices 
ecclésiastiques dans le droit canonique médiéval, in: Mélanges Robert Aubenas, Montpel
lier 1974, S. 553-567. 
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Beratergremium des Papstes keine unerfahrenen jungen Manner, sondern be
wahrte, mit reichem Erfahrungsschatz versehene Kleriker wünschten. Er kon
zediert den Kritikern vordergründig die Berechtigung ihrer Vorwürfe, um in 
der Foige eben diese Vorwürfe zu entkraften. Dazu werden drei Aspekte be
handelt: Neben die »Zerbrechlichkeit und Zartheit« des Alters treten die 
Nichtbeachtung der für Kreationen eigentlich vorgesehenen Quatember und 
die Tatsache, daB mit Pierre Roger nur ein einziger Kandidat erhoben wur
de148. Eine erdrückende Vielzahl von Bibelstellen wird einzig und aIle in zu 
dem Zweck angeführt, die Aussage zu belegen, dass Alter und Reife nicht 
unbedingt an das in Jahren zu messende Lebensalter gebunden seien149. Cle
mens VI. laBt die biblischen Gestalten des Roboam, Salomon, Jeremias, Da
niel und Timotheus Revue passieren, die aIle in ausgesprochen jungem Alter 
Verantwortung übernehmen muBten und den an sie gestellten Anforderungen 
in jeder Beziehung gerecht wurden. Somit scheint folgende in Anlehnung an 
Gregor den GroBen gemachte Aussage mehr aIs gerechtfertigt: Senes vero non 
eos scriptura sacra vocare consuevit qui sola quantitate temporum, sed grande
vitate morum maturi sunt150. 

Besonderes Interesse verdient in diesem Zusammenhang die angeführte 
Autoritat Bernhard von Clairvaux. Sein vom Papst zitierter 42. Brief, auch be
kannt unter dem Titel De moribus et officiis episcoporum, stellt zusammen mit 
dem Papst Eugen III. gewidmeten Werk De consideratione die ausführlichste 
Auseinandersetzung mit Aufgaben und Pflichten, Problemen und Schwierig
keiten des Bischofs- respektive des Papstamtes dar. Dieser bischofliche From
migkeitstraktat, in dem das Hauptaugenmerk zum einen auf zu vermeidende 
Fehler, zum anderen auf zu praktizierende Tugenden gerichtet wird, entstand 
um 1128 auf Bitten des Erzbischofs von Sens, Heinrich »Sanglier«151. Bern
hard benennt aIs zen traIes Problem innerhalb der Hierarchie die Gier nach 
Pfründen, das Verlangen, unter Befriedigung des eigenen Ehrgeizes um jeden 
Preis die klerikale Würdeleiter so hoch wie nur moglich zu steigen. Vnter Ein
satz familiarer Beziehungen und innerkurialer Protektion gelinge es bereits 
Schulknaben und unreifen Jugendlichen, ein Bischofsamt zu erlangen. In den 

148 MS 240, fol. 417rb: accipio magis sensualiter causam admirationis, que videtur michi 
esse triplex. Prima etatis fragilitas et teneritudo, secunda tempo ris non servata qualitas et 
consuetudo, tercia elevationis singularitas et solitudo. 
149 Ibid.: Quid admiramini ? Primo quidem, quia etas in sacra scriptura quantum ad pro
motionem non attenditur secundum decursum temporum, sed magis secundum adeptionem 
prudentie et virtutum. Foigende Bibelstellen finden Erwahnung: III Reg 14,21; 1 Tim 4,12; 
Dan 13,45; 1er 1,6; 1 Reg 3,9; Tob 1,4; Sap 4,8f.; Num 11,16; Is 65,20; Dan 1,17; 1 Cor 14,20, 
II Par 34,1-3; 1 Reg 16,11-13; Mt 10,42; Mt 19,14; IoeI2,28; Prov 1,4; Lam 3,27; Prov 22,6. 
Daneben werden Autoritaten wie Aristoteles, Ambrosius, Hieronymus, Gregor der GroBe, 
Bernhard von Clairvaux und Seneca zur Bekraftigung herangezogen. 
ISO Vgl. Ibid., fol. 418ra. 
151 Erzbischof und Metropolit von 1122-1142; vgl. zur historischen Einordnung der ais 
speculum et exemplum für Bischôfe fungierenden Schrift: Bernhard von Clairvaux, Samtli
che Werke, II, S.1068-1070. 
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seltensten Fallen seien diese vor der Zeit Erhobenen jedoch dazu in der Lage, 
das Amt mit aU seinen Bürden auszufüllen. Bernhard zeichnet die mentale 
Struktur dieser »Junior-BischOfe« in eindringlichen Farben. Aus der Freude 
darüber, der Zuchtrute entronnen zu sein, entwickle sich der Drang nach 
Mehr: Mit fast schon krimineller Energie versuche man, sich zusatzliche 
Pfründen zu verschaffen und sein Verm6gen auf Kosten anderer zu vermeh
ren. Bernhards Beschreibung mündet in den Ausruf: Vae terrae, cui rex puer 
est et cuius principes mane comedunt! (EccllO, 16). 

Genau hier setzt Clemens VI. mit seiner Zitatübernahme ein. Hatte Bern
hard namlich bisher die herrschende Praxis seiner Zeit geschildert, dient ihm 
nun die exclamatio des Predigers dazu, auf eine M6glichkeit hinzuweisen, die 
zwar unwahrscheinlich, aber dennoch nicht ganz von der Hand zu weisen sei. 
Durch die Gnade Gottes k6nnte es unter Umstanden auch Jungen m6glich 
sein, die üblicherweise Alten vorbehaltenen Funktionen nutzbringend auszu
üben. Das Prediger-Zitat dient aIs Scharnier und Überleitung zum biblisch 
verankerten Topos des puer senex152. Clemens reiBt das Bernhard-Zitat aus 
seinem Zusammenhang und unterwirft es seiner eigenen argumentativen 
Strategie. Derart isoliert wird das Zitat nicht allein aufgrund seines Umfangs 
zur zentraien Autoritat der Collatio, der aIle anderen Autoritaten nicht nur 
neben-, sondern klar untergeordnet sind153. Clemens geht ansonsten auBerst 
sparsam mit textuellen Zitat-Erganzungen um. So mag er zwar die im Text 
isoliert stehenden iniqua iudicia Bernhards durch den Genitiv-Zusatz ma/o
rum senum erlautern, die sanguis innoxium mittels der Beifügung sanctae Su-

152 Vgl. Ernst Robert CURT1US, Europaische Literatur und lateinisches Mitteialter, Tübin
gen 111993, S.108-112. Das puer-senex-Motiv, in dem die Polaritat von Jugend und Alter 
aufgehoben wird, erstarrt seit der Wende zum 2. Jh. zum Topos, ist also ais eine Pragung 
der heidnischen Spatantike anzusehen. Ais hagiographisches Klischee setzt sich das Motiv 
im Westen vor allem durch die einleitenden Worte der Vita Sancti Benedicti Gregors des 
GroBen durch (Dialogi, 2. Buch, in: PL 66, Sp.126): Fuit vir vitae venerabilis, gratia Bene
dictus et nomine, ab ipso suae pueritiae tempore cor gerens senile. Clemens VI. bemüht die 
Schriftautoritat Gregors des GroBen im Vergleich zu den anderen Patristikern ausgespro
chen hiiufig. Ais Benediktiner von La Chaise-Dieu dürfte Pierre Roger alias Clemens VI. 
bereits zu einem frühen Zeitpunkt mit dem Werk Gregors über Benedikt in Berührung ge
kommen sein. Petrarca setzt sich in einem am 13. Marz 1363 an Giovanni Boccaccio ge
richteten, ais Sen. II, 1 überlieferten Brief mit dem Verhaltnis von iuventus zur senectus 
auseinander und führt Klassikerzitate ais Belege für eine ausgedehnte Dauer der iuventus 
an: Cicero setzt die Grenze im Alter von 46 Jahren, Isidor von Sevilla im Alter von 50, 
Augustinus gar im Alter von 60. 
153 Noch bei Luther fungiert Bernhard ais hochgeschatzte Autoritat, weil sich in ihm der 
von Vatern unverstellte Blick auf die Quelle selbst, d.h. das biblische Wort manifestiert 
und er versucht habe, die Schrift aus sich selbst heraus zu verstehen, vgl. hierzu Theo 
BELL, Die Eichen und Tannen ais Lehrmeister. Bernhard von Clairvaux in Luthers Schrift 
» Von den Konziliis und Kirchen«, in: Cistercienserchronik 107 (2000) S. 335-350; allgemei
ner: DERS., Divus Bernhardus. Bernhard von Clairvaux in Martin Luthers Schriften, 
Mainz 1993; Kaspar ELM (Hg.), Bernhard von Clairvaux. Rezeption und Wirkung im 
Mittelalter und in der Neuzeit, Wiesbaden 1994. 
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sanae ad personam ausrichten und so dem Text ein Mehr an biblisch fundier
ter Bildlichkeit vermitteln, doch bleibt festzuhalten, daB diese kleinen Hinzu
fügungen nichts an der inhaltlichen Aussage des erratischen Zitatblocks an
dern. DaB Clemens die Aussage Bernhards durch ihre aus dem Textzu
sammenhang gerissene Entlehnung in ihr genaues Gegenteil verkehrt, aus 
einer klaren Ablehnung des Zugangs allzu junger Manner zu hôheren Wür
den eine Zustimmung wird, wird durch die Praxis der Verwendung von Auto
ritaten im Mittelalter gedeckt. Die Ehrfurcht vor dem tradierten Autoritats
wort geht selten so weit, daB monokausalen Interpretationen vor der schil
lernden Interpretationsvielfalt unterschiedlicher Bedeutungsebenen der 
Vorzug gegeben würde154. AIs brillanter Theologe weiB Clemens um die Hi
higkeit des menschlichen Geistes, allen Aussagen eine interpretatio in bonum 
sive malum angedeihen zu lassen. Das Exzeptionelle des Vorgangs ist Cle
mens jedoch bewuBt: Wenn das Bernhard-Zitat mit der Aussage schlieBt, das 
beschriebene Werk Gottes, also die Erhebung von Knaben wie David zu zen
tralen Funktions- und Entscheidungstragern, sei für aile, die nicht so sind, 
wunderbar, jedoch nicht nachahmbar, insinuiert Clemens im selben Augen
blick zweierlei. Der neue Kardinal ist nicht durch den Gunstbeweis seines 
Onkels, sondern allein durch die gratia Dei, mit der seine gesamte Persôn
lichkeit begabt ist, zur neuen Würde erhoben worden. Gleichzeitig stellt die
se Erhebung eine Ausnahme innerhalb der papstlichen Ernennungspolitik 
dar, gibt also deshalb AniaB zum Erstaunen, kann jedoch nicht Grund weiter
gehender Befürchtungen sein. Ausdruck papstlicher Theokratie ist nicht zu
letzt die Verfügungsgewalt über Stellenbesetzungen, jede Kardinalserhebung 
wird so zur Demonstration papstlicher Machtvollkommenheit155. Jeder Papst 
ist grundsatzlich frei in seinen Entscheidungen, ist aber dennoch gehalten, 
auf Traditionen Rücksicht zu nehmen. Die Erhebung seines Neffen gerat 
Clemens so zur Darstellung seiner eigenen Unabhangigkeit, wird zum Bei
spi el dafür, daB die Kardinale eben doch nur quodammodo in plenitudinem 
potestatis berufen sind156. 

154 Vgl. den nach wie vor zentralen Aufsatz von OHLY, Vom geistigen Sinn des Wortes im 
Mittelalter. 
155 Vor diesem Hintergrund erhiilt das Bernhard-Zitat zusatzliches Gewicht. Der gro
Be Zisterzienser gilt dem Mittelalter auch ais Ideologe der papstlichen Theokratie, der 
sich trotz nicht zu leugnender romkritischer Untertiine insbesondere in seiner von Cle
mens oft zitierten Schrift De consideratione zugunsten einer Überordnung der geistlichen 
über die weltliche Gewalt ausspricht, vgl. Adriaan H. BREDERO, Bernhard von Clairvaux 
(1091-1153). Zwischen Kult und Historie, Stuttgart 1996, S.128-139; allgemeiner Bernard 
JACQUELINE, Épiscopat et papauté chez Saint Bernard de Clairvaux, Saint-Lô 1975. 
156 Bernhard von Clairvaux ais Hauptautoritat dieser Collatio auBert sich in der angeführ
ten Schrift De consideratione, lib. 2, cap. 8 zu Fragen der Rangordnung und der Unterord
nung der Bischofe unter den Papst unmiBverstandlich: Alii [Bischofe 1 in partern sollicitudi
nis, tu in plenitudinern potestatis vocatus es, in: Samtliche Werke, ed. WINKLER, II, S.814, 
Z. 3f.; vgl. dazu auch Yves CONGAR, L'ecclésiologie de Saint Bernard, in: Analecta sacri 
ordinis cisterciensis 9 (1953) S. 13-45. 
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Auch die von Sene ca geschilderten Vorzüge der Jugend werden in die Be
trachtungen miteinbezogen: »Weil wir aIs junge Menschen lernen kannen, den 
willigen und noch bildsamen Geist zum Besseren entwickeln zu kannen; weil 
diese Zeit geeignet ist für Anstrengungen, geeignet, den Geist mit wissen
schaftlicher Arbeit zu bilden und den Karper mit Leistungen zu trainieren; 
was übrigbleibt, ist trager und schlaffer, naher dem Ende«157. Dieses für die 
Mehrzahl der anwesenden Kardinale wenig schmeichelhafte Zitat illustriert 
die Bedeutung, die der Papst der Formbarkeit seines Neffen zumiBt, eine 
Formbarkeit, auf die EinfluB zu nehmen vor allem ihm selbst ais Schapfer 
»seiner« Kreatur zukommt. In seinen abschlieBenden Bemerkungen zu die
sem ersten, dem Alter gewidmeten Unterpunkt urteilt er vorsichtiger: Er wis
se zwar nicht, ob im Falle des Pierre Roger tatsachlich ein reifer Geist im ju
gendlichen Karper verborgen sei - diese Aussage vers age er sich aufgrund der 
nahen Verwandtschaft und der daraus resultierenden Gerüchte -, hoffe dies 
aber und stütze sich dabei auf die Zeugnisse vieler, nicht zuletzt des Kardinals
kollegs selbst. Wenn die seinem Neffen zugeschriebenen Eigenschaften tat
sachlich existierten, danke er Gott, wenn nicht, bete er zu Gott, daB sie bald 
existieren magen158. Der zweite, in Zusammenhang mit der Nichtbeachtung 
der für Kreationen eigentlich vorgesehenen liturgischen Zeiten der Quatem
ber stehende Unterpunkt wird in ahnlicher Weise wie der vorhergehende, nur 
sehr viel kürzer abgehandelt. Die Berechtigung des Vorwurfs wird zwar 
grundsatzlich konzediert, gleichzeitig jedoch auf durch die Bibel sanktionierte 
Ausnahmen verwiesen159. Daraus - zusatzlich gestützt auf die Autoritat der 
Legisten - leitet er die SchluBfolgerung ab, daB in Ausnahmefallen eine Ver
letzung der liturgischen Vorgaben maglich sein müsse.160 

157 Seneca, Epistulae morales, ep. 108, übersetzt von Manfred ROSENBACH, Darmstadt 
21987, S.653. 
158 MS 240, fol. 419ra: Patet ergo aliqualiter dec/aratum, quod tol/itur quantum ad primum 
causa admirationis. Nec dico, nec nego, quod in isto sit cum iuventute corporis senectus 
mentis, non quidem dico, quia suspectum esset testimonium meum de ipso et multi forte di
cerent, quia caro et sanguis revelasset hoc michi, non pater, qui in celis est. Nec nego etiam, 
quia scio, quod testimonia multorum, tam cardinalium, tam episcoporum, tam doctorum, 
quam multorum aliorum habui et frequenter, et de eius vita immaculata et de eius gravitate et 
moribus, et de eius aptitudine in scientia, et de eius ingenii subtilitate et animi perspicacitate 
que, si in eo sunt, dominum benedico et gratias ago. Si non sunt, oro ut sint. 
J59 Ibid., fol. 419rb: Secunda causa admirationis potest esse temporis non servata qualitas et 
consuetudo, cum enim omni negocio tempus sit et opportunitas, Ecc/ VIII (8,6). Et omnia 
tempus habeant, Ecc/ III (3,1). Et tempus ordinum sit tempus observari consuetum pro car
dinalibus creandis. Quomodo tu extra ordines istum creasti, ut dicant illud Ex XVI (16,15): 
Man hu quid est hoc? Respondeo, quod in scriptura quandoque ex causa ordo prepositure 
quandoque anticipatur, quandoque non servatur. 
160 Ibid., fol. 419va: Ex causa ergo il/a congruentia solita observa ri, ut fiat creatio in ordini
bus, mutari de consilio fratrum potuit maxime, quia tanta immensitas precum Regum et prin
cipum et aliorum consuevit esse, cum fuerit in ordinibus solitis et forsan facta fuisset, quod 
forte hec mutatio fuit mutatio dextere excelsi nec est res insolita, quia etiam, ut nostis, alias 
fuit factum, maxime in creatione particulari, non generali, licet etiam in generali fieri posset. 
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Nicht unerwahnt bleibt die Tatsache, daB bei der letzten Kreation so viele 
Einflüsse von auBen zu berücksichtigen gewesen seien, daB zu diesem Zeit
punkt an die Kreation eines weiteren Kandidaten gar nicht zu denken gewe
sen sej161. Zur Erlauterung der Tatsache, daB neben Pierre Roger kein weite
rer Kandidat Eingang ins Kardinalskolleg gefunden hat, gibt der Pa pst fünf 
Gründe an. Mit dem ersten wird auf die hohen finanziellen Mittel verwiesen, 
die die Christenheit insgesamt zum standesgemaBen Unterhalt der Purpurtra
ger beizutragen habe. Dies impliziert die Feststellung, daB weitere Geldforde
rungen unbotmaBig seien. Ais zweites findet die groBe Sachkompetenz Er
wahnung, die bereits im Kollegium vorhanden sei und einer weiteren Ergan
zung nicht bedürfe162. Der dritte Punkt hingegen hangt eng mit dem ersten 
zusammen: Aufgrund der Zeitlaufte, der fortgesetzten Kriege und nicht zu
letzt der Pest hatten bereits die jetzigen Kardinale groBe Schwierigkeiten, in 
den Besitz ihrer Benefizialertrage zu gelangen. lm vierten Punkt wird die gro
Be Attraktivitat des Kardinalats benannt, die eine derart hohe Zahl an Kandi
daten und Bewerbern mit sich bringe, daB sich diese gegenseitig behinderten. 
lm abschlieBenden fünften Punkt wird auf die mystische Bedeutung des nun
mehr aus 24 Kardinalen bestehenden Kollegs verwiesen. Diese Zahl, die an 
die 24 um den Thron Gottes sitzenden Àltesten aus der Apokalypse erinnert 
(Apc 4,4), wird von Clemens VI. freilich auch nur mit Hilfe massiver numeri
scher Manipulation erreicht: Der sich auf einer Legation im Kônigreich Nea
pel befindliche Bertrand de Deux wird einfach nicht mitgezahlt163. Bei seiner 

161 Damit wird auf die Erhebung des Papstnepoten Nicolas de Besse, für den sich das 
franzosische Konigspaar starkgemacht hatte, und des Pierre Bertrand junior, massiv prote
giert von seinem Onkel Pierre Bertrand senior, 1344 angespielt. An eine Kreation des 
Pierre Roger Roger de Beaufort im zarten Alter von 14 Jahren batte zu diesem Zeitpunkt 
wohl selbst Clemens VI. nicht gedacht. 
162 Vgl. THIBAULT, Pope Gregory XI., S.9: »[ ... ] in other words, it could stand the luxury 
of one superfluous member«. 
163 MS 240, foI.419va-vb: Sed respondeo, quod ista soUtudo et singularitas facta est in 
praesenti propter quinque. Primo ad vitandum gravamen ecclesiarum, que multum grava
rentur in cardinalium multiplicatione. Secundo, quia collegium est sufficienter instructum in 
omni sapientia, prudentia, experientia et doctrina. Tercio, quia tanta est indispositio hodie 
propter guerras, propter peccata nostra unde ingruentes, quod illi, qui sunt, vix possunt ha
bere de beneficiis suis omnibus, unde valeant sustentari. Quarto, quia tantus est concursus 
supplicantium, quod mutuo se impediunt per concursum. Quinto propter misticam signifi
cacionem. Apc enim 1I/I (4,4) legitur, quod sedes posita erat in celo et supra sedem sedens et 
in circuitu sedis sedilia XX/I/I et super thronos XX/I/Ior seniores sedentes etc. Ut ista sedes 
sit sedes nostra, in cuius circuitu / sunt XXlIIIor seniores sedentes, id est XXIIlI cardinales, 
qui nunc sunt, non computato legato. Diese Aussage liefert wertvolle Hinweise zur nume
rischen GroBe des Kollegiums vor dem Hintergrund der in Avignon wütenden Pest. Die 
Mitglieder des Kollegiums Ende Mai 1348 sind: Gui de Boulogne, Aymeric de Châtel us, 
Étienne Aubert, Hugues Roger, Ademar Robert, Bernard de la Tour, Guillaume de la Ju
gée, Pierre Bertrand, Nicolas de Besse, Pierre Roger aIs von Clemens VI. ernannte Kardi
nlile; des weiteren Gaucelme de Jean, Bertrand du Pouget, Galhard de la Mothe, Pierre 
Desprez, Jean de Comminges, Annibaldo Ceccano, Pedro Gomez, Giovanni Colonna, 
Pierre Bertrand senior, Gozzo da Rimini, Guillaume Court, Bernard d'Albi und Guillau-
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vierten und letzten Kreation zwei Jahre spater sollten numerische Erwagun
gen überhaupt keine Rolle mehr spielen. Am 17. Dezember 1350 schenkte er 
der Kirche gleich zwôlf neue Kardinale und erhôhte damit deren Anzahl von 
sechzehn auf achtundzwanzigl64. 

Die Behandlung des zweiten übergeordneten Themenpunktes - secundo 
perduxit cunctis cernentibus hunc ad honorem et exaltationem eminentem -
flillt quantitativ kaum mehr ins Gewicht. Noch einmal wird verdeutlicht, daB 
Pierre Roger seine Erhebung allein der Gnade zu verdanken habe - die Rhe
torik Clemens' VI. tragt hier dazu bei, papstliche und gôttliche Gnade inein
anderflieBen zu lassen165. Durch die letzten, der Würde und Erhabenheit des 
Kardinalskollegs geschuldeten Bemerkungen wird der Bogen zurück zum Be
ginn der Collatio geschlagen und versucht, ein harmonisches Gleichgewicht zu 
suggerieren, das dieser insbesondere durch die exhaustive Behandlung des Ju
gend-Aspekts aus den Fugen geratenen Ansprache sicherlich nicht eignet166• 

Die Frage bleibt unbeantwortet, was nun ausgerechnet den jungen Pierre Ro
ger de Beaufort vor allen anderen, insbesondere erfahreneren und damit bes
ser gerüsteten Bewerbern auszeichnete. An verantwortlicher Position hatte er 
im Gegensatz zu den von Clemens VI. angeführten biblischen Beispielgestal
ten derselben Altersklasse bisher nicht gewirkt, Bildung soUte er sich durch 
Studien in Perugia erst noch erwerben. Lediglich einen einzigen Trumpf konn
te er ausspielen: seine Verwandtschaft zum regierenden Papst. Doch weshalb 
forcierte dieser die Kreation und ignorierte die berechtigten Bedenken seiner 
Umwelt? Sicherlich spielte dabei der Wunsch eine Rolle, sich mit Personen zu 
umgeben, auf deren Ergebenheit er sich hundertprozentig verlassen konnte. 
lm Falle des Pierre Roger de Beaufort dürfte der Papst jedoch noch andere, 
eher im Bereich der Psychologie anzusiedelnde Aspekte in seine Überlegun
gen miteinbezogen haben. Von schwacher Gesundheit, geplagt von einem 
Nierensteinleiden167, unter dem Eindruck der in Avignon wütenden Pest ste-

me d'Aure. Dies ergibt jedoch nur eine Anzahl von 23 Kardiniilen. Clemens ziihlt den we
nige Tage zuvor verstorbenen (und bei Abfassung der Collatio vielleicht tatsiichlich noch 
lebenden) Imbert Dupuis mit. 
164 Vgl. EUBEL, l, S.18f., nn. 14-25. 
165 MS 240, fol. 420ra-rb: Dico secundo, quod ista assumptio vel elevatio ad aliquid perdu
xit, quia istum cunctis cernentibus ad honorem et exaltationem eminentem elevatus est. Vide
tur michi, quod elevantur aliqui ex sola fortuna, et tales elevando deficiunt. Elevantur alii ex 
gratia, et tales elevando proficiunt. Ille, quem elevat fortuna, elevando deficit, quia talis ex 
huiusmodi elevatione contempnit Deum, ledit proximum, ottendit adversarium, erigit seip
sum [ ... ]. Sed quando aliquis elevatur ex gratia, talis elevando proficit. 
166 Ibid., fol. 420va: Sed videtur michi, quod altitudo eius elevata est ad fastigium precelse 
dignitatis et preeminentie; ad consortium probate sanctitatis et experientie; ad ministerium 
exercende probitatis et diligentie. Elevatus ergo ad fastigium tam celebre conetur humiliari; 
ad collegium tam nobile conetur assimila ri; ad exercitium vel ministerium tam utile conetur 
illuminari, vigorari et exercitari. Ut tandem una nobiscum elevatus ad bravium eterne felici
tatis et glorie cernatur beatificari. 
167 Zum Gesundheitszustand Clemens' VI. vgl. WAQUET, Note sur les médecins; John E. 
WRIGLEY, A papal secret known to Petrarch, in: Speculum 39 (1964) S. 613-632. 
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hend, war Clemens VI. wohl nicht frei von der Furcht, die Zeit nicht mehr zu 
erleben, in der ein erfahrenerer Pierre Roger de Beaufort oh ne Widerspruch 
mit der Kardinalswürde bekleidet werden konnte. Bereits zu Lebzeiten um 
seine eigene memoria besorgt - verwiesen sei hier nur auf das mit extremem 
Kostenaufwand gebaute Grabdenkmal in der Abtei von La Chaise-Dieu -, 
konnte Clemens VI. mit der Ernennung die Absicht verbunden haben, seinen 
Namen und damit ein Stück seiner se lb st in Gestalt seines homonymen Neffen 
weiterleben zu lassen168. Doch trotz aller psychologisierender ErkHirungsan
s~itze haftet dieser Kreation auch weiterhin etwas UnerkUirliches an. Allein 
der politische Erfolg des 1370 zum Papst gew1ihlten Kardinals, der das Papst
tum von Avignon zurück nach Rom führte, sollte die umstrittene Personalent
scheidung Clemens' VI. im nachhinein legitimieren. 

168 Vgl. MS 240, fol. 417rb, wo ein Zitat aus Act 9,15 die Homonymie illustriert: Vas elec
tionis est michi iste, ut portet nomen meum; vgl. auch ibid., fol. 420ra, wo es auf den jungen 
Pierre Roger bezogen heiBt, er sei de domo paterna, [ ... ) quia nomen idem portat. 



4.7. Collatio Super montem excelsum ascende (1350) 

4.7. Collatio Super montem excelsum ascende (1350): 
Promotion des Kardinalpresbyters Guillaume Court 

zum Kardinalbischof 

123 

»40 Jahre ist es nun bald her, daB wir seine Bekanntschaft gemacht haben. Da
mais lebten wir ais kleiner Knabe in der Strohgasse zu Paris, er war aber schon 
baccalarius der Theologie oder cursor biblicus«169. 

Mit diesen Worten beschlieBt Clemens VI. seine Predigt anHi.Blich der 
Translation des Kardinalpresbyters Guillaume Court auf das Bistum von Tu
sculum und verdeutlicht damit, daB es neben den unbestreitbaren fachlichen 
Qualitaten des Kardinals auch personliche Bande waren, die zur Translation 
in den hochsten ordo innerhalb des Kardinalskollegs geführt hatten170. Vorlie
gende Collatio zeugt von dem Bemühen um vorbildhafte Formgestaltung. Ins
besondere der umfangreiche einleitende Teil wartet mit einer kunstvollen 
Verschrankung von Dreier- und Viererschemata auf. Ausgehend von dem Je
saja-Zitat (40,9) »Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg«, wird 
der Episkopat mit einem Berg verglichen und gegenüber dem Presbyterat ab
gegrenzt. So wie ein Berg durch Rohe besteche, Weitsicht liefere, Schonheit 
verspreche und fruchtbar wirke, so konne der Episkopat verglichen mit dem 
Presbyterat eine hohere Würde für sich in Anspruch nehmen, eine Würde, die 
nicht zuletzt aus dem hoheren MaB an Einsichtsfahigkeit, EinfluB und morali
scher Integritat resultierel7l . Die dem Bischofsamt inharente eminentia digni
tatis wird dabei anhand zentraler Stellen aus den Regulae pastorales des Am
brosius und Gregorius verdeutlicht und damit der Überzeugung Ausdruck 
verliehen, daB der honor und die sublimitas des Episkopats derart einzigartig 
seien, daB sie sich jedwedem Vergleich entzogen. Die evidentia claritatis wird 

169 MS 240, fol. 458 ra: et sunt bene XL anni, quod nos cognoscimus eum cum nos essemus 
puerulus in vico straminum Parisius et ipse in sacra theologia erat iam bacallarius vel cursor 
biblicus; vgl. zur »Strohgasse« L. THORNDIKE, University records and life in the Middle 
Ages, New York 1949, S.175, 241f .. 
170 Den folgenden Ausführungen liegt der Text der Handschrift Paris, Bibliothèque Sainte
Geneviève, MS 240, fol. 554rb-558ra zugrunde; vgl. SCHNEYER, Repertorium, Bd.4, S. 766f.; 
MOLLAT, Œuvre oratoire, S. 259, n. 77; SCHM1TZ, Sermons, S.32, n. 74; WOOD, Sermon lite
rature, S.163-172. 
171 MS 240, fol. 454rb-va: Videtur michi, quod status vel gradus episcopalis monti merito 
comparatur propter quatuor condition es, quas hab et in ordine ad statum presbiteralem, sicut 
mons habet in ordine ad collem. Mons enim habet eminentie celsitudinem, evidentie certitu
dinem, continentie pulchritudinem, influentie plenitudinem, sicut apparet ad sensum. Mons 
est in situ altior, in visu clarior, in ambitu pulchrior et purior, in influxu fecundior [ ... j. 
Modo videtur michi, quod status episcopalis in ordine ad statum vel gradum presbiteralem 
hab et istas quatluor condition es. Habet enim eminentiam dignitatis, evidentiam claritatis, 
continentiam smictitatis, influentiam bonitatis. Et ideo status ille est quidem mons altus et 
eminens ad transcendendum, mons clarus et evidens ad intuendum, mons gratus et compla
cens ad commanendum, mons plenus et influens ad infundendum. 
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dahingehend erHiutert, daB der Zutritt zum Episkopat nur denjenigen Perso
nen gewahrt würde, die über eine intelligentia divinorum, d.h. eine aus Kennt
nis der Schrift gespeiste Einsichtsfiihigkeit in gôttliche Dinge verfügten172• 

Deren moralische Integritat (continentia sanctitatis) wird selbstverstandlich 
vorausgesetzt173. Der heilbringende EinfluB der Bischôfe (influentia bonitatis) 
manifestiere sich in einer ihrer vornehmsten Aufgaben: der Predigt174. Die 
Vertreter des Episkopats prasentierten sich ais hervorragende Redner, ais 
auBergewôhnliche Gelehrte, ais Vorbilder in der Lebensführung und aIs her
ausragende Verkünder des Wortes Gottes175. 

Die Themenwahl sei Frucht einer gewissen Verlegenheit, so der Papst, habe 
er doch weder Vor- und Nachnamen des Guillaume Court noch eine Bezug
nahme auf dessen neues Kardinalbistum Tusculum in der Bibel gefunden. Da 
dieser jedoch de Bellopodio stamme - gemeint Îst der Ort Belpech in der Aude 
- und der lateinische Begriff podium mit der Bedeutung »Berg« gleichzuset-

172 Ibid., fol. 454vb: Dico secundo, quod status episcopalis habet evidentiam claritatis. Est 
enim mons clarus ad intuendum. Mons quidem clarus et evidens. Exigit enim status ille, 
quod promo vendus ad eum sil clarus in intelligentia divinorum. 
173 Ibid., fol. 455ra: Dico terdo, quod status episcopalis habet continentiam sanctitatis. Est 
enim mons gratus ad commanendum, mons quidem gratus et complacens. Sicut enim dicit 
Apostolus 1 ad Tim 11I (3,2-4): Oportet episcopum irreprehensibilem esse, sobrium orna
tum, prudentem, pudicum, hospitalem, doctorem, non vinolentum, non percussorem, sed 
modestum, non litigiosum, non cupidum, sed sue domui bene prepositum. Ein langeres Zi
tat aus Gregors Regula pastoralis schlieBt sich an. 
174 Ibid., fol. 455rb: Dico quarto, quod status episcopalis habet influentiam bonitatis. Est 
enim mons plenus ad infundendum, infundendum mons quidem plenus et influens [ ... ]. 
Unde iste est mons, de quo dicitur Ex XIX (19,18): Totus mons fumigabit eo quod descen
disset dominus super eum in igne. Ex igne enim caritatis ad Deum et proximum debet totus 
fumigare per predicationis verbum. Gregor der GroBe, der in diesem Zusammenhang ais 
weitere Autoritat genannt wird, greift ebenfalls haufig auf das Bild des Feuers zurück, um 
die Wirkung der Predigt anschaulich zu beschreiben, vgl. dazu Michael FIEDROWICZ, Das 
Kirchenverstandnis Gregors des GroBen. Eine Untersuchung seiner exegetischen und ho
miletischen Werke, Rom, Freiburg, Wien 1995, S.146-153. 
175 Diesem Befund voraus geht eine gegenseitige Verschrankung und Aufeinanderbezug
nahme der bisher eingeführten, den Episkopat auszeichnenden Qualitatsmerkmale und 
die Rückbindung dieser Elemente an das Thema, vgl. MS 240, fol. 455va: Habemus ergo 
duo. Primo quomodo mons habet eminentie celsiludinem, evidentie certitudinem, continen
tie pulchriludinem et influentie plenitudinem. Habemus secundo quomodo status episcopa
lis eminentiam dignitatis, evidentiam claritatis, continentiam sanctitatis et influentiam boni
tatis, ergo merito promovendo ad dignitatem episcopalem dicere possumus verba thematis 
preassumpta: Super montem excelsum ascende. Sed videte, quod in themate non solum dici
tur super montem excelsum ascende, sed additur tu que evangelizas Syon, ut istud ultimum 
videatur reddere rationem primi. Ex hoc enim, quia tu evangelizas Syon. Super montem ex
celsum ascende quasi dicat, quia in habentibus simbolum fadlior est transilus, ymmo tu 
ascende super montem excelsum. Tu ergo ascende, qui es celsior religionis honore, clarior 
cognitionis splendore, purior conversationis decore, valentior predicationis clamore. Ascen
de ergo tu, qui vixisti in specula sub regula tante perfectionis, sumpsisti pabula in scola alte 
contemplationis, rexisti sine macula praye operationis, propinasti tot pocula sacre eruditio
nis. Ascende ergo tu, qui es contemplator et orator conspicuus, speculator et doctor egregius, 
conversator innocuus, evangelizator precipuus. 
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zen sei, habe er sich für das gewahlte Jesaja-Zitat entschieden176. Diese Be
merkung begründet einen Wechsel der Perspektive. Der Blick geht weg vom 
Episkopat im allgemeinen hin zur Gestalt des Guillaume Court und der von 
ihm bekleideten Würde eines Kardinalbischofs. Dies bedingt gleichzeitig ei
nen Übergang vom bisher vorherrschenden Viererschema hin zu einer terna
ren Argumentationsstruktur. In der Foige finden so neben der herausragenden 
Würde (Jastigium gloriosum, ad quod assumitur) die von Guillaume Court er
brachten und ihn für diese neue Würde empfehlenden Leistungen (exercitium 
virtuosum, per quod erigitur) und die neuen, an ihn gestellten Anforderungen 
(ministerium fructuosum, quod hic exequitur) Behandlungl77. Insbesondere 
der von Guillaume Court durchlaufene cursus honorum wird dabei einer de
taillierten Betrachtung unterzogen. Von groBem Interesse sind die vor die sem 
Hintergrund artikulierten Wertigkeiten, die nicht allein aus der chronologi
schen Abfolge resultieren: Nach Laien- und Klerikerstand geht Guillaume in 
den Monchsstand über, kann sich danach mit einem Magistertite}l78 schmü
cken, wird Abt und besetzt die cathedrae der Bistümer von Nîmes und Albi. 
Insbesondere letzteres Bistum galt hinsichtlich der für den Bischof bereitge
stellten Remunerationen aIs ausgesprochen begehrenswert179. Clemens VI. 
mag zwar betonen, daB die Translation von Nîmes nach Albi gewissermaBen 
einen Abstieg bedeute, sei das Bistum Nîmes doch der Jungfrau Maria, Albi 

176 Ibid., fol. 455va-vb: Et recepi thema istud, quia non inveni nomen nec cognomen scrip
tum in libro vite: Guillelmus Curti. Nomen etiam ecclesie licet Tusculani non inveni in scrip
tura [ ... J. Sed quia natus de Bellopodio et podium idem est quod mons, idcirco tu de monte 
ascende in montem, [iguram Dan II (2,45), ubi dicitur, quod lapis, qui excisus est de monte, 
id est iste excisus de isto monte, id est de Bellopodio, sine manibus, id est non humana ope
ratione, sed divina quadam inspiratione, [actus est mons magnus et implevit universam ter
ram. Auch Kônig Robert von Neapel hatte seiner Wertschatzung gegenüber dem Kardi
nalskolJeg unter Bezugnahme auf das Bild der montes Ausdruck verliehen, vgl. Darleen 
PRYDS, Rex praedicans: Robert d'Anjou and the politics of preaching, in: De l'homélie au 
sermon. Histoire de la prédication médiévale, hg. v. Jacqueline HAMESSE, Louvain-la-Neu
ve 1993, S. 239-262, hier S.258: Levavi oculos meos in montes, id est eminentes cardinales, 
unde veniet auxilium michi. 
177 Dieses Dreierschema, das seine Existenz der Aufspaltung des Themas in drei Bestand
teile verdankt, wird durch zusatzliche illustrierende Begriffe erweitert, vgl. MS 240, fol. 
455ra: In quibus verbis tanguntur tria. Primo fastigium gloriosum, ad quod assumitur, super 
montem excelsum; secundo exercitium virtuosum, per quod erigitur, ascende tu; tercio offi
cium vel ministerium [ructuosum, quod hic exequitur, que evange/izas Syon. Ut hic videa
mus primo stationem magni culminis et honoris, super montem excelsum; secundo motio
nem magni conaminis et vigoris, ascende tu; tertio annunciationem divini luminis et fulgoris, 
que evangelizas Syon. Istum ergo hodie honor pretulit, super montem excelsum, labor extu
lit, ascende tu, amor impulit, que evangelizas Syon. Ut hodie videamus eum in situ spectabi
lem, super montem excelsum; in motu mirabilem, ascende tu; in fructu desiderabilem, que 
evangelizas Syon. 
178 Auf den akademischen Titel- sacre theologie magister - wird auch weiter unten noch 
einmal explizit hingewiesen, vgl. ibid., fol. 457rb. 
179 Vgl. Maurice PROU (Hg.), Pouillés de la Province de Bourges, 2 Bde., Paris, 1961/1962 
(RHF, pouillés 9), v.a. I, S. lOf. mit Verweis auf den Benefizialreichtum der Diôzese; II, 
S.354-364. 
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nur der Heiligen Cacilia geweiht, dieser Abstieg wird jedoch durch den signifi
kanten Unterschied der Dotation zu einem Aufstieg. Die letzten Stufen der 
Hierarchie werden aufgrund der Kreation zum Kardinalpresbyter und schlieB
lich aufgrund der Translation auf das Kardinalbistum von Tusculum erklom
menl80. Die Frage, ob Guillaume Court seine Kardinalswürde bei Übernahme 
des Episkopats gleichsam aufgebe, wird vom Papst verneint. Ais Hauptargu
ment dient einmal mehr die wohlhabende Kirche von Albi: Der Kardinal habe 
ein wei taus besseres, d.h. üppiger dotiertes Bistum ais dasjenige von Tusculum, 
namlich das Erzbistum Albi für den Kardinalat aufgegeben 181. AuBerdem 
bestehe keine Unvereinbarkeit zwischen dem an den Episkopat gekoppelten 
officium und der dem Kardinalat inharenten dignitas182• 

Der Rückbezug auf Ps 83,6, dessen deutsche Übersetzung »Wohl den Men
schen, die dich für ihre Starke halten und von Herzen dir nachwandeln« den 
Sinngehalt des Zitats Beatus vir cuius est auxi/ium abs te ascensiones in corde 
sua disposuit zwar kongenial wiedergibt, den engen Bezug zur Vorlage aber 
nur noch bedingt wahrt, erôffnet die Môglichkeit, zwei Schlüsselbegriffe einer 
naheren Betrachtung zu unterziehen: cor und ascensiones. Das Verb ascendere 
wird dazu mit Hilfe unterschiedlicher Prapositionen an das Substantiv cor ge
koppelt: Ascendit enim ad cor, ascendit in corde, ascendit de corde, ascendit su
per cor183• Angesprochen sind damit vier Elemente, die die enge Verbindung 
des Kardinals zu Gott selbst aufzeigen sollen, namlich die Gottesfurcht, die 
Überzeugung, in Gott den besten aller môglichen Ratgeber zu finden, des 
weiteren die Gottessehnsucht und schlieBlich die Gottesschau184. Der Auf-

180 MS 240, fol. 456ra: Ipse enim ad litteram primo ascendit a statu laycali ad statum clerica
lem, secundo a statu clericali ad statum regularem, tercio a statu monachali ad gradum 
magistralem, quarto a gradu magistrali ad statum abbatialem, quinto a gradu abbatiali ad 
statum praesularem et in ecclesia Nemausensis et in ecclesia Albiensis. Verum est, quod ibi 
venendo de episcopatu Nemausensi ad episcopatum Albiensem et descendit et ascendit. Des
cendit, quia in ecclesia Nemausensi habebat in sponsam beatam virginem benedictam, sed in 
Albia ancillam, scilicet beatam Ceciliam, sed ascendit, quia multo melius est dotata in illis 
ecclesiis an cilla quam domina. Sexto a statu praesulari in presbyterum cardinalem, septimo 
in statum pontificalem retinendo statum cardinalatus. 
181 Ibid., fol. 456rb: Posset ergo esse dubium si abiciet et dimittet gradum cardinalatus pro 
statu episcopatus. Sed argumentum est michi quod non, quia meliorem episcopatum quam 
sit Tusculanus dimisit pro cardinalatu, scilicet Albiensi. 
182 Ibid.: Tamen si vultis interrogare eum, sed credo, quod vult habere ovum et obulum non 
disiunctive, sicut offerebat hospes fratribus ova vel caseum, sed copulative sicut responde
runt fratres ova et caseum. 
183 Vgl. ibid. 
184 Ibid., fol. 456va: In prima ascensione ad cor timet Deum ut dominum [ ... j. In secunda 
ascensione in corde audit Deum ut consiliarium [ ... j. In tercia ascensione, que est de corde, 
desiderat Deum ut sponsum [ ... j. Sed in quarta ascensione, que est supra cor, videt Deum ut 
obiectum beatificum [ ... j. Quia ergo noster cardinalis promovendus ad episcopatum Deum 
timuit ut dominum potentissimum, Deum audivit ut consiliarium fidelissimum et sapientissi
mum, Deum desideravit ut sponsum gratissimum et amatissimum, Deum vidit hic per fidem, 
et videbit in futuro die gratia per spem, ut obiectum delectabilissimum, idcirco bene de eo 
dicitur, quod ascension es in corde suo disposuit. 
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stieg, die ascensio, vollzieht sich auf vier durch Adverbien naher beschriebene 
Arten: violenter, arlificialiter, leviter und naturaliter185. Damit wird auf die 
Strenge der BuGe (penitentie austeritas), die Demut des Gehorsams (obedien
lie humilitas), die Reinheit des Gewissens (puritas eonscientie) und die Liebe 
zur Wohltatigkeit (earitas beneficentie) verwiesen. Ins Blickfeld geraten so ein
mal mehr die bereits evozierten kardinalizischen Tugenden wie Demut, reines 
Gewissen, untadeliger Lebenswandel und die Liebe zum Nachsten186. 

Welche Verpflichtungen erwachsen Guillaume Court nun gegenüber sein en 
Mitbrüdern im Kardinalskolleg? Clemens VI. verweist auf drei Gesichtspunk
te: Zum einen solle er das Kollegium an seiner Weisheit partizipieren lassen 
und müsse ihm zum anderen mit Wort und Tat zur Seite stehen. Eine ironische 
Bemerkung kann sich der Papst an dieser Stelle nicht versagen: Immer dann 
stehe Guillaume Court dem Kollegium helfend zur Seite, wenn er mittit bonas 
distributiones, d.h. wenn er seinen aIs Kammerer des Heiligen Kollegiums ob
liegenden Pflichten nachkomme und an die Kardinale die ihnen jeweils zuste
henden Geldbetrage auszahle. SchlieBlich wird auf den Prestigezuwachs ver
wiesen, den das Kollegium allein durch die Prasenz des Guillaume Court ver
buchen kann187. Seinen fruchtbaren Dienst für die Gesamtkirche, gebündelt 
im Verb evangelizzare, solle er weiter fortsetzen und sich so aIs bonus prelatus 
erweisen, der über seine Herde wacht, sich für sie abmüht, sie in Glaubensdin
gen unterweist, der ail seinen Verpflichtungen gewissenhaft nachkommt und 
dabei nicht vergiBt, gegenüber der ihm anvertrauten Herde freigiebig, jedoch 
nicht verschwenderisch zu sein188. 

185 Dieselbe Subdivision findet sich, bis hin zu identischen Bibelzitaten, in der Collatio 
Loquere tu, fol. 528ra-rb. 
186 Vgl. MS 240, 456vb. Die puritas conscientie wird insofern nliher ausgeführt, ais hier 
Kardinal Guillaume Court in seiner Menschlichkeit erscheint, ihm zwar konzediert wird, 
sich aller Todsünden enthalten zu haben, aufgrund der Schwachheit der menschlichen 
Natur jedoch den aus lliBlichen Sünden resultierenden Gefahren unterworfen zu sein: Ipse 
enim vel non admittit gravia vel statim deponit per consolationem peccata mortalia, licet 
quandoque per fragilitatem humane nature admittat levia, id est peccata levia. 
187 Ibid., fol. 457ra: Et videtur michi, sed non prosequar, quod noster cardinalis promoven
dus ad episcopatum tripliciter commendatur secundum triplicem actum, quem circa colle
gium fratrum nostrorum excercet. Primo quidem, quia ipsum illustrat radio sue sapientie 
salutaris [ .. .]. Secundo collegium letificat gaudio leticie spiritalis suis pulchris eloquiis, suis 
sanis consiliis, suis magnis auxiliis, maxime quando mittit bonas distributiones [ ... J. Tercio 
collegium honorificat consortio sue praesentie corporalis. 
188 Ibid., fol. 457rb-va: Sed dico quarto et ultimo, quod in verbis thematis praeassumpti des
cribitur ministerium fructuosum, quod hic exequitur, quia dicitur que evangelizas Syon [ ... l. 
Quasi dicat: Non est in me ire, quia astrictus sum glebe, id est isti collegio, sed quantum est in 
me promptus sum, ut sicut evangelizavi in Francia, evangelizavi in Tholosana provincia, 
evangelizavi etiam in ista provincia, evangelizavi etiam in ista curia, evangelizavi etiam in 
Lombardia et evangelizavi etiam in Tuscia, in Urbe Roma etc. [ ... l. Et videte, sed non prose
quor, quomodo tanguntur hic quinque officia, que habet bonus prelatus, quando est bonus 
evangelizator, sicut noster cardinalis sacre theologie magister. Primo quidem habet officium 
pastoris, custodis et vigilis sine dormitione [ ... l. Secundo habet officium operatoris et labora
toris inconfusibilis sine defectione [ ... l. Tercio habet officium doctoris et preconis incompre-
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Die Translation auf das Kardinalbistum von Tusculum erscheint somit ais 
logische Konsequenz eines aufopferungsvollen Lebens im Dienste der Kirche, 
ais wenig überraschende Kronung einer stromlinienformig verlaufenden, 
gleichsam idealen Klerikerkarriere. »Ich habe den guten Kampf gekampft, ich 
habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten; hinfort ist mir bereit die 
Krone der Gerechtigkeit, welche mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem 
Tage geben wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erschei
nung lieb haben« - dieses von Clemens VI. bemühte Zitat aus II Tim 4,7f. ver
deutlicht den Anspruch auf würdige Remuneration, den sich Guillaume Court 
erworben hat. In seinem Fall ist es jedoch nicht Christus selbst, der ais Gna
denquell fungiert, sondern sein Stellvertreter, der Papst. 

Den Verweis auf die corona iusticiae im Timotheus-Zitat nutzt Clemens VI. 
denn auch zu einer kurzen Abhandlung über die Bedeutung von vier Kronen, 
Kronen, die ais Ss. Quattro Coronati Bestandteil des kardinalizischen Presby
tertitels von Guillaume Court waren. Erlautert werden nacheinander der tie
fere Sinngehalt einer eisernen, silbernen, goldenen und schlieBlich edelstein
geschmückten Krone. Mittels der corona ferrea erfolgt der Verweis auf die 
Charakterfestigkeit (rigor) des Kardinals. Dieser rigor manifestiere sich vor
nehmlich, so der Papst, im Verzicht auf jedwedes Zaudern und Zogern189. Ob 
damit auf konkrete Ereignisse rekurriert wird, darf bezweifelt werden. Hin
sichtlich der von Guillaume Court 1342/1343 ausgeführten Gesandtschaft 
nach Oberitalien bestünde der erwahnte Verzicht auf jedwedes Zaudern wohl 
in der Tatsache, daB er, der sich mit Vorwürfen über Bestechlichkeit und Vor
teilsnahme im Amt konfrontiert sah, tatsachlich keine Sekunde zogerte, um 
seine Abberufung zu bitten. Will man die se Charaktereigenschaft unbedingt 
im hic et nunc verorten, dann müBte wohl an ers ter Stelle an die Funktion ais 
Kammerer des Heiligen Kollegiums gedacht werden, wurde von die sem doch 
verlangt, die den einzelnen Kardinalen zustehenden Betrage »ohne Zaudern 
und Zogern«, d.h. termingerecht, zuzuweisenl90. Mit der corona argentea wird 
auf die Redegabe des Kardinals, mit der corona aurea auf seine umfassende 
Weisheit und die daraus resultierende Heiligkeit, Würde und Starke ange
spielt. Die Reinheit des Gewissens wird mit der vierten, edelsteinbesetzten 
Krone (corona preciosa lapidea) in Verbindung gebrachtl91 . Diese vier an den 

hensibilis sine cessatione [ ... j. Quarto habet officium servitoris habilis et humilis sine mur
muratione [ ... ]. Dico quinto, quod habet officium hospitalis et dapsilis sine effusione. 
189 Ibid., fol. 457va: Ipse enim erat presbyter cardinalis tituli Sanctorum Quattuor Corona
torum, ut primus coronet eum corona ferrea, qua tenet rigorem, sicut forte experiuntur, qui 
petunt ab eo dilationem. 
190 Vgl. BAUMGARTEN, Untersuchungen, S. LIlI. 
191 MS 240, fol. 457vb: Ut secundo coronet eum corona argentea propter sonoritatem et ve
nustatem eloquentie, qua spirat dulcorem [ ... J. Ut tertius coronet eum corona aurea propter 
profunditatem sapientie, qua immittit splendorem [ ... j. Corona aurea super caput eius ex
pressa signo sanctitatis, gloria honoris et opus fortitudinis. Ut quartus coronet eum corona 
preciosa lapidea propter sinceritatem conscientie, qua servat decorem [ ... J. Coronatur ergo 
quatuor coronis per suas sanctos quatuor coronatos. 
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bisherigen Presbytertitel gekoppelten und in Verbindung mit qualifizierenden 
Charaktereigenschaften stehende Kronen werden nur von einer einzigen Kro
ne übertroffen, derjenigen, die bereits im Timotheus-Zitat erwahnt wurde und 
nur von Christus bzw. seinem Stellvertreter verliehen werden darf: corona 
iusticiae, der Krone der Gerechtigkeit. Das Bistum Tusculum stehe dem Kar
dinal gleichsam vorschriftsmaBig zu, werde jedoch einem durch und durch 
würdigen Kandidaten verliehen, so der Papst l92. 

Der Aspekt der aufgrund von Annuitat vollzogenen Translation wird ledig
lich an einer Stelle mittels eines schlichten de congruo der Faktenlage entspre
chend bemüht. Tatsachlich war Guillaume Court zum Zeitpunkt seiner Trans
lation der alteste der Kardinalpresbyter: Keiner der von Johannes XXII. 
ernannten und noch nicht in den bischoflichen Ordo übergewechselten Kardi
nale hatte die Pest überlebt. Einzig Guillaume d'Aure war mit ihm zusammen 
in der Kreation Benedikts XII. vom 18. Dezember 1338 ernannt worden, 
muBte ihm jedoch die Prazedenz überlassen193. Auch Pierre Roger, alias 
Clemens VI., hatte zusammen mit Guillaume Court, seinem Vertrauten aus 
Pariser Tagen, den Purpur verliehen bekommen und konnte nun, 12 Jahre 
spater, diese Vertrautheit mittels der Translation auf ein Kardinalbistum do
kumentieren. 

192 Ibid.: A nobis eciam hodie coronabitur corona iusticie, quia promovebitur ad episcopa
tum Tusculanum, qui sibi debetur forte non solum de congruo, ymmo eciam de condigno, et 
ideo dicitur corona iusticie et tandem post huius vite exitum coronabitur corona glorie. 
193 Vgl. EUBEL, l, S.17. Guillaume d'Aure hatte den Titel S. Stephani in Coelio monte 
inne. Die Translation erfolgte also iuxta cursum collegii, wie es die Tertia Vira Clementis VI 
im Falle des Pierre Desprez ausdrückte, der 1344 auf das Kardinalbistum Ostia überwech
selte, vgl. BALUZE/MoLLAT, Vitae l, S. 280f.; vgl. Kap. 2. 





5. CLEMENS' VERHÀLTNIS ZU SEINEN 
KARDINÀLEN: KARDINALSLEGATIONEN 

5.1. Die papstliche Diplomatie in den Auseinandersetzungen 
zwischen England und Frankreich 

5.1.1. Piipstliche Legaten und Nuntien im 14.1ahrhundert 

Die papstlichen Gesandten trugen aIs Teil des papstlichen Leibes, berufen in 
partem sollicitudinis, dazu bei, die natürliche Beschranktheit des Pontifex auf
zuheben und damit eine unmittelbare papstliche Prasenz am jeweiligen Ort zu 
gewahrleisten. Insbesondere im 13. Jahrhundert wurde der Grundstein zur in
stitutionellen Vervollkommnung dieses Konzeptes gelegt, das eng mit der 
Vorstellung einer raumübergreifenden, an allen Orten und zu allen Zeiten 
gültigen papstlichen Vollgewalt, der plenitudo potestatis, verbunden war. Le
gationsgewalt wurde somit zur »Aktualisierung der papstlichen plenitudo 
potestatis«l. Angelegenheiten, die ex officia dem Papst oblagen, konnten nun 
von seinen confratres cardinales ausgeführt werden, deren herausragende 
Stellung durch die Entsendung a latere, »aus der Seite des Papstes« heraus, zu
satzlich unterstrichen wurde2• In besonderer Weise waren sie für die Kommu-

1 Vgl. Paul HINSCHIUS, Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten in Deutsch
land, Bd. 1 (System des katholischen Kirchenrechts mit besonderer Rücksicht auf 
Deutschland), Berlin 1869, S.511-522; Hans-Joachim SCHMIDT, Kirche, Staat, Nation. 
Raumgliederung der Kirche im mittelalterlichen Europa, Weimar 1999, S.250-285, hier 
S.258. Ais Gesamtdarstellung der Geschichte papstlicher Diplomatie ist nach wie vor un
verzichtbar Pierre BLET, Histoire de la Représentation diplomatique du Saint Siège des 
origines à l'aube du XIXe siècle, Vatican 21990; Knut WALF, Die Entwicklung des papst
lichen Gesandtschaftswesens in dem Zeitabschnitt zwischen Dekretalenrecht und Wiener 
KongreB (1159-1815), München 1966. Einen groben Überblick Hefert Michael FELDKAMP, 
La diplomazia pontificia, Mailand 1998; vgl. auch Donald E. QUELLER, The office of am
bassador in the Middle Ages, Princeton 1967. Kein Sendschreiben kommt oh ne den Ver
weis auf die skizzierte Problematik aus, vgl. beispielsweise die Ernennung von Kardinal 
Gui de Boulogne zum Legaten für die Lombardei, für Ungarn und die Kirchenprovinz 
Salzburg im November 1348, in: LENZENWEGER, Acta Pataviensia Austriaca l, n.290, 
S. 559: Nos [ ... J qui ubique locorum presentialiter esse non possumus, quamquam potestatis 
plenitudo, in quam assumpti sumus, protendatur ubique ad exequendum utiliter partes solli
citudinis incumbentis, quam soli procul dubio implere nequimus, [ratres nostros [ ... J cardi
nales [ ... J assumamus. 
2 Der Titel eines legatus a latere war ausschlieBlich den Kardinalen vorbehalten. Für Guil
lelmus Duranti besteht darin die grôBte Prarogative der Kardinale. In seinem zwischen 
1271 und 1276 entstandenen Speculum iuris drückt er dies wie folgt aus: Romane usus Ec
clesie solos cardinales legatos de latere revocat [ ... J. Laterales sunt quia a latere domini pape 
emanent [ ... ]. Legati tanquam dominus papa sunt honorandi [ ... J. Non est credendum, 
quod ipsi aliter iudicent, quam ipse dominus papa iudicaturus esset, ed. Frankfurt 1612, 



132 5. Kardinalslegationen 

nikation zwischen der Kurie und dem Rest der Christenheit verantwortlich, 
wurden sie zu »Transmissionsriemen, mit denen der Papst seine Autoritat 
innerhalb der Kirche zur Geltung brachte,,3. 

Wie keiner seiner Vorganger in Avignon vor ihm machte Clemens VI. die 
Diplomatie zu einem zentralen Instrument seiner Politik4. Dabei spielten die 
Kardinale eine besondere Rolle. Nur wenige Wochen nach seiner Krônung 
wurde mit der Entsendung zweier Kardinale zwecks Vermittlung im englisch
franzôsischen Konflikt die Reihe der kardinalizischen Legationen und Nunti
aturen - von denen in der Folge aIs Gesandtschaften gesprochen wird - erôff
net. Bis zu seinem Tod 1352 waren es zehn kardinalizische Gesandtschaften, 

S.30; in den canones des Konzils von Posen wird ausdrücklich darauf verwiesen, daB 
debitum Apostolicae servitutis explere nititur modo per episcopos, imo per archiepiscopos 
nonnunquam, et per legatos a latere sua missos, quos quia ejus privilegia gaudent, cujus le
gatione funguntllT, a cunctis Christi fideliblls tanquam Apostolicam Sedem, imo Christllm, 
qui in eis se recipi praedicat et audiri, honorari convenit et foveri, in: Caesarius BARONIUS 
(Hg.), Annales ecclesiastici, Bd.25 (1334-1335), Rom 1872, S.407f. 
3 Stefan WEISS, Die Urkunden der papstlichen Legaten von Leo IX. bis Coelestin III. 
(1049-1198), Koln, Weimar, Wien 1995, S.362. 
4 Darstellungen zum Legationsinstitut im Spatmittelalter sind rar, am profundesten MOL
LAT, Contribution, S. 566-594; vgl. auch Karl GUGGENBERGER, Die Legation des Kardinals 
Pile us in Deutschland 1378-1382, MOnchen 1907; Clifford lan KEYER, Legatus and nuntius 
as used to den ote papal envoys: 1245-1378, in: Mediaeval Studies 40 (1978) S.473-477; 
Hans Jorg BRANDT, Kardinal Philippe d'Alençon (1338/39-1397). Zur Biographie eines 
papstlichen Legaten romischer Obodienz für Deutschland wahrend des GroBen abendlan
dischen Schismas, in: Ecclesia peregrinans. Josef Lenzenweger zum 70. Geburtstag, Wien 
1986, S.119-132; Marianne SCHMITZ, Lebens- und Arbeitsweise zweier sOdfranzosischer 
Kollektoren in der ersten Halfte des 14. Jahrhunderts in England, Frankfurt a.M. u.a. 1993 
(Europaische Hochschulschriften, Reihe III: Geschichte und ihre Hilfswissenschaften, 
550); Christiane SCHUCHARD, Papstliche Legaten und Kollektoren nordlich der Alpen, in: 
Kommunikation und Mobilitat im Mittelalter, hg. v. Siegfried de RACHEWILTZ und Josef 
RlEDMANN, Sigmaringen 1995, S.261-275; DIES., Die papstlichen Kollektoren im spaten 
Mittelalter, Tübingen 2000 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts Rom, 91); 
Birgit STUDT, Legationen aIs Instrument papstlicher Reform- und Kreuzzugspropaganda 
im 15. Jahrhundert, in: Formen und Funktionen offentlicher Kommunikation im Mittelal
ter, hg. v. Gerd ALTHOFF, Stuttgart 2001, S.421-453; Werner MALEczEK, Die papstlichen 
Legaten im 14. und 15. Jahrhundert, in: Gesandtschafts- und Botenwesen im spatmittelal
terlichen Europa, hg. v. Rainer C. SCHWINGES, Klaus WRIEDT, Ostfildern 2003 (Vortrage 
und Forschungen, 60), S. 33-87. An alteren Arbeiten, die sich zumeist der Ausbildung und 
Konsolidierung des Legationsinstituts im Hochmittelalter widmen, sind zu nennen Ina 
FRIEDLÀNDER, Die papstlichen Legaten in Deutschland und Italien am Ende des 
XII.Jahrhunderts (1181-1198), Berlin 1928; Gino FRANCESCHINI, Il cardinale Anglico 
Grimoard e la sua opera di legato, in: Bollettino della deputazione di Storia Patria per 
l'Umbria 51 (1954) S.45-72; Wilhelm JANSSEN, Die papstlichen Legaten in Frankreich yom 
Schisma Anaklets II. bis zum Tode Coelestins III. (1130-1198), KOln, Graz 1961; Robert 
Charles FIGUEIRA, Legatus apostolice sedis. The Pope's alter ego according to thirteenth
century canon law, in: Studi medievali 27 (1986) S.527-574; DERS., Decretalists, medieval 
papallegation, and the Roman law of offices and jurisdiction, in: Res publica litterarum 9 
(1986) S.119-137; vor allem aber Karl RUESS, Die rechtliche Stellung der papstlichen 
Legaten bis Bonifaz VIII., Paderborn 1912. 
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die Avignon mit unterschiedlichen Zielen verlie8ens. Eine regionaie Schwer
punktbildung tritt dabei unverkennbar zu Tage. Vier politische Brennpunkte 
lie8en gieich mehrmals eine diplomatische Intervention nôtig werden: Ara
gon/Mallorca, England/Frankreich, Ober- und Mittelitalien und schlieBlich 
das Kônigreich Neapel. Papstliche Gesandte im Kardinaisrang trugen um die 
Mitte des 14. Jahrhunderts die offizielle Bezeichnung eines Nuntius oder eines 
Legaten. Was beide Kategorien voneinander unterschied, ist im Falle der von 
Clemens VI. initiierten Gesandtschaften nicht immer schlüssig zu beantwor
ten6. Das in die sem Zusammenhang stets bemühte Kriterium der jurisdiktio
nellen Vollmachten greift nur bedingt, zeigt doch ein Blick auf die konzedier
ten Fakultaten, da8 sowohi Nuntien ais auch Legaten über einen soli den 
Grundbestand an entsprechenden Kompetenzen verfügten, der in beiden Fal
len fast deckungsgieich war, mithin auf keine untergeordnete Stellung des 
Nuntius gegenüber dem Legaten schlie8en laBt. Fehlende iurisdictio ordinaria 
auf seiten des Nuntius wurde durch Formen der iurisdictio mandata und iuris
dictio delegata, d.h. durch Übertragung papstlicher vices und ad causam zuge
schnittener Speziaimandate, mehr aIs wettgemacht. Eine Bevorzugung der 
einen oder der anderen Kategorie laBt sich unter Clemens VI. nicht feststel
len: Fünf Gesandtschaften wurden von Nuntien, weitere fünf von Legaten 
ausgeführt. 

Die beiden Kardinalbischôfe Annibaldo Ceccano und Pierre Desprez nah
men ihre Vermittlungstatigkeit im Krieg zwischen England und Frankreich 
1342-1343 ais Nuntien wahr, was insofern erstaunt, aIs sowohl ihre Stellung an 
der Kurie aIs auch die Bedeutung ihrer diplomatischen Mission eine Entsen
dung aIs legati a latere nahegelegt hatten7. Auch der am 30. Dezember 1342 

5 Die folgende, chronologisch geordnete Auflistung umfaBt die Namen der entsandten 
Kardinale, ihren Rang (Nuntius/Legat), das Entsendungsdatum und das Zielgebiet: 
1. Pierre Desprez/Annibaldo Ceccano, Nuntien, 31.05.1342, EnglandlFrankreich; 2. Guil
laume Court, Legat, 19.07.1342, Oberitalien; 3. Aimeric de Châtelus, Legat, 14.10.1342, 
Mittelitalien (erweitert 13.10.1343 um das Konigreich Neapel); 4. Andreas Ghini Malpigli, 
Nuntius, 30.12.1342, AragoniMallorca; 5. Bernard d'Albi, Nuntius, 09.06.1343, Aragon/ 
Mallorca; 6. Bertrand de Deux, Nuntius, 12.05.1344, Aragon/Mallorca; 7. Bertrand de 
Deux, Legat, 31.07.1346, Konigreich Neapel/Rom; 8. Annibaldo Ceccano/Étienne Aubert, 
Nuntien, 07.09.1346, EnglandlFrankreich; 9. Gui de Boulogne, Legat, 22.06.1348, Lombar
dei/Ungarn; 10. Annibaldo Ceccano, Legat, 30.11.1348, Mittelitalien. 
6 Unsicherheiten in der Terminologie manifestieren sich allenthalben. So lobt beispiels
weise das Kapitel von Saint-Lambert zu Lüttich den von Clemens VI. 1343 ausgesandten 
Nuntius Jean de Forly cum igitur idem nuntius seu legatus apostolicam missionem sic saga
citer, sic solerter [ ... J studuerit adimplere [ ... J, vgl. SCHOOLMEESTERS, Recueil, S. 24. 
7 Drei Gruppen von papstlichen Gesandten werden in der kanonistischen Literatur seit 
dem 13. Jh. unterschieden: 1. Legati nati, besonders Ortsbischofe, denen dieser Titel ais 
besondere Ehre verliehen wird; 2. Nuntii, Gesandte mit beschranktem Auftrag; 3. Legati a 
latere, Gesandte, die über exzeptionelle Vollmachten verfügen; vgl. dazu Hans Erich 
FEINE, Kirchliche Rechtsgeschichte. Die katholische Kirche, Kôln, Wien 51964, S. 327-328; 
Hans ZIMMERMANN, Die papstlichen Legaten in der ersten Halfte des 13.Jahrhunderts, 
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zur Beilegung des Konfliktes zwischen den Konigen von Aragon und Mallor
ca in den Süden entsandte Kardinal Andreas Ghini Malpigli trug lediglich den 
Titel eines Nuntius8. Kardinal Guillaume Court wirkte hingegen zeitgleich aIs 
Legat in der Lombardei, spiHer im Konigreich Neapel9. DaB Clemens VI. je
doch nicht nach Gutdünken entschied, sondern sehr genau um den Rang
unterschied zwischen Nuntien und Legaten wuBte, belegt ein Passus seiner 
BegrüBungsansprache für Guillaume Court. Darin wird von dem hohen Vor
rang (magna preeminentia) der Legaten, zumal der legati a latere, vor den 
Nuntien gesprochen, ohne daB jedoch begründet würde, worin er bestehtlO. 

Der Streit um termini technici ist in diesen Fiillen ein rein akademischer: Der 
Wirkungsgrad einer diplomatischen, vom Papst ausgehenden Initiative hing 
nicht vom Titel, sondern von der Fülle und Qualitiit der den Gesandten zur 
Verfügung stehenden Fakultaten abl1 . 

Petrarca bezeichnet Legaten aIs »feierliche Nuntien« und verweist damit 
auf ein Mehr an zeremonieller Bedeutung, dem nicht notwendigerweise 
groBere Vollmachten entsprechen muBten12. Der Rang eines Nuntius hatte 
zumindest einen entscheidenden finanziellen Vorteil. lm Gegensatz zu den 
Legaten, die in der Zeit ihrer Abwesenheit von der Kurie kein Anrecht mehr 
auf die dem Kardinalskolleg zustehenden Zahlungen hatten - besonders lu
krativ war der Anteil an den servitia communia und den Censuszahlungen, die 
zwischen Papst und Kardinalskolleg geteilt wurden -, behielten die Nuntien 

Paderborn 1913, S. 247-249; John W. PERRIN, Legatus, the lawyers and the terminology of 
power in Roman law, in: Studia Gratiana Il (1967) S.461-489; DERS., Legatus in medieval 
roman law, in: Traditio 29 (1973) S. 357-378; Richard A. SCHMUTZ, Medieval papal repre
sentatives: legates, nuncios, and judge-delegate, in: Studia Gratiana 15 (1972) S.441-463; 
Clifford Ian KYER, Legatus and nuntius as used to denote papal envoys: 1244-1378, in: 
Mediaeval Studies 40 (1978) S.473-477; Robert Charles FIGlJEIRA, The canon law of 
medieval papallegation, PhD, Cornell University 1980. 
8 Vgl. Lettres Clément VI, n.168. 
9 Die Entsendungsbulle ist auf den 19. Juli 1342 datiert, vgl. Lettres Clément VI autres 
que la France, n. 4. 
10 MS 240, fol. 250vb: Et ideo iste tantam habuit celsitudinem ut legatus, qui habet magnam 
preeminentiam supra nuncium et non quicumque legatus, sed legatus a latere. 
11 Vgl. Gerhard SCHORMAN, Beitriige zur Ehepolitik der Piipste von Benedikt XII. bis 
Gregor Xl., Bonn 1969, S. 98f. 
12 Vgl. PETRARCA, Variae, in: Opera, Bd.2, Basel1554 (ND 1965), S.UI7: Regum quoque 
gentiumque nuncios solennes Legatos dici solitos scimus, horum plena est omnis historia 
[ .. .]. In seinem Bestreben, das Legatenwesen der Kurie im antiken Rom zu verorten, wird 
er noch expliziter: Romanam ecclesiam sibi proprium vendicasse, ne dicam usurpasse. Ita
que iam Legatos exercituum suis quoque nominibus vocat at quibus mandata regum aut 
urbium committuntur, nuncios dicunt, sive aliter, aut vulgo, alius atque alius sermo est. Soli 
igitur sunt Legati, quos ut aiunt Romanus Pontifex ad aliquas provincias destina vit, e quibus 
quidam legati tantum, quidam vero de latere legati nuncupantur, quos videlicet missos, colle
gio quid sacrum vocant Romulei cardinis fulgor illustrat. Tatsiichlich standen die von 
Clemens VI. entsandten Nuntien nicht an der Spitze von Heeren - bei Abfassung der 
Variae dürfte Petrarca die Gestalt von Kardinal Albornoz vor Augen gestanden haben -, 
sondem fungierten aIs Überbringer piipstlicher Botschaften. 
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ihren Anteil an diesen Einkünften13• Der Legationsbezirk wurde bei allen 
unter Clemens VI. ausgehenden Gesandtschaften genau definiert, in einigen 
F1Hlen im nachhinein erweitert14. Mit der stereotyp wiederkehrenden, an 
1er 1,10 angelehnten Beauftragungsforme}l5 wurde auf die idealtypische Ziel
setzung jeder Legation verwiesen: Reform. DaS damit nicht aUein die Reform 
der Kirche, sondern auch diejenige ganzer Nationen und Konigreiche gemeint 
war, wird mit Blick auf die einzelnen Legationen deutlich. Kardinalizische 
Gesandte fungierten ais pacis angeli, waren mit Hilfe der ihnen übertragenen 
FakulUiten in der Lage, den Zustand des Friedens, oder das, was man an der 
Kurie darunter verstand, mit drastischen Mitteln durchzusetzen. Gleichwohl 
vermied man es, über Gebühr kirchliche Zensuren zu verhangen, zog es viel
mehr vor zu verhandeln. Die Kurie war daraufbedacht, mit dem Verhand
lungsgeschick,der Klugheit und natürlichen Autoritat ihrer Gesandten Ele
mente in den Vordergrund zu rücken, die zwar yom Machtanspruch des 
Papstes kündeten, gleichwohl jedoch dazu ange tan waren, diesen Anspruch 
den aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Das Entsendungsschreiben legte 
im Verbund mit zahlreichen Empfehlungsschreiben und noch umfangreiche
ren FakuItaten den Grundstein für eine erfolgreiche Gesandtentatigkeit und 
steckte den Rahmen jedweder VermittIungstatigkeit ab. 

Der Schriftverkehr der Gesandten, mit dessen Erledigung die Mitglieder 
einer eigenen Kanzlei betraut waren, wurde in eigenen Registerbanden er
faSt, von denen einige die Zeitlaufte überdauert haben16. Für den hier behan
delten Untersuchungszeitraum liegt ein Registerband des im Konigreich Nea· 
pel tlitigen Legaten Aimeric de Châtel us vor, der jedoch nur AufschluB über 
das Wirken des Legaten insbesondere in minder wichtigen Verwaltungsange-

13 V gl. DVKMANS, Cérémonial II, S.500: Sciendum est autem quod cardinalis legatus, post
quam recesserit de curia, quousque redierit de legatione sua ad curiam, nichil recipit de cen
sibus ecclesie, nec de servitiis prelatorum, per dominum papam medio tempore factorum, 
nec de aliis camere domini pape medio tempore debitis, in quibus cardinales presentes par
tem dimidiam habere et percipere consueverunt. Exceptis anulis cardinalium medio tempore 
decedentium, in quibus anulis cardinales legati absentes a curia tantum recipiunt ac si essent 
presentes. Nuntius vero missus tantum recipit in absentia de predictis quantum reciperet si in 
curia esset presens. 
14 V gl. zur Bedeutung der Legationsgebiete SCHMIDT, Kirche, S. 265-272. 
151er 1,10: Ecce constitui te hodie super gentes et super regna, ut evellas et destruas et dissi
pes et disperdas et edifices et plantes. 
16 Guido LEVI, Registri dei cardinali Ugolino d'Ostia e Ottaviano degli Ubaldini, Rom 
1890; Jean GLÉNISSON, Guillaume MOLLAT (Hg.), Correspondance des légats et vicaires 
généraux, J, Gil Albornoz et Androin de la Roche (1353-1367), Paris 1964; Diplomatario 
dei Cardenal Gil de Albornoz. Cancilleria pontificia (1351-1356), 2 Bde., Barcelona 
1976-1981. Noch unveroffentlicht ist die Arbeit von Pierre JUGIE, Chancelleries et cardi
nalat pendant la papauté d'Avignon, Rom 1992 (Mémoire de l'École française de Rome); 
vgl. einstweilen DERS., Cardinaux et chancelleries pendant la papauté d'Avignon: une voie 
royale vers les honneurs?, in: Offices et papauté (XIve-XVIIe siècle). Charges, hommes, 
destins, hg. v. Armand JAMME, OlivierPoNCET, Rom 2005, S. 651-739. 
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legenheiten erlaubt17. Welche Schwierigkeiten hinsichtlich der Informations
übermittlung die raumliche Distanz zwischen Kurie und Legaten mit sich 
brachte, wird weiter unten gezeigt. 

Die Bedeutung, die die Kurieder Ernennung und Entsendung von Nuntien 
und Legaten beimaS, wird aus den Zeremonienbüchern ersichtlich. Dabei 
kommt dem zwischen 1300 und 1340 verfaBten Zeremoniale des Jacopo Ste
faneschi besondere Bedeutung zul8. Ein eigener Abschnitt ist in ihm der Kre
ation von Kardinalen und deren Entsendung aIs Nuntien und Legaten gewid
metl9. Der Papst war gehalten, die Gesamtheit des Kardinalskollegiums nach 
ihrer Meinung zu befragen und seine eigenen Beweggründe für eine Entsen
dung darzulegen. Daran schloB sich die Konsultation - fiunt auricularia consi
lia - eines jeden einzelnen Kardinals an. Bereits am folgenden Tag wurde die 
Entscheidung, die stets de consilio ipsorum fratrum nostrorum erging, be
kanntgegeben. Teil des Zeremoniells war die ErkUirung des Legaten, unwür
dig für dieses Amt zu sein. Die von ihm vorgebrachten Gründe wurden nicht 
wei ter erortert, vielmehr schloS der erste Teil des Ernennungszeremoniells 
mit dem osculum pedis et oris pape durch den Designierten. Gelegenheit zur 
Erorterung der anstehenden Aufgaben bot sich bei einem abendIichen Fest
mahl mit dem Papst, zu dem lediglich der oder die neuernannten Legaten ein
geladen wurden. Vor dem Antritt der Reise - ein Monat Vorbereitungszeit 
wurde gerneinhin konzediert20 - waren Besuche bei den einzelnen Mitglie
dern des Kollegiums vorgesehen. Am Tag der Abreise wurde der Legat - nach 
einer Messe in der Kathedrale - von allen Kardinalen VOT den Toren der Stadt 
verabschiedet21. 

17 Der Band - aufbewahrt im Vatikanischen Archiv im Bestand der Collectoriae 279 - um
faBt 203 Seiten und deckt - chronologisch ungeordnet - die Zeit der gesamten Legation 
mit einem kiaren Schwerpunkt auf den beiden letzten Monaten des lahres 1344 ab. Un ter 
der Rubrik »Schreibgebühren« überliefern die Reehnungsbüeher einen auf den 24. De
zember 1345 datierten Eintrag pro scriptura 4 sexternorum cum 8 foUis per ipsum scrip
torem in edulis continentium omnes scripturas autenticas factas per rev. p. d. Aymericum tit. 
S. Martini in Montibus presbiteri cardinalis in regno Sicilie tempore sue legationis, vgl. 
SCHAFER, Ausgaben Klemens VI., S. 316. 
\8 Vgl. Kap. 2. 
\9 DYKMANS, Cérémonial II, S. 245-247; 475-502, bes. S. 495-498; vgl. auch MOLLAT, Con
tribution, S. 580-586. 
20 DYKMANS, Cérémonial II. S.50l: Notandum etiam quod cardinalibus qui debent ire legati 
vel nuntii, consuetum est, ad parandum se et iter arripiendum, unius mensis terminum commu
niter assignare. Besondere Erwahnung findet in diesem Zusammenhang der Fall des Kardi
nallegaten Bernard d'Albi, der um den 9. Juni 1343 zu seiner Legation nach MaUorea und 
Aragon, mithin nur rund 12 Tage naeh seiner Ernennung, aufbraeh, vgl. ibid., S.501: Licet 
propter periculum grande quod imminebat et timebatur imminere fortius, in regno Maiorica
rum, quod rex Aragonum cum armis intraverat, et civitate Maioricam iam receperat, dominus 
B(ernardus),cardinalis Ruthenesis, ad ipsa regna ordinatus legatus, die XII post diem sue 
publicationis, legationis iter suum arripuit versus illa; vgl. BALuzElMoLLAT, Vitae II, S. 325. 
2\ Für den Empfang eines Legaten vor Ort wurde innerhalb der sermones ad status ein 
eigener Predigttypus konzipiert, vg1. Humbertus de ROMANS, De modo cudendi sermon es, 
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Bei seiner Rückkehr geschah ahnliches: Manerwartete ihn vor den Toren 
der Stadt, begrüBte und geleitete ihn ehrenvoll bis zum Papstpalast, wo die of
fizielle BegrüBung erfolgte. Auf die Abhaltùng eines Konsistoriums wurde bei 
diesen Gelegenheiten verzichtet22. lm Mittelpunkt des BegrüBungszeremo
niells stand die Ansprache des Papstes, die ausdrücklich lobenden Charakters 
sein soIlte und deren Thema von ihm frei gewahlt wurde23. lm AnschluB an 
die Collatio fand ein Festmahl statt, zu dem aile Kardinale geladen waren. 
Ebenfalls in Form einer Coilatio hatte im Rahmen des folgenden Konsistori
ums der Rechenschaftsbericht des Legaten zu erfolgen. Auch in bezug auf die 
Privilegien des Legaten verlautet einiges. Nach Verlassen des Kuriensitzes 
war er befugt, seinen neuen Rang durch einen Wechsel der Gewandung zu 
kennzeichnen. Er durfte jetzt einen scharlachroten Mantel - cappa rubea -
und ein scharlachrotes Birrett - birretum rubeum - tragen. Ebenso stand es 
ihm frei, seine Hand zum segnenden Gestus zu erheben. Galten aIle Verfü
gungen bisher gleichermaBen für Nuntien wie für Legaten, blieben letztere 
Privilegien, die tatsachlich Petrarcas Diktum, Legaten agierten aIs »feierliche 
Nuntien«, stützten, ausdrücklich den Legaten vorbehalten. 

lm Gegensatz zu den Nuntien hatten sie in der Zeit ihrer Abwesenheit von 
der Kurie keinen Anteil an den Zahlungen, die von der Camera gemeinhin 
den Kardiniilen geleistet wurden. AIs Legaten waren sie zudem gehalten, ih
ren Mitbrüdern bei der Rückkehr Geschenke - iocalia - zu überreichen. Vor 
die sem Hintergrund wird die Sorge der Kardinale um eine angemessene Auf
wandsentschiidigung in legationibus verstandlich. Dafür vorgesehen waren die 
Prokurationen24, deren Hôhe in einer eigenenfacultas angegeben wurde. AIs 

Hagenau 1516; Rogerius de PLATEA, Sermones, hg. v. Cataldo ROCCARO, Bd.1, Palermo 
1992, S.63. Rogerius de Platea verweist darin ausdrücklich auf die eigentliche Legitima
tion des Legaten durch papstliche litterae: Unde, si quis esset legatus a summo pontefiee in 
Ytaliam destina tus, non pIura posset nisi quantum sue delegationis litterae se extenderet ad 
agenda et in locis illis, in quibus explicite vel implicite fieret mentio in eisdem. 
22 DYKMANS, Cérémonial II, S.422f. 
23 Ibid., S.499: Quibus residentibus, papa recipit aliquod thema et facit quandam collatio
nem ad commendationem et laudem ipsorum legatorum vel nuntiorum, prout videtur pape. 
In qua collatione ipsi legati vel nuntii sedent in locis suis capitibus omnino discopertis etiam 
absque birretis. Et est ratio quia laus et commendatio illius collationis ipsis diriguntur per 
papam. In einer spateren Hinzufügung wird auf die Entstehungsgeschichte dieser Begrü
Bungsform eingegangen, vgl. ibid., S.499: Dicta namque collatio que fit per papam in 
adventu nuntiorum vellegatorum, fuit introducta per dominum Benedictum papam XII, et 
observata per dominum Clementem VI. Tamen, temporibus domini Clementis V et domini 
Iohannis XII non observabatur. Jean d'Annonay, der Sekretar von Kardinal Pierre Ber
trand, vermerkt in seinem Liber de coronatione Karoli IV imperatoris, hg. v. Richard SA
LOMON, Hannover 1913, S.118: Romanus pontifex in reditu cujuscumque cardinalis legati 
vel nuncii solet sermonem publicum facere ad laudem redeuntis et gaudium aUorum. Unter 
Clemens VI. eingeftihrt, scheint diese Collationsform bereits unter Innozenz VI. wieder in 
Vergessenheit geraten zu sein, vgl. ibid., S.118: Dominus noster papa Innocentius V/hoc 
facere non curavit. 
24 Vgl. MOLLAT, Contribution, S.571-574. 
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eine Art Entschadigungszahlung an den jeweiligen Legaten muBte die Hohe 
der Prokurationen so bemessen sein, daB zum einen die durch seine Abwesen
heit von der Kurie entstandenen EinbuBen, zum anderen die durch die Reise 
bedingten Mehraufwendungen ausgeglichen wurden. 1317 wurden Gaucèlme 
de Jean 30 Florin pro Tag zugestanden25, Bernard d'Albi verfügte 1343 über 
50 Florin26, Bertrand de Deux 1346ebenso wie Gui de Boulogne 1348 über 40 
Florin taglich27• lm Falle der Legationen von Annibaldo Ceccano, Guillaume 
Court und Aimeric de Châtelus begnügte man sich innerhalb der entsprechen
den facultas mit dem Verweis auf procurationes consuete28, den »üblicher
weise« einem Legaten zustehenden finanziellen Leistungen. Zur Zahlung ver
pflichtet war - von welligen, immer wieder aufs neue strittigen Ausnahmen 
abgesehen - der gesamte Klerus des entsprechenden Legationsgebietes29. lm 
Falle der procurationes consuete lag es im Ermessen des Legaten, die Hohe 
der finanziellen Zuwendung zu bestimmen, die im Falle beharrlicher Zah
lungsunwilligkeit zwangsweise eingefordert werden konnte30. Dazu bedurfte 
es freilich wie im Falle des Gui de Boulogne, der dem Papst zu verstehen gab, 
daB die ihm konzedierten Prokurationen - immerhin 40 Florin taglich - die 
realen Kosten nicht decken konnten, einer besonderen Genehmigung31 . AIs 
weitere, sehr viel unbedeutendere Einkommensquellen in legationibus sind 
die evectiones zu nennen, durch die die Verpflegung des Trosses sichergestellt 
wurde. Daneben erhob die Kanzlei des Legaten betrachtliche Gebühren für 
Dispense und andere Verwaltungsakte32. 

25 Lettres Jean XXII, n. 5148. 
26 Lettres Clément VI autres que la France, n.219. 
27 Ibid., n.1083; LENZENWEGER, Acta Pataviensia Austriaca 1, n. 290, S. 562. 
28 Lettres Clément VI, nn.116, 153,945; Lettres Clément V[ autres que la France, n.48. 
29 lm Falle von Gui de Boulogne erfolgte eine detaillierte Auflistung der Kontributoren, 
in die ausdrilcklich auch die Vertreter der exemten Orden mit aufgenommen wurden vgl. 
LENZENWEGER, Acta Pataviensia Austriaca J, S. 562f.: [ ... ] volumus, quod non solum patri
arche, archiepiscopi, episcopi, electi, abbates, priores, decani, prepositi, archidiaconi, archi
presbiteri, plebani et alii ecclesiarum prelati eorumque vicegerentes ac persone ecclesiastice, 
religiose et seculares, ecclesiarum et monasteriorum capitula et conventus, exempti et non 
exempti, Cisterciensium, Cluniacensium, Cartusiensium, Premonstratensium, sanctorum 
Benedicti et Augustini, Camaldulensium, Humiliatorum et aliorum ordinum nec non magi
stri et preceptores hospitalium Sancti lohannis lerosolomitani, Sancte Marie Theotonico
rum et aliorum hospitalium et locorum ecclesiasticorum rectores, ubi dictus legatus fuerit, 
vel adiacentium partium, per quas transierit, seu etiam remotarum, dum ipse legatus in eis 
manserit, contribuere in subventionibus huiusmodi teneantur. 
30 V gl. ibid., n. 292, S. 578. 
31 Lettres Clément VI autres que la France, n.1991; vgl. LANO, Acta Salzburgo-Aquile
jensia 1, n. 406: Cum [ ... ] procurmionum legatis Sedis Apostolice de latere debitarum taxatio 
de consuetudine vel alias, sicut accepimus, minime habeatur, discretioni tue [ ... ] procuratio
Nes rationabiliter taxandi ac il/as, postquam a te taxate fuerint, recipiendi, hujusmodi tua 
durante, tam in absentia quam in presentia [ ... ] concedimus facultatem; vgl. auch MOLLAT, 
Contribution, S. 572. 
32 Ibid., S. 574. 
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Der finanzielle Aspekt war jedoch nicht der dominierende einer Legation. 
Eine Entsendung aIs Legat bzw. Nuntius erôffnete die Môglichkeit, auf die 
eigenen Fiihigkeiten aufmerksam zu machen und sich für hôhere und verant
wortungsvoIlere Àmter zu empfehlen, war andererseits aber mit vielerlei Un
wiigbarkeiten und Unannehmlichkeiten verbunden, die das Gegenteil des er
wünschten Effektes erzielen konnten: niimlich die eigene Diskreditierung. 
Die Übernahme einer Legation woIlte wohlüberlegt sein und verschaffte am 
Ende den Gesandten nur selten voile Befriedigung. 

5.1.2. Moult felonneuse et très horrible: Die Auseinandersetzung 
zwischen England und Frankreich wiihrend des Pontifikates Clemens' VI. 

Der Konflikt zwischen England und Frankreich, den beiden in ihrer Entwick
lung weit fortgeschrittenen Nationalstaaten, gehôrt zu den groBen Ausein
andersetzungen des 14. und 15. Jahrhunderts, die nicht nur militiirisch und di
plomatisch, sondern auch publizistisch mit iiuBerster Schiirfe geführt wur
den33. Vordergründig handelte es sich um einen dynastisch motivierten 
Konflikt, der, was England betraf, die schwer zu legitimierende Priisenz auf 
franzôsischem Boden sichern soIlte. Für die franzôsische Monarchie war das 
Jahr 1328 von entscheidender Bedeutung. Nach dem Tode Karls IV, des letz
ten Kapetingers, sah sich Frankreich zwischen die Scylla einer Machtübernah
me durch Edward III. von England und die Charybdis einer Thronbesteigung 
durch Philipp von Valois gestellt. In ersterem Falle hiitte der englische Kônig 
vom Recht der Sukzession auch in weiblicher Linie profitiert34, war doch sei-

33 Die derzeit gültige Gesamtdarstellung des Konflikts, der ais »Hundertjahriger Krieg« 
in die Geschichte eingegangen ist, liefert Jonathan SUMPTION, niai by battle. The Hund
red Years War 1, London 1990 (fortan: Sumption, 1) und DERS., Trial by tire. The Hundred 
Years War II, London 1999 (fortan: Sumption, II); vgl. auch Malcolm G. VALE, The origins 
of the Hundred Years War. The Angevin Legacy 1250-1340, Oxford 1996; Jürgen SAR
NOWSKY, England im Mittelalter, Darmstadt 2002, S.151-173. Über die Kriegstaktik insbe
sondere Edwards III. informiert Clifford J. ROGERS, War cruel and sharp. English strategy 
under Edward III (l327-l360), Woodbridge 2001; vgl. auch Clifford J. ROGERS (Hg.), The 
wars of Edward III. Sources and interpretations, Bury St. Edmunds 1999; vgl. allgemein 
zur Bedeutung von Kriegen im Mittelalter: Horst BRUNNER (Hg.), Der Krieg im Mittelal
ter und in der Frühen Neuzeit. Gründe, Begründungen, Bilder, Brauche, Recht, Wiesba
den 1999 (Imagines Medii Aevi, 3); Werner RbsENER (Hg.), Staat und Krieg. Vom Mittel
alter bis zur Moderne, Gôttingen 2000; die »Konflikte vor dem Konflikt« behandelt Klaus 
van EICKELS, Vom inszenierten Konsens zum systematisierten Konflikt. Die englisch-fran
zôsischen Beziehungen und ihre Wahrnehmung an der Wende vom Hoch- zum Spatmittel
alter, Stuttgart 2002 (Mittelalterforschungen, 10). 
34 Zusammenfassend Philippe CONTAMINE, Le royaume de France ne peut tomber en 
fille. Fondement, formulation et implication d'une théorie politique à la fin du Moyen 
Âge, in: Perspectives médiévales 13 (1987) S. 67-81 (wieder abgedruckt aIs: Le royaume de 
France ne peut tomber en fille. Une théorie politique à la fin du Moyen Âge, in: Institutio
nen und Geschichte. Theoretische Aspekte und mittelalterliche Befunde, hg. v. Gert MEL
VILLE, Kôln, Weimar, Wien 1992, S. 187-207); vgl. auch Helmut SCHEIDGEN, Die franzôsi-
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ne Mutter Isabella eine Schwester Karls IV., in letzterem ware dem Prinzip 
einer rein mannlichen Sukzession zum Durchbruch verholfen worden, handel
te es sich bei Philipp von Valois doch um einen Cousin Karls IV. Den Aus
schlag für die Thronübernahme Philipps und damit für die Etablierung einer 
Seitenlinie der Kapetinger ais ne uer Dynastie gab das, was Joseph Calmette 
ais »instinct national«35 apostrophiert hat: die Überzeugung der franzôsischen 
Barone, daB die Interessen Frankreichs eher von einem auf franzôsischem 
Boden Geborenen ais von einem Auslander wahrgenommen werden kônn
ten. Philipp von Valois, dem also eher zufallig die Kônigskrone zugefallen war, 
erwies sich zwar ais ernstzunehmender Machtpolitiker, lieB aber den Pragma
tismus seines Onkels, Philipps des Schônen, vermissen. Fehlende politische 
Weitsicht und mangelndes diplomatisches Gespür lie Ben ihn bereits in den er
sten Monaten seiner Regentschaft Fehler machen, die sich spater ais desastrôs 
erweisen sollten. lm August 1328 stand Philipp mit seinem Heer in Flandern 
und machte sich durch das Massaker von Cassel die flamische bourgeoisie zum 
Feind. lm selben Jahr führte das Vorgehen gegen seinen Schwager Robert 
d'Artois, dessen Verurteilung aufgrund gefalschter Dokumente, die sein en 
Anspruch auf das Artois begründen sollten, zwar aIs rechtens erscheinen 
konnte, aber dennoch übermaBig scharf war, zu einem Stimmungsumschwung 
bei einem Teil des franzôsischen Adels. 

In England stellte Edward III. nach den Wirren um die Person seines Vaters 
Edward IL die politische Ordnung wieder her, indem er seine Mutter entmach
tete und deren Günstling Roger Mortimer of Wigmore ermorden lieB. Auf dem 
Festland hatte er vitale Interessen Englands in Gestalt der Guyenne zu verteidi
gen, eines Herzogtums, für das er dem franzôsischen Kônig lehenspflichtig war, 
dessen Besitz er jedoch durch franzôsische Machtpolitik gefahrdet sah. Ge
schickte Diplomatie sicherte ihm die Unterstützung der flandrischen Stiidte; 
Gespür für die Erfordernisse von Realpolitik zeitigte beeindruckende militari
sche Rüstungserfolge. Anders aIs im vorangegangenen Jahrhundert, wo der 
Streit zwischen England und Frankreich um die Guyenne von Ludwig IX. 1259 
im Vertrag von Paris geregelt werden konnte, machte Edward die Legitimation 
Philipps zum Ausgangspunkt der Auseinandersetzungen. 

Der Konflikt spitzte sich zu und erreichte am 7. Oktober 1337 einen ersten 
Hôhepunkt,als Edward III. den dem franzôsischen Kônig geleisteten Treue
schwur36 für nichtig erklarte und Anspruch auf den Thron Philipps von Valois 

sche Thronfolge 987-1500. Der AusschluB der Frauen und das salische Gesetz, Phil. Diss. 
Bonn 1976, bes. S.123-170; Claude BEAUNE, Histoire et politique. La recherche de la 
loi salique de 1350 à 1450, in: Actes du 104e congrès national des Sociétés savantes 
(Bordeaux 1979), Paris 1981, S.25-35. 
35 Vgl. Joseph CALME'lï'E, L'élaboration du monde moderne, Paris 1934, S. 4. 
36 Auf Betreiben seiner Mutter Isabella, die zu diesem Zeitpunkt die Regentschaft inne
hatte, leistete der minderjahrige Edward III. dem neuen franzôsischen Kônig und neuen 
Suzerain der Guyenne am 6.Juni 1329 in Amiens den Lehnseid; vgl. zur Person Edwards 
vor allem William M. ORMROD, The reign of Edward III. Crown and political society in 
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erhob. Edward, der seine militarische Starke überschatzte, profitierte von der 
vermeintlichen Langmut des franzosischen Konigs, der in dieser Herausforde
rung nichts weiter aIs jugendlichen Übermut und Unbesonnenheit erkennen 
konnte, mithin die Sache auf sich beruhen lieS. Der entscheidende Kriegsaus
loser ist einmal mehr in Flandern zu suchen, wo Jacob von Artevelde ais Füh
rer der flamischen Bourgeoisie für Edward warb. Tatsachlich landete dieser in 
Flandern, lieS sich jedoch von den papstlichen Legaten zu einem Waffenstill
stand bewegen. Die Flamen gaben der Angelegenheit eine andere Wendung, 
ais sie ihn zum einzig legitimen Nachfolger Karls IV. ausriefen. Derart ge
starkt, nahm er am 8. Februar 1340 den Titel eines Kônigs von Frankreich an 
und erkIarte Philipp den Krieg. 

Das Kriegsglück schien zunachst auf seiten der Englander zu liegen. In der 
Seeschlacht von Sluys vernichteten sie am 24. Juni 1340 die franzôsische Flot
te. Nach einer Zeit immer wieder aufflammender Kampfe insbesondere in der 
Guyenne landete Edward am 12. Juli 1346 auf dem Festland und zog gegen 
Paris, dem er sich bis auf wenige Kilometer nahern konnte. Der Eroberung 
durch die Englander entging die Stadt nur deshalb, weil Edward in der Ab
sicht, die Flamen zu unterstützen, weiter nach Osten zog. Bei Crécy trafen 
Englander und Franzosen am 26. August aufeinander. Die resignativ-Iakoni
sche Bemerkung Froissarts, die Schlacht sei moult felonneuse et très horrible37 

gewesen, charakterisiert ein Aufeinandertreffen, bei dem sich die englische 
Infanterie der franzosischen Schlachtenordnung ais deutlich überlegen erwie
sen hatte. Philipp indes zog aus seiner Niederlage keine weiterreichenden 
Schlüsse. Noch immer hing er einer Kriegskonzeption an, die dem Adel eine 
Schlüsselstellung im Kampfgeschehen zuwies und den Kampf selbst ritter
lichen Vorstellungen von Recht und Ordnung unterwarf. Erst spa ter wurde 
ihm klar, daS er in der Konfrontation mit England gut daran tat, Vorstellun
gen von Ritterlichkeit nurmehr gering zu veranschlagen38. Das englische Heer 
eroberte Calais. Trotz dieses Erfolges machte sich auf englischer Seite Kriegs
müdigkeit breit, die sich die vom Papst entsandten Nuntien bei der Vermitt
lung eines Waffenstillstands zunutze machten. In dem am 28. September 1347 

in Calais unterzeichneten Waffenstillstand, dessen Bestimmungen zugunsten 
der Englander ausfielen, wurde eine zeitlich eng befristete Kampfpause ver-

England 1327-1377, London 22000; des weiteren Scott L. WAUGH, England in the reign of 
Edward Ill., Cambridge 1991. 
37 FROISSART, Œuvres, ed. de LETfENHOVE, V, S.64. 
38 Am 27. September 1347 hielt Philipp die Stellung bei Sangatte, in Sichtweite des Lagers 
der Englander, die Calais belagerten. Ein Angriff auf das strategisch hervorragend positio
nierte englische Lager schien Philipp nicht moglich, weshalb er Edward darum bitten lieS, 
einen anderen Kampfplatz zu akzeptieren, wo sich beide Heere mit gleichen Chancen mit
einander messen konnten. Keine Szene verdeutlicht anschaulicher, wie realitatsfern der 
franzosische Konig auf Jangst obsolet gewordene Anschauungen von Ritterlichkeit pochte 
und damit in einer Zeit scheitern muSte, in der das Wohl und Wehe von Heeren nicht 
mehr vom Schlachtenglück einzelner Adliger abhing. 
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einbart, die immer wieder verHingert und bis zum 6. April 1354 eingehalten 
wurde. Inzwischen war Philipp am 22. August 1350 gestorben. Sein Nachfol
ger, von Jean le Bel ais lent à informer et dur à ôter d'une opinion beschrieben, 
wurde Johann der Gute, dessen Fahigkeiten zur Kriegsführung vielleicht noch 
rudimentiirer ais die seines Vat ers entwickelt waren. Immerhin war er es, der 
aufgrund seiner Gefangennahme durch die Englander in der Schlacht von 
Poitiers am 19. September 1356 zumindest traurige Berühmtheit erlangte. 

5.1.3. Preciosissimum donum pacis: Die Legation der Kardiniile Annibaldo 
Ceccano und Pierre Desprez im Konflikt zwischen England und Frankreich 

(1342-1343) 

Eine der ersten Amtshandlungen Clemens' VI. bestand in der Entsendung 
zweier Nuntien in Kardinalsrang, denen es oblag, im Krieg zwischen England 
und Frankreich zu vermitteln, durfte Friedensvermittlung zwischen christ
lichen Nationen doch ais eine der Grundkonstituenten im Selbstverstiindnis 
nicht nur des neuen Papstes geIten39. Unmittelbar nach seiner Inthronisierung 
waren bereits - der Tradition entsprechend - Wahlanzeigen an kirchliche und 
weltliche Würdentrager, an Erzbischéife und Herrscher Europas ergangen40. 

Am 21. Mai 1342 hatten fast hundert Schreiben die Kurie verlassen, die einzig 
dazu dienten, in nahezu identischem Wortlaut von Wahl und Kréinung des 
neuen Pontifex zu künden41 . Lediglich ein Brief fiel dabei aus dem Rahmen 
der hochgradig formalisierten Adressen: derjenige an Philipp VI. von Valois. 
Clemens VI. unterstrich darin die besondere Zuneigung, die ihn bereits vor 
seiner Wahl mit Frankreich verbunden habe, und gab seiner Hoffnung Aus-

39 Maurice R. POWICKE, War as a means to peace: sorne late medieval themes, in: Docu
menting the past. Essays in medieval history presented to George Peddy Cuttino, Bury 
St. Edmunds 1989, S. 217-223; Bernard GUlLLEMAIN, Les tentatives pontificales de média
tion dans le litige franco-anglais de Guyenne au Xlye siècle, in: Bul1etin philologique et 
historique du Comité des travaux historiques et scientifiques, année 1957, Paris 1958, 
S.423-432; Jean GAUDEMET, Le rôle de la papauté dans le règlement des conflits entre 
états aux XIIIe et XIye siècles, in: Recueils de la Société Jean Bodin 15 (1961) S. 79-106. 
40 Vgl. Felix GUTMANN, Die Wahlanzeigen der Papste bis zum Ende der avignonesischen 
Zeit, Marburg 1931. 
41 Y gl. Lettres Clément YI. nn.4-93. Das Formular der Briefe prasentiert sich grob wie 
folgt: 1. Arenga; 2. Wahlmitteilung (Tod des Yorgangers, Begrabnis, Zusammenkunft der 
Wahler, nahere Umstande der Wahl, Betonung der unanimitas, aber auch der eigenen Un
zulanglichkeit); 3. groBe Besorgnis und Bestürzung des Ausstel1ers (Hohe des Amtes ver
sus eigene Niedrigkeit); 4. anfangliche Ablehnung der Wahl; 5. Annahme aus unterschied
lichen Beweggründen; 6. Bitte an Empfanger um Gebete für Papst und Kirche; 7. Zusiche
rung der papstlichen Gunst für Empfiinger. Auch nach den von Hermann Hold zuletzt 
vorgelegten Arbeiten bleibt eine stringente Analyse der Arengen Rhetorik der avignone
sischen Papste dringendes Forschungsdesiderat, vgl. Hermann HOLD, Autoritative Rheto
rik. Eine Untersuchung an Arengen in Schreiben des Avignoneser Papsttums, in: AHP 40 
(2002) S.175-197; DERS., Unglaublich glaubhaft. Die Arengen-Rhetorik des Avignoneser 
Papsttums, Frankfurt a.M. 2004. 
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druck, Philipp môge sich ais ein Friedensherrscher erweisen, dessen Sinnen 
und Trachten sowohl auf die gerechte und gute Lenkung des eigenen Kônig
reichs ais auch auf die Unterstützung der Kirche gerichtet sei42. Nachdrück
lich betonte Clemens das Prinzip der unanimitas, das bei seiner Wahl aus
schlaggebend gewesen sei. Quasi per inspirationem sei er von einem Kolle
gium gewahlt worden, dessen Stimmen sich eintrachtig auf seine Person 
vereint hatten43. Damit verwies er auf eines der drei in Canon 24 des IV. La
teranum festgelegten Wahlverfahren, namlich die electio per inspirationem 
divinam44 . Unanimitas ais Zeichen und Garant von RechtgIaubigkeit ermôg
lichte im Idealfall ein Zusammenwirken von Papst und Kardinalen, das sich 
frei von Dissens zeigte, somit also zur eigentlichen Voraussetzung für eine 
fruchtbare Arbeit im Interesse der gesamten Christenheit werden konnte45• 

Ut unum sint: diese Aufforderung, die Christus beim Abschied an seine Jün
ger richtete46, lag allen papstlichen Vermittiungsbemühungen zugrunde, war 
es doch nicht zuletzt die immer wieder beschworene Einheit der christlichen 
Nationen, die aIs Grundvoraussetzung für den erfolgreichen Kampf gegen die 
Heiden galt. In wenigen Zeilen wurde so der Boden für ein Unternehmen be
reitet, das wahrend der folgenden sechs Jahre den diplomatischen Apparat 
der Kurie in Atem halten sollte: die Vermittlungstatigkeit des Papstes in den 
kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen England und Frankreich47• 

42 Lettres Clément VI, n. 4, Sp. 4: Et quia, fiti earissime, sieut nosti, inter alios reges et prin
cipes, dum nos minor status haberet, ad personam et regnum tua semper gessimus precipue 
dileetionis affeetum, et erga te velut spirituale ipsius eeclesie braehium paterne dileétionis 
plenitudinem non solum continuare intendimus, sed augere, tibique et tuis subditis pacis et 
prosperitatis commoda indefesse sollicitudinis studio procurare, serenitatem regiam roga
mus in Domino et hortamur, quatenus Deum timens [ ... ] studeas eustodire mandata, justiti
am colere, ac diligere in omnibus equitatem. 
43 Ibid., n.4, Sp.3: Venerabiles fratres nos tri episcopi, presbyteri et diaconi sancte Romane 
Ecclesie cardinales, de quorum Numero tune eramus, pro futuri substitutione Romani ponti
ficis convenientes in unum, sancti spiritus, ut moris est, gratia invocata, quasi per inspiraio
nem ipsius in nos, sicut divine clementie placuit, vota sua concorditer direxerunt. 
44 Vgl. Giuseppe ALBERIGO (Hg.), Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Rom 1962, 
S.222. Die neue, 1996 durch Papst Johannes Paul II. angeregte Wahlrechtsreform sieht ne
ben der Wahl per compromissum auch die Wahl per acclamationem seu inspirationem nicht 
mehr vor, vgl. Apostolische Konstitution Universi dominici gregis vom 22. Februar 1996, 
in: Acta Apostolicae Sedis 88 (1996) S. 305-343. 
45 Vgl. Werner MALECZEK, Abstimmungsarten. Wie kommt man zu einem vernünftigen 
Wahlergebnis?, in: Wahlen und Wiihlen im Mittelalter, hg. v. Reinhard SCHNEIDER, Harald 
ZIMMERMANN, Sigmaringen 1990, S. 79-134; Jean GAUDEMET, Unanimité et majorité. Ob
servations sur quelques études récentes, in: Études historiques à la mémoire de N. Didier, 
Paris 1960, S.149-162. 
46 1017,11; ahnlich Act 4,32. 
47 Vgl. Alain DEMURGER, Le pape Clément VI et l'Orient: ligue ou croisade?, in: Guerre, 
pouvoir et noblesse au Moyen Âge. Mélanges en l'honneur de Philippe Contamine, hg. v. 
Jacques PAVIOT, Jacques VERGER, Paris 2000, S. 207-214, bes. S.207, wo es zur Charakteri
sierung des Pontifikatsbeginns heiBt: »Les problèmes préoccupants sont nombreux, mais 
aucun ne l'est plus que le conflit franco-anglais«. 
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Wird von den Vermittlungsbemühungen Clemens' VI. gesprochen, sollte 
dabei nicht vergessen werden, daB au ch die Kardinale imstande waren, eigen
verantwortlich die Aussôhnung zwischen England und Frankreich voranzu
treiben. In der Vakanz nach dem Tod Benedikts XII. am 25. April 1342 und 
dem Beginn des Konklaves am 3. Mai, das fünf Tage spater mit der Wahl Pier
re Rogers zum neuen Papst enden sollte, hatten sie bereits die Initiative er
griffen48. Das zu die sem Zeitpunkt aus 19 Kardinalen bestehende Kollegium 
mit Kardinal de Farges ais Dekan entschloB sich am 2. Mai zur Entsendung 
zweier Nuntien, Guillaume Ami, Bischof von Apt, und William of Norwich, 
Dekan der Kirche von Lincoln, der an der Kurie ais papstlicher Kaplan und 
Auditor des Apostolischen Palastes tatig war. Ais Zeugen des 1340 geschlos
senen Waffenstillstands von Esplechin waren beide mit den Positionen sowohl 
der kriegführenden Parteien ais auch der Kurie bestens vertraut49• Der Auf
trag der Nuntien bestand in der Überbringung von Briefen der Kardinale, die 
an Edward III. und Philipp VI. gerichtet waren. Darin wurden die beiden Kô
nige aufgefordert, von einem Krieg Abstand zu nehmen, den Ermahnungen 
der Kurie zu folgen, die Feindseligkeiten einzustellen und einem neuen Waf
fenstillstand zuzustimmen beziehungsweise den bereits bestehenden zu ver
langem50• Briefe, die die se diplomatische Mission befôrdem sollten, waren 
ebenso an die Kôniginnen Englands und Frankreichs51 , an die Verhandlungs
führer der jeweiligen Nationen52 sowie den Grafen und die Grafin von Hen
negau53 gerichtet. Mit den Amtstragern der Stadt Ypern wurden auch poten
tielle Verbündete Englands miteinbezogen54. 

Clemens VI. konnte somit nach seiner Wahl - und noch vor seiner Krônung 
- nicht nur auf die eindrucksvolle Vermittlungsbilanz seines unmittelbaren 
Vorgangers Benedikt XII., sondern mit der von den Kardinalen - und damit 
auch von ihm selbst - initiierten diplomatischen Mission auf ein work in pro-

48 Vgl. Eugène DÉPREZ, La guerre de Cent Ans à la mort de Benoît XII. L'intervention des 
cardinaux avant le conclave et du pape Clément VI avant son couronnement, in: Revue hi
storique 83 (1903) S. 58-76; Marc DYKMANS, Les pouvoirs des cardinaux pendant la vacan
ce du Saint Siège d'après un nouveau manuscrit de Jacques Stefaneschi, in: Archivio della 
Società Romana di Storia Patria 104 (1981) S.119-145. 
49 Vgl. DÉPREZ, Préliminaires, pièces justificatives, nn. XI-XIII. 
50 Vgl. DÉPREZ, La guerre de Cent ans, pièces justificatives, n.1, S. 66f. Ais Grundlage der 
Edition dient eine Handschrift des spaten 14. Jahrhunderts aus dem Bestand der BnF. Da 
die Register, in denen von den papstlichen Skriptoren in Avignon die Korrespondenz der 
KardiniHe in Zeiten der Vakanz verwaltet wurde, ebensowenig erhalten sind wie die je ni
gen, die die Korrespondenz Clemens' VI. in der Zeit zwischen seiner Wahl und seiner 
Krônung (8.-19. Mai 1342) enthie1ten - ganz zu schweigen von den Sekretbriefen des er
sten Pontifikatsjahres, die ais Totalverlust gelten müssen -, füllen die im MS lat.4122 der 
Pariser BnF überlieferten Briefe also eine Leerstelle innerhalb der kurialen Briefüberlie
ferung. 
51 DÉPREZ, Guerre, pièces justificatives, n. 2, S. 67f. 
52 Ibid., n. 3, S.68f. 
53 Ibid., nn. 4, 5. S. 69-c71. 
54 Ibid., n. 6, S. 71f. 
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gress zurückgreifeno So bestlitigte Clemens VI. denn auch mit einem Schrei
ben vom 10. Mai die Mission55 und lieB den Nuntien neue Briefe übermitteln, 
die die se noch vor ihrer Ankunft in Paris erreichteno Zusammen mit den vom 
Kardinalskolleg verfaBten Schreiben sollten sie den jeweiligen Souveranen 
überreicht werden56

0 Das Einvernehmen mit dem Kardinalskollegium wurde 
von ihm noch im August 1346 besonders hervorgehoben57. Die Grundlagen 
waren damit gelegt: Der Papst konnte auf Bestehendes zurückgreifen, sich ais 
Bewahrer einer Traditionslinie erweisen und damit der Gefahr entgehen, ais 
eifernder Neuerer von Frankreichs Gnaden zu gelteno Mit Blick auf einige 
ÀuBerungen, die von ihm wahrend seines Kardinalats formuliert worden wa
ren, muBte er in der Tat groBes Interesse daran haben, von seiner damaligen 
klaren Parteinahme für die Sache Frankreichs abzulenken und seine aktuelle 
Position ais unparteiischer VermittIer zu unterstreicheno Ais Papst versagte 
sich Pierre Roger jeden Hinweis auf die »gerechte Sache« Frankreichs im 
Kampf gegen England58

0 Zu Beginn seiner Bemühungen griff er auf zwei Per
sonlichkeiten zurück, die zu den politisch erfahrensten Mitgliedern des zu die
sem Zeitpunkt 18 Purpurtrager umfassenden Kardinalskollegs zahlten: Pierre 
Desprez, Kardinalbischof von Palestrina und Vizekanzler des Heiligen Stuhls, 
und Annibaldo Ceccano, Kardinalbischof von Tusculumo Der für den Pontifi
kat Clemens' VI. singuHire Fan einer gemeinsamen Entsendung zweier Kardi
nalbischofe laBt die Bedeutung, die der Papst dieser Friedensmission beimaB, 
erkenneno 

Das auf den 31. Mai 1342 datierte Entsendungsschreiben weist trotz aller 
stereotypen Formulierungen einige Besonderheiten auf59

0 Der Eingangsteil 
besticht durch eine prazise Erlauterung, was unter dem Begriff des preciosissi
mum donum pacis zu verstehen sei. Clemens fachert die Begrifflichkeit drei
fach auf - ein Verfahren, das aus den Predigten des Papstes wohlvertraut ist. 

55 Ibid., no 9, S. 74. 
56 Ibid., no 8, S. 72-740 
57 Lettres Clément VI, no 2726: [000] opus pacis super sedanda infesta regum ipsorum dis· 
cordia, cum fratribus nostris SoE.R. cardinalibus, ad id pari vota ferventibus, inchoantes eti
am, antequam coronationis nostre suscepissemus insignia, matura deliberatione prehabita, 
de ipsorum consilio, per nuncios et litteras eisdem regibus per nos missos, eos ad pacem et 
concordiam reformandas invicem monuimus [0.0]0 
58 AufschluBreich für die politische Haltung von Kardinal Pierre Roger 1338 ist seine 
Collatio Accingimini et estote filii potentes, vgl. Bibliothèque Sainte-Geneviève, MS 240, 
fol. 308vb-314rb. Darin werden Urteile folgender Art gefâllt: Modo de iusticia istius guerre 
possumus vos merito reddere certioreso Certum est enim, quod Bavarus et rex Anglie nullo 
modo possunt habere causam iustam regnum Francie invadendi, regnum, inquam, benedic
tum in quo regnat iusticia, in quo pax viget, securitas floret, fides et devotio ceteraque omnia 
bona poilent [.ooj, vgl. MS 240, fol.311vao Unterstrichen wird die Verletzung der lehns
rechtlichen Abhangigkeit Edwards vom franzôsischen Kônig, vgl. MS 240, fo1.313vb: [oooj 
quia contra dictum regem, cui Rex Anglie tenetur ad amorem, honorem et reverentiam, fide
litatem, obedientiam non solum ex consanguinitatis et affinitatis vinculo, sed et/am ex homa
gio, ligio et ex multiplici beneftcio liberalirer impensoo 
59 Lettres Clément VI, n. 94, Spo 8-12; Lettres Clément VI autres que la France, no 30 
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Durch das Geschenk des Friedens werde nicht nur eine unverbrüchliche Ver
bindung zwischen Gott und den Menschen hergestellt, werde Leid in Freude 
verkehrt, nein, dies es Geschenk sei Grundiage für den Fortbestand jedweder 
menschlichen Gesellschaft60. Das von Gott durch Jesus Christus den Men
schen gemachte Geschenk finde seinen vornehmsten Verteidiger in der Per
son des Papstes, der aIs vicarius suus in militanti ecclesia die ihm anvertraute 
Herde more pasto ris schützen und sich um deren Seelenheil besorgt zeigen 
solle61. Verursacher des Krieges inter carissimos in Christo filios nostros Phi
lippum Francie et Eduardum Anglie reges illustres sei der Teufel. 

Nach dies en Betrachtungen geht der Papst auf den aktue11en AniaB seiner 
Interventionsbemühungen ein. Verhindert werden so11 ein erneutes kriegeri
sches Zusammentreffen. In Formulierungen, die in nichts die dem Papst im
mer wieder unterstellte Parteilichkeit zugunsten Frankreichs erkennen Ias
sen62, zeigt er sich um das Wohlergehen beider Nationen besorgt, entwirft 
ein düsteres Gemaide des Kriegszustandes mit seinen immensen Verlusten an 
Mensch und Besitz und geht erst dann dazu über, seine konkreten GegenmaB
nahmen zu benennen. AIs Vermittler entsandt werden zwei Personlichkeiten, 
die durch Tugend, Wissen, Weisheit, Gerechtigkeitssinn ausgezeichnet seien, 
auf deren tagliche Mitarbeit die Kurie zwar nur schwer verzichten konne, die 
sie aber dennoch entsende, damit sie durch Mahnungen und Gesprache die 
beiden verfeindeten Parteien auf den Weg des Friedens zurückführten63• 

Gedacht war an eine korperliche Prasenz der Kardinaie in den jeweiligen 
Konigreichen64 - wohl deshalb erfoigte die Entsendung zweier Purpurtrager. 
Pierre Desprez und Annibaldo Ceccano schien jedoch an einem konzertierten 
Vorgehen gelegen gewesen zu sein: Die Gesandtschaft wurde gemeinsam aus
geführt, eine raumliche Trennung der beiden über einen Iangeren Zeitraum ist 
nicht nachweisbar65. AIs Friedensboten oblag ihnen wenn nicht die Vermitt
Iung eines dauerhaften Friedens, so doch die eines zeitlich befristeten Waffen
stillstandes. Damit waren die Aufgaben der Nuntien jedoch noch nicht voll-

60 Lettres Clément VI, n. 94, Sp. 9: Hoc est igitur felicissimum donum per quod Deo, cujus 
in pace factus est locus, ejus indissolubilis amoris unione conjungimur, hoc est donum glo
riosissimum cujus consilia ineuntes ingentia gaudia subsecuntur; hoc est donum utilissimum 
conservativum societatis humane, beatificans regnantium solia et conservans in opulentia 
regnorum statum et etiam populorum [ ... J. 
61 Ibid. 
62 Insbesondere Diana Wood hat die in ihren Augen nur scheinbare Unparteilichkeit 
Clemens' VI. einer kritischen Wertung unterzogen, vgl. Diana WOOD, Omnino partialitate 
cessante. Clement VI and the Hundred Years War, in: Studies in Church HistorY 20 (1983) 
S.179-189; vgl. Kap. 3.1. 
63 Die Auflistung der den Legaten eigenen Qualitaten ist topisch. Der Auftrag ergeht 
stets ad viros laudande virtutis scientia, et innata prudentia preditos, cultores justicie, sedu
los pacis amicos, et concordie zelatores; so z. B. Lettres Clément VI, n. 94, Sp. 11. 
64 Ibid., n. 94, Sp. 12: [ ... J vos ad regna et terras predicta personaliter conferentes [ ... J. 
65 Der Papst gestand jedem der Kardinale ausdrücklich das Recht zu, im Falle einer Ver
hinderung des jeweils anderen aile in und eigenverantwortlich zu handeln, vgl. ibid., n. 95. 
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standig umrissen. Sie sollten dafür Sorge tragen, daB die durch den Krieg be
schnittenen kirchlichen Freiheiten wiederhergestellt und im Falle Englands 
die Ansprüche Edwards III. auf die Pfründen der Kardinale zurückgewiesen 
würden66• In letzterem FaUe handelten die Kardinale in eigenem Interesse. 
Eine FüUe von Fakultaten soUte ihnen ein effizientes und zielgerichtetes Vor
gehen ermôglichen67. Insbesondere die Dispens- und AblaBfakultaten waren 
umfangreich68 und versetzten die Kardinale in die Lage, das FüUhorn papst
licher Gnadenerweise über einer Vielzahl von Personen auszuschütten. Auch 
die Môglichkeiten zur Verleihung von Benefizien, deren Provision sich anson
sten der Papst selbst vorbehielt, waren Teil jener Fakultaten, von denen man 
sich eine positive Wirkung versprach69. In Verbindung mit den Zensurfakulta
ten70 verfügten die papstlichen Diplomaten somit über ein Instrumentarium, 
mit dessen Hilfe einer effizienten Vermittlungstatigkeit nichts mehr im Weg 
stehen soUte. Selbstverstandlich fand auch die Frage der den Kardinalen in 
der Zeit ihrer Abwesenheit von der Kurie zu zahlenden Prokurationen Be
achtung71. 

Annibaldo Ceccano war bereits am 8. Mai damit beauftragt worden, die 
Wahl des neuen Papstes dem englischen Kônig mitzuteilen. Der Kardinal kam 
diesem Auftrag zusammen mit Raymond de Farges nach. Die Wahlanzeige 
zeugt von dem Bemühen, den englischen Kônig des besonderen Wohlwollens 
Clemens' VI. zu versichern, sei er doch de vestro ducatu natus, habe er ihm 
doch ais Erzbischof von Rouen den Treueid geleistet und damit die Basis für 
ein besonderes, noch andauerndes Vertrauensverhaltnis gelegt72. Der Kônig 
kônne sicher sein, im neuen Papst einen Hirten zu finden, dem parteiisches 

66 Ibid., nn. 97-99. 
67 Ibid., nn.96-153 (31. Mai 1342); nachgeschoben wird lediglich eine weitere Fakultiit: 
n.166 (8. Dezember 1342; Ausweitung aller bereits gewiihrten Fakultiiten auf das Gebiet 
der Grafschaft Hennegau). 
68 Vgl. Ibid., nn.105, 118, 119, 129-131, 133-139, 141. 
69 Vgl. Ibid., nn.143, 145, 148-150 (die Verleihung der wirklich lukrativen Pfründen, deren 
Wert 15 Pfund Tur. überstieg, blieb dem Papst vorbehalten), 152. Annibaldo Ceccano 
übertrat in mindestens drei Fiillen seine Befugnisse und verlieh Benefizien an zwei Italie
ner, Pietro de Miredollo und Francesco Odonis, und einen Benediktiner aus dem Anjou. 
Da die in der entsprechenden Fakultiit genannte Hôchstsumme von 15 Pfund Thr. in allen 
FiiIlen überschritten wurde, erkliirte der Papst die Provisionen für ungültig, vgl. ibid., 
nn.195, 313, 542. 
70 Vgl. Ibid., nn.l00-104, 113f. 
71 Vgl. Ibid., n.153. 
72 Thomas RYMER, Foedera, conventiones, litterae et cujuscunque generis acta publica in
ter reges Angliae et alios quosvis imperatores, reges, pontifiees, principes, vel communita
tes ab ineunte saeculo duodecimo, viz. ab anno 1101 ad nostra usque tempora, Bd. 5, Lon
don 1727, S.311. Damit nehmen die Kardiniile unbewuBt den Tenor des Briefes auf, den 
Edward III. am 3. Mai von Westminster aus an das Wahikollegium gerichtet und mit dem 
Wunsch verbunden hatte, ut talem eligatis ad speculam celsitudinis apostolka, qui Petri 
naviculam, jam sine remige fluctuantem, velit et valeat feliciter gubernare et ad dirigendos 
pedes Catho/icorum in via pacis sit fervidus et votivus, vgl. ibid., S. 310. 
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Urteilen fremd und zuwider sei. Tatsachlich ging Edward III. in seinem Ant
wortschreiben auf diese Formulierung ein und unterstrich seinerseits die 
Hoffnung, quod partialis non eritis, set rectus inter Deum et homines media
tor73. In einem Brief vom 22. Mai 1342 ging er noch weiter: »Jeder weiB, daB in 
euch das brennende Verlangen und der feste Wille wohnen, in Einklang mit 
dem Recht zu handeln und euch jeder unrechtmaBigen Handlung zu en thal
ten. Durch zwei Kardinale habt ihr geruht, in mir Hoffnung zu erwecken und 
mein Vertrauen zu starken. Ihr habt mir eure Unterstützung versprochen und 
wünscht, mich mit Zeichen eures Wohlwollens zu bedenken. Ich verspreche 
Euch im Gegenzug, die Rechte und Freiheiten der Kirche niemals mit FüBen 
zu treten und mich niemals vom Pfad des Rechts zu entfernen«74. Soweit die 
Absichtsbekundungen des englischen Konigs. DaB die Kurie vor die sem 
Hintergrund gewisse Hoffnungen mit der Gesandtschaft verband, erstaunt 
nicht. 

Die Nuntien verlieBen am 31.Juli 1342 die Kurie75 und begaben sich 
zunachst zu Philipp VI. von Frankreich, was Edward III. derart verargert zu 
haben scheint, daB er den Nuntien auf deren Ankündigung, nach England 
übersetzen zu wollen, eine abschlagige Antwort erteilte: Er selbst habe vor, 
sich demnachst auf seine Festlandsbesitzungen zu begeben, eine Reise der 
Nuntien nach England sei deshalb überflüssig76. Die beiden Kardinale sind 
am 15. August in Douai, am 24. August in Tournai nachweisbar. Zwei Tage 
spater fanden in Antoing Unterhandlungen mit Jean III. von Brabant und 
dem Grafen von Hennegau statt. Am 28. November urkundete Annibaldo in 

73 Ibid., S. 313f. 
74 Zit. in DÉPREZ, Préliminaires, S. 393. 
75 Zuvor hatte der Papst am 12. Juni mit der Losung der England wirtschaftlich verbunde
nen, nominell jedoch von Frankreich abhangigen Flamen von der Exkommunikation 
einen gewichtigen diplomatischen Stolperstein aus dem Weg geraumt, vgl. Lettres Clé
ment VI, n. 156. 
76 Vgl. Ulrich BÜNGER, Konig Eduard III. von England und Papst Clemens VI., Berlin 
1909, S.12f. Die Ablehnung Edwards III. dürfte auch der Absicht entsprungen sein, sich 
der Zahlung von Prokurationen zu entziehen. lmmerhin hatten die Kardinale um Geleit
briefe für sich nebst 200 Saumrossen gebeten, was einen Eindruck vom Umfang eines der
artigen Gesandtschaftstrosses ermoglicht. Den ausführlichsten Bericht liefert MURIMUTH, 
Continuatio, S. 126: zur Hochzeit von Lionel, dem Sohn Edwards III. im Tower zu London 
seien auch vier Dominikaner erschienen, missi per duos cardinales, scilicet per Petrum epi
scopum Penestrinum et Ambaldum, prope marchiam Flandriae commorantes, ad haben
dum literas regias de conductu pro se et cc. equitaturis, ad transeundum mare et Angliae 
regnum intrandum et ad tractandum cum rege de pace vel treuga. Et statim rex misit pro 
archiepiscopo, ad deliberandum cum eo de diversis et utrum essent hujusmodi literae con ce
dendae. Et, habita / deliberatione duorum dierum, respondit quod ipse rex voluit parcere 
ipsorum cardinalium laboribus et expensis ac infra paucos dies in regno Franciae habere 
colloquium cum eisdem, praesertim cum [ ... ] ad transeundum in Franciam se parasset, 
quem transitum non potuit pro dictorum cardina/ium exspectatione differe. Ein weiterer 
Gesichtspunkt tritt hier hervor: ein allzu langes Warten auf die Ankunft der Kardinale lie
fe der Staatsrason zuwider. lm Interesse Englands muB der Konig so bald wie moglich auf 
das Festland übersetzen. 
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Paris77. War diese erste Phase der Gesandtschaft von hektischer, letztendlich 
aber ergebnisloser Reisediplomatie gepragt, kam spatestens mit der Landung 
Edwards III. auf dem Festland Bewegung in die Angelegenheit. Die Kardina
le wurden von die sem in sein Feldlager bei Vannes zitiert. Zeitgleich bemühte 
sich der franzosische Konig, Absichten und Plane des Feindes in Erfahrung zu 
bringen, und bediente sich dazu der Dienste von Spi onen, die für geleistete 
Dienste groBzügig entlohnt wurden. So leistete ein Beamter der chambre des 
comptes, Bertrand Jobelin, auf direkte Anweisung seiner Vorgesetzten - Hu
gues de Pommart, Fauval de Vaudencourt, Pierre des Essars und Guillaume 
Balbet, der konigliche Schatzmeister, werden namentlich erwahnt - vom 
29. November bis zum 24. Dezember 1342 Zahlungen an Spione, die insbeson
dere die Bewegungen des englischen Feindes in der Bretagne überwachen 
sollten. Dieses gesteigerte Informationsbedürfnis auf seiten des franzôsischen 
Konigs machte auch vor den beiden Nuntien nicht HaIt. Für den 24. Dezem
ber 1342 ist eine Zahlung für die BefOrderung von Briefen belegt, in denen 
über die Brandschatzung der auBerhalb der Stadtmauer gelegenen Viertel 
von Dinant durch den Earl of Salisbury berichtet und auf die Notwendigkeit 
verstarkter VerteidigungsmaBnahmen für die Festung Pontorson verwiesen 
wurde. In diesem Zusammenhang wurde ebenfalls mitgeteilt, daB die beiden 
Kardinale in Avranches und Pontorson Briefe vom Konig von England in 
Empfang genommen hatten, in denen sie dazu aufgefordert worden seien, si ch 
zwecks Verhandlungen in das konigliche Lager nach Vannes zu begeben. 
Über zusatzliche Details verlautete jedoch nichts78. Ebensowenig erfahrt man 
etwas über den Verlauf der Unterredungen zwischen dem englischen Konig 
und den Kardinalen. Lediglich die Chronistik geht auf die erfolgreiche Pen
deldiplomatie der Nuntien ein79. Frucht der Vermittlungstatigkeit war ein am 
19. Januar 1343 in Malestroit abgeschlossener Waffenstillstand, der sich zu-

77 Vgl. zur Chronologie der Reise Marc DYKMANs, Le cardinal Annibal de Ceccano (vers 
1282-1350). Étude biographique et testament du 17 juin 1348, in: Bulletin de l'Institut hi
storique belge de Rome 43 (1973) S.145-344, hier S. 220. 
78 Vgl. LESCOT, Chronique, S. 228-230, bes. S.230: [ ... ) Item, le XXI/I/e jour de decembre, 
pour porter lettres à mesdits seigneurs, faisant mencion come les forbours de Dynan estaient 
ars par le conte de Sal/ebiere et come il estait necessité de garnir et garder le chastel de Pon
torson. Et aussi come les cardinaulx avaient eu lettres à Avrenches et à Pontorson de par le 
Roy d'Angleterre d'aler parler à li à Vennes ou pres d'il/ec [ ... ); vgl. umfassend Christopher 
ALLMAND (Hg.), Society at war. The experience of England and France during the Hund
red Years war, Woodbridge 21998, S.123f. 
79 Vgl. Les Grandes Chroniques de France, hg. v. J. VIARD, Bd.9, S.227-230, mit der 
wohl ausführlichsten Darstellung der Verhandlungen; auch der Wortlaut des Vertrags 
wird wiedergegeben, vgl. ibid., S.231-234. Zu Entstehung und Bedeutung der Grandes 
chroniques handelt Bernard GUENÉE, Die Grandes Chroniques de France. Die Geschich
te eines Erfolgs, in: Jean FOUQUET, Die Bilder der Grandes Chroniques de France, Graz 
1987, S. 71-114; Bernard GUENÉE, Les Grandes Chroniques de France. Le Roman aux 
roys (1274-1518), in: Les Lieux de Mémoire, Bd.2, hg. v. Pierre NORA, Paris 1986, 
S.189-214. 
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nachst bis Michaelis (29. September) und darüberhinaus auf drei labre er
strecken soIlte80. Ein erstes wichtiges Ziel auf dem Weg zu einem definitiven 
Friedensvertrag war mit dem vorlaufigen Ende der Kampfhandlungen er
reicht. Gleichzeitig kamen die Konfliktparteien darin überein, Botschafter 
nach Avignon zu entsenden, um dort unter Vermittlung des Papstes ais Privat
person in weitere Verhandlungen einzutreten. Der für aIle Parteien befriedi
gende AbschluB der Verhandlungen - immerhin handelte es sich um den er
sten diplomatischen Erfolg des neuen Papstes - wurde allgemein gewürdigt. 
Edward III. schrieb den Erfolg dem Papst und den Kardinalen zu, unterstrich 
jedoch den privaten Charakter der papstlichen Vermittlung81 . 

Die zeitgenôssische Chronistik nahm das Ereignis zur Kenntnis, auch wenn 
überschwengliche Lobeshymnen unterblieben82. Bezeichnend für die Haltung 
des franzôsischen Kônigs ist hingegen ein nur eine Woche nach AbschluB des 
Waffenstillstands verfaBter Brief an Peter von Aragon, in dem das Wirken der 
Kardinale ganzlich unterschlagen, die eigene Position jedoch unterstrichen 

80 Vgl. SUMPTION, J, S.407f., 418, 423, 452-454; RYMER, Foedera, V, S. 357. 
81 V gl. RYMER, Foedera, V, S. 366. 
82 Vgl. MURIMUTH, S.129: Rex vero per totam hiemem equitavit per terram Britanniae, per 
iiii. die tas in longitudine et duas in latitudine, non tamen comburendo nec occidendo, sed 
de his quae ibi in venerant victitando; et postea fecit obsideri civitatem de Vanys [ ... j. Sed, 
dum haec omnia agerentur, duo cardinales praedicti, inter duos exercitus equitantes, un am 
treugam finaliter procurarunt, quae fuit cum difficultate ex parte regis Angliae con cessa, 
decimo nono die mensis Januarii, sub hac forma [es folgt der Wortlaut des Vertragesj [ ... j; 
vgl. Chronicon comitum Flandrensium, S. 214f.: Deinde anno Domini MCCCXLII, papa 
Clemens misit duos legatos ad Franciam et ad Angliam, ut dictum est, pro concordia fa
cienda. Qui in principio modicum profecerunt, eo quod regis Anglie presentiam habere 
non potuerunt. Sed finaliter intelligentes, quod ad parvam Britanniam se transtulerat idem 
rex Anglie [ ... j illuc se transtulerunt cardinales praedicti, et invento rege Anglie in obsidio
ne civitatis Nannetensis, colloquium habuerunt cum eo ex parte sanctissimi pontificis super 
pace habenda, vel saltem super treugis ineundis. Tantum profecerunt et procuraverunt dicti 
cardinales legati inter utrumque regem, quod sub certis conditionibus treugae fuerunt inter 
dictos reges et suos colligatos concessae et concordatae per terram et per maria, usque ad 
festum beati Michaelis, et ab hinc usque ad tres annos immediate / sequentes [ ... j; vgl. 
Chronica Aegidii li Muisis, S. 233: Anno eodem, scilicet MCCCXLII, circa natale Domini, 
intraverat rex Anglie in Britanniam, vastando eam rapinis et incendiis, et venit usque ad vi/
lam, quae dicitur Vane, et obsedit eam vastando undique, et dux Normanniae Johannes, pri
mogenitus regis Franciae, erat cum ingenti exercitu ad viginti leucas prope eum, et pater 
ejus cum maxima exercitu sequebatur eum. Et tunc venerunt dicti duo cardinales, dominus 
vicecancellarius et Hanibal, et cum maxima labore et periculo tractaverunt de pace, si 
possent, facienda, quod minime facere potuerunt, sed potius ex utraque parte fuerunt treu
gae et di/ationes concordatae; vgl. Ranulphus Higden, Polychronicon, Bd.8, hg. v. Joseph 
Rawson LUMBY, London 1882, S. 336f.: Rex Edwardus cum navigio suo adiit Britanniam 
Minorem, ubi per cibos et potus inconvenientes plures amisit. Missi sunt tamen ad eum duo 
cardinales ex parte / papae, treugas triennales inter reges reportantes, ut sic in tanto tempo
ris spatio de jure regis Angliae, quod in regnum Franciae vindicavit, posset ad plenum 
disceptari. In redeundo quoque de Britannia versus Angliam, rex Edwardus maxima in
commoda per marinam tempestatem perpessus est, quae utique per nigromanticos regis 
Franciae dicebatur procurari [ ... j. 
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wird83. Der Kônig ist sich seiner Sache sicher: vor den anstehenden Verhand
lungen an der Kurie fürchte er sich nicht, sei der amtierende Papst doch ein 
erklarter Freund Frankreichs84. Singular bleibt das von Knighton gezeichnete 
Bild, das die Kardinale in der Rolle demütiger, den Kônig ungemein inkom
modierender Bittsteller zeigt85. Einige wenige Chronisten ste lien eine ursach
liche Verbindung zwischen Waffenstillstandsvertrag und verstarkten Kreuz
zugsbemühungen her86. 

DaB der Vertrag von Malestroit jedoch an der Kurie ais môglicher Anfang 
vom Ende des Krieges zwischen England und Frankreich aufgefaBt wurde, 
daran kann kein Zweifel bestehen87. Den Kardinalen blieb auBer dem ephe
meren Ruhm, der mit jedem Bruch des Waffenstillstands schneller verblaBte, 
nur wenig. Auch in finanzieller Hinsicht erwies sich die Gesandtschaft ais 
Fehlschlag, obwohl Clemens VI. den Fragen nach Leistung von Prokuratio
nen bereits im Vorfeld Beachtung geschenkt hatte88. Edward Ill. nahm von 
Prokurationszahlungen Abstand - schlieBlich hatte er das Übersetzen der 
Kardinale auf englisches Territorium erfolgreich verhindert - und vermied 
auch bei ail en Zahlungsanweisungen zugunsten der Gesandten den Gebrauch 
dieses terminus technicus: die Zahlung von 200 Pfund an jeden Kardinal wur
de fromm ais Geschenk verbramt89. Auch auf dem Festland lôsten die Forde-

83 Vgl. Joaquim MIRET y SANS, Lettres closes des premiers Valois, in: Le Moyen Âge 29 
(1917/1918) S. 53-83, hier S. 68: le roy d'Engleterre estait descenduz en Bretaigne [ ... ] ses genz 
qui avaient prises aucunes villes en pays de Bretaigne, emsi comme il nous sentaient venir, se 
sont partiz et retraiz et, merci Dieu, il s'en est partiz à nostre honneur sanz riens conquester du 
nostre et avons trives ensemble de la Sant Michel prochaine venent en trois anz. 
84 Ibid., S. 68f.: Et, pour traiter des discensions d'entre nous et li, devons nous en li envoier 
devers le saint Père lequel est ben nostre ami, si comme vous pavez savoir. 
85 Vgl. Henricus Knighton, Chronicon, hg. v. Geoffrey H. MARTIN, Oxford 1995, S. 27: [ ... ] 
statim supervenere duo cardinales missi a latere papae, et tantam instantiam supplicando 
fecerunt penes regem Edwardum, quod concessif eis treugas triennales, scilicet inter reges 
Angliae, Franciae et Scotiae. Et exinde multi Angligenae et Francigenae transierunt ad Spru
ciam ad bellum campestre assignatum die Parasceves proxima sequenti inter regem Hispaniae 
etpaganos. 
86 Vgl. ibid., S.27; HOCSEM, Chronique, S.311: Circa principium hujus mensis inter reges 
Francie et Anglie treuge publicate sunt a festo Michaelis ad triennium durature; et ex tune 
multi magnates properant in adjutorium regis Granate contra Sarracenos. Tatsachlich wur
de das seit 1343 von christlichen Truppen belagerte Aigesiras am 25. Marz 1344 vom Sultan 
von Granada erobert. 
87 Bei aller gebotenen Konzentration auf das Essentielle geht das Handbuch der europai
schen Geschichte, Bd.2, S.740 in seinem Bemühen um Reduktion zu weit. Der Waffen
stillstand von Malestroit war auch in der Wahrnehmung der Offentlichkeit mehr ais ein 
bloBer Appendix des bereits von Benedikt XII. 1340 ausgehandelten Waffenstillstands 
von Esplechin. 
88 Vgl. Lettres Clément VI, nn.116, 153. 
89 RYMER, Foedera, V, S.387. Immerhin erhalt mit Raymundus Pelegrini ein papstlicher 
Nuntius und einfacher canonicus Londoniensis bereits 7 Pfund Sterling taglich an Proku
rationszahlungen, vgl. Lettres Clément VI, n.638 (30.01.1344); bei William of Norwich, 
einem weiteren Nuntius, diesmal im Range eines Bischofs, werden gar 8 Goldflorin tiiglich 
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rungen der Kardinale keinen Jubel aus. Angesichts des groBen Gefolges, das 
zur Steigerung der kardinalizischen Würde offensichtlich für unverzichtbar 
gehalten wurde, fühlte si ch wohl nicht nur das Bistum Lüttich überfordert. 
Immerhin wagte man es aber, einen Beschwerdebrief nach Avignon zu rich
ten, in dem man sich über die unbotmaBigen Forderungen der Purpurtrager 
beklagte90. Allerdings sucht man solche Details in der Collatio des Papstes zu 
Ehren der beiden an die Kurie zurückkehrenden Nuntien vergeblich. 

5.1.4. Ibant et revertebantur: die Collatio Clemens' Vl. anliiftlich der Rück-
kehr der beiden Kardiniile Annibaldo Ceccano und Pierre Desprez 

AIs Thema seiner BegrüBungsansprache für die beiden Kardinale Pierre 
Desprez und Annibaldo Ceccano wahlte Clemens VI. ein Thema, das er dem 
ersten Kapitel des Ezechielbuches entnahm: Ibant et revertebantur in similitu
dinem fulguris choruscantis91 . Aussendung und Rückkehr markieren An
fangs- und Endpunkt einer diplomatischen Mission, die durch die in der Pari
ser Handschrift enthaltene Überschrift von ihrem Ergebnis her beurteilt wird: 
Collatio facta per dominum Clementem papam Vl. in reditu cardinalis Penestri
ni et Tusculani de Francia factis treugis92. Was diese Mission auszeichnete, war 

fiillig, vgl. ibid., n.657 (07.02.1344). Gleichwohl scheinen Prokurationsgelder bereits ein
gesammeit worden zu sein, wie das Beispiel der Diozese Rochester belegt, wo der Proku
rator der Kardiniile, Androuin de la Roche, dem Bischof den Empfang einer Summe von 
quiquaginta septem lib ras, duos solidos et octo denarios bestiitigt, vgl. Registrum Hamonis 
Hethe, diocesis Roffensis (1319-1352), Bd.l, hg. v. Charles JOHNSON, Oxford 1948, S. 706f. 
90 V gl. HOCSEM, Chronique, S. 310: Hoc anno contra cardinales missos pro pace inter reges 
Francie et Anglie procuranda, quia procurationes injuste petebant, per clerum Leodiensem 
extitit appel/atum. Noch rund zehn Jahre spiiter hatte sich an der kurialen Auffassung, wo
nach Masse ein wesentlicher Bestandteil von Klasse ist, nicht viel geiindert. Gui de Bou
logne, ais piipstlicher Legat im Konflikt zwischen Frankreich und England vermittelnd, 
machte 1353 durch ein tiberdimensioniertes Gefolge von sich reden, vgl. JEAN LE BEL, 
Chronique, S.202f.: Si y vint en plus grande pompe que oncques saint Pierre, qui tut tant 
amé de Dieu, n'ala par terre, car on disoit qu'il avoit bien en sa compaignie VlIc chevaulx 
que tous soustenoient des esglises de France; dazu auch FROISSART, Œuvres, ed. de LETTEN
HOVE, V, S. 223, wo »nur« von 200 Pferden die Rede ist. Auch im Reich hatte man starke 
Vorbehalte gegen die kostspielige Legationstiitigkeit der Kardiniile, vgl. BOHMER, Acta 
imperii selecta, S.740, n. 1046: Scientes, quod si mittantur duos cardinales, quilibet habebit 
pro procuratione sua in die centum florenos, incipiendo a prima die, quando per papam et 
cardinales ad hoc eliguntur. Isti prelati querunt virgam ad dorsum proprium, et miserie pro
prie volunt addere miseriam maiorem, et se et totam Almaniam imbrigare et intamare. 
91 Den folgenden Ausführungen liegt der Text der Handschrift Paris, Bibliothèque Sainte
Geneviève, MS 240, fol. 6Or-63r zugrunde. Zur Parallelüberlieferung in mindestens ftinf 
weiteren Handschriften vgl. SCHNEYER, Repertorium, Bd. 4, S.762, n.48; MOLLAT, Œuvre 
oratoire, S.256, n.68; SCHMITZ, Sermons, S.26, n.41; WOOD, Sermon literature, S.163-172. 
92 MS 240, fol. 6Ora. Neben dem Verhandlungsergebnis verweist die Überschrift auch auf 
den exklusiven Verhandlungsort: Frankreich, was insofern erstaunt, ais es um Friedensver
mittlung zwischen den Konigen Englands und Frankreichs geht, sich der nicht informierte 
Leser der Collatio also fragen muS, weshalb England ais Verhandlungsort ausgeklammert 
wird. Die Rtickkehr der Kardinale erfolgte Ende Marz 1343, vgl. WEISS, Versorgung, S.498. 
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der unbestrittene Erfolg, der im AbschluB eines mehrere Jahre gültigen Waf
fenstillstands - factis treugis - bestand, ein Erfolg, der zum einen auf dem 
Verhandlungsgeschick der beiden Kardinale beruhte, zum anderen aber auch 
auf die Initiative und überragende Stellung des Papstes selbst zurückzufüh
ren war. 

Das der Collatio zugrunde liegende Thema wurde vom Papst mit Bedacht 
gewahlt93. Der im babylonischen Exillebende Priestersohn Ezechiel hat eine 
Vision, die für ihn die Berufung zum Propheten bedeutet. AIs Verbannter 
bleibt er seinem Volk verbunden, leidet mit ihm und stellt sich ganz in den 
Dienst Gottes. Diese Hingabe an Gott laBt ihn zum ausführenden Organ des 
gottlichen Willens werden: Inmitten einer Feuerwolke erkennt Ezechiel vier 
Tiere, die zwar menschliches Antlitz tragen, jedoch noch über zusiHzliche 
Charakteristika verfügen. Jedes Tier hat nicht nur vier Angesichter, vier Flü
gel und vier Menschenhande unter den F1ügeln, untereinander sind sie auch 
durch ihre F1ügel verbunden. In jedem Antlitz erblickt Ezechiel jeweils einen 
Menschen, Lowen, Ochsen und Adler, Gestalten also, die Clemens VI. and er
weitig auf die vier Evangelisten bezieht. Helligkeit, Flammen und Feuer wer
den nicht von auBen an die Tiere herangetragen, sondern scheinen integraler 
Bestandteil ihres Wesens zu sein. Zwischen ihnen bewegt sich das Feuer unab
lassig hin und her, verstrahlt seinen Glanz und gewinnt an Intensitat durch die 
Blitze, die von ihm ausgehen: fulgura, ein Zentralbegriff der Collatio. 

Bereits die Nennung des Themas dürfte bei den Zuhorern eine Vielzahl 
von Assoziationen hervorgerufen haben. Zum einen verweist die Gestalt des 
Ezechiel auf die bedingungslose Unterwerfung unter den Willen Gottes mit 
heilbringenden Foigen für das Volk Israel - die gedankliche Übertragung auf 
die beiden KardinaIe und ihr spezielles Verhaltnis zum Papst, der in seinem 
Selbstverstandnis nicht nur aIs vicarius Christi, sondern aIs vicarius Dei am
tiert, ist dabei durchaus intendiert -, zum anderen erOffnet der Gedanke an 
Evangelisten bzw. Evangelium ein Bedeutungsspektrum, das ganz auf die 
»frohe Botschaft« ausgerichtet ist, eine Botschaft, die die beiden Kardinale im 
Auftrag des Papstes den Konigen Frankreichs und Englands überbringen, die 
danach jedoch in Form des erzielten Waffenstillstands an die Kurie zurück
kehrt. 

Das Handeln der Kardinale wird vom Papst mit einem dem Ezechielkom
mentar Gregors des GroBen entnommenen Zitat umschrieben: »Die Stau
nenswertes vollbringen, sind wie der Blitz, der die Herzen der Beteiligten 
trifft, erschreckt, erleuchtet und entzündet«94. Mit dem Verweis auf die von 
den Nuntien erbrachten stupenda laBt der Papst keinen Zweifel an der positi
ven Bewertung ihrer Mission aufkommen, betont vielmehr deren Verhand-

93 Zentral ist Ez 1,14: Et animalia ibant et revertebantur in similitudinem fulguris choru
scantis, etwa: »Und die Gestalten liefen hin und her, daB es aussah wie Blitze«. 
94 MS 240, fol. 6Ora: Qui stupenda faciunt fulgur sun t, quia corda intuentium concutiunt, 
terrent, illuminant et accendunt. 
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lungsgeschick, ihr entregent, ohne das ein Ergebnis nicht zu erzielen gewesen 
ware. Scholastischer Methode folgend definiert er das, was unter fulgur zu 
verstehen sei: Er erzeuge Betroffenheit (stupor), verbreite Angst und Schre
cken (terror), führe zu hellem Leuchten (fulgor) und erzeuge Glut und Hitze 
(fervor/ardor)95. Gewagt, wenn auch durch Evangelienzitate belegt, ist der 
Vergleich mit der Ankunft Christi, dessen Erscheinen die Herzen der Glaubi
gen auf ahnliche Weise bewegt habe. 

Hingewiesen sei an dieser Stelle auf ein stereotyp wiederkehrendes Kompo
sitionsmerkmal. Geht es darum, Zentralbegriffe biblisch zu untermauern, ist 
das probateste Mittel zur BewaItigung dieser Aufgabe ein Griff zu Bibelkon
kordanzen, die in der papstlichen Bibliothek in groBer Zahl vorhanden wa
ren96. DaB dies sehr oft zur Überfrachtung des Textes mit Nebensachlichem 
führt - nicht zuletzt ist es eben die exzessiv zur Schau gestellte Bibelkenntnis, 
die ais Beleg für groBe Gelehrsamkeit gilt -, liegt auf der Hand. Wichtiges von 
Unwichtigem, Zentrales von Nebensachlichem trennen zu kônnen, ist daher 
Voraussetzung für den sachgemaBen Umgang mit mittelalterlicher Predigt. Die 
gedankliche Assoziationskette innerhalb der Collatio findet mit der Erwah
nung der beiden Kardinale, die nicht irgendeinen, sondern einen aufvier lahre 
gültigen Waffenstillstand vermittelt haben, ihr Ende97. DaB sich der rhetori
sche Ehrgeiz des Papstes nicht darin erschôpft, die Gründe für diesen diploma
tischen Erfolg aufzulisten, kann nicht erstaunen. Kunstvoll verknüpft er diese 
mit den bereits zuvor genannten Charakteristika des fulgur. Durch das heraus
ragende Tun (facto spectabili) der Purpurtrager, ihr entschiedenes und energi
sches Auftreten (sono terribili), ihre zweifache, auBerst effizient und der Situa
tion angemessen zum Einsatz gebrachte Rhetorik (suo verbo dupptici, efficaci 
et delectabili) und schlieBlich ihren staunenswerten Eifer (zeto mirabili) sei die
ser Verhandlungserfolg bewirkt worden98• Interessant ist ein Blick auf den dem 
zweiten Punkt inharenten Aussagegehalt. Das energische Auftreten der Kardi
nale - wôrtlich ihr »schrecklicher Ton« - erzeugt Furcht, Furcht var den Kon
sequenzen einer Weigerung, Friedensschritte zu unternehmen, bewirkt gleich
zeitig aber auch die Einsicht in die Notwendigkeit eines Waffenstillstands. Die 

95 Ibid.: Quia sicut sensus et experientia docent, fulgur est inductivum stuporis, est incussi
vum terroris, est allativum fulgoris, est accensivum fervoris et ardoris. 
96 Vgl. die recensio des Bücherbestandes von 1369 in: EHRLE, Bibliotheca, S.316f., 
nn. 387-391, S. 325, n. 480, S. 323, n. 462. Bei offensichtlich allzu opulenter Zitatdichte lieBe 
sich auch an Hinzufügungen des Reportators, bzw. des Schreibers, auf jeden Fall aber an 
Ergiinzungen post festum denken. 
97 MS 240, fol. 60rb: [ ... 1 treugis pacis ymaginem gerentibus et non ad quodcumque tempus, 
sed fere ad quatuor annos factis [ ... 1. 
98 Ibid.: Corda principum, ad quos eos principaliter misimus ymmo omnium videntium et 
audientium primo suo facto spectabili induxerunt in stuporem et admirationem, secundo 
sua sono terribili immiserunt timorem et considerationem, tertio suo verbo dupplici, efficaci 
et delectabili adduxerunt in fulgorem et luminationem, quarto sua zelo mirabili accenderunt 
in fervorem et devotionem. 
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Kurie profiliert sich hierdurch ais eine realpolitischem Handeln verpflichtete 
Institution, durch die die segensreichen Konsequenzen von »Realpolitik« 
überhaupt erst an die Souverane herangetragen werden. Sie erhebt nicht nur 
den moralischen Zeigefinger, sondern erweist sich ais Institution mit zumindest 
Anfang der 40er Jahre des 14. Jahrhunderts weitgehend fiktiver Staatlichkeit, 
die um die Bedeutung von Konzessionen weiB. 

Die folgenden Abschnitte seiner Collatio richtet Clemens VI. an der Erlau
terung der vier genannten Erfolgsgründe aus. Zunachst wird nach dem Grund 
für das Erstaunen (stupor) und die Bewunderung (admiratio) der Kônige und 
vieler anderer gefragt. DaB zwei hochgerüstete Heere (ira fortes et terribiles), 
die vor dem Beginn von Kampfhandlungen standen, auf einen Waffengang 
verzichteten, sei AniaB genug, erstaunt zu sein. DaB evidenter Kriegswille in 
Friedensbereitschaft verkehrt wurde, schreibt der Papst seinen Nuntien zu99, 

denen die Fahigkeit zur Vermittlung in hohem MaBe gegeben sei: prudentia, 
labor und diligentia lOo• Wenn sie dann noch über die entsprechenden Voll
machten verfügten - bei den 1344 in Avignon stattfindenden Friedensgespra
chen wird Clemens VI. fortwahrend die unzureichenden Vollmachten der Par
teien beklagen -, seien die Voraussetzungen für den Erfolg gegeben. 

Erstaunlich ist in diesem Zusammenhang das Eingestandnis des Pa pst es, er 
selbst habe mit einem Kriegsausbruch gerechnet lO1 , bedeutet dies do ch eine 
Aufwertung der Leistung seiner Kardinale, die er zwar anerkennt, jedoch ais 
AusfluB seiner eigenen plenitudo potestatis und Kompetenz verstanden wissen 
will. Das Prov 21,1 entnommene Zitat102 ist zwar schmeichelhaft für die Kar
dinale und offensichtlich der groBen Freude über das erzielte Ergebnis ge
schuldet, aber trotz allem ist das cor regis - wie sich bald zeigen wird - alles 
andere ais formbar und für andere Meinungen nicht aufgeschlossen. Der 
Ps 76,21 erôffnet weitere Vergleichsmôglichkeiten103. Mit Pierre Desprez re
spektive Annibaldo Ceccano werden die biblischen Gestalten von Moses und 
Aaron verglichen. Die jeweilige Verbindung gründet dabei zunachst nicht in 
identischen Wesensmerkmalen oder abstrakten theologischen Vorstellungen, 
sondern im Interpretationsspektrum, das durch die Namen von Moses und 
Aaron selbst erôffnet wird. Moses gilt dabei nicht nur ais mitissimus, mansue-

99 Vgl. Ibid., fol.60va, wo die Kardinale in die FuBstapfen Daniels treten und aus gefahr
lichen Lowen zahme Lammer werden lassen. 
100 Ibid., fol. 60rb: Sed istorum nunciorum prudentia, labore et diligentia treugas tam longi 
temporis inivisse et ipsos, ut ad nos nuncios pro pace plenam potestatem habentes infra 
festum nativitatis beati lohannis proxime venturum habeant profecisse, certe stupendum est 
[ ... J. Damit verweist der Papst auf ein weiteres Verhandlungsergebnis: das Zugestandnis 
der Konige, bis zum 24.Juni, dem Fest Johannes' des Taufers, Bevollmachtigte an die 
Kurie zu entsenden, um dort über einen definitiven FriedensschluB zu verhandeln. 
1011er 14,19: Expectavimus pacem et non est bonum tempus curationis et ecce turbatio. 
102 Prov 21,1: Sicut divisiones aquarum ita cor regis in manu Domini quocumque voluerit 
inclinabit illud. 
103 Ps 76,21: Deduxisti quasi gregem populum tuum in manu Moysi et Aaron. 
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tissimus und Deo familiarissimus, sondern aIs de aquis assumptus104, was Cle
mens VI. zu der Bemerkung veranlaBt, auch der Kardinal stamme de aquis, 
gleichsam »aus den Wassern«, sei er doch der Diozese Aix-en-Provence 
(Aquensis) besonders verbundenlOS. Was sich der Papst hier zunutze macht, 
ist die identische Wurzel von aqua und Aquensis und die daraus resultierende 
phonetische Âhnlichkeitl06. DerVergleich des Kardinalbischofs von Tuscu
lum mit Aaron und die in diesem Zusammenhang angeführten Beispiele zeu
gen von dem Bemühen Clemens' VI., das aktive, zielgerichtete Handeln des 
Annibaldo Ceccano aIs besonders lobenswert herauszustellen107. DaB damit 
ein Komplementarcharakter zu Pierre Desprez entworfen wird, dürfte beab
sichtigt gewesen sein. Insinuiert wird, daB erst das gemeinsame Vorgehen der 
beiden Kardinale, deren Charaktereigenschaften sich vortrefflich erganzten, 
zu dem bereits erwahnten Erfolg geführt habe. 

Der anschlieBende Abschnitt ist der Reflexion darüber gewidmet, weshalb 
die Konige und viele andere durch den sono terribili der Nuntien zu intensive
rem Nachdenken angehalten worden sei en. Nur wenige Grundgedanken leiten 
sich dabei nicht aus der Bibel her. Der Einwurf des Papstes, die Fahigkeiten 
guter Gesandter erwiesen sich im klug austarierten Einsatz von Schmeichelei 
und Drohung, steht dabei gleichberechtigt neben der Feststellung, diese Ge
sandten hatten ais Fürsprecher der unter den Schrecken des Krieges leidenden 
Zivilbevolkerung zu agieren und bestandig den Lobpreis des Friedens zu ver
künden108• Der Weg ist das Ziel: Diplomatie beruht auf dem Einsatz des gan-

104 Vgl. ISIDOR, Etymologiae, VII, 6, 46: Denique Moyses interpretatur sumptus ex aqua. 
lnvenit eum ad ripam fluminis expositum [ilia Pharaonis, quem colligens adoptavit sibi; 
vocavitque nomen eius Moysen, eo quod de aqua sumpsisset eum; zu Isidor nach wie vor 
maBgeblich Jacques FONTAINE, Isidore de Seville et la culture classique dans l'Espagne 
wisigothique, 2 Bde., Paris 21983. Das bei Isidor explizit erwahnte Adoptionsverhaltnis 
wird von Clemens VI. nicht weiter ausgeführt. lm gesamten, auf den Kardinalat bezoge
nen Predigtwerk verzichtet er des weiteren auf die Charakterisierung des Verhaltnisses 
Papst-Kardinale mittels Verweis auf môgliche Adoptionsakte. Kardinale sind Kreaturen 
des Papstes, werden von ihm »gemacht«: Ein Verweis auf ein fingiertes Vater-(Mutter)
Kind-Verhaltnis lage also - auch in Hinblick auf die bei Legaten môgliche Entsendung de 
latere - eigentlich nahe. 
105 lm September 1318 wurde Pierre Desprez von Papst Johannes XXII. zum Erzbischof 
von Aix-en-Provence ernannt. 
106 Diese Art von Wortspielerei kann ais eines der Hauptcharakteristika mittelalterlicher 
Predigt gelten; vgl. MS 240, fol.60vab: [ ... J in psalmo vel in manu Moysi et Aaron, id est 
domini Penestrini Moysi quidem mitissimi, Moysi mansuetissimi, Moysi Deo familiarissimi, 
Moysi, id est de aquis assumpti. Ad litteram enim de aquis, id est de ecc/esia Aquensi ad car
dinala/us apicem est assumptus. 
107 Dieser Vorstellung zugrunde liegt die etymologische Herleitung des Namens Aaron, 
der mit mons fortis und mons [ortitudinis gleichgesetzt wird. Mons, Berg, wird dabei zum 
Ausgangspunkt einer Assoziationskette, die die Energie und Aktivitat des Kardinals 
unterstreicht, vgl. ISIDOR, Etymologiae, VII, 6, 47. 
108 MS 240, fol. 60vb: Isti enim sunt boni nuncii, quia nunc alliciebant blandis, nunc deter
rebant asperis [ ... J. Oportet enim, qui vult ad pacem inducere, nunc lamentationes exponere 
populorum propter guerras gravissime afflictorum, nunc carmen continere propter bonum 
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zen Spektrums an Willensbekundungen, das nach Clemens von der Schmeiche
lei bis hin zur Drohung reicht. Der Hinweis auf die den Gesandten zur Verfü
gung stehenden spirituellen Waffen dient zur Überhi:ihung seiner eigenen Stel
lung ais Papst. Er allein kann Ki:inige exkommunizieren: Lediglich die von ihm 
den Gesandten übertragene potestas - die stets eine zeitlich begrenzte ist - set
ze diese in den Stand, in seiner Stellvertretung zu handeln. Diese beschrankte 
Machtteilung kann jedoch keinen Zweifel daran aufkommen lassen, da6 es 
letztendlich er allein ist, der Furcht in die Herzen der Ki:inige senkt109. 

Den folgenden Abschnitt widmet der Papst Gedanken über die Macht des 
Wortes, da allein das Wort - verbum dulce et delectabile - es vermag, die im Frie
den begründeten bona gegen die aus dem Krieg resultierenden incommoda ab
zugrenzenllO. Gleichsam als Appell an das Gewissen der kriegführenden Ki:inige 
fungiert der Hinweis auf die Verletzung des Eides, den die Ki:inige bei ihrer Kri:i
nung geschworen haben. Jeder kriegerische Akt stelle eine Verletzung des 
Schwurs dar, Schaden vom eigenen Volk abzuwenden. Wenn die Ki:inige bei der 
Einhaltung ihrer eidlichen Versprechen versagten, sei der Papst zum Handeln 
gezwungen. Die Kardinale amtieren anstelle des Papstes und werden zu Frie
densengeln, durch die sich die Wahrheit Bahn brichtlll. Wahrheit ist Erleuch
tung: Diese Gleichsetzung führt zu einer Plut von der Bibel entnommenen Be
legstelIen, durch die der Begriff fulgur beleuchtet werden soll. Ziel ist die theolo
gische Rechtfertigung und Überhi:ihung der durch weltliche Politik und 
Diplomatie erzielten Ergebnisse anhand eines biblischen Zentralbegriffs: fulgur. 

Das vierte, abschlie6ende Element, der bewundernswerte Eifer namlich, 
mit dem die Kardinale die Herzen der Ki:inige in fervorem et devotionem führ
ten, wird auf den Begriff der devotio verkürzt. Freilich fokussiert Clemens VI. 
seine Ausführungen weniger auf die spirituell-religii:ise Seite des Begriffs, 
spricht also weniger von Frômmigkeit oder Andacht aIs vielmehr von Ehrer
bietung und Ergebenheit, die er selbstverstandlich auf sich selbst bezieht. Die 
Klausel des Waffenstillstandsvertrags, in der die Entsendung von Gesandt
schaften Englands und Frankreichs an die Kurie enthalten ist, wird zu einem 
Akt der Devotion, also der Ehrerbietung gegenüber dem Papst. Kein Wort 
wird darüber verloren, da6 die Vermittlungsdienste, die Clemens VI. erbrin-

pacis, que exuperat omnem sensum [ ... J. Es schlieBt sich die Bemerkung an, daB mit dem 
Arsenal geistlicher Waffen, mit der Angst vor Hôllenstrafen durchaus gedroht werden 
dürfe. 
109 Der Abschnitt wird mit diesem Psalmvers beschlossen, vgl. Ps 103,7: A voce enim toni
trui tui formidabunt. 
llO MS 240, fol. 61ra: Dico tertio, quod corda regum et aliorum sua verbo dulci et delectabi
li adduxerunt in fulgorem et illuminationem ostendendo scilicet eis et bona, que ex pace pro
venerunt, et incommoda, que ex guerris secuntur, et dampna, in quibus se etiam omnibus 
subditis suis submittunt. 
111 Ein Vergleich mit dem Engel, der am Morgen den entsetzten Frauen die Auferstehung 
des Herrn verkündete, liegt dabei nahe, vgl. Mt 28,2f. Ein Vorteil insbesondere von Mt 
28,3 - erat autem aspectus eius sicut fulgur et vestimentum eius sicut nix - besteht darin, daB 
mit diesem Vers erneut ein Zentralbegriff der Collatio transportiert wird. 
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gen will, von ihm nicht aIs Papst, sondern aIs Privatperson eingefordert wer
den. Der gut dokumentierte Verlauf der Verhandlungen in Avignon im Jahre 
1344 sollte zeigen, daB Clemens VI. tatsachlich Schwierigkeiten hatte, der von 
ihm geforderten Rolle aIs unparteiischer Vermittler gerecht zu werden. 

Eine erste Zusammenfassung der geauBerten Gedanken schlieBt sich an 
das bisher Gesagte anl12. Das Augenmerk richtet sich nun auf die bereits ein
geführten animalia des Ezechiel-Zitats, deren enger Bezug zu den vier Evan
gelisten verdeutlicht wird. Wenn die Evangelisten aIs Überbringer der »Fro
hen Botschaft« gelten, dürften auch die Kardinale das Pradikat »Evangeli
sten« für sich in Anspruch nehmen, seien sie es doch, die ausgesandt wurden, 
um Frieden in nah und fern zu verkündigenl13. Von dieser grundsatzlichen 
Feststellung ausgehend, schafft Clemens VI. in kaum überraschender Vorge
hensweise die rhetorische Grundlage für weitere Ausführungen. Dazu blickt 
er auf Aussehen und Eigenschaften der animalia. Sie verfügen 1. nicht nur 
über Augen an mehreren Ste lIen des Kôrpers (multipliciter oculata) und 2. je
weils sechs Flügel (excellenter alata et pennata) , sondern sind 3. auch unterein
ander verbunden (iugiter copulata et sociata) und 4. zu aktivem Handeln (jor
titer et indefectibiliter preparata et non fatigata l14 ) bereit. 

In Analogie zum bereits beschriebenen Vorgehen wird nun jeder der vier 
Punkte um zusatzliche Elemente erweitert und anschlieBend naher erlautert. 
Bei der Zuweisung und Verbindung der einzelnen Elemente ist eine der Re
desituation geschuldete Beliebigkeit nicht von der Hand zu weisen. Weshalb 
Klugheit und Einsicht (prudentia et discretio) dem ersten, Weisheit und Ein
sicht (sapientia et cons ide ratio ) dem zweiten Punkt, weshalb wahre Freund
schaft und Liebe (vera amicitia et dilectio) dem dritten und schlieBlich Sorgfalt 
und beharrliches Mühen (diligentia et prosecutio) dem vierten Punkt zugewie
sen werden, ist wahl nur aus der Tatsache heraus zu erklaren, daB der Papst 
pasitiv kannotierte Elemente benôtigt, um die Arbeit seiner Nuntien ange
messen zu würdigen115• 

112 MS 240, fol. 61rb: Habemus ergo duo: primum, quod fulgur est inductivum stuporis, in
cussivum terroris, allativum fulgoris, accensivum fervoris et ardoris. Habemus secundo, 
quod isti nostri nuntii corda regum, principum et aliorum suo facto spectabili induxerunt in 
stuporem et admirationem, suo sono terribili immiserunt in stuporem et considerationem, 
suo verbo dulci et delectabili adduxerunt in fulgorem et illuminationem, suo zeto mirabili 
accenderunt in fervorem et devotionem. 
113 Ibid.: [sti autem missi sunt evangelizare pacem et hiis, qui prope sunt et hiis, qui longe. 
114 Wie negativ das Adjektiv fatigatus für den Pa pst belegt ist, wird sich bei der Bewertung 
der von Kardinal Bertrand de Deux 1348 im Konigreich Sizilien ausgeführten Legation er
weisen. 
115 Ibid., fol. 61 va: Ergo merito, quod de sanctis animalibus dictum est, de eis dici potest. 
Mit prudentia und consideratio sind freilich auch zwei Eigenschaften angesprochen, denen 
Bernhard von Clairvaux in seiner Schrift De consideratione zen traie Bedeutung beimiBt, 
vgl. Ernest MARTINEAU, Prudence et considération - un dessin philosophique de saint 
Bernard, in: Études philosophiques (1980), S. 23-46. Der Papstspiegel wurde von Clemens 
VI. insbesondere in der Collatio Assumpsi michi duas virgas herangezogen. 
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Die bereits zu die sem Zeitpunkt recht komplexe Predigtstruktur wird in 
der Folge nochmals erweitert. lns Blickfeld geriH einmal mehr das Thema 
Ibant et revertebantur in similitudinem fulguris choruscantis, das in seine Be
standteile aufgelast und mit weiteren Elementen verbunden wird. Bezeichnet 
ibant aIs Verb der aktiven Fortbewegung das rühmenswerte und wirksame 
Fortschreiten (progressus commendabilis et virtuosus) der Kardinale, dessen 
Ergebnis der Waffenstillstand ist, verweist das Verb revertebantur auf die er
sehnte frohe Rückkehr (regressus desiderabilis et gaudiosus) der Gesandten. 
Den im dritten thematischen Element - in similitudinem fulguris choruscantis 
- bemühten Vergleich will der Papst schlieBlich vor dem Hintergrund des ak
zeptablen Legationsergebnisses (legationis fructus acceptabilis) verstanden 
wissen116. Gleich einem ausschlagenden Baum verastelt sich die Predigtkon
struktion noch stiirker. In Rückgriff auf das eben Erwahnte werden nun die 
zentralen Nomina, d.h. progressus, regressus und fructus, naher beleuchtet. 
Besteht der progressus in der groBen Sorgfalt, mit der die Kardinale den ihnen 
gestellten Aufgaben nachgekommen sind, so spiegelt sich in deren regressus 
die Freude über ein Ergebnis wider, das seine Entstehung nicht unwesentlich 
der guten Zusammenarbeit, dem gegenseitigen Einvernehmen der Gesandten 
untereinander verdankt. Das frei von Konkurrenzdruck erzielte Ergebnis -
fructus - ehrt die Kardinale, mit ihnen freut sich die gesamte Kurie. 

Die Erwartungen der Zuharer bzw. der Leser, mehr über den Verhand
lungsverlauf erfahren zu kannen, werden enttauscht. Mit der knappen Bemer
kung: Non prosequor causa brevitatis117 bricht der Papst ab. Ob ihn tatsachlich 
Zeitmangel dazu veranlaBte, oder ob es das Gespür für die begrenzte Aufnah
mekapazitat seiner Zuharer war, muB offen bleiben. Festzustellen bleibt, daB 
ein Perspektivwechsel erfolgte. Ohne Überleitung wird das Feld biblischer 
Textkritik betreten, indem der Papst - die Worte des Themas stets vor Augen 
- auf einen scheinbaren Widerspruch im biblischen Text verweist. Spricht 
Ez 1,14 von animalia, die ibant et revertebantur, so findet sich in Ez 1,9 in Hin
blick auf die Beschreibung eben dieser animalia die Bemerkung: non reverte
bantur cum incederent. Wie kannen die beiden, sich widersprechenden Aus
sagen miteinander in Einklang gebracht werden? Clemens VI. bemüht eine 
Phalanx von Autoritaten, die sich mit diesem und anderen in der Bibel enthaI
tenen Widersprüchen beschaftigen, und führt schlieBlich Hieronymus aIs Ge
wahrszeugen dafür an, daB aufgrund des Unterschiedes von Zeit und Perso
nen scheinbar widersprüchliche Aussagen doch miteinander in Einklang zu 
bringen seien118. Wie Regen und Schnee vom Himmel fielen, so verlieBen die 

116 Auch der Papst trennt offensichtlich nicht streng zwischen dem Tun von Legaten und 
demjenigen von Nuntien. 
117 MS 240, fol. 61 va. 
118 Ibid., fol. 61 vb: [ ... ] tamen non est contrarium ymmo utrumque pro temporum et perso
narum diversitate concordatur. lta in proposito nostro. Konkret auf den FaU bezogen heiBt 
dies: Primo, quod ibant et non revertebantur ante negocii eis impositi perfectionem. Sed 
ibant et revertebantur post predicti negocii consumationem. 
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Nuntien die Kurie und feuchteten durch ihre diplomatische Aktivitat die 
Erde119 - so der Papst. 

Ziel war zunachst die Schaffung einer akzeptablen Ausgangsposition für 
die Verhandlungen, wozu unbedingt eine Art atmospharischer Reinigung, 
herbeigeführt durch dulcor und compunctio, SüBe und Reue, gehorte. Reue 
und Zerknirschung seien die unabdingbaren Voraussetzungen für die Verge
bung der Sünden120: Wer anders ais von der Kurie ausgesandte Kleriker konn
te dazu in der Lage sein, die Herzen der Konige entsprechend zu bereiten und 
sie - dies jedoch in einem zweiten Schritt - mit Zuneigung und Liebe zu erfül
len? Wer konnte dem Prinzip der Lebenskraft durch besonnenes Handeln 
zum Durchbruch verhelfen auBer die beiden Nuntien, für die ja die MeBlatte 
des Vergleichs durch den Verweis auf imber und nix bewuBt hoch gesetzt wur
de l2l? FaBbares Ergebnis al! dieser Bemühungen war der Waffenstillstand -
fructum optimum treugarum in re -, der durch die Aussicht auf fest vereinbar
te Friedensverhandlungen noch zusatzlich aufgewertet wurde. Die Arbeit der 
Nuntien war nicht vergeblich122. Die von ihnen in Kauf genommenen An
strengungen und Entbehrungen wurden nicht zuletzt anhand der erbrachten 
Reiseleistungen konkretisiert. Frankreich, das Gebiet um Boulogne, Brabant 
und die Bretagne werden ausdrücklich genannt - die Arbeit, der labor der 
KardinaIe, bestand also tatsachlich vor allem in ihrer kontinuierlichen Reise
tatigkeit, wobei auch auf ihre Bereitschaft hingewiesen wird, England anzu
steuern123. Ais umsichtiger, diplomatisch erfahrener PraIat wuBte Clemens 
um die Bedeutung rhetorischer Leerstellen: Ihm genügte es, England zu er
wahnen, ohne dabei ausdrücklich auf die Ablehnung Edwards III., die Ge
sandten auf seinem Territorium zu empfangen, hinzuweisen. Das Verschwei
gen dieses Sachverhalts war an dieser Stelle ebenso explizit wie es seine Er
wahnung gewesen ware124. Worauf der Papst verwies, war nicht nur seine 

119 Zentral Jes 55,lOf.: Et quomodo descendit imber et nix de caelo et illuc ultra non reverti
tur, sed inebriat terram et infundit eam et germinare eam facit et dat semen serenti et panem 
comedenti, sic erit verbum meum, quod egredietur de ore meo non revertetur ad me vacuum, 
sed faciet quaecumque volui. 
120 Vgl. Nikolaus PAULUS, Geschichte des Ablasses im Mittelalter vom Ursprunge bis zur 
Mitte des 14. Jahrhunderts, Paderborn 1922 (ND Darmstadt 2000). 
121 MS 240, fol. 62ra: Terram humectaverunt ad dulcorem et compunctionem, inebriaverunt 
ad amorem et dilectionem, fecundaverunt ad vigorem et bonam operationem. ldcirco non 
revertentur ad me vacui [ ... J. Non vacuos quidem nec sine fructu ymmo afferentes fructum 
optimum treugarum in re et pacis in spe. 
122 Verwiesen wird auf Phi 2,16: Non in vacuum cucurri nec in vacuum laboravi. 
123 MS 240, fol. 62rb: lsti enim quasi ex quo recesserunt fuerunt in discursu continuo et 
labore. Unde de eis potest dici illud Ez. primo: Per quatuor partes euntes ibant, ad litteram 
per partes Francie, per partes Bolonie et Brabantie et ultimo per partes vaste Britanie. Parati 
etiam si necesse fuisset transire ad partes Anglie. 
124 Ein Psalrnvers dient dem Papst jedoch dazu, indirekt gewisse RückschHige im Laufe 
der Verrnittlungsbemühungen einzuraurnen. So sei eine mala responsio Grund für Bitter
keit und Schmerz bei den Nuntien gewesen - gerneint sein kann nur der abschlagige 
Bescheid des englischen Kônigs, durch den die Kardinale an der Überquerung des Kanals 
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Mitwirkung an der Mission, sondern auch seine stete EinfluBnahme auf den 
VerIauf der Verhandlungen. Er war es, der den ursprünglichen Auftrag, den 
AbschluB eines für beide Parteien verbindlichen Friedensvertrags, modifiziert 
und ais zweitbeste Losung einen Waffenstillstandsvertrag angestrebt hatte. So 
waren es nicht nur die Nuntien, die sich den erzielten Erfolg zuschreiben 
konnten, sondern auch Clemens VI. selbst125. Der Stolz der Kardinale auf das 
Ergebnis wurde in klar definierte Schranken gewiesen - Ruhm darf niemals 
dem eigenen Tun zugeschrieben werden126. Die Collatio schlieBt mit einer auf 
Gregor den GroBen zurückgehenden Definition des bonus nuntius, der erst 
dann seine voile Wirksamkeit entfalte, wenn er die Herzen der Zuhorenden 
erreiche und entzünde127. Genau dies hatten die Nuntien erreicht, weshalb 
ihre Rückkehr hocherwünscht und für die Gesamtkirche mit groBer Freude 
verbunden sei. 

5.1.5. Dominum papam et totum collegium provocarunt: 
erste Verhandlungsschritte an der Kurie 

Weniger Freude ais vielmehr Mühen und Beschwernis bescherte dem Papst 
die Verwirklichung der im Vertrag von Malestroit enthaltenen Verpflichtung 
zu Friedensgesprachen an der Kurie. 

Bei seinem Versuch, eine diplomatische Losung des Konfliktes zwischen 
England und Frankreich, der Europa - mit mehreren langeren Perioden ohne 
direkte Kampfhandlungen - ab 1338 fast 100 Jahre lang in Atem hielt, herbei
zuführen, war der Papst nicht nur auf die Verhandlungsbereitschaft der krieg
führenden Parteien, sondern auch auf die Mitarbeit der Kardinale angewie
sen. Deren Beteiligung an der Vermittlung ist besser belegt ais in anderen Fal
len, wie z. B. dem Kampf gegen Ludwig den Bayern, in den das Papsttum 
ebenfalls direkt einbezogen war. Überliefert sind nicht nur viele der Instruk
tionen, die der Papst seinen nach England und Frankreich entsandten Kar
dinallegaten erteilte128. Zur Beantwortung der Frage, in welchem MaBe die 
Purpurtrager an den Verhandlungen beteiligt waren, wieweit sie dabei auch 
eigenverantwortlich handelten, muB die Urkundenüberlieferung der in ihrer 

gehindert wurden. Die diplomatische Erfolgsgeschichte wird somit durch die Erwahnung 
realpolitisch begründeter Rückschlage gebrochen, in ihrer Wirkung jedoch nicht mini
miert. 
125 MS 240, fol. 62va: Quia enim videbatur miehi difficile, ymmo quasi impossibile, quod 
ibi pax fieret, eis iniunxeram, ut treugas longas faeerent et ad praesentiam nos tram partes 
reducerent, sieut et fecerunt. 
126 Ibid., fol. 62vb: [ ... ) sed vadunt et revertentur quando totum Deo vel mittenti referunt. 
Mit dem mittenti ist niemand anderes ais Clemens VI. gemeint. 
127 Ibid., fol. 63ra: Boni enim nuneii, sieut dieit Gregorius ibidem, et flumina sunt et fulgura 
sunt. Quando enim corda audientium rigant flumina, quando vero aecendunt fulgura nun
eupantur. 
128 Hingegen müssen aile von den Kardinalen an die Kurie abgehenden Briefe ais verlo
ren gelten. 
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Bürokratisierung weit fortgeschrittenen Nationalstaaten miteinbezogen wer
den. Die Verhandlungen, in denen der Papst von September bis November 
1344 in Avignon ais Privatperson vermittelte, sind ausgesprochen gut doku
mentiert: Neben den von den englischen Gesandten verfaBten und an Emp
fanger in England gerichteten Briefen verdient der Ende November des lah
res verfaBte Bericht, in dem der Verlauf der Verhandlungen aus englischer 
Sicht beschrieben und beurteilt wird, besonderes Interesse. Zwei Collationes, 
mit denen der Papst seine Kardinallegaten nach erfolgter Gesandtentatigkeit 
an der Kurie willkommen heiBt, erganzen das Bild und nuancieren den Sach
verhalt. Dasselbe gilt auch für die Chronistik, in der die Auseinandersetzun
gen zwischen England und Frankreich je nach nationaler Zugehorigkeit dar
gestellt und beurteilt werden129. 

Das im lanuar in Malestroit ausgehandelte Abkommen wurde an der Kurie 
offiziell ratifiziert. Erhalten geblieben ist das am 21. Dezember 1343 in Avig
non vom Kammerkleriker Guillelmus de Bos ausgestellte Notariatsinstru
ment130, in dem die wichtigsten Vereinbarungen von ail en Vertragspartnern 
bestatigt werden131 . Für den Pontifikat Clemens' VI. sind derart genaue An-

129 Vgl. beispielsweise Andrew AYTON, Crécy and the chronicles, in: The batt!e of Crécy 
(1346), hg. v. Andrew AYTON, Philip PRESTON, Woodbridge 2005, S. 287-350. 
130 Vgl. zu den wenigen, erhalten gebliebenen Notariatsinstrumenten und ihrer Bedeu
tung für die Stellung einzelner Kardinale an der Kurie Kap. 2. 
131 V gl. A.A. Arm. I-XXVIII, n.5014, fol. 11Or: Nota super prorogatione termini super 
tractatu pacis inter Reges Francie et Anglie 
ln nomine domini Amen. Noverint universi et singuli, quod anno a nativitate domini 
MCCCXLIIl, indictione Xl, pontificatus sanctissimi patris et domini nostri Clementis pape 
VI anno secundo et die XXI mensis decembris in camera ipsius domini nostri pape et in qua 
idem dominus noster papa presens erat, necnon reverendi patres domini P. Penestrinus, 
Gaucelmus Albanensis, Johannes Portuensis et Anibaldus Tusculanus episcopi ac Bertran
dus tit. S. Marci presbyter S.R.E. cardinales, cum secundum pactiones et conventiones initas 
et concessas in indictione seu impositione treugarum inter serenissimos principes dominos 
Philippum Francie et Odoardum Anglie et Ibernie reges illustres fuisse dicatur expresse, 
actum et conventum, quod prefatus dominus noster papa sub certis modis et formis posset 
tractare de pace et concordia inter reges eosdem usque ad proximum festum Nativitatis Do
mini nos tri. Et ipsorum dominorum regum quilibet teneretur pro dicto tractatu prosequendo 
et exequendo mittere infra certum tempus ad presentiam ipsius domini nostri papae certos 
ambaxatores et nuncios speciales, inter quos saltim esset unus de sanguine cuiuslibet ipso
rum dominorum regum. Et tandem prefati domini reges pro premissis exequendis et com
plendis iam diu est, destinassent suos ambaxatores et nuntios speciales ad dicti domini nostri 
pape presentiam videlicet dominus Francie rex magnificum et potentem virum dominum 
Humbertum Dalphinum Viennensem cum nonullis a/iis suis collegis. Et prefatus dominus 
Anglie et Ibernie rex magnificum et potentem virum dominum Johannem de Gres mi/item 
consanguineum suum hinc est, quod cum tam propter occupationes mu/tiplices ipsius domi
ni nostri pape quam ipsorum dominorum regum non fiunt processum in dicto tractatu et 
instaret finis dicti termini dicti tractatus, prefatus dominus Johannes de Gre(s) miles amba
xator et nuntius predictus consanguineus, ut dixit domini Anglie regis dictis die et loca per
sonaliter constitutus coram eodem domino nostro papa habens, ut dixit, ad infrascripta 
facienda potestatem, de certa scientia ipsius domini regis Anglie et Ibernie terminum dicti 
tractatus a dicto festo Nativitatis domini proxime futuro usque ad subsequens festum eius-
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gaben über die bei der Abfassung des Instruments anwesenden Personen 
auBerst selten. WüBte man bei Unterhandlungen von solcher Tragweite gerne 
mehr über die Beteiligung insbesondere der Kardinale, lassen die überliefer
ten Registereintrage diesen Wunsch durchweg unerfüUt. Anders in die sem 
FaU: aufgelistet werden fünf Kardinale, neben Bertrand de Deux ais einzigem 
Kardinalpriester vier Kardinalbischôfe, Pierre Desprez, Gaucelme de Jean, 
Jean de Comminges und Annibaldo Ceccano. Diese Nennung hat ihren 
Grund keineswegs nur in der zufiilligen Prasenz der Kardinale an der Kurie. 
Der weitere Verlauf der Verhandlungen wird zeigen, daB sie es waren, auf 
deren Vermittlungsbemühungen der Papst vertraute. Was die personale Zu
sammensetzung der im Dezember 1343 in Avignon anwesenden Gesandt
schaften angeht, bestand ein eklatantes Ungleichgewicht. Auf englischer Seite 
findet lediglich eine Person, Johannes de Gre(s), ein consanguineus Edwards 
III., Erwahnung. An der Spitze der franzôsischen Gesandtschaft steht mit 
dem Dauphin von Vienne, Humbert II., einer der prominentesten Adligen des 
Kônigreichs. Die Zusammensetzung der unzureichend aufeinander abge
stimmten Gesandtschaften soUte im weiteren Verlauf der Verhandlungen 
noch eine Rolle spielen. 

Einer der wichtigsten Punk te des in Malestroit geschlossenen Waffenstill
standsvertrags bestand in der für beide Parteien verbindlichen Übereinkunft, 
Gesandte nach Avignon zu entsenden, um dort - den Waffenstillstand gleich
sam ais diplomatische Zwischenetappe nutzend - über einen abschlieBenden 
Friedensvertrag zu verhandeln: »Aufgrund der Ehrerbietung gegenüber der 

dem Nativitatis Domini in personam eiusdem domini nostri papae sub eisdem modis et 
formis, sub quibus in dictis treugis fuit et est conventum et promissum, porrogavit (sic!) pro 
parte ipsius domini Anglie et lbernie regis, qua porrogatione sic facta dominus noster papa 
predictus dictam porrogationem sic factam in se recipiens cum / prout dixit ad presens sit 
quamplurimis arduis negociis occupa tus, assignavit domino Johanni predicto et domino 
Anglie regi in personam dicti domini Johannis terminum ad inchoandum tractatum dicte 
pacis et concordie vespera festi proximi Ramis Palmarum cum diebus sequentibus ad hoc 
commodis et etiam oportunis, de quibus omnibus dictus dominus noster papa precepit michi 
Guillelmo de Bos clerico sue camere auctoritate apostolica notario, quod facerem unum aut 
piura publica instrumenta dicto domino militi etiam hoc idem requireret. Acta fuerunt hec 
anno, mensis et die predictis et testibus presentibus prout supra. 
Siquidem die et loco et presentibus quibus supra venerunt ad presentiam dicti domini nostri 
pape magnificus vir dominus Humbertus Dalphinus Viennensis cum venerabilibus patribus 
Johanne Belvacensis et Petro Claromontensis episcopis et magistris Jacobo Roceliti archidi
acono Remensis, Siccardo de Montealto archidiacono et Fermino de Corelio. Dicti domini 
frater regis clericis et ibidem prefatus dominus Humbertus Dalphinus ambaxator et de 
sanguine domini Francie Regis coram dicto domino nostro papae personaliter constitutus 
habens, ut dixit, ad infrascripta facienda potestatem de certa scientia ipsius domini Francie 
Regis terminum dicti tractatus a proximo venturo festo Nativitatis domini usque ad subse
quens festum eiusdem Nativitatis domini in personam eiusdem domini nostri pape sub eis
dem modis et formis, quibus in dictis treugis fuit et est conventum et promissum, porrogavit 
pro parte et vice domini Francie Regis ob reverentiam dicti domini nostri pape et S.R.E. si
cut dixit. Qua porrogatione sic facta et per dominllm nostrum papam recepta idem dominus 
noster papa assigna vit terminllm ad inchoandllm siCllt supra. 
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Kirche und um der bedrangten Christenheit, insbesondere aber um den 
Untertanen der Kéinige von Frankreich und England zu helfen, nicht zuletzt 
auch aufgrund der Ehre, die den Kardinalen gebührt, die zwischen den Kéini
gen Frieden und Eintracht vermittelt haben, wurde die Übereinkunft erzielt, 
daB beide Parteien Gesandte sowohl kéiniglichen Geblüts ais auch anderen 
Stands mit allen néitigen Vollmachten an die Kurie entsenden, um dort über 
alle Meinungsverschiedenheiten und Streitfragen zu verhandeln«132. Grund
satzlich sollten aIle Fragen Gegenstand der Verhandlungen sein und dem 
Papst unterbreitet werden dürfen, ohne eine abschlieBende richterliche Sen
tenz des Pontifex befürchten zu müssen133. Mit dem Beginn der Verhandlun
gen waren untrennbar Fragen der Ehre verbunden: spürbar war die Sorge um 
den honor cardinalium. Man fürchtete um die Glaubwürdigkeit der kurialen 
Diplomatie. Vor diesem Hintergrund muBte der Papst die Hinhaltetaktik des 
englischen Kéinigs ais entwürdigend empfinden. Über Monate zogen sich die 
Auseinandersetzungen um Geleitbriefe hin, wurde der personale Kern der 
englischen Gesandtschaft standigen Modifikationen unterworfen134. 

Erst am 4. August 1344 erteilte Edward III. dem Bischof von Norwich und 
John d'Offord, dem Dekan von Lincoln, die néitigen Vollmachten und ent
sandte sie nach Avignon. Dort kamen sie am 3. September 1344 an135. Welche 

132 MURIMUTH, S. 130: Concordatum est quod, ob reverentiam Ecclesie, et ad succurrendum 
malo statui Christianitatis, et subveniendum indempnitati subjectorum dictorum regum 
Franciae et Angliae, et propter honorem dominorum cardinalium tractantium pacem et 
concordiam inter dictos reges, quod super omnibus controversiis et dissensionibus mittantur 
aliqui de sanguine dictorum regum et aliqui alii ad curiam Romanam, potestatem habentes 
concordandi, firmandi, et roborandi super praedictis, secundum tractatum domini nostri 
papae et tractatorum praedictorum. Der Frage einer kéiniglichen Abstammung eines Teils 
der Gesandten wird auch im Notariatsinstrument groBe Bedeutung beigemessen. 
133 Ibid., S. 130: Poterunt autem partes rationes suas coram dicto domino papa dicere et 
proponere, non ad finem decisionis et ferendae sententiae sed melioris tracta tus et pacis 
fiendae. 
134 RYMER, Foedera, V, S.366 (20. Mai 1343). Darin wird ausdrücklich betont, die Ver
handlungen fiinden coram dicto Domino Summo Pontefice, non ut judice, set ut privata 
persona et tracta tore et mediatore communi, non in forma nec figura iudicii, set extrajudicia
liter et amicabiliter statt; vgl. des weiteren ibid., S.38lf. (29. August 1343), S.394 (29. No
vember 1343), S.419 (3. August 1344); Lettres Clément VI, nn. 315,326-329,420,439,449, 
451,581,593,594. Der Registereintrag vom 23. Juni 1344, der auf eine Entsendung zweier 
weiterer Kardiniile hindeutet, darf ais Irrlliufer gelten, vgl. Lettres Clément VI, n. 920. Die 
beiden apostrophierten Kardinlile Petrus, tit. S. Praxedis und Bertrandus, tit. Sanctae Ma
riae in Aquiro, waren tatslichlich ais Nuntien zur Beilegung des englisch-franzéisischen 
Konflikts entsandt worden, allerdings schon 1336, vgl. Lettres Benoît XII, n.379. DaB der 
Brief an dieser Stelle registriert wurde, mag ais Beleg für ein verbreitetes Bedürfnis nach 
weiterer hochrangiger Vermittlung dienen, ist letztendlich jedoch auf das Versehen eines 
Schreibers zurückzuführen. 
135 In seinem ersten, an den englischen Kéinig gerichteten und auf den 13. September 1344 
datierten Brief spricht der Dekan von Lincoln von einer Ankunft en Avinion le vendredy 
proschein devant la feste de la Nativité de Nostre-Dame. Die Briefe finden sich abgedruckt 
in FROISSART, Œuvres, Bd. 18, S. 202-233 [fortan zitiert ais Lettres]. 
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Hoffnungen der Konig und mit ihm seine Gesandten mit diesen Verhandlun
gen verbanden, ob von ihnen tatsachlich ein dauerhafter Frieden mit Frank
reich angestrebt wurde, wird nirgendwo explizit vermerkt. Die tradierten 
Briefe liefern Informationen und dienen der Selbstlegitimierung der Gesand
ten: Eigenstandige Bewertungen von Ereignissen, konkrete Vorschlage zur 
effizienteren Gestaltung der Verhandlungen treten demgegenüber zurück. 

Der erste Kontakt mit Clemens VI. wurde schnell hergestellt. Bereits am 
5. September wurden die Gesandten zu einem Essen mit dem Papst gebeten: 
Bei dieser Gelegenheit wurden sie über Vorstellungen und Hoffnungen in 
Kenntnis gesetzt, die der Papst mit der von ihm initiierten Unterredung ver
band136. Die eigentlichen Verhandlungen begannen mit der Aufforderung des 
Papstes an die Gesandten, ihm und den zu diesem Zweck versammelten Kar
dinalen die Position des englischen Konigs darzulegen. Die yom Papst ausge
wahlten Purpurtrager waren der Vizekanzler Pierre Desprez, daneben Anni
baldo Ceccano, Gaucelme de Jean, Pedro Gomez, Raymond de Farges und 
Bertrand de Deux. Über die Kriterien, die für die Zusammensetzung dieser 
Kommission bestimmend waren, erfahrt man nichts. Es steht jedoch fest, daB 
die meisten ihrer Mitglieder im Laufe ihres Kardinalats Gelegenheit gehabt 
hatten, sich in der einen oder anderen Fom mit der politischen Situation in 
England und Frankreich vertraut zu machen. AIs Kenner der Materie durften 
in erster Linie diejenigen gelten, die zu einem früheren Zeitpunkt aIs Legaten 
vor Ort agiert hatten. An erster Stelle zu nennen sind Pierre Desprez und An
nibaldo Ceccano, die im Mai 1342, also unmittelbar nach dem Pontifikatsbe
ginn Clemens' VI., aIs Nuntien nach England und Frankreich entsandt wor
den waren und mit der Vermittlung des Waffenstillstands von Malestroit einen 
ersten diplomatischen Erfolg erzielt hatten. Die Verbindungen des Kardinals 
Gaucelme de Jean mit England datieren weiter zurück: Er fungierte ab Marz 
1317 aIs Legat sowohl in England aIs auch in Schottland und Irland. Bertrand 
de Deux, der unter Clemens VI. zum bevorzugten papstlichen Legaten wer
den sollte, hatte seine ersten Schritte auf der diplomatischen Bühne in Süd
frankreich 1329 gemacht, war also zumindest über Ursachen und Art des 
Aquitanien-Problems im Bilde. Pedro Gomez war 1337 zur Friedensvermitt
lung nach England und Frankreich entsandt worden137. Einzig für Raymond 
de Farges sind keine vergleichbaren Aktivitaten belegt. Allerdings unterhielt 
er - und analog aile aufgeführten Kardinale - andere Verbindungen mit Eng
land. Er verfügte über lukrativen, durch die Politik des englischen Konigs mas
siv bedrohten Pfründenbesitz auf englischem Boden, was bei ihm zu einem ge
steigerten Interesse an einem positiven Ausgang der Verhandlungen geführt 

136 Vgl. ibid., S. 203, wo die besondere Redegabe des Papstes Erwahnung findet: il teynt 
ovesque nous un grant collation de nos besoignes. 
137 lm Brief taucht er aIs Johan d'Espayne auf, vgl. ibid. Da zu diesem Zeitpunkt nur ein 
Vertreter Spaniens im Kollegium vertreten war, muB es sich hierbei um Pedro Gomez han
deln. 
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haben dürfte. Bei der Zusammensetzung der Kardinaiskommission dürften 
den Papst noch andere Gründe geleitet haben: die im Laufe der kuriaien Kar
riere erworbene Sachkompetenz. Mit 34 Dienstjahren führte Raymond de 
Farges den Reigen an, gefoigt von Gauceime de Jean mit 28 und Pierre De
sprez mit 24 Dienstjahren. Annibaldo Ceccano und Pedro Gomez trugen seit 
17 Jahren den Purpur. Lediglich Bertrand de Deux blieb mit seinem erst sechs 
Jahre wahrenden Kardinalat hinter seinen Kollegen zurück. Alle, nicht zuletzt 
der Papst, selbst ehemaliger Berater des franzôsischen Kônigs, waren aiso be
stens gerüstet, um die zunachst in genereller Form vorgebrachten Beschwer
den der englischen Gesandten zu hôren. 

Neben der fortgesetzten Verletzung des Waffenstillstands in der Bretagne 
durch Frankreich wurde auch die Frage der papstlichen Reservationen und 
Provision en behandeit. Die Anklagen richteten sich aiso sowohi gegen Frank
reich aIs auch gegen den Papst. Durch dieses Vorgehen wurde der Papst in die 
Defensive gedrangt und seine Rolle aIs unparteiischer Vermittler in Frage ge
stellt138• AIs Oberhaupt der Kirche war von ihm Unparteilichkeit in Benefizi
aiangelegenheiten nicht zu erwarten. Immerhin lieB er Konzessionsbereit
schaft erkennen. In einer ersten Stellungnahme bekundete er die Absicht, in 
Zukunft überlegter bei der Pfründenvergabe vorgehen zu wollen - ohne frei
lich sein Verfügungsrecht über diese Benefizien preiszugeben139. Wie die Ab
sicht, Frankreich zur Einhaltung des Waffenstillstands aufzufordern, veran
laBten andere AuBerungen des Papstes die Gesandten zu der im weiteren 
Verlauf der Gesprache so nicht mehr beibehaltenen Einschatzung, der Ponti
fex habe die englische Sache zu seiner Herzensangelegenheit gemacht140. Die 
Kardinaie blieben zu diesem Zeitpunkt noch im Hintergrund. 

Aus einem nur einen Tag spater, am 14. September, an den Erzbischof von 
Canterbury gerichteten Brief wird ersichtlich, daB England an der Kurie zu
mindest einen Verbündeten in Kardinaisrang besaB, der die Gesandten be
reits vor deren Ankunft in Avignon über die aktuelle Lage und die an der 
Kurie herrschende Betriebsamkeit in Kenntnis gesetzt hatte141• Die Identitat 
dieses Informanten wurde nicht enthüllt, allerdings deutet die Erwahnung von 

138 Auf die durchaus nicht immer spannungsfreien Beziehungen zu Frankreich verweist 
Guillaume MOLLAT, Le Saint-Siège et la France sous le pontificat de Clément YI, in: 
RHE 55 (1960) S. 5-24. 
139 Ygl. FROISSART, Lettres, S. 204: [ ... j et dist finalment qu'il ferroit modération resonable 
sauns arcer son powar apurtenant à lui come à chief de Seinte-Église [ ... j. 
140 Ygl. ibid., S.205: [ ... j Et semble à moy, sire, qu'il prenl meynetenant vos besoignes mu/t 
à queor [ ... j. 
141 Y gl. ibid., S.206: [ ... j antequam intrarem curiam, cum tamen essem prape eam videlicet 
apud Sanctum-Spiritum, praemonitus fui per unum dominum cardinalem amicum nostrum 
[ ... j quod facti fuerant processus nedum contra dominum nostrum regem solummodo, sed 
etiam contra reges alios occasione modernis temporibus attemptatorum contra primatum 
Ecclesiae [ ... j; des weiteren wird unterstrichen, daB dominus noster papa et confratres sui 
per tres septimanas antea multa sua, licet vacationis tempore, tenebant consistoria et fuerant 
occupati [ ... ]. 
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Schulden, die der englische Kônig gegenüber Kardinal de Farges zu beglei
chen hatte, darauf hin, daB es sich um dies es Mitglied der Kommission handel
te142. Einen sicheren Beleg für die im Vergleich zu seinen Mitbrüdern privi
legierte Stellung des Kardinals liefert ein Brief, den Edward III. bereits am 
13. April 1342 an die kôniglichen Amtstrager in England gerichtet hatte. Dar
in wurde festgestellt, daB insbesondere die Prokuratoren des genannten 
Kardinals unter besonderem kôniglichen Schutz stünden, eine Verfügung, die 
gleichermaBen für die in England gelegenen terras, res, redditus et omnes pos
sessiones gelte. Alle Amtstrager wurden nachdrücklich aufgefordert, Schaden 
von dessen Besitzungen fernzuhalten und von widerrechtlichen Besetzungen 
und Konfiskationen abzusehen143. Diese Verfügung rief der Kônig seinen 
Amtstragern drei Jahre spater nochm,als in Erinnerungl44. In einem Schreiben 
vom 22. Mai 1342, gerichtet an einen reverendus pater et amicus carissimus, bei 
dem es sich nur um Raymond de Farges handeln kann, bekundete Edward Ill. 
sein absolutes Vertrauen in den Kardinal und dessen Einsatz für englische Be
lange an der Kurie145. Bereits 1340 hatte der Këmig die Dienste des Kardinals 
in Anspruch genommen, aIs es darum ging, das Ansehen der Krone bei der 
Kurie, das durch Verleumdungen in starke Mitleidenschaft gezogen worden 
war, zu heben146. 

Wenige Kardinale profitierten von Edwards Wohlwollen: dazu gehôrte Pe
dro Gomez, der Kardinalbischof von Sabina, dem im Juni 1342 das Privileg 
verliehen wurde, auf Lebenszeit jedes Jahr 60 Sack Wolle in England kaufen 
und ausführen zu dürfen, ohne dafür Steuern entrichten zu müssen147. Ed
ward benannte mit ihm explizit einen Verteidiger englischer Interessen an der 

142 Vgl. Brief des Dekans von Lincoln an einen Ratgeber des englischen Kônigs vom 
18.0ktober 1344, ibid., S.212-215, bes. S.215: Sire, jeo entenks que vous aiderets que le 
conseil pense par temps de moy, et auxint de la dette du cardinal des Farges, de Piers de 
Seint-Marcel et de Piers de Poddinghake, cum estoit acordé devaunt mon départir. 
143 Vgl. RYMER, Foedera, V, S. 309. 
144 Vgl. c.P.R., V, S.379; RYMER, Foedera, V, S.439 (21/1/1345); ibid., S.479 (6/10/1345); 
c.P.R., VII, S. 37, S. 269, S.409. 
145 RYMER, Foedera, V, S. 314. Eine Identifizierung des Adressaten mit Raymond de Far
ges liegt deshalb nahe, weil im Brief auf nicht naher spezifizierte Gerüchte Bezug genom
men wird, die Kardinal Anibaldus und der Verfasser des Briefes Edward III. haben zu
kommen lassen. Der Brief der beiden Kardinale, in dem der englische Kônig von der Wahl 
Clemens' VI. in Kenntnis gesetzt worden war, datiert vom 8. Mai, vg!. ibid., S. 311. 
146 V gl. DÉPREz, Préliminaires, pièces justificatives, n. X. Der Brief an den reverendo patri 
et amico suo datiert vom 18. April 1340. 
147 V gl. RYMER, Foedera, V, S. 321. Adressiert ist der Brief, der die Kunde von der Verlei
hung des Privilegs enthaIt, an die Zollbeamten im Hafen von London. Zur Begründung 
auBert sich Edward III. wie folgt: Cum nuper, attendentes magnum locum, quem venerabi
lis pater, Petrus episcopus Sabinensis, Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis, nobis in no
stris agendis tenuit a iamdiu, necnon benivolentiam continuam, quam ipse penes nos gessit 
et gerit jugiter hiis diebus, ad ea, quae nostros honores et commoda concernunt, exhibendo 
se paratum, ac volentes, eo praetextu, ipsius precibus, nobis oblatis, favorabiliter inclinare 
[ ... ]; zu weiteren Privilegien vgl. c.P.R., VII, S.245. 



168 5. Kardinalslegationen 

Kurie, der die honores et commoda des Këmigreichs seit langem befôrdert 
habe148. Der Kardinalbischof von Tusculum, Annibaldo Ceccano, konnte sich 
desselben Privilegs wie Pedro Gomez erfreuen, sah sich aber bei seiner Gel
tendmachung vor groBe Schwierigkeiten gestellt, da spater ein BeschluB des 
Parlaments die Entrichtung der Summe von 40 solidi für jeden Sack exportier
ter Wolle zwingend vorschrieb. In einem am 2. Juli 1343 an seinen Schatzmei
ster gerichteten Brief bemühte sich Edward III., diesen BeschluB zu umgehen. 
Da er einen offenen Konflikt mit seinem Parlament scheute, wahlte er aus 
wohlverstandenem Eigeninteresse - der Kardinal sollte England gegenüber 
gnadig gestimmt bleiben - den Weg des geringsten Widerstands: Er wies sei
nen Schatzmeister an, dem kôniglichen Schatz die Summe von 200 Pfund zu 
entnehmen, um die vom Kardinal geschuldete Steuer zu zahlen und damit 
dem ParlamentsbeschluB gerecht werden zu kônnen149. 

Auch Kardinal Galhard de la Mothe darf zum Kreis derjenigen Purpurtra
ger gerechnet werden, die in Avignon wenn nicht ais Verbündete des engli
schen Kônigs, so doch aIs Fôrderer seiner Interessen agierten. Wegcn seiner 
affectio grata, seines groBen Wohlwollens gegenüber Edward III., wurde ihm 
im August 1342 das zeitlich befristete Privileg zuteil, keine Steuern auf die Er
trage seiner in England gelegenen Benefizien entrichten zu müssen150• Die 
Kardinalbischôfe Gaucelme de Jean und Pierre Desprez wurden am 14. Mai 
1343 von der Abgabe ausgenommen, die Edward III. zur Landesverteidigung 
auf Zehntertrage erhob151. Die Privilegienverleihungen des Kônigs folgten 
demselben Prinzip. Sie dienten ais Anerkennung für bereits geleistete Dien
ste, waren aber auch ais Investitionen in die Zukunft gedacht. Ewards Verhal
ten gegenüber bestimmten Mitgliedern des Kardinalskollegs war alles andere 
ais altruistisch: das subtile Gleichgewicht von Geben und Nehmen na hm bei
de Parteien in die Pflicht. Sicherlich nicht zuflillig profitierten diejenigen Kar
dinale von der Gunst des Kônigs, die spater aIs Mitglieder der vom Papst ein
gesetzten Kommission über die Situation zwischen England und Frankreich 

148 lm Verlauf der Verhandlungen sollte das Beharren auf den koniglichen honores und 
commoda wesentlicher Bestandteil der Argumentationslinie durch die englischen Gesand
ten werden. 
149 Vgl. c.P.R., V, S.122; RYMER, Foedera, V, S.373. 
150 Ibid., V, S.337. Diese Verfügung wird in ihrer Bedeutung allerdings durch einen Brief 
Edwards III. an den Vizegrafen von Leicester vom 27. Januar 1343 relativiert, in dem ein 
allgemeiner SchuldeneriaB hinsichtlich der Besteuerung kardinalizischer Benefizien ver
kündet wird, vgl. ibid., S.356. Starker noch ais in den bereits erwahnten Briefen kommt 
hier das Element einer Investition in die Zukunft zum Tragen: Considerantes specialem af
fectionem quam venerabiles patres, Ecclesiae Romanae Cardinales, in regno nostro Angliae 
beneficiati, ad coronam Angliae habuerunt et bonum loeum quem nobis et progenitoribus 
nostris tenuerunt et no bis et haeredibus nos tris tenere poterunt in futurum, pardonavimus 
eisdem cardinalibus omnia debita [ ... ]; zu weiteren Privilegien vgl. c.P.R., VII, S.264. 
151 V gl. ibid., S. 364. Gaucelme profitiert auch noch 1345 yom Wohlwollen des Konigs, der 
ihm die Ertrage aus der Kirche von Stebenheth (Diaz. London) garantiert, vgl. c.P.R., V, 
S.464. 
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zu urteilen hatten, sich also auf hôchster diplomatischer Ebene für die Belan
ge des Kônigreiches einsetzen konnten. 

lm Vergleich zum ersten, an Edward III. gerichteten Brief besticht der eben 
behandelte an den Erzbischof von Canterbury durch ein Mehr an Informa
tion. Insbesondere die Passagen, in denen in wôrtlicher Rede die konzise Posi
tionsbestimmung des Papstes referiert wird, gestatten Einblicke in Art und 
Verlauf der Verhandlungen. Der Anteil der sechs anwesenden Kardinale 
scheint lediglich in ihrer Anwesenheit bestanden zu haben. Still hôrten sie der 
flammenden Verteidigungsrede, die Clemens VI. für die libertas Ecc/esiae 
hielt, zu und waren auch dann nicht aus der Reserve zu locken, ais das Vorge
hen Edwards III. gegen die Prokuratoren einiger ihrer Mitbrüder zur Sprache 
kam. Das Schicksal dieser Prokuratoren, ihre schmachvolle Behandlung 
durch den Kônig wird anschaulich geschildert152 - allenfalls der Vergleich mit 
der Leidensgeschichte Christi wirkt etwas überzogen153. Die Grenzen zwi
schen Rhetorik und Schauspiel waren flieBend: Wie in einem Brennspiegel 
bündelte der Papst seine erregten Auführungen in dem melodramatischen 
Ausruf Certe, certe mallemus mari quam excessus et errores hujus tallerare/154 

In einem verbalen Rundumschlag wurde nicht nur Edward III. für die Ver
scharfung der Situation verantwortlich gemacht, auch die übrigen hohen Pra
laten gerieten ins Blickfeld des Papstes155. Die Replik der Gesandten - aus
drücklich wurden die Kardinale miteinbezogen - beschrankte sich auf die 
Schilderung des Volkszorns, der aufgebrachten ôffentlichen Meinung in Eng
land, die nur schwer zu beherrschen sei156. Darauf wurde nicht weiter einge
gangen: An der Kurie herrschte die Meinung vor, Untertanen hatten zu ge-

152 Vgl. FROISSART, Lettres, S. 207: et coepit inter alia cum magna cordis anxietate [ ... ] reci
tare totum factum concernens arrestationem procuratorum cardinalium [ ... ] eorum 
captionem et adductionem ante tribunal justiciariorum quasi ad praetorium, attractionem 
eorum ad vilissimum carcerem in quo etiam latrones et homicidae recluduntur, retentionem 
ipsorum procuratorum per triduum in eodem, extractionem ipsorum et reductionem ad 
praetorium ac clamationem popularium procuratam per nonullos clericos quorum nomina 
habet [ ... ] ut poenarum generibus torquerentur ad similitudinem, ut dixit, passionis Christi. 
153 Die Predigten und Ansprachen Clemens' VI. bestechen durch ein hohes MaS an bild
hafter Anschaulichkeit. Am eindrücklichsten kommt dies in der Konsistorialansprache 
zum Ausdruck, in der Clemens VI. die Ermordung des Andreas von Ungarn in verstôren
der Detailfreude schildert und es auch dort nicht versaumt, Parallelen zwischen dem Meu
chelmord von Aversa und der Passio Christi zu ziehen; ein Teilabdruck der nach wie vor 
noch nicht kritisch edierten Collatio Vox sanguinis fratris tui vom 1. Februar 1346 findet 
sich in BALUzEiMoLLAT, Vitae II, S. 368f. 
154 FROISSART, Lettres, S. 207. 
155 Dies erôffnet den Gesandten die willkommene Môglichkeit, ihre Verteidigungsbemü
hungen in strahlendsten Farben zu schildern - der Brief ist an den Erzbischof von Canter
bury gerichtet! 
156 Vgl. ibid., S. 208: Et dixi quod totus populus de effusis gratiis factis duobus cardinalibus 
motus fuerat in excessu, et, quod difficillimum fuit et est effrenatos impetus commoti populi 
refrenare et quod remediari non poterit nisi per Sanctitatis Vestrae debitum moderamen [ ... J. 
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horchen und von unbotmaBigen Willensbekundungen Abstand zu nehmen. 
Zuletzt wurde noch einmal auf die von allen anderen Nationen akzeptierte 
Notwendigkeit hingewiesen, den Kardiniilen für ihren Lebensunterhalt Pfrün
den zuzuweisen. Unterstrichen wurde, daB aile christlichen Nationen gemein
sam diese Last zum Wohl der Kirche zu tragen hiitten157. 

Ein Vier-Augen-Gesprach mit dem Dekan von Lincoln, das am folgenden 
Tag, dem 7. September, stattfand, diente dazu, die zwischen Papst und engli
schem Kônig strittigen Punkte nochmals zu erôrtern. Es ging dabei um die 
freien kanonischen Wahlen, die Provisionen von Auslandern mit ertrag
reichen Benefizien, den Umgang mit den an der Kurie vakant werdenden Be
nefizien, die vom Papst in England vorgenommenen Reservationen und 
schlieBlich ais Sonderfall um die englischen Pfründen von Kardinal Adhémar 
Robert158. Papstlicherseits waren Eingriffe in das freie Wahlrecht von Dom
kapiteln oder anderen Institutionen unter Berufung auf die plenitudo potesta
tis vorgenommen, das Recht, ais unumschranktes Oberhaupt der Kirche auch 
deren Personalangelegenheiten an sich ziehen zu kônnen, durchgesetzt wor
den. DaB dabei dieser Vollbesitz der Macht je nach MaBgabe der politischen 
Situation gehandhabt wurde, verstand sich von selbst. Clemens VI. wies denn 
auch darauf hin, daB er der von Edward III. an die beiden Kardinale Annibal
do Ceccano und Pierre Desprez anlaBlich ihrer Legation gerichteten Bitte, 
der Krone die Ernennung von zwei oder drei BischOfen zuzugestehen, stattge
geben und damit auf die Durchsetzung seiner plenitudo potestatis verzichtet 
habe159. Auch im zweiten der erwahnten Punk te war die Kurie zu Konzessio
nen bereit: Die Provision von Auslandern mit in England gelegenen Kuratbe
nefizien soUte beendet und auch Kardinale von dieser Regelung nicht ausge
nommen werdenl60. KompromiBbereitschaft wurde auch hinsichtlich der 

157 Ygl. ibid.: Dixit etiam quod creaverat ad certum numerum cardinales, et oportuit quod 
viverent de ordinatione Ecclesiae et quod divisit eos ad victum percipiendum per provincias 
atque regna, et quod nullibi inventa fuerat resistentia nisi in regno Angliae; vgl. hierzu auch 
Jean FAVIER, Temporels ecclésiastiques et taxation fiscale: le poids de la fiscalité pontifica
le au XIve siècle, in: Journal des savants (1964) S. 102-127. 
158 Y gl. ibid.: [ ... ] cum discurissem per puncta videlicet de liberis electionibus, de non pro
movendo aZienigenas infra regnum, de beneficiis vacantibus in curia et alibi per mortem ca
pellanorum suorum, de reservationibus beneficiorum virorum ecclesiasticorum notabiliter 
in Anglia promotorum, de gratia domini Ademari Roberti cardinalis et de moderatione fa
cienda quoad gratias iam factas indigenis linguae nostrae [ ... ]; vgl. Kap. 5.1.7. 
159 Ygl. FROISSART, Lettres, S.209f.: Dixit etiam quod dominus rex, quando fuerat in Bri
tannia post treugas captas et comederunt cum eo duo domini cardinales, supplicari fecit sibi 
per eosdem quatinus duos episcopatus veZ tres / etiam nominatos pro certis suis clericis etiam 
tunc nominatis promovendis faceret reservari [ ... ]. 
160 Ygl. ibid., S.210: 1 ... ] quod non intendebat infra regnum Angliae ad beneficia curata 
alienigenas promovere, nec intendebat, ut dixit, excludere dominos cardinales. Die Klage 
der Gesandten hatte auf die Gesamtheit der Benefizialverleihungen abgezielt: Der Papst 
zeigt sich also grundsiitzlich konzessionsbereit, fokussiert die Bereitschaft zum Einlenken 
jedoch auf eine Pfründengruppe, die zur Yersorgung von hohen Priilaten, insbesondere 
den Kardiniilen, ohnehin nur sehr bedingt in Frage kommt. 
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durch Tod des Pfründeninhabers an der Kurie vakant gewordenen Benefizien 
bekundet - allerdings mit einer gewichtigen Einschrankung: Edward solle sich 
nur pro bonis personis et idoneis161 einsetzen, der Papst würde diese schon be
rücksichtigen, wobei er sich allerdings die Entscheidung, wer aIs idoneus und 
bonus zu gelten habe, selbst vorbehielt. 

Ein weiterer Brief, von Hugo Neville an Edward III. adressiert und auf den 
17.0ktober 1344 datiert, beschreibt die insgesamt unsichere, von gegenseiti
gem MiBtrauen gepragte Verhandlungssituation162. Eine wie auch immer ge
artete Partizipation von Kardinalen an den Unterredungen bleibt unerwahnt, 
dafür wurde die Klage des Papstes über die Angriffe gegen die Freiheit der 
Kirche in England wiederholt163. Hugo Neville wurde darauf hingewiesen, 
daB der franzôsische Kônig eine hochkaratige Gesandtschaft zusammenge
stellt und nach Avignon entsandt habel64. Er machte damit auf das rangmaBi
ge Ungleichgewicht der einzelnen Gesandtschaften aufmerksam, ein Problem, 
das auch dem Papst - aUerdings zu einem spiiteren Zeitpunkt - schmerzhaft 
bewuBt werden soUte und ihn zu der durch den Wortlaut des Waffenstill
standsvertrags legitimierten Aufforderung veranlaBte, die englische Gesandt
schaft durch die Entsendung von Unterhandlern kôniglichen Geb1üts aufzu
werten. 

In einem vom Dekan von Lincoln an den Erzbischof von Canterbury ge
richteten Schreiben vom 28.0ktober 1344165 fanden die bereits bekannten 
Punk te Erwahnung, durch die Wiedergabe in wôrtlicher Rede geschah dies je
doch in sehr viel direkterer und unmittelbarerer Form. So gab der Papst zu 
verstehen, daB er aufgrund der Vorhaltungen, die ihm die Kardinale wegen 
seiner duldsamen Haltung gegenüber England gemacht hatten, gar nicht an
ders kônne aIs sein Vorgehen zu verschiirfen und mit geistlichen Waffen gegen 
Edward III. vorzugehen166. In scharfer Form wies er einen englischen Ge-

161 Ibid. 
162 Ibid., S.211f. 
163 Vgl. ibid., S.211: Toutesvoies, sire, ledit Seint-Pière se pleint grevousment des choses at
temptées en Engleterre contre li et l'Église, queles, à ceo qu'il dist, il ne puyt suffrir sauns ceo 
qu'eles soient en autre poynt que unqore ne sont. Auch der am 18. Oktober abgefaBte Brief 
des Dekans von Lincoln an einen Ratgeber Edwards III. zeugt zum einen von der Angst, 
der Papst kbnne bereits vorbereitete Prozesse gegen den englischen Kbnig und sein Reich 
publizieren, unterstreicht zum anderen aber auch sein ais aufrichtig bewertetes Bemühen, 
zu einer Verstiindigung zu gelangen, vgl. ibid., S. 212-215. 
164 Namentlich aufgeführt werden der Erzbischof von Clermont, Pierre de Cuignières, der 
Dekan von Paris, Louis d'Espagne, Louis de Poitiers und Simon de Buissi. 
165 IBID., S.215-219. 
166 IBID., S.216f.: Der Papst bekennt: Intol/erabiles injurias contra primatum Ecclesiae sus
tinuimus jam per biennium, et sumus tam a nostris fratribus quam ab aliis adeo notabiliter 
inculpati quod non poterimus, neque volumus haec ulterius tol/erare/ [ ... ] Et sciat dominus 
tuus et etiam consilium suum quod nisi fuisset zelus quem habemus ad reformandam 
pacem inter ipsum et regem Franciae, non sustinuissemus per tam longa tempora injurias 
hujus impunitas, et certe processus, diu est, sunt facti et completi, nec restat nisi publicatio 
facienda [ ... ]. 
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sandten mit dem Argument zurecht, er, der Papst, stehe über dem Konig. So 
wie Gott über die Engel, Erzengel, Throne und Gewalten herrsche, stehe er 
über den Menschen: das Vorgehen des englischen Konigs sei deshalb nicht 
weiter hinnehmbar167. Spatestens an dieser Stelle wurde die Rolle des Papstes 
ais unparteiischer Vermittler ad absurdum geführt. Von englischer Seite dazu 
gedrangt, agierte er ais Vertreter einer in die Verhandlungen miteinbezogenen 
Partei - nicht aber aIs über den Parteien stehender Vermittler. VOT dem 
Hintergrund dieses übersteigerten und - der Verlauf der Verhandlungen 
macht dies deutlich - nicht mehr zeitgemaBen Machtanspruchs muBte die 
kurz zuvor gemachte Bemerkung, die Kardinale würden ihn zu einer scharfe
ren Gangart anhalten, ais das wirken, was sie war: ein vorgeschobenes Argu
ment, das der von ihm allein bestimmten und verantworteten kurialen Politik 
groBeres Gewicht verleihen soUte. Der Papst glaubte, seine Autoritat weiter
hin durch den Verweis auf die Lehnsabhangigkeit Edwards III. vom Heiligen 
Stuhl aufwerten zu konnen. Damit wurde auch die Problematik der seit Jahr
zehnten nicht mehr geleisteten Census-Zahlungen angeschnitten168• 

Die Gesprachssituation verdüsterte sich daraufhin zusehends. Einem Ein
spruch des Gesandten wurde harsch begegnet - et incoepit aspere loqui169 -

und offen mit der Macht der Kurie gedroht. Clemens VI. redete sich in Rage 
und forderte ais Vorbedingung für sein Einlenken in Fragen der Provisionen 
und Reservationen den Widerruf eines koniglichen Erlasses, durch den die 
Entgegennahme papstlicher Bullen und die Durchsetzung von Ansprüchen 
auf Benefizien unter Strafe gestellt wurden. Der Rat des Gesandten an den 
Erzbischof war kurz und einfach: Um Exkommunikation und Interdikt VOTZU
beugen, müsse der Konig auf die Bedingungen des Papstes eingehen. Der 
Dekan von Lincoln machte den Konig in einem am 28.0ktober abgefaBten 
Schreiben170 auf diese Gefahr aufmerksam und riet ihm zu einem wohlwollen
den Empfang der an sein en Hof entsandten Nuntien, des Erzbischofs von Ra
venna und des Bischofs von Astorgal71 • Verschwiegen wurde, daB die Entsen-

167 Ibid., S. 217: Nos sumus superior suus, non ipse noster. Angeli, Archange/i, Troni, Domi
nationes et Potestates habent caput in coe/is, et nos a Deo sumus in terris. Credis tu quod ego 
faciam ea quae per partem vestram petuntur et quod postmodum expectem quod vos quae 
volueritis faciatis? Certe non. Vgl. zur Bedeutung des Hauptes gegenüber den Gliedern den 
klugen Beitrag von Ioan PÂNZARU, Caput mystice. Fonctions symboliques de la tête chez 
les exégètes de la seconde moitié du XIIe siècle, in: Le Moyen Âge 107 (2001) S. 439-453. 
168 Die Szene gerat zum Musterbeispiel für das durch sorgsame Registerführung garan
tierte historische Gedachtnis der Kurie. Zur Untermauerung seiner Aussagen laBt sich der 
Papst einen Registerband bringen und liest complete tenorem litterarum lnnocentii Tertii et 
litterarum regis lohannis vor, vgl. FROISSART, Lettres, S. 217. 
169 Ibid., S. 218. 
170 Ibid., S. 219--223. 
171 Vgl. Lettres Clément VI, nn.1216, 1217, 1265-1271, 1325, 1909. Das Kardinalskolieg 
stimmt dieser Entsendung ausdrücklich zu, vgl. FROISSART, Lettres, S. 250: [ ... J nostre Seint
Père avoit ordoné par délibération et assent du collège de envoier à vous, sire, ses messages 
[ ... J. Dabei dürfte es sich jedoch lediglich um die statische de consensu fratrum nostrorum
Formel handeln, die nichts über die tatsachliche Beteiligung der Kardinale aussagt. 
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dung der beiden Nuntien ais direkte Reaktion der Kurie auf das Eintreffen 
eines gegen Kardinal Galhard de la Mothe gerichteten koniglichen Breve an
zusehen war. Das Breve, das nicht nur aufgrund des Inhalts, sondern auch 
wegen seines Tons einen Sturm der Entrüstung bei Papst und Kardinalen 
hervorgerufen hatte, war sicherlich nicht dazu angetan, die angespannte Situa
tion zu entkrampfen. Und tatsachlich verletzte die »GruBadresse« an einen der 
hochsten Würdentrager der Kurie, der sich ais A toy Gaillard de La Mote172 

apostrophiert sah, nicht nur die diplomatischen Usancen, sondern muBte ais 
bewuBt in Kauf genommene Unverschamtheit gelten173• Erwahnung fand 
ebenfalls die Ankunft der franzosischen Gesandten. Deren erste Tatigkeit be
stand wie selbstverstandlich in einem am Lukastag (18. Oktober) dem Papst 
abgestatteten Besuch. Bereits am folgenden Tag wurde der Gesamtheit der 
Kardinale Aufwartung gemacht. Man kann sich fragen, ob in der Reverenz 
gegenüber den Kardinalen mehr ais die Erfüllung von Vorgaben des papst
lichen Zeremoniells zu sehen ist, namlich die Absicht, die Kardinale für die 
Belange des franzosischen Konigs günstig zu stimmen. Ware dem tatsachlich 
so, würde dies für ein starkeres Gewicht der Purpurtrager bei den Verhand
lungen sprechen - ein Gewicht, das über die Angaben aus der Gesandtenkor
respondenz nicht zu erschlieBen ist. Auf weitere Inhalte des Schreibens wird 
wegen identischer Angaben in der Denkschrift der englischen Gesandten wei
ter unten eingegangen174. Der am 12. November 1344 an den Erzbischof von 
Canterbury gerichtete Brief175 legte einmal mehr Zeugnis von den hervorra
genden Informationsquellen ab, die den Gesandten zur Verfügung standen 

172 Ibid., S. 226: [ ... j et ore tard si est envoyé un brief de prohibition au cardinal de la Mote, 
dont nostredit Seint-Pière et tut le collège sount esmuts et ennuyés si bien de la matire dudit 
brief come de la manière du parler, en taunt que est dit en meysme le brier A toy Gaillard de 
La Mote, sauns plus cortoysement parler, et hier fust leu ledit brief en consistoire [ ... j. Das 
Breve erreicht die Kurie am 26. Oktober und wird am folgenden Tag im Konsistorium vor
gelesen und behandelt. 
173 Auch in anderen Schreiben yom 28. Oktober 1344 thematisiert der Dekan von Lincoln 
diesen Vorfall, vgl. ibid., S. 222: Hesterna die lectum fuit in consistorio praedictum breve re
gium domino cardinali de Mota et magistro Raymundo Peregrini procuratori suo directum, 
cujus materia et loquendi modus, attenta dicti domini cardinalis dignitate, ad indignationem 
magnam, prout dicitur, propter irreverentiam, dominum papam et totum collegium provo
carunt [ ... j; vgl. auch ibid., S. 225, gerichtet an einen Berater des englischen Kônigs: [ ... j et 
hier fust leu un brief directé au cardinal de La Mote come à cardinal, dequele jeo vous 
envoye la copie enclose deins ceste, lequele brief est molt dure chalange si bien endroit de la 
matire come de la manère de parler qui puist avoir esté plus curteise [ ... j. 
174 Das Schreiben des Dekans von Lincoln diente wohl aIs Vorlage für den ersten Ab
schnitt der Denkschrift, hatte jedoch den groBen Vorteil, aufgrund der franzôsischen Spra
che yom Kônig unmitte1bar verstanden worden zu sein. So wirkt denn auch die SchluB
bewertung bezüglich des papstlichen Verhandlungswillens sehr viel eindringlicher aIs in 
der lateinischen, quasi offiziellen Fassung, vgl. ibid., S.223: En bone foy, sire, nostredit 
seint-Pière, à ceo que nous semble et pooms sentir, se monstre de bone voluntée dever nous, 
sire, et grant diligence met pur l'esploit de nos besoignes [ ... ]. 
175 Ibid., S. 227-229. AIs Verfasser darf ebenfalls der Dekan von Lincoln gelten. 
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und mit deren Bilfe sie Kenntnis von den im Rahmen der consistoria secreta 
behandelten Angelegenheiten erhielten. Auszugehen ist dabei wohl von der 
Unterstützung des bereits zu einem früheren Zeitpunkt ais amicus noster 
apostrophierten Kardinals, der jetzt ais unus dominus et amicus in Erschei
nung tritt. Befürchtet wurde von Papst und Kardinalen ein schlechter Emp
fang der papstlichen Nuntien durch den englischen Kônig. Angesichts dieser 
Tatsache s01l - 50 die Gesandten - ein Kardinal im Konsistorium den Vor
schlag unterbreitet haben, die sich an der Kurie aufhaltenden englischen Ge
sandten im Falle einer Verhaftung der papstlichen Nuntien in Gewahrsam zu 
nehmen176. Die für erfolgreiche diplomatische Verhandlungen unverzichtba
re Immunitat und Unverletzlichkeit von Gesandten schien also auf beiden 
Seiten nicht mehr gewahrleistet zu sein - zumindest argwôhnte dies eine Par
tei von der anderenl77. 

5.1.6. Et petivimus quod placeret eis tangere effectualiter: die Verhandlungen 
in Avignon 1344 und das Tagebuch der englischen Gesandten 

Über die von Clemens VI. und einigen Kardinalen in Avignon unternomme
nen Bemühungen, einen dauerhaften Frieden zwischen England und Frank
reich zu vermitteln, informiert neben den Gesandtenbriefen178 eine Quelle, 
die ais einzige über viele wichtige Vorgange unterrichtet. Die Rede ist von 
dem in lateinischer Sprache abgefaBten Tagebuch der englischen Gesandten, 
das alle Verhandlungsschritte minutiôs protokolliert und so einen genauen 
Einblick in das diplomatische Procedere um die Mitte des 14.Jahrhunderts 
ermôglicht179. 

176 Ibid., S. 228: Praemunitus sum etiam per unum dominum et amicum quod unus maximus 
homo debuit heri dixisse in consistorio haee verba: Si isti prelati qui mittuntur in Angliam in 
ambassatia, non reeipiantur et capiantur, faciemus il/ud idem de suis qui in curia hic existunt. 
Der Dekan von Lincoln verhehlt seine Angst nicht: [stis consideratis videtur michi quod nec 
est michi benevolus, nee amieus, qui erit il/ius sententiae quod, ingruente guerra inter sacerdo
tium et regnum, in romana euria debeam tantis subiei perieulis et inutiliter commorari. 
177 Die Yerzweiflung des Dekans scheint verstandlich, vgl. ibid., S. 229: Grossa facta scrip
si et scribam. Consilia nulla dabo. 
178 Ygl. Kap. 5.1.5. 
179 Abgedruckt in FROISSART, Œuvres, Bd.1S, S.235-256, dort mit dem Titel Journal des 
conférences d'Avignon (fortan: Journal); vgl. Karsten PLÔGER, England and the Avignon 
Popes. The practice of diplomacy in late medieval Europe, London 2005, S.184-186; zur 
Struktur der triIateralen Yerhandlungen ibid., S.203-208; DERS., Englische Gesandte und 
die Festkultur am Papsthof in Avignon, in: Hôfische Feste im Spatmittelalter, hg. v. Ger
hard FOUQUET, Harm von SEGGERN, Gabriel ZEILINGER, Kiel 2003, S.105-111; vgl. des 
weiteren Eugène DÉPREz, La conférence d'Avignon (1344). L'arbitrage pontifical entre la 
France et l'Angleterre, in: Essays in medieval history presented to Thomas Frederick Tout, 
hg. v. Andrew George LITTLE, Frederick Maurice POWICKE, Manchester 1925, S.301-320; 
Pierre CHAPLAlS, Règlement des conflits internationaux franco-anglais au XIve siècle, in: 
Le Moyen Âge 57 (1951) S.269-302; DERS., English diplomatie practice in the Middle 
Ages, London, New York 2003. 
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Den ausführlichen, die Zeitspanne vom 22. Oktober bis zum 29. November 
1344 abdeckenden und für den englischen Këmig180 bestimmten Bericht führte 
Hugh Neville, einer der Gesandten, mit sich, aIs er Avignon Anfang Dezem
ber verlieB, um am englischen Hof neue Instruktionen einzuholen. Edward 
III. sollte über die bisherigen Verhandlungsschritte und die von der Gegen
partei vertretenen Positionen informiert werden. DaB dabei auch das Wirken 
der Gesandten eine positive Deutung erfuhr, liegt auf der Hand. AIs Nuntien 
des englischen Kônigs fungierten William Bateman, der Bischof von Nor
wich181 , John Offord, der Dekan von Lincoln, sowie der Erzdiakon von 
Norwich, Hugh Neville, und Nicolino dei Fieschi. Wie viele Personen der Ge
sandtschaft der gegnerischen franzôsischen Partei angehôrten, bleibt im Dun
keln. Dem Papst, der tanquam coram privata persona et amicabiLi mediatore182 

vermittelte, standen sechs Kardinale zur Seite: Gaucelme de Jean, Jean de 
Comminges, Annibaldo Ceccano, Pedro Gomez, Bertrand de Deux und der 
Vizekanzler Pierre Desprez. Clemens VI. sollte also in Ausübung seiner Ver
mittlertatigkeit zur Privatperson Pierre Roger werden und dabei - die vor
nehmste Pflichteines Mediators - unparteiisch wirken. Allen dürfte jedoch 
klar gewesen sein, daB dies reines Wunschdenken war, stand doch für das 
Papsttum zu Beginn des Hundertjahrigen Krieges politisch einiges auf dem 
Spiel. Clemens VI. - bezeichnenderweise ist von ihm stets ais dominus papa 
die Rede - agierte ais auf Ausgleich bedachter Vermittler und verzichtete auf 
peremptorische Verurteilungen. Was seine Unparteilichkeit betrifft, fallt auf, 
da/3 von den englischen Gesandten in dieser Hinsicht keinerlei Klagen laut 
wurden. Clemens VI., der im allgemeinen ais in hohem MaBe Von Frankreich 
abhangig diskreditiert wird183, handelte unabhangig und versuchte in Ausübung 
seines Hirtenamtes, das nicht zuletzt darin bestand, Kriegsgegner zum Wohle 
der ganzen Christenheit zusammenzuführen, einen akzeptablen KompromiB zu 
vermitteln. DaB er dies ais amicabilis mediator tat, ais beiden Parteien nicht nur 
indifferent, sondern wohlwollend gegenüberstehender Vermittler, unterstreicht 
sein Interesse an einem positiven Ausgang der Verhandlungen. 

Einsichtsfahigkeit in das politisch Machbare war in hohem MaBe vorhan
den. Bereits zu Beginn der Verhandlungen wies Clemens VI. die englischen 

180 Der Adressat wird nicht genannt. Da die Niederschrift jedoch vor dem Hintergrund 
notwendiger Konsultationen mit dem englischen Konig verfaBt wird, liegt es nahe, im Ko
nig selbst oder seinem engsten Beraterkreis den Empfiinger der Schrift zu sehen. Da einzel
ne Mitglieder der Gesandtschaft sich normalerweise auf franzosisch an den Konig wenden, 
verweist die lateinische Form evt!. auf den letzterwiihnten Empfiingerkreis. Eine kurze 
Schilderung der Verhandlungen liefert SUMPTION, I, S.438-444. 
181 V gl. zum diplomatischen Personal des englischen Konigs PLOGER, England, S.65-123. 
182 FROISSART, Journal, S.235; vg!. auch FROISSART, Lettres, S.231, mil der Bemerkung, 
die Parteien verhandelten vor dem Papst non pas corn devant juge, mès come devant privé 
persone et médiatour eslu par assent de parties [ ... l. 
183 Vgl. BARRACLOUGH, The medieval papacy, S.154; REITER, Das Papsttum in Avignon, 
S.22. 
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Gesandten darauf hin, daB ihre franzôsischen Kollegen über die entsprechen
den Vollmachten verfügten, um einen dauerhaften Friedensvertrag unter
zeichnen zu kônnen. Und er tat gut daran, der englischen Seite ins Gedachtnis 
zu rufen, da13 das zu erzielende Verhandiungsergebnis stark von den jeweili
gen Vollmachten abhingl84. Subtil deutete er an, da6 beschrankte Vollmach
ten ein beschranktes Ergebnis, wenn nicht gar ein vollstandiges Scheitern der 
Unterhandlungen zur Folge haben kônnten. Auch die zweite Mahnung des 
Papstes verdeutlichte diese Gefahr. Eindringlich wurde davor gewarnt, die 
Verhandlungen mit Maximalforderungen zu belasten185. Die Antwort der 
Englander konnte angesichts dieser Mahnungen nur ais Provokation verstan
den werden. Zwar wurde cum reverentia betont, daB dem englischen Kônig 
nichts wichtiger aIs ein stabiler Friede sei, daB auch sie multum voluntarios ad 
pacem seien, doch darf dies getrost ais introduktives Geplankel, ais eine unge
schickte Form der captatio benevolentiae, angesehen werden. Yom Papst ge
drangt, zur Sache zu kommen, wurde denn auch kein Zweifei daran gelassen, 
von welcher Voraussetzung aile weiteren Verhandlungen auszugehen hatten, 
namlich der, daB die Krone Frankreichs dem englischen Kônig gehôre, Philipp 
VI. damit aIs Usurpator anzusehen sei. Die Vorstellung, Unmôgliches zu 
fordern, um Môgliches zu erreichen, entspricht einer Form diplomatischen 
Vorgehens, die Clemens VI. wegen der damit verbundenen Unwagbarkeiten 
offensichtlich nicht schatzte. An diese Maximalforderung schloB sich die Bitte 
an den Papst an, einen Lôsungsweg aufzuzeigen. Immerhin überlie6 man ihm 
damit die inhaltliche Ausgestaltung des weiteren Verhandiungsverlaufs. Die 
sarkastische Bemerkung Clemens' VI., daB es sich hierbei wohl um keinen gu
ten Anfang handle186, Iasst seinen ausgepragten Sinn fur das politisch Mach
bare erkennen. 

Trotz dieser Einschrankungen wird deutlich, daB dem Papst an einem Zu
standekommen eines Dialogs lag. Zu diesem Zweck riet er, die Forderung Ed
wards III. auf die franzôsische Krone, deren RechtmaBigkeit er weder besta
tigte noch bezweifelte, vorerst unbeachtet zu lassen und sich zunachst Ieichter 
verhandelbaren Gegenstanden zuzuwenden187. Der englische VorschIag, in 
Erôrterungen über die fortgesetzte Verletzung des Waffenstillstands einzutre-

184 FROISSART, Journal, S. 235f.: [ ... J et dixit quod praedicti nuntii sibi dixerunt quod habent 
plenam et sufficientem potestatem tractandi de pace praedicta et quod / habent pleniorem 
voluntatem ad reformationem bonae pacis [ ... J. 
185 Ibid., S.236: [ ... J et quod faceremus petitiones quae non forent nimis excessivae, et quae 
forent inductivae bonae pacis, et voluit quod diceremus. 
186 Ibid.: Et dominus papa tune respondit quod hujus petitio non foret forsitan initium boni 
tracta tus. 
187 Ibid., S.237: [ ... J dixit dorninus papa quod nuntii partis adversae nullo modo consenti
rent quod regnum Frandae poneretur in discussione seu disputatione, nec ius ad regnum. 
Quapropter videbatur sibi, ut dixit, plus expedire pro tractatu, qUi)d quasi dormitaret petitio 
de regno dum tractabitur de viis pads quae possent esse de ducatu Acquitanniae et de matri
moniis [ ... J. 
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ten, wurde zugunsten zweier anderer Probleme zurückgewiesen: lm Mittel
punkt sollten zunachst die Besitzrechte in Aquitanien und die Moglichkeit 
einer Befriedung durch Heiratspolitik stehen. 

Das zweite Zusammentreffen am 24.0ktober verlief ahnlich, vermittelt 
jedoch den Eindruck zunehmenden gegenseitigen MiBtrauens. Warf der Papst 
den Nuntien VOT, mit ihren wahren Absichten hinter dem Berg zu halten188, 
forderten die se ihn dazu auf, die tatsachlichen Vollmachten der Gegenpartei 
offenzulegen. In dieser Situation erging der erste konkrete Auftrag an eines 
der Mitglieder der sechskopfigen Kardinalskommission. Der Vizekanzler 
Pierre Desprez wurde da mit betraut, Klarheit über die Vollmachten beider 
Seiten zu gewinnen, um damit die Verhandlungen zu erleichtern. Die dritte 
Verhandlungsrunde zwei Tage spater - auch dieses Mal bestand der Teilneh
merkreis aus dem Papst, sechs Kardinalen und den Gesandten Englands -
fand in gespannter Atmosphare statt. Bereits bekannte Forderungen wurden 
wiederholt, was Clemens VI. erneut zu der Feststellung veranlaBte, die Ge
sandten würden ihre Karten nicht offen auf den Tisch legen. Immerhin wurde 
dieser Vorwurf auch den Vertretern der franzosischen Gegenpartei, mit denen 
separat verhandelt wurde, gemacht189. Eine neue Situation ergab sich, ais die 
englische Seite den Vorschlag des Papstes, über Aquitanien zu verhandeln, 
entrüstet von sich wies und historische Argumente ins Feld führte, die den 
Anspruch des englischen Konigs auf das Herzogtum belegensollten. Ob sie 
dabei aufeine ebenfalls 1344 im Umfeld Edwards Ill. entstandene Denk
schrift190 zurückgriffen, in der das Problem um Aquitanien eine zentrale Stel
lung einnahm, ist mit letzter Sicherheit nicht zu belegen. Immerhin tauchten 
sehr viele der Argumente, auf die in den mündlichen Verhandlungen rekur
nert wurde, in der Denkschrift auf191. lhre Argumentation verdeutlichte, daB 
sich die Voraussetzungen, unter denen einst zwischen den Vorgangern der jet
zigen Konige über Aquitanien verhandelt wurde, grundlegend geandert hat
ten und nicht mehr der politischen Realitat des Jahres 1344 entsprachen. 
Wenn Clemens VI. seine bereits gegenüber den Vertretern der Gegenpartei 
geauBerten Befürchtungen artikulierte, legte er einmal mehr diplomatisches 
Feingefühl und eminent politisches Denken an den Tag. Die Antwort der 

188 Ibid.: Bene video quod non vu/tis vos aperire, sed vos tenetis vos clausos. 
189 Ibid., S. 238: Vos tenetis vos multum clausos, et ita se tenent clausos nuntii alterius partis. 
190 FROISSART, Œuvres, Bd.IS, S.256-272. Die Denkschrift findet sich dort unter dem Titel 
Mémoire sur les prétentions d'Édouard III à la couronne de France (fortan: Mémoire). 
191 Vgl. FROISSART, Mémoire, S. 258-260. Darin wird betont, Edward III. habe den Lehn
seid gegenüber dem franzosischen Konig nicht nur unter Zwang geleistet, sondem gleich
zeitig auch auf einer Salvationsklausel bestanden - salvis sibi furibus. Des weiteren wird 
unterstrichen, daB sich das homagium auf das gesamte Gebiet Aquitaniens bezogen habe, 
ein Territorium, von dem der franzosische Konig zum Zeitpunkt der Eidleistung einige 
Teile besetzt gehalten habe. Das Versprechen Philipps VI., diese Teile zurlickzuerstatten, 
sei nicht realisiert worden, so daB folglich auch Edward III. nicht mehran diesen Eid 
gebunden sei. Auch andere Bedingungen habe der Lehnsherr nicht erfüllt, vielmehr gegen 
den minderjahrigen englischen Kônig durch Bündnisse intrigiert. 
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Englander hatte er vorausgesehen und ihre Forderung nach der Krone Frank
reichs Iediglich aIs taktisches Manover eingeschiitztl92. 

DaB die sechs Purpurtrager aIs Beratergremium des Papstes bisher im 
Hintergrund geblieben waren und man sich des Eindrucks kaum erwehren 
kann, sie hiitten Iediglich aIs Staffage gedient, wird angesichts der vom Papst 
ausgehenden Verhandiungsinitiativen und seiner beherrschenden Stellung ver
standlich. So konnte es auch kaum erstaunen, daB Clemens VI. die Kardinale 
zum Verlassen des Raumes aufforderte193, um ungestOrter mit den Gesandten 
verhandein zu konnen und die Übermittiung von Informationen an die Gegen
partei zu verhindern. Auch dieses Vorgehen führte zu keinem Durchbruch. Die 
Zwischenbilanz nach vier Tagen angestrengter Konsuitation fiel insbesondere 
für den Papst negativ aus. Angesichts dieser Tatsache entschied er sich, die Fort
führung der Verhandlungen den KardinaIen zu überlassen. AIs Verhandlungs
führer stand nicht allein die von ihm eingesetzte Kardinalskommission zur Ver
fügung. Er zeigte sich bereit, lediglich zwei Kardinale, deren Verhandiungsge
schick 1343 zum AbschluB des Waffenstillstands von Malestroit geführt hatte, 
zu benennen: Annibaldo Ceccano und Pierre Desprez. Unbestritten handelte es 
sichbei ihnen um die besten Kenner der franzosisch-englischen Problematik. 
AIs sich die englische Seite uninteressiert zeigte, entschied der Papst selbst und 
rief aIle Gesandten nebst den beiden Kardinalen am 3. November zur Wieder
aufnahme der Verhandiungen in den Konsistoriaisaai zusammen. 

Erst zu diesem Zeitpunkt, rund zehn Tage nach Beginn der Verhandlungen, 
wurde den Kardinalen ein eigenverantwortliches Vorgehen gestattet, was für 
die englische Seite zunachst von einer Zurücksetzung begleitet war. An den 
Separatverhandlungen hielten auch die beiden Kardinalbischofe test und 
tührten zunachst mit der franzosischen Seite Gesprache. Diese nahmen so viel 
Zeit in Anspruch, daB die Englander - nobis ad partem existentibus194 - nicht 
mehr zum Zuge kamen. Erst am folgenden Tag, dem 4. November 1344, konn
ten sie zu den Vorschlagen der Kardinale, die nicht neu waren, Stellung neh
men, sollte doch Aquitanien wiederum ganz oben auf der Tagesordnung ste
hen. Nochmais wurde der englische Standpunkt dezidiert vertreten und dar
auf hingewiesen, daB die Aquitanien-Frage angesichts des Streites um die 
Krone Frankreichs - discordia mota occasÎone coronae195 - nur von unterge
ordneter Bedeutung sej196. Die bereits zu diesem Zeitpunkt spürbar von Re-

192 Vgl. FROISSART, Journal, S.239: Et dominus papa tune statim dixit nobis: Certe nos 
istud idem diximus praedictis nuntiis quod talem responsionem forsitan vos daretis. Et dixi
mus plus eis [ ... ] quod petitio vestra de regno Franciae non est facta sine colore, nec sine 
magno consilio. 
193 Ibid., S. 240: Et tune dixit dominus cardinalibus quod traherent se ad partem. 
194 Ibid., S.241. 
195 Ibid. 
196 Dabei wird die rechtlich interessante Feststellung getroffen,. daB sich mit dem Tod 
Karls IV. 1328 die bisher in den Bahnen des Lehnsrechtskanalisierten Ansprüche des 
englischen Kônigs auf Aquitanien in ihrem Wesensgehalt geiindert hiitten und nun eine 
Einheit mit dem erbrechtlich begründeten Anspruch auf ganz Frankreich bildeten. 
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signation gepdigte Antwort der Kardinale über die Zwecklosigkeit solcher 
Unterredungen wird verstiindlich: Vos ergo vultis persistere in petitione regni et 
non alterius reL Sic nunquam erit utilis tractatus pacis197• Jetzt lag es an den 
Gesandten selbst, die Initiative zu ergreifen und einen Vorschlag zu machen, 
der auf die vôllige Loslôsung Aquitaniens von der franzôsischen Krone ab
zielte. Die lehnsrechtliche Bindung soUte gekappt und Aquitanien allein der 
Verfügungsgewalt des englischen Kônigs unterstellt werden. DaB mit diesem 
Vorschlag der Boden der Realitat verlassen wurde, erkannten die Kardinale 
genau. Ein stabiler und dauerhafter Friede war damit jedenfalls nicht zu er
reichen198: Nicht nur der franzôsische Kônig, sondem auch die Bevôlkerung 
würde einer solchen Lôsung niemals zustimmen - so die Kardinale199. lm 
Mittelpunkt der Unterredungen stand nun die Frage, wie eine communio 
quae parit discordiam2OO vermieden und das Problem der englischen Fest
landsbesitzungen bewaItigt werden konnte. Deutlich zeigt sich, daB von den 
Kardinalen eine Lôsung favorisiert wurde, wonach der englische Kônig auf 
aUe Festlandsbesitzungen verzichten und dafür adaquat entschadigt werden 
sollte. AIs Rekompensation wurden die in England gelegenen Besitzungen 
der Johanniter, die vollstiindig dem Kônig übereignet werden sollten, in Erwa
gung gezogen. Die Gesandten reagierten auf diesen Vorschlag mit einem kla
ren Nein: Die Ehre und das politische Interesse des englischen Kônigs lieBen 
eine solche Lôsung nicht zu201. Auch der kardinalizische Alternativvorschlag 
fand vor ihren Augen keine Gnade: Schottland kônne ais Entschadigung nicht 
akzeptiert werden, weil bereits rechtliche Ansprüche des englischen Kônigs 
auf dieses Gebiet bestünden. Angesichts dieser Weigerungen war auch der 
letzte VorschIag, namlich derjenige eines finanziellen Ausgleichs, zum Schei
tem verurteilt. Niemals würde der englische Kônig seine Ansprüche durch 
Geidzahiungen ablôsen lassen. Finanzielle Transaktionen dieser Art seien 
ehrenrührig und würden der Tragweite der Ansprüche nicht gerecht. 

Die Position der Kardinale war denkbar schwierig. Nachdem aIle konkre
ten Vorschlage von der englischen Seite zurückgewiesen worden waren, er
schien es ihnen sinnvoll, die Frage nach moglichen Eheverbindungen zwi
schen den Kônigshausem zum Gegenstand einer der nachsten Verhandlungs-

197 Ibid., S.242. 
198 Unterstrichen wird, daB auch von den Kardinalen bereits an diese Moglichkeit gedacht, 
sie jedoch vor dem Hintergrund der Unmoglichkeit eines Eingriffs in die territoriale Inte
gritât Frankreichs verworfen worden sei. 
199 Die Antwort der Englânder verdeutlicht, daB das Element der Bevolkerung, der 
Untertanen, im politischen Kalkül der Herrscher wenig zahlt: die Untertanen hatten sich 
den Entscheidungen der Herrscher bedingungslos zu unterwerfen: [ ... ) verumptamen si 
partes principales ad hoc essent concordes, incolae ducatus sustinere haberent concordiam 
hujus, vellent noUent, ibid., S. 243. 
200 Ibid., S.244. 
201 Ibid.: Respondimus quod ista via non esset pro honore domini nostri regis, nec pro ejus 
commodo. 
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runden zu machen. Die Thematik wurde lediglich angerissen - tangebant eti
am de matrimoniis in genere202 -, nach einer kurzen, alles andere aIs positiven 
Stellungnahme der englischen Verhandlungspartner jedoch auf den 6. Novem
ber vertagt203• Zum vereinbarten Zeitpunkt muBten die Gesandten eine wei
tere Zurückweisung hinnehmen. Erneut zeigten sich die Kardinale so stark 
beschaftigt, daG eine Wiederaufnahme der Gesprache nicht môglich war. Das 
nachste Treffen fand erst einen Tag spater statt, diente jedoch nur dazu, der 
englischen Seite nach verordneter Zwangspause Gelegenheit zu einer Bewer
tung der bisherigen Verhandlungspunkte zu geben. Das Ergebnis war nieder
schmetternd: Der Eifer der Kardinale wurde zwar lobend hervorgehoben, die 
Verhandlungen insgesamt aber aIs wenig fruchtbar bezeichnet. Bereits für den 
nachsten Tag beraumte man eine weitere Gesprachsrunde an. Doch auch hier 
wurde nur Altbekanntes hin- und hergewalzt. 

Diplomatischer Erfindungsreichtum kann si ch zwar in rhetorischem Raffi
nement verwirklichen, diese Art von Raffinement gehôrte jedoch zu einer 
Welt, die den Kardinalen offensichtlich fremd war. Emeut lenkten sie den 
Blick auf Aquitanien, gaben damit den Gesandten jedoch nur einmal mehr 
Gelegenheit zu einer breit angelegten Selbstdarstellung: Der englische Kônig 
sollte davon überzeugt werden, daB in Avignon die Interessen Englands mit 
aller Schlirfe und Deutlichkeit verteidigt würden. Der Gedanke, daB Diplo
matie in hohem MaGe die Kunst bezeichnet, Kompromisse einzugehen, schien 
den Gesandten fremd zu sein. Selbstzweifel an ihrer Rolle sind jedenfalls an 
keiner Stelle feststellbar. Verstiindlicherweise reagierten die beiden Kardinal
bischôfe zunehmend gereizt auf eine Haltung, die durch Opposition und 
Negation gekennzeichnet war. Die Diskussion um den geschichtlichen Aspekt 
des Problems der englischen Erbansprüche samt dem von den Englandern in 
seiner RechtmaBigkeit bestrittenen Lehnseid Edwards III. gegenüber dem 
franzôsischen Kônig mündete in einer Zurechtweisung der Gesandten. Wer 
einen dauerhaften Frieden erhalten wolle, müsse von Extremforderungen ab
rückenZ04 - so der Tenor. Immerhin hatten die Gesandten dank ihrer Obstruk
tionspolitik eines erreicht: Aquitanien aIs politischer Brenn- und eigentlicher 
Ausgangspunkt der territorialen Besitzansprüche des englischen Kônigs wur
de fortan nicht mehr aIs diplomatische Manôvriermasse behandelt, sondern 
aIs Territorium, dessen Zugehôrigkeit zu England auGer Zweifel stand. Ver
handelbar blieb deshalb nur der rechtliche Status dieser Festlandsbesitzung. 
DaB die Kardinale mit dem Vorschlag, Aquitanien wie bisner unter franzôsi
scher Oberherrschaft zu belassen, um damit einen seit Jahrzehnten mehr 

202 Ibid. 
203 Die Gesandten unterscheiden zwischen principalia e,t accessoria media der Verhand
Jungen, verkürzt ausgedrückt zwischen wichtigen und weniger wichtigen Themen. Das Ge
sprach de matrimoniis zahlt dabei eindeutig zu Jetzteren. 
204 Ibid., S. 247: Propterea videbatur eis, ut dixerunt, quod expediret loqui de viis pacis per
petuae, non tangendo talia extrema de toto regno et de contrario [ ... }. 
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schlecht aIs recht funktionierenden status quo zu sanktionieren, scheitern wür· 
den, war vorauszusehen. Die Gesandten wehrten sich energisch gegen eine 
inakzeptable Lehnsabhangigkeit, die mit dem Einverstandnis Edwards III. 
gleichzusetzen ware, ein rechtlich fragwürdiges Ziel mit militarischen Mitteln 
verfolgt zu haben, und forderten die Umwandlung des Gebiets in ein Allo· 
dium, ein der vollen Verfügungsgewalt durch den englischen Konig unterste
hendes Gut205. Die Kardinale wurden so einmal mehr mit einer Maximalfor· 
derung konfrontiert, deren Unverhandelbarkeit allen Parteien klar vor Augen 
stehen muBte. Ihre Zwischenanalyse trug deshalb weniger Züge übergroBen 
Scharfsinns, sondern verwies auf eher bodenstandige Konzeptionen von Poli· 
tik. Ein dauerhafter Friede - die Kardinale sprachen von bona pax206 - sei 
durch das bestandige Betonen von Über- und Unterordnung nicht zu erzielen, 
auch die vollstandige rechtliche Loslosung Aquitaniens vom Rest Frankreichs 
sei zum Erreichen dieses Ziels ungeeignet. Hoffnungen auf einen neuen diplo
matischen VorstoB, mit dem der gordische Knoten hatte durchschlagen wer
den konnen, wurden von den Kardinalen zunichte gemacht. 

Der Begriff einer eher bodenstiindigen Politikkonzeption wurde ja bereits 
bemüht: Der nun folgende Vorschlag der beiden Experten für anglo-franzosi
sche Probleme an der Kurie war erneut dazu angetan, diese Feststellung zu 
belegen, brachte er doch keinen neuen Gesichtspunkt in die Verhandlungen 
ein, sondern bemühte nur einmal mehr bereits angerissene und für nur be
grenzt sinnvoll erachtete Konzepte. Konkret ging es um die Vermittlung von 
EheschlieBungen aIs Mittel der Politik. Würde namlich einer der S6hne des 
englischen K6nigs eine Tochter Philipps VI. heiraten, dann k6nnte Aquita
nien in dessen Hande übergehen - die Kardiniile versaumten nicht zu beto
nen, daB Aquitanien dann auch der Oberhoheit des englischen Konigs unter
stellt werden k6nnte. Ein eklatanter Denkfehler der Purpurtriiger tritt hier 
klar zutage: Beide gingen von einem im Kern personalisierten Konflikt aus, in 
dem ausschlieBlich die pers6nliche Ehre und Integritat der jeweiligen K6nige 
auf dem SpieI stünden. Die rechtliche und transpersonale Seite des Problems 
wurde dabei aber nur ansatzweise berücksichtigt. Es ging um Ansprüche von 
Nationen, die in Personen ihre Konkretisierung fanden. Verstandlicherweise 
wurde der Vorschlag von den Gesandten abgelehnt207 und erneut auf den rein 
akzidentellen Charakter eines solchen Vorgehens verwiesen208, Auch jetzt 
zeigten sich die Kardinrue noch nicht entmutigt. Ein weiteres Mal wurden 

205 Ein mogliches Zugestandnis in diesem Bereich wird vor dem Hintergrund sehr viel 
weiterreichender Besitzansprüche ais bonum initium partiale bezeichnet, vgl. ibid. 
206 V gl. ibid. 
207 Gleichsam mundgerecht zubereitet durfte sich Edward III. an den Worten erfreuen: 
[ ... ] et jam per viam islam nichil sibi remaneret, et sic perderet commodum et honorem et 
dicere posset quod malos traetatores haberet. vgl. ibid., S.248. 
208 Ibid.: Sed diximus quod primo eogitare deberent faeere eonditionem ipsius domini nostri 
regis bonam et honorificam, et tune loqui de rnatrimoniis quantum ad eondimentum rei pro 
pleniori amicitia copulanda. 
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Zahlungen an Edward III. ais Entschadigung für den Verlust von Aquitanien 
diskutiert - zum groBen Erstaunen aller Beteiligten schien die englische Seite 
diesen Vorschiag nicht wie üblich ganzlich abzulehnen. lm Bericht klingt zu
mindest deren Hoffnung an, für Aquitanien mit anderen, auf franzôsischem 
Territorium gelegenen Gebieten entschadigt zu werden. Sie sollte si ch aber 
bereits am nachsten Verhandlungstermin, dem 10. November, ais unberechtigt 
erweisen. Nach separaten Gesprachen der Kardinale mit der Delegation des 
franzôsischen Kônigs schien dieser Weg nicht gangbar, das Projekt môglicher 
Rekompensationsleistungen wurde somit endgültig begraben209. 

Aquitanien wurde von der englischen Seite ais major causa behandelt, die 
freie Überlassung des Gebietes zur ,Chefsache< erhoben und mit dem Hin
weis tanquam rem partialem cooperativam ad pacem210 taktisch klug ver
bramt. Das Verhalten der Verhandlungsführer schien defensiv zu sein: Frank
reich würde nie einem Ergebnis zustimmen, an des sen Ende die freÎe Verfü
gungsgewalt Englands über Aquitanien stünde. Vor diesem Hintergrund 
muBte die Frage nach moglichen Eheverbindungen aIs das erscheinen, was sie 
tatsachlich war: ein aus Verzweiflung geborener Akt. Die Reaktion der von 
der Nutziosigkeit solcher Demarchen überzeugten Engliinder war denn auch 
entsprechend harsch: Die Kardinale sollten sich endlich um Effizienz bemü
hen211 . Eine neue Sitzung wurde am 13. November anberaumt, von den Kar
dinaien jedoch um eine weitere Woche verschoben. 

Die nachste Verhandlungsrunde fand so nach zehntagiger Pause erst am 
20. November statt und erhieit durch die Prasenz des Papstes und des auf die 
alte Zahi von sechs Mitgliedern erweiterten kardinalizischen Beratergremiums 
zusatzliches Gewicht. Nachdem sich der Papst durch einen Bericht der Kardi
nalbischôfe von Tusculum und Palestrina über den aktuellen Stand der Ver
handlungen informiert hatte, IieB er sowohl Englander aIs auch Franzosen zu 
sich kommen - ein bemerkenswertes Novum, hatte man sein Vertrauen bisher 
doch auf Separatverhandlungen gesetzt und den direkten verbalen Austausch 
der Gesandten geflissentlich vermieden. Das direkte Eingreifen des Papstes 
wird vor dem Hintergrund der ins Stocken geratenen und kurz vor dem Ab
bruch stehenden Verhandlungen verstandlich. AIs oberster, weisungsbefugter 
Vertreter kurialer Diplomatie trug der Papst zwar Schuld an deren desastrôser 
Bilarrz, doch war er es auch, der das Ruder noch einmal hatte herumreiBen 

209 Ibid., S.249: Finaliter diximus eis quod insistere circa compensationem hujus non foret 
expediens quia per viam compensationis hujus haberemus nedum carere portione predicti 
ducatus extra manus nostras existente, immo haberemus perdere portionem dicti ducatus 
quam habemus. 
210. IBID. 
2!! IBID., S.249f.: [ ... ] et petivimus quod placeret eis tangere effectualirer / quid facere velit 
pars adversa domino nostro regi [ ... ]; man versaumte aùch nicht, auf das baldige Auslau
fen des aktuell noch gültigen Waffenstillstands an Weihnachten hinzuweisen. Auch eine 
Abberufung durch Edward III. wegen ineffizient geführter Verhandlungen erschien den 
Gesandten denkbar. 
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und seinen ganzen EinfluB batte geltend machen kannen, um die Konzes
sionsbereitschaft der Verhandlungsparteien zu verstarken. Zu Beginn stand 
das mahnende Wort: aile hatten sich zwar redlich bemüht, es letztendlich aber 
an ehrlichem Willen zum FriedensschluB fehlen lassen212 - so der Papst. 
Schuld sei eine von beiden Seiten eingenommene Haltung, die sich darin ge
falle, klare Aussagen zu vermeiden, Verhandlungsziele und -ergebnisse nicht 
deutlich zu benennen, sondern mit dem Schleier der UngewiBheit zu verhüllen. 
Clemens VI. zeigte sich entschlossen: ais Verantwortlicher für das Gelingen der 
Unterredungen sei er nicht langer bereit, sich derartiges bieten zu lassen, und 
fordere deshalb die Vertreter beider Parteien dazu auf, ihn persanlich - falls 
gewünscht ohne Beteiligung der Kardinale - in Kenntnis über die Vorstellun
gen und Plane der jeweiligen Herrscher zu setzen. Der englischen Seite wurde 
überdies noch in vertraulichem Gespriich ins Gewissen geredet: Grund allen 
Übels sei und bleibe der Streit um Aquitanien. In den von den beiden Kardina
len unterbreiteten VorschUigen liege der Schlüssel zur Lasung des Problems. 
Kurz und knapp, mit groBer Eindringlichkeit wurden die Englander dazu auf
gefordert, die in den letzten Tagen diskutierten Sachfragen zu überdenken und 
den Papst am folgenden Tag über das Ergebnis zu informieren. 

Auf dem Treffen am 21. November befand sich der Papst jedoch erneut in 
der Defensive. An die Stelle der erbetenen Erlauterungen trat die einfache 
Frage, ob die erwahnten Rekompensationsleistungen, die hôchstwahrschein
lich von Edward III. nicht akzeptiert werden würden, nur für den momentan 
von den Englandern kontrollierten Teil oder ganz Aquitanien gelten sollten. 
Der Papst wurde damit gezwungen, ais Sprachrohr der franzasischen Seite zu 
fungieren und zu unterstreichen, daB deren Konzessionsbereitschaft nur so 
weit ginge, den unter Edward II. gültigen status quo wieder herzustellen, 
Aquitanien jedoch keinesfalls aus dem franzôsischen Kronverband zu entlas
sen. Den Vorschlag bezüglich môglicher Entschadigungsleistungen konnte 
Clemens in seiner Tragweite nicht durchdacht haben: ans telle kirchlicher8e
sitzungen in England wurde aIs môgliche territoriale Entscbadigung das Ge
biet von Flandern genannt, ein Territorium, dessen starke Unabhangigkeits
bestrebungen der Kurie bereits seit langem Probleme bereiteten. Verhalten 
war denn auch die Reaktion der Gesandten: Eine Entschiidigung durch Ge
biete innerhalb Englands kiime nicht in Frage, über alles andere mUBte mit 
dem Souveran, namlich Edward III., Rücksprache gehalten werden. 

Der Papst schien Licht am dunklen Verhandlungshorizont zu sehen und 
unterrichtete die Gesandten über die Einstellung des franzôsischen Kônigs, 
der non sine maxima difficultate213 einer Lôsung zustimmen würde, die den 
Englandern Rechte an Aquitanien belieBe. Gleichsam en passant lieB er die 

212 IBID., S. 250; Laudo vos quia laboratis et zelatis, ut credimus, pro bona pace; sed in hoc 
non laudo vos quod ex una parte et ex altera vos tenetis vos nimis clausos, nec vultis aperire 
aliquam viam pacis in specie. 
213 Vgl. ibid., S.253. 
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Bemerkung fallen, daB sich Philipp VI. sicherlich konzilianter zeigen würde, 
kônnte Edward III. sich dazu entschlieBen, hoherrangige Gesandte - wenn 
môglich von koniglichem Geblüt - nach Frankreich zu entsenden. Diese für 
die aktuellen Gesandten wenig schmeichelhafte Bemerkung erzielte eine vom 
Papst nicht beabsichtigte Wirkung. Die Englander erklarten: »Obwohl wir 
nicht ausdrücklich den besprochenen Weg einer Rekompensationsleistung zu
rückweisen, betonen wir dennoch, daB wir uns, konfrontiert mit der Aussage, 
unser Konig kônne innerhalb des franzôsischen Territoriums nichts in volliger 
Unabhangigkeit vom franzosischen Konig besitzen, auBer Stande sehen, mit 
den Verhandlungen weiter fortzufahren ohne zuvor unseren Konigkonsultiert 
zu haben [ ... ]«214. Der Papst erkannte die Brisanz dieser Worte. Ein Abbruch 
der Verhandlungen war nicht mehr auszuschlieBen, zumal gleichzeitig drei 
englische Gesandte um die Erlaubnis zur Abreise baten. In einer weiteren, am 
24. November stattfindenden Unterredung zog Clemens VI. die Notbremse: 
lediglich einer Person wurde die Reise nach England zwecks Konsultation mit 
Edward III. gestattet. Eine entsprechende Anweisung erging an die franzôsi
sche Seite. Damit hielt die Kurie vor den Augen der Offentlichkeit den Schein 
aufrecht, in Avignon würde weiterverhandelt. Diese Entscheidung wurde in 
Abstimmung mit vier Kardinlilen getroffen215. 

Auch die Ankunft zweier Nuntien aus England, Johannes de Thoresby und 
Richard Sprygonell, die dem Papst Briefe Edwards III. überreichten, anderte 
nichts an der Situation. Lediglich der zu Weihnachten ablaufende Waffenstill
stand wurde bis in die Mitte der Fastenzeit des folgenden Jahres verlangert. 
Das letzte Zusammentreffen der Verhandlungsparteien fand am 29. Novem
ber statt: Hugh Neville dürfte nur wenig spater in dem BewuBtsein abgereist 
sein, daB weitere Verhandlungen unter der Pramisse, daB Philipp VI. weiter
hin auf einer subiectio, also der Lehnsabhangigkeit Edwards III. für Aquita
nien bestehe, zum Scheitern verurteilt seien216. Tatsachlich verliefen die Ver
handlungen im Sande. Hugh Neville erreichte England kurz nach Weihnach
ten. Bald darauf machtesich auch William Bateman zurück auf den Weg in 
sein Bistum Norwich. Fieschi begab sich nach Italien, schlieBlich verlieB mit 

214 Ibid.: Licet non recusemus expresse viam recompensationis praetactam, dicimus tamen 
vobis quod post datum nobis tale principium videlicet quod nichil omnino tenere deberet 
dominus noster rex infra regnum Franciae nisi in subjectione, nolumus ex nunc super viis 
tactis tractare inconsulto domino nostro rege [ ... J. 
215 Ibid., S. 254: Qua hora adveniente fecit primo vocari dominos cardinales tunc praesentes 
in palatio, vide/icet dominos Penestrensem et Tusculanum, Albanensem et Covenarum, et 
diffusum cum eis habuit tractatum [ ... J. Die Kardinale Pedro Gomez und. Bertrand de 
Deux scheinen verhindert gewesen zu sein. 
216 In einem Brief vom 26. November 1344 informierte der Bischof von Norwich den 
englischen Këmig über die bevorstehende Abreise des Hugh Neville und kündigte dabei 
auch die in lateinischer Sprache abgefa6te Denkschrift an, FROISSART, Lettres, S.23lf.: Si 
envoyons à vostre Haute Seignurie la copie de l'avant-dit tretée en latin pur ceG que en latin 
se [/St, issint, sire, que, le tretée de pées examiné et entendu, nous puissons hastivement estre 
certifiés de vostre entention et de vostre volenté [ ... ]. 
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John Offord, dem Dekan von Lincoln, Anfang Marz auch der letzte Vertreter 
der ursprünglichen Verhandlungsdelegation Avignon. Die Konferenz von 
Avignon war gescheitert217. 

5.1.7. Der Fal! Adémar Robert: 
kuriale Benefizialpraxis und die Reaktion des englischen Konigs 

Mit Adémar Robert, Kardinalpresbyter tit. S. Anastasiae, tritt eine Persôn
lichkeit ins Blickfeld, über deren kuriale Tatigkeit nur sehr wenig bekannt ist 
und die auch nur deshalb ein gewisses Interesse beanspruchen darf, weil sich 
in ihr die Anklagen des englischen Kônigs gegen die Benefizialpolitik der 
Kurie bündeln und verdichten218. Bereits 1343 erscheint Adémar Robert in 
den papstlichen Registern. In einem Brief vom 28. August des Jahres wurde 
der englische Kônig von Clemens VI. dazu aufgefordert, die gegen die in Eng
land tatigen Prokuratoren des Kardinals verfügten Ma8nahmen rückgangig zu 
machen219. Grund für das an der Kurie mit Empôrung registrierte Vorgehen 
des Kônigs gegen den Kardinal war die Entscheidung des Papstes, nach der im 
Dezember 1342 erfolgten Kreation zwei Mitgliedern des Kollegiums umfang
reichen Benefizialbesitz in England zuzuweisen. Die Kardinale teilten mit ihm 
Arbeit und Lasten - so der Papst - und benôtigten deshalb ein entsprechen
des Einkommen, das nur durch sichere Pfründen zu erzielen sei. Au8erdem 
habe er nicht irgendwelche Kardinale mit englischen Pfründen ausgestattet, 
sondern darauf geachtet, da8 zwei Pralaten zum Zuge kamen, die in Aquita
nien, mithin im Herrschaftsgebiet des englischen Kônigs, geboren seien220• 

Mit dem Verweis auf die Lasten der Kardinale reihte sich Clemens VI. in 
eine Traditionslinie ein, die die Vergabe von PfrUnden an den Grundsatz be
neficium propter officium gebunden wissen wollte. Damit wurde nicht nur auf 
die enge Verzahnung von spiritueller Leistung und materieller Gegenleistung 
verwiesen, sondern auch auf die Vorstellung,da8 den Klerikern ein Einkom
men zu gewahren sei, das ihrer Stellung innerhalb der kirchlichen Hierarchie 
entsprache. lm Vertrauen auf die Wirksamkeit der papstlichen Verfügungen 
wurden Prokuratoren entsandt, die die Interessen der Kardinale in England 
wahrnehmen sollten. Über diesen Auftrag dUrfte bei ihnen allerdings nicht 
allzu groBe Freude aufgekommen sein, wurden sie doch nichtnur durch 
konigliche Beamte an der Wahrnehmung ihres Auftrags gehindert, sondern 
sogar gefangengenommen und mit Schimpf und Schande des Landes verwie-

217 Vgl. Lettres Clément VI, nn.1574, 1590, 1591; RYMER, Foedera, III, 32. 
218 Vgl. generell Geoffrey BARRACLOUGH, Papal provisions, Oxford 1935; PLOGER, Eng
land, S.42-51; Kap. 5.1.5., 5.1.6. 
219 Lettres Clément VI, n. 375. 
220 Ibid.: Cum autem duobus ex eis de ducatu Aquitanie orlundis, videlicet dilectis filiis 
nostris Ademaro tituli Sanctae Anastaiae, et Geraldo tituli Sancte Sabine presbiteris cardina
libus, de hujusmodi beneficiis in regno et terris tuis [ ... 1 gratias hujusmodi providerimus 
faciendas [ •.. J. 
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sen221 . Clemens VI. appellierte an das Ehrgefühl Edwards III. und betonte, 
daB er sich - insbesondere vor dem Hintergrund der problemlosen Zu
sammenarbeit mit sein en Vorfahren - beim besten Willen nicht vorstellen 
kônne, daB der Kônig dieses Vorgehen angeordnet habe oder gar billige222. 
AuBerdem sei England die einzige Nation, die sich gegen solcherart Verfü
gungen sperre. Nachdrücklich wurde Edward III. darauf hingewiesen, welche 
Nachteile ihm aus seinem Verhalten erwachsen kônnten: Ganz zweifellos sei 
es doch so, daB in England bepfründete Kardinale ihren EinfIuB an der Kurie 
zugunsten seiner Nation geltend machen würden223. Der Hinweis auf môgli
cherweise fehlende Fürsprache an der Kurie wurde durch die unverhülIte 
Drohung, im Notfall auch Kirchenstrafen über ihn zu verhangen, relativiert. 
Angesichts dieser Perspektiven beschwor der Papst den englischen Kônig, 
einzulenken und die getroffenen Verfügungen zu widerrufen. Zeitgleich gin
gen Schreiben an Isabella, die englische Kônigin, deren Tochter Philippa und 
an die Ratgeber Edwards III., in den en diese dazu aufgefordert wurden, den 
englischen Kônig entsprechend zu beeinflussen224. Raymundus Pelegrini, Ka
noniker in London und papstlicher Kollektor, erhielt den Auftrag, die Briefe 
an die entsprechenden Empfiinger weiterzuleiten225. 

Es wird deutIich, daB hier die Interventionsmôglichkeit des Papstes mit der 
des Kônigs auf dem Gebiet der Pfründenverleihungen kollidiert226. Die Verfü-

221 WALSINGHAM, Chronica, S.255: Eodem anno (1343 J, Papa Clemens iterum fecit in An
glia provisiones dllObus Cardinalibus de beneficiis proximo vacantibus, praeter episcopatus 
et abbatias, ad extentam duorum millium marcarum. Quod Rex et tota regni nobilitas pati 
noluit; sed procura tores dictorum cardinalium, sub poena carceris, Angliam exire coegit; zur 
Bewertung der Chronik vgl. WALSINGHAM, Chronica, S.IX-XXIII; Antonia GRANSDEN, 
Historical writing in England, Bd. 2, London 1996, S.118-156; John TAYLOR, English histo
ricalliterature in the 14th century, Oxford 1987, S. 59-89. 
222 Lettres Clément VI, n. 375: [ ... ] ea de tua processisse consciencia faciliter non valemus. 
223 Ibid.: [ ... ] quod cardinales et illi maxime qui naturaliter afficiuntur ad honores et com
moda tua regia, in regno et terris tuis beneficia obtineant ecclesiastica, quia ex hoc proculdu
biG libencius et fervencius ad promovendos profectus regios inducuntllr [ ... J. 
224 Ibid., n.376 (28.08.1343). Rund zwei Wochen spater nutzte der Papst noch einmal die 
Gelegenheit, einem Dankesschreiben an die englische Kônigin die dringende Bitte hinzu
zuftigen, zur Lôsung des Problems beizutragen, ibid., n. 393 (08.09.1343). 
225 Ibid., n. 377 (28.08.1343). 
226 Zu den PfrUndenklassen, deren Kollation sich der Papst vorbehielt vgl. William LUNT, 
Pinancial relations of the papacy with England 1327-1534, CambridgelMa. 1962, S.320-323 
und Guillaume MOLLAT, La Collation des bénéfices ecclésiastiques à l'époque des Papes 
d'Avignon, in: Lettres communes de Jean XXII, Bd. 2, S.11 (introduction). Neben PfrUnden, 
die nur deshalb vom Papst weiterverliehen werden konnten, weil der ordentliche Kollator, 
zumeist der Ortsbischof, zu lange mit der Weitervergabe wartete und denen, die durch den 
Tod des Inhabers an der Kurie oder im Umkreis von zwei Tagesreisen davon entfemt frei 
wurden, traten seit Clemens V. generell die durch den Tod von Kardinalen, papstlichen 
Kaplanen und anderen Offizialen vakant werdenden Benefizien. Die von Johannes XXII. 
am 21.November 1317 erlassene Apostolische Konstitution Execrabilis (PRIEDBERG, II, 
Sp.1207) zielte klar gegen die Pluralitat von Benefizien und bescherte der papstlichen Kam
mer eine neue Reservationsklasse. Verstandlich wird das papstliche Vorgehen jedoch erst 
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gung über Benefizien gaItnicht nur aIs Pdirogativ der Herrscher und aIs proba
tes MitteI, Getreue für geleistete oder noch zu Ieistende Dienste zu entlohnen. 
In England kam ein weiterer Gesichtspunkt hinzu: Die Stifter einer geistlichen 
Institution, der ein Zll vergebendes Benefizium zugeordnet war, konnten ein 
Mitspracherecht bei der Vergabe dieser Pfründe geltend machen227• Wirklich 
begehrenswert waren nur wenige Pfründen: daB diese vom Papst filr seine Ge
treuen reklamiert wurden, muBte den Zorn des englischen Kônigs erregen228. 

Bereits am 8. September verlieB ein neuer Brief die Kurie in Richtung West
minster. Nochmals wurde der Kônig zum Einlenken aufgefordert229. Über ein 
Jahr flieBen in der Folge die über papstliche Registereintrage eruierbaren In
formationen sparlich230, auch wenn mittels eines Statuts vom Januar 1344 Cle
mens VI. noch einmal seine Ansprüche bekraftigte, gleichzeitig jedoch gewisse 
Exzesse von seiten der Prokuratoren einraumte231 und im Juli noch einmal 
grundsatzlich auf seine aus der papstlichen plenitudo potestatis resultierende 
Verfügungsgewalt nicht nur über die strittigen Benefizien verwies232. 

vor dem Hintergrund der angespannten finanziellen Lage, in der sich das Papsttum zu Be
ginn seines Pontifikats 1316 befunden hatte. Um die Einkünfte der Camera apostolica zu 
steigern, hatte der Papst damais mittels der Bulle Si gratanter adverteritis (vgl. THElNER, 
Monumenta Hungariae, I, S.446-448) am 8. Dezember 1316 eine an die Weltkirche gerich
tete Generalreservation verfügt. Sie soli te der Kurie die Annaten aller freien und innerhalb 
einer Frist von drei Jahren frei werdenden Pfründen sichem. Bald wurde vor dem Hinter
grund nur verhalten steigender Einnahmen deutlich, daB das »natürliche«, d. h. durch den 
Tod des jeweiligen Pfründeninhabers motivierte Freiwerden von Pfründen auch in Zukunft 
zusiitzliche Mittelzuflüsse nur in bescheidenem Umfang garantierte. Die Lôsung konnte 
also nur darin bestehen, schnell viele Pfründen freiwerden zu lassen, auf die dann die 
Bestimmungen von Si gratanter adverteritis Anwendung finden sollten. Die Konstitution 
Execrabilis ermôglichte dieses Freiwerden und führte in der Tat zur Konsolidierung der 
piipstlichen Finanzen. Neben diesen zentralen fiskalischen Aspekten sollte jedoch auch die 
seelsorgerisch-moralisch motivierte StoBrichtung gegen eine Akkumulation von Kurat
benefizien nicht vergessen werden. 
227 Vgl. allgemein Kathleen WooD-LEGH,Studies in church life under Edward III, Cam
bridge 1934. 
228 Nicht unerwiihnt bleiben soll die Tatsache, daB es neben Papst und Kônig zumindest 
theoretisch auch noch Mitspracherechte der ordentlichen Kollatoren, beispielsweise der 
Bischôfe oder Àbte, gab. In der Zurückdriingung und Beschneidung dieser Ansprüche 
waren sich Papst und Kônig wiederum einig. 
229 Lettres Clément VI, n. 394 (08.09.1343): Que autem, fiti dilectissime, super ipsis novita
tibus, quas non minui sed augeri displicibiliter nimis percipimus, egeris et intendas agere, 
rescribere nabis, quesumus, non omittas. 
230 Ibid., nn.519, 520 (13.11.1343). 
231 Ibid., n.637 (28.01.1344): [ ... ] nonnulli procuratores [ ... ] extendentes avidas manus suas 
[ ... ] super quibus questiones et scandala in atiquibus partibus, sicut intelleximus, sunt exorta. 
232 Ibid., n. 957 (11. 07.1344): Nos, qui ecclesiarurn omnium tamquam pastor universalis ea· 
rum invigilamus commodis, uti non intendimus nec intendamus reservationibus et provi, 
sionibus huiusmodi, nisi quantum utititatibus et necessitatibus ecclesiarum ipsarurn credid· 
erimus expedire [ ... ]. Attende fiti, ipsam Ecclesiam Romanam, cuius pastorali regimini, licet 
meritis insufticientibus, praesidemus, non ab Apostolicis, sed ab ipso domino Salvatore no
stro primatum super omnes mundi ecclesias obtinere; ipse quidem solus eandem fundavit 
Ecclesiam dicento domino Petra: Tu es Petrus [ ... j. 
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Erst mit einem Brief vom 11. September 1344 schien wieder Bewegung in 
die Sache zu kommen. Der Papst forderte den Bischof von Exeter auf, den 
Prokurator von Kardinal Robert darin zu unterstützen, die Benefizialertrage 
der im Bistum gelegenen Pfarrkirche von Exminster einzuziehen233. Oamit fand 
eine Pfründe Erwahnung, die sich in den Supplikenregistern Clemens' VI. erst 
im Juni 1345 nachweisen laBt. Sie muB Teil der gracia beneficialis gewesen 
sein, die der Papst zu Beginn seines Pontifikats gewahrt hatte. Leider weisen 
die Register, die ansonsten mit groBer Akribie geführt wurden, für diese er
sten Monate entscheidende Lücken auf. Dennoch kann davon ausgegangen 
werden, daB bereits zu diesem Zeitpunkt die Entscheidung des Papstes ergan
gen war, dem neu kreierten Kardinal in der Kirchenprovinz York Pfründen im 
Wert von 1000 Mark Sterling zu übertragen, eine Verfügung, die in der (Neu-) 
Providierung des Kardinals vom Juni 1345 bestatigt wurde234• 

233 Ibid .. n.lloo (11.09.1344). 
234 Vgl. MOLLAT, Collation, S.254-258; LUNT, S.229f.; RS 9, fol. 54r-v. Aufgrund ihrer 
eminent politischen Bedeutung sei der Text dieser extrem umfangreichen Supplik hier 
vollsUindig wiedergegeben: 
Dudum attendentes, quod dilectus filius noster Ademarus tit. S. Anastasie presbyter cardina
lis, quem tune ad cardinalatus dignitatem suis exigentibus meritis duximus promovendum, 
ad supportandam expensarum onera, que ipsum oportebat de neccessitate subire, decenter 
non affluebat habundancia facultatum et propterea volentes siM de oportune subventionis 
auxilio providere beneficia ecclesiastica, etiam si prioratus conventuales, decanatus, preposi
ture, archidiaconatus, archipresbyteratus et quecumque aUe dignitates non tamen episcopa
les nec abbatiales regulares necnon personatus et officia, canonicatus et prebende, parrochi
ales ecclesie et quecumque aUa beneficia ecclesiastica cum cura ve/ sine cura, secularia vel 
regularia Clunacien., Cistercien., Premostraten., Grandimonten., Sancti Benedicti, Sancti 
Augustini, Camaldunen. aut aUorum quorumcumque ordinum aut status preeminentie vel 
cuiuscumque condicionis, etiam si in cathedralibus vel quibusvis aliis ecclesiis existerent, eti
am si unum, duo, tria, pIura et quotcumque et qualiacumque forent, etiam si ad beneficia 
ipsa consuevisset quis per electionem assumi dummodo dignitates ipse in cathedralibus mai
ores post pontificales et in collegiatis secularibus ecclesiis non essent principales, quibus ta
men maioribus et principalibus dignitatibus canonicorum ecclesiarum ipsarum cura immi
net animarum ad cuiuscumque seu quorumcumque collationem, provisionem, electionem, 
presentationem seu quamvis aliam dispositionem in provincia Eboracensi comuniter vel di
visim spectant, quorum fructus, redditus et proventus mille marcharum Sterlingorum argen
ti secundum taxationem decime valorem annuum non excedant, si qua in eadem Eboracensi 
provincia tune vacabant vel cum simul aut successive vacarent, que per ipsum Ademarum 
vel procuratorem suum legitimum infra certi temporis spatium postquam eidem Ademaro 
vel procuratori sua de illorum vacatione constaret, duxeret acceptanda conferenda sibi post 
acceptationem huiusmodi cum omnibus iuribus et pertinentiis suis motu proprio non ad ip
sius Ademari vel alterius pro eo nobis oblate petitionis instanciam, sed de nos/ra mera libe
ralitate donationi apostolice duximus reservanda cum inhibitione decreti, interponitione, dis
pensatione ac certarum condicionum et penarum appositione prout in nos tris super hiis 
confectis litteris plenius continetur certis super hiis per alias nostras litteras executorias depu
tare. Cum autem sicut accepimus prefatus cardinalis vigore huiusmodi nostre gratie non nisi 
archidiaconatum Estrindungensem et canonicatum et prebendam de Warchill in ecclesia 
Eboracensi una cum ecclesia de Axemynsti., Exoniensis diocesis, eidem prebende annexa, 
ac canonicatum et prebendam Beate Marie in ecclesia S.Johannis Beverlaten., Eboracensis 
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Bereits im November des lahres scharfte der Papst dem englischen Kônig 
ein, dieses Mal die Arbeit der Prokuratoren nicht zu behindern235• Clemens 
VI. hatte nach massiven Protesten aus England die Situation dadurch zu ent
scharfen versucht, da8 er das für die Benefizien relevante Gebiet, also die Kir
chenprovinz York, modifizierte, genauer: zusatzlich um die Kirchenprovinz 
Canterbury erweiterte. Konnte sich der Kardinai zumindest wahrend dreier 
labre der Einkünfte aus seinem Archidiakonat in York und der Pfarrkirche 
von Wimbledon im Bistum Winchester erfreuen, hatte er sich spatestens seit 
1347 der Konkurrenz zweier yom Kônig mit denselben Pfründen Providierter 
zu erwehren. Noch schiimmer: Ungeachtet seiner Würde wurden er bzw. seine 
Prokuratoren vor das Parliament zitiert, um dort auf die Anschuldigungen zu 
reagieren und sich zu verteidigen. Nicht allein die de facto-Enteignung des 
Kardinais und damit die MiBachtung des papstlichen Kollationsrechtes, son
dern auch das yom Kônig gewahlte prozessuale Verfahren stie8en an der Ku
rie auf scharfsten Widerstand. In seinem Brief versuchte Clemens VI., den eng
lischen Kônig zum Einlenken zu bewegen. Er führte dafür das immer wieder 
bemühte Argument an, die Kardinale benôtigten Pfründen, um ihren Lebens
unterhalt angemessen bestreiten zu kônnen, bemerkte jedoch erganzend, da8 
die so Bepfründeten gleichzeitig auch aIs Fürsprecher des Landes an der Ku
rie wirken kônnten, aus dem sie ihre Einkünfte bezôgen236. Insgesamt also 
wenig Neues in einem Streit, der sich bereits über fünf lahre hinzog. 

diocesis, de qua prebenda idem cardinalis in pa/acio apostolico causarum noscitur litigare, 
quorum quidem beneficiorum fructus, redditus et proventus centum triginta marcharum 
sterlingorum secundum taxationem decimae valorem annuum non excedit, acceptaverit nec 
acceptare alia certis supervenientibus iustis impedimentis potuerit, Nos volentes dictam gra
tiam ampliare et, ut citius et facilius suum consequatur effectum, ad provinciam Cantuarien
sem extendi beneficia ecc/esiastica, quecumque, quotcumque et qualiacunque prout superius 
singulariter sunt expressa prioratibus conventualibus et beneficiis ordinis Grandimontensis 
dumtaxat exceptis, que in huiusmodi gratia no/umus comprehendi ad cuiuscumque seu 
quorumcumque collationem, provisionem, electionem, presentationem seu quamvis aliam 
dispositionem etiam in dicta provincia Cantuariensi comuniter vel divisim spectantia, quo
rum fructus, redditus et proventus computatis illis, que pro ipso cardinali in il/a provincia 
Eboracensi vigore prefate gratie acceptari continget octingentarum septuagintarum marcha
rum sterlingarum secundum taxationem decimae valorem annuum non excedant [ ... J. Fiat 
motu proprio ut petitur per omnia R. Villamnovam X kl. Julii anno IV (22. Juni 1345). 
235 Lettres Clément VI, n. 2143 (06.11.1345). 
236 Ibid., n.3536 (23.10.1347): [ ... ] licet igitur cunctorum gravamina moleste feramus ve
nerabilium tamen fratrum nostrorum S.R.E. cardinalium tanto ferentes molcstius, quanto 
ipsi universalis Ecc/esie onera nobiscum indefessis sollicitudinibus partiuntur [ ... ] et quan
tum prefatus cardinalis tibi et regno tua in tuorum apud Sedem eandem promotione favora
biti agendorum et directione consilii, ac impensione favoris esse poterit [ ... J. Es entbehrt 
nicht einer gewissen Ironie, wenn der Papst in zeitgleich abgefaBten Schreiben neben 
Heinrich, dem Grafen von Lancaster und dem kôniglichen Kammerer Bartholomaus de 
Burgassh auch die beiden Nuntien dazu auffordert, die Sache Kardinal Roberts vor dem 
Kônig zu vertreten. Von unparteiischen Vermittlungsversuchen scheint man sich endültig 
verabschiedet zu haben, vgl. ibid., n.3537. 
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In immer neuen Variationen wurden von Papst und Kônig dieselben Argu
mente hin- und hergewalzt, wu rd en die jeweiligen Standpunkte umrissen, 
ohne dabei wahre Konzessionsbereitschaft zum Ausdruck zu bringen. In die
ser Hinsicht bemerkenswert ist der Brief Edwards III. an den Papst, datiert in 
Westminster am 26. September 1343, in dem die Position der englischen Seite 
argumentativ untermauert wurde, der Kônig jedoch auch nicht davor zurück
schreckte, die moralischen Qualitaten der Pfründeninhaber in schwarzesten 
Farben zu schildern237. Die fettesten Pfründen - so der Kônig - würden unwür
digen und fremden Personen verliehen, für die Residenzpflicht ein fremdes 
Wort sei, die die Schafe ihrer Herde niemals zu Gesicht bekamen, der Landes
sprache nicht machtig seien, insgesamt also die cura animarum vernachlassig
ten und wie Handler nur auf schnôden weltlichen Gewinn aus seien238. Die 
Kardinale erschienen in der Darstellung des Kônigs nicht aIs Vertreter der 
hôchsten innerhalb der catholitas zu erwerbenden Würde, sondern ais unwür
dige Kramer, deren Streben allein auf Gewinn ausgerichtet sei - ein zugegebe
nermaBen wenig schmeichelhaftes Bild der papstlichen »Senatoren«. 

Der Papst tat gut daran, die Opposition aus England nicht allein ais Aus
fluB kôniglicher Entscheidungsgewalt zu betrachten. Bereits in der Sitzung 
des Parliament yom 28. April 1343 hatten sich die Commons darüber beklagt, 
daB zu viele Auslander Pfründen innehatten und dadurch nicht nur den 
Schatz der Nation verringerten, sondern auch Staatsgeheimnisse an deren 
Feinde verraten würden. Verbittert wurde bemerkt, daB es englischen Kleri
kern nur mit groBten Anstrengungen gelange, in den Besitz von Pfründen zu 
kommen239. Der Kônig, offiziell zur Behebung dies es MiBstandes aufgefor
dert, war jedoch klug genug, den Vertretern des Parliament den BalI erneut 
zuzuspielen. Sie selbst - so der Kônig - sollten für Abhilfe sorgen und den 
Papst über die getroffenen Verfügungen in Kenntnis setzen240. Dnter Bezug
nahme auf eine dieser bereits 1307 ergangenen Verfügungen über den MiB
brauch von Provisionen241 wurde eine Petition erlassen, die neben der Ver
urteilung der papstlicherseits geübten Praxis auch konkrete Bestimmungen 
darüber enthielt, wie diese MiBstande zu beseitigen seien: Kônigliche Hafen
beamte wurden angewiesen, papstliche Bullen oder Briefe, die dem engli-

237 V gl. WALSINGHAM, Chronica, S.255-258. Der Brief prasentiert sich ais Antwort auf 
das papstliche Schreiben vom 28. August (Lettres Clément VI, n. 375; der Brief findet sich 
vollstandig abgedruckt bei MlJRIMlJTH, Continuatio, S.149-151). 
238 WALSINGHAM, Chronica, S.256: [ ... ] indignis ac alienigenis, plerumque nobis suspeetis, 
qui non resident in dietis beneficiis, et vultus eommissorum eis pecorum non agnoscunt, lin
guam non intelligunt. sed animarum cura neglecta, velut mercenarii solummodo temporalia 
luera quaerunt. 
239 Der Bischof von Exeter, John de Grandisson, hatte den Papst bereits im November 
1342 auf die MiBstande aufmerksam gemacht, vgl. dazu LlJNT, Financial relations, S. 327. 
240 Rot. ParI., II, 141. 
241 Vgl. Rot. ParI., l, 207, 219-221. Die Rede ist vom sog. Statute of Carlisle, vgl. dazu 
BARRELL, Papacy, S.131-133. 
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schen Volk zum Schaden gereichten, keinesfalls ins Land zu lassen und deren 
Überbringer festzusetzen. Keiner dürfe mehr aufgrund papstlicher Provisio
nen in den Besitz von Benefizien gelangen242• Der offizielle Brief an den 
Papst, datiert yom 18. Mai 1343 und in franzosischer Sprache abgefaBt, wies 
ausdrücklich auf den Schaden hin, der der Kirche Englands insbesondere im 
Bereich der cura animarum aus der obenerwahnten Praxis erwachsen sei. 
Nebenbei gab man dem Papst auch zu verstehen, daB das kollektive Gedacht· 
nis der Nation doch so gut funktioniere, um mit Erstaunen das Anschwellen 
von Provision en unter seinem Pontifikat zur Kenntnis zu nehmen243• lm Fe
bruar 1344 versuchte man aus dieser Petition ein statute, d. h. eine bindende 
Gesetzesverfügung, zu machen244. 

Offensichtlich ging es also darum, an den Prokuratoren des Kardinals ein 
Exempel zu statuieren; der Kurie ins BewuBtsein zu rufen, daB exzessiver 
papstlicher Machtanspruch im Bereich von Provision en nicht unwiderspro
chen bleiben würde. Mit Kardinal Adémar Robert hatte man den Schuldigen 
gefunden: Purpurtrager der Romischen Kirche ohne Bezug zur englischen 
Nation, Kardinal der zweiten Garnitur, d.h. ohne grôBere EinfluBmôglichkei
ten in Hinblick auf englische Belange, eine Kreatur des Papstes, bei der anti
englisches Ressentiment vorausgesetzt wurde. Nicht vergessen werden soIlte 
in diesem Zusammenhang, daB die gewahlte Form des harschen, mit konkre
ten MaBnahmen verbundenen Protests dazu geeignet war, den aufgebrachten 
Volkszorn in die richtigen Bahnen zu lenken, die ôffentliche Meinung also 
zugunsten des englischen Kônigs zu beeinflussen: politisch kluges Taktieren 
angesichts der geplanten Ausweitung kriegerischer Unternehmungen auf dem 
Festland. Tatsachlich zeigt ein BUck in die Fortsetzung der Chronik von Muri
muth, in der der Bericht von der Festsetzung der Prokuratoren unmittelbar 
auf die Wiedergabe des an Clemens gerichteten Briefes folgt, daB dieser Be
richt aIs Exempel für die unhaltbare Situation fungierte und die Notwendig
keit eines Einschreitens rechtfertigen sollte. Der Bericht klingt weniger 
dramatisch aIs die unmittelbare Reaktion des Papstes auf die Neuigkeit. lns
besondere die von den Prokuratoren erlittene Unbill wird mit nüchternen 
Worten beschrieben245. 

242 Vgl. Rot. ParI., II, 144f.; am 20. Juli 1342 war den nicht aus England stammenden 
Empfangern papstlicher Gratialbriefe für Pfründen in England verboten worden, auf Aus
führung ihres verbrieften Anspruchs zu bestehen, vgl. c.P.R. 1343-1345, S.I64f.; vgl. An
drew D. M. BARRELL, The ordinance of provisors of 1343, in: Historical Research 64 
(1991) S.264-277. 
243 MURIMUTH, Continuatio, S.138-142; ROBERT OF AVESBURY, De Gestis mirabilibus 
regis Edwardi tertii, hg. v. Edward Maunde THOMPSON, London 1889, S.353-355. 
244 V gl. C.P.R. 1343-1345, S. 279; vgl. hierzu auch Thomas ECKERT, Nichth!iretische Papst
kritik in England yom Beginn des 14. bis zur zweiten Halfte des 15.Jahrhunderts, in: 
Annuarium Historiae Conciliorum 23 (1991) S.116-359. 
245 MURIMUTH, Continuatio, S.142f.: Et quia papa providit duobus cardinalibus, nepotibus 
suis, uni videlicet de beneficiis vacaturis in Cantuariensi provincia usque ad mille marcas, et 
in provincia Eboracensi alteri de vacaturis beneficiis tantae summae, ac procuratores desti-
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Ein Appendix zu Murimuth liefert darüber hinaus einen Einblick in das, 
was unter der schwer faBbaren Rubrik »offentliche Meinung« verbucht wer
den kann. Neben den beiden Kardinalen Adémar Robert und Gérard de Dau
mard rückt mit Élie Talleyrand de Périgord ein kardinalizisches Schwerge
wicht ins Blickfeld des Interesses. Der Wahrheitsgehalt des Berichts darf ge
trost aIs auBerst gering veranschlagt werden. Wahrheit wird auf einer anderen 
Ebene widergespiegelt: der Ebene des rumor246. Hier ist es die Darstellung 
eines zeitgenossischen »So konnte es gewesen sein«, wodurch der ansonsten 
schwer faBbare Bereich der offentlichen Meinung zuganglicher wird. John of 
Shoreditch solI 1343 - so der Bericht - ais Gesandter Briefe des Konigs nach 
Avignon überbracht247 und die Verfügungen Edwards III. gegen die aspera et 
dura verba des Papstes verteidigt haben248• Auf die - nachweislich falsche -
Behauptung Clemens' VI., er habe überhaupt nur zwei Auslandem Benefi
zien in England zugewiesen, solI der Gesandte geantwortet haben: »Heiliger 
Vater, ihr habt dem Herm Périgord das Dekanat von York übertragen, einem 
Mann, den der Konig und aIle Adligen Englands ais Hauptfeind des Konig
reichs betrachten«249. Die geschilderte Aufregung auf seiten von Papst und 
Kardinalen über diesen allen diplomatischen Usancen zuwiderlaufenden Vor-

nati per cardinales eosdem nonulla beneficia, virtute hujus gratiae, acceptarunt, fuerunt dicti 
procuratores corom cancellario regis et aliis justiciariis regisque concilio convocat~ et ad re
sponsionem positi quomodo et qua audacia et quibus literis de conductu Angliam intrarunt 
et tam prejudicia/iter regi et regno temere acceptarunt. Qui respondebant quod auctoritate 
domini papae et literarum 1 ipsius, pro negociis dictorum cardina/ium prosequendis, regnum 
intrarunt et beneficia, de quibus ut premittitur, acceptarunt. Et, quia praefata responsio non 
fuit sufficiens reputata, fuerunt ipsi attachiati et custodiae vicecomitis Londoniarum deputa
ti. Sed finatiter fuit eis inhibitum ne talia de cetera attemptarent, et mandatum eisdem quod 
infra certum diem sub sa/vo conductu regnum exirent. Quod et factum fuit circa festum 
sancti Jacobi apostoli. Die Angelegenheit des anderen betroffenen Kardinals Gérard 
de Daumar erledigte sich auf natürlichem Weg: er starb hochverschuldet bereits 1343, 
vgl. Lettres Clément VI, n.482 (23.10.1343); vgl. des weiteren zur Angelegenheit ibid., 
nn. 375-377, 393f., 485,1169. 
246 Dieser rumor ist Gegenstand eines weitverbreiteten Verses in England, der innerengli
sche Befindlichkeiten widerspiegelt und Einblick in die Vorstellungswelt einer breiteren 
6ffentlichkeit gewahrt: Ore est le Pape devenu Franceys, E Jesu devenu Engleys. Ore serra 
veou que fra plus, Ly Pape ou Jesu, zit. in William Abel PANTIN, The English Church in the 
fourteenth century, Cambridge 1955, S.82. 
247 Vgl. MURIMUTH, Continuatio, S.143f.; vgl. William CAPES, The English Church in the 
fourteenth and fifteenth centuries, London 1909, S. 88. 
248 Auch im Bericht der englischen Gesandten von 1344 ist von einem aspere loqui des 
Papstes die Rede. Das Beharrungsvermogen der englischen Seite HiBt Clemens VI. emo
tionaler aIs gewohnt reagieren. 
249 MURIMUTH, Appendix, S. 230: Et dictus dominus Johannes, in praesentia omnium car
dinalium, respondit: "Pater sancte, providistis de decanatu Eboracensi domino Petragori
cens~ quem rex et omnes proceres regni Angliae reputant capitalem inimicum regis et regni«. 
Die Bedeutung dieses Vorfalls wird noch dadurch unterstrichen, daS omnes cardinales an
wesend sind. Die Provision Talleyrands mit dem Dekanat von York und die Durchsetzung 
seiner Ansprtiche gegen den koniglichen Kandidaten Philip de Weston gehort sicherlich 
nicht zu den Glanzleistungen des Pontifikats Qemens' VI.,vgl. Rot. Pari., II, S.154. 
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faU ist versUindlich. Wahrend der Papst von angemessener Antwort raunt, zie
hen es die Kardinale vor, aufgeregt und bestilrzt von dannen zu ziehen. Auch 
der Gesandte fühlt sich nicht mehr wohl in seiner Haut: Vm Schwierigkeiten 
aus dem Weg zu gehen, verlaBt er umgehend Avignon250• Ais Quintessenz die
ses Berichts kann somit die Feststellung gelten, daB man der Kurie vieles zu
traute, man sogar so weit ging, ihr einen solchen HaB gegenüber England zu 
unterstellen, daB selbst Todfeinde der Nation von ihr für würdig befunden 
wurden, sich am sprudelnden englischen Benefizienquell zu erquicken. Muri
muth erwahnt eine Sentenz, die die englischen Befindlichkeiten deutlich 
macht. Vnter den Kurialen des Heiligen Stuhls - so der Chronist - habe sich 
das Bonmot verbreitet, die Englander seien gutmütige Esel, den en man be
denkenlos die schwersten Lasten auferlegen kônne251 . 

Alle getroffenen MaBnahmen richteten sich gegen Auslander: Die Angriffe 
auf Kardinal Robert waren im Grunde genommen nicht ad personam gerich
tet, sondern reichten in ihrer Tragweite sehr viel weiter. Adémar Robert hatte 
lediglich das Vnglück, zur Vnzeit mit lukrativen Pfründen bedacht worden zu 
sein, aus Südfrankreich (wenn auch aus Aquitanien) zu stammen und dem 
Kardinalskollegium anzugehôren. Er wurde zur Zielscheibe von Angriffen, 
nicht weil er Adémar Robert war, sondern weil sich mit ihm ais Kardinal Adé
mar Robert gezielt Angriffe gegen das komplexe System kurialer Pfründen
vergabe richten lieBen252. Warum stieB die unter Clemens VI. geübte Praxis 
auf besonderen Widerstand, wo doch sein Vorvorganger Johannes XXII. in 
sehr viel umfangreicherem MaBe von papstlichen Reservationsrechten Ge
brauch gemacht hatte? Es gibt dafür mehrere Gründe: England lag mit Frank
reich seit 1338 im Krieg, einer Nation, der sich der Papst in besonderer Weise 
verbunden fühlte; daneben war seine Freigiebigkeit in beneficiis weitaus grô
Ber ais die seines Vorgangers Benedikt XII. SchlieBlich waren einige seiner 
Provisionen, die unter Vmgehung der ôrtlichen Bischôfe und Kapitel vorge
nom men wurden, unklug und gaben zu Widerspruch Anlass. 

DaB Edward III. an einer grundsatzlichen Ànderung papstlicher Provi
sionspolitik gelegen war, darauf deutet eine weitere Verfügung hin. Am 8.Juli 

250 MURIMUTH, Appendix, S. 230: Cardinales vero, his auditis, de palatio recesserunt, quasi 
commoti et desolati. Ac idem dominus Johannes, capta domini papae licentia, exivit similiter 
a camera, et absque mora aliqua festinavit se ab Avinione [ ... J. 
251 MORIMUTH, Chronica, S.175: Unde inter curiales sedis apostolicae vertitur in prover
bium quod Anglici sunt boni asini, omnia onera eis imposita et intolerabilia supportantes. 
252 BARRELL, Papacy, S.137, urteilt treffend: »[ ... J the scale of the problem was exaggera
ted by contemporaries. It was the high profile of sorne of the beneficiaries, and their repu
tedly anti-English attitude, which explain the strength of feeling against them«; WAUGH, 
England in the reign of Edward Ill, S.136-153. Deutlich wird aus den Untersuchungen 
von Waugh, daB das auslandische Element von Edward III. bewuBt instrumentalisiert und 
in seiner Bedeutung übertrieben dargestellt wurde, allerdings mit einer Ausnahme: den 
Kardinalen. Zwischen 1305 und 1334 erhielten 29 Kardinale 103 Benefizien, darunter 39 
Pfarrkirchen. Zwischen 1349 und 1378 waren 38 Kardinlile im Besitz von 128 Benefizien, 
darunter nur 14 Pfarrkirchen, vgl. ibid., S.145. 
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1343 wies er seine Bischôfe an, Listen mit den Namen all derjenigen Auslan
der zu erstellen, die in England bepfründet waren253, was seinem Vorgehen 
einen durchaus xenophoben Anstrich gab. Er ging jedoch noch weiter: Bald 
wurde auch die RechtmaBigkeit papstlicher Provisionen für englische Benefi
ziaten bestritten und die Vorlage entsprechender Dokumente unter Strafe ge
stellt254. Nur noch aufgrund spezieller kôniglicher Mandate sollten die Bischô
fe Benefizien verleihen. Der Anspruch Edwards III. ging weit. In allen folgen
den Sitzungen des Parliament stand die genannte Problematik weit oben auf 
der Tagesordnung. Ihre tatsachliche Konkretisierung mittels rechtlicher Ver
fügungen war jedoch stets maBgeblich von der politischen GroBwetterlage ab
hangig. Pfründenvergaben an Kardinale waren durchaus noch môglich ~ auch 
wenn wenig Aufhebens davon gemacht wurde255. Selbst Kardinal Robert 
konnte von der Ende 1345 einsetzenden Entspannung profitieren. 1349 wurde 
ihm die Erlaubnis erteilt, den Archidiakonat von East Riding durch Prokura
toren visitieren zu lassen und die entsprechenden Einkünfte daraus zu be
ziehen256. 

Ais Folge der Pest war von 1348 bis 1350 nicht nur militarisches Operieren 
sinnlos geworden257. Erst gegen Ende des Pontifikats Clemens' VI. wurde der 
aIte Streit erneut virulent. Mit dem Statute of Provisors, verabschiedet im Fe
bruar 1351, erreichte die antipapstliche Gesetzgebung in England einen neuen 
Hôhepunkt258• Wie diese Verfügung in Avignon aufgenommen wurde, ist an
gesichts fehlender Registereintrage, insbesondere jedoch wegen des Schwei-

253 c.c.R. 1343-1346, S.224; zu den anderen MaBnahmen c.P.R. 1343-1345, S.164f.; 
C.C.R. 1343-1346, S. 220 (erneuert am 30. Januar 1344), vgl. c.c.R. 1343-1346, S. 356f. 
254 c.c.R. 1343-1346, S.247. 
255 Vgl. die Beschwerde der Commons im Parliament yom Januar 1348, in: Rot. ParI., U, 
171. Die Beschwerde richtete sich hôchstwahrscheinlich gegen die Providierung von 
Kardinal Annibaldo Ceccano mit der Thesaurarie der Kathedrale von York, vgl. RYMER, 
Foedera, III, S. 190; C.P.R. 1348-1350, S.408f. AIs pragmatisch denkender Politiker küm
merte sich Edward III. nur wenig um die Befürchtungen der Commons. lm September 
1348 gewahrte er dem Kardinal von Beaufort, d.h. Pierre Roger de Beaufort, dem neu
kreierten Neffen des Papstes, die Ertrage des Archidiakonats von Canterbury, vgl. c.P.R., 
VIII, S. 191. 
256 c.P.L., III, S. 289. 
257 William M. ORMROD, The English Government and the Black Death of 1348-49, in: 
England in the 14th century, hg. v. William M. ORMROD, Bury St. Edmonds 1986, S.175-189; 
vgI. hier auch die eindrückliche Beschreibung der in Avignon und im Comtat Venaissin 
wütenden Pest durch den Leibarzt des Papstes GUY DE CHAULIAC, Inventarium sive Chi
rurgia magna, hg. v. Michael R. MCVAUGH, 2 Bde., Leiden, New York u.a. 1997. 
258 Vgl. Cecily DAvlEs, The statute of provisors, in: History 38 (1953) S.116--133; Frederic 
CHEYETTE, Kings, courts, cures and sinecures. The statute of Provisors and the common 
law, in: Traditio 19 (1963) S. 295-349. Die Bestirnmungen des Statute of Provisors - schwere 
Strafen für ail diejenigen, die beabsichtigten, zum Nachteil der kôniglichen Rechte ein 
Verfahren an fremden, d.h. papstlichen Gerichtshôfen, anzustrengen - wurden 1353 durch 
das Statut Praemunire erganzt, das ail denjenigen Âchtung und Verlust siimtlicher Besit
zungen androhte, die nicht innerhalb von zwei Monaten Uberzeûgend darlegen konnten, 
weshalb sie auBerhalb des Landes um Rechtsmittel nachgesucht hatten. 
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gens der chronikalen Überlieferung, nicht mehr auszumachen259. Man lieB 
sich auf jeden FaU mit einer entsprechenden Reaktion Zeit. Hlirteres Vorge
hen ist erst ab Juni 1352 belegbar260. Der Tod Clemens' VI. am 6. Dezember 
1352 machte die Drohungen mit Interdikt und Exkommunikation obsolet. 

5.l.B. En ce temps traveiIlerent les II cardinaulx: 
die Kardinale Annibaldo Ceccano und Étienne Aubert ais Vermittler 

im Konflikt zwischen England und Prankreich (1345-1347) 

Nachdem die Konferenz von Avignon ohne Ergebnisse geblieben, ja im Sande 
verlaufen war, zogen sich die beiden verfeindeten Parteien indigniert zurück. 
Verletzungen des Waffenstillstands auf beiden Seiten waren zwar an der Ta
gesordnung und zogen stereotype Protestnoten nach sich26!, insgesamt waren 
die Jahre 1344 und 1345 jedoch eine Zeit des StiIlhaltens und des Lauerns, die 
zu verstlirkter Rüstung, aber auch zur Beeinflussung der offentlichen Mei
nung genutzt wurde262. Der Ausbruch neuer Kampfhandlungen in der Guyen
ne im Juni 1345 bedeutete das Ende des 1343 in Malestroit ausgehandelten 
Vertrags263. Edward III. nutzte die Gunst der Stunde, lande te am 12. Juli 1346 
bei Cherbourg, verwüstete die Normandie, rückte bis in die Nlihe von Paris vor 
unô errang - vom franzosischen Konig verfolgt und von diesem am 26. August 
des lahres zur Entscheidungsschlacht gedrlingt - bei Crécy einen tiberwlilti
genden Sieg über die Truppen Frankreichs. Die Verluste auf franzosischer 

259 Vgl. BARRELL, Papacy, S.141-143. 
260 Vgl. Lettres Clément VI, nn.5431 (15.10.1352), 5448 (02.11.1352); LUNT, Financial 
relations, S.337. Eine Art »Zwangsverwaltung« der Pfründenmasse einiger Kardinale ist 
ab 1351 belegbar, vgl. C.P.R, IX, S. 178, 30lf., 362. 
261 Vgl. RYMER, Foedera, V, S.448f. (24.04.1345), S.453f. (26.05.1345): Edward III. 
unterstreicht hier zum einen seine Gutwilligkeit vor dem Hintergrund einer vermeint
lichen Falschheit des franzosischen Konigs, verweist zum anderen jedoch auch auf die 
Rolle des Papstes beim Zustandekommen des Waffenstillstands, impliziert damit also eine 
Verantwortung der Kurie für die Einhaltung des Abkommens über die eigentliche Unter
zeichnung hinaus: Et cum ibidem in expeditione guerrae nostrae ageremus, supervenerunt, 
reverendi patres, P. Penestrini et A. Tusculani, episcopi cardinales, vestri et sedis apostolicae 
nuncii, de treugis, cum praefato Philippo ad tempus, infra quod coram Sanctitate vestra trac
tari posset de pace finali, ineundis, ex parte dictae Sanctitatis, cum instantia nos rogantes, 
aicientesque quod eadem Sanctitas crederet invenire viam, per quam pax posset commode 
reformari. Auch die an der Unterzeichnung des Vertrags beteiligten Nuntien, Annibaldo 
Ceccano und Pierre Desprez, werden von Edward III. an ihre Verantwortung erinnert, vgl. 
ibid., S.454f. (26.05. 1345). Jnteressanterweise werden sie, zusammen mit Talleyrand de 
Périgord und Raymond de Farges, ais amici nostri bezeichnet. 
262 Ibid., S. 496-498 (15.03.1346), wo Edward III. dem Provinzial der englischen Domini
kaner die Grilnde für den Krieg gegen Frankreich erliiutert. Die Pflege der offentlichen 
Meinung durch den Kônig war insbesondere in Hinblick auf die Orden von groBter Wich
tigkeit, weil sie es waren, die aufgrund ihrer supranationalen Ausrichtung und dem daraus 
resultierenden Informationsvorsprung am ehesten Zweifel an der Legitimitlit des konig
lichen Vorgehens batten artikulieren konnen. 
263 Vgl. Lettres Clément VI, nn.1969, 2018-2026. 



196 5. Kardinalslegationen 

Seite waren immens: Mehrere tausend Manner fielen in einem Kampf, in dem 
die Überlegenheit der englischen Bogenschützen über ihre traditionell be
waffneten Gegner wirkungsvoll unter Beweis gestellt wurde264. 

Die Kurie wurde von dieser Entwicklung nicht überrascht. Bereits im April 
1345 hatte Edward Ill. den franzôsischen Kônig angeklagt, den unter Vermitt
lung des Papstes zustande gekommenen Waffenstillstand in der Bretagne ge
brochen zu haben265. In Avignon reagierte man schnell, denn wollte man ein 
Übergreifen der Kampfe auf andere Gebiete verhindern, war in der Tat en er
gisches Handeln gefragt. DaB man sich dazu entschloB, erneut zwei Kardiniile 
im Range von Nuntien zu entsenden, kann kaum erstaunen. Die Tatsache, 
daB man mit Annibaldo Ceccano auf einen Diplomaten zurückgriff, der aIs 
Vermittler des Waffenstillstands von Malestroit besser aIs jeder andere sowohl 
die Schwierigkeiten aIs auch die Môglichkeiten zu ihrer Beseitigung kannte, 
muB ais kluge Personalentscheidung gewertet werden. Ihm zur Seite gestellt 
wurde Kardinal Étienne Aubert, der von Clemens VI. am 20. September 1342 
zum Kardinalpresbyter tit. SS. lohannis et Pauli kreiert worden war. Die 
Übernahme dieser Gesandtschaft war für ihn die erste Bewahrungsprobe im 
Dienste der Kirche. Die Gründe dafür, daB ausgerechnet Étienne Aubert an 
die Stelle des erfahrenen Vizekanzlers Pierre Desprez trat, werden weder in 
der kurialen noch in der chronikalen Überlieferung genannt. Gesundheitliche 

264 An Spezialuntersuchungen zur Schlacht von Crécy sind zu nennen: Jean VIARD, La 
campagne de juillet-août 1346 et la bataille de Crécy, in: Moyen Âge 27 (1926) S.1-84; 
Alfred BURNE, The Crecy War. A military history of the Hundred Years War from 1337 to 
the Peace of Brétigny, London 1955; Philippe CONTAMINE, Crécy (1346) et Azincourt 
(1415): une comparaison, in: Divers aspects du Moyen Age en Occident. Actes du Congrès 
Calais (sept. 1974), Paris 1977, S.29-44; John F. FULLER, Les batailles de l'Écluse et de 
Crézy, in: Les batailles décisives du monde occidental, Paris 1980, S. 211-230; SUMPTION, II, 
S.527-536; Andrew AYrON, Philip PRESTON (Hg.), The battle of Crécy (1346), Woodbrid
ge 2005; zur Darstellung in der Chronistik allgemein AYTON, Crécy and the chronicles, 
S.287-350; WALSINGHAM, Chronica, S.267-269 und vor allem FROISSART, Œuvres, V, 
S. 27-75, dem wir die ausfilhrlichste Darstellung des Kampfgeschehens verdanken. V gl. zu 
Person und Werk Froissarts v. a. Michel ZINK, Froissart et le temps, Paris 1998; des weite
ren Christopher T. ALLMAND, Historians reconsidered: Froissart, in: History Today 16 
(1966) S. 91-113; Georg JAGER, Aspekte des Krieges und der Chevalerie im XIY.Jahrhun
dert. Untersuchungen zu Jean Froissarts Chroniques, Bem 1981; Peter F. AINSWORTH, 
Jean Froissart and the fabric of history. Truth, myth, and fiction in the Chroniques, Oxford 
1990. Die Beschreibung Froissarts wurde von Shakespeare bei der Abfassung seines Stük
ks über den englischen Konig benutzt, vgl. William SHAKESPEARE, Edward III., hg. v. Gior
gio MELCHIORI, Cambridge 1998; dt. Übersetzung von Ludwig TIECK, Neuausgabe Buch
holz 1998. Auf der Bühne werden nicht nur zeitlich weit auseinanderliegende Ereignisse 
eng zusammengertickt, sondem auch die handelnden Personen geschichtswidrig gruppiert. 
Shakespeare - bzw. mit ihm mehreren anonymen Verfassem - geht es um Massenwirk
samkeit: deshalb liegt die Betonung auf Aspekten wie Kriegsverherrlichung, Diskreditie
rung anderer Personen oder dem Preis von Heldenmut und Opferbereitschaft. 
265 Vgl. RYMER, Foedera, III, S.36; vgl. auch Martin JONES, Edward IIl's Captains in Brit
tany, in: England in the 141h century, hg. v. William M. ORMROD, Bury St. Edmunds 1986, 
S.99-118. 
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Gründe dürften jedoch nicht den Ausschlag gegeben haben: Der Vizekanzler 
versah sein Amt noch bis 1361, dem Jahr seines Todes. Eher drangt sich der 
Gedanke auf, der Papst habe dem machtbewuBten und ungemein einfluBrei
chen Kardinal nicht noch mehr an Ansehen und EinfluB zugestehen wollen. 
Der Papst bediente sich mit Étienne Aubert einer seiner eigenen »Kreatu
ren«, griff also auf das von ihm selbst geschaffene personelle Reservoir zu
rlick. 

Die Ernennungsbulle datiert vom 31. Oktober 1345266. Bereits drei Tage zu
vor waren der Konig und die Konigin von Frankreich und deren Sohn Jean, 
Herzog der Normandie, von der Entsendung in Kenntnis gesetzt worden267, 

wobei im Brief an die Konigin die Tatsache unterstrichen wurde, daB es sich 
bei Étienne Aubert um eine der Sache Frankreichs ergebene Personlichkeit 
handle268• Die Frage liegt nahe, weshalb der Papst meinte, ausgerechnet die
sen Aspekt betonen zu müssen. Die Bemerkung, sollte sie mehr aIs ein rheto
rischer Allgemeinplatz sein, gewinnt erst dann an Aussagekraft, wenn man 
aus ihr schlieBen darf, daB der zweite Gesandte, Kardinal Annibaldo Ceccano, 
dem franzosischen Konig reservierter gegenüberstand269. Die Ernennung des 
Étienne Aubert konnte dann der Absicht des Papstes entsprungen sein, das 
politische Gleichgewicht an der Spitze der Gesandtschaft auszubalancieren 
odèr gar zugunsten Frankreichs zu verschieben. 

Die den Kardinalen libertragenen Aufgaben waren dreifacher Natur: Die 
aktuellen kriegerischen Akte sollten unterbunden, ein dauerhafter Friedens
vertrag vermittelt und in jedem der beiden Staaten Angriffe gegen kirchliche 
Freiheiten verhindert werden270. Wie bereits 1342 verzichtete der Papst auf 
eine Ernennung der beiden zu Kardinallegaten: ihre Aufgaben sollten sie im 
Range von Nuntien wahrnehmen. Ein breitgefacherter Bestand an Fakultaten 
sollte den Spielraum der Mission erweitern271 • Dm den Nuntien eine Demüti
gung wie diejenige zu ersparen, die Edward III. 1343 den Gesandten durch 
das Verbot der Einreise nach England zugefügt hatte, sandte Clemens VI. am 
26.0ktober 1345, also vier Tage vor Veroffentlichung der Ernennungsbulle, 
ein Schreiben an Raimundus Pelegrini, seinen Nuntius in London, und bat 
ihn, beim englischen Konig freies Geleit für die beiden Kardinale zu 

266 Lettres Clément VI, n. 2076. 
267 Ibid., nn. 1850-1852. 
268 Ibid., n. ] 850: Scimus quidem ab experto prefatum Stephanum cardinalem. esse, ac fuisse 
honoris et comodi regii fervidum zelatorem. 
269 Immerhin hatte Edward III. Annibaldo bereits 1334 zu seinem consiliarius mit dem 
Anrecht auf eine jiihrliche Rente von 50 Mark Sterling ernannt, vgl. DYKMANS, Annibal de 
Ceccano, S. 179. 
270 Lettres Clément VI, nn. 2077-2081. 
271 Ibid., nn. 2082-2135, 2194-2196, 220lf. G1eichzeitig werden samtliche politisch einfluB
reichen Personlichkeiten der beiden Kônigreiche und Flanderns in gesonderten Schreiben 
dazu aufgefordert, den beiden Nuntien jedwede Unterstützung zukommen zu lassen, ibid., 
nn. 2158-2169,2190. 
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erwirken272. Am 28.0ktober wurde Edward noch einmal aufgefordert, von 
weiteren kriegerischen Akten in der Guyenne zumindest so lange Abstand zu 
nehmen, bis die beiden Kardinale zu einer personlichen Unterredung mit ihm 
in der Lage gewesen seien273. Dabei wurde davon ausgegangen, ein Überset
zen des Konigs auf das Festland stünde unmittelbar bevor. Mit der Abreise 
von der Kurie hatten es die Kardinale nicht eilig. Erst am 26. November ver
lieBen sie Avignon in Richtung Norden274. 

In einem drei Tage spa ter vom Papst verfaBten Schreiben wurde ihnen 
nochmals eingescharft, zunachst alles dafür zu tun, den brüchigen Waffenstill
stand wiederherzustellen. Deutlich wird, daB der Papst nicht allein aus realpo
litischen Erwagungen die Bedeutung dieses Abkommens - seines ersten di
plomatischen Erfolgs - überschatzte. Sein Bruch muBte die diplomatischen 
Fahigkeiten und den politischen EinfluB der Kurie in ein ungÜllstiges Licht 
rücken und die Ausgangsbasis für zukünftige Verhandlungen erschüttern, 
wenn nicht gar zerstoren. Explizit wurden die Kardinale auf die processus, im 
Extremfall sogar auf Kirchenstrafen wie Interdikt und Exkommunikation, die 
durchaus auch gegen die jeweiligen Souverane Anwendung finden sollten, 
hingewiesen275 . Das Engagement des Papstes in epistolis, die flankierende Be
gleitung und Unterstützung der Mission mittels papstlicher Schreiben, prasen
tierte sich im Vergleich zu 1343 sehr viel umfangreicher und zielgerichteter. 
Clemens VI. schien aus der Erfolglosigkeit und den Schwierigkeiten der bis 
dato von der Kurie initiierten Gesandtschaften und Legationen gelernt zu ha
ben. Er war es selbst, der den englischen Konig um freies Geleit für seine Ge
sandten bat276, allerdings vergeblich: Am 11. Marz 1346 muBte er ihnen ent
schuldigend mitteilen, Edward III. habe auf das Ausstellen von Begleitbriefen 
verzichtet und sein baldiges Übersetzen auf das Festland angekündigt277. Das 

272 Ibid., n.2070. Ob mit Raimundus Pelegrini die Wahl des Papstes auf die richtige Per
sônlichkeit fiel, muB bezweifelt werden, hatte sich Edward III. doch bereits am 26. Mai 
über die nicht naher ausgeführten excessus dieses Nuntius bitter beklagt, vgl. RYMER, Foe
dera, V, S,453f.: [ ... j ut taceamus de excessibus per nuncium Sanctitatis vestrae, prium pro 
conservatione treugarum predictarum missum in Britanniam, perpetratis; qui quod sedasse 
debuit diffidium propensius excitavit, non conservatorem treugarum, sed partem contra nos 
et nostros potius se ostendens; super quo Sanctitas veslra (sa/va pace sua) remedium non ad
hibuit [ ... j. Der englische Kônig hatte also keinen Grund, dem Papst irgendwelche Gefal
ligkeiten zu erweisen. 
273 Lettres Clément VI, n. 2074. 
274 V gl. DYKMANs, Annibal de Ceccano, S. 222. 
275 Lettres Clément VI, n.2173f. Zum Begriff processus vgl. DDC 7 (1965). Sp.309-311 
(R. NAZ); Lexicon mediae et infimae latinitatis Poloniae, Bd. 7, Sp.1211-1216. 
276 Lettres Clément VI, n.2177 (01. 12.1345). Der Papst betont seine eigene Bescheiden
heit und reiht sich in eine Traditionslinie ein, wenn er unterstreicht, daB er lediglich mit 
denjenigen Briefen um freies Geleit nachsuche, die in forma solita olim aliis cardinalibus 
illuc missis gewahrt worden seien. Auf das Jahr 1343 kann er sich hier wohl kaum beziehen. 
277 Ibid .. n. 2358: [ ... j regem excusavit prefatum, asserens quod ex eo litteras vobis de con
ductu non miserat nec mittebat, quia ipse in propria persona intendebat in proximo citra 
mare transire. 
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bereits bekannte Muster wiederholte sich: Mit allen Mitteln versuchte der engli
sche Kônig, die papstlichen Oiplomaten von seinem Territorium fernzuhalten. 
OaB er dies mit sehr fadenscheinigen Gründen tat ~ immerhin erfolgte die Lan
dung erst vier Monate spater - dürfte nicht dazu beigetragen haben, die Bereit
schaft der Kurie, zu sein en Gunsten zu vermitteln, zu fôrdern. Die Kardinale 
lieBen sich nicht entmutigen und ergriffen selbst die Initiative, ohne dabei frei
lich ein anderes Ergebnis zu erzielen: auch ihnen wurde derselbe Bescheid ge
geben278. Oabei vermied es Edward III., die Nuntien vor den Kopf zu stoBen. 
Er entschuldigte sich mit dem Hinweis auf groBe Arbeitsüberlastung und auf 
die notwendige, aber noch nicht erfolgte Abstimmung mit den Verbündeten -
gemeint waren insbesondere die Flamen -, ohne die verbindliche Friedensge
sprache nicht môglich seien279. Einer Bitte war jedoch bereits zuvor entspro
chen worden: Aus rein informativen Gründen hatte Edward III. in die Entsen
dung einfacher Nuntien ohne jede Verhandlungsvollmacht eingewilligt28o. OaB 
jedoch einer persônlichen Unterredung mit Edward III. yom Papst hôchste 
Prioritat eingeraumt wurde, wird aus einem an die Gesandten gerichteten Brief 
yom 22. MaTZ des lahres deutlich. Oa Edward genausogut in der Guyenne wie 
in Flandern an Land gehen kônne - der Papst gesteht ein lnformationsdefizit 
ein, das ein unmittelbares Handeln der Gesandten erschwere -, halte er es für 
besser, die Gesandten würden nicht in Arras bleiben281 , sondern sich nach 
Chartres begeben, das nicht nur auf halbem Wege zwischen Flandern und der 
Gascogne, sondern auch niiher an der Bretagne und der Normandie liege282• 

Noch rund drei Monate spater zeugen die Briefe des Papstes von Unsicher
heit und Ratlosigkeit hinsichtlich der zu wahlenden Verhandlungsstrategie. 

278 Brief vom 2. Juli 1346, in: RYMER, Foedera, III, S.84. 
279 RYMER, Foedera, V, S.517f. (02.07.1346), vgl. zum Bedeutungsspektrum des Begriffs 
»alliance«, insbesondere zur Zeit des Hundertjahrigen Krieges, die Dissertation von Na
thalie NABERT, Les réseaux d'alliance en diplomatie aux XIye et Xye siècles. Étude de 
sémantique, Thèse université de Paris-Sorbonne 1994. 
280 RYMER, Foedera, Y, S.511 (20.04.1346): [ ... ] ad insinuandum et exponendum eisdem 
ordinatam voluntatem nostram in hac parte, et ad audiendum, reportandum et referendum 
nobis quae dicti patres dicere, facere vel ostendere voluerint in praemissis. Den Flamen wird 
zwei Tage spater mitgeteilt, die Kardinale hatten deshalb um Entsendung dieser Nuntien 
gebeten, weil ihnen der Weg nach England selbst verwehrt sei und sie schon zu viel Zeit 
mit unnützem Warten vergeudet hatten, ibid., S. 512. 
281 Aegidius li Muisis, Chronica, in: Corpus Chronicorum Flandriae, hg. v. Joseph Jean de 
SMET, Bd. 2, Brüssel1841, S. 218-289, hier S. 239: Anno MCCCXLVIvenerunt duo cardina
les, dominus Hannibal et dominus de Claromonte, et fecerunt moram per longum tempus 
Attrebati, euntes pluries ad regem Franciae et regem Angliae, laborantes et tractantes de pace 
et tongo tempore ibi remanentes. 
282 Lettres Clément YI, n. 2390. Strategisch relevante Informationen werden auf englisch
er Seite vertraulich behandelt. Das hilf10se Agieren der KardiniHe, die in dieser Situation 
anstelle eigenverantwortlichen Handelns eine zeitaufwendige Rückbindung an die Kurie 
vorziehen - a nobis quid vos velimus ulterius facere petiistis -, zeugt vom eklatanten Mangel 
an informationstechnischen Moglichkeiten, anders ausgedrückt: über Spione im naheren 
Umfeld des englischen Konigs schien man nicht zu verfügen. 



200 5. Kardinalslegationen 

Man meint, einen verargerten Unterton herauszuhôren, wenn Clemens VI. 
unterstreicht, auch andere politische Probleme hatten Anrecht auf seine Auf
merksamkeit283. Erst Anfang August - die Nachricht von der Landung des 
Kônigs war durch Briefe der Kardinale bis nach Avignon gedrungen - entfal
tete die Kurie wieder ernstzunehmende diplomatische Aktivitaten. Edward 
III. wurde über das Kommen der Kardinale unterrichtet284, die Gesandten zu 
besonnenem und eigenverantwortlichem Handeln, das jedoch nicht in vôllige 
Beliebigkeit ausarten dürfe, aufgefordert285. Diplomatie muBte - so zumin
dest die Auffassung der Kurie - berechenbar sein und hatte auf alles Sprung
hafte zu verzichten. Sie hatte sich in von der Tradition vorgezeichneten Bah
nen zu bewegen, muBte also bereits ergangene Entscheidungen und vollzoge
ne Entwicklungen in die anstehenden Überlegungen miteinbeziehen. Um dies 
den Gesandten noch einmal ins Gedachtnis zu rufen, verfaBte der Papst ein 
umfangreiches Memorandum, in dem der Verlauf des Konflikts und die von 
der Kurie bereits unternommenen Schritte knapp dargestellt und bewertet 
wurden286. Angesichts des rhetorischen Aufwands erstaunt es, daB der histori
sche Rückblick des Papstes selektiv ausfiel. Die Konferenz von Avignon 1344, 
deren Scheitern spatestens jetzt, gleichsam ex si/enlia, eingeraumt wurde, fand 
mit keinem Wort Erwahnung. Deutlich wurden jedoch antienglische Ressenti
ments, die sich in aussagekraftigen Worten verdichteten. Die Hauptschuld am 
Bruch des Waffenstillstands wurde der englischen Seite zugeschrieben: aIs Ag
gressor galt der englische Kônig. Dennoch wollte der Papst eingedenk seines 
Amtes aIs Friedensbringer wirken: Er bediente sich seiner Nuntien aIs ausfüh
render Organe287. 

283 Lettres Clément VI, n.2596: Super hiis [ ... j per nos diligentius intellectis certis causis 
suadentibus, deliberare omisimus, et etiam respondere presertim quia eramus, sicut adhuc 
sumus, magnis diversis arduis aliis negociis, propter guerras et dissensiones que in Alaman
nia, Sicilia, Lombardia et aliis diversis mundi partibus ingruunt multipliciter impediti [ ... j. 
284 Ibid., n. 2694 (03.08.1346). 
285 Ibid., n. 2695. Die Kardinale müssen sich emeut hilfesuchend an den Papst gewandt ha
ben, antwortet dieser doch mit Entschiedenheit: Super aliis vero que dicte littere eontinebant 
breviter respondemus, quod vos, qui estis in scola experientie eonstituti, melius seire potestis, 
quid sit, secundum il/a que oceurrunt, presentialiter in i/lis partibus faciendum, quamobrem 
juxta potestatem vobis traditam secundum datam vobis a Deo prudentiam, sieut uti/ius et ex
pedientius, attentis statu et qualitate negociorum emergentium videritis, proeedatis. 
286 Ibid., n. 2726 (14.08.1346). 
287 Ibid.: Nichilominus pervigi/i studio pacis et coneordie reformande inter reges prefatos 
invicem vacaturi negocio et circa id sedulis ministerii vestri efficaces opem et operam, prout 
vobis Altissimus ministraverit, et facultas adherit impensuri [ ... j. Verum quia negocium 
reformationis pacis et concordie hujusmodi adeo insidet cordi nostra quod nùllo modo, 
quantum in nobis, auxilio assistente divino, fuerit, relinquere volumus imperfectum, reges 
prefatos tenore presentium requirimus ac per vos etiam verbaliter aut litteraliter, prout expe
dire cognoveritis, requiri, rogari, moneri et obsecrari volumus et mandamus ut innumerabile 
bonum pacis ac guerrarum et dissensionum dispendia innumera, quibus irritatur majestas 
divina graviter, diligentius attendentes ad reformationem ejusdem pacis et concordie inter 
vos mutue benignis animis et piis mentibus se inclinent effeetualiter, et disponant. 
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Das nachstliegende Ziel war die Verlangerung des alten bzw. der AbschluB 
eines neuen Waffenstillstands, der ais Grundlage für weitere Friedensver
handlungen dienen soUte. Konkrete Ausführungsbestimmungen gab der 
Papst seinen Gesandten nicht mit auf den Weg. DaB er an eine parallele Ver
handlungsführung dachte - ein Kardinal führt die Verhandlungen auf eng
lischer, der andere auf franzosischer Seite -, wird aus dem Memorandum er
sichtlich288. Der Hypothese, die Kardinale hatten eine yom Papst intendierte 
gegenseitige KontroU- und Überwachungsfunktion wahrnehmen soUen, dürf
te damit der Boden entzogen sein. Zum Zeitpunkt der Abfassung des Memor
andums hatte bereits bei Lisieux ein Treffen der Nuntien mit dem franzosi
schen Konig stattgefunden289• Ais am franzosischen Hof Zweifel an den Fa
higkeiten der Kardinale laut wurden, fühlte sich Clemens VI. genotigt, ihnen 
zur Seite zu stehen. In einem Brief yom 27. August 1346, den er drei Tage nach 
der Katastrophe von Crécy an die Konigin von Frankreich richtete, gab er sei
nem UnwiUen darüber Ausdruck, daB die verfahrene Situation den Kardina
len angelastet werde290. Der Papst war klug genug. zu wissen, daB die gegen 
die Nuntien erhobenen Vorwürfe gleichzeitig auch die Kurie, damit ihn selbst, 
trafen291 . Die Schuld an der gegenwartigen Lage wollte er weder sich selbst 

288 Ibid.: 1 ... ] vobis quos ad tam grandis tamque necessarie utilitatis opus ferventibus una 
nobiscum desideriis affici novimus, de ipsorum fratrum nostrorum consilio, per apostolica 
scripta committimus et mandamus quatinus vos vel alter vestrum eumdem regem Anglie, 
premissis circa ipsum exhortationibus et monitis, de quibus et prout rationabiliter expedire 
videritis 1 .. ,], 
289 Vgl. ibid., n. 2727 (14.08.1346; nur Regest). Der in RV 140, fol. 91, n.381 überlieferte 
Text deutet auf eine môgliche Ausweitung der Vollmachten hin: 1 ... ] si qua vobis forsitan 
occurrerent in hac parte utilia vel necessaria facienda que iuxta potestatem vobis attributam 
ut premittitur facere non possetis deliberare super illis et deliberationem vestram super hoc 
nobis mittere studeretis, ut consule adhibito consilio vobis respondere ac facere, sicut nobis 
videretur expediens, valeremus; verum cum postmodum audiverimus et per vestras etiam 
percepimus litteras vos, qui cum rege predicto Lexonie multum perplexos et variis sollicitu
dinibus, super quibus nobis compatimur, occupatos quandam commissionem recitativam 
veraciter il/orum, que gesta circa negocium predictum sunt, hactenus faciendam, vobis de 
fratrum nostrorum consilio providimus quam cum presentibus destinamus, ut super cont
entis in ea, sicut expedire cognoveritis, deliberatione provida previa procedatis. Auch Ed
ward III. hatte den Nuntien freies Geleit zugesichert, vgl. c.P.R., VII, S.474 (03.08. 1346, 
Lisieux). 
290 Lettres Clément VI, n. 2760: Porro, dilectissima filia, displicenter nimis audivimus quod 
ab aliquibus popularibus, seu indiscretis hominibus predictis cardinalibus improperatur ple
rumque imponendo eisdem imperfectionem reformationis pacis predicte 1 ... ]. Briefe dessel
ben Wortlauts gehen an Philipp VI. und die Herzogin der Normandie, ibid., nn. 2761-2762. 
Die Kunde von der Niederlage des franzôsischen Heeres war zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht nach Avignon gedrungen, verlaSt doch noch zwei Tage spater ein an den gefallenen 
Kônig Johann von Bôhmen gerichteter Brief die Kurie, ibid., n.2767. 
291 Unterstrichen wurde, die Kardinale taten ihr Môglichstes - faciunt continue posse 
suum -, um ihrer Aufgabe ais Friedensengel gerecht zu werden: Quamobrem non est eis 
ulterius si rectum teneatur judicium imputandum, nec eadem irreverentia solum cardinales 
eosdem, sed Sedem prefatam non immerito multum ledit. 



202 5. Kardinalslegationen 

noch anderen Pralaten anlasten292. Kônnte man den Ton dieser Briefe aIs vor
sichtig zurechtweisend charakterisieren293, muB angesichts des Briefes, der 
zur gleichen Zeit an Edward III. abging, von einer harschen Zurechtweisung 
gesprochen werden. Diplomatische Usancen vergessend, brandmarkte Cle
mens VI. den Kônig ais Aggressor und forderte ihn auf, von allgemeinen Ab
sichtserklarungen gegenüber den Nuntien Abstand zu nehmen. Verba genera
lia seien beileibe nicht dazu ange tan, die Spirale der Gewalt zu beenden294. 

Dabei verkannte der Papst, daB es auch gar nicht in der Absicht des Kônigs 
lag, die für England ungemein günstig verlaufenden kriegerischen Handlun
gen zu unterbrechen. Offensichtlich spitz te sich die Lage zu, geriet die papstli
che Diplomatie zwischen die Mühlsteine nationaler Realpolitik. Die Besorg
nis des Papstes richtete sich dabei nicht nur auf die gegen die Nuntien geführ
te Verleumdungskampagne, sondern sehr viel unmittelbarer auf deren 
kôrperliche Unversehrtheit. Die Situation stellte sich zumindest in Avignon 
aIs derart prekar dar, daB die Nuntien eindringlich vor gefahrlichen Allein
gangen gewarnt wurden und ihnen empfohlen wurde, si ch der Dienste von 
Leibwachtern zu versichern295. Mit der Aufforderung, aIle Dinge schriftlich zu 
fixieren, schwang auch etwas Kritik an der bisherigen Arbeitsweise der Nun
tien mit, hatten si ch doch deren Widersacher augenscheinlich das Prinzip 
Quod non est in actis, non est in mundo zunutze gemacht. 

Angesichts dieser teils selbst verschuldeten, teils von auBen herbeigeführ
ten Schwachephase papstlicher Diplomatie wurde zu einem Gegenschlag aus
geholt, der einer breiten Offentlichkeit die Funktions- und Reaktionsfahigkeit 
der Kurie vor Augen führen sollte. Einmal mehr traf der papstliche Bann-

292 Offensichtlich begann man am franz6sischen Hof noch vor der eigentlichen Niederla
ge mit der Suche nach Schuldigen. Nach Crécy verstummten die gegen die Kurie gerichte
ten Vorwürfe vollstandig: das Desaster wurde nun ais Strafe Gottes für - wahlweise oder 
im Konglomerat - den Hochmut des Adels, die Gier nach Reichtümern oder den exzessi
ven Kleiderluxus begriffen, vgl. Grandes Chroniques, V, S. 462f. 
293 Bereits einen Tag spater bedauerte der Papst in einem Schreiben an die Kardinale den 
zu freundlichen Ton des Briefes, vgl. Lettres Clément VI, n. 2766: [ ... ) sed non sic, ut dece
ret, aspere, sicut exigebat rei qualitas, scripsimus [ ... ). Gleichzeitig versicherte er die Nun
tien seines fortgesetzten Wohlwollens und bedauerte, daB die Angriffe auf ihre pers6nli
che Integritat ausgerechnet von Frankreich ausgegangen seien. 
294 Ibid., n.2763: [ ... ] prefatis cardinalibus, quibus respondisti generaliter ut intelleximus, te 
velle pacem rationabilem, si tibi offerretur habere ad aliqua descendendo specialia per que 
paci eidem dari possit aditus aperire, sicut fuerit honestum et expediens, intentionem mentis 
tue, nosti nempe, fiti precarissime, quod per verba generalia obtineri votivus super predictis 
exitus non valerent. 
295 Ibid .• n.2766: Ceterum volumus vobisque, quantum possumus, inhibemus, quod nullo 
modo personas vestras periculis imminentibus exponatis; scitis namque quod exinde, si sini
strum, quod absit, contingeret, preter dampnum irreparabile, nostra et dicte Sedis maxima 
confusio sequeretur, et tam pungitivus dolor infigeretur nostris precordiis, qui animam 
nostram pertransiens nul/o unquam tempore ab inde valeret dilui vel avel/i. Et omnino 
credimus expedire quod unum vel duos servientes armorum pro securiori custodia, et ad 
mittigandum, si oporteret, rumorem populi vobiscum continue habeatis. 
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strahl die Flamen: den Kardinalen oblag es, deren Exkommunikation ôffent
lich zu verkünden und damit das der Kurie zur Verfügung stehende Korrek
tivpotential ins allgemeine BewuBtsein zurückzurufen296. DaB die Verkündi
gung der processus vom Papst bereits eine Woche spater verschoben wurde, 
hing mit der zwischenzeitlich bekannt gewordenen Niederlage von Crécy zu
sammen297. Ein an die Kônigin von Frankreich gerichteter Trostbrief zeugt 
von dem Bemühen Clemens' VI., Schuldzuweisungen zu vermeiden, um so 
die militarischen und menschlichen Vorzüge Philipps VI. in um so hellerem 
Licht erstrahlen lassen zu kônnen - auf den insbesondere von der franzôsi
schen Ritterschaft entrichteten Blutzoll wird mit keinem Wort eingegan
gen298. Mit fast identischen Worten wandte sich der Papst am selben Tag an 
den franzôsischen Kônig, vergaB jedoch nicht, seinem Schreiben die dringen
de Aufforderung hinzuzufügen, die Nuntien nicht nur anzuhôren, sondern 
ihre Ratschlage auch zu beherzigen299. Die Informationen, die bisher an die 
Kurie gedrungen waren, schienen das Informationsbedürfnis des Papstes noch 
nicht befriedigt zu haben. Seine Nuntien wies er jedenfalls an, ihm genauere 
Mitteilung über die Vorfiille zu machen3OO• 

Die Niederlage, deren genaues AusmaB noch nicht bekannt war, wurde von 
der Kurie ais Chance für den Neubeginn von Friedensverhandlungen angese
hen. In der Tat hatte insbesondere Frankreich groBes Interesse an einem 
Ende der Kampfhandlungen, was die Verhandlungs- und Konzessionsbereit-

296 Ibid., n.2773 (01. 09.1346). Die offizielle Exkommunikation erfolgte erst am 13. Mai 
1347 in Tournai, vgl. Aegidius Li Muisis, Chronica, S. 268. 
297 Lettres Clément VI, n. 2789 (08.09.1346). 
298 Ibid., n. 2790 (08.09.1346): Profecto, filia carissima, extimamus indubie quod ex hiis rex 
prefatus majoris fulguris claritatem in sui nominis gloria posuit, ac corda subditorum suo
rum quorumlibet sibi ad amplioris fidelitatis et dilectionis augmentum atraxit [ ... ]. Auch die 
Philipp VI. ansonsten kritisch bewertende Chronique des quatre premiers Valois bemerkt: 
Le roy Philippe en sa hastiveté se porta celui jour comme tres bon chevalier et y fit merveil
les d'armes, mais fortune tourna contre lui, in: Chronique des quatre premiers Valois, hg. v. 
Siméon LUCE, Paris 1862, S.16. 
299 Lettres Clément VI, n.2791 (nur Regest); vgl. RV 140, fol. 113v, n.480: Sane quia ipse 
Rex pacificus pacem diligit et in viris pacificis delectatur, exhortationibus nostris adicimus, 
ut cardinales, qui ad pacis serenda semina missi sunt, favorabiliter et honeste ipsorum moni
tis et persuasionibus salubribus super reformatione pacis tibi regnaque tua honorabili et 
congrue affectu benignitatis regie acquiescas. 
30ü Lettres Clément VI, n.2792 (08.09.1346): [ ... ] vos itaque nobis plene rei geste circa 
conflictum predictum seriem, que forsan per scribentes, sic celeriter scribi non poterat, et que 
ulterius contingerint rescribatis. Vom papstlichen Informationsdefizit war ohne Zweifel die 
Rolle Philipps VI. an den Kampfhandlungen betroffen: Auch in diesem Brief bekundete 
der Papst Trauer über die Niederlage, auBerte jedoch auch Freude über die Starkung der 
koniglichen Position: [ ... ] tristia et leta simul nostris precordiis inducentem [ .. . ]leta tamen 
in eo quod prefatus rex Francie in tanto discrimine custoditus a domino sit, constanter, virili
ter et strenue se gessisse describitur, quod fama sui nominis et honoris exinde grandia susci
pit et suscipiet incrementa [ ... ]. Zu einer so1chen Art Zweckoptimismus hatte der Papst im 
Brief an seine KardinaJe keinen Grund: er schien zu diesem Zeitpunkt also tatsachlich von 
der Richtigkeit seiner Bemerkungen überzeugt. 
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schaft ungemein befôrdert haben dürfte. Anders England: auf einer Erfolgs
welle ohnegleichen schwimmend, bestand hier das Interesse eher darin, die 
eigene Position auf Kosten des geschwachten Frankreich auszubauen. Immer
hin gelang es den Nuntien, mit beiden Souveranen in persônlichen Kontakt zu 
treten. Nachdem Edward III. bei Lisieux sein en Verhandlungswillen bekundet 
und die Ernennung von tractatores, Verhandlungsführern, zugesagt hatte, be
eilte sich auch Philipp VI., den gleichen Eifer an den Tag zu legen. Die Mah
nung des Papstes an die Kardinale fiel deutlich aus: energisch, jedoch mit aller 
gebotenen Vorsicht sollten die Verhandlungen in Angriff genommen werden. 
Favorisiert wurde ais erstes Verhandlungsziel der AbschluB eines weiteren 
Waffenstillstands301 . Wie nicht anders zu erwarten, war es Edward III., der 
kein Interesse an einer schnellen Problemlôsung an den Tag legte. Obwohl 
von der Kurie die Anweisung erging, mit beiden Souveranen so oft wie môg
lich Kontakt aufzunehmen, gelang es den Nuntien nicht, substantielle Fort
schritte zu erzielen302• Einmal mehr war es die an der Kurie hinlanglich be
kannte Hinhaltetaktik Edwards III., waren es seine verba generalia, die für 
Verzweiflung sorgten: wenigstens insgeheim solle er den Kardinalen brauch
bare Informationen zukommen lassen - so der Papst an den Kônig303. 

Anfang Januar hatte Annibaldo Ceccano Gelegenheit zu einer Unterre
dung mit dem Kônig gehabt: doch auch dabei war auBer allgemeinen Ab
sichtserklarungen wenig Konkretes über den einzuschlagenden Friedensweg 
in Erfahrung zu bringen gewesen304. Genauso unverbindlich blieb die Anwei
sung des Papstes, mit allen Mitteln auf den AbschluB eines Waffenstillstands 
zu dringen. Mitunter eignet den papstlichen Briefen ein ungeduldiger Unter
ton: einfallsreicher (virtuosius) sollten die Nuntien vorgehen, niemals das 

301 Ibid., n. 2844 (03.10.1346): [ ... ) exhortantes quatinus circa reformationem dicte concor
die vel saltem treugas ineundas vel indicendas inter reges prefatos, sicut fuerit expediens, la
borare operasis sollieitudinibus, ut cepistis, continuatione infatigabili [ ... ), ut de vestris labo
ribus fructus gloriosi et desiderati praveniant. 
302 Ibid., n. 3053 (15.01.1347; nur Regest); vgl. RV 140, fol. 203v, n. 895: Sane quia eiusdem 
negocii diligens prosecutio et fidelis, velut toti christianitati necessaria et perutilis, grandis 
apud Deum mercedis premium et apud homines magne laudis preconium secum trahit, no
stre circumspectionis prudentiam in domino attentius exhortamur, quatinus labores, solicitu
dines et studia vestra eirca prosecutionem huiusmodi nos tris non deficientes animis, sed eis 
pocius vestros indefessos supponentes humeras, spe remunerationis eterne eontinuare cu
rantes ad eosdem Reges et eorum quemlibet, sieut secure ac commode fieri poterit, pro que
rendis et aperiendis viis pacis huiusmodi, quociens oportunum fuerit et expedire prudencie 
nostre videbitur, accedatis instando pro paeis eiusdem concordia oportune ac importune, 
prout necessitas vel utilitas exegerit apud eos. 
303 Lettres Clément VI, n. 3054 (15.01.1347; nur Regest); vgl. RAYNALDI, Annales ecclesi
astici a.a. 1347, §23. 
304 Lettres Clément VI, n.31oo (05.02.1347; nur Regest); vgl. RV 140, fol. 225, n.975: Et 
quia tu frater Episcope, qui ad Regem prefatum Anglie non vitatis laboribus et periculis 
accessisti, eum ad ineundas treugas diceris dispositum reperisse, si ad pacem mutuam non 
potestis attingere, de presenti videtur admodum expediens, quod circa easdem ineundas 1 
treugas sub modis, formis et conditionibus oportunis et decentibus laboretis. 



5.1. Die papstliche Diplomatie zwischen England und Frankreich 205 

kurzfristige Ziel aus den Augen veriieren305 . Die Kurie wirkte ais Vermittler, 
verlor ihr eigenes Interesse jedoch nicht aus den Augen. Ab April 1347 war es 
die Pfründenproblematik, die sich wie ein roter Faden durch die Korrespon
denz des Papstes sowohl mit seinen Nuntien ais auch den beiden Souveranen 
zog. Dabei handelte es sich keinesfalls um ein neues Problem. Bereits 1344 
wiihrend der Konferenz von Avignon hatte sich Clemens VI. bei den engli
schen Gesandten wortgewaltig über die Eingriffe Edwards III. in die Freihei
ten der Kirche, worunter an der Kurie zuvorderst das Recht der Bischofser
nennungen und Pfründenprovisionen verstanden wurde, beklagt306. Neu war 
allerdings, daB Edward III. insbesondere mit seinem yom Februar 1346 datie
renden Vorgehen gegen die Benefizien der Kardiniile307 beispielgebend für 
den franzosischen Konig gewirkt. zu haben scheint, hatte dieser sich doch 
ebenfalls für eine gegen die Benefizien der Purpurtriiger und ihrer Familiaren 
gerichtete Gesetzgebung entschieden. Ais Verteidigerin kurialer Interessen 
am franzosischen Hof wirkte die Konigin, Jeanne de Bourgogne, bei der sich 
der Papst denn auch für ihr Engagement bedankte, hatte sie doch dafür ge
sorgt, daB der ErlaB, der sich seit Beginn des Jahres 1347 gegen die Benefizien 
derjenigen gerichtet hatte, die nicht in Frankreich residierten, also v.a. die 
Kardiniile und die an der Kurie in Avignon Beschiiftigten, zumindest teilweise 
zurückgenommen worden war308. Eine Bitte der Konigin wurde jedoch ab-

305 Lettres Clément VI, n.3223 (11.04.1347; nur Regest); vgl. RV 140, fol. 266v, n.1l95: 
Quocirca vestram prudentiam attentius in domino exhortamur, quatinus la bores nostros 
quantum comode poteritis et pro[icere circa dictum negocium credideritis continuare virtuo
sius procuretis. Eine weitere Schwierigkeit, die sich aus der raumlichen Distanz von Haupt 
und Gliedern, d.h. von Papst und Nuntien, ergibt, wird ebenfalls benannt: das Kommuni
kationsproblem. Aufgrund der unsicheren Lage erreichten Briefe nur unregelmaBig oder 
gar nicht ihr Ziel, benôtigten auf aile Falle mehr ais zwei Wochen, um von Lisieux nach 
Avignon zu gelangen. Angesichts dieser Situation scheinen es die Nuntien vorgezogen zu 
haben, den Briefverkehr auf das absolute Minimum zu beschranken: Rursus cum inteUexe
rimus pre[atum Regem Anglie quasdam clausas nobis directas suas litteras nobis assignare 
[ecisse, quas nobis mittere propter viarum discrimina ommisistis, volumus eas per vos aperi
ri et diligenter videri nobisque transcriptum earum sub nostris interclusam litteris postmodo 
destina ri. 
306 Vgl. FROISSART, Œuvres, ed. de LETTENHOVE, S.204; vgl. Kap. 5.1.3, 5.1.5, 5.1.6. 
307 Vgl. RYMER, Foedera, III, S.68; MURIMUTH, Appendix, S.245: Eodem anno [1346], 
circa Quadragesimam, rex percepit in manu sua omnes proventus et emolumenta quae car
dinales habuerunt in Anglia, nolens eos tanto gaudere bene[icio, eo quod pro majori parte 
[avent papae et Philippo de Valoys, qui se dicit regem Franciae. Damit gibt der Chronist 
ohne Zweifel die vorherrschende ôffentliche Meinung wieder, vgl. auch Kap. 5.1.2. 
308 Lettres Clément VI, n.3227 (13. 04.1347) ; vgl. dazu auch BALUZE/MoLLAT, Vitae IV, 
S.78. Clemens VI. hatte eigens Pasteur de Sarrats und Guillaume Lamy ais Nuntien in 
dieser Angelegenheit nach Frankreich entsandt: Er untersagte ihnen eine Rückkehr an 
die Kurie, so lange kein Erfolg erzielt worden sei und begründete diese Entscheidung da
mit, daB eine Abreise ais »entehrend« für den Heiligen Stuhl angesehen werden würde 
und deshalb im Konsistorium verworfen worden sei, vgl. Lettres Clément VI, n.3363 
(10.07.1347); vgl. zur »BenefIzienaffiire« Guillaume MOLLAT, Clément VI et le chancelier 
Firmin de Cocquerel, in: BEC 122 (1964) S.257-261; Elizabeth BROWN, Taxation and 
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schlagig beschieden, namlich die offizielle Verurteilung des englischen Kônigs 
durch die Kurie. Clemens VI. unterstrich, daB ihn einzig und allein die Frie
densliebe (amor pacis) und die Hoffnung auf einen positiven Ausgang der 
Verhandlungen von diesem Schritt abhielten, er aber gewisse processus vorbe
reite, die bei Bedarf auch eingesetzt würden309• 

Am 28. April 1347 ergingen konkrete Handlungsanweisungen an die Kardi
nale31O. Annibaldus solle sich zum englischen Kônig, Étienne zu Philipp VI. 
begeben, um gegen die fortgesetzten Angriffe auf kirchliche Freiheiten zu 
protestieren und auf die vollstandige Zurücknahme der antikurialen Gesetz
gebung zu drangen. Die Analyse des Papstes war zutreffend: Edward III., der 
unter dem Vorwand, das Edelmetall würde knapp, jedwede Ausfuhr von 
Geldern aus dem Kônigreich verboten und damit der vermeintlichen Finan
zierung des Krieges gegen England mit englischen Geldern entgegengewirkt 
habe, sei beispielgebend für den franzôsischen Kônig gewesen. Damit wurden 
die Aussagen wiederholt, die Edward in einem bereits im Februar an den 
Papst gerichteten Brief gemacht hatte311 . Unglücklicherweise implizierte die se 
Feststellung eine gegen das Wirken der Nuntien gerichtete Rüge. Dieses eine 
Mal hatten sie Eigeninitiative ergriffen, Briefe des Papstes, in denen das engli
sche Vorgehen scharf verurteilt wurde, zurückgehalten, um - so die entschul
digende Antwort - den Fortgang der Verhandlungen nicht zu gefahrden - und 
muBten nun dafür Kritik einstecken. Hatte man namlich - so der Papst - den 
Anfangen gewehrt, ware Philipp VI. sicherlich von seinem Vorgehen abzu
bringen gewesen. Ohne Zweifel handelte der Papst in diesem Falle unter 

morality in the thirteenth and fourteenth centuries: conscience and political power and the 
kings of France, in: French Historical Studies 8 (1973) S.l-28; vgl. zum Yerhaltnis Papst
Kônigin auch Guillaume MOLLAT, Clément YI et Jeanne de Bourgogne, reine de France, 
in: Comptes rendus de l'Académie des inscriptions et belles-lettres 20 (1957) S.4l2-419, 
bes. S.4l4f.; Pierre GASNAULT, Une lettre missive de Clément YI à la reine Jeanne de Bour
gogne, in: MEFR 73 (1961) S.365-373; allgemein Jean GAUDEMET, La collation par le roi 
de France des bénéfices vacants en régale des origines à la fin du XIye siècle, Paris 1935. 
309 Lettres Clément YI, n.3227: Porra super hiis, que de faciendis processibus contra re
gem Anglie nuper tua excellentia nobis scripsit, breviter respondemus quod amore pacis 
quam desideravimus et desideramus ferventibus desideriis, et ne ipsius posset impediri trac
ta tus, per cardinales nuncios a processibus, prout nobis scripserunt, cessatum extitit usque 
modo; nunc vera aliquos ordinari de novo facimus diligenter, quibus breviter ordinatis, il/o
rum tibi mittemus copiam, et eos absque cunctatione faciemus nichil aliud expectando ulte
rius expediri. 
310 Ibid., n.3253 (28.04.1347). Erinnert sei daran, daB Annibaldo bereits unter Johannes 
XXII. Gelegenheit hatte, sich in den GroBkomplex kurialer Pfründenpolitik einzuarbei
ten. Seine Teilnahme am ProzeB, der zur Yerurteilung der Lehren Thomas Waleys, eines 
scharfen Kritikers eben dieser Politik, führte, ist belegt, vgl. DYKMANS, Annibal de Cecca
no et la Yision Béatifique, S. 35lf. 
311 V gl. RYMER, Foedera, Y, S. 490f.; LUNT, Financia1 relations, S. 334-337; Edward Ill. be
rief sich auf eine nationale Notlage, in der aile ihren Beitrag zur Yerteidigung Englands zu 
leisten hatten. Immerhin wurde die Rückerstattung der einbehaltenen Ertrage und Ein
künfte zu einem spateren Zeitpunkt angekündigt. 
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Druck, sa Ben ihm doch die Kardinale im Nacken, die beim Verlust der Ein
künfte aus den wohldotierten Pfründen in England und Nordfrankreich um 
ihr wirtschaftliches Wohlergehen bangten312. Konkrete Handlungsanweisun
gen ergingen ebenfaUs für den FaU einer Weigerung der Konige, auf die For
derungen der Kurie einzugehen. Da diese Anweisungen jedoch Teil von dem 
offizieUen Brief beiliegenden cedulae waren, diese aber nicht mitüberliefert 
wurden, kann lediglich vermutet werden, daB die Kardinale darin über die an
zuwendendenprocessus in Kenntnis gesetzt wurden313. Zumindest das Vorge
hen von Étienne Aubert beim franzosischen Konig wurde durch flankierende 
MaBnahmen in epistolis unterstützt. Nicht nur Philipp VI. wurde aufgefordert, 
den Kardinal familiariter et secrete anzuhoren314, Briefe mit der Bitte um 
Unterstützung gingen auch an zwolf weitere Personlichkeiten Frankreichs315. 

Die Situation in England gestaltete sich ungleich schwieriger, ja wurde noch 
dadurch verscharft, daB sich die Vorwürfe Edwards III. gegen die Benefizialpo
Iitik des Papstes auf eine Person konzentrierten: Kardinal Adémar Robert, Kar
dinalpresbyter tit. S. Anastasiae. Bereits zu einem früheren Zeitpunkt hatte die 
Entscheidung des Papstes, dem neu kreierten Kardinal in der Kirchenprovinz 
York Pfründen im Wert von 1000 Mark Sterling zu übertragen, für Emporung 
gesorgt316. Durch einen Brief versuchte Clemens VI. den englischen Konig zum 
Einlenken zu bewegen. Er führte dabei das immer wieder vorgetragene Argu
ment an, die Kardinale benotigten Pfründen, um ihren Lebensunterhalt ange
messen bestreiten zu konnen, bemerkte jedoch erganzend, daB die so Bepfrün
deten gleichzeitig auch aIs Fürsprecher des Landes an der Kurie wirken konn-

312 Zur Sorge bestand AnlaB. Vom kôniglichen EriaB betroffen waren: der Archidiakonat 
von Richmond (Jean de Comminges), vgl. c.P.R. 1348-1350, S.425; die Thesaurarie von York 
mit der zugehôrigen Pfründe von Wilton (Annibaldo Ceccano), vgl. c.P.R., 1348-1350, S.51, 
202,582; die Kirche von Hemingbrough (Gaucèlme Jean); der Archidiakonat von York und 
die Pfründe von Wistow (Pierre Desprez), vgl. c.c.R. 1349-1354, S.431, vgl. c.P.L., II, S.213. 
313 Zur Bedeutung von cedulae im diplomatischen Briefverkehr Clemens' VI. vgl. Guil
laume MOLLAT, Correspondance de Clément VI par cédules, in: Bullettino dell'Archivio 
paleografico italiano, n.s., II-III (1956-1957) S.175-178; Yves RENOUARD, Comment les 
papes d'Avignon expédiaient leur courrier, in: Revue historique 180 (1937) S.1-29. 
314 Lettres Clément VI, n.3254 (28.04.1347; nur Regest); vgl. RV 140, fol. 256v, n.1141: 
Super quibusdam salutem tuam, fili carissime, ac statum tuum et Regni tui prosperum con
cernentibus, dilectum [ilium nostrum Stephanum tit. Ss. lohannis et Pauli presbiterum cardi
nalem apostolice sedis nuncium tui et Regni predicti specialem sincerum et [ervidum zelatorem 
pro parte nostra volentes tecum, fili carissime, colloqui [amiliariter et secrete, tuam rogamus 
excellentiam attentius in domino et hortamur, quatinus ipsum cardinalem plene, pacienter et 
benigne audias eidemque super explicandis [idem adhibeas credulam ac sic prudenter et 
clementer ea que tibi suaserit percipias et in effectum deducas, quod omnia dante domino 
succedant prospere, periculis et scandalis evitatis. Vgl. auch Lettres Clément VI, n.3266 
(02.05.1347) im Umfang eines kleineren Memorandums, durch das Philipp VI. zum Einlen
ken bewogen werden sollte; zur weiteren Entwicklung nn. 3272,3299, 3363, 3401-3403. 
315 Ibid., n. 3255. 
316 Vgl. MOLLAT, Collation, S. 254-258; LUNT, Financial relations, S. 229f.; RS 9, fol. 54r-v; 
vgl. insbesondere Kap. 5.1.5. 
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ten, aus dem sie ihre Benefizialeinkünfte bezogen317. Letzteres Argument war 
noch weniger ais das erste dazu angetan, Edward III. zu beeindrucken, wuBte er 
doch bereits seit langerem um die Vorzüge solcher Fürsprecher innerhalb des 
Konsistoriums. Für ihre Verrnittlerdienste im Interesse Englands wurden diese 
groBzügig entlohnt, mit Privilegien bedacht und von den gegen ihren Benefizial
besitz gerichteten Verfügungen ausdrücklich ausgenommen. Deutlich zeigt sich 
die Absicht Edwards III., diesen Kreis nicht, oder zumindest nicht um die Per
son des Adémar Robert, zu erweitem. Der englische Konig war auch wenig ge
neigt - dies in Analogie zur ersten Gesandtschaft 1342/1343 -, die Verbindlich
keit der kurialerseits immer wieder eingescharften Verpflichtung zur Leistung 
von Prokurationszahlungen anzuerkennen318. Von ihm wohlwollend gedeckt, 
waren es insbesondere Bischofe und Àbte, die es ablehnten, sich an den »Un
kosten« der Nuntien zu beteiligen319. Am 27. Januar 1348 erhielten die Gesand
ten die ausdrückliche Vollmacht, Kirchenstrafen gegen diejenigen zu verhlin
gen, die sich diesen Verpflichtungen entziehen wollten32o• 

317 Lettres Clément VI, n. 3536 (23. 10.1347): [ .. . jlicet igitur cunctorum gravamina moleste 
feramus venerabilium tamen fratrum nostrorum S.R.E. cardinalium tanto ferentes mole
stius, quanto ipsi universalis Ecclesie onera nobiscum indefessis solicitudinibus partiuntur 
[ ... j et quantum prefatus cardinalis tibi et regno tua in tuorum apud Sedem eandem promo
tione favorabili agendorum et directione consilii, ac impensione favoris esse poterit [ ... j. 
318 Am 12. April 1347 wurden Prokurationszahlungen ausdrücklich mit der Begründung 
untersagt, die Kardiniile hielten sich auBerhalb Englands auf, vgl. RYMER, Foedera, III, 
S.l17. Zahlungen wurden 1348 und 1350 gestattet, jedoch teilweise anderslautend dekla
riert, vgl. ibid., S.167, 204; c.P.R., VIII, S. 562. Ein Chronist überliefert gar die Nachricht, 
Edward III. habe 1350 beim Papst um Ernennung eines englischen Kardinals mit der Be
gründung nachgesucht, England habe seit langem keinen entsprechenden Vertreter im 
Kollegium besessen, müsse jedoch fortgesetzt Zahlungen für den Unterhalt von Kardinii
len leisten, vgl. Geoffroy le Baker, Chronicon, S.11H. Prokurationszahlungen in Hôhe von 
rund 108 Pfund sind beispielsweise für das Bistum Rochester überliefert, vgl. Registrum 
Hamonis Hethe, Bd.1, S. 848f. 
319 Immerhin war es den Prokuratoren der beiden Nuntien erlaubt worden, die Interessen 
ihrer Klienten in England zu vertreten, vgl. C.P.R., VII, S. 562 (05.10.1347), c.P.R., VIII, 
S.288 (16.02.1348); c.P.R., VIII, S.132 (01. 07.1348); C.P.R., VIII, S.137 (06.08.1348), 
S.139, S. 408 (25. 10.1348), S. 448 (23.01.1350), S.482 (10.03.1350), S. 549 (02.07.1350). 
320 Lettres Clément VI, n.3707 (nur Regest); vgl. RV 181, fol. 6, n.14: Quanto Romanam 
ecclesiam, cuius honorabilia membra estis, amplius honorare vestrorum magnitudine meri
torum, tanto decentius fore conspicimus, ut in hiis, que quitati sunt, consona et incrementa 
commodi vestri respiciunt, nos reperiatis favorabiles et benigne. Sane dudum cum vos ad 
Francie et Anglie regna pro magnis et arduis negociis duximus destinandos, ut incumbentia 
vobis expensarum onera possetis facilius supportare, vobis ambobus recipiendi huiusmodi 
negociorum vestra prosecutione durante similes procurationes, quas unus de cardinalibus 
Sancte Romane Ecclesie apostolice sedis legatus vel nuncius in eisdem Regnis pro suis pro
curatoribus recipere consuevit, que videlicet ad maiorem summam ascendere noscebantur a 
venerabilibus fratribus nostris archiepiscopis et episcopis ac dilectis filiis abbatibus [ ... j et 
carissimis in Christo filiis nostris Francie et Anglie regibus necnon contradictores per censu
ram ecclesiasticam appellatione postposita compescendi vobis et cuilibet vestrum plenam et 
liberam concessimus per nostras litteras facultatem [ ... j. Da sich diese Fakultiit ais wenig 
schlagkriiftig erwies, wurden die Vollmachten entsprechend erweitert. 
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Die Kardinale zeigten Prasenz, eine Tatsache, die insofern erstaunt, aIs die 
Gesandtschaft ein halbes Jahr zuvor am Rande des Scheiterns gestanden hat
te. Nur eindringliches Zureden des Papstes konnte die Nuntien damaIs davon 
abhalten, angesichts der verfahrenen Situation - nicht zuletzt aus wohlbegrün
detem Sicherheitsdenken heraus - die Gesandtschaft ohne konkretes Ergeb
nis abzubrechen. Nach eingehenden Beratungen mit den Kardinalen sei er -
so der Papst - zu dem SchluB gelangt, daB die Gesandtschaft um jeden Preis 
aufrechtzuerhalten sei, um so den Weg zum Frieden nicht ganz zu verbauen. 
Selbst wenn sie bereits auf dem Weg zurück nach Avignon seien, ergehe jetzt 
seine Anweisung, auf jeden FaU umzukehren321. AIs schwacher Trost konnte 
da nur die erganzende Bemerkung dienen, das eigene Leben nicht unnôtig zu 
gefahrden. Eine ahnliche Argumentation war bereits in Zusammenhang mit 
den Angriffen Philipps VI. gegen die Pfründen von nicht in Frankreich resi
dierenden Klerikern vorgenommen worden. Auch damaIs wurde die Rück
kehr der Nuntien untersagt, damaIs wie jetzt stand das Ansehen der Kurie auf 
dem Spiel. Den vor der Schwere der Aufgabe kapitulierenden Kardinalen hielt 
der Papst die Bedeutung und das Ansehen kurialer Diplomatie vor Augen, 
wog die bis dato katastrophale Ergebnisbilanz der Gesandtschaft in situ gegen 
das Interesse der Kurie zumindest an einem Waffenstillstand ab und lieB in 
seine Erwagungen zwar unausgesprochen, nichtsdestoweniger wahrnehmbar 
die Sorge um den honor ecclesiae miteinflieBen322. 

Zu die sem Zeitpunkt lagerten beide Armeen bereits vor Calais, so daB die 
Hauptaufgabe der Nuntien in einer Art Pendeldiplomatie bestand, durch die 
ein kriegerisches Aufeinandertreffen der Heere vermieden werden sollte323. 
Schweigen sich die kurialen Quellen über den Verlauf dieser Vermittlungsta
tigkeit aus - auch der Papst nahm in sein en Briefen nicht auf môgliche zuvor 
an ihn gerichtete Schilderungen der Kardinale Bezug -, so ist es doch die 
Chronistik, die ein für die Nuntien durchaus vorteilhaftes Bild entwirft324. 

321 Lettres Clément VI, n.3373 (15.07.1347): Subsequenter autem cum fratribus nostris 
S.E.R. cardinalibus deliberationibus prolixis et diligentibus [ ... ] habitis, tandem post delibe
rationes et opiniones diversas nostra et fratrum ipsorum in hoc deliberatio consulta resedit, 
quod cum reges prefati appropinquare ad congressus bellicos hinc inde, dispositis aciebus 
dicantur, vos ad obviandum periculis, sicut commode fieri pote rit, et pacem procurandam, si 
ad eam apperiret aditum pacis auctor, adhuc remanere in illis partibus debeatis, quia etiam si 
iam essetis in itinere veniendi vel applicuissetis ad curiam il/uc vos redire super tante necessi
tatis articulo decens esset. 
322 Der Begriff des honor ecc/esiae harrt im Gegensatz zu dem des honor imperii noch der 
wissenschaftlichen Aufarbeitung, vgl. einstweilen Knut GORICH, Die Ehre Friedrich Bar
barossas. Kommunikation, Konflikt und politisches Handeln im 12.Jahrhundert, Darm
stadt 2001, S.92-185; Heinz KRIEG, Herrscherdarstellung in der Stauferzeit, Sigmaringen 
2OO3,S.175-196,247-250. 
323 Vgl. SUMPTION, 1, S. 535-543; zur weiteren Entwicklung SUMPTION, II, S. 1-51. 
324 V gl. Chronique Normande du XIVe siècle, hg. v. Auguste MOUNIER, Paris 1882, S.89, 
wo allerdings nicht auf den Waffenstillstand nach dem Fall von Calais, sondem auf eine 
von den Kardinalen vermittelte Kampfpause von drei Tagen verwiesen wird; vgl. Grandes 
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Dies andert jedoch nichts an der Tatsache, daB auch dort die Vermittlung ais 
eher reaktiv denn praventiv dargestellt wird. Der Papst jedenfalls lobte das 
unter maBgeblicher Mitwirkung seiner Nuntien erzielte Ergebnis: die Verhin
derung von Krieg325• Nur wenige Tage spater soUte dieser unsichere, da recht
lich nicht fixierte Schwebezustand in Sicherheit überführt werden. 

Am 28. September nahm der Papst auf einen Brief der Kardinale vom 20. 
desselben Monats Bezug, in dem er über den AbschluB eines neuen Waffen
stillstands informiert worden war326. In die Freude mischte sich jedoch die Be
fürchtung, daB dessen Dauer - ais Expirationsdatum war der 8.Juli 1348327 

vorgesehen - nicht ausreichen kônnte, um einem stabilen Frieden den Weg zu 
ebnen. Die von den Kardinalen geauBerten Rückkehrabsichten wurden von 
Clemens VI. positiv beschieden, der regressus jedoch verschoben. Auch wenn 
die Kurie nur mehr mühsam der Prasenz der beiden Purpurtrager entbehren 
kônne, so legitimiere do ch der môgliche AbschluB eines Friedensvertrages ihr 
weiteres Verweilen vor Ort - so der Papst in einer Mischung aus Schmeichelei 

Chroniques de France, IX, S. 311; FROISSART, Œuvres, S.194f.; Aegidius Li Muisis, Chroni
con, S.271; Chronicon comitum Flandrensium, in: Corpus Chronicorum Flandriae, Bd.1, 
hg.v. Joseph Jean DE SMET, Brüssel1837, S.2OO-233, hier S.223; Jean le Bel, Chronique, 
S.159, S.170, mit besonderer Betonung der Pendeldiplomatie: En ce temps traveillerent les II 
cardinaulx, et alerenttant d'ung costé et d'aultre que treves furent acordées [ ... J. Vgl. zur Be
deutung Jean le Bels ais Chronist Diana TYSON, Jean le Bel, portrait of a cronicler, in: 
Journal of Medieval History 12 (1986) S. 315-322, und Nicole CHAREYRON, Jean le Bel, le 
maître de Froissart, grand imagier de la guerre de Cent Ans, BrüsseI19%, bes. S.108-119, 
wo die Autorin unterschiedliche Sichtweisen der englischen und franzosischen Chronistik 
bezüglich der Schlacht von Crécy Revue passieren HiBt. 
325 Lettres Clément VI, n. 3415 (24.08.1347; nur Regest); vgl. RV 141, fol. 65v, n. 289: Lit
teris vestris paterna nuper caritate susceptis, solicitudinis nostre studia in eo precipue quod 
bellum, quod inter carissimos in Christo filios nostros Francie et Anglie Reges illustres et 
utriusque ipsorum exercitum, procurante pacis emulo, parabatur, ne tantus sanguis populi 
christiani funderetur, fuit per operationis vestre ministerium fructuosum, auxi/iante domi
no, impeditum et Ulis de Calesio, quibus vite discrimen et periculum iminebat, vestre inter
ventionis obtentu extitit clementer indultum admodum commendamus. Den Beitrag des 
Papstes am Zustandekommen des Waffenstillstands unterstreicht WALSINGHAM, Chroni
ca, S. 271: [ ... J Papa vero, considerans rem contigisse contrariam votis suis, et jam Regem 
Angliae effectum celeberrimum inter omnes reges, interposuit partes suas, ut treuga fieret 
inter regna. 
326 Lettres Clément VI, n.3486 (28.09.1347). Die Datierung muB vor dem Hintergrund 
der im Brief selbst enthaltenen Angaben nach hinten korrigiert werden. Clemens VI. be
zieht sich darin namlich auf drei Schreiben der Kardinale vom 20., 23. und 28. September. 
Da der Waffenstillstand überhaupt erst am 28. September offiziell geschlossen wurde, ist 
eine Abfassung dieses Briefes am selben Tag unmoglich. Wahrscheinlich ist eine Datie
rung um den 14.0ktober, ergeht unter diesem Datum doch ein kurzgefaBtes Schreiben 
der Kurie an die Kardinale mit dem Verweis auf cedulae, die die notigen Informationen 
bezüglich des regressus enthielten, vgl. Lettres Clément VI autres que la France, n.1518 
(14.10.1347). Die entsprechenden cedulae sind nicht überliefert. 
327 [ .•• J usque ad XV diem post festum beati Johannis Baptiste proxime futurum [ ... J. Der 
Text des Abkommens findet sich bei RYMER, Foedera, III, S.136-138. 
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und realpolitischen Erwagungen328. Nach AbschluB des Waffenstillstands am 
28. September war die offizielle Mission der Nuntien erfüllt. Auch wenn ein 
Friedensvertrag noch in weiter Ferue lag, war das von der Kurie selbst de
finierte Minimalziel erreicht worden. Zwischen dem 24. November und dem 
1. Dezember kehrten die beiden Kardinale nach Avignon zurück. Dies legt ein 
Blick in die papstlichen Rechnungsbücher nahe, wo Ausgaben für ein Festes
sen aufgeführt sind, das der Papst zu Ehren der Nuntien veranstaltete329. 

Doch damit nicht genug der offiziellen Würdigungen: In einer Ansprache an
laBlich ihrer Rückkehr wurden die im Auftrag des Papstesvollbrachten Lei
stungen auch verbal gewürdigt. 

5.1.9. Hii sunt viri: die Collatio Clemens' VI. anliif3lich der Rückkehr 
der beiden Kardiniile Annibaldo Ceccano und Étienne Aubert 

Mit der Wahl eines Themas aus dem Buch Esra330, in dessen Mittelpunkt der 
Bericht über den Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem und dessen Weihe 
steht, verfolgte Clemens VI. zwei Absichten. Zum einen wurde ihm durch das 
Thema die Moglichkeit geboten, das Spannungsverhaltnis Jerusalem-Babylon 
in allegorischem Sinn auszudeuten, zum anderen auf die Geschichte einer 
»Reformation« samt eines echten biblischen »Reformators« zu verweisen. 
Die im Buch Esra aufscheinende Theologie impliziert, daB rechte Erueuerung 
nicht nur des gottlichen Wortes, sonde ru auch seiner Verkündigung bedarf. 
Erueuerung gründet si ch somit auf die verba Dei in Gestalt der vox predicato
ris, bedient sich des Gebets ais Waffe und zielt auf mehr ais auBere Verande
rungen ab331 . Zentral sind Reinigung und Lauterung ais Prozesse, an deren 
Ende die Abkehr von der Sünde steht. Die praktisch-rhetorische Verwertbar
keit der in diesem Buch aufscheinenden Theologie und die Übertragung auf 

328 Lettres Clément YI, n. 3486: Ceterum quia de regressu vestro ad nos concedi licentiam 
petiistis scire vos volumus quod ferventi et grandi desiderio vestrum, sicut operariorum fide
lium et quorum invite caremus presentia, desideramus adventum, ut solicitudinibus atque la
boribus quos multifarie multisque modis in prosecutione negociorum subiistis hujusmodi 
fine imposito quietem aliquam resumatis. Sed [ ... J attendentes utrum vester utilis regressus, 
nam treugarum hujusmodi durante tempore tractari poterit de pace commodius, maxime si 
prefatus rex Anglie vel aliqui pro eo propter causam hujusmodi remaneant citra mare, con
sideretis etiam quod tempus est modicum quo treuge hujusmodi sunt durature [ ... J. 
329 Ygl. SCHÂFER, Ausgaben Klemens YI., S.360: Comederunt cum papa omnes dd. cardi
nales et multi alii prelati propter eventum dd. Claromont. et Neapolitan. 
330 Den profundesten Überblick über das biblische Esra-Buch liefert Martin SAEBO, Art. 
Esra, in: TRE 10 (1982), S.374-386. Das gesamte Mittelalter hindurch ist seine Stellung 
eher marginal, vgl. Pierre RICHÉ, Guy LOBRICHON (Hg.), Le Moyen Âge et la Bible, Paris 
1984, S. 155, 368, 525. 
331 Bezeichnenderweise zeigt eine Miniatur des Codex Amiatinus Cassiodor in Gestalt des 
Esra mit drei in den Institutiones erwiihnten Bibelexemplaren. In einem Bücherschrank ist 
zusiitzlich eine neunbiindige Bibel zu erkennen. Der Codex liegt heute in Florenz, Biblio
teca Medicea Laurenziana, Amiat. 1, fol. 5v (entstanden vor 716 n. Chr.). 
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aktuelle politische Probleme stellten keine allzu hohen Anforderungen an den 
versierten Orator332• 

Hii sunt viri qui ascenderunt de captivitate quam transtulerat Nabugonodo
sor Rex Babi/onis in Babilonem et reversi sunt in Jherusalem333 - ohne weitere 
einführende Worte steht dieses Thema am Anfang der BegrüBungsansprache, 
die der Papst anlaBlich der Rückkehr der beiden Kardinale Annibaldo Cecca
no und Étienne Aubert Ende November/Anfang Dezember 1347 in Avignon 
hielt334. Die das Thema kennzeichnenden Toponyme dienen dabei ais 
Ausgangspunkt breitgefacherter Überlegungen, die um die Darstellung des 
Gegensatzpaares Jerusalem und Babylon kreisen335. Neben Bernhard von 
Clairvaux ist es Augustinus, der ais Kronzeuge herangezogen wird: Jerusalem 
ais civitas Dei steht in denkbar starkstem Kontrast zu Babylon, das aIs civitas 
diaboli, damit ais confusio bezeichnet wird336. Nach einem weiteren Überblick 
über einige der prominentesten Bibelstellen, die das Begriffspaar Jerusalem
Babylon ais Gegensatz zweier einander feindlich gegenüberstehender Prinzi
pien, genauer des Unrechts und der Gerechtigkeit, benennen337, konkretisiert 
Clemens VI. diesen Gegensatz in zehn Punkten (condiciones): 1. Verwirrung
Ordnung (confusio-ordinatio); 2. Unruhe - Frieden (perturbatio-quietatio); 

332 Das dem alttestamentarischen Buch Esra entnommene Thema wird von Clemens VI. 
aIs Ausgangspunkt eigener Überlegungen bezüglich einer Bewertung der allgemeinen po
litischen Lage herangezogen. Der geschichtliche Kontext freilich - das Volk Israel richtet 
nach der Zeit der Verbannung unter Führung der Propheten Esra und Nehemia die alten 
Institutionen wieder auf und beschert Juda, das fortan aIs Provinz dem Perserreich unter
steht, relative Autonomie - spielt aIs Vergleichsrahmen keine Rolle. Der Papst begegnet 
damit der Gefahr, definieren zu müssen, welche der beiden Nationen, Frankreich oder 
England, das herrschende Perserreich und das unterlegene Juda reprasentiert. 
333 Esra 2,1. etwa: »Und das sind die Einwohner der Provinz [Juda], die aus der Gefan
genschaft hinaufzogen, die Weggeführten, die Nebukadnezar, der Kônig von Babel, nach 
Babel weggeführt hatte und die nach Jerusalem und Juda zurückgekehrt sind, jeder in sei
ne Stadt«. 
334 Den folgenden Ausführungen liegt der Text der Handschrift Paris, Bibliothèque Sain
te-Geneviève, MS 240, fol. 449r-454r zugrunde. Zur Parallelüberlieferung vgl. SCHNEYER, 
Repertorium, Bd. 4, S. 762, n. 45 ; MOLLAT, Œuvre oratoire, S. 256, n.66; SCHMITZ, Sermons, 
S. 25, n. 38; WOOD, Sermon literature, S.163-172. 
335 MS 240, fol. 449rb: Videtur michi, quod scriptura sacra licet multas civitates commemo
ret, tamen specialiter duas enumerat, que sibi valde adinvicem adversantur, scilicet civitatem 
Babilonis et civitatem Jherusalem. 
336 AUGUSTINUS, De civitate Dei, hg. v. Bernardus DOMBART, Leipzig 1908, lib. XVII, cap. 
16, S.239f.: Ipsa est et Hierusalem eodem modo spiritaliter, unde multa iam diximus. Eius 
inimica est civitas diaboli Babylon, quae confusio interpretatur; ex qua tamen Babylone re
gina ista in omnibus gentibus regeneratione liberatur et a pessimo rege ad optimum 1 regem, 
id est a diabolo transit ad Christum; vgl. auch AUGUSTINUS, In Psalmum CXXXVI enarra
tio. Sermo ad plebem, in: PL 37, Sp.1761-1774, hier Sp.176lf.; die Verwendung des Baby
lon-Mythos durch Clemens VI. diskutiert WOOD, Political theory, S.466. 
337 Z. B. Ps 136,lf. (Super flumina Baby/onis), Jer 50,8 (Recedite de medio Babylanis). In 
lediglich vier Bibelstellen wird Babylon zum alleinigen Gegenstand der Betrachtungen 
gemacht, vgl. 1 Petr 5,13; Apc 14,8; Apc 17,5; Apc 18,10. 
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3. Weinen - Trost (lacrimatio-consolatio); 4. Qual- Jubel (vexatio-exultatio); 
5. Raub - Besitz (spoliatio-possessio); 6. Gefahr - Sicherheit (periclitatio-asse
euratio); 7. bestandiger Kampf - gegenseitige Liebe (continua impugnatio
mutua dileetio); 8. teuflische Tyrannei - gôttliche Herrschaft (dyaboliea tiran
nizatio-divina dominatio); 9. Gefangenschaft - Befreiung (eaptivatio-liberatio); 
10. Verdammnis - Errettung (dampnatio-salvatio)338. Er verzichtet aufgrund 
der Kürze der Zeit darauf, die von ihm angeführten Gegensatzpaare einer 
weitergehenden Deutung zu unterziehen, unterstreicht jedoch deren enge 
Anbindung an den biblischen Text339. Immerhin dürfte ihm jedoch mit dieser 
ermüdenden Nominalreihung eines gelungen sein: beim Zuhôrer bzw. Leser 
eine Ahnung davon aufkommen zu lassen, wo das biblisch überhôhte Jerusa
lem heute zu finden sei. Das himmlische Jerusalem findet seinen Fortsatz im 
irdischen Jerusalem, wird widergespiegelt am Sitz der Kurie, die ais Aufent
haltsort des viearius Christi nicht die Wohnstatt des Teufels sein kann340• 

Der Papst konzentriert sich nun auf ein Gegensatzpaar, das aile genannten 
Punkte in zwei Zustandsbeschreibungen bündelt, namlich die von Krieg und 
Frieden (belliea eommotio-pacis adeptio)341. Begründet wird dies in drei 
Unterpunkten. Zunachst richtet sich der Blick auf die Herrschaftsform (ratio
ne similis dominationis). Der Blick auf die Herrschaft Babylons verdeutliche
so Clemens VI. - doch nur eines: Babylon kônne ais Wohnstatt des Teufels, ais 
eine dem Bôsen unterworfene Stadt, nicht anders handeln, ais Unfrieden zu 
stiften342. Das in Rückgriff auf Augustinus gezeichnete Bild evoziert eine 

338 Vgl. MS 240, fol. 449vb. 
339 Ibid., fol. 449va: Et videtur michi quantum possum colligere, quod iste due civitates ha
bent X contrarias condiciones, que optime possunt probari per scripturarn, sed non prose
quor. 
340 Kritische Geister wie Petrarca oder William von Ockham argumentieren in entgegen
gesetzter Richtung. Vergleiche mit Babylon sind nicht nur auf den engeren Bereich der 
Kurie beschrankt. Opicinus de Canistris, ein in Avignon tatiger Kleriker, belegt so bei
spielsweise seine Heimatstadt Pavia mit dem wenig schmeichelhaften Begriff Babilonia, 
vgl. Richard SALOMON, Das Weltbild eines avignonesischen Klerikers, in: Vortrage der Bi
bliothek Warburg 6 (1930) S.145-189; DERs., A newly discovered manuscript of Opicinus 
de Canistris, in: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 16 (1953) S.45-57; vgl. 
auch Guy Roux, Muriel LAHAIR, Art et folie au Moyen Âge. Aventures et énigmes d'Opi
cinus de Canistris (1296-vers 1351), Paris 1997. 
341 Vgl. MS 240, fol. 449vb. 
342 Zur Illustration und autoritativen Absicherung führt der Papst den bei Augustinus 
(De civitate Dei, lib. 2, cap. 25) überlieferten Bericht über den Kampf von Damonen an, 
um gleich zu lib. 16, cap. 23 überzuleiten, wo Augustinus eine in Gen 15,9-12 überlieferte 
Erzahlung allegorisch interpretiert: Abraham, unsicher, ob er das ihm von Gott verheiBe
ne Land tatsachlich besitzen wird, bittet Gott um ein Zeichen. Auf sein GeheiB hin bringt 
Abraham Kuh, Ziege, Widder, Turteltaube und Taube herbei, tOtet aile Tiere und zerteilt 
sie - ausgenommen die Vôgel - in der Mitte. Raubvôgel fallen danach auf das Aas, wer
den von Abraham jedoch vertrieben. In Augustinus' Interpretation werden nun die unzer
teilten Vôgel zu den gottesfürchtig lebenden Menschen, den viri spirituales, wahrend die 
zerteilten Tiere für diejenigen Menschen - hornines camales - stehen, die sich in Krieg und 
Zwietracht bekampfen. Die Raubvôgel schlieBlich, die auf das Aas niederstoBen, repra-
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Trias - der Mensch, der auf Gottes Wegen wandelt, der Mensch, der Gottes 
Gebote missachtet, und die Damonen -, die vom Papst spater noch einmai 
aufgegriffen werden sollte. Die Bewertung der in Jerusaiem praktizierten 
Herrschaftsform unterliegt jedoch keineriei Zweifel: allein der Friede (pax) 
Ienke dort die Geschicke und sei Garant für das gedeihIiche Zusammenieben 
aller Menschen. lm zweiten Unterpunkt wird auf Fragen der Deutung (ratione 
interpretationis) verwiesen, was insofern einen Pleonasmus bezeichnet, aIs 
Interpretationsfragen bereits seit Beginn der Collatio eine zen traIe Rolle ge
spielt haben. Noch einmai wird Babylon aIs allumfassende confusio interpre
tiert, die nicht nur Sachen und Korper, sondern auch Herzen und Seelen um
fasse, und damit gegen JerusaIem, Sinnbild einer visio pacis, abgegrenzt343. 

Auch der dritte Unterpunkt (ratione similis condicionis) erschopft sich in 
der Wiederholung von bereits Gesagtem. Samtliche bereits zu Beginn ange
führten Gegensatzpaare finden noch einmai Erwahnung. Immerhin bringt der 
AbschluB dieses Gedankengangs die erste konkrete Bezugnahme auf das Wir
ken der KardinaIe, die am eigenen Leibe den vom Konig von BabyIon, dem 
Teufel, bewirkten kriegerischen Aufruhr (bellica commotio) miterlebt hatten. 
Erst durch ihre diplomatische Intervention habe der Konig von JerusaIem, 
Christus, dazu bewegt werden konnen, einen Waffenstillstand gutzuheiBen. 
Somit erweise sich denn auch das Thema aIs geeignet, um das Tun der Nun
tien zu charakterisieren344. 

Der foigende Abschnitt steht unter dem Leitgedanken der tribulatio und 
wird mitteis einer geschickten Verbindung von Neuem und Altem Testament 
eingeleitet. Die in Apc 7,13 formulierte Frage: Hii qui amicti sunt stolis albis, 
qui sunt et unde venerunt?345 laBt der Papst in die vom Thema vorgegebene 
Antwort münden: Hii sunt viri qui ascenderunt de captivitate. Esra aIs antique 
legis doctor346 wird damit in das bibelinterne Verweissystem eingegliedert, 
durch das Ereignisse im Neuen Testament bereits im Aiten Testament auf
scheinen und so eine enge Verbindung zwischen Aitem und Neuem Bund her
gestellt wird. Die in der Apokalypse vorgegebene Antwort auf die gestellte 

sentieren die Diimonen, die ihre Nahrung allein der menschlichen Zwietracht verdanken. 
Dieser ausgesprochen dichte Gedankengang wird den Zuhôrern in verkürzter Form dar
geboten und beschriinkt sich auf diejenigen Punkte, die zum VersUindnis des Gesagten ab
solut notwendig sind. Zur allgemeinen Bedeutung von De civitate Dei im Mittelalter vgl. 
Giuseppina CANNIZZO, Eternità deI mondo: su alcune letture medievali deI De civitate 
Dei, in: Il De civitate Dei. L'opera, le interpretazioni, l'influsso, hg. v. Elena CAVALCANTI, 

Rom, Freiburg, Wien 1996, S. 405-435. 
343 Vgl. MS 240, fol. 450rb. 
344 Ibid., fol. 450vb: Concludendo ergo, quia venerabiles tratres nostri veniunt de bel/iea 
eommotione, quam operatus est dyabolus rex Babylonis et eorum ministerio rex Jherusa
lem, Jhesus Christus, pacem seu treugas representans paeis ymaginem operatus est. Merito 
de eis possum dicere verba thematis preassumpta [ .. .}. 
345 Luther übersetzt: »Wer sind diese, mit den weiBen Kleidem angetan, und woher sind 
sie kommen?« 
346 Ibid. 
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Frage, namlich: Hii sunt qui venerunt ex magna tribulatione et laverunt stolas 
suas in sanguine agni. ldeo sunt ante thronum dei et serviunt ei die ac nocte in 
templo eius et qui sedet in throno habitabit super illos347, ist für die weitere 
Entfaltung des Gedankengangs in mehrfacher Hinsicht von Bedeutung. Die 
Gesandten sind nicht nur aus der babylonischen Gefangenschaft zurückge
kehrt: ihnen wird jetzt die Freude zuteil, in Jerusalem zu sein, um dort vor 
dem Thron Gottes zu sitzen348. Selbst den Pralaten, die mit den plenitudo po
testatis-Vorstellungen Clemens' VI. bereits vertraut waren, dürfte bei diesen 
Aussagen unwohl geworden sein. Die Assoziationskette mündet nicht nur in 
einem schlichten Vergleich Jerusalem - Rom - Avignon, sondern wird ins Ex
trem gesteigert. Avignon reprasentiert nicht nur das zwangslaufig mit Makeln 
behaftete irdische Jerusalem, sondern kommt dem himmlischen Jerusalem 
gleich. Allerdings thront in Avignon nicht Gottvater, sondern der Papst. Këm
nen die Gesandten also vor dem Thron Gottes sitzen, sitzen sie ais Vertreter 
der Kurie vor dem Thron des Papstes und dienen ihm - wie dereinst die in der 
Apokalypse bemühten Gestalten - Tag und Nacht. Das lebenspendende Zen
trum ist also Avignon. Mittelpunkt des Zentrums ist der Papst ais Stellvertre
ter Christi. Der papstliche Primat wird einmal mehr durch den Verweis auf 
seine christozentrischen Grundlagen untermauert. 

Das Bemühen des Papstes, die von den Gesandten erbrachten Leistungen 
entsprechend zu würdigen, muB hinter diesen ÀuBerungen zwangslaufig ver
blassen. Man bewegt sich zwar auch weiterhin auf der Ebene der Superlative, 
doch geht der AusschlieBlichkeitscharakter der Aussagen verloren. Auch 
wenn er nicht ausschlieBe - so der Papst -, daB andere Legaten oder Nuntien 
eine intensivere Drangsal erlitten hatten, so halte er es doch für ausgeschlos
sen, daB ihnen eine extensivere Drangsal zuteil geworden sej349. Durch das 
Adjektiv extensivus wird nicht nur auf die zeitliche Dauer der Gesandt
schaft350, sondern auch und insbesondere auf ihre politische Dimension ver
wiesen. Doch auch das im Adjektiv intensivus aufscheinende Bedeutungs
spektrum geht nicht ganz verloren. Andere Legaten haben mehr gelitten: Die
se Aussage impliziert doch, daB ganz konkret auch Annibaldo Ceccano und 
Étienne Aubert gelitten haben. Erinnert sei an den Briefwechsel zwischen 

347 Apc 7,14f. Luther übersetzt: »Diese sind's, die kommen sind aus groBer Trübsal und 
haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider heU gemacht im Blut des Lammes. 
Darum sind sie vor dem Stuhl Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempe!. 
Und der auf dem Stuhl sitzt, wird über ihnen wohnen«. 
348 MS 240, fo!. 45 Ira: Quid est enim venire de magna tribulatione nisi venire de captivitate 
babilonica? Quid est sedere ante thronum Dei nisi reversum esse in Jherusalem, id est ad 
istam sanctam sedem, ubi habent servire Christo et eius vicario die ac nocte? 
349 Ibid.: Audeo dicere, quod licet forte audiverim aliquos legatos seu sedis apostolice nuncios 
forte passos fuisse unam maiorem tribulationem intensive, tamen de nullis legi nec audivi pas
sos fuisse maiores tribu/ationes extensive. 
350 Immerhin halten sich die beiden Kardinale über zwei Jahre, von November 1345 bis 
Dezember 1347, fem der Kurie auf. 
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Papst und Nuntien, in dem mehr aIs einmal auf die von den Nuntien geauBer
te Furcht um ihr eigenes Leben verwiesen wurde. Die Bedeutungsvielfalt des 
Begriffs tribu/atio war von den Gesandten also in all seinen Schattierungen 
wahrgenommen worden351 . Eben diesen Ausformungen von tribulatio nimmt 
sich der Papst nun naher an, beschrankt sich dabei jedoch auf die durch das 
Vorbild Hiob352 vorgegebene Siebenerzahl. Explizit benannt werden der 
ÜberdruB durch allzu umfangreiche und überfordernde Arbeiten (tedium 
magnorum laborum), die Fülle an groBem Schmerz (profluvium multorum 
dolorum), der aus zu groBer Ermattung resultierende Schaden (dispendium 
gravium languorum), die Zerstôrung des eigenen Besitzes (excidium suorum 
bonorum), das Seufzen aufgrund gerechtfertigter Angst (suspirium iustorum 
timorum), der Einbruch drangender Gefahren (incursum ingruentium pericu
lorum), die Lippen bôser Verleumder (labium malorum detractorum). Zur 
rhetorischen Entfaltung gelangt jedoch nur der letzte Punkt. Der Papst raumt 
ein, daB seine Nuntien den Angriffen von Verleumdern ausgesetzt gewesen 
seien, durch die nicht nur ihre Verdienste, sondern auch ihre moralische Inte
griHit in Zweifel gezogen worden seien353. Clemens VI. nutzt die Predigtsitua
tion, um für seine Gesandten einzutreten und seine eigene Haltung durch den 
Verweis auf eine biblisch fundierte »der Gerechte muB leiden«-Konstante zu 
verdeutlichen354. 

Vor dem Hintergrund der bis dahin getroffenen Feststellungen zogert Cle
mens VI. nicht, zum Ausgangspunkt seiner Überlegungen, d. h. zum Thema 
selbst, zurückzukehren. Der Gestaltungswille ist dabei unverkennbar, findet 
diese Rückwendung zum Esra-Zitat doch genau in der Mitte der Collatio 
statt. Das Thema wird - streng scholastischer Praxis folgend - in vier Bestand
teile aufgespalten: 1. Hii sunt viri, 2. qui ascenderunt, 3. de captivitate, 4. quia 
reversi sunt in Jherusalem. Aus diesen Worten werden vier Arten von Bewe
gung extrahiert, wobei zwischen fremdbestimmten und eigenverantworteten 
moventia unterschieden wird, die jedoch alle insofern einem passiven Prinzip 
unterliegen, aIs der eigentliche AnstoB für die Bewegung von auBen kommt. 
»Movetur« verweist so einmal mehr auf die Vorgabe von Handlungen, das 
»Auf-den-Weg-bringen«, ein Vorgehen, das der Papst für sich in Anspruch 
nimmt. Die Betrachtungen beziehen sich zum einen auf die Sache, die bewegt 
wird (mobile quod movetur), auf die Art der Bewegung (motum quo move
tur), auf den Ausgangspunkt der Bewegung (terminum a quo movetur), zum 
anderen auf deren Zielpunkt (terminum ad quem movetur)355. Erst durch die 

351 Vom Papst werden, wie nicht anders zu erwarten, die entsprechenden Bibelstellen 
zitiert: 2 Cor 6,4f.; 2 Cor 11,10; Ps 114,3f. 
352 lob 5,19: In sex enim tribulationibus liberavit eos dominus et in septima non tetigit eos 
malum. 
353 Vgl. Lettres Clément VI, nn. 2760 (27.08.1346), 2766 (28.08.1346). 
354 Dazu werden zwei aussagekraftige Stellen des AT und NT miteinander in Beziehung 
gesetzt: 1 Cor 4,9-13 und Jer 38,4f. 
355 V gl. MS 240, fol. 451 va. 
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weitere Spezifizierung verliert das rhetorische Vorgehen etwas von seiner 
künstlich-bemüht wirkenden Sprodigkeit. Die zuerst erwahnte Sache - und 
kein Zweifel kann daran bestehen, daB damit das Wirken der Kardinale ge
meint ist - besticht durch Entschlossenheit (strenuitas) und Exzeilenz (excel
lentia). Steilheit (arduitas) und Heftigkeit (vehementia) sind diejenigen Cha
rakteristika, mittels derer der Papst die Bewegung selbst, d.h. die Gesandt
schaft, zu umreiBen sucht. Mit dem Ausgangspunkt der Bewegung ist die 
politisch ausweglos erscheinende Lage zu Beginn der Gesandtschaft gemeint, 
deren Unheil (calamitas) und Elend (miseria) für aile mit Handen zu greifen 
waren. SchlieBlich verweist der Zielpunkt der Bewegung auf das wahrend der 
Gesandtschaft erzielte Ergebnis, in dem sich Sicherheit (securitas) und Gefiil
ligkeit (complacentia) widerspiegeln356. MüBte die se komplexe Argumenta
tionsstruktur in einem Satz zusammengefaBt werden, würde das Ergebnis 
wohl wie folgt lauten: Durch ihre hervorragenden Eigenschaften waren die 
Nuntien des Apostolischen Stuhls in der Lage, durch selbstlosen Einsatz eine 
politische Krise groBten AusmaBes zu bewaltigen und ein für aile Parteien be
friedigendes Ergebnis zu erzielen. 

Ohne Übergang schlieBt sich an die Gliederung des Themas in vier Ele
mente eine andere, diesmal auf nur drei Elementen basierende Divisions
formel an, durch die freilich nur die zuvor unter 2. und 3. noch separierten 
Elemente miteinander verbunden werden. Den Gesandten wird ein Geist 
himmlischer Kraft zugeschrieben (spiritum celici vigoris), ein Gespür für das 
Schnauben des Kriegstreibers nachgesagt (fremitus bellici hominis) und ein 
Ertrag an aus Frieden resultierender SüBe (reditus pacifici dulcoris) beschei
nigt. Den einzelnen Elementen dieser Trias werden in bereits bekannter Ma
nier charakteristische Substantive zugeordnet. Festigkeit und Kraft (constan
tia et fortitudo) reihen sich an Verzagtheit und Bitterkeit (angustia et amaritu
do), um in Ruhm und Ehre (gloria) zu münden. Doch damit nicht genug. 
Jedem der drei Divisionselemente des Themas wird noch ein weiteres Cha
rakteristikum zugewiesen, durch welches das konkrete Handeln der Nuntien 
starker in den Blickpunkt rückt. Sie zeigen sich nicht nur diplomatisch ein
failsreich zu Beginn ihrer Gesandtschaft (in aggressu virtuosi) und bedecken 
si ch im weiteren Verlauf mit Ruhm (in processu gloriosi), sondern kehren 
auch frohen Herzens an die Kurie zurück (in regressu gaudiosi). Die Freude 
über die Rückkehr dürfte dabei in der Vorsteilung des Papstes jedoch eher 
aus der Befriedigung über den erzielten Waffenstillstand denn aus der Er
leichterung darüber, einer lebensgefiihrlichen Situation entronnen zu sein, re
sultieren. Die komplexe gedankliche Struktur hat damit den hochsten Grad 
ihrer Entfaltung erreicht. 

Für jedes der drei Divisionselemente 1. Hii sunt viri, 2. qui ascenderunt, 
3. reversi sunt in Jherusalem verfügt der Papst nun über ein Konglomerat 

356 V gl. ibid. 
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charakteristischer Adjektive und Substantive357• Ais woUte Clemens VI. seine 
Meisterschaft im Umgang mit unterschiedlichen Dilatationsformeln unter Be
weis stellen, geht er - nach wie vor die Division in drei Elemente berücksichti
gend - zur Diskussion der grammatikalischen Struktur des Themas über358, 

um danach emeut auf Eigenschaften überleiten zu kônnen, die er seinen Nun
tien zubilligt. Ihr Erfolg erweise sich nicht nur an der Qualitat der erzielten 
Ergebnisse (excellentia operum), deren Entstehung der mentalen Festigung 
(mentium constantia) der Gesandten geschuldet sei, sondem auch am Über
maB der von ihnen ausgehenden Tugenden (virtutum affiuentia). 

Die Beschreibung der excellentia operum nutzt Clemens VI. emeut zu einer 
Darstellung der eigenen Beteiligung am Verhandlungsergebnis. Eingebettet 
in eine Vielzahl biblischer Belege359 wird der Nachweis erbracht, daB die 
Kardinale ihr Dasein allein dem Papst verdanken. Wenn sie Erfolge erzielten, 
kônnten sie dies nur tun, weil sie dem Herrscher der Welt - dominus terre -
zugeordnet seien, weil sie »aus seiner Seite« hervorgingen360. Auffallig 
immerhin, daB Clemens VI. hier die Kategorien der Nuntien und Legaten um 
diejenige von nuncü a latere erweitert, eine kirchenrechtlich nicht definierte 
Funktion, deren Beschreibung man in offiziellen kirchenrechtlichen Samm
lungen vergeblich sucht. Die unmittelbare Zuordnung zum Papst - man ist 
pars corporis papae - laBt in diesem Falle die insbesondere auf dem Gebiet 
der Vollmachten angesiedelten Abgrenzungen zwischen Nuntien und Legaten 
verschwimmen. Clemens VI. wird anhand zweier Zitate noch deutlicher: Die 
nuncii a latere seien es, die dem Herm der Welt, somit ihm selbst, dienten. Sie 
seien ausführende Organe in dem Bestreben, über das eigene Volk zu wachen, 
um damit das Einfallen fremder Truppen zu verhindem361 . Ihre Befugnisse -
habent potestatem claudere celum et aprire362 - seien AusfluB der papstlichen 
pfenitudo potestatis. lm konkreten FaU werden damit ihre VoUmachten ange
sprochen, Exkommunikationen auszusprechen und einen Waffenstillstand zu 

357 Für das erste Divisionselement Hii sunt viri ergibt sieh somit laut MS 240, fol. 451 vb 
folgendes Ergebnis: Dico primo, quod video in istis strenuitatem et excellentiam multiplicius 
commendandas. Habuerunt enim spiritum ce/ici vigo ris, ex quo fuerunt constantia et fortitu
dine roborati, ut essent in aggressu tanti negocii virtuosi. Agressi enim sunt cum magna con
stantia et ardore. 
358 Ibid.: Et videtur michi, quod hic sunt tres dictiones, pronomen demonstrativum (Hii), 
verbum substantivum (sunt), nomen virtutis expressivum (viri). 
359 Ape 11,4; Ape 11,6; Zaeh 4,14; Jer 11,16; Le 11,33; Il Chr 4,7; Zaeh 4,14; Zaeh 9,8; Zaeh 
9,10; Mt 10,1; Le 10,19; Sap 5,1. 
360 MS 240, fol. 452ra: Videte tertio nuncios complacentes assistentia et propinquitate ad 
attrahendum, quia dicitur, quod sunt in cOllspectu domini terre stan tes, ad litteram nUllcii de 
latere nostro. 
361 Zaeh 4,14: Assistunt domini terrae; Zaeh 9,8: Circumdabo domum meam ex hiis qui 
militant michi euntes et revertentes. Und Clemens VI. verdeutlieht: Circumdabo domum 
meam, id est ecclesiam, ex hiis, qui militant michi, id est ex hiis, qui michi serviunt in ecclesia 
in variis ministeriis et ad meum imperium huc illucque discurrunt (MS 240, fol. 452ra). 
362 Ibid. 
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vermitteln363. Der Papst sieht sich selbst ais pater familias, die Kardinale hin
gegen ais in allen Dingen unmittelbar von ihm abhangige servï364. 

Der Blick des Papstes richtet sich nun auf die mentale Disposition der Kar
dinale, genauer auf ihre mentium constantia. Dabei wird ganz auf eigene Be
merkungen verzichtet. Durch die Aneinanderreihung von Bibelzitaten wird 
aber unterstrichen, daB die Hand des Herm auf dem Tun der Kardinale ge
ruht habe, sich nicht zuletzt deshalb die Anschuldigungen ihrer Verleumder in 
nichts aufgelost hatten365. 

Die des weiteren angeführte virtutum affluentia wird von Clemens VI. auf 
die günstige Grunddisposition seiner Gesandten zurückgeführt. Ihre Überle
genheit gründe auf dem mannhaften Vorantreiben der Aufgaben, auf dem 
starken Widerstand, den sie ungerechtfertigten Forderungen gegenüber lei
steten, auf ihrem beharrlichen Insistieren, auf dem gleichmütigen Hinnehmen 
auch demütigender Beleidigungen und schlieBlich auf dem am Nutzen der 
Kurie orientierten Verhandlungsergebnis366. Doch damit ist die Charakteri
sierung des ide al en Kuriendiplomaten noch nicht an ihrem Ende angelangt. 
Überragende Klugheit (prudentie certitudo), Beharrungsvermogen (constantie 
fortitudo), Ausdauer (perseverantie longitudo), Geduld (patientie magnitudo) 
und schlieBlich gottliche Gnade (gratie plenitudo) vervollstandigen das »An
forderungsprofil«367. Die Nuntien werden zu Auserwahlten, zu viri electi, und 

363 Ibid.: Et habent potestatem super aquas. Ad litteram per sententiam excommunicationis 
et aliter indicendo treugas et aliter compellendo. Clemens VI. laBt es sich nicht nehmen, mit 
Mt 10,1 ein weiteres Bibelzitat anzuführen, durch das die potestas der Kardinale auch im 
spirituellen Bereich umrissen wird: Cum Christus misit apostolos dedit eis potestatem spiri
tuum immundorum, ut eos eicerent et curarent omnem languorem et omnem infirmitatem. 
Die Macht, bbsen Geistern wirkungsvoll zu begegnen, war bereits 1345 von Kardinal Ber
trand du Pouget zum Thema einer vor Papst und Kardinalen gehaltenen Predigt gemacht 
worden. Die heute in einer Handschrift des Pembroke-College überlieferte Predigt, der 
das Thema Erat Jhesus demonium eicens (Lc 11,14) zugrundeliegt, weist interessante Be
zugspunkte zur Collatio des Papstes auf und soli deshalb weiter unten kurz besprochen 
werden, vgl. Kap. 5.1.10. 
364 MS 240, fol. 452ra: Unde pater familias mittens servas dedit eis potestatem cuiusque ope
ris. Der Vergleich mit der korrespondierenden Bibelstelle Mc 13,34 offenbart Erstaunli
ches: ist es dort ein Hausvorstand, der vor seiner Abreise sein Haus ordnet, jedem Skia ven 
bestimmte Arbeiten zuweist und dem Pfôrtner befiehlt, wachsam zu sein, bleibt im Falle 
Clemens' VI. der Hausvorstand zwar vor Ort, sind es die Sklaven, die ausgesandt werden, 
und dennoch wird in der Vorstellung des Papstes die biblische Aussage nicht umgekehrt. 
Da die servi, d.h. die KardinaJe, im Range von nuncii a latere agieren, ist es ohne Belang, 
ob sie oder der Papst selbst das Haus, d.h. die Kurie, verlassen. Pater familias und servi 
agieren - der Vorstellung yom pars corporis papae sei Dank - ais eine Person. 
365 Vgl. MS 240, fol. 452rb. Zitiert werden folgende Stellen: Sap 5,3f.; Apc 14,4f.; Sap 10,14; 
II Chr 20,17. 
366 MS 240, fol. 452rb: Vir enim dicitur a virtute. Et ad litteram isti fuerunt bene viri. Viri, 
inquam, viriliter prosequentes, fortiter resistentes, immobiliter insistentes, equanimiter susti
nentes, utiliter proficientes. 
367 Ibid., fol. 452va: Viriliter, inquam, prosequentes regulati prudentie certitudine, fortiter re
sis tentes roborati constantie fortitudine, immobiliter insistentes animati perseverantie longi-
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der Papst unterstreicht: zu Auserwahlten, die die Wahrheit lieben und die 
Habsucht verabscheuen368• Auch hier werden in einem Halbsatz Vorwürfe 
entkraftet, die im Laufe der Gesandtschaft gegen die Nuntien erhoben wor
den waren. EigensHindiges Handeln wird ihnen ebenfalls bescheinigt - gleich
sam ein Paradoxon, weil in und mit ihnen der Papst selbst handelt, ein nicht 
von ihm gesteuertes und verantwortetes Handeln also eigentlich ein Ding der 
Unmoglichkeit ist. Und dennoch sind die diplomatischen Initiativen von Er
folg gekront - stets jedoch unter der Pramisse einer engstmoglichen Rückbin
dung an die Kurie369. Clemens VI. verleiht dem erzielten Ergebnis zusatz
liches spirituelles Gewicht, indem er ail den en einen AbiaB von zehn Tagen 
gewahrt, die für den Bestand der Vereinbarungen beten370. Die Volker Frank
reichs und Englands konnten mit den Leistungen der Kardinale zufrieden sein 
- so der Papst mittels eines Zitats aus dem ersten Samuelbuch, das auch seine 
eigene Zufriedenheit widerspiegelt, war die papstliche Diplomatie doch mit 
der erklarten Absicht angetreten, das BlutvergieBen, unter dem insbesondere 
die gemeine Bevolkerung zu leiden hatte, zu beenden371 . Eine weitere Spi el
art der rhetorischen Dilatatio schlieBt sich an: die comparatio. So werden die 

tudine, equanimiter sustinentes armati patientie magnitudine, sed utiliter proficientes decora
ti gratie plenitudine. Bene ergo viri, id est virtuosi. Die Subdivision folgt den Vorgaben der 
Gleichheit von Endsilben. Dieser concordantia in voce bedient sich Clemens VI. recht 
haufig, gilt sie doch ais Merkmal rhetorischer Verfeinerung und virtuoser Sprachbeherr
schung. 
368 Ibid.: Isti enim sunt viri electi iuxta consilium Jetro, viri inquam potentes et timenes 
Deum, in quibus fuit veritas et qui oderunt avaritiam, Exo. XVIII, qui ex se treugas fecerunt. 
Der Bezug auf Ex 18,21 erôffnet eine weitere Vergleichsebene, was ein Blick auf die Fort
setzung des Verses bestatigt: [ ... ] et constitue ex eis tribunos et centurion es et quinquagena
rios et decanos, qui iudicent populum omni tempore, quicquid autem maius fuerit, referant 
ad te. Übertragen auf die Kurie bedeutet dies, daB der Papst sein Spitzenpersonal nach 
Kriterien auswahlt, die im Bereich sowohl moralischer Integritat ais auch absoluter Unter
gebenheit zu verorten sind. 
369 Ibid.: Sed quod maius fuerit [und hier erfolgt der Bezug auf Ex 18,21f.] ad nos retuler
unt, scilicet pacem proficiendam, pro qua tantam dispositionem fecerunt, quod utraque pars 
debet propter hoc ad nos infra festum purificationis mittere suos nuncios sollenes et placeat. 
quod ille velit introducere formam pacis. Angesprochen wird hier also eine môgliche Neu
auflage der Konferenz von Avignon. Wie wichtig dem Papst der enge Kontakt mit sein en 
Gesandten war, verdeutlicht eine Passage aus der Collatio Et iste bonus est nuntius, gehal
ten 1343 anlaBlich der Rückkehr von Kardinal Bernard d'Albi, vgl. ibid., fol. 69ra: Dico 
quarto, quod noster nuncius habuit veritatem iusticie in gestorum relatione veraci et ideo re
portavit seriose. Ad litteram enim, quod in ipsis regibus et eorum consiliariis reperit nulli 
parcendo, nul/um palpando, fideliter scripto retulit et verbo seriosius reporta vit. 
370 Ibid., fol. 452va: Et ut dignetur omnibus, qui oraverint omni die, concedimus decem dies 
de indulgentia ultra indulgentias solitas. 
371 Ibid.: Ut de eis dicat populus Francorum et Anglie illud primum Regum xxv.· Viri isti 
boni satis fuerunt nobis; pro mura erant nobis tam in nocte quam in die; vgl. auch Joseph 
FUNKENSTEIN, Samuel und Saul in der Staatslehre des Mittelalters, in: Archiv für Rechts
und Sozialphilosophie 11 (1952/1953) S.129-140; Paul KIRN, Saul in der Staatslehre, in: 
Staat und Persônlichkeit. E. Brandenburg zum 60. Geburtstag, hg. v. August DOEN, Leip
zig 1928, S.28-47. 
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beiden Kardinale nicht nur mit Cale ph und Josua, sondern mit Moses und 
Elias372 verglichen. 

Die übergeordnete Struktur, weIcher die Ausführungen des Papstes folg
ten, dürfte in der Zwischenzeit aus dem BewuBtsein der Zuhorer wie der Le
ser verschwunden gewesen sein. Dennoch wird sie in dem Augenblick wieder 
aktuell, ais sich Clemens VI. in Rückbindung an die Divisionstrias deren zwei
tem Element nahert und es samt allen Verastelungen aktualisiert373 . Eine zen
traie Stellung nimmt vor diesem Hintergrund die Reflexion über Babylon ais 
Hort des Bosen und die Mission der Kardinale ais Friedensengel daselbst ein. 
Friedensengel verzichteten auf jegliche Gewaltanwendung, wirkten durch das 
Wort, das durch sie jedoch zur Waffe (iacula) umfunktioniert werden kan
ne374. lm Gegensatz zu allen anderen, die sich im Umkreis Babylons, d. h. der 
HoUe, bewegten, stiegen sie nicht dorthin hinab, in Umkehrung der Verhiilt
nisse gerate ihnen im Gegenteil der Abstieg zum Aufstieg375• Diese Bewe
gung nach oben wird ais Bewegung nach innen beschrieben, die si ch in vier 
Schritten vollzieht. Einem stereotypen »ascenderunt« werden so unterschied
liche grammatikalische Formen des Begriffs cor zugeordnet. Diese paronoma
stische Spielerei ist nichts anderes ais eine neue Zurschaustellung rhetorischer 
Fertigkeiten, die im Bereich der Concordantia in voce anzusiedeln sind376• 

Dem Papst bietet dieses Vorgehen die Moglichkeit, den Blick stiirker auf die 
moralisch-spirituelle Ebene zu lenken und damit die Niederungen zwar wich
tiger, jedoch inferiorer Realpolitik an die darüber hinausgehenden Zielsetzun
gen des Papsttums zu koppeln. Doch auch hier mag er sich nicht ganz yom 
konkreten Hintergrundgeschehen losen, vergleicht er doch die Bewegung 
supra cor mit der bewuBten lnkaufnahme von Gefahren für Leib und Leben. 

372 Maria M. WITTE, Elias und Henoch ais Exempel, typologische Figuren und apokalyp
tische Zeugen. Zur Verbindung von Literatur und Theologie im Mittelalter, Frankfurt a. M., 
Bern, New York 1987. Auch die Figur des Josua war typologisch einschlagig besetzt: sie 
wurde ais historische Realprophetie Christi interpretiert, vgl. AUERBACH, Typologische 
Motive, S. 7-9. 
373 MS 240, foI.452vb-453ra: Dicebam Il. , quod isti sentierunt fremitum bellici horroris. 
Unde fuerunt in congressu gloriosi, quia congressi sunt cum magna prudentia et labore. [psi 
enim ex bellico fremitu fuerunt angustia et amaritudine circumdati vel circumvallati 1 et tamen 
gloriosi sunt congressi, qui ascenderunt de captivitate quam transtulerat etc. 
374 Ibid., fol.453rb: Debet enim quilibet angelus pacis contra Babilonem, id est bellicam 
commotionem, se preparare, per debitam sollicitationem archum intendere, per scripturarum 
inductionem eam debellare, per ratiocinationem et argumentationem iacula mittere, per ma
[arum, que ex ea veniunt, detestationem clamare adversus eam per bonorum, que per eam 
perduntur. Der Bezug zu Jer 50,14f. - in der Collatio auch angeführt -liegt auf der Hand. 
375 Ibid.: Nostri ergo pacis angeli sicut virtuosi, sicut gloriosi, sicut fructuosi non habuerunt 
in ista Babilone motum descensus, sed motum ascensus. Diese Bewegung wird mittels 
Adverbien - deren uniforme Endung auf -liter sich hervorragend für eine concordantia in 
voce eignet - naher erlautert. 
376 Ibid., fol. 453va: Ascenderunt ad cor, ascenderunt in corde, ascenderunt de corde, ascen
derunt supra cor. Ascenderunt de corde opere et indeficienti anima insistendo, ascenderunt 
inquam ad cor Deum exorando, ascenderunt in corde vias et remedia cogitando, ascende
runt supra cor etiam vitam propriam periculis exponendo. 
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In Fortführung der dem ersten Divisionselement zugeordneten Personen
vergleiche finden sich die beiden Kardinale jetzt in den Gestalten des Paulus 
und des Barnabas personifiziert. Zum ersten Mal erfahrt man Dinge, die den 
Bereich allgemein gehaltener Charakteristika übersteigen. Wie Paulus konne 
Annibaldo aIs groBer Theologe gelten - sei freilich auch kahlkopfig wie die
ser. Mit die sem humoristisch gefarbten Kompliment leitet der Papst zur Ge
stalt des Étienne Aubert über, dessen eminente Qualitaten ais Jurist Erwah
nung finden377. Ein zweifaches Schwert gehe aus dem Mund der Kardinale 
hervor: das des gottlichen und das des positiven Rechts378. Mit diesem 
Schwert richteten sie über die beiden Nationen England und Frankreich. Der 
Papst unterstreicht, daB kriegerisches Verhalten diesen Nationen wesens
fremd sej379, deshalb der Grund für die Auseinandersetzungen beim Konig 
von Babylon, dem Teufel, gesucht werden müsse380. Die Analyse der aus dem 
Kriegszustand resultierenden Auswirkungen ist luzide. Betroffen seicn nicht 
nur die beiden Konigreiche, sondern die gesamte Christenheit. Nicht nur die 
Verarmung wei ter Teile Europas sei eine Foige des Krieges, sondern die Er
hebung der Unglaubigen über die Glaubigen. Auch am desolaten Zustand der 
christlichen Position im Heiligen Land seien die Auseinandersetzungen nicht 
ganz unschuldig381 . 

Das Ungleichgewicht in der Behandlung des zweiten gegenüber dem ersten 
Divisionselement verstarkt sich in Hinblick auf das abschlieBende dritte, für 
das in der Collatio temporis causa nur noch wenig Raum bleibt382. Clemens VI. 
nutzt die Gelegenheit, um abschlieBend noch einmal seiner Freude darüber 
Ausdruck zu verleihen, daB die Nuntien nach ihrem Sieg über die Damonen 
glücklich nicht an irgendeinen Ort, sondern nach Jerusalem, d. h. an die Kurie 
nach Avignon, zurückgekehrt seien. Die Collatio schlieBt mit der Bitte um die 
Schau des himmlischen Jerusalem: Ad quam nos perducat qui est benedictus in 
secula seculorum, Amen383 . 

377 Ibid.: Paulus quidem Anibaldus noster magnus theologus et calvus, sicut et Paulus, et 
Barnabas noster Stephanus, doctor in iure egregius, fiLius quidem consolationis quasi alter 
[ ... j. Humoristisch gefarbte SchluBwendungen finden sich auch in anderen Collationes, 
vgl. Collatio Egrediebatur et intrabat. 
378 Ibid.: Unde de ore eorum procedebat gladius bis acutus: iuris sciLicet divini et etiam posi
tivi. (Bezugnahme auf Apc 1,16). 
379 Die stattliche Anzahl von zwanzig positiv konnotierten Substantiven die nt zur Über
hôhung der beiden Kônigreiche, vgl. ibid., fol. 453vb. 
380 Ibid.: Ergo ista be/Lica commotio non est ibi naturaLiter, sed magis ex translatione regis 
Babilonis, id est dyaboLi propter aliqua occulta indicia Dei. 
381 Ibid.: Ex hoc enim quasi sequitur totius christianitatis commotio et depauperatio et infi
delium contra fideles erectio et totius christianitatis in partibus orientalibus desolatio. 
382 Ibid., fol. 454ra: Dico III. et ultimo, quod ipsi hodie obtinuerunt reditum pacifici dulco
ris, unde sunt in regressu gaudiosi, quia reversi sunt in lherusalem, id est ad istam sanctam 
sedem, a qua missi fuerant certe cum tristitia et dolore. Sed hodie reversi sunt letitia et 
amore. 
383 Ibid., fol. 454rb. 
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5.1.10 Bertrand du Pouget und sein Sermo Erat Jhesus eiciens 

Der in Form einer Reportatio überlieferte Sermo von Kardinal Bertrand du 
Pouget384, gehalten in der Fastenzeit des Jahres 1345 in der Kapelle des papst
lichen Palas tes zu Avignon, bietet sich insofern ais Yergleich zur Collatio des 
Papstes an, ais auch in ihm eine durch das Thema vorgegebene starke Bezug
nahme zur Welt der unheilbringenden, nur durch die Kirche zu besiegenden 
Damonen stattfindet. Inwieweit sich im überlieferten Sermo der originale 
Sprachduktus des Kardinals widerspiegelt, kann aufgrund der Überlieferungs
situation nicht geklart werden385; immerhin scheint das der Predigt zugrunde
liegende gedankliche Gerüst jedoch ohne Brüche niedergeschrieben worden 
zu sein. 

Bertrand er6ffnet seinen Sermo mit der Feststel!ung, daB sich die Macht 
Jesu in keinem anderen Wunder so deutlich gezeigt habe wie bei der Austrei
bung der Damonen. Gerade dort manifestiere sich am offensichtlichsten seine 
Macht über die b6sen Geister386, wobei g6ttliche virtus und potentia inein
anderfl6ssen. Der Bezug auf virtus und potentia führt zur ersten groBen Auf
gliederung des Gedankengangs: beide Elemente zeigen sich sowohl auf seiten 
dessen, der die Damonen austreibt, ais auch auf seiten dessen, der Opfer die
ser Austreibung ist: primo ex parte eicientis, secundo ex parte eiectP87. Der 
erste Untersuchungsgegenstand erfahrt eine nochmalige Auffacherung in drei 
Unterpunkte: Primo per modum eiciendi, secundo per modum disputandi, ter
cio per modum committendi388. Yon groBer Wichtigkeit ist hier der dritte 
Unterpunkt, in dem von der Übertragung der Macht, Wunder zu wirken, die 
Rede ist. Christus übergibt nach seiner Auferstehung den Aposteln die Yol!
gewalt der Predigt und der Damonenaustreibung. 

384 Der Sermo findet sich in einer im Pembrok College zu Cambridge aufbewahrten 
Handschrift, vgl. JAMES, A descriptive catalogue, n. 98, fol. 94v-98v : Reportatio fratris Be
rardini de urbe veteri fratris heremitarum sancti Augustini ordinis de sermone facto in cape/
la papae per reverendum in Christo patrem et dominum dominum Bertrandum episcopum 
Hostiensem et Vellatrencensem cardinalem in tercia dominica XL in civitate Avinionensi 
anno domini MCCCXLIIII tempore sanctissimi in Christo et domini Clementis divina pro
videncia papae VI sui pontificatus anno tercio etc.; vgl. auch BEATIIE, A curial sermon. Von 
Berardus (Bernardus) von Orvieto ist eine weitere reportatio in mehreren Handschriften 
überliefert, vgl. z. B. Adolar ZUMKELLER, Manuskripte von Werken der Autoren des 
Augustiner-Eremitenordens in mitteleuropiiischen Bibliotheken, Würzburg 1966, S.92, 
n.lS7: Reportatio responsionis nuntiis seu ambassatoribus Romanorum per Clementem VI. 
anno Domini 1343 in civitate Avinionensi die vicesima septima mensis Januarii factae. Hier
bei handelt es sich um die berühmte Ansprache Clemens' VI. an die Gesandtschaft der 
Romer Desidero videre vos; Anneliese MAIER, Codices Burghesiani Bibliothecae Vatica
nae, Rom 1967, S. 47. 
385 Zur aktuellen Forschungsdiskussion bezüglich reportationes vgl. Kap. 1,3.2. 
386 Vgl. Mt 17,14-21 mit dem Bericht von der Heilung des mondsüchtigen Knaben. 
387 Pembrok, MS 98, fol. 94v. 
388 Ibid. 
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Die Bischôfe aIs Nachfolger der Apostel- und Bertrand spricht ais heraus
gehobener Vertreter des bischôflichen Ordo innerhalb des Kardinalskollegs in 
eigener Sache -, sehen sich gleichermaBen mit dieser Macht begabt: Subtil 
starkt Bertrand hier die bischôfliche Vollgewalt und unterstreicht durch die 
Verschrankung von Predigt und Damonenaustreibung die Bedeutung der vor
nehmsten bischôflichen Aufgabe, der Predigt, die freilich um 1345 nur noch in 
Schwundstufen vorhanden und von den Vertretern der Bettelorden schon seit 
langem unterminiert worden war. Nach einer nochmaligen Betonung der 
Tatsache, daB in den messianischen Damonenaustreibungswundern die gôtt
liche potentia wohl am starksten zur Verwirklichung strebe389, wendet sich der 
Autor dem zweiten übergeordneten Punkt zu. Gegenstand der Betrachtungen 
wird derjenige, der Opfer einer Austreibung ist, namlich der Damon selbst. 
Bertrand unterstreicht die biblisch legitimierte Sicht vom Teufel ais princeps 
mundj390, dessen Gewalt nur von Christus bzw. von den von ihm beauftragten 
Personen gebrochen werden kônne - Christus selbst erweise sich erst durch 
diese Macht ais wahrer Weltenherrscher. Auch hier findet anschlie8end eine 
inhaltliche Gliederung in drei Unterpunkte statt, die jeweils eine Art von Da
monen behandeln: primum genus est mutum, secundum genus vocatur legio, 
tercium genus vocatur lunaticum391 • Der erste Unterpunkt wird anhand eines 
Exempels illustriert. Yom Hôrensagen kenne er, Bertrand, die Geschichte 
einer Frau - audivi [ ... ] non dico quod viderim -, die, obwohl sie lediglich des 
Provenzalischen batte machtig sein dürfen, pIôtzlich in flieBendem Ungarisch 
sicut homo de mundo zu reden begann392. Dieses Beispiel aus der Alltagswirk
lichkeit - vergessen wir nicht, daB insbesondere die Kurie zu diesem Zeit
punkt durch Vermittlungsbemühungen zwischen Johanna von Neapel und 
dem Kônig von Ungarn mehr ais in Anspruch genommen war - sollte die 
Fremdbestimmung des Menschen durch den Damon vor Augen führen. 
Sprachlich fremdgeleitete Menschen entbehrten jedweder Persônlichkeit -
und Bertrand unterstreicht diesen Gedanken anhand des Blicks auf einerseits 

389 Ibid. fol. 95r: Habetis ergo per istud, quod Christus ostendit plus de potentia in eiectione 
demoniarum, quam in aUo miraculo. Der Hinweis fehlt nicht, daB sich diese Macht adhuc 
hodie in ecc/esia finde. 
390 Vgl. Hiob 1,7; Joh 14,30. 
391 Pembrok, MS 98, fol. 95v. 
392 Ibid.: Primum genus vocatur mutum et ratio est, quia ille, qui talem spiritum habet, non 
loquitur nisi secundum quod demon movet sibi linguam. Audivi, quod in terra ista fuit que
dam mulier de partibus istis, non dico, quod viderim, que nesciebat aliam linguam loqui vel 
aliud ydioma et facta demoniaca loquebatur ungaricum. [vit quidam episcopus vulgarus ad 
loquendum secum, qui dixit, quod illa mulier loquebatur ita bonum ungaricum sicut homo 
de mundi posset loqui. Nicht nachgewiesen bei Frederic C. TUBACH, Index Exemplorum. 
A Handbook of medieval religious tales, Helsinki 1%9; vgl. allgemein zu Exempla WELTER, 
L'exemple; BRÉMOND, LE GOFF, SCHMIIT, L'exemplum; Jean Claude SCHMIIT (Hg.), Prê
cher d'exemples. Récits de prédicateurs du Moyen Age, Paris 1985; Jacques BERLIOZ, Ma
rie Anne POLO DE BEAULIEU (Hg.), Les Exempla médiévaux. Introduction à la recherche, 
suivie des tables critiques de l'Index exemplorum de F.e. Tubach, Carcassonne 1992. 
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die muti prelati, die stummen Geistlichen, und die muti subditi, die stummen 
Untergebenen, andererseits. Dabei kommt hier dem Adjektiv mutus sicher
lich nicht das Bedeutungsspektrum von physisch stumm zu: vielmehr wird auf 
eine Art psychische Stummheit abgehoben, die die prelati dazu verleitet, auf 
Tadel und Besserung ihrer U ntergebenen durch predicatio publica und correc
tio spiritualis zu verzichten393. Geistliche sind dem Prinzip der Wahrheit ver
pflichtet, das sie dazu zwingt, auch Unbequemes offen auszusprechen. Schwa
che und fremdgeleitete Persônlichkeiten verzichten auf diese Verbalisierung 
von Wahrheit entweder aus purer Angst (timor), aus Tragheit (pigricia) oder 
Unwissenheit (ignorancia)394. Angst kann unterschiedliche Formen anneh
men, ist jedoch besonders tadelnswert, wenn sie aus der Befürchtung resul
tiert, eigene Verfehlungen kônnten durch das Tadeln anderer ans Tageslicht 
gelangen. In enger Verbindung hierzu steht der consiliarius-Gedanke: Freun
de und gleichzeitig gute Ratgeber sind diejenigen, die der Wahrheit folgend 
ohne Ansehen des Freundschaftsgrades konstruktiv kritisieren, niemals je
doch diejenigen, die durch permanentes Lob lediglich ihren Partikularinteres
sen zum Durchbruch verhelfen wollen. 

Das zweite, legio genannte Damonengeschlecht wird anhand der Erzahlung 
aus Lc 8 charakterisiert395. Dort heilt Jesus den besessenen Gerasener von 
seinem bôsen Geist, der auf die Frage Jesu »Wie heiGest Du?« wegen der 
Vielzahl der Geister antwortet: »Legion«. Der den Lastern von Luxuria und 
Cula verfallene Mensch wird von Bertrand mit dem unreinen Schwein ver
glichen396. Bertrand nutzt die Gelegenheit, um durch die Irruption klerikaler 
Alltagsrealitat innerhalb der Textexegese zu einer Klerikerschelte überzulei
ten. Er tadelt diejenigen Kleriker und Ordensleute, die sich nicht an ihre Ge
lübde gebunden glauben und sich hemmungslosen Ausschweifungen hinge
ben. An dieser Stelle findet sich denn - wohl durch den weiter oben entfalte
ten Topos des guten Ratgebers motiviert - auch der erste und einzige Hinweis 
auf das Kardinalskollegium. Es unterstützt den Papst beim Urteil über einen 
Bischof, der, in den Stricken der yom Damon ausgehenden Luxuria gefangen, 
sich mehr ais zwanzig Konkubinen gleichzeitig halt397. Auffallig, daB der 
Papst und seine confratres, die Kardini:ile, richten, selbst jedoch nicht gerichtet 

393 Somit ist der Ausspruch des Humbertus de Romanis nach wie vor aktuell: Praedieator 
vox Christi debet abundare verbis, in: HUMBERTUS DE ROMANIS, De eruditione Praedicato
rum, in: Maxima Bibliotheca Veterum Patrum, Lyon 1677, S.426-567, hier S.434. 
394 Pembrok, MS 98, fol. 96r. Die Begriffe sind in der Handschrift durch Unterstreichun
gen besonders hervorgehoben. 
395 Vgl. Le 8,30. 
396 Ibid., fol. 97r: Nudus poreus est animal in mundum et signifieat homines immun dos per 
immundiciam luxurie et gule et dicitur, quod stabat iste homo in monumentis, ubi ponuntur 
eadavera, que sunt fetida. 
397 Ibid.: Et dicitur, quod iste demon [ ... ] signifieat cleros, qui non tenentur ligamento sacri 
ordinis vel potest dici, quod quidam faciunt legionem eoneubinarum, quia eis non sufficit 
una vel due, sed volunt habere infinita sieut fuit nuper allegatum in eonsistorio de quodam 
episeopo, qui habebat XX eoneubinarias. 
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werden - implizit wird hier auf die Reinheit und moralische Vorbildlichkeit 
des kardinalizischen Standes verwiesen. 

Luxuria ais hervorstechendes klerikales Laster wird von einem zweiten La
ster flankiert. Bertrand nennt es carnabilitas, meint damit aber nichts anderes 
aIs schrankenlosen Nepotismus, die Bevorzugung der eigenen Verwandten bei 
der Vergabe von Posten und Pfründen39s. Bertrand verurteilt die se Praxis 
nicht nur, sondern verfallt in heiligen Zorn, wenn er verkündet, daB der ge
rechte Gott hier nicht nur korrigierend eingreifen, sondern die Unsitte mit 
Brachialgewalt durch Totung aller Nepoten samt ihres Forderers beseitigen 
werde. Mit Augustinus kann er sagen: Dyabolus non potest noscere quantum 
vult sed quantum noscere permissus est399 . Die Erlaubnis zum Wirken des Teu
fels in der Welt erteile nicht allein Gott - man denke hier an den Beginn der 
Hiob-Erzahlung -, sie resultiere au ch aus dem freien Willen des Menschen, 
der sich gegen die Versuchungen des Bosen mit dem ihm eigenen Glauben 
(fides) zur Wehr setzen müsse. 

Die dritte und letzte Erscheinungsform des Damon, der demon lunaticus, 
bietet schlieBlich erneut die Gelegenheit zur Klerikerschelte. Dabei wird auf 
die Heilung des mondsüchtigen Knaben durch Jesus verwiesen. Spricht die 
biblische Wundererzahlung jedoch klar von einem Knaben, der unter epilepti
schen Anfallen zu leiden hatte, richtet Bertrand sein Augenmerk auf die zwei
te Bedeutung des Adjektivs lunaticus im Sinne von »kurz andauernd, flüch
tig«. Vir duplex anima incanstans est in omnibus viis suis400: Fast ist man ver
sucht, in dieser Aussage einen Vorlaufer des Goetheschen »Zwei Seelen 
wohnen, ach! in meiner Brust« zu sehen401 . Auch dort kommt der Mensch, 
der sich seiner selbst und seiner Stellung in der Welt nicht sicher ist, yom gera
den Weg ab, la8t sich versuchen, geht dadurch der überzeitlichen Werte verlu
stig und gewinnt doch nur ephemere Befriedigung. Bertrand verweilt weiter
hin bei der Erzahlung aus Matthaus. Deutlich steht ihm die aus den Autorita
ten eines Beda Venerabilis oder Hrabanus Maurus gespeiste Antwort auf die 
Frage vor Augen, weshalb die Jünger Jesu nicht in der Lage gewesen seien, 
den mondsüchtigen Knaben zu heilen: quia non habuerunt fidem402. 

Der gesamte SchluBabschnitt ist so yom Spannungsverhaltnis Glauben-Un
glauben gepragt. In einem eindrücklichen Vergleich werdenfides und das gra
num sinapis gegenübergestellt. So wie das Senfkorn die überflüssigen Dinge 
aufgrund der Erwarmung aus dem Gehirn vertreibe, so vertreibe der G1aube 
aile Zweifel durch die Erwarmung des affectum. Dabei sei jedoch zu beachten, 

398 Ibid.: Alia est carnabilitas, ut in ciero sunt aliqui, qui cum sunt prelati statim faciunt le
gionem, statim vocant omnes consanguineos et affines, omnes beneficiant, omnes ditant, 
omnia ipsorum facta ta cent et lites et questiones et matrimonia in cameris suis. 
399 Ibid., fol. 97v. 
400 Ibid. 
401 Johann Wolfgang von GOETHE, Faust. Eine Tragodie, hg. v. Erich TRuNz, Hamburg 
1959 (Hamburger Ausgabe, 3), S. 41. 
402 Der Text Mt 17,20 bietet hier ein incredulitas vestra. 
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daB sich der Glaube recht eigentlich nur in Zeiten der Verfolgung bewahre: So 
wie ein Senfkorn erst zertreten werden muB, um die in ihm enthaltene Hitze 
offenbar werden zu lassen, so muB auch der Glaube zuerst angegriffen wer
den, um sich zu beweisen. Die modica fides lasse den Menschen nicht nur 
zweifeln, sondern auch straucheln, und treibe ihn in die Hande des Teufels. 

Bertrand postuliert den Unglauben ais zen traies Grundübel innerhalb der 
Kirche: Sic est hodie in ista sancta ecclesia, nam sancta ecclesia habet suam auc
toritatem et potestatem, et habet usum clavium et quidam non facit, que vellet 
facere et cum non potest venire ad finem eius, quod vult et vero est propter mo
dicam confidenciam, quam sumimus de Deo403 . Dort jedoch, wo reiner Glau
be vorhanden sei, ermogliche dieser den Sieg der Sache Gottes. Bertrand ver
weist auf den vor kurzem errungenen Sieg gegen die Türken bei Smyrna und 
die Sarazenen in Spanien404. Infinita enim miracula facta sunt propter fidem: 
dieser Bekraftigung schlieBt sich ein Aufruf zum Beharren in Kreuzzugsange
legenheiten an. Die im 4. Buch Mose überlieferte Erzahlung von der Vertei
lung des Ostjordanlandes an die Stamme Ruben, Gad und Manasse soli an die 
Pflicht zum Kampf erinnern405. So wie diese Stamme für ein Land, das verhei
Bene Israel, kampften, in dem sie nicht leben wollten, durch ihr kampferisches 
Engagement jedoch das Gebot Gottes erfüllten, so sollten auch die ytalicos et 
alios orientales406 ein starkeres Bemühen an den Tag legen. Auffallig ist, daB 
Bertrand durch die Verbindung der Ytalici mit den übrigen Orientales das Bild 
einer groBen raumlichen Distanz entstehen laBt, so ais sei Italien nicht zentra-
1er Kernbereich des Abendlands und von entscheidender Bedeutung für das 
Papsttum. Auch wenn schon viele Siege errungen worden seien, die an Wun
der gemahnten, so harrten doch viele Projekte noch ihrer Verwirklichung. 
Propter defectum fidei seien die se Projekte jedoch in ihrer Substanz bedroht. 
Der Sermo endet offen: Einerseits wird die Leistungsfahigkeit des Glaubens 
durch aktuelle Beispiele illustriert, andererseits auf die aus Unglauben resul
tierenden Gefahren des Still stands oder gar des Rückgangs und damit auf den 
Verlust bereits erzielter Siege verwiesen. Ais Mittel zur Hebung vonfides wer-

403 Pembrok, MS 98, fol. 98r. 
404 Ibid.: Sed ubi nos plene eonfidimus, tune consequimur bonum, quod optamus, sieut pa
tet de victoria noviter contra turcos habita et similiter de victoria concessa de Sarracenis in 
Yspania. Zum Sieg des Kreuzfahrerheers bei Smyrna vgl. Lettres Clément VI, nn.1350 
(23.12.1344), 1351, 1462, 1464, 1570, 1571, 1669, 1670, 1674, 1676, 1844, 3728, 4661, 4865, 
5053,5056. Zum Sieg von Algeziras, vgl. ibid., nn. 898, 98l(Glückwunschschreiben an den 
Konig von Kastilien, 19.07.1344), 3256. Aigeziras war von einem Kreuzfahrerheer unter 
Leitung Alfons' Xl. von Kastilien nach 19 Monaten Belagerung am 26. Marz 1344 erobert 
worden; zu den Kreuzzugsanstrengungen des Papstes vgl. allgemein Anthony LUTfRELL, 
The crusade in the fourteenth century, in: Europe in the late Middle Ages, hg. v. John Rig
by HALE, John R. HIGHFIELD, Beryl SMALLEY, London 1965, S.122-155; HOUSLEY, The 
Avignon Papacy; Kenneth M. SETfON, The Papacy and the Levant, 4 Bde., Philadelphia 
1976-1984, hier Bd.l, S.162-194; DEMURGER, Le pape Clément VI et l'Orient. 
405 Num 32,25ff. 
406 Pembrok, MS 98, fol. 98v. 
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den an vorderster Stelle Gebet und Fasten genannt, oratio und ieiunio. Das 
Zusammenspiel dieser beiden christlichen Tatigkeiten führe - so will es Kar
dinal Bertrand de Pouget zumindest seine Zuhôrerschaft glauben machen -
zur Hebung von fides und damit zum Vertreiben aller das Menschenge
schlecht bedrohender Damonen. 

lm Laufe der Interpretation der Hii sunt viri-Collatio wurde darauf hinge
wiesen, daB die Kardinale den Ausführungen hinsichtlich der Wirkmacht der 
papstlichen plenitudo potestatis wohl eher reserviert gegenüberstanden. Zuge
gebenermaBen fan den sich im Text der Collatio selbst keinerlei explizite Bele
ge, die diese Annahme hatten bestatigen kônnen. Wird jedoch der Sermo von 
Kardinal Bertrand de Pouget in die Betrachtungen miteinbezogen, wird das, 
was ais bloBe Annahme formuliert war, zur GewiBheit. Die Tatsache, daB die 
Person des Papstes vom Kardinal an keiner Stelle genannt wird, ist aile in noch 
nicht dazu angetan, Verwunderung hervorzurufen. Wenn Bertrand de Pouget 
jedoch postuliert, gôttliche Macht zeige sich dort am starksten, wo Damonen
austreibungen vorgenommen werden, er diese Macht aber von Christus nicht 
an einen Apostel allein, sondern an die Gesamtheit der Apostel übertragen 
wissen will, bleibt von der exklusiven Stellung des Papstes nicht mehr allzu 
viel übrig. Nicht dem Nachfolger des Apostels Petrus allein, sondern allen 
Bischôfen in ihrer Eigenschaft ais successores apostolorum sei diese Macht zu
eigen. 

Die exklusive Stellung des vicarius Christi wird auch an anderer Stelle sub
til unterminiert. Gegen Ende des Sermo verdeutlicht der Kardinal, daB es die 
Kirche sei, die über die potestas clavium, die Schlüsselgewalt, verfüge. Wenn 
die Kirche aufgrund von Unglauben bei vielen Unternehmungen scheitere407 , 

legt dies doch eigentlich den SchluB nahe, auch der Papst sei miteingeschlos
sen. Bertrand de Pouget benannte mit Luxuria und Carnabilitas zwei kuriale 
Laster par excellence408. Auch wenn ein direkter Angriff auf Clemens VI. 
kaum intendiert gewesen sein dürfte, fiillt die Tatsache ins Auge, daB damit 
diejenigen Laster Erwahnung fanden, die dem Papst von sein en zeitgenôssi
schen Kritikern mit ermüdender RegelmaBigkeit unterstellt wurden. Walsing
ham ersetzte in seiner Chronik beispielsweise luxuria durch prodigalitas pro
fusissima und schuf so eine Verbindungslinie zum Benefiziengebaren des Pap
stes409. Dessen Hang, eigene Familienmitglieder zu begünstigen, hatte nicht 
zuletzt in der Zusammensetzung des Kardinalskollegs seinen Ausdruck gefun-

407 Bezeichnenderweise bedient sich der Kardinal hier der 2. Person Plural: [ ... ] propter 
modicam confidentiam, quam sumimus de Deo, ibid., fol. 98r. 
408 Erinnert sei an Petrarca, Rerum familiàrum libri, ed. ROSSI, lib. VI, cap. 1, S. 47-54: Ad 
Anibaldum Tusculanum epyscopum cardinalem contra avaritiam pontificum. 
409 WALSINGHAM, Chronica, S. 254: Eodem anno [1342], Clemens Sextus, quondam Rotho
magensis Archiepiscopus, successit Benedicto Duodecimo. Iste Clemens vir insignis littera
turae fuit, sed prodigalitatis profusissimae; adeo ut dignitates ecclesiasticas, vacantes in 
Anglia, suis conferret cardinalibus, novosque pro eis in Anglia titulos moliretllr imponere; 
qua de causa Rex Anglie offensus, provisiones per Dominllm Papam factas cassa vit. 
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den41O. Der Kontrast zur papstlichen Collatio Hii sunt viri konnte groBer nicht 
sein. Clemens VI. au Bert sich im BewuBtsein der ihm durch sein petrinisches 
Amt übertragenen Vollgewalt. Ob es eine Personlichkeit, für die der Ge
brauch unumschrankter Macht eine Selbstverstandlichkeit ist, tatsachlich 
notig hat, derart ostentativ auf die eigene plenitudo potestatis zu pochen, ob 
hier vielleicht nicht doch eher reale Unsicherheit durch den Schleier verbaler 
Sicherheit verhülJt werden soli, mag dahingestellt bleiben. Der textuelle Be
fund ist eindeutig: Clemens VI. sieht sich in einer Traditionslinie stehend, die 
von Gott und Christus zum Apostelfürsten und schlieBlich zu ihm selbst führt. 
Diese Stellung wird von ihm aIs exklusiv in dem Sinne begriffen, daB aile rele
vanten Entscheidungen der Kurie, insbesondere die im politisch-diplomati
schen Bereich, seiner hochsten Befehlsgewalt und seinem Gestaltungswillen 
unterliegen. Er ist nicht nur in der Lage, die Grundlinien der Politik vorzuge
ben, sondern diese durch das Konstrukt der pars corporis papae auch in ab
sentia entscheidend zu gestalten. Kardinale konnen vor diesem Hintergrund 
nicht viel mehr ais bloBe Erfüllungsgehilfen papstlicher Politik sein. Dies ist 
die Botschaft der papstlichen Collatio. 

Die Bewertung der politischen Aktivitaten Clemens' VI. im Hundertjahri
gen Krieg flillt zwiespaltig aus. Unbestritten ist die Tatsache, daB sein Vermitt
leramt nicht nur von den beiden kriegführenden Parteien zumindest grund
satzlich akzeptiert wurde - auch wenn En gland wiederholt die Begünstigung 
Frankreichs fürchtete, auch wenn sich Philipp VI. mitunter des Papstes allzu 
sicher wahnte. AIs vermittelnde Instanz, die, eingebunden in ein politisches 
Interessengeflecht, zwar Unparteilichkeit für sich reklamieren, de facto je
doch nicht verwirklichen konnte, war die Kurie auch noch nach 1348 gefragt. 
Anfang 1350 forderte so beispielsweise der Konig von Kastilien Clemens VI. 
in einem offentlichen Konsistorium durch seinen Gesandten dazu auf, sich 
weiter um Eintracht zwischen England und Frankreich zu bemühen411 • Die 
Bitte entprang zwar wohlverstandenem Eigeninteresse - für die Rückgewin
nung Gibraltars war Kastilien an einem befriedeten Hinterland gelegen -, 
zeugte aber von einem Grundvertrauen in die Wirksamkeit kurialer Diplo
matie. 

In Hinblick auf das untersuchte Quellenmaterial drangt sich der Eindruck 
auf, daB auch Clemens VI. von der Effizienz kurialer Diplomatie überzeugt war. 
Die FülJe der wahrend seines Pontifikates in aile Richtungen ausgehenden 
Gesandtschaften - die wenigsten wurden dabei von Kardinalen angeführt -

410 Folgende Verwandte wurden zu Kardiniilen kreiert: Hugues Roger (Bruder), Guillau
me de la Jugée (Neffe), Nicolas de Besse (Neffe), Pierre Roger (Neffe), Guillaume d'Aigre
feuille (Cousin), Pierre de Cros (Cousin). 
411 Vgl. VINCKE, Bernat Miquel, S.150: Primo quod dominus papa dignaretur illustribus 
dominis Francie et Anglie regibus et ad ipsos mittere pro pace et concordia asserens quod 
dictus dominus rex Castelle de ipsorum dominorum guerra et discodia erat totus turbatus et 
desolatus et quod toto sua desiderio optabat pacem et concordiam inter eos. 
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sprechen in dieser Beziehung eine deutliche Sprache. Die langjahrige Vermitt
lungstatigkeit im Konflikt zwischen England und Frankreich verdeutlicht je
doch, daB dem Papst auBerordentlich an der Betonung seiner eigenen Posi
tion gelegen war. In gedanklicher Engführung sieht er sich angesichts der nach 
Frankreich und England abgehenden kardinalizischen Gesandtschaften ais 
eine Art unbewegten Beweger, dem in absentia die Steuerung der Ablaufe ob
liegt. Bezeichnend ist sein Rückzug aus den Verhandlungen mit den engli
schen Gesandten genau zu dem Zeitpunkt, ais er angesichts ihrer mit Hart
nackigkeit verfochtenen Positionen allen Grund dazu hatte, an seinen eigenen 
Fahigkeiten zu zweifeln. Dieses auf Vorstellungen von unbeschrankter papst
licher plenitudo potestatis aufbauende gedankliche Konstrukt erwies sich - an
ders ais beabsichtigt - ais kontraproduktiv. Ein Blick auf die Tatigkeit der 
Kardinale verdeutlicht, daB es in Zeiten wichtiger Legationen das Bemühen 
um stete Rückbindung an den Papst war, das zielgerichtetes und situationsge
bundenes Handeln und Vermitteln ungemein erschwerte. Das in den beiden 
Collationes entfaltete Bild des Schôpfers, dem seine Kreaturen zu- bzw. unter
geordnet sind, zeugt in sehr viel starkerem MaBe ais die papstlichen litterae 
yom atemberaubenden Machtanspruch eines Papstes, der durchaus dazu in 
der Lage war, Kompetenz bei seinen engsten Mitarbeitern zu erkennen und 
zum Wohle der Gesamtkirche einzusetzen und zu fôrdern. DaB dieser unbe
streitbaren Kompetenz jedoch nur wenig Raum zur freien Entfaltung gelassen 
wurde, darin bestand der eigentliche Fehler des Papstes. Neben allen realpoli
tischen Unwagbarkeiten war es dieses Verhalten, das der papstlichen Diplo
matie wenig mehr ais ephemere Erfolge bescherte. 
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5.2. Die papstliche Diplomatie in Oberitalien 
und im Kônigreich Neapel 

5.2.1. Die Legation von Kardinal Guillaume Court in Oberitalien (1342-1343) 

5.2.1.1. Die Legation im Spiegel kurialer Registerüberlieferung 

Nur zwei Monate nach der Krônung Clemens' VI. erfolgte mit der Entsen
dung von Kardinal Guillaume Court412 - aufgrund seiner Zugehôrigkeit zum 
Zisterzienserorden auch cardinalis albus genannt - in die Lombardei und an
dere namentlich genannte Stadte in Oberitalien der erste, insgesamt noch ver
halte ne Versuch einer direkten EinfluBnahme auf das politisch auBerordent
lich instabile System im genannten Gebiet413. Das Legationsgebiet war mit 
den Patriarchaten von Aquileia und Grado, weiteren Kirchenprovinzen wie 

412 Vgl. Kap. 9.2.22. 
413 Einen groben Überblick über das politische Engagement Clemens' VI. in Italien lie
fert MOLLAT, Papes d'Avignon, S.212-220; vgl. auch Giovanni TABACCO, Programmi di 
politica italiana in età avignonese, in: Aspetti culturali della società italiana nel periodo dei 
papato avignonese, Todi 1981, S. 49-77; Lettres Clément VI autres que la France, n.4 (nur 
Regest); vgl. Reg. Vat. 152, fol. 27r: [ ... ] Ideoque gerentes de tuis c/aris meritis fiduciam in 
domino spiritualem, quamvis nos et fratres nostri tanti viri presentia nobis et Ecc/esie Romane 
necessaria et perutili careamus in viti, tamen propter urgentem et evidentem necessitatem pre
dictarum partium Lombardie, quibus speramus per tuam providentiam circumspectam, illo 
tibi auxiliante, qui potest omnia in premissis salubriter consuli et utiliter subveniri, te ad par
tes illas videlicet Aquilegen[sem] et Grandien[sem] patriarchatus necnon Mediolanen[sem], 
Januen[sem], Judien[sem), Spalaten[sem), Ragusinen[sem], Creten[sem] et Antibaten[sem] 
provincias ac Papien[sem], Ferrarien[sem), Placentinen[sem), Parmen[sem), Mutinen[sem) 
et Reginen[ sem] civitates ac diocesi tibi in eisdem patriarchatibus, provinciis, civitatibus et 
diocesibus vices nostras ac plene legationis ofticium committendo, ut in eis evellas et destru
as et dissipes et disperdas [ ... ], de dictorum fratrum nostrorum consilio destinamus tibi, ut in 
patriarchatibus, provinciis, civitatibus et diocesibus prelibatis inter ecc/esiasticas mundanas
ve personas, duces, principes, marchiones, barones et nobiles, comunitates, universitates ac 
populos et alios universos et singulos discordes bonum pacis studeas reformare ac concordes 
in fraterne dilectionis glutino confirmare ac agere nichilominus et tractare quecumque ad 
cultum Dei exaltationem, catholice fidei apostolice sedis honorem, observantiam ecc/esiasti
ce sanxionis et reintegrationem ecc!esiastice libertatis, honestatis ac morum cu!tum relevatio
nem ecc!esiarum et locorum ecc/esiasticorum et pauperum animarum salutem, tranquillita
tem corporum ac robur status prosperi patriarchatum, provinciarum ac civitatum et dioce
sum predictorum quomodolibet pertinebunt, convocando ad tuam presentiam Venetos et 
alios quoscumque, de quibus pro uti/itate dicti negotii expedire videris ac cum eis tam de 
armata quam de aliis oportunis remediis contra ipsos Turchos adhibendis tractando et or
dinando, quibus viis et modis dictum negotium, quod nos etiam realibus subsidiis ac indul
gentiis et remissionibus iuvare intendimus, contra dictos Turcos possif, actore Domino, pro
sperari [ ... ], nobisque rescribendo particulariter et distincte, quicquid tractandum et ordi
nandum duxeris in premissis et nichilominus universos et singulos partium premissarum ex 
parte nostra salubribus persuasionibus inducas pariter et horteris ipsosque unias, confederes 
et coniungas, ut eidem Ludovico, qui Sanctam Romanam Ecc!esiam et eius honorem ex in
durata sibi pertinacio offendere ipsosque afficere nititur iniuriis, scismatibus et scissuris ac 
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Mailand und Genua und den Bistümern Ferrara, Piacenza, Parma, Modena 
und Reggio ausgesprochen umfangreich. lm Entsendungsschreiben wurde 
aber nicht nur das Legationsgebiet umrissen, sondern auch auf die mit der 
Legation verbundenen Zielsetzungen verwiesen. Vorrangig sollte es um die 
Vermittlung des bonum pacis gehen, sollte zu einer friedlichen Verstiindigung 
zwischen den miteinander verfeindeten Parteiungen in Oberitalien nicht 
zuletzt deshalb beigetragen werden, um einen Durchzug Ludwigs des Bayern 
zu erschweren. Davon getrennt sollten Verhandlungen insbesondere mit Ve
nedig in Hinblick auf eine wirksame Bekiimpfung der Türkengefahr statt
finden414. 

Zeitgleich mit dem Entsendungsschreiben erging am 19.Juli 1342 eine An
zahl von Fakultiiten, durch die die Arbeit des Legaten unterstützt und erleich
tert werden sollte415 . Die 47 an Guillaume Court gerichteten Fakultaten las
sen sich dabei einzelnen Themenbereichen zuordnen416. Unbestritten an der 
Spitze stand der Komplex der Verleih- und Dispensvollmachten, durch die der 
Legat in die Lage versetzt werden sollte, zu einem positiven iiuBeren Erschei
nungsbild der diplomatischen Mission beizutragen. Damit war die Moglich
keit verbunden, geleistete Hilfe aus dem Reservoir piipstlicher Gnadener
weise zu vergelten417. Ein nicht zu unterschiitzendes Korrektivpotential ent
hielten die zehn Zensurfakultiiten, die den Legaten in die Lage versetzten, 
Vergehen gegen seine Person oder Ziel und Zweck seiner Legation ange mes
sen zu ahnden41S. Ein weiterer Fakultiitenkomplex war auf die Situation vor 
Ort hin ausgerichtet. Für das erfolgreiche Gelingen einer Legation konnte es 
beispielsweise entscheidend sein, ob der Kardinal in der Lage war, mit Ex
kommunizierten unterhandeln zu dürfen, ob man ihm gestattete, von der Ku
rie verhiingte Interdikte aufzuheben, um damit Verhandlungen überhaupt erst 
zu ermoglichen419 - dies insbesondere in Oberitalien, wo keine Kommune vor 
dem piipstlichen Bannstrahl gefeit war. Numerisch weit abgeschlagen, den
noch von besonderem Interesse waren die ganz auf die personliche Situation 
des Legaten zugeschnittenen Fakultiiten. Behandelt wurden darin Fragen der 
zu leistenden Prokurationszahlungen420, die - der Fall England hat es bereits 

statum ipsorum et aliorum [idelium parcium Italie perturbare, [ideles ipsos subvertere ac eos 
in pro[undum, in quo ipse diversus est, demergere malignorum, ne partes Lombardie pre
dictas ingredi aut aliquid contra honorem eiusdem Romane ecc/esie atque nostrum in parti
bus illis quoquomodo attemptare valeat, resistant et obvient remediis opportunis [ ... J. 
414 Clemens VI. betont nachdrücklich, der Kardinal solle ihn particulariter et distincte über 
diese Verhandlungen auf dem laufenden halten; vgl. aligemein Klaus ARNOLD, De bono 
pacis - Friedensvorstellungen in Mittelalter und Renaissance, in: Überlieferung - From
migkeit - Bildung ais Leitthemen der Geschichtsforschung, hg. v. Jürgen PETERSOHN, 

Wiesbaden 1987, S.133-154. 
415 Lettres Clément VI autres que la France, nn. 5-53. 
416 Ibid., nn. 7, 9-55. 
417 Ibid., nn.15, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 31-33, 36, 41-44, 46, 52. 
418 Ibid., nn. 7,9,13,14,16,25,27,30, 34f. 
419 Ibid., nn. 18f., 23f., 49-51. 
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gezeigt - auf seiten der Prokurationsgeber fast durchgangig auf Anfechtung 
und Ablehnung stieBen. Wichtig war deshalb das Privileg, Pralaten - selbst 
wenn diese gewisse ihnen einstmals yom Heiligen Stuhl verliehene Exemp
tionsprivilegien vorweisen konnten - ad contribuendum in procurationibus 
[ ... ] infra tue legationis terminos constitutos zu zwingen. Ausdrücklich versi
chert wurde, daB ihm aIs Legaten des Heiligen Stuhls die üblichen, einem Kar
dinal zu leistenden Prokurationen zustünden. Konkrete Zahlenangaben sucht 
man freilich vergeblich421 . 

Am 5.0ktober 1342 wurden zwei Fakultaten nachgeschoben. Durch die 
eine erhielt Guillaume Court vorab die Erlaubnis, nach Ablauf von drei Jah
ren an die Kurie zurückzukehren422. Die andere garantie rte ihm die Rücker
stattung der in seiner Abwesenheit »zweckentfremdeten«, d. h. mit anderen 
Personen belegten Livrée in Avignon423• Man geht wohl nicht fehl in der An
nahme, daB sich in den eben erwahnten Fakultaten ein gewisses Unbehagen 
des Kardinals hinsichtlich der ihm aufgetragenen Legation artikuliert. Abge
schnitten yom kurialen Versorgungssystem, seiner Livrée beraubt, damit also 
faktisch temporar enteignet und angewiesen auf mehr aIs unsichere Prokura
tionsleistungen, erblickte der Zisterzienserkardinal in der Legation wohl eher 
eine Last aIs eine Ehre. Mit der Abreise aus Avignon hatte er es denn auch 
nicht allzu eilig. In den Protokollbüchern der papstlichen Kammerkleriker 
taucht er noch aIs Teilnehmer an dem berühmten Konsistorium yom 27. Janu
ar 1343 auf, in dem Clemens VI. das ihm von der Stadt Rom angebotene Se
natoriat, Kapitaneat und Syndikat akzeptierte und gleichzeitig für 1350 ein 
Heiliges Jahr verkündete424. 

Die Registereintrage zeugen yom verhaltenen Engagement des Guillaume 
Court in seinem Legationsgebiet. Administrative Akte ergingen im Bistum 
Vercelli425. Lucas, dem Elekten von Lodi, soIlte er gegen einen Konkurrenten 
zum Bischofsstuhl verhelfen426. Immerhin gelang ihm die Vermittlung eines 
Waffenstillstands, in den aIs verfeindete Parteien die Visconti von Mailand, 
Johanna 1. von Neapel, Jacobus von Savoyen und die Kommune Asti einge
bunden waren427. Diese Erfolgsbilanz scheint in Avignon aIs nicht ausrei-

420 Ibid., nn. 7,48. 
421 Ibid., n.48 (nur Regest); vgl. RV 152, fol. 34v: Cum [ ... ] destinemus nos, ut incumbentia 
tibi expensarum onera possis facilius supportare, volentes tibi de opportuno subventione au
xi/io providere, tibi recipiendé huius tua legatione durante sémites procurationes, quas unus 
cardinalis Sancte Romane Ecclesie apostolice sedis legatus in dictis partibus pro suis procu
rationibus recipere consuevit [ ... J. 
422 Lettres Clément VI autres que la France, n. 54. 
423 Ibid., n. 55. 
424 Vgl. SCHRÙDER, Protokollbücher, n. 74. 
425 Lettres Clément VI autres que la France, n. 193, 194 (18.06.1343). 
426 Ibid., n.205 (08.07.1343). Guillaume Court ist in einen weiteren Bistumsstreit invol
viert. Am 20. September 1343 ergeht die Aufforderung, den Bischof von Acqui bei der 
Rückgewinnung der yom Markgrafen von Montferrat eroberten Besitzungen zu unterstüt
zen, vgl. ibid., n.284. 
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chend empfunden worden zu sein. Ein Schreiben des Papstes vom 8. August 
1343 zeugt von einer durch Verleumdungen angespannten Atmosphare428. 

Deutlich wird, da/3 von Personen, die aus dem Legationsgebiet selbst stam
men mu/3ten, Klage gegen den Kardinal und sein Vorgehen erhoben worden 
war. Der Papst versicherte zwar, da/3 er diesen Anklagen keinen Glauben 

427 V gl. RAYNALDl, a. a. 1342, § 17. Clemens VI. nimmt zum ersten Mal in einem an Gio
vanni und Luchino Visconti gerichteten Schreiben yom 29. Juli 1343 auf diesen Waffen
still stand Bezug, nachdem er den Kardinal noch Ende Mai zur Integration des Jacobus 
von Savoyen aufgefordert hatte (Lettres Clément VI, n.196); vgl. auch Lettres Clément VI 
autres que la France, n. 230 (nur Regest); vgl. RV 137, fol. 67: Ad reformandum statum pa
cificum Lombardie laborans et intendens salerter et fideliter, dilectus filius noster Guillelmus 
tit. SS. Quatuor Coronatorum pres biter cardinalis in partibus ipsius apostolice sedis legatus, 
pridem, sicut intelleximus, inter carissimam in Christo / filiam nostram Johannam Reginam 
Sidlie Illustrem ipsiusque vassallos et sequaces partium predictarum, inter quos dilecti filii 
nobiles viri Jacobus de Sabaudia et Forenses Civitatis Asten[sisJ esse noscantur ex parte una 
et vos et sequaces vostros ex altera treugas pads representantes ymaginem sub certis modis, 
formis et penis provident indicendas, vos attentius requirimus et hortamur, quatinus inviola
biliter treugas observantes predictas, ab omni offensione dictorum nobilis et forensium alio
rumque vasallorum et sequadum regine predicte desistatis vestrosque stipendiarios desistere 
penitus fadatis, quosvis offensores eorum in terris vobis subditis nullatenus admissuri vel 
quomodolibet defensuri publice vel occulte pro certo sdturi, quod contrarium si attemptare
tur - quod absit - quomodolibet nobis admodum displidbile redderetur et molestum valde 
gessimus et gerimus, si quod nobis relatum est, veritate fulcitur, videlicet quod in civitate 
Astensi gentem armigeram fecistis ad offendendum partem alteram congregari cum predic
tas treugas, ex quibus vobis et aliis de partibus illis totique patrie bona innumera proventura 
speramus, velimus tenaciter observari; vgl. auch Carlo C!POLLA, Clemente VI e casa Savo
ia, in: Miscellanea di storia italiana 5 (1900) S. 89-178; Bruno GALLAND, Les papes d'Avig
non et la maison de Savoie (1309-1409), Rom, Paris 1998, S. 256f., 262. 
428 Lettres Clément VI autres que la France, n. 246 (nur Regest); vgl. RV 137, fol. 77v: Pre
sentatas nobis litteras tuas, per quas te super quibusdam sinistris, que contra te nostris auri
bus perceperas instilla ta excusans tue puritatis innocentiam ostendisti multis causis et ratio
nibus super eis solita benignitate recepimus et que continebantur in eis pleno collegimus in
tellectu. Sane, dilectissime fili, licet aliqui super nonnullis, que in tuis predictis redtabantur 
litteris fuerint oblocuti, Nos tamen, qui dudum alias dum Nos et te status haberet inferior et 
etiam postmodum sinceritatem tuam probavimus, aures non accomodavimus credulas 
quamquam referentibus negare nequiverimus decenter auditum. Scire namque te volumus, 
quod de partialitate tua nobis inter cetera mentio facta fuit, sed quia mores hominum par
tium illarum, qui ad obloquendum super talibus consueverunt esse multum prompti, fre
quenter audivimus de te, quem virum iustum et prudentem reputamus, merito non credimus, 
sed forsitan de aliquibus, qui iuxta te sunt penitus non negamus. De muneribus autem turpi
bus, quae per te recepta fuerint, nichil nobis suggestum fuisse meminimus, nec cuiquam eci
am fidem credulam super hoc dedissemus. Porro super emolumento sigilli tui multa Nobis 
quam super aliis sunt suggesta et quamquam personam tuam innocentem super hiis indubie 
supponamus, aliquos tamen, qui iuxta te sunt, non excusamus omnino, quominus absque 
tua conscientia, ymmo pocius contra eam dicantur aliquociens super talibus excesisse, qua
mobrem honori et fame tue multum videtur expediens, quod drca premissa et eorum singu
la prudenter et vigilanter tua circumspectio temperando et corrigendo que temperamento, 
correctione ac reformatione indiguerint cum effectu circuml>piciat, quid agendum [ ... J. Auf 
die harsche Kritik am Vorgehen des Legaten verweist auch BlscARo, Le relazioni dei Vis
conti, S.56. 
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schenke - man wisse um die mehr ais zweifelhaften mores der Verleumder -, 
daB er im Kardinal weiterhin den moralisch integren Pralaten erblicke, dem 
Parteilichkeit fremd sei, von dem er si ch au ch nicht vorstellen konne, daB er 
ehrenrührige Geschenke (munera turpia) angenommen und sich damit des 
Vergehens der Bestechlichkeit schuldig gemacht habe429. Ais reine Phantasie
produkte boswilliger Geister wollte der Papst die Anklagen denn aber auch 
nicht verstanden wissen. Deshalb erging die dringende Aufforderung, in Zu
kunft mehr Sorgfalt auf die Auswahl der ihn unmittelbar umgebenden Perso
nen zu legen. Den Anklagen muBte also doch ein so hohes MaB an Glaubwür
digkeit geeignet haben, daB der Papst sich dazu entschlieBen konnte, Schuldi
ge im Umfeld des Kardinallegaten zu benennen. 

Zu einer Erfolgsgeschichte entwickelte sich die Legation auch in der Foige 
nicht. Bereits am 21. September wurde dem Kardinal mitgeteilt, er selbst 
moge darüber befinden, ob er weiterhin seine Legation ausüben oder nicht 
doch lie ber an die Kurie zurückkehren wolle. Clemens VI. nahm in diesem 
Brief auf ein Schreiben des Kardinals Bezug, in dem dieser nachdrücklich 
(cum instantia et ferventi desiderio) um Erlaubnis zur Rückkehr nachgesucht 
hatte. Guillaume Court wurde zwar noch einmal aufgefordert, seine eigenen 
Interessen hinter dem Wohl der christlichen Gemeinschaft zurückzustellen, 
doch dürfte die Kurie an den Praferenzen des Legaten keinerlei Zweifel ge
hegt haben. Guillaume Court entschied sich scheinbar selbst für seine Abbe
rufung und wahrte damit das Gesicht. Der vorliegende singuHire Fall einer 
Abberufung, über die der amtierende Legat in situ selbst befinden konnte, lie
fe dem ansonsten durchgangig feststellbaren Bemühen des Papstes zuwider, 
diplomatische Ablaufe selbst zu steuern. Andererseits ware eine durch den 
Papst verfügte Abberufung wohl ais scharfe Sankt ion gewertet worden, die 
das Kardinalskolleg ais Ganzes in eine Protesthaltung hatte versetzen 
konnen430. Durch diplomatisch geschicktes Taktieren stellte der Papst somit 
aile Parteien zufrieden431 . 

In Oberitalien war nun zwar ein ers ter Etappensieg in Form des durch Kar-

429 An anderer Stelle hatte er die Gier nach Geld ais eines der groBten gravamina inner
halb des Klerikerstandes benannt, vgl. Collatio Benedicam, in: MS 240, fol. 192vb: Nun
quam sic sumus misericordes hodie nos clerici et religiosi, nunc ad sensum apparet, quam 
magis avari et cupidi et magis immisericordes quam layci, de quo conqueritur. 
430 V gl. das Vorgehen des Papstes im Falle des Kardinallegaten Aimeric de Châtelus 1345, 
Kap.5.2.2.3. 
431 Lettres Clément VI autres que la France, n. 286 (nur Regest); vgl. RV 137, fol. 88: Intel
lectu pleno col/ectis omnibus, que continentur in litteris a tua prudentia ultimo nobis missis, 
et matura deliberatione cum aliquibus ex fratribus nostris Sancte Romane Ecclesie cardinali
bus habita super eis cum statu negociorum et patrie partium Lombardie per easdem litteras 
recitato licentiam petas cum instantia et ferventi desiderio de nostram presentiam et sedem 
apostolicam redeundi, sinceritati tue breviter super hoc respondemus, quod cum in eisdem 
partibus Lombardie pro reformatione status partium earundem pacifici ac morum in clero 
et populo, alias iaciendis doctrine salutaris seminibus et extirpandis viciis tibi legationis offi
cium sil commissum, tu in scola experiencie constitutus, quod super remanendo adhuc in ip-
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dinal Court vermittelten Waffenstillstands erzieIt worden432, doch war man 
vom Ideal eines vollstandig befriedeten Territoriums noch weit entfernt. Die 
zweite im Entsendungsschreiben genannte Aufgabe der Legation, Verhand
lungen mit Venedig zwecks wirksamer Bekampfung der Türkengefahr, war 
von Guillaume Court erst gar nicht verwirklicht worden. So durfte man auf 
etwaige offizielle Stellungnahmen und Bewertungen der Legation gespannt 
sein. 

5.2.1.2. Sieutfrigus nivis: die Collatio Clemens' VI. anlaBlich der Rückkehr 
von Kardinal Guillaume Court an die Kurie 

Mit der Collatio Sieut frigus nivis ist die BegrüBungsansprache erhalten, die 
Clemens' VI. anlaBlich der Rückkehr von Kardinal Guillaume Court in Avig
non hielt433. Textimmanente Hinweise zum genauen Predigtzeitpunkt sucht 
man vergeblich. Der Tenor der Predigt macht aber ebenso wie die im Pariser 
Manuskript enthaItene Überschrift eine enge zeitIiche Nahe zur Rückkehr 
wahrscheinlich434. Die Erlaubnis Clemens' VI. zur Rückkehr ist - wie oben 
erwahnt - auf den 21. September 1343 datiert. Der Kardinal kann also frühe
stens Anfang Dezember wieder in Avignon eingetroffen sein. Diese Vermu
tung wird durch einen Eintrag in den Protokollbüchern der papstlichen Kam
merkleriker gestützt, wo die Teilnahme des Kardinals an einem am 1. Dezem
ber tagenden Konsistorium belegt ist435. Offensichtlich hatte es der Kardinal 
also eilig, seine ZeIte in Oberitalien abzubrechen und den sicheren Hafen 
Avignon anzusteuern. 

Ais Thema seiner Ansprache wahlte Clemens VI. einen dem Buch der 
Sprüche entnommenen Vers: »Wie die Kalte des Schnees zur Zeit der Ernte, 
so ist ein getreuer Bote dem, der ihn gesandt hat, und erquickt seines Herren 
Seele«436. Zu Beginn - auf ein Prothema wird verzichtet - steht die Entschlüs-

sis partibus vel ad nos et sedem redeundo predictam expediat scire potes. Quamobrem magis 
negociis et utilitati rei publiee circa que mereri poteris apud Deum multipliciter, quam tuis 
privatis affectibus, quos ad reditum habere videris consulendo, quod in hac parte melius ex
pediencius et salubrius cognoveris secundum Deum eligas, quia te super hiis tue discretionis 
arbitrio pro vidimus relinquendum. 
432 Auf diesen Waffenstillstand, der sich ais auBerordentlich fragil erweisen sollte, wird in 
anderen Briefen des ôfteren Bezug genommen, vgl. Lettres Clément VI autres que la 
France, nn.1432/1433 (13. 07.1347); Lettres Clément VI, nn.739, 740, 776, 1827, 2142, 
2516,2906,3189,3219,3275,3317,3653. Ais Hauptstôrenfriede erwiesen sich insbesonde
re Mailand und Asti. 
433 Den folgenden Ausführungen liegt der Text der Handschrift Paris, Bibliothèque Sainte
Geneviève, MS 240, fol. 247v-251r zugrunde. Zur Parallelüberlieferung vgl. SCHNEYER, 
Repertorium, Bd.4, S.766, n.82 ; MOLLAT, Œuvre oratoire, S.258f., n.76; SCHMITZ, Ser
mons, S. 31, n. 69; WOOD, Sermon literature, S.163-172. 
434 MS 240, fol. 247vb: Collatio [acta per Dominum Clementem quando venit dominus car
dinalis albus de Ytalia. 
435 Vgl. SCHRODER, Protokollbücher, n.82 (betrifft die Absolution des Franziskaners 
Franciscus de Esculo). 
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selung des dem Thema innewohnenden Litteralsinns. Hitze (ardor), Arbeit 
(labor) und SchweiB (sudor) beschreiben ais Nomina die Mühen, denen jeder 
Erntearbeiter bei der Ernte ausgesetzt ist437• Der hereinbrechende Schnee 
nebst der damit verbundenen Kalte hat Dinge in seinem Gefolge, die dazu an
getan sind, den Erntemühen entgegenzuwirken: Abkühlung (refrigerium), 
TrostlFreude (solaciumlgaudium) und Arznei (remedium) werden in reichem 
MaBe gespendet438. 

In der unmittelbar folgenden allegorischen Deutung wird zunachst der 
Papst zum messor in die messis, zum Pontifex, dem die Sorge um den gesam
ten Erdkreis obliegt439. Eingeschlossen in diese Sorge sind neben der Herde, 
der Masse der Glaubigen, auch die pastores, die Geistlichen, deren klare 
Unterordnung unter den Haupthirten in Gestalt des Papstes bereits an dieser 
Stelle betont wird. So wie sich ein Erntearbeiter mühe, sich freue und leide, so 
habe auch der Pontifex drei Dinge bestandig zu bewaltigen. Er mühe sich für 
die Anliegen einzelner ab, er leide an den Fehlern der Untergebenen, freue 
sich jedoch an den Fortschritten seiner geistigen S6hne440. 

Insbesondere der zweite Punkt laBt aufhorchen. Nachdem der Papst kurz 
zuvor auf die Unterordnung der Pralaten unter ihren geistlichen Oberhirten 
verwiesen hatte, nun aber auf Fehler dieser Untergebenen verweist und dazu 
kompositorisch geschickt eine Stelle innerhalb der Collatio wahlt, die die Ein
führung der Gestalt des Kardinallegaten nahelegt, tragt er zu einer gedank-

436 Prov 25,13: Sicut frigus nivis in die messis, ira legatus fidelis ei qui misit eum. In Verbin
dung mit seiner zweiten Italien-Collatio anlaBlich der Rückkehr von Kardinal Bertrand de 
Deux 1348 sollte der Papst auf eine Parallelstelle im Buch der Sprüche zurückgreifen. AIs 
Thema dient dort der Vers Legatus fidelis sanitas (prov 13,17). 
437 MS 240, fol. 247vb: Videtur nobis, quod merens in diebus messis consuevit estuare ardo
ris incendio, suspirare laboris exercitio, habundare sudoris profluvio. Et ista patent ad sen· 
sum [ ... ]. Patet ergo, quod metens in die messis et patitur ardorem, et sustinet laborem, et 
emittit sudorem. Verwiesen sei auf die dreifache Struktur einer concordantia in voce: So
wohl die Endungen der Verben (estuare, suspirare, habundare), aIs auch diejenigen der 
Genitive (ardoris, labo ris, sudoris) und der Nominative (incendio, exercitio, profluvio) 
korrespondieren jeweils miteinander und zeugen von dem Bemühen des Papstes, seine 
rhetorische Kunstfertigkeit unter Beweis zu stellen. 
438 Ibid., fol. 248ra: Videtur autem nobis, quod frigus i/lo tempore superveniens dat sibi tria 
contra ista tria. Dat enim sibi primo refrigerium contra ardoris incendium, dat sibi secundo 
solacium vel gaudium contra labo ris exercitium, dat sibi tercio remedium contra sudoris 
profluvium. Dat frigus enim il/o tempore temperamentum refrigerando ardorem, oblecta
mentum confortando et al/eviando laborem, medicamentum desiccando sudorem, sicut patet 
manifeste ad sensum. 
439 Ibid., fol. 248rb: Modo videtur michi, quod prelatus quilibet, sed maxime Romanus 
Pontifex, cui oportet non solum istius determinati gregis aut populi, sed totius universalis ec
c/esie non solum ovium, sed etiam pastorum ovium curam et sollicitudinem gerere, utpote 
cui dictum est [ ... ] [es folgen die beiden Zitate Joh 21,17 und Le 22,32], est recte positus 
sicut messor in die messis. 
440 Ibid., fol. 248vb: Et ideo sicut messor in die messis ardet, languet et gaudet, sic Romanus 
Pontifex singulariter et principaUter et continue habet ista tria: ardet pro sollicitudinibus sin
gulorum, languet pro defectibus subditorum, gaudet de profectibus filiorum. 
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lichen Verbindung der beiden Elemente Fehler/Kardinallegat bei, die der Veri
fizierung oder Falsifizierung harrt. 

Clemens VI. verweilt jedoch zunachst bei der Person des Papstes, dessen 
Aufgabe gemaB Rom 12,15 darin bestehen müsse gaudere cum gaudentibus, 
flere cum flentibus. Die Entfaltung dieses Gedankens wird jedoch einer Auto
ritat überlassen, die immer dann herangezogen wird, wenn auf Fragen der 
Über- und Unterordnung und damit einhergehend auf die Problematik der 
papstlichen plenitudo potestatis verwiesen wird: Bernhard von Clairvaux. Eine 
ganze Sei te der Pariser Handschrift wird für die wortliche Wiedergabe eines 
Abschnitts aus Bernhards zehnter Predigt zum Hohelied verwendet - immer
hin rund ein Sechstel des überlieferten Gesamttextes441 . Darin werden den 
beiden Brüsten der Braut die beiden Herzensregungen der Freude (gaudere 
cum gaudentibus) und des Mitleids (fiere cum flentibus) zugewiesen und da
von ausgehend Gedanken artikuliert, die sich auf die zweifache Mi1ch der 
Brüste beziehen, ohne die jeder Seelsorger zu einem unwürdigen Vertreter 
der Kirche wird: die Mi1ch der Ermunterung und die Mi1ch der Trostung. Der 
Papst nimmt für sich in Anspruch, über beide Arten von Mi1ch zu verfügen, 
sich somit ais Schützer und Verteidiger derjenigen Bedrangten erweisen zu 
konnen, die der Ermunterung und Trostung bedürfen. Wer anders ais Kardi
nal Guillaume Court konnte si ch hier angesprochen fühlen? Wer anders ais 
der nach Italien entsandte Zisterzienserlegat, der sich wahrend seiner Lega
tion mit Vorwürfen der Bestechlichkeit und Vorteilsnahme im Amt konfron
tiert sah, konnte mit einem Zitat der Art »Wenn sie [die Braut] zum Beispiel 
merkt, daB jemand von den en, die sie im Evangelium geboren hat, von hefti
ger Versuchung erschüttert wird, daB er deshalb verwirrt, traurig und klein
mütig geworden ist, daB er die Macht der Versuchung schon nicht mehr ertra
gen kann, wie leidet sie da mit, wie besanftigt sie, wie klagt, wie trostet sie, wie 
viele Beweise der Liebe findet sie, durch die sie den Einsamen aufrichtet!«442 
sonst gemeint sein? 

Die Vorgehensweise Clemens' VI. liegt auf der Hand. In seiner Begrü
Bungscollatio wird auf direkte Kritik an der Arbeit des Legaten verzichtet, 
werden mogliche explizit formulierte Anschuldigungen durch ein sehr viel raf
finierteres rhetorisches Verfahren substituiert. Weder der Papst noch die an
geführte Autoritat Bernhard von Clairvaux fokussieren ihre Kritik auf eine 
spezielle Person. Und dennoch wird ungeachtet der Allgemeingültigkeit der 

441 Ibid., fol. 248va-249ra. Der Text findet sich in BERNHARD von Clairvaux, Sermones su
per Cantica Canticorum, hg. v. Jean LECLERCQ und Henri ROCHAIS, in: Sancti Bernardi 
Opera, Bd.1, Rom 1957, S.49f.; zur deutschen Übersetzung vgl. Bernhard von Clairvaux. 
Siimtliche Werke, Bd. 5, S.147-149. 
442 Ygl. ibid., S.147. Der lateinische Text lautet: Verbi gratia, si quem forte ex his quos 
genuit in Evangelio, deprehenderit forti aliqua tentatione concussum, et inde turbatum et 
tristem pusillanimemque factum, non posse iam ferre vim tentationis, quomodo condolet, 
quomodo mulcet, quomodo plangit, quomodo consolatur, quot argumenta pietatis mox 
reperit, quibus erigat desolatum. 
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Aussagen eine Verortung im hic et nunc angestrebt. Verbale Leerstellen müs
sen dazu lediglich mit offiziellen Verlautbarungen über die Legation gefüllt 
werden. Verborgene Kritik bedarf eines wenig komplexen Entschlüsselungs
mechanismus, aIs dessen Hauptbestandteil die Kenntnis um die im Vorfeld 
der Collatio an der Kurie diskutierten diplomatischen Demarchen des Lega
ten gelten muS. Nicht nur die ins politische Tagesgeschaft der Kurie unmittel
bar involvierten Kardinale sind es also, die zur interpretatorischen Weitung 
des Bernhard-Zitats in der Lage sind, sondern ganz allgemein ail diejenigen, 
die die Politik der Kurie mit Interesse verfolgen. 

Noch unproblematischer erweist sich diese Art des Vorgehens in Hinblick 
auf den zweiten, von Bernhard entfalteten Gedankengang: die Klage um die 
unwürdigen Seelenlenker. Ais Grund der Unwürdigkeit wird das Verlangen, 
alles »im Ofen der Habgier« einzuschmelzen, alles »zum Erwerb schmah
lichen Gewinns« zu erniedrigen, benannt443• Bemüht wird also der alte Topos 
der insbesondere den Klerikern zu eigenen avaritia, der Liebe zum Geld444• 

DaB Guillaume Court Geld und Besitz alles andere aIs indifferent gegenüber
stand, davon zeugen nicht nur die gegen ihn gerichteten Anklagen der Be
stechlichkeit und Parteilichkeit, sondern auch sein Bemühen um Besitzstands
wahrung, wie es sich in der Sorge um seine Livrée in Avignon artikuliert445. 

Nachdem der Papst mit Hitfe Bernhards von Clairvaux seiner Klage um die 
defectibus subditorum breiten Raum gegeben hatte, gerat auch das dritte zu 
behandelnde Element, die Freude namlich um die profectibus filiorum nicht 
ganz so optimistisch, wie eigentlich zu erwarten ware. Wohl wahr sei es - so der 
Papst - daB mit der Freude stets auch Angst verbunden sei, Angst davor, daB 
der Erfolg (profectus) durch widrige Umstlinde verhindert werden kônne446. 

DaB vom gezeichneten Negativbild unmittelbar zur Gestalt des Legaten 
selbst übergeleitet wird, dürfte kein Zufall sein. Zunachst werden diejenigen 
Fahigkeiten abgehandelt, über die ganz allgemein jeder vom Papst entsandte 
Legat verfügen muB. Verwiesen wird auf Schlüsselqualifikationen wie das Be
mühen um Ausgleich, Gerechtigkeit und Frieden447• Vor diesem Hintergrund 
richtet sich dann der Blick zum ersten Mal explizit auf die Gestalt von Kardinal 
Guillaume Court, dem immerhin eingangs bescheinigt wird, er habe alle ihm 

443 V gl. ibid. Der lateinische Text lautet: [ ... ] haec omnia in fornace avaritiae confiant et 
profligant in acquisitione turpis quaestus [ ... ]. 
444 Helga SCHÛPPERT, Kirchenkritik in der lateinischen Lyrik des 12. und 13.Jahrhun
derts, München 1972, bes. S.75-79. 
445 V gl. Lettres Clément VI autres que la France, n. 55. 
446 MS 240, fol. 249ra: Verum est, quod isti gaudio de profectu semper est quidam timor 
anexus, ne scilicet profectus iste perdatur per tempestatem, incendium, inimicum aut aliter. 
447 Ibid.: Modo videtur michi, quod legatus fidelis per Romanum Pontificem missus et eius 
ardorem mitigat, et eius languorem sanat et eius timorem assecurat. Mitigat quidem ardorem 
dando temperamentum refrigerii comissa sibi cum omni sollicitudine prosequendo, sanat 
languorem dando medicamentum suspirii vicia cum omni rectitudine et mansuetudine corri
gendo, assecurat timorem dando oblectamentum gaudii seu desiderii pacis, virtutis et unitatis 
federa cum omni plenitudine afferendo. 
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übertragenen Aufgaben getreulich ausgeführt, gegen unterschiedlichste Laster 
gekampft und tragfahige Bündnisse vermittelt448• Die erste grobe Ergebnisbi
lanz fallt also durchaus zugunsten des Kardinals aus, dem zusatzlich durch eine 
Reihung positiv konnotierter Adjektive gehuldigt wird449• Welche Aufgaben 
waren es genau, die vom Legaten zu bewaltigen waren? Der Papst benennt drei 
Dinge: die Vermittlung eines Friedensvertrags oder Waffenstillstands in der 
Lombardei, das Schmieden eines Bündnisses der oberitalienischen Stadte, um 
den Durchzug Ludwigs des Bayern zu verhindern, und das Überzeugen insbe
sondere der Venezianer, an einem Kreuzzug gegen die Türken teilzunehmen45o. 

Eine politische Wertung der von Guillaume Court vollbrachten Leistungen 
bleibt Clemens VI. jedoch schuldig. Nur in allgemeinsten und deshalb wenig 
aussagekraftigen Wendungen erfahrt man von der tatsachlichen Durchfüh
rung der ihm übertragenen Aufgaben451 • Noch kürzer fallt die Behandlung 
der Reformbemühungen des Legaten aus452. Ais wichtigstes Ergebnis der 
Legation werden Waffenstillstandsabkommen angeführt, an denen neben den 
Visconti von Mailand, den Scaligeri von Verona und dem Markgrafen von 
Montferrat auch Johanna 1. von Sizilien beteiligt war453. Zusatzlich gibt der 
Papst seiner Hoffnung Ausdruck, die auf drei Jahre befristeten Abkommen 
mogen zu veritablen Friedensschlüssen führen. Nach der Erwahnung einiger 

448 Ibid., fol. 249rb: Modo videtur Nobis, quod legatus nos ter de partibus Italie rediens 
commissa sibi opera feliciter consummavit, repertaque in sua legatione vitia, quantum in eo 
fuit, virilter resecavit, magna et inter magnos federa utiliter copulavit. Der zweite Punkt, in 
dem die Sprache auf nicht niiher spezifizierte vitia gebracht wird, die der Legat bekiimpft 
habe, wird durch Beifügung des Zusatzes quantum in eo fuit doppeldeutig, ergeben sich 
doch zwei Übersetzungsvarianten. Zum einen kônnte der Legat die erwiihnten Laster »so
weit es ihm môglich war« bekiimpft haben, zum anderen sich gegen eigene Laster, »so weit 
es ihn betraf«, gewendet haben. Auch das franzôsische quant à lui, das sich aus dem latei
nischen quantum in eo fuit entwickelte, hat sich diese Doppeldeutigkeit bewahrt. 
449 Ibid.: Unde videtur michi, quod hodie ad Nos rediens venit gloriosus et desiderabilis ex 
comissi operis consummatione, venit virtuosus et commendabilis ex morum in clero et po
pulo reformatione, venit fructuosus et utilis ex tanti federis copulatione. 
450 Ibid.: Ad litteram enim ipsum preter negocia, que ad officium legati incumbunt, misimus 
ad tria opera specialiter exercenda. Primo ad faciendum pacem seu treugas in Lombardia, 
que erat variis bellis et multiplicibus aff/icta mirabiliter et concussa; secundo ad uniendum 
omnes de illis partibus ad resistendum Bavaro si vellet Lombardiam intrare; tertio ad indu
cendum Venetos et alios ad succurrendum X annis in Romanie partibus contra Turcos. 
451 Wenn Clemens VI. in Hinblick auf den gegen Ludwig den Bayern gerichteten lombar
dischen Stiidtebund von einem sicut nobis scripsit spricht und ais Reaktion der Venezianer 
auf die Kreuzzugspliine lediglich deren responsionem gratam et utilem erwiihnt, sind Zwei
fel an der Dauerhaftigkeit und politischen Durchsetzbarkeit der yom Legaten erzielten 
Verhandlungsergebnisse erlaubt. 
452 Ibid., fol. 249va: Ipse enim ad modum boni legati mores in clero et populo reformavit. 
Mit 2 Cor 5,19f. wird zur Bekraftigung des Gesagten auch nur eine einzige biblische Auto
ritiit angeführt. 
453 Ibid.: Ad litteram enim ipse inter illos de Mediolano et de Scala, inter principem et mar
chionem Montisferrati, inter gentes regine Sicilie et breviter inter omnes sue legationes treu
gas ad trienium, que pacis gerunt ymaginem, copulavit. 
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biblischer Autoritaten454 und der Würdigung der Legation durch ein weiteres 
Bernhard-Zitat455 wird der bisherige Gedankengang nochmals umstandlich 
zusammengefaBt456. 

Die in direktem Zusammenhang mit der Legation geauBerten Gedanken 
werden von aIIgemeinen Ausführungen zum Thema »Was zeichnet einen gu
ten Legaten aus?« eingerahmt. Der Papst verweist auf vier Charakterzüge, 
über die ein Legat unbedingt verfügen müsse, den Schmuck der Reinheit und 
Unbestechlichkeit (puritatis et ineorruptionis deeor), die si ch aus HeiIigkeit, 
Predigt und heiliger Ermahnung ergebende AuBenwirkung (sanetitatis, predi
eationis et sanete exhortationis clamor), das Handeln in Treue und Demut (fi
delitatis et humiliationis tenor) und schlieBlich die Glut der Aufrichtigkeit und 
Hingabe (sinceritatis et devotionis fervor)457. Damit wird ein idealtypisches 
Modell geliefert, das zu einem Vergleich mit der Person des Kardinallegaten 
herausfordert. Doch auch hier hütet sich der Papst davor, etwaige Kritik expli
zit auf ihn zu beziehen. Mogliche Erwartungshaltungen werden durch ein non 
prosequor enttauscht, mittels eines sich anschlieBenden sed more solito moveo 
questionem jedoch aufgefangen und in eine andere Richtung gelenkt. Auf ein 
weiteres Eingehen auf Charakteristika guter Legaten will der Papst zugunsten 
der üblichen (more solito) Behandlung einer Frage verzichten. Nur: Welche 
Frage ist gemeint? Unter Rückgriff auf das Thema Sieut frigus nivis, das mit 
zwei weiteren BibelsteIIen kontrastiert wird, in denen die Begriffe nix bzw. fri
gus eine zentrale und ausgesprochen negative Rolle spielen458, wird die Gele
genheit genutzt, auf die scheinbare Unvereinbarkeit der drei biblischen Aus
sagen hinzuweisen und daraus die Frage abzuleiten, wie ein Legat, der mit der 
Kalte des Schnees zur Zeit der Ernte verglichen wird, für denjenigen, der ihn 
aussendet, zum Segen werden konne459. Angesprochen ist damit zum einen 
der für den theologisch geschulten Papst interessante Komplex der Bibelexe-

454 Lc 14,32; 1 Mkk 9,70; Jer 49,14. Das dem 1. Buch der Makkabaer entnommene Zitat
Jonathas misit legatos componere pacem - Iiefert das einzige Beispiel einer Bezugnahme 
auf eine zeitgleich laufende Legation: Istum in Lombardiam, alium in Tusciam. Mit erste
rem ist Guillaume Court, mit letzterem Aimeric de Châtelus gemeint. Der Papst reiht sich 
sa in die Phalanx alttestamentarischer Referenzpersônlichkeiten ein. 
455 Das Zitat wird Bernhards Schrift De consideratione entnommen, in: San Bernardo, 
Opere, I, S. 878. 
456 Dafür wird immerhin eine Spalte in der Pariser Handschrift verwandt, vgl. MS 240, fol. 
249vb. 
457 Ibid., fol. 250ra: ln quibus verbis - sed non prosequor - tanguntur quattuor, que debet 
habere bonus legatus. Primo puritatis et incorruptionis decorem, qui refrigeret omnis concu
piscentie incendium [ ... ). Secundo sanctitatis, predicationis et sancte exhortationis clamo
rem, qui germinet preconium omnis sanctimonie [ ... J. Tercio fidelitatis et humiliationis teno
rem, qui dat fastigium omnis excellentie [ ... J. Quarto sinceritatis et devotionis fervorem, qui 
reportet preconium glorie non quidem sibi, sed ei, qui misit eum. 
458 Vgl. Prav 26,1- Quomodo nix in estate et pluvia in messe sic indecens est stulto gloria
und Prov 31,21 - Non timebit domui sue a frigoribus nivis. 
459 MS 240, fol. 250rb: Quomodo fit ista comparatio, ut nos ter legatus comparetur frigori 
nivis in die messis? 



242 5. Kardinalslegationen 

gese unter besonderer Berücksichtigung der concordantia oppositorum, zum 
anderen das Verhiiltnis zwischen ausgesandtem Legaten und der aussenden
den lnstanz, genauer: zwischen Kardinal und Papst. 

In seiner vielschichtigen Antwort liiBt der Papst mit der Glossa ordinaria 
nicht nur eines der wichtigsten exegetischen Instrumente des Mittelalters zu 
Wort kommen, sondern stellt durch den Verweis auf Aristoteles auch seine 
Kenntnisse paganer Philosophie unter Beweis460. Untermauert wird dadurch 
folgendes Ergebnis: lm speziellen Fall der thematisch vorgegebenen Simili
tudo kônne keinesfalls von Allgemeingültigkeit ausgegangen werden. Auch 
wenn sich Schnee zur Zeit der Ernte ais desastrôs erweisen kônne, so sei im 
speziellen Fall des Legaten doch von einer segensreichen Wirkung auszuge
hen461 . Diese positive Wirkung wird eng an das dem Begriff nix innewohnen
de Bedeutungsspektrum gekoppelt. Schnee, der seinen Ursprung in himm
lischen Regionen habe, verweise auf Erhôhung und hervorragende Talente 
(eminentia) , besteche durch Klarheit (evidentia) , durch ein ÜbermaB an 
Feuchtigkeit (in humore abundantia), sei frisch, energiegeladen und deshalb 
in hohem MaBe wirksam (in vigore efficacia)462. 

Was heiBt dies nun für den Legaten? Clemens VI. liiBt keinen Zweifel dar
an, daB auch der Legat aufgrund des von ihm übernommenen Amtes dem 
Himmel sehr viel niiher stehe aIs andere Personen. Grund dafür sei die von 
ihm ausgeübte potestas gôttlichen, nicht menschlichen Ursprungs. Die dem 
Kardinallegaten vom Papst übertragene Gewalt zeitigt aber noch andere, im 
Bereich der Priizendenz vor anderen legatorischen Klassen zu verortende 
Vorteile. AIs Legat stehe er aufgrund der herausgehobenen Stellung klar über 
den Nuntien, zumal wenn die Entsendung wie im Falle des Guillaume Court 
aIs legatus a latere erfolge463. Festgehalten werden sollte jedoch, daB dem Le
gaten die se herausgehobene Position nicht aufgrund eigener Qualitiiten zuteil 

460 Ygl. ibid., fol. 250ra-250vb; vgl. Marie-Henriette JULLIEN DE POMMEROL, Textes politi
ques dans la bibliothèque des papes d'Avignon, in: L'État moderne. Genèse, bilans et per
spectives, hg. v. Jean-Philippe GENET, Paris 1990, S. 207-216. 
461 MS 240, fol. 250va: Et videtur michi, quod sicut legatus fidelis comparatur huic frigori 
nivis in die messis propter refrigerium, propter remedium, proper gaudium, ita legatus negli
gens aUam recipit comparationem. 
462 Ibid.: Et videtur michi, quod non sine misterio non solum positum est sicut frigus in die 
messis, sed additum est sicut frigus nivis. Ego enim considero, quod nix hab et quatuor con
ditiones, quas habet ad litteram noster legatus. Nix enim habet in origine quandam eminent
iam. Nix enim non in terra sumit originem, sed in celo [ ... j. Secundo nix habet in candore 
magnam evidentiam, est enim albissima. Unde qui negat, quod nix sit alba, indiget sensu et 
pena [ ... j. Tertio nix habet in humore abundantiam, unde statim resolvêtur in aqua [ ... ). 
Quarto habet in vigore quandam efficaciam. 
463 Ibid., fol. 250vb: Modo legatus noster habet istas quatuor condition es. Habuit enim pri
mo in origine et in situ celsitudinem. Potestas enim sue legationis non de terra, sed de celo 
duxit originem. Unde omnis potestas terrena de terra originatur, sed potes tas ecc/esiastica de 
celo a Christo immediate derivatur [ ... j. Et ideo iste tantam habuit celsitudinem, quod lega
tus, qui hab et magnam preeminentiam supra nuntium et non quicumque legatus, sed legatus 
a latere. 
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wird. Gôttliche Potestas verwirklicht sich im Amt, nicht in der Person. Ais 
vermittelnder Zwischeninstanz obliegt dem Papst die Übertragung dieser 
potestas, was - auf eine griffige Kurzformel gebracht - heiBt: ohne Papst kein 
Legat. 

In Kardinal Guillaume Court sieht Clemens VI. das Ideal der »goldenen 
Mitte« verwirklicht. So wie der Schnee in einem Zwischenraum der Luft ent
stehe (in medio interstitio aeris), so bewege sich der Kardinal in der Mitte des 
aus 25 Pers onen bestehenden Kardinalskollegs464. Ais Charakteristikum von 
virtus wird deren Stellung in der Mitte benannt. Gerade die Mittelstellung ist 
es also, die Exzellenz und Entfaltung aller Tugenden gewahrleistet: Mitte ist 
nicht MittelmaB, sondern Voraussetzung für Exzellenz. Clemens VI. neigt 
dazu, seinen Predigten im SchluBteil durch ironisch geflirbte Verweise auf die 
Hauptperson einen persônlicheren Anstrich zu geben. So dient ihm der Ver
weis auf die Schonheit und WeiBe des Schnees dazu, zum einen die Zugeho
rigkeit des Kardinals zum Zisterzienserorden, zum anderen seine weiBe 
Haarpracht zu erwahnen465. Vergessen wird auch nicht der Hinweis auf die 
»WeiBe« des Geistes (a/bus in mente), womit auf das ÜbermaB der den Geist 
des Kardinals zierenden Tugenden verwiesen ware. Das ÜbermaB an Frische 
und Energie, das Guillaume Court des weiteren auszeichnet, wird anhand ei
ner Adjektivreihung verdeutlicht466. 

Treu, wahrhaftig, freundlich, liebenswert, bescheiden und stark ist der Kar
dinal, dessen Legation ais Erfolgsgeschichte gelten müBte, stünde nur der letz
te, sich in lobenden Worten verbreitende Teil der papstlichen Collatio zur 
Verfügung467. Die Analyse sowohl der Eintrage in den papstlichen Registern 
ais auch des einleitenden Teils der Collatio dürfte jedoch verdeutlicht haben, 
daB den im offiziellen Rahmen ais notwendig empfundenen ostentativen Lo
beshymnen nicht allzu viel Glauben geschenkt werden sollte. Die Legation 
des Guillaume Court nach Oberitalien konnte deshalb kein Erfolg werden, 

464 Ibid.: Et videte, quod nix ad rei veritatem in medio interstitio aeris generatur. Medium 
autem magnam virtutem habet. Unde sol in medio planetarum, rector in medio populi, Chri
stus natus in medio duorum animalium, conversatus in medio apostolorum, passus in medio 
latronum [ ... J. Virtus etiam omnis in medio. Iste ergo istum situm tam virtuosum in numero 
cardinalium ad litteram tenet. Habet enim XII supra et XII post et ipse recte medius. Ais 
Kandidat in der einzigen Promotion Benedikts XII. nimmt Guillaume Court im durch 
zehn Neuzugiinge erweiterten Kolleg tatsiichlich hinsichtlich der Ancienneté eine Mittel
stellung ein. 
465 Ibid., fol. 251ra: Ad litteram enim ipse monachus albus est [ ... J. Et non solum albus in 
veste, ymmo albus in capite. 
466 Ibid.: Habet vigo ris magnitudinem. Fuit enim ad modum boni legati fidelis in commis
sis, verax in promissis, affabilis in verbis, amabilis in factis, humilis in prosperis, fortis in ad
versis. 
467 Die Collatio endet wie folgt: Patet ergo, quod merito non so/urn facta est comparatio fri
goris in die messis ad legatum nostrum, sed etiam frigoris nivis, ut sit de numero illius frigoris 
et illius nivis, de quibus dicitur Dan Ill. Benedicite gelu et frigus, domino laudate et super
exaltate eum in secula. Ipse enim laudabilis et gloriosus et superexaltatus in secula. Amen. 
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weil dem Kardinal einige entscheidende, vom Papst explizit benannte Charak
teristika fehlten oder im Laufe der Legation abhanden gekommen waren. 
Clemens VI. war geneigt, sein en alten Studienkollegen aus Pariser Zeiten vor 
allen Angriffen in Schutz zu nehmen, lieB aber zwischen den Zeilen erkennen, 
daB die Vorgehensweise des Kardinals mitnichten seinen Vorstellungen ent
sprach. Die Zurschaustellung mediokrer politischer Fahigkeiten in legationi
bus verzogerte den Aufstieg des Kardinals allerdings wenn überhaupt, dann 
nur kurz. Bereits 1348 wurde er zum Kammerer des Kardinalskollegs ernannt, 
1350 erfolgte die Kreation zum Kardinalbischof von Tusculum. Interessante 
Vergleichsmoglichkeiten ergeben sich in Hinblick auf die anlaBlich dieses Er
eignisses von Clemens VI. gehaltene Collatio468. 

5.2.2. Die Legation von Kardinal Aimeric de Châte/us nach Tuszien und Neapel 

5.2.2.1. Clemens VI., Johanna 1. und das K6nigreich Neapel 

Nach dem Zusammenbruch der staufischen Herrschaft in Süditalien wurde 
mit Karl von Anjou, dem Bruder Ludwigs des Heiligen, 1264 ein Franzose von 
Papst Clemens IV mit dem Konigreich Sizilien belehnt. Bereits 1282 muBte 
die neue Dynastie infolge der »Sizilianischen Vesper« einen bedeutenden Ge
bietsverlust hinnehmen: Die Insel Sizilien fiel an die Krone von Aragon, den 
Anjou verblieb mit dem Konigreich Neapellediglich der Festlandsbesitz. lm 
offiziellen Sprachgebrauch hielt man zwar daran fest, die Bezeichnung reg
num Sicilie weiterhin für das Konigreich Neapel zu verwenden, die Insel Sizi
lien hingegen aIs regnum Trinacrie zu bezeichnen, die Namensgebung konnte 
jedoch nicht darüber hinwegtauschen, daB sich Herrschaftsbildung und -kon
solidierung für die Anjou schwieriger aIs erwartet erwiesen. Trotz hervorra
gender Herrscherpersonlichkeiten wie Karl 1.469 oder Karl 11.470 verging rund 
ein halbes Jahrhundert, bis mit Robert von Neapel, dessen Namen schon bald 
das ehrende Epitheton »der Weise« hinzugefügt wurde, 1309 ein Herrscher 
den Thron Neapels bestieg, der zwar an der Aufgabe der Rückgewinnung der 
Insel Sizilien scheiterte, dessen Herrschaft aber aIs die eines weisen, ungemein 
gebildeten und selbst literarisch tatigen Konigs in die Geschichte einging471 . 

468 Collatio Super mantern excelsum ascende, in: Bibliothèque Sainte-Geneviève, MS 240, 
fol. 454rf, s. Kap. 4.7. Der Papst beschwôrt darin geradezu die alte Freundschaft, die ihn 
seit seiner Studienzeit in Paris mit Guillaume Court verbindet. 
469 Peter HERDE, Karl von Anjou, Stuttgart 1979. 
470 Andreas KIESEWETIER, Die Anfange der Regierung Kônig Karls II. von Anjou 
(1278-1295). Das Kônigreich Neapel, die Grafschaft Provence und der Mittelmeerraum 
zum Ausgang des 13. Jahrhunderts, Husum 1999. Zu Johanna 1. bemerkt Kiesewetter (ibid., 
S.9) treffend: »Obwohl wahrend ihrer Regierungszeit das Kônigtum Neapel einen Tief
punkt seiner Geschichte erlebte, zog die tragische Gestalt der >regina dolorosa< immer 
wieder die Forscher in ihren Bann, da sich in der zweiten Halfte des 14. Jahrhunderts die 
kônigliche Familie gleich den Atriden der griechischen Tragôdie gegenseitig auslôschte.« 
471 Walter GOETZ, Kônig Robert von Neapel (1309-1343). Seine Persônlichkeit und sein 
Verhaltnis zum Humanismus, Tübingen 1910; Samantha KELLY, The new Solomon. Ro-
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AIs Fôrderer der Künste und Mazen wirkte Robert der Weise richtunggebend 
für die weitere kulturelle Entwicklung Europas472• Nach dem frühen Tod sei
nes Sohnes regelte Robert die Nachfolgefrage bereits zu Lebzeiten und be
stimmte mit Johanna die alteste seiner Enkeltôchter zu seiner Nachfolge
rin473. Tatsachlich folgte sie ihm 1343 im Alter von 18 Jahren auf dem Thron 
nach. Bereits im Alter von sieben Jahren hatte sie Andreas, den zweiten Sohn 
des Këmigs von Ungarn, geehelicht, der selbst dem Hause Anjou angehôrte. 

Die kurialerseits vorgenommenen Bewertungen Neapels und des dort herr
schenden politischen Systems wechselten nach MaBgabe der Problemlage, 
verliefen zumindest wahrend des Pontifikats Clemens' VI. jedoch keinesfalls 
stringent. Anders bei den zeitgenôssischen Autoren, insbesondere Petrarca, 
für den Neapel untrennbar mit der eigenen Dichterkrônung verbunden war 
und ais Hort der Musen zum Gegenbild des verderbten Avignon mutierte474. 

Tatsachlich erinnerte die Herrschaft Johannas 1. allerdings nur noch entfernt 
an diejenige Kônig Roberts, un ter dem das kulturelle und intellektuelle Le
ben am Hof zur Entfaltung gebracht worden war475• 

Beunruhigt über die in der Anfangsphase alles andere ais stabile Herr
schaft, die er durch interne Rivalitaten der aus den Hausern Tarent und 

bert of Naples (1309-1343) and fourteenth-century kingship, Leiden 2003 (The medieval 
Mediterranean, 48); Jean-Paul BOYER, Prédication et état napolitain dans la première mo
itié du XIve siècle, in: L'État angevin. Pouvoir, culture et société entre XIIIe et XIve si
ècle. Actes du Colloque international organisé par l'American Academy in Rome, l'École 
française de Rome, l'Istituto storico italiano per il Medio Evo, l'U.M.R. Telemme et l'uni
versité de Provence, l'università degli studi di Napoli Federico Il (Rome-Naples, 7-11 no
vembre 1995), Rom 1998, S.127-157. 
472 Vgl. Isabelle HEULLANT-DoNAT, Quelques réflexions autour de la cour angevine 
comme milieu culturel au XIve siècle, in: L'État angevin. Pouvoir, culture et société entre 
XIIIe et XIVe siècle. Actes du Colloque international organisé par l'American Academy 
in Rome, l'École française de Rome, l'Istituto storico italiano per il Medio Evo, l'U.M.R. 
Telemme et l'université de Provence, l'università degli studi di Napoli Federico Il (Rome
Naples, 7-11 novembre 1995), Rom 1998, S.173-191. 
473 Die Literatur zu Johanna I. ist uferlos. Die maBgebliche Darstellung findet sich bei 
Émile LÉONARD, Histoire de Jeanne Ire, reine de Naples, comtesse de Provence (1343-1382), 
3 Bde., Monaco, Paris 1932-1937; immer noch nützlich ist Matteo CAMERA, Elicubrazioni 
storico-diplomatiche su Giovanna 1 Regina di Napoli e Carlo III di Durazzo, Salerno 1889; 
Giuseppe GALASSO, Il regno di Napoli. Il mezzogiorno angioino e aragonese (1266-1494), 
Turin 1992; Felice FROIO, Giovanna 1 d'Angià, Mailand 1992 (Storia e documenti, 112). 
AuBerst instruktiv Andreas KIESEWETTER, Art. Giovanna!, in: DBI 55 (2001) S.455-477, 
zur weiteren Bibliographie vgl. ibid., S.474-477. 
474 Vgl. Roberto MERCURI, Avignone e Napoli in Dante, Petrarca e Boccaccio, in: Avig
non & Naples. Italy in France - France in Italy in the fourteenth century, hg. v. Marianne 
PADE, Hannemarie RAON JENSEN, Lene WAAOE PETERSEN, Rom 1997, S.117-129; vgl. 
auch Charmaine LEE, Avignon and Naples: an Italian court in France, a French court in 
Italy, in: Avignon & Naples. Italy in France - France in Italy in the fourteenth century, 
Rom 1997, S.141-149. 
475 Vgl. GOETZ, Kônig Robert von Neapel; KELLY, The new Solomon. 
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Durazzo stammenden Cousins vaterlicherseits massiv gefahrdet sah476, ent
sandte Clemens VI. in Wahrnehmung seiner Ptlichten aIs oberster Lehnsherr 
Kardinal Aimeric de Châtel us aIs Legat ins regnum Sicilie. Dort oblag ihm 
insbesondere die Annulierung ail derjenigen Belehnungen und Schenkungen, 
mit denen Johanna 1. leichtsinniger- und groBzügigerweise ihre Herrschaft 
erôffnet hatte. Trotz fortgesetzter Spannungen zwischen Johanna und Andreas, 
dem lediglich der Titel eines Prinzgemahls zuerkannt wurde, ordnete der 
Papst dessen Krônung an. Allein seine Ermordung in der Nacht vom 18. auf 
den 19. September 1345 verhinderte die Realisierung dieser Anordnung. Die 
Schuldfrage stellte sich unmittelbar. Trotz überstürzt vorgenommener Exe
kutionen vermochte es Johanna 1. nicht, den ihr gemachten Vorwurf einer 
Mitwisser-, ja sogar Mittaterschaft zu entkraften477. Insbesondere der Bruder 
des Ermordeten, Kônig Ludwig von Ungarn, drangte auf baldige Überfüh
rung der Schuldigen, zu denen er Johanna selbst zahlte, die er offiziell aIs viri
cida, aIs Gattenmôrderin, bezeichnete. Ais die von der Kurie forcierten, von 
Johanna fortgesetzt behinderten Untersuchungen zu keinem befriedigenden 
Ergebnis führten, ais auch über das Schicksal Karl MarteUs, des gemeinsamen 
Sohnes von Johanna und Andreas, keine Übereinkunft erzielt werden konnte, 
rüstete Ludwig von Dngarn zu einer Invasion des Kônigreichs478. 

Dm die gespannte politische Situation zu entkrampfen, entsandte der Papst 
mit Kardinal Bertrand de Deux einen weiteren Legaten nach Neapel. Seine 
Mission scheiterte. Johanna, inzwischen unter dem EinfluB Roberts von Ta
rent stehend, den sie am 9. September 1347 ohne papstlichen Dispens geheira
tet hatte, verlieB Neapel am 15. Januar 1348, schiffte sich in die Provence ein 
und erreichte schlieBlich Avignon, das wie die Provence im Besitz der Anjou 
war. Eine an der Kurie initiierte Untersuchung, die die am Tode des Andreas 
Schuldigen überführen sollte, verlief im Sande479. Johanna verlieB Avignon 
am 22. J uli, nachdem sie die Stadt knapp einen Monat zuvor für die Summe 
von 80000 Florin an den Heiligen Stuhl verkauft hatte480. Am 17. August er-

476 In weiser Voraussicht hatte Kônig Robert seiner Enkelin einen Regentschaftsrat an 
die Seite gestellt, in dem die Linien Anjou-Durazzo und Anjou-Tarent ebensowenig wie 
die Kirche vertreten waren. Ohne Zustimmung dieses Rates soli te es für Johanna unmôg
lich sein, vor ihrem 25. Lebensjahr autonome politische Entscheidungen zu treffen. Die 
Entscheidung Clemens' VI., den Regentschaftsrat mittels der Bulle Ex ore sedentis vom 
28. November 1343 für abgesetzt zu erklaren, erwies sich in der Folge ais klare politische 
Fehlentscheidung mit katastrophalen Auswirkungen. 
477 Vgl. zur Ermordung des Andreas v.a. LÉONARD, Jeanne, I, S.456-513; ZACOUR, Talley
rand, S.31-43. 
478 Vgl. zur Geschichte Ungarns im Mittelalter Pal ENGEL, The Realm of St. Stephen. A 
History of Medieval Hungary (895-1526), London, New York 200I. 
479 Mit den Untersuchungen wurde eine aus drei Mitgliedern - Bertrand du Pouget, Guil
laume d'Aure und Galhard de la Mothe - bestehende Kardinalskommission betraut, vgl. 
Lettres Clément VI, n. 3852 (07.05.1348). 
480 Ob der Papst die Môglichkeit zum Rückkauf gewahrt hatte, war strittig. Johanna bat 
jedenfalls nach dem Tode Clemens' VI. einen anonymen Kardinal um Unterstützung bei 
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folgte ihre Rückkehr nach Neapel, das der ungarische Konig wegen der Pest 
und der feindseligen Haltung des neapolitanischen Adels verlassen hatte. 
Noch einmal fand von April bis September 1350 un ter seiner Führung ein 
Feldzug gegen Neapel statt, ehe im April 1352 unter maBgeblicher Vermitt
lung des Papstes Frieden geschlossen werden konnte. Johanna I. gilt nach wie 
vor ais eine der schillerndsten Frauengestalten der Geschichte, wobei die 
Spannbreite in der Bewertung ihrer Personlichkeit auBerordentlich groB ist 
und bereits bei den Zeitgenossen von den Lobeshymnen eines Boccaccio481 

über die Anklagen bezüglich einer disordinata lussuria durch Giovanni Villa
ni482 bis hin zur offenen Schmahung in den Istorie Pisane reicht483. 

5.2.2.2. Die Legation des Aimeric de Châtelus im Spiegel kurialer Register
überlieferung 

Lediglich drei Monate nach Entsendung von Kardinal Guillaume Court ais 
Legat nach Oberitalien erfolgte am 14. Oktober 1342 mit der Ernennung von 
Aimeric de Châtelus ais legatus a latere die Konstituierung einer neuen diplo
matischen Mission, deren Ziel abermals Italien war484. Die Wahl fiel auf einen 
der besten Kenner der verworrenen Verhaltnisse in Italien, der ais ehemaliger 
Rektor des Heiligen Stuhls in der Romagna und Erzbischof von Ravenna 
(1322-1332) ausreichend Gelegenheit gehabt hatte, si ch mit der politischen Si
tuation vertraut zu machen. Die Ernennung stand in unmittelbarem Zu
sammenhang mit einer von den Gesandten der Konigin von Neapel im Kon
sistorium vom 13. Oktober vorgebrachten Bitte, der Papst moge die rechtlich 
beanstandete Regierung Johannas 1. legitimieren. Aimeric de Châtelus sucht 
man zwar vergeblich unter den in den Protokollbüchern der Kammerkleriker 
namentlich aufgeführten Teilnehmern des Konsistoriums, doch muBte es sich 

ihrer Absicht, Avignon vom Heiligen Stuhl zurückzuerwerben, vgl. LÉONARD, Jeanne, II, 
S.490 (pièces justificatives: Brief von Ende Dezember 1352); vgl. auch Anne-Marie HAYEZ, 
Le conseil de ville supplie la reine Jeanne de ne pas vendre Avignon, in: Avignon au Moyen 
Âge, Avignon 1987, S. 97-102. 
481 Giovanni Boccaccio, De mulieribus claris, hg. v. Vittorio ZACCARIA, Mailand 1967, 
c.106 (De Iohanna Ierusalem et Sycilie regina), S.442-449. 
482 Giovanni Villani, Nuova Cronica, ed. PORTA, S.148; vgl. auch PORTA, Giuseppe, Gio
vanni Villani storico e scrittore, in: 1 racconti di Clio. Techniche narrative della storiogra
fia. Atti dei convegno di studi (Arezzo 6-8 novembre 1986), Pisa 1989, S.147-156; Franca 
RAGONE, Le scritture parlate. Qualche ipotesi sulla redazione delle cronache volgari nel 
Trecento dopo l'edizione critica della Nuova Cronica di Giovanni Villani, in: Archivio sto
rico italiano 149 (1991) S. 783-810; DIEs., Giovanni Villani e i suoi continuatori. La scrittu
ra delle cronache a Firenze nel Trecento, Rom 1998 (Nuovi Studi Storici, 43). 
483 Istorie Pisane, in: Archivio storico italiano 6 (1890) S.81O. Johanna soli ihren Gatten 
schlichtweg deshalb umgebracht hab en, weil sie ihn poco atto aile cose veneree fand. 
484 Vgl. BALUZE/MoLLAT, Vitae I, S.264f., 282; LÉONARD, Jeanne, I, S.291-418 mit der 
ausführlichen Darstellung der administrativen MaBnahmen, die Aimeric im Regno ergriff. 
Unschatzbar sind die Analysen Léonards, denen die Bestande des im Zweiten Weltkrieg 
zersWrten Staatsarchivs von Neapel zugrunde liegen. 
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bei dem zu diesem AnlaB angekündigten Legaten um ihn handeln485• lm Er
nennungsschreiben wurde das Legationsgebiet durch Nennung folgender 
Gebiete umrissen: neben Tuszien, Sardinien, Korsika, der Romagna, Mark 
Ancona, Kampania und Marittima, dem Dukat von Spoleto und dem Patri
monium Petri in Tuszien wurden explizit die StMte und Diôzesen Ferrara, 
Bologna, Perugia, Todi, Narni, Rieti und Terni angeführt486• In dem Schreiben 
zeichnete Clemens VI. ein recht düsteres GemiHde der aktuellen politischen 
Situation. Festverwurzelte Zwietracht scheine im Legationsgebiet alle Hand-

485 In einem zweiten, am 21. Oktober tagenden Konsistorium wird in Gegenwart von 
21 Kardinalen das Verhalten der Kônigin für rechtlich unmôglich erklart. Auch hier taucht 
Aimeric unter den Teilnehmern nicht auf, vgl. SCHRODER, Protokollbücher, n.75. Ein de
taillierter Bericht über dieses Konsistorium - betiteIt ais Protestatio facta per procuratores 
regine Sicilie coram domino papa - ist erhalten, vgl. LÉONARD, Jeanne, II, S. 400406 (piè
ces justificatives). 
486 Lettres Clément VI autres que la France, n.56 (nur Regest); vgl. RV 152, fol. 37, n.1: 
[ ... ] dum status Tuscie et circumpositarum et aliarum vicinarum partium, quas inveterata 
dissensio longis prodolor recto continuate temporibus plurimum lacessivit, et quas guerra
rum turbines exposuerunt animarum periculis et personarum et rerum dispendiis infinitis, 
quodque propter hec neglectus cultus dominicus ecc/esiarum et locorum ecc/esiasticorum 
iura violenta direptione in predam posita, libertas ecc/esiastica conculcata fuerunt, et, quod 
deflendum est potius et dolendum, pulularunt scismata et insurrexerunt hereses contra ca
tholice fidei puritatem et, quod quamvis status huius fuerit in nonullis locis dictarum par
tium aliqualiter tranquillitatem, nichilominus tamen inter multos magnates et nobiles, uni
versitates civitatum, castrorum, vil/arum et aliorum locorum partium eorumdem solite dis
sensionis fomes et rancorum seminaria remanserunt, ex quibus noscuntur premissa et alia 
non facile numeranda pericula animarum et corporum facultatum lapsus et multa dispendia 
provenire nostris presentantur obtutibus. dum etiam in mente revolvimus obstinatas nequici
as et rebel/ionem protervam Ludovici de Bavaria, hostis Dei et Ecc/esie manifesti et de her
esi condempnati, et quod ipse sub pretextu contubernii de fi/io suo cum Comitissa Tirolis 
contra Deum et bonum publicum suarum, que animarum periculum per sui facti potentiam 
publice attemptati Comitatum Tirolis, partibus Lombardie contiguum seu vicinum, sua te
meritate dampnabili occupa vit, ut per ilium sibi ad predictas et alias partes, quas, sicut multi 
fidedigni referunt, se velle intrare asserit, liberior pateat transitus et accessus ac fideles et de
votos partium earumdem sub vestra et Sanctae Romanae Ecc/esie obedientia ac devotione 
manentes in suum devium dampnabiliter trahere et ab eorum devotione et obedientia revo
care, necnon dissidentes turbare gravius et earumdem partium pervertere gravius et turbare 
anxiamur immense, cogitationibus profundis immergimur et zelus noster et ignis caritatis 
paterne in nostris meditationibus exardescit pro dictarum partium, quas plenitudine di/ectio
nis paterne prosequimur statu dirigendo salubriter ac pace, concordia et unione in eis perfec
te actore domino reformandis, ut incole partium earumdem effecti unanimes et concordes et 
bono pacis, quod omnia alia bona superat, et perfruentes tam contra ipsius Ludovici obsti
natam propter viam et rebel/ionem protervam quam contra sequaces et fautores ac auxiliato
res ipsius pro statu eorum / dirigendo salubriter ac honore ipsius sacrosancte Romane Ecc/e
sie defensando insurgant tam zelo fidei quam devotionis fervore viriliter et potenter. Nos 
vero diligentius attendentes, quod propter magna et ardua, que nobis in partibus citramonta
nis incumbunt ad partes il/as, ubi mente sumus, accedere pro huius nostro exequendo desi
derio non valemus et quod personam tuam gratiarum dator altissimus scientiarum magnitu
dine, industrie c/aritate ac aliis multis virtutibus insignivit, ad te, in cuius affectibus geritur 
pacifice discordes ac virtutum semina serere nostrum intuitum, ut fortem opere et sermone 
mittamus ad fortia et tuis robustis humeris onera grandia imponamur duximus dirigendum, 
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lungen zu bestimmen und Ursache für fortgesetzte kriegerische Handlungen 
zu sein. Daraus resultierten nicht nur Gefahren für die Seelen, sondern auch 
Leib und Leben, Hab und Gut seien standigen Bedrohungen ausgesetzt. 
Ebenso seien kirchliche Rechte und Freiheiten nicht mehr gewahrleistet. Be
sondere Erwahnung fand das Anwachsen von Haresien und anderen, nicht 
mehr der Kontrolle durch die Kirche unterliegenden Bewegungen. Diese alles 
andere aIs ermutigende Zustandsbeschreibung erfuhr mit der Nennung Lud
wigs des Bayern eine nochmalige Steigerung ins Negative. Das abstrakte Prin
zip des Bosen wurde damit in einer einzigen Person greifbar. 

Spatestens jetzt stand die eigentliche Absicht, die Clemens VI. mit der Le
gation verband, klar var Augen. Verhindert werden soIlte der Durchmarsch 
Luwigs des Bayern nach Rom487• Papstlicher und kaiserlicher Machtanspruch 
trafen auf dem Gebiet Mittelitaliens aufeinander. Papstliche Prarogativen 
soIlten durch das energische Auftreten des Legaten durchgesetzt werden. For
tis opere et sermone, stark in Tat und Wart: Diese Aufforderung zu energi
schem Handeln wurde an einen Kardinal gerichtet, dem vom Papst in stereo
typer Aufreihung vielerlei Eigenschaften bescheinigt wurden - neben nicht 
wei ter ausgeführten Tugenden waren dies vor allem die GroBe seiner Bildung 
(scientiarum magnitudo) und sein allseits bekannter FleiB (industrie claritas). 
Clemens VI. betonte, daB alles getan werden müsse, um Ludwig den Bayern 

ideoque gerentes de tuis claris meritis fiduciam in domino specialem, quamvis nos et fratres 
nostri tanti viri presentia nobis et Ecclesie Romane necessaria et perutili careamus in viti, ta
men propter urgentem et evidentem necessitatem Tuscie et a/iarum partium predictarum, 
quibus spectamus per tuam providentiam circumspectam illo tibi auxiliante, qui potest om
nia, in premissis salubriter consuli et utiliter subveniri te tanquam pacis angelum ad partes il
las Tuscie, Sardinie et Corsice, Romandiole, Marchie Anconitane, Campanie et Maritime, 
ducatus Spoletani et Patrimonii Beati Petri in Tuscia partes necnon Ferrarien., Bononien., 
Perusin., Tudertin., Narmen., Reatin. et Interannen. civitates et dioceses tibi in eisdem parti
bus, civitatibus et diocesis vices nostras ac plene legationis officium committendo[ ... ] de dic
torum fratrum nostrorum consilio destinamus tibi, ut in proxime nominatis partibus, civita
tibus et diocesis inter ecclesiasticas mundanasve personas, duces, principes, marchiones, ba
rones et nobiles, comitates, universitates ac populos et alios universos et singulos discordes 
bonum pacis studeas reformare ac concordes in fraterne dilectionis glutino conservare ac eti
am confirmare ac nichilominus agere et tractare, quecumque ad cultum Dei exaltationem, 
catholice fidei apostolice sedis honorem, observantiam ecclesiastice sanctionis et reintegra
tionem ecclesiastice libertatis, honestatis et morum cultum, relevationem ecclesiarum, loco
rum ecclesiasticorum et pauperum salutem animarum, tranquillitatem corporum ac robur 
status prosperi partium ac civitatum et diocesum predictarum quomodolibet pertinebunt et 
nichilominus universos et singulos partium civitatum et diocesium eorumdem ex parte no
stra salubribus persuasionibus inducas pariter et horteris, ipsosque unias, confederes et coni
ungas, ut eidem Ludovico, qui sanctam Romanam ecclesiam et eius honorem ex indurata 
sibi pertinacia offendere ac afficere nititur iniuriis, sismatibus et scissuris statumque ipsorum 
et a/iorum fidelium partium Italie perturbare, fideles ipsos subvertere ac eos in profundum 
in quo ipse demersus est demergere malignorum, ne illas vel alias Italie partes ingredi aut ali
quid contra honorem eiusdem sancte Romane Ecclesie atque nostrum in partibus illis quo
quomodo attemptare valeat [ ... ]. 
487 Dies war auch ein Ziel der Legation des Guillaume Court, vgl. Kap. 5.2.1.2. 



250 5. Kardinalslegationen 

in seine Schranken zu weisen. Die dem Legaten zu diesem Zweck übertrage
nen Fakultaten waren nahezu deckungsgleich mit den bereits Kardinal Guil
laume Court bewilligten488• Zusatzlich wurde Aimeric de Châtelus jedoch 
devotionis causa der Besuch der Stadt Rom gestattet - ein Wunsch, der yom 
Kardinal aUem Anschein nach bereits im Vorfeld der Legation geauBert 
worden war489• AuBerdem sah er si ch in der vorteilhaften Lage, bereits nach 
einem Jahr ohne besondere papstliche Erlaubnis an die Kurie zurückkehren 
zu kônnen490• 

Rund einen Monat spater erfolgte in einem Schreiben yom 18. November 
1342 die Erweiterung der Kompetenzen. Namens des Heiligen Stuhls soUte 
der Legat das Homagium und den Treueschwur Kônig Roberts von Sizilien 
entgegennehmen491 • Der Wortlaut des Schreibens laBt vermuten, die Abreise 
des Kardinallegaten sei in zeitlicher Nahe zur Abfassung des Sendschreibens 
erfolgt492• Die FüUe der Fakultaten wurde am 1. Januar 1343 um drei Ver
leihprivilegien erganzt, die die Stellung des Legaten ais Spender kirchlicher 
Wohltaten starkten493• In der an den Kardinallegaten gerichteten papstlichen 

488 Lettres Clément VI autres que la France, nn. 57-72. 
489 Ibid., n. 61 (nur Regest); vgl. RV 152, fol. 39v, n. 10: Cum tu quem ad Tuscie provinciam 
aliasque certas partes Italie commisso in eis tibi plene legationis officio destinemus cupias, 
sicut asseris, civitatem Romanam ingredi et devotionis causa beatorum apostolorum limina 
aliaque Urbis sanctuaria visitare, nos tuum in hac parte laudabile propositum commendan
tes ac vo/entes satisfacere votis tuis ingrediendi civitatem ipsam causa visitationis huius 
quando et quociens devotio tua suggesserit seu aliter tibi videbitur expedire ibique, quantum 
tibi videbitur, inmorandi necnon et ea, que ad executionem tue legationis pertinent, si causa 
rationabilis id exposcat, inibi exercendi plenam et liberam tibi concedimus auctoritate pre
sentium facultatem. Volumus autem, quod propter huius tuum in dictam Civitatem / ingres
sum et moram dicte tue legationis officium non expiret, sed ad provincias et partes easdem 
regredi licite valeas officii tui debitum prout illud tibi commisimus exequendo libere sicut 
prius quacumque constitutione contraria non obstante. 
490 Lettres Clément VI autres que la France, n. 68. 
491 Ibid., n. 73 (nur Regest); vgl. RV 147, fol.1r-4v: Der Papst berichtet, Kônig Robert, der 
stets ein guter Untertan der Kirche gewesen sei, habe Botschafter an die Kurie entsandt, 
die coram no bis et fratribus nostris eiusdem Sancte Romane Ecclesie Cardinalibus in consis
torio constituti pro parte ipsius Regis reverenter exponere, weshalb es ihm persônlich nicht 
môglich sei, nach Avignon zu kommen, um dort dem Papst den Treueid zu leisten. Da sich 
Aimeric in Tuscien befindet, wird er dazu auserkoren, ad recipiendium homagium, vassa
/agium et iuramentum huiusmodi hac vice ab eodem Rege iuxta conventiones et pacta pre
dicta. In diesem Zusammenhang wird auch der umfangreiche Text des Treueids überlie
fert; vgl. auch SCHÀFER, Ausgaben Klemens VI., S. 217. Dort sind unter dem 21. Dezember 
1342 Zahlungen belegt für Petro Rigaldi pergamenario pro 1 magna pelle pro scribendo 
formam homagii faciendi per dominum regem Roberti, quod factum est domino cardinali 
Carnotensi, in illis partibus legato Ecclesie Romane, 2 fi. 12 s. parve monete. 
492 In den Eintragungen der papstlichen Kammerkleriker über die Prasenz der Kardinale 
in den Konsistorien wird Aimeric de Châtelus zum ersten Mal am 5. Dezember 1345 an
laBlich der Erneuerung des Lehnseides durch Albertus und Mastinus della Scala erwahnt, 
vgl. SCHRbDER, Protokollbücher, S.121-286, n.103. 
493 Lettres Clément VI autres que la France, nn.102-105. 
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Korrespondenz nahmen die auf die Befriedung des Gebietes der Romagna 
hin abzielenden Betreffe breiten Raum ein. Aufforderungen zur Rehabilitie
rung des Johannes de Manfredis oder zur Zuweisung befestigter Ortschaften 
an Bartholachio de Magnardo dürften dabei der Absicht entsprungen sein, 
den Legaten bei der Einleitung einer papstlichen Rekuperationspolitik ins
besondere in der Romagna zu unterstützen494. Zu die sem Zwecke wurden 
Vertreter des lokalen Adels, die in der Vergangenheit nicht immer im Sinne 
der Kirche gehandelt hatten, massiv umworben. DaB von der Kurie die 
eigenstandig getroffenen Personalentscheidungen des Legaten aufmerksam 
verfolgt und registriert wurden, belegt eine an den Rektor der Romagna, 
Philippus de Antilla, abgehende Verfügung yom 13. Februar 1344, in der 
dieser aufgefordert wurde, sich im Falle einer Absetzung durch den Legaten 
unverzüglich zum Rapport nach Avignon zu begeben495. Offensichtlich ver
spürte man kurialerseits das Bedürfnis, sich unterschiedlicher Informations
quellen zur Bewertung der politischen Situation insbesondere in der Romag
na zu bedienen. 

Einige der papstlichen Briefe stellen direkte Antworten auf Fragen des Le
gaten dar. Ob jedoch angesichts des mangelhaften und zeitaufwendigen Infor
mationsaustauschs nachgeschobene Fakultaten wie diejenige, mit Franciscus 
de Ordelaffis in Vnterhandlungen treten zu dürfen496, tatsachlich noch ihren 
Zweck erfüllten, vielleicht doch eher ais Absicherung des Legaten post festum 
zu verstehen sind, mag dahingestellt bleiben. Man war jedenfalls um gegensei
tige Rückkoppelung bemüht. 

Von den Versuchen des Papstes, die Position seines Legaten im Konigreich 
Neapel zu stark en, zeugen Briefe, in denen zum ersten Mal am 13.0ktober 
1343 alle weltlichen und geistlichen Würdentrager des Konigreichs zum Ge
hors am gegenüber Aimeric aufgefordert wurden497. Vnter demselben Datum 
erfolgte die offizielle Übertragung der legatorischen Gewalt auch auf das Ko
nigreich Neapel - ausdrücklich verwiesen wurde dabei auf die Beibehaltung 
des Legatenamtes in Tuszien498. Des weiteren erging die Aufforderung an Jo-

494 Ibid., nn. 389,391,393. 
495 Ibid., n. 388 (nur Regest); vgl. RV 137, fol. 192v, n. 696: Si dileetus filius noster Aymeri
eus tit. Sancti Martini in Montibus presbyter cardinalis A. S.legatus de alio Rectore in pro
vincia Romandiole provideat, super quo sibi coneedimus per alias litteras potestatem, vo/u
mus quod tu ad nostram te conferas presentiam nos informaturus de statu et negociis Pro
vincie prelibate. 
496 Lettres Clément VI autres que la France, n.419 (nur Regest); vgl. RV 137, fol. 202v, 
n.740: Si tue circumspectioni expediens videatur, quod cum Francisco de Ordalafis sicut 
cum aliis eomponatur, tu qui docente magistra rerum experientia quid pro bono statu et pa
cifico provincie Romandiole magis expediat notieiam habere nosceris pleniorem, quod in 
hac parte tibi videbitur exequaris. Am 5. Januar 1344 ergeht die Aufforderung an den Lega
ten, Franciscus de Orde1affis, der sich an die Kurie begeben wollte, freies Geleit zu gewah
ren, vgl. Lettres Clément VI, n. 597. 
497 Lettres Clément VI autres que la France, nn. 302f. 
498 Lettres Clément VI, n.442 (nur Regest); vgl. RV 157, n.38, fol.8v: [ ... ] evoeavit nos 
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han na 1., den Kardinallegaten gebührend zu empfangen und ehrenvoll zu be
handeln - immerhin werde im Legaten nicht die Person Aimeric de Châtelus, 
sondern er selbst, der Papst, geehrt499. DaB sich Clemens VI. bemüBigt fühlte, 
diesen Sachverhalt zu erwahnen, mag der Absicht entsprungen sein, für den in 
Neapel unerwünschten Legaten zu werben und ihm günstigere Startbedingun
gen zu verschaffen5OO• In einem nur wenig spater verfaBten Schreiben wurde 
noch einmal darauf hingewiesen, daB Aimeric ungeachtet seiner hervorragen
den Qualitaten weniger in seiner Eigenschaft aIs Kardinal der Heiligen Rami
schen Kirche aIs vielmehr von der Kurie beauftragter Legat handle. Der Blick 
wurde bereits zu diesem Zeitpunkt - es sollten noch einige Monate vergehen, 
bis Aimeric tatsachlich in Neapel eintraPOl - weg von der Person hin auf das 

regni et terre predictorum ac ecclesiarum et incolarum ipsorum statum prosperum, pacifi
cum et tranquillum per apostolice sedis ministerium et providentiam salubriter dirigi et auge
ri totis desideriis affectantes, sperantes quoque per te, cui, sicut experiencie probatione didi
cimus, dedit dominus sapientiam et linguam etiam eruditam, ut scias quando et qualiter de
beas proferre sermonem et in quo viget rectitudo iudicii, consUii providencia regiditasque 
censure, cum expedit in prosperitate devotio, in zelo sobrietas, in agendis circumspectio sin
gularis et in arduis experiencia multiplieiter comprobata regni, terre, ecclesiarum et incola
rum predictorum status tranquillus et bonus non solum solidari et conservari debeat, sed eti
am multipliciter augmentari dispositione Regni et terre predictorum necnon paterno affectu, 
quem ad il/a et personas eorum bonumque statum ecclesiarum eorumdem gerimus et aliis 
certis rationabilibus causis suadentibus tibi, de cuius claris meritis singularem in domino fi
duciam obtinemus, in regno et terra predictis plene legationis officium de fratrum nostrorum 
consilio auctoritate apostolica tenore presentium duximus comittendum, ut in Ulis evellas 
[ ... J ac statuas salubriter auctoritate nostra quecumque ad bonum statum regni, terre et inco
larum predictorum, cultum Dei, exaltationem catholice fidei, apostolice sedis honorem, ob
servantiam ecclesiastice sanctionis, reintegrationem et conservationem ecclesiastice libertatis, 
honestatis et morum, decus ecclesiarum et a/iorum ecclesiasticorum locorum et personarum 
reformationem, animarum salutem et tranquillitatem corporum quomodolibet noveris perti
nere aliaque circa ista tractes, ordines et disponas sicut temporis et negotiorum ipsorum qua
litas eorumque circumstantie suadebunt tibi [ ... J. Per hec autem te ab officia legationis in 
Tuscie et certis aliis Italie partibus per nos tibi commisso nequaquam revocare intendimus, 
quinimo volumus, ut ipsum legationis officium sicut prius usque ad nostrum beneplacitum 
exequaris. 
499 Lettres Clément VI, n.443 (nur Regest); vgl. RV 157, n. 41, fol. 9v: [ ... JIdeoque sereni
tatem tuam rogamus et hortamur attente, quatinus prudenter considerans paterne dilectionis 
zelum et caritatis affectum, qui nos ad mittendum legatum ipsum pro bono et prospero statu 
tua regni, terre et incolarum predictorum rationabiliter indllXerunt, eundem legatum cum il
lue Dea duce pervenerit, immo potius personam nostram in ipso, benigne recipiens et hono
rificentia digna pertractans, sibi tanquam apostolice sedis legato devote intendas et ea, que in 
hiis, que ad sue legationis spectant officium, celsitudini tue ex nostra parte suaserit, efficaci
ter studeas adimplere, ita quod ipse tua fultus allXilio passif huiusmodi legationis officium 
salubriter exercere ac ex fructuosis eiusdem laboribus tuus regni, terre et incolarum predicto
rum status tranquillus et bonus de bono in melius adaugeri et preter hec tua propterea possit 
sublimitas dignis in domino laudibus commendari. 
500 Wie ungünstig die Situation für Aimeric de Châtelus tatsachlich war, verdeutlicht Émile 
LÉONARD auf den wenigen, dieser Legation gewidmeten Seiten, vgl. DERS., Les Angevins 
de Naples, Paris 1954, S.342-344. 
501 Ende Marz 1344 ist Aimeric noch nicht vor Ort, vgl. Lettres Clément VI, n.747 
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Amt gelenkt, um dadurch Vorbehalte der Konigin und ihrer Ratgeber gegen
über der Person des Legaten zu entkraften502. 

Der Papst verschwieg, daB die Entsendung auch innerhalb des Kollegiums 
nicht auf ungeteilte Zustimmung gestoBen war. Insbesondere Kardinal Talley
rand wird dabei aIs Haupt einer innerkardinalizischen Opposition faBbar, der 
wohl auch der eigene Bruder des Papstes angehort haben dürfte, hatte er doch 
im November 1343 üppige finanzielle Zuwendungen aus Neapel erhalten503. 

Johanna vertraute auf den EinfluB Talleyrands und hoffte vergeblich, durch 
ihn die weitgespannten Befugnisse des Legaten beschneiden zu konnen504. In 
Neapel fürchtete man sich offensichtlich vor Einmischungen der Kurie in die 

(31.03.1344). Der Papst mahnt Aimeric, sich endlich zur Entgegennahme des Lehnseides 
nach Neapel zu begeben. Von einer Priisenz desselben var Ort ist erst ab Juni auszugehen. 
502 Ibid., n.454 (17.10.1343; nur Regest); vgl. RV 137, n.387, fol.115v: [ ... j Serenitatem 
regiam volumus non latere, quod licet super mittendo ad partes regni tui sedis apostolice 
legato de latere tam cum fratribus nostris Sancte Romane Ecc/esie cardinalibus quam viris 
sapientibus aliis prehabita prolixa deliberatione provida et matura et adductis in deliberatio
ne ipsa omnibus, que circa materiam huiusmodi occurrere poterant pro et contra, tandem ta
men in hoc deliberatio ipsa resedit, quod tam ecc/esie Romane iuribus et honoribus quam 
tuis, fitia carissima, et regni predicti expediebat utilitatibus, legati missio supradicta, quam 
obrem habentes necessario procedere ad eandem et attendentes pro vide, quod per dilectuml 
filium nostrum Aymericum tit. S. Martini in Montibus presbyterum cardinalem in partibus 
Tuscie dicte sedis legatum, virum utique profunde sciencie, alti consilii ac discretionis et pro
bitatis experte ac tui et regni predicti honoris, uti/itatis et status pacifici fervidum zelatorem 
cum minoribus eiusdem regni gravaminibus pote rat legationis officium huiusmodi adim
pleri eidem il/ud de dictorum fratrum consilio pro vidimus committendum, in eo, qui celum 
terramque regit, sperantes, quod per ipsius Cardinalis providentiam et ditigentiam studio
sam tam tibi quam statui dicti Regni pacifico tot provenient utititates et bona, quod ad onus 
vel gravamen missionem ipsius reputare minime poterit dictum Regnum. Quocirca tuam re
giam rogamus excel/entiam et in domino attentius exhortamur, quatinus de missione ipsa 
nec mireris quomodolibet nec turberis, sed de il/a potius velut tibi et eidem Regno perutili le
teris et etiam consoleris, scitura pro certo, filia dilectissima, quod nos super hiis et atiis ad 
illa, que tui et eiusdem Regni augmentum honoris comodi et pacifici status respiciunt, pater
nis et benivolis intendimus affectibus et intendere quantum cum de honestate possumus non 
cessamus. 
503 LÉONARD, Jeanne, II, S.406f. (pièces justificatives: Brief Johannas und Sancias an die 
Gesandten in Avignon, Ende November): [ ... j Post hec subjungimus quod fratri domini 
nostri Summi Pontificis et suis heredibus inperpetuum de annuis untiis ducentis supra bonis 
feudalibus in regno primitus excissuris duximus noviter providendum, et quod interim mille 
libras currentis usualis monete [ ... j debeat ipse annuatim percipere et habere [ ... j. 
504 Ibid., S. 408f. (pièces justificatives: Brier Johannas an Talleyrand vom 03. 12.1343): Re
verende pater et affinis carissime. ln arduis incumbentibus nobis assistentie et favoris vestri 
presidium fiducialiter implorantes, affectuose precamur ut prosecutionem in antea missionis 
legati per oportuna exquisita remedia atque consilia, que melùJS perspicax vestrum judicium 
noverit, impedire ipsa Paternitas Vestra vetit. Nos enim instanter quemdam fidum nuntium 
paramus ad pedes Sanctitatis dominice et presentiam vestram indilate venturum et talia defe
rentem de quibus ipsa dominica Sanctitas Vestraque Paternitas poterunt contenta ri [ ... j. Nur 
zwei Monate spiiter tritt der Papst in einem Brief an Johanna Gerüchten entgegen, er habe 
die Kompetenzen des Legaten beschnitten, vgl. Lettres Clément VI, n. 648 (04.02.1344). 
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inneren Angelegenheiten des Kônigreichs. DaB diese Furcht alles andere aIs 
unbegründet war, verdeutlicht die Einsetzung des Aimeric de Châtelus zum 
bajulus, vicarius, administrator und gubernator generalis des Kônigreichs505 

und die ihm in diesem Zusammenhang gewahrte VoIlmacht506, gegen aIl die je
nigen mit Kirchenstrafen vorzugehen, die ihn an der Ausübung seines Amtes 
hindern soIlten. Diese Einsetzung erfolgte zeitgleich mit der Absetzung des 
von Kônig Robert testamentarisch eingesetzten Regentschaftsrates, der die 
Regierungstatigkeit der jungen Kônigin überwachen soIlte. Der Papst reser
vierte sich mit die sem Schritt weitgehende Verfügungsrechte politisch-admini
strativer Natur im regnum Sicilie, erkannte Johanna aber aIs legitime Erbin 
Roberts an507. Trotz fortgesetzter Interventionen Johannas an der Kurie ge
gen diese Entscheidung blieb der Papst hart508 und versuchte, Aimeric bereits 
in absentia an seiner Neapel betreffenden Politik teilhaben zu lassen509. 

Die Situation des Legaten steIlte sich in der Tat alles andere aIs günstig dar. 
Spatestens seit der am 19. Januar 1344 im Konsistorium getroffenen Entschei
dung, mit Andreas von Ungarn den ungeliebten Ehemann Johannas 1. zum 
Kônig von Neapel zu krônen51O, war der Legat im Umfeld der Kônigin von 
Neapel zur persona non grata geworden. Bereits Ende November muBte er 
sich den Zorn Johannas durch die Publikation einer papstlichen Verfügung 
zugezogen haben, in der die testamentarischen Bestimmungen Kônig Roberts 
aufgehoben und aIle noch von die sem eingesetzten Administratoren abgesetzt 
worden waren511 . Der Erwartungsdruck, der auf Aimeric lastete, war immens. 
Ohne das Territorium des Kônigreichs überhaupt betreten zu haben, hatte er 
einen schriftlichen Schlagabtausch mit dem Papst zu führen. Clemens VI. warf 
ihm vor, mit Personen im Umfeld Johannas 1. in Separatverhandlungen zum 
Schaden der Kirche eingetreten zu sein, Vorwürfe, die vom Legaten erst einen 

505 RV 157, fol.10v, n. 42 (28.11.1343): [ ... ]ldeoque de fratrum eorundem consilio et apo
stolice plenitudine potestatis te vicarium et baiulum, administratorem et gubernatorem Regni 
et Terrarum predictorum ordinamus et constituimus generalem, curam, bailiam, administra
tionem, gubernationem, potestatem et regimen ac omnem plenamque iurisdictionem in Reg
no et Terris predictis tibi tenore presentium committentes [ ... ]. Vgl. auch Lettres Clément 
VI, n.631 (23.01.1344). 
506 Ibid., n. 632 (23.01.1344). 
507 Dies schlug sich nicht zuletzt in der am 28. August 1344 erfolgten Kronung Johannas 
zur Konigin von Sizilien und ihrer von Aimeric de Châtelus vorgenommenen Investitur 
mit dem Regno nieder. 
508 Ibid., n.648 (04.02.1344). In die Unterhandlungen an der Kurie miteinbezogen sind 
die Kardinale Talleyrand de Périgord und Étienne Aubert. 
509 Ibid., n. 694 (26.02. 1344). 
510 Darüber informiert ein an den Konig von Ungarn gerichteter Brief des Papstes vom 
22. Februar 1344, vgl. Lettres Clément VI autres que la France, n.407; vgl. auch Lettres 
Clément VI, nn. 643-645 (02.02. 1344). Aimeric befindet sich zu diesem Zeitpunkt auf dem 
Weg ins Konigreich. 
511 Lettres Clément VI autres que la France, n. 331. 
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knappen Monat spa ter entkraftet werden konnten512. Selbst zu diesem Zeit
punkt - das Betreten neapolitanischen Territoriums stand unmittelbar bevor -
schien es noch nicht sicher, ob den Befehlen des Legaten und damit der Auto
ritat des Papstes Folge geleistet werden würde. 

Letzterer setzte jedenfalls alles daran, dieser Autoritat zum Durchbruch zu 
verhelfen: Am 6. April l344 erging ein weiteres Schreiben um Unterstützung 
des Legaten an aile Bischofe im Konigreich513. Ein Mittel, sich Verbündete zu 
verschaffen, wurde Aimeric durch eine weitere Fakultat an die Rand gegeben: 
sie versetzte ihn in die Lage, diejenigen, die zuvor gegen ihn und seine Lega
tion intrigiert und deshalb kirchliche Strafen auf sich gezogen hatten, von 
diesen processus zu losen514. Von groBer Wichtigkeit wahrend dieser ersten 
Legationsphase war die Frage der dem Legaten zu leistenden Treu- und 

512 Lettres Clément VI, n. 767 (11.04.1344; nur Regest); vgl. RV 137, n. 971, fol. 235v: [ ... ] 
Sane postmodum re/a tu personarum fidedignarum alti status et auctoritatis non infime per
cepimus disciplenter, quod tu cum gentibus regine predicte tractatus aliquos preiudiciales 
Ecclesie Romane non modicum, quos nos et fratres nostri nequaquam audire voluimus, ha
buisti vel habes, quod quidem nobis est difficile eredere, dum virtutum tuarum excel/entiam, 
quibus hactenus clarere studuisti, attendimus et discredendum difficilius redditur auctoritate 
personarum predictarum id solide et ex certo asserentium diligenter attenta. Ideoque disere
tioni tue distrietiori, qua possumus hortatione mandamus, quatenus precavendo prudenter 
ne ponas maeulam in gloriam fame tue si forte ad tractatus aliquos tales processeris quanto
tius ab illis resilire procures et ad tales vel similes ulterius non prorumpas, sed cum super ad
ministratione predicta merus executor esse noscaris ad gerendam et exercendam administra
tionem eandem iuxta tenorem et continentiam litterarum tibi super hoc directarum procede
re cum omni diligentia et celeritate, quibus tute ac comode poteris, non postponas, nos 
redditurus de predietis quantotius nichilominus certiores. Ceterum seire te volumus, quod ad 
tui exonerationem et excusationem processus adversus il/os, qui tibi non obedirent super ad
ministratione predicta et revocatione administratorum deputatorum per inclice memorie Ro
bertum Regem Sicilie ae gestorum per ipsos seu per eandem reginam de ipsorum consilio et 
assensu et aliis contentis dudum per nos factos die lovis in Cena Domini proximo preterita 
fecimus in vestra et eorumdem fratrum nostrorum presentia sollempniter, astante fidelium 
copiosa multitudine, publieari litteras autem nostras clausas pre/atis, baronibus et comitati
bus principalioribus regni et terrarum predictorum super assistentia et obedientia tibi circa 
premissa prestandis mittimus, quarum seriem notificabit tibi cedula presentibus interclusa. 
Porro, licet in predictis litteris nostris ultimo tibi missis fecerimus inter cetera mentionem, 
quod virum aliquem fidelem, circumspectum et providum super predietis de intentione no
stra sufficienter instructum intendebamus ad te breviter destinare, quia tamen adhuc talis no
bis non occurrit nec plene deliberavimus an mittamus eundem eo non expeetato ad exequen
dum et complendum sollicitudini tue commissum in hac parte ministerium intendere sublata 
quavis dilatione morosa, que dispendiosa proculdubio secum portaret sieut sepe refrieavi
mus pericula studeas solerter, fideliter et prudenter. Zur Entkriiftung der an keiner Stelle 
ausführlicher beschriebenen Vorwürfe vgl. ibid., n.837 (19.05.1344). Das Bild der von der 
Kurie bisher propagierten legatorischen Ausnahmegestalt ging aus dieser Auseinander
setzung beschiidigt hervor. Von der temporiiren Verstimmung zeugen ebenfalls die Grati
alentscheidungen des Papstes: zumindest eine Entscheidung in beneficiis wurde klar zuun
gunsten Aimeries gefiillt, vgl. ibid., n.850 (21.05.1344). 
513 Lettres Clément VI autres que la France, n. 445. 
514 Lettres Clément VI, n. 912 (19.06.1344); vgl. n.632. 



256 5. Kardinalslegationen 

Lehnseide. Insgesamt dreimal erging die an Aimeric gerichtete Forderung, 
den von Johanna 1. zu leistenden Lehnseid entgegenzunehmen515. Gleichzei
tig wurde ihm eingeschlirft, das Kônigreich Neapel gut, d. h. frei von Partiku
larinteressen, zu regieren. Kaum ein papstlicher Brief kam zu die sem Zeit
punkt ohne die dringende Bitte aus, die Kurie durch regen Briefverkehr an 
den Entwicklungen in Neapel teilhaben zu lassen516. 

Neben Fragen der groBen Politik wurde jedoch auch dem Problemkomplex 
der dem Legaten zu leistenden Prokurationen gebührende Beachtung ge
schenkt. Die üblichen Prokurationszahlungen (procurationes consuete) wur
den vom Papst am 5. Juli 1344 konzediert517, dabei gleichzeitig dem Legaten 
die Erlaubnis erteilt, mittels Kirchenstrafen seinen berechtigten Forderungen 
Nachdruck zu verleihen518. Insbesondere dem Klerus Siziliens wurde die Lei
stung dieser Zahlungen eingeschlirft519. Rund zwei Wochen spater fand die
selbe Problematik wiederum Erwahnung. Notwendige Ausgaben sollten zwar 
aus den Einkünften des Kônigreichs bestritten werden, den Legaten jedoch 
nicht davon abhalten, das ihm persônlich Zustehende einzutreiben520. Auch 
die Kurie hatte Interesse an der geordneten Erhebung der finanziellen Lei
stungen. Selbst in seinem ursprünglichen Legationsgebiet Tuszien sollten in 
absentia weiterhin Prokurationsleistungen entgegengenommen werden, die 
freilich nicht mehr der freien Verfügungsgewalt des Legaten unterstanden. 
Die Verwendung dieser Summen behielt sich Clemens VI. selbst vor521 . 

515 Vgl. ibid., nn. 747 (31.03.1344),937 (02.07.1344), 968 (18.07.1344). 
516 Ibid., n.967 (18.07.1344; nur Regest); vgl. RV 138, n.141, fol. 46v: Gratum et acceptum 
est nobis et fratribus nostris admodum, quod super negotio Baiulie ac gubernationis Regni 
Sicilie et Terrarum citra Farum per nos tibi commisso diligenter, constanter et strenue spretis 
minis, terroribus et aUis verbalibus et realibus reiectis rationabiliter obstaculis, sicut exige bat 
iusticia et honori Dei et ecclesie ac commodis et utilitatibus Carissime in Christo fi/ie nostre 
Johanne Regine Sicilie Illustris ac Regni et Terrarum predictorum expediebat et expedit, pro
cessisti. Super quibus tuam prudentiam multipliciter in domino commendantes eam exhorta
mus et solicitamus attente, quatinus, que in hac parte laudabiliter et utiliter incepisti, continu
atione virtuosa et solida prosequi divina tibi assistente gratia non postponas. Rescripturus 
nobis sepius solito, que tibi occurrerint super hiis et aliis intimanda. 
517 Lettres Clément VI, n. 945. 
518 Ibid., n. 946 (05.07.1344). 
519 Ibid., n. 947 (05.07.1344). 
520 Ibid., nn.969, 970 (18.07.1344; nur Regest); vgl. RV 138, n.144, fol. 47r: Licet per alias 
tibi scribamus litteras nostre ac fratrum nostrorum intentionis sicut rationi et iusticie conve
nire credimus existere, quod quamdiu exercebis gubernationem et baiuliam regni Sicilie ac 
terrarum citra Farum pernos tibi commissas, tibi super tuis neeessariis de redditibus et pro
ventibus regni et terrarum predietorum rationbiliter et moderate debeas facere provideri, 
quia tamen legationis officium in regno et terris eisdem tibi, ut gubernationem et baiuliam 
predietas melius et utilius exercere valeres eommittendum providimus sieut nosti tam de pre
dietis, que pro tuis neeessariis predietis de redditibus et proventibus eisdem percipies, quam 
de proeurationibus ratione offieii eiusdem legationis debitis commodius et decentius poteris 
tibi super eisdem necessariis sieut tue cireurnspectioni expedire videbitur providere. 
521 Ibid., n. 971 (18.07.1344; nur Regest); vgl. RV 138, n. 145, fol. 47v: Quamvis in regno Si
cilie ae terris citra Farum plene legationis fungens officio, procurationes ibidem tibi ratione 
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Die Bedeutung des Aimeric de Châtelus ais oberster Vertreter der papstlichen 
Politik im Kônigreich Neapel - am 22. Mai wurde er von Johanna feierlich 
willkommengeheiBen522 - erschôpfte sich nicht nur im Versuch, den zahlreich 
bei ihm eintreffenden Schreiben des Papstes und der darin enthaltenen Auf
forderungen gerecht zu werden. Clemens bat nicht nur - samtliche Empfeh
lungsschreiben wurden aIs Bitte formuliert523 -, sondem ordnete auch an524. 

Offensichtlich vertraute man an der Kurie nicht nur auf Worte allein. Vor die
sem Rintergrund darf die Anweisung, die von Johanna beim Papst erbetene 
Bestatigung der wichtigsten Rofiimter von einer vom Legaten durchzuführen
den Untersuchung abhiingig zu machen, in der festgesteIlt werden soIlte, ob 
tatsachlich aIle in Frage kommenden Personen einen offiziellen Treueid ge
leistet hatten, getrost aIs massiver Eingriff in die inneren Angelegenheiten 
Neapels gewertet werden525 . 

SoIche Aktionen machten Aimeric de Châtelus nicht beliebter. Auch im 
Falle der von der Kurie vehement befürworteten Verhandlungen Johannas 
mit Ludwig von Aragon um den Besitz der Insel Sizilien agierte der Legat 
zum Leidwesen der Kônigin an exponierter Stelle. Ais Sprachrohr des Papstes 
hatte er dessen Ansicht zu vertreten, daB es nach einer langen Zeit des über 
Sizilien lastenden Interdikts zum Wohle der dort le ben den Menschen zu 
einem Verstandigungsfrieden kommen müsse. Nichts lag Kônigin Johanna 1. 
femer, die krampfhaft am seit Jahrzehnten mehr oder minder erfolgreich ver
fochtenen Konzept der - wenn auch kaum mehr durchsetzbaren - territoria
len Integritat des Kônigreichs Neapel festgehalten hatte. Die Erwartungen, 
die Clemens' VI. mit dem Wirken seines Legaten verband, gingen weit. lm 
Gegensatz zu der yom Papst verfochtenen Ausgleichspolitik war der Kônigin 
die Taube auf dem Dach jedoch wichtiger aIs der Spatz in der Rand. Dem Le
gaten wurde freie Rand gegeben, im Falle eines Scheitems der Unterredun
gen um Unterstützung der papstlichen Absichten bei den Pralaten und Adli-

officii legationis eiusdem debitas recipias pro tuis sumptibus et necessariis oportunis, 
volumus tamen, quod in partibus Tuscie, in quibus tibi etiam legationis officium est commis
sum, procurationes ac si resideres ibidem exigi et levari easque fideliter facias conserva ri, ut 
nos de illis disponere sicut nabis expedire videbitur valeamus. Vgl. auch ibid., n.2041 
(12. 10. 1345). 
522 LÉONARD, Jeanne, Il, S.414f. (pièces justificatives: Brief Johannas an Ludwig von 
Durazzo vom 3. Juni 1344). Die Konigin beklagt sich darin über das unkonziliante Vorge
hen des Legaten: [ ... ) Postmodum habita est pro parte nostra cum ipso frequens col/acio de 
modo obediendi, sed ipse difficulter conf erre volebat, nec modum assumere aliquem voluit, 
qui intendebatur secundum mentem et seriem commissionum suarum, sed, sicut sibi placuit, 
in sua duricie persistit et processus et commissiones suas quamtocius publicavit. 
523 Vgl. Lettres Clément VI, nn.549, 710,1096,1135,1236,1320. 
524 Die Spannbreite dieser Verfügungen war ausgesprochen weit und konnte so unter
schiedliche Dinge wie das Verfolgen haretischer Gruppen, die Befreiung Oppositioneller 
aus neapolitanischer Kerkerhaft oder die Durchsetzung unterschiedlichster Restitutions
mandate betreffen, vgl. ibid., nn. 525, 101Of., 1040. 
525 Ibid., n. 972. 
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gen des Kônigreichs nachzusuchen. Damit wurde die Kônigin zu einer zwar 
reprasentativen, letztendlich jedoch vôllig sekundaren Figur auf dem Schach
brett kurialer Politik degradiert526. 

Die Spannungen zwischen ihr und der Kurie hatten zu diesem Zeitpunkt 
ihren ersten Hôhepunkt erreicht, was nicht zuletzt in der beharrlichen Weige
rung Johannas begründet lag, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen 
- immerhin war ein jahrlicher Cens us von 8000 Goldunzen zu entrichten527• 

Der Zorn des Papstes richtete sich in dieser Angelegenheit jedoch nicht nur 
auf die Person der Kônigin, sondern bezog auch den Legaten mit ein. In schar
fen Worten gab er seinem Erstaunen über die laxe Behandlung dieser Angele
genheit durch den Legaten vor Ort Ausdruck und vergaB dabei auch nicht zu 
erwahnen, daB es insbesondere die von den Census-Zahlungen profitierenden 
Kardinale seien, die ihrem Unmut im Konsistorium Luft gemacht hatten528. 

Die Situation stellte sich für Aimeric aIs recht delikat dar: Auf der einen Sei te 
hatte er gegen eine unwillige und ausgesprochen inkonziliante Kônigin vorzu
gehen, wollte er den Vorgaben papstlicher Politik auch nur annahernd gerecht 
werden, auf der anderen Seite muBte er sich gegen Verdachtigungen und 
Unterstellungen zur Wehr setzen, die von der Kurie selbst ausgingen. Nie
mand konnte Aimeric de Châtel us um sein Amt beneiden, war er doch zwi
schen die Mühlsteine der politischen Realitat in Neapel und den in Avignon 
formulierten Zielsetzungen geraten. Was fehlte, war der Rückhalt an der 
Kurie, wo die das Kônigreich Neapel betreffenden Direktiven steten Wand
lungen unterzogen waren. Eine Neuorganisation der Verwaltungsstrukturen, 
ein personales revirement des innersten Führungszirkels, wurde yom Legaten 
nicht in Angriff genommen. Gleichwohllegt eine von ihm für seinen persôn
lichen Gebrauch angefertigte Briefsammlung Zeugnis von seinem Bemühen 
um eine Stabilisierung insbesondere der innenpolitischen Lage ab529. 

526 Ibid., n.1131 (25.09.1344): [ ... ) duximus in jung en du m, quatinus nostris litteris per te re
gine presentatis eidem, sibi predicta et alia, que tibi in scola experientie constituto expedire 
pro utilitate negotii videbuntur exponas, ac ipsi viis et modis, quibus poteris persuadere pro
cures, quod in treugis ad biennium vel triennium duraturis consentiat, et quod interim inter
dictum in predicta insula Sicilie appositum non solum pro animarum salute, sed etiam pro 
validandis in favorem partis sue factis processibus suspendatur. Ubi vero regina predicta tuis 
exhortationibus salubribus acquiescere recusaret, tu prelatis et nobilibus dicti regni honorem 
et commodum ipsius regine ac bonum statum patrie zelantibus ad tuam presentiam evocatis). 
527 Ibid., n.1132 (25.09.1344); vgl. zum Census des regnum Sicilie BAUMGARTEN, Untersu
chungen, S. CXXVI-CXXXVIII. 
528 Lettres Clément VI, n.1133 (25.09.1344). 
529 Der Band - aufbewahrt im Vatikanischen Archiv im Bestand der Collectoriae 279 -
umfaBt 203 Seiten und deckt - chronologisch ungeordnet - die Zeit der gesamten Lega
tion mit einem klaren Schwerpunkt auf den beiden letzten Monaten des Jahres 1344 ab. 
Aimeric legte die Sammlung, die groBtenteils Privilegienverleihungen und -bestatigungen, 
daneben aber auch Berichte über finanzielle Transaktionen enthalt, hochstwahrscheinlich 
auch in Hinblick auf eine mogliche Rechtfertigung seiner Handlungen vor der Kurie an. 
Der letzte Eintrag datiert vom 20. Mai 1345; vgl. LEONARD, Jeanne, 1, S. 366-377. 
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Die am 19. November 1344 erfolgte Entbindung Aimerics von sein en 
Pflichten ais Legat, die Aufforderung, sich oh ne Verzug nach Avignon zu be
geben, und die Rückübertragung der Regierungsgewalt in die Hande Johan
nas belegen eindrucksvoll das Widersprüchliche und Sprunghafte der papst
lichen Politik53o• In zwei Monaten hatte sich weder das Verhiiltnis zur Konigin 
grundlegend gebessert, noch war Aimeric durch diplomatische FehlIeistungen 
untragbar geworden. Weshalb dann aber diese Abberufung und Wiederein
setzung, die der Papst wenig spater bitter bereuen solI te? lm Brief selbst 
spricht der Papst vom schon lange zuvor geauBerten Wunsch des Legaten, an 
die Kurie zurückkehren zu wollen. Die Abberufung erfuhr somit eine Deu
tung ais einfacher Gnadenakt des Papstes. Negatives wurde positiv verbramt. 
Der - vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Situation in Neapel viel
leicht tatsachlich artikulierte - Wunsch des Legaten in Ehren: hinter der Ab
berufung dürfte jedoch noch mehr stecken. Licht ins Dunkel bringt ein Brief 
des Papstes an Konig Philipp von Frankreich vom 11. Mai 1345, abgefaBt zu 
einem Zeitpunkt, an dem die immer wieder verschobene Abreise des Legaten 
aus Neapel unmittelbar bevorstand531 . Darin gibt er seinem Bedauern darü
ber Ausdruck, die Herrschaft über das Konigreich Neapel an Konigin Johan
na zurückgegeben zu haben, eine Rückgabe, die auch auf massives Drangen 
des franzosischen Konigs hin erfolgt sei. Diesem wird denn auch nicht die 
Auflistung der von Johanna seither begangenen Verfehlungen samt der Auf
forderung erspart, zur Entkrampfung der mitverschuldeten Situation in 
Neapel beizutragen532. 

530 Lettres Clément VI, n.1262 (19.11.1344; nur Regest); vgl. RV 138, n.463, fol. 131r: [ ... ] 
Demum tuis nobis sepe ob/atis petitionibus super tua regressu ad nostram presentiam, atten
tis tuis fructuosis et fidelibus laboribus, quos pro negociis tibi commisse legationis et aliis ar
duis prudenter et fideliter portasti, diutius favorabiliter annuentes, volumus et nobis placet, 
quatinus gubernatione ac administratione regni et terrarum predictorum iuxta huiusmodi 
concessionem nostram dummodo prius tu nomine nostro et eiusdem Romane Ecclesie baiu
liam, gubernationem et administrationem regni et ducatus Calabrie ut prefertur habueris, te
nueris et exercueris plene, Libere et quiete absque contradictione quacumque prefate regine 
dimissis et eam commoneas et inducas, ut nostris predictis exhortationibus utique salubribus 
et de fonte paterne caritatis prodeuntibus effectualiter acquiescat ac deinde quamcitius com
mode poteris ad nostram et eiusdem sedis presentiam cum nostre benedictionis gratia rever
taris. Wiederholt wird die Aufforderung in einem am 17. Dezember 1344 abgefaBten 
Schreiben, ibid., n. 1338. 
531 Vgl. LÉONARD, Angevins de Naples, S. 344. Aimeric verliiBt Neapel am 24. Mai 1345. 
532 Lettres Clément VI, n.1705 (11. 05.1345): Dudum tuis, fi/i carissime, receptis litteris, 
per quas celsitudo regia nos rogabat, ut administrationem regni Sicilie et terrarum citra Fa
rum ad nos et Ecclesiam Romanam pro certo spectantem tempore, carissime in Christo fi/ie 
nostre Johanne regine Sicilie illustri remittere dignaremur, nos, hujusmodi precibus inclinati, 
eandem administrationem dicte regine remisimus de gratia speciali, et per di/ectum [ilium 
nostrum Aymericum tit. Sancti Martini in Montibus presbiterum cardinalem, Apostolice 
Sedis legatum, cui erat per nos administratio ipsa commissa, mandavimus remittendam, et 
forsan fuisset expediens, quod facta hujusmodi remissio non fuisset. 
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Aimeric de Châtelus hatte zu diesem Zeitpunkt das Schlimmste bereits hin
ter sich533 und befand sich auf dem Weg nach Rom. Vom Papst waren ihm 
noch zusatzliche Mittel in Hôhe von 15000 Florin zugesagt worden, die von 
der Kônigin und den Pralaten des Kônigreichs zu zahlen waren534. Da die 
Zahlungsmoral sich jedoch aIs denkbar schlecht erwies, sollte der MittelzufluB 
in Raten erfolgen535. Auch der Seneschall der Provence wurde aufgefordert, 
so schnell aIs môglich 2000 Florin zur Deckung der dem Legaten zwischen der 
Abberufung und der tatsachlichen Rückkehr an die Kurie entstandenen Ko
sten aufzutreiben536. Teile der von Aimeric wahrend seiner Legation verhang
ten Kirchenstrafen wurden rückgangig gemacht537. 

Der Aufenthalt des Legaten in Rom hatte einen eminent politischen Char
akter, sollte er dort doch zur Verwirklichung eines innerrômischen Friedens 
und insbesondere zur Versôhnung der Orsini mit den Colonna beitragen538. 

Das Gegenteil geschah: Aimcric wirkte alles andere aIs ausgleichend und 
schaffte es, sich in kürzester Zeit den GroBteil des rômischen Adels zum 
Feind zu machen539. Deshalb war sein Aufenthalt in Rom auch nur von sehr 

533 Noch im Januar 1345 oblag ihm die Aufgabe, aile Verleihungen und Schenkungen, die 
von Johanna nach dem Tode Konig Roberts vorgenommen worden waren, zu widerrufen, 
vgl. ibid., nn.1441f. (30.01.1345),2824 (22.09.1346). 
534 Ibid., nn.1334-1336 (15.12. 1344). 
535 Ibid., nn. 1579, 1580 (18.03.1345). 
536 Ibid., n. 1538 (20.03. 1345). 
537 Ibid., n.2220 (19.12.1345). 
538 Ibid., n. 1830 (16.07.1345). 
539 Ibid., n.1877 (07.08.1345; Brief gerichtet an Raymundus Orsini; nur Regest); vgl. 
RV 139, n. 241, fol. 69v-70r: Quia status Urbis pacificus et quietus, in quo utique quiescimus, 
multipliciter / nos delectat eius cultores gratos habemus admodum et turbatores displicibiles 
et infestos, sane rumores infesti hiis diebus perduxerunt ad nostri apostolatus auditum, quod 
pridem dilecto filio nostra Aymerico tit. S. Martini in Montibus presbitero cardinali apostoli
ce sedis legato volente ingredi urbem ipsam inter nonnullos familiares seu adherentes quor
umdam magnatum Urbis eiusdem occasione honoris exhibendi legato predicto, verbis emula
toriis habitis, magnates predicti ad iracundiam dissentiones et suspiciones, ex quibus status 
predictus turbari timetur verisimiliter concitati, hoste procurante humani generis, non modi
cum extiterunt tuque fili propterea commissum per nos tibi senatus in Urbe predicta officium 
assumere distulisti. Nos igitur obviari periculis, que possent ex premissis contingere, cupientes 
nobilitatem tuam requirimus attentius et hortamur, quatinus a noxiis novitatibus, que statum 
turbarent predictum, abstineas penitus et illos de parte tua procurans abstinere una cum dilec
to filio nobili vira Nicolao de Anibaldis, domino Castri Sancti Petri in Formis, collega tua in 
eodem officio, ascendere capitolium et exercere diligenter et fideliter predictum officium non 
postponas, sciturus, fiti, quod quanto maiorem de persona tua fiduciam gerimus tanto, si hui
usmodi nos tris requisitionibus et exhortationibus non obtemperares, effectualiter contra te 
gravius turbaremur. Postquam autem legatus predictus, quem expectamus improximo, ve
nerit de premissis et illis turribus proximis Capitolio per eum plenius informati taliter ordina
re intendimus, quod suspicionis sinistre mate ria subducetur. V gl. auch Lettres Clément VI 
autres que la France, n.738 (08.08.1345; Brief gerichtet an den Bischof von Rieti, vicarius 
in spiritualibus des Papstes in Rom). Vor diesem Hintergrund muB die von MOLLAT, Con
tribution, S. 578, vorgenommene Charakterisierung des Aimeric ais »homme loyal, intègre 
et froidement psychologue« mit der gebotenen Skepsis betrachtet werden. 
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kurzer Dauer. Splitestens Anfang September erfolgte seine Rückkehr nach 
Avignon540, wo er zwar ehrenvoll empfangen wurde, bis zu seinem Tod 1349 
jedoch keine Rolle mehr spielte. Bewertungen der legatorischen Leistungen 
des Kardinals durch den Papst sucht man - abgesehen von der Collatio anlliss
lich seiner Rückkehr - vergeblich. DaB Clemens VI. die Verschleppungs- und 
Hinhaltetaktik des Aimeric jedoch nicht nur in Zusammenhang mit den aus
stehenden Census-Zahlungen beklagte, wird zumindest aus einem nach Ab
schluB der Legation abgefaBten Schreiben ersichtlich541 . Aimeric de Châtelus 
trat ins zweite Glied zurück, ist ais einer der Testamentsvollstrecker des verstor
ben en Kardinals de Farges542 nachweisbar und machte nur noch einmal in Zu
sammenhang mit einem um seine Livrée geflihrten Rechtsstreit von sich reden: 
Nach seiner Rückkehr war ihm die eigentlich Dauphin Humbert geharende 
Livrée zugewiesen worden, die aufgrund einer llingeren Abwesenheit des Besit
zers Ieer stand. Ais Humbert 1347 nach Avignon zurückkehrte und von seinem 
angestammten Palast Besitz ergreifen wollte, stieB er auf heftigsten Widerstand 
des Kardinals, der sich - Alter, Gebrechlichkeit und bereits vorgenommene 
UmbaumaBnahmen vorschlitzend - beharrlich weigerte, die Livrée zu verlas
sen, und an den Papst appellierte. Dies geschah mit Erfolg543. Bis zu seinem 
Tod, der vor dem 16. November 1349 erfolgte544, bewohnte er die Livrée. 

5.2.2.3. Egrediebatur et intrabat: die Collatio Clemens' VI. anlliBlich der 
Rückkehr des Kardinallegaten Aimeric de Châtel us an die Kurie 

Was kannte einen Papst dazu bewegen, einen Kardinal der Heiligen Rami
schen Kirche und einen Hecht im selben Atemzug zu nennen? Was hat ein 
Fisch mit Seufzern zu tun? Clemens VI. gelingt es, Zusammenhlinge herzu-

540 Die papstliche Collatio ist auf den 5. September datiert; aIs in Avignon anwesend 
taucht Aimeric in den Registern zum ersten Mal am 4.0ktober auf, vgl. Lettres Clément 
VI, n.2004; ein auf Anfang September datierter Rechnungsbeleg über ein zu Ehren des 
Kardinals abgehaltenes Festmahl stützt die Datierung, vgl. SCHÂFER, Ausgaben Klemens 
VI, S.285c: Comederunt cum papa omnes cardinales propter adventum cardinalis Camo
tensis et princeps Insularum Perditarum et fuit nativ. B. Marie (Sept. 8). 
541 Lettres Clément VI, n. 2557 (10.06.1346; nur Regest); vgl. RV 140, fol. 25v, n.74: [ ... ] 
Et licet nos dudum di/ecto filio nostro Aymerico tit. S. Martini in Montibus presbitero eardi
nali tune in partibus i/lis officio legationis fungenti lifteras nostras duximus super hiis specia
les, ipse tamen cardinalis aliis occupa tus arduis negociis et demum ad sedem apostolicam re
diens super eodem negocio sicut intelleximus non processit, volentes igitur super premissis et 
ea tangentibus iusticiam exhiberi, fratemitati tue per apostolica scripta committimus et man
dam us, quatinus voeatis, qui fuerint, evoeandi facias simpliciter et de piano sine strepitu et 
figura iudicii super predictis auctoritate apostolica iusticie complementum [ ... ]. 
542 Lettres Clément VI, nn. 2940 (18.11. 1346),2943 (21.11.1346). 
543 Vgl. ibid., n.3456 (16.09.1347),3465 (20.09.1347). AlIgemein wird davon gesprochen, 
daB der Kardinal senectutis incommodis que, ut nosti, multa sunt, graviter premeretur ac 
nonnulla edificia etati sue fragili necesaria in dicto hospitio construxisset [ ... ]. 
544 Unter diesem Datum geht ein Trostbrief des Papstes an den Bruder des verstorbenen 
Kardinals. Darin betont Clemens VI., er sei ex caritatis affectione mit Aimeric verbunden 
gewesen und habe dessen virtutes geschatzt, vgl. ibid., n. 4306. 



262 5. Kardinalslegationen 

ste lien, die - vorsichtig ausgedrückt - AniaB zum Staunen geben. Die am 
5. September 1345 in Avignon gehaltene Collatio anlaBlich der Rückkehr des 
Kardinallegaten Aimeric de Châtelus aus Italien sticht, was die Extravaganz 
der Vergleiche betrifft, sicherlich aus dem Predigtwerk Clemens' VI. her
vor545. Das Bindeglied zwischen Hecht, Seufzern und Kardinallegat liefert 
einmal mehr die Wunderwelt mittelalterlicher Etymologie, genauer: die vom 
Papst bemühte Etymologie des Namens Aimeric de Châtelus. Der lateinische 
Vorname Aymericus wird dabei in zwei Glieder aufgespalten: Ayme-(r)-icus. 
Tatsachlich gemahnt der lautliche Befund des ersten Bestandteils an die im 
italienischen weitverbreitete Exklamation des Schmerzes »Ahimè«. Damit ge
lingt es Clemens, die im Laufe der Collatio des ôfteren bemühte Feststellung, 
die Entsendung des Legaten sei mit Angst und Pein verbunden gewesen, et y
mologisch ad personam zuzuschneiden546. Damit nicht genug: auch der zweite 
Namensbestandteil »-ycus« wird naher erlautert, dieses Mal sogar unter Zu
hilfenahme der Etymologie des Griechischen. Y cus wird, wenn auch auf lin
guistisch bedenkliche Weise, so doch virtuos, auf ein nicht naher benanntes 
griechisches Etymon in der Bedeutung von custos, also Wachter, zurückge
führt547• Freilich ist es im erwahnten Falle nicht Aimeric, der wacht, sondern 
Gott, der seine schützende Hand über den Kardinal halt548. 

lm Umgang mit dem Familiennamen »Châtelus«, lat. Castrolucii, oder de 
castro lucu, entwickelt Clemens VI. ein noch hôheres MaB an Phantasie. Der 
Bezug auf das castrum, die Burg, liegt nahe549. Die Charakteristika, die eine 
Burg auszeichnen, werden auf das Wirken des Kardinals übertragen. Eine 
Burg sei namlich nicht nur hochgelegen, gut befestigt, durch ihre Lage ins 
Auge springend, sondern auch sorgsam bewacht - so der Papst550. Was evo-

545 Den folgenden Ausführungen liegt der Text der Handschrift Paris, Bibliothèque Sainte
Geneviève, MS 240, fol. 420v-424r zugrunde. Dort findet sich die Überschrift: Collatio 
quam fecit in reditu Aymerici cardinalis legati in ltalia et in regno Sicilie. Zur Parallelüber
lieferung vgl. SCHNEYER, Repertorium, Bd.4, S.761, n.31; MOLLAT, Œuvre oratoire, 
S. 254f., n. 59; SCHMlTZ, Sermons, S. 23, n. 26; WOOD, Sermon literature, S. 163-172. 
546 MS 240, fol. 423vb: [ ... ] quia vocatur Aymericus. Quia enim egressus eius fuit laboriosus 
et plenus tedio, idcirco frequenter, ut credimus, prorumpit in vocem dolentis, in vocem ge
mentis more italico dicens principium sui nominis: ayme. 
547 Ein solches griechisches Etymon sucht man allerdings vergeblich. Am wahrscheinlich
sten ist der Bezug auf oikoç. 
548 Ibid.: [ ... ] Sed quia regressus gaudiosus et dignus iubilo et eius progressus virtuosus cla
rus preconio eiusque fructus copiosus datus Dei auxilio, idcirco ycus, quod est custos, quia 
domino et in eundo et morando et in redeundo salubriter custoditus. Dominus enim custodi
vit introitum suum et exitum suum ex hoc nunc etc. 
549 Erwahnt sei auch, daB in 1 Chr 11,7 die Burg mit der Stadt Davids gleichgesetzt wird. 
Explizit findet dieser Zusammenhang - erinnert sei daran, daB Aimeric von Anfang an mit 
David verglichen wird - zwar keine Erwahnung, dürfte jedoch aIs Allgemeinwissen ver
breitet gewesen sein. 
550 Ibid.: Cognominatur enim de castro lucu. Est enim castrum emminenter situm, affluen
ter munitum, precellenter insignitum, diligenter custoditum. Es folgt die Angabe einiger Bi
belstellen, darunter auch diejenige Jer 20,11: Dominus mecum est tamquam bellator fortis. 
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ziert werden solI, ist das Bild eines machtvollen Streiters im Namen des 
Herm, wobei die Frage, wer sich hinter dem Begriff des Herm verbirgt. Gott 
oder der Papst, von Clemens zu diesem Zeitpunkt bereits zugunsten seiner 
selbst beantwortet worden war. Für den zweiten Bestandteil des Nachnamens 
werden zwei Herkunftsmôglichkeiten benannt: lux, das Licht, oder eben lu
cius, der Hecht. Den Geboten der concordantia in voce folgend, wird das Licht 
- jeweils durch einen Superlativ erganzt - auf die ganz zu Beginn der Collatio 
bereits genannten und in der Folge weiter entfalteten Charaktereigenschaften 
des Legaten bezogen: Starke, Sanftmut, Klarheit und Heiligkeit gelten ais 
Eigenschaften des Kardinals, die wahrend der Legation zur freien Entfaltung 
gebracht worden seien. Dies kann spatestens jetzt nicht mehr erstaunen, wo 
der Zusammenhang zwischen dem Trager des Namens und die diesem Namen 
inharenten Eigenschaften so wunderbar offengelegt worden ist551 . Vom Licht 
zum Hecht, von der atherisch strahlenden Lichtgestalt zum Fisch, dessen kuli
narische Qualitaten am Papsthof geschatzt worden sind552. Die dem Hecht zu
gewiesenen Eigenschaften, namlich honigbestrichen, schmackhaft, fest und 
sanft zu sein, werden jeweils wieder an kardinalizische Charakteristika gekop
pelt. Was allerdings ein honigbestrichener Fisch mit Charakterstarke oder ein 
schmackhafter Fisch mit Milde zu schaffen haben, wird wohl ewig das Ge
heimnis Clemens' VI. bleiben. Lediglich der Verbindung »fest-Klugheit« (so
lidus-prudentia) und »sanft-Gnade« (placidus-gratia) eignet eine gewisse ge
dankliche Nachvollziehbarkeit553. DaB den Papst die Bezugnahme auf sprich
wôrtliche Redensarten dazu bewegt haben kônnte, das Element des Hechts in 
seiner Collatio zu verwenden, ist unwahrscheinlich554. Um so wahrschein-

551 Ibid.: A luce quidem, quia lux certissima propter fortitudinem, quia lux suavissima 
propter mansuetudinem, quia lux splendissima propter limpitudinem. Quia lux purissima 
propter sanctitudinem, ut de eo dicamus il/ud primo Jo. primo: Lux est et tenebre in eo non 
sunt ulle; vgl. 1 Joh 1,5. 
552 Dies legen zumindest die überlieferten Rechnungsbelege nahe, vgl. SCHAFER, Ausga
ben Klemens VI., S. 209, 240, 271, 296, 332f., 368f., 399, 424, 444, 465f., 495. Die Variations
breite ist erstaunlich: unter dem Begriff lucius werden einige Unterarten subsumiert. Am 
24. April 1348 erfolgt so z. B. eine Zahlung pro 40 lucùs magnis de clareta [ ... J, pro 70lucùs 
stolardos de clareta [ ... J, pro 214 lucùs vocatis alausar [ ... J, pro 149 lucùs vocatis regeyrols 
[ ... J, pro 43 luciis vocatis cavilhos [ ... J, ibid., S. 369. Daneben schatzt man an der Kurie be
sonders Aale und Stockfische, vgl. WEISS, Versorgung, S. 397-399. 
553 MS 240, fol. 423vb: Est enim lucius piscis melitus propter constantiam, piscis sapidus 
propter clementiam, piscis solidus propter prudentiam, piscis placidus propter gratiam. 
554 vgl. Hans WALTHER, Lateinische Sprichworter und Sentenzen des Mittelalters, II12, 
Gottingen 1964, S.763; DERS., Lateinische Sprichworter und Sentenzen des Mittelalters, 
II/8, S.322, mit jeweils demselben, für obige Predigt nicht relevanten Beispiel; Thesaurus 
proverbiorum medii aevi, Bd.3, Berlin 1996, S. 263f., 272, mit Beispielen des 15./16. Jahr
hunderts, die die Rolle des Hechts ais groBer Fisch, der die kleinen verspeist, betonen. Die 
Literatur über die theologische Bedeutung des Fischsymbols ist uferlos, genannt sei hier 
der für das Mitte1alter nach wie vor einschlagigste Titel von Cyrill VOGEL, Symboles cul
tuels chrétiens. Les aliments sacrés: poisson et refrigeria, in: Simboli e simbologia nell'AI
to Medioevo, Bd.!, Spoleto 1976, S.197-265. 
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licher jedoch ist die Hypothese, daB der Hecht-Vergleich nur deshalb bemüht 
wurde, um die Zuhôrer mit einem Schmunzeln - gleichsam positiv gestimmt -
zu entlassen555. 

Welche Bewertung HiBt nun Clemens VI. der Legation insgesamt angedei
hen? AIs programmatisch darf bereits die Wahl des Themas gelten: »Und Da
vid zog aus und ein vor dem Kriegsvolk und richtete aIl sein Tun recht aus, 
und der Herr war mit ihm«556. Mit Kônig David wird die Vergleichsebene von 
Anfang an bewuBt hoch angesetzt. Er erscheint ais Musterbeispiel eines guten 
Kônigs - eines Kônigs, »mit dem der Herr war«557. Auch die in der Folge an
geführten Bibelzitate belegen, daB sich der Papst im Fahrwasser aIlgemein üb
licher und weit verbreiteter Bewertungsmuster bewegt. Nicht nur die militari
schen Erfolge Davids gegen Philipper, Ammoniter, Moabiter und Edomiter 
finden Erwahnung. Durch den Verweis auf den Sieg über Goliath wird der 
Blick bereits auf die Tatsache gelenkt, daB militarische Unterlegenheit sich 
durch Gottes Beistand und Hilfe in ihr Gegenteil verwandeln und zum Sieg 
führen kann. Worauf der Papst allerdings nicht verweist, sind die negativen 
Seiten Davids: kein Wort über den Konflikt mit Absalom, über den Ehebruch 
mit Batseba und die anschlieBende Ermordung Urijas. Clemens' Wahrneh
mung ist bewuBt selektiv. Ihm geht es nicht um eine Darstellung der Viel
schichtigkeit der Person Davids, sondern um die Evokation einer beispielhaf
ten Gestalt, an deren positiven Seiten sich der Legat zu messen hat, an denen 
er sich aber auch mess en lassen kann. Und - die Analyse der Collatio Sieut fri
gus nivis zeigte es bereits - tatsachlich sind es nur Positiva, die in der papst
lichen Collatio explizit benannt werden. 

AIl das, so der Papst, was im Thema bereits angeklungen sei, kônne auch 
auf die Person des Legaten Anwendung fin den, der in Tuszien und Sizilien 
klug gehandelt habe, weil Gott mit ihm gewesen sei. Und Clemens VI. vergiBt 
nicht hinzuzufügen, daB die Aussendung auf seinen ausdrücklichen Befehl hin 
erfolgt sei558. Diese Grundüberlegung dient ais Basis für aIle weiteren Aus-

555 Erinnert sei hier an die humoristische SchluBwendung der Collatio Hii sunt viri, vgl. 
Kap.5.1.9. 
556 1 Sam 18,13. Egrediebatur et intrabat in conspectu populi, in omnibus quoque viis suis 
David prudenter agebat et dominus erat cum eo. 
557 Vgl. 1 Sam 16,18; 18,12; 14,28; II Sam 5,10; vgl. zur Person Davids die kunstgeschicht
lich orientierte Arbeit von Hugo STEGER, David rex et propheta, Nürnberg 1961 und die 
Biographie von Steven L. McKENZIE, Kiinig David, Berlin 2001, in der von der sagenum
wobenen Gestalt nach kritischer Durchsicht der biblischen Erzahlungen, althistorischen 
Texte und neuen archaologischen Funde nicht viel mehr aIs das Bild eines Thronraubers, 
Ehebrechers und Miirders übrigbleibt, der seinen Aufstieg zum Kiinig geschickter Macht
politik und Terror verdankte; vgl. zur Namensetymologie Isidor v. Sevilla, Etymologiae, V, 
39,19; VIII, 6,64. 
558 MS 240, fol. 420va : Et videtur michi, quod proprie possunt dici de nostro legato, qui ad 
mandatum nostrum, qui hodie licet immeriti regimus et presidemus, egressus ad partes Tu
scie et postea ad partes Sicilie et hodie regressus in cunctis prudenter se gessit et dominus fuit 
cumeo. 
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führungen. Was allerdings erst geschaffen werden muBte, war das Sprachma
terial, mittels dessen sich das Predigtgebaude rhetorisch weiter aufrichten 
lieB. Ein Blick auf die David zugeschriebenen Charakterzüge schuf Abhilfe. 
Festigkeit und Starke (constantia/fortitudo) , Milde und Sanftmut (clemen
tia/mansuetudo), Klarheit, Hellsichtigkeit und Sicherheit (prudentia/limpitu
do/certitudo) und schlieBlich Gnade und Heiligkeit (gratia/sanctitudo) zeich
nen David aus und las sen ihn zur Ausnahmegestalt werden. Was folgt, ist die 
biblische Unterfütterung dieser vier Wortpaare anhand von tiberwiegend den 
beiden Btichern Samuel entnommenen Zitaten559. 

Aus der angeführten Zitatenfülle meint Clemens VI., auf die Person des 
Legaten rückschlieBen zu kônnen. Ihm, der schmeichelhaft ais nos ter David 
misticus erscheint, werden mit Hilfe einer Analogiebildung ebenfalls vier 
Eigenschaften zuerkannt, die ihrerseits den vier Bestandteilen des Themas zu
geordnet werden. Festigkeit und Starke erweist der Legat im Umgang mit sei
nen Gegnern (egrediebatur), Milde und Sanftmut im Zusammentreffen mit 
der Bevôlkerung seines Legationsgebiets (intrabat in conspectu populi), Klar
heit, Hellsichtigkeit und Sicherheit in der Bewertung und Ausführung seiner 
Handlungen (in omnibus viis suis prudenter agebat) und nicht zuletzt in der 
Gnade und Heiligkeit, die ihm aus dem Beistand Gottes erwuchsen (Dominus 
erat cum eo )560. Die vier Bestandteile dieses Divisionsschemas werden in der 
Foige naher ausgeftihrt, wobei ein klarer inhaltlicher Schwerpunkt auf der Be
handlung des ersten Punk tes liegt. Der Papst stellt darin unmiBverstandlich 
klar, daB es einem legatus a latere nicht um die Befriedigung eigener Bedtirf
nisse oder Eitelkeiten gehen dürfe, er in seiner Arbeit vielmehr darauf abzie
len müsse, aIs Reformer zu wirken, korrigierend einzugreifen und MiBstande 
zu beseitigen561 . Die eigene Person müsse hinter der Sache zurücktreten. Ais 
Gewahrsmann wird Bernhard von Clairvaux mit seiner Schrift De considera-

559 constantialfortitudo: 1 Sam 17,23; 1 Sam 21,11; II Sam. 23,1; II Sam 23,8; 1 Sam 17,34--36; 
1 Sam 16,18; clementialmansuetudo: Ps 131,1; 1 Sam 24,18; 1 Makk 2,57; generell 1 Sam 24; 1 
Sam 26; prudentiallimpitudolcertitudo: 1 Sam 16,18; 1 Sam 18,12; II Sam 23,8; gratialsancti
tudo: Ps 88,21; Act 13,22; generell die beiden Chronikbücher. 
560 MS 240, fol. 42lra: Modo videtur michi, quod noster David misticus, sicut dicunt verba 
thematis preassumpta, potest de istis quatuor conditionibus merito commendari: primo, quia 
mire constantie et fortitudinis in agressu et tollerantia adversorum egrediebatur; secundo 
grate clementie et mansuetudinis in amplexu et benevolentia universorum veZ subditorum, 
quia intrabat in conspectu populi; tertio, quia clare prudentie et limpitudinis veZ certitudinis 
in conspectu et intelligentia agendorum, quia in omnibus viis suis prudenter agebat; quarto, 
quia magne gratie et sanctitudinis ex influxu, ex comitatu et assistentia divinorum, quia do
minus erat cum eo. 
561 Ibid., fol. 421rb: Egressus enim legati a latere non debet esse ad voluptates et delitias pro
sequendas, non ad cupiditates et divitias assequendas, non ad vanitates et inanes glorias con
sequendas; sed potius ad laborum tollerantia, ad vigilantiam, ad morum reformationem, ad 
peccatorum increpationem et reductionem, ad tirannorum malleationem et ad bonorum 
remunerationem. 
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tione ad Eugenium papam herangezogen562. Ein Teil des wôrtlich aus dem 
vierten Buch entnommenen vierten Kapitels wird zitiert und nimmt so rund 
ein Fünftel der in der Pariser Handschrift überlieferten schriftlichen Predigt
fassung ein563. lm angeführten Zitat unterstreicht Bernhard die Bedeutung 
der charakterlichen Eignung des kurialen Personals und verdammt Karrieri
sten, denen man die Erledigung von Amtsgeschaften niemals anvertrauen 
sollte. Das Idealbeispiel eines Kurialen wird entworfen und sein mustergülti
ges Verhalten auf Legationsreisen geschildert. 
Die hier getroffenen Aussagen bezüglich des selbstlosen, nicht auf persôn
lichen Gewinn ausgerichteten Einsatzes des Legaten liegen den Ausführun
gen des Papstes zugrunde. DaB das von Bernhard geschilderte Ideal nur be
dingt mit der Wirklichkeit zu tun hatte, belegt jede noch so oberflachliche 
Durchsicht der kurialen Korrespondenz. In den an die Legaten abgehenden 
Briefen erscheint die Welt nicht so he il wie in der Schrift Bernhards geschil
dert. Nuntien und Legaten, zumal solche im Kardinalsrang, taten sich offen
sichtlich schwer damit, ihre Würde und damit si ch selbst ais Person hinter die 
zu erledigende Mission zurücktreten zu lassen. Klagen über selbstherrliches 
und allzu prunkhaftes Auftreten sind keine Einzelfalle und belegen die 
Schwierigkeit, Norm und Praxis miteinander in Einklang zu bringen. Was Cle
mens VI. allerdings in der konkreten Redesituation interessiert, ist der durch 
Bernhard aufgestellte Katalog der Positiva, die auf die Person des Legaten 
übertragen werden kônnen. Die von Aimeric de Châtelus erzielten Ergeb
nisse, seine aufgewandten Mühen sprechen für sich: er, der in der Romagna 
die Stiidte Imola und Faenza für die Kirche zurückgewann, der sich auch 
durch massive Drohungen nicht von der Verwaltung des Kônigreichs Sizilien 
abhalten lieB, wird zum bonus miles Christi564, zum fortis athleta565 . War der 
Beginn der Legation von Furcht gepragt - Furcht auf seiten des Legaten, den 
kurialen Vorgaben nicht gerecht zu werden, Furcht auf seiten der Souverane 
vor den MaBnahmen des Legaten -, so geht das Ende gleichwohl in anderer 
Atmosphare vonstatten. Der Auszug des Legaten geschieht nicht verzagt und 
furchtsam, sondern mit Macht566. Angedeutet sei bereits an dieser Stelle, daG 

562 Zur Bedeutung des Zisterziensers für das Denken Clemens' VI vgl. Kap. 3.2., 4.2. 
563 De consideratione, IV, iv, 12, in: San Bernardo, Opera, 1, S. 874-878. 
564 Il Tim 2,3. 
565 MS 240, fol. 422ra: Sic autem per Dei gratiam fecit noster legatus, qui fuit in laboribus 
plurimis, in vigiliis, in sollicitudinibus, in temptationibus variis tam in Romandiola, ubi sta
tim obtinuit [molam et Faventiam, et multa alia loca, quam etiam in regno, ubi et antquam 
ingrederetur et postquam ingressus est, nimis territus, promissionibus allectus, ne adminis
trationem regni, quam sibi commiseramus, gereret ipse sicut fortis athleta et constans; nec 
timore concutitur, nec blandimentis seducitur, nec promissis corrumpitur [ ... J. 
566 Ibid.: Et certe bene egressus est sicut fortis, qui etsi flumina irruerint, pluvie descenderint 
et multi venti flaverint, tamen non concidit: fundatus enim erat super firmam petram. Klar 
erkennbar ist hier der Bezug auf das petrinische Amt, Mt 16,18, damit auf die Person des 
Papstes selbst. Ein Scheitern des legatus a latere wlire immer zugleich auch ein Scheitern 
des Paptes - quod absit! 
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die Sprache der kurialen Registereintrage eine andere ist, daB das Ende der 
Legation dort nicht derart glanzvoll überzeichnet erscheint. Die Collatio in 
der überlieferten Form verzichtet auf die Erwahnung der mit der Legation 
verbundenen Mühen und Schwierigkeiten. Aimeric ist der vir preliato,s67, der 
über die Feinde der Kirche obsiegt, der allen Widerstanden zum Trotz Her
ausragendes leistet. 

Die Begründung dieser erstaunlichen Erfolgsgeschichte - und aIs solche er
scheint sie in vorliegender Collatio - folgt unmittelbar. Der Kardinal ist auf 
festem Fels gegründet (fundatus enim erat supra firmam petram)568. Diese 
Feststellung impliziert zweierlei. Zum einen wird sprachlich variiert auf den 
letzten Bestandteil des Themas verwiesen: et Dominus erat cum eo. Zum an
deren laBt sich die Bemerkung aber auch in Hinblick auf das Petrus von Chri
stus übertragene Amt, das Papstamt, deuten. Ist Aimeric also auf festem Fels 
gegründet, zeigt er sich nicht nur ais irgendein Bestandteil der auf diesem Fels 
ruhenden Christenheit, sondern in seiner direkten Zuordnung zum Papst. Cle
mens VI. ist der Fels, ist die eigentliche Basis, von der jedwede legatorische 
Gewalt innerhalb der Kirche auszugehen hat. Deshalb geht man wohl nicht 
fehl in der Annahme, daB Clemens hier nicht nur ein Verhaltnis der Zu-, son
dern vielmehr der Unterordnung insinuiert. Worauf in der Foige besonders 
hingewiesen wird, ist das unbestechliche Verhalten des Legaten, der sich frei 
von Habsucht gezeigt habe. Auf ein langes Jesaja-Zitat569, das mit der Aussa
ge schlieBt, nur der kônne auf die Hilfe Gottes zahlen, »der schandlichen Ge
winn haBt und seine Hande bewahrt, daB er nicht Geschenke nehme; wer sei
ne Ohren zustopft, daB er nichts von Blutschuld hôre, und seine Augen zuhalt, 
daB er nichts Arges sehe«570, folgt in der Pariser Handschrift ein kurzes Expo
ne und verweist damit auf eine Leerstelle innerhalb der Überlieferung. Was 
anderes soUte mit diesem Imperativ gemeint sein aIs das spontane Eingehen 
des Papstes auf dieses Bibelzitat? Allein: Die Collatio überliefert lediglich die 
SchluBfolgerung des in der aktuellen Redesituation sicherlich wei ter ausge
führten Gedankengangs. Der Papst faBt seine in der Collatio nicht überliefer
ten Ausführungen zu Jesaja 33,15 in einem Lob der Unbestechlichkeit des Le
gaten zusammen571 . Aimeric de Châtelus kann so mit dem bei Bernhard von 
Clairvaux ais legatorische Ausnahmegestalt gepriesenen Kardinallegaten 
Martin, der sich auf einer Legation nach Dacien zwar seine moralische Inte-

567 Vgl. les 42,13. 
568 MS 240, fol. 422ra. 
569 Vgl. les 33,13-16. 
570 Jes 33,15. Kardinal Guillaume Court dürfte an dieser Stelle unwohl geworden sein, 
war seine Legation doch genau von diesen Vorwürfen der Bestechlichkeit überschattet ge
wesen. 
571 MS 240, fol. 422rb: Unde iste - quod est satis commendabile et gloriosum - Ua manus 
suas nudas habuit ab omni munere, ut nichil in utraque legatione recepisse dicatur. Mit 
Sir 31,8 und 1 Sam 12,3f. werden zwei weitere Bibelstellen auf das Wirken des Legaten 
bezogen. 
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gritat bewahrt hatte, dafür jedoch bettelarm an die Kurie zurückgekehrt war, 
verglichen werden572. 

Milde und Sanftmut sind Charakteristika, die im zweiten Abschnitt Be
handlung finden573. Die Notwendigkeit, sich insbesondere den Armen und 
Unterdrückten zuzuwenden, um eine Legation zum Erfolg zu führen, wird 
nicht nur anhand einiger Bibelzitate, sondern auch anhand einer Stelle aus Se
necas Abhandlung De clementia weiter ausgeführt574. 

Damit war ein Problem angesprochen, vor das si ch aile weiteren ins Konig
reich Neapel entsandten Legationen gestellt sahen, bestand die Hauptschwie
rigkeit doch nicht nur in einer gezielten Obstruktionspolitik durch Konigin Jo
hanna 1. und ihre Entourage, sondern auch im fehlenden Rückhalt innerhalb 
einer Bevolkerung, der die Ziele papstlicher Politik in keinem FaU naherge
bracht werden konnten. Der Papst entdeckt hier also nicht sein Herz für die 
Schwachen und Entrechteten dieser Erde, sondern formuliert ein Gebot, das 
realpolitisches Handeln fordert, wenn nicht überhaupt erst moglich macht. 
Ais sanftmütig und milde hat sich Aimeric in der Tat erwiesen. Ob Sanftmut, 
wenn sie sich wie in seinem FaU in fehlender Durchsetzungsfahigkeit konkre
tisiert, tatsachlich ais Vorzug eines kurialen Spitzendiplomaten zu gelten hat, 
bleibt an dieser SteUe unbeantwortet. Clemens VI. bleibt seinem Vorsatz, aus
schlieBlich positive Dinge zu benennen, treu. Arbeit müsse zwar vorausgehen 
- so der Papst -, dann dürfe jedoch getrost die Ehre folgen575. Der Empfang 
des Legaten an der Kurie gestaltet sich deshalb entsprechend ehrenvoll576. 

Die rhetorische Untermauerung der im dritten Abschnitt behandelten Cha
rakteristika Klugheit, HeUsichtigkeit und Sicherheit577 fallt insofern aus dem 
üblichen Rahmen, ais eine ansonsten unübliche Vielzahl antiker Autoritaten 
angeführt wird. Neben Aristoteles, aus dessen sechstem Buch der Ethik zitiert 
wird, ist es erneut Seneca, der ais Fachmann für in Zusammenhang mit pru
dentia stehende Fragen herangezogen wird. Der Papst hebt insbesondere auf 
die Verbindung zwischen Tugenden und Klugheit ab: Nur ein tugendhafter 
Mensch handelt klug und weise. Neben den bereits genannten antiken Auto
ren wird eine Reihe biblischer Autoritaten zur Bestatigung dieser Tatsache 

572 Vgl. De consideratione, in: San Bernardo, Opere, I, S.878. 
573 MS 240, fol. 422va: Dico II, quod iste commendatur, quia grate clementie et mansuetu
dinis in amplexu et benivolentia universorum et subditorum, quia intrabat in conspectu 
populi. 
574 Vgl. II Tim 2,24; Sir 32,1-3; Sir 4,7; II Sam 15,23f.; Sir 10.24. 
575 MS 240, fol. 422vb : Debet enim precedere labor, postea sequi honor. 
576 Vgl. II Sam 5,2; I Mkk 13,41; Mt 25,23; Sap 8,16; Le 24,26. An den Vorgaben des Zere
moniells scheint man sich - folgt man den Aussagen des Papstes - ausgerichtet zu haben, 
vgl. MS 240, fol. 422vb: Non solum ibi intravÎt in conspectu populi, sed etiam hodie intravÎt 
civitatem istam in conspectu totius populi et aliorum obviantium sibi. Die Collatio scheint 
also am Tag der Rückkehr selbst gehalten worden zu sein. 
577 MS 240, fol. 422vb: Dico Ill, quod iste commendatur, quia clare prudentie et limpitudi· 
nis vel certitudinis in prospectu et intelligentia agendorum, quia in omnibus vUs suis pruden
ter agebat. 
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herangezogen578. Über die geistigen Grundlagen der Legation, über ihre Ver
wurzelung im antiken und biblischen Schrifttum, erfiihrt man somit viel, über 
die konkrete Handlungsweise des Legaten jedoch wenig579. Über die aUge
meine Bemerkung hinaus, Aimeric habe die Starke der Kirche (vis ecclesiae) 
verteidigt, finden sich keine weiteren Hinweise auf das Wirken des Legaten 
in situ. 

Gnade und Heiligung werden im vierten Abschnitt abgehandelt58o. SUirker 
noch aIs in den vorhergehenden Passagen verschwinden die wenigen »origina
len« Aussagen des Papstes im Wust der Bibelzitate. Einzig der Vergleich mit 
Joseph zeugt von einiger Originalitat581 . So wie sich dieser von geringen Ur
sprüngen hin zu einer hochgeschlitzten Autoritat entwickelt habe, so voUziehe 
si ch auch in der Person des Aimeric eine Entwicklung, die ihn von bescheide
nen Àmtern - Erwahnung finden die Funktionen des Bischofs, Erzbischofs 
und Kardinals - auf die hochste Sprosse der Karriereleiter, gemeint ist das 
Amt des Legaten, geführt habe582. Diese Zuordnung mag verdeutlichen, daB 
in den Augen Clemens' VI. die dem Kardinalat inharente Würde durch die 
Übernahme einer Legation erst zur endgültigen Entfaltung gebracht wurde. 
In einer gewaltigen, auf den Prinzipien der Viergliedrigkeit beruhenden Rei
hung werden die erzielten Ergebnisse schlieBlich noch einmal zusammenge
faBt, die Verbindung von thematischen Vorgaben, Charaktereigenschaften 
und Fahigkeiten des Legaten zum letzten Mal beschworen583. Danach ver
sucht sich der Papst darin, Namensetymologie und legatorische Eigenschaften 
aneinanderzukoppeln. 

Wie aussagekraftig ist die vorliegende CoUatio? Was transportiert sie auBer 
etymologischen Kuriosa an konkreten FeststeUungen, die Rückschlüsse auf 
das Verhaltnis von Papst und Kardinalen gestatten würden? Die Ergebnisbi
lanz ist im Vergleich zu den anderen hier behandelten CoUationes gering. Da 
ist zunachst die Feststellung, daB sich das Legationsamt nur auf der Basis des 

578 Proy 3,13f.; Proy 28,26; Proy 10,19; 1 Chr 22,15; Job 26,13; 1 Sam 18,5; Le 16,8. 
579 MS 240, fol. 423ra: Noster autem legatus hanc prudentiam tenuit et in omnibus viis suis 
habuit. 
580 Ibid., fol. 423rb: Dico IIII, quod iste commendatur, quia magne gratie et sanctitudinis ex 
influxu, ex comitatu et assistentia divinorum, quia dominus erat cum eo. 
581 Vgl. Gen 49,22-25. 
582 MS 240, fol. 423rb: Sic iste de archiepiscopo factus episcopus, postmodum in cardinalem 
et legatum Sedis Apostolicae est assumptus. Das inkonsequente Erklimmen der Karriere
lei ter ist wohl auf ein Versehen des Schreibers zurückzuflihren. 
583 Ibid., fol. 423ya: Et videte, quod in istis verbis, sed non prosequor, possumus considera
re quattuor. Primo eius egressum laboriosum et plenum tedio, secundo eius ingressum gau
diosum et dignum jubilo, tertio eius progressum virtuosum, clarum preconio, quarto fruc
tum copiosum datum Dei auxilio. Iste ergo egreditur cum sollicitudine, vigilantia et labore, 
recipitur cum dulcedine, complacentia et amore, progreditur cum fortitudine, efficacia et vi
gore, regreditur cum plenitudine, gloria et honore. Ut hodie attendamus vigilem infatigabi
lem, humilem et accessibilem atque tractabilem, pugilem, inexpugnabilem, utilem et deside
rabilem. 
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Felsen, auf dem die Kirche gegründet ist, entfalten kann, die Legation ihre 
Daseinsberechtigung also aus dem Papstamt selbst bezieht. Angesprochen ist 
damit die klare Unterordnung des Befehlsempfangers unter den Befehls
geber, des Legaten unter den im Bild des Felsen beschriebenen Papst. Da ist 
zum anderen die Wertschatzung, die der Papst dem Legatenamt entgegen
bringt, ein Amt, dessen enge Zuordnung zum Kardinalat und damit zur hoch
sten innerhalb der Kirche zu vergebenden Würde diese erst zur vollen Entfal
tung bringt. Diese Feststellung impliziert freilich auch, daB die voile Entfal
tung der Kardinalswürde letztlich im Ermessen des Papstes begründet liegt, 
ist er es doch allein, der Legaten ernennt und gegebenenfalls abberuft. Eine 
sehr viel starkere Bewertung ais die bloBe Faktenebene erfahrt die Vorstel
lungsebene, die sich in Reflexionen darüber verliert, wie ein idealer Legat zu 
sein hat. Leicht konnte man der Versuchung erliegen, die Aussagen des Pap
stes dahingehend zu interpretieren, ais würde dem Legaten insbesondere un
ter Bezugnahme auf die Autoritat Bernhards von Clairvaux ein Spiegel vorge
halten und damit ein leuchtendes Vorbild vor Augen gestellt. Konsequent 
weiterinterpretiert hieBe dies dann, in Aimeric de Châtelus einen Legaten zu 
erblicken, der den von Bernhard bzw. dem Papst unter Bezugnahme auf Bern
hard formulierten idealen Vorgaben nur bedingt gerecht geworden ist - ange
sichts des Verlaufs, den die Legation genommen hat, ein durchaus legitimer 
SchluB. 

5.2.3. Die Legation von Kardinal Bertrand de Deux na ch Neapel und Rom 
(1346-1348) 

5.2.3.1. Die Legation im Spiegel der kurialen Registerüberlieferung 

Nur knapp zwei Monate nach der Rückkehr des Kardinallegaten Aimeric de 
Châtelus dachte man an der Kurie bereits wieder an die Entsendung einer Le
gation nach Neapel. Inzwischen hatte sich dort die Situation dramatisch ver
scharft, war doch der junge Prinzgemahl, Andreas von Ungarn, Opfer eines 
grausamen Mordanschlags geworden584. An der Kurie erfuhr man um den 
6.-7.0ktober von der Tat. Immerhin muBte nach Bekanntwerden der Nach
richt aufgrund der Aufregung, die sich unter den Kardinalen verbreitete, ein 
gerade tagendes Konsistorium vertagt werden585. Die Rekonstruktion des 
Tathergangs gestaltete sich - auch vor dem Hintergrund der reichlich flieBen
den historiographischen Quellen - recht einfach, ja Clemens VI. selbst zeigte 

584 LÉONARD, Les Angevins de Naples, S. 344-347; LÉONARD, I, S. 471-473. 
585 V gl. Lettres Clément VI, n. 2027 (07. 10. 1345): [ ... ] Porro cum super hiis, que nobis an
tea scripseras, cepissemus cum fratribus nostris in consistorio deliberationem habere, super
venerunt rumores infesti hujusmodi turbationem afferentes nobis et eisdem fratribus non 
indigne; quamobrem deliberare plene nequivimus super eis. 
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sich in einer Collatio erstaunlich gut informiert586• Schwieriger war jedoch die 
Suche nach den wahren Schuldigen. Kônigin Johanna gehôrte zu den Haupt
verdachtigen - immerhin war mit dem Tod des Gatten ihr Wunsch in Erfül
lung gegangen, weiterhin ais alleinige Regentin schalten und walten zu kôn
nen. Tragischerweise war der Befehl des Papstes, Andreas von Ungarn zum 
Kônig von Sizilien zu krônen, erst am 20./21. September, mithin zwei Tage 
nach dem Mordanschlag, ergangen587. Ludwig, Kônig von Ungarn und Bruder 
des Ermordeten, intervenierte beim Papst, um die Bestrafung der Schuldigen 
zu forcieren. Seine Briefe zeugen von seiner Bestürzung und inneren Anteil
nahme am Tod seines Bruders, mach en jedoch auch deutlich, daB ihm daran 
gelegen war, aus diesem Tod den grôBtmôglichen machtpolitischen Profit zu 
schlagen.588 Mit Kardinal Élie Talleyrand de Périgord, dem Ludwig unterstell
te, Anführer einer insbesondere den Interessen Johannas 1. wohlgesonnenen 
Partei an der Kurie zu sein, wurde zudem eine der einfluBreichsten kardinali
zischen Persônlichkeiten ins Visier genommen589. 

Tatsachlich war Talleyrand durch verwandtschaftliche Bande in die Ge
schehnisse in Neapel involviert. Seine Schwester Agnes, die mit Johannes de 
Gravina, Herzog von Durazzo, den GroBonkel Johannas geehelicht hatte, in
trigierte nach dem Tode Roberts bis zu ihrem eigenen Ableben 1345, um 
einem ihrer Sôhne die Hand der Maria, einer Schwester Johannas, zu ver
schaffen590. lm April 1343 fand die Vermahlung Marias mit Karl von Durazzo 
statt. Da Maria im Falle eines frühen Ablebens Johannas erbberechtigt gewe
sen ware, hatte dies bedeutet, daB gleichzeitig auch ein Neffe Talleyrands Kô
nig von Sizilien geworden ware. Für die Vermittlung der für die Verbindung 

586 Die Collatio Vox sanguinis fratris ist breit überliefert (in der Leithandschrift MS 240 
auf fol. 361r-367r) und besticht durch die Gewagtheit der Vergleiche. Obgleich sowohl 
Christus ais auch Andreas von ihrem eigenen Volk umgebracht worden seien, habe doch 
letzterer groBeres Unrecht ais Christus erlitten, den die Juden ais Konig schlieBlich nicht 
anerkannt hiitten, vgl. MS 240, fol. 363vb: Sed videtur michi, quod licet multi legantur in 
scriptura prodicionaliter interfecti, tamen nullius mors, nullius occisio fuit ita similis morti 
Christi sicut mors nostri Andree [ ... J. Primo quidem ratione patientis passus est enim Chri
stus, passus est noster Andreas, qui habent similitudinem quo ad tria. Primo quo ad teneritu
dinem complexionis. Uterque enim in etate tenera, sed Andreas in magis tenera [ ... J. Tercio 
quantum ad celsitudinem dominationis. Uterque enim Rex, et uterque a suo populo interfec
tus. Sed videtur prima facie, quod etiam in hoc homicide Regis Andree gravius peccaverunt. 
Iudei enim licet Christus esset Rex verus, eorum tamen eum non cognoscebant in regem. 
587 Lettres Clément VI, nn.1975 (20.09.1345).1977-1981 (21. 09.1345). Die Nachricht vom 
Tode Andreas' gelangte erst am 6./7. Oktober nach Avignon. Am 13. Oktober - nach Er
hait eines Briefes aus Neapel - schrieb der Papst litterae consolatoriae an den Konig von 
Ungarn und dessen Mutter, vgl. Lettres Clément VI autres que la France, n. 790f. 
588 Émile LÉONARD, Lettres écrites par Elisabeth et Louis de Hongrie au pape Clément VI 
après l'assassinat du roi de Sicile André (1346-1347), in: Studi di storia napoletana in ono
re di Michelangelo Schipa, Neape11926, S. 201-219. 
589 Vgl. hierzu ZACOUR, Talleyrand, S. 31-43. 
590 Genealogie des Grafenhauses von Périgord - Verbindung zum Hause Durazzo, in: 
VONES, Urban v., Tafel l, S. 538. 
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notwendigen Dispense wurde der Kardinal angemessen vergütet: Agnes über
schrieb ihrem Bruder die 22000 Florin, die aus ihrer Mitgift noch ausstan
den591 • Für die weitere Zukunft des Kônigreichs soUte sich diese Eheverbin
dung aIs katastrophal erweisen, geriet damit doch das prekiire Gleichgewicht 
zwischen den Hiiusern Tarent und Durazzo aus dem Lot592. An der Kurie 
ziihlte Talleyrand zu den erbitterten Gegnern einer Krônung Andreas'. Nach 
dessen Ermordung wurde er von Kardinal Jean de Comminges in einem tur
bulent verlaufenden Konsistorium der Mitwisserschaft angeklagt593. Ludwig 
von Ungarn ging noch weiter: Er war der festen Überzeugung, Talleyrand 
habe den Mord von Avignon aus geplant594. 

591 Vgl. ZACOUR, Talleyrand, S.32-37; Der Ehekontrakt zwischen Agnes und Johannes 
findet sich in BALliZEIMOLLAT. Vitae III, S. 344-353. Die Hôhe der gesamten Mitgift belief 
sich auf 35000 Florin. 
592 In weiser Voraussicht hatte Robert ftir seine Enkelin eine Verbindung mit Ludwig von 
Ungarn vorgesehen. lm Falle eines Scheiterns dieses Projekts sollte Karl, der Sohn des zu
ktinftigen franzosischen Kônigs Jean II., an die Stelle Ludwigs treten. 
593 Vgl. MATIHIAS VON NEUENBURG, in: MGH SS, n.s. 4, S.l64f.; GIOVANNI VILLANI, ed. 
PORTA, III, lib. XIII, c. 60, S.437f.: A tale stata venne il collegio dell'apostolica nostra santa 
Eclesia per le disensioni di suoi cardinali. Di cià è gran cagione e colpa di papi ch'hanno eleui 
a cardinali i deui due grandi e possenti Galli e simiglianti, e questo è l'esempio ci danno a.nnoi 
laici, e seguono bene a contrario l'umilità di santi apostoli di Cristo, il cui ordine rapresentano 
[ ... ]; vgl. auch lib. XIII, c. 52, S.419. Mit ihrem offen ausgetragenen Streit verstieBen die 
Kardinale gegen das Friedensgebot, das von ihnen anlaBlich ihrer Kreation nicht weniger ais 
dreimal beschworen worden war, vgl. DYKMANS, Céremonial, II, S.480f.: Et tunc dicit eis 
qualiter debent cum reverentia loqui in consistorio cum loquentur aliis cardinalibus et etiam 
cum loquentur tam in viam consilii, quam in viam collationis, non contraicendo seu impug
nando dicta aliorum cardinalium, sed alias dicendo prudenter cum reverentia quod eis Domi
nus ministrabit, et qualiter etiam alios cardinales debeant honorare [ ... ]; vgl. auch S. 482f. 
594 LÉONARD, Lettres écrites, S.206; GIOVANNI VILLANI, ed. PORTA, III, lib. XIII, c. 59, 
S.433f. Nach der Invasion ins Konigreich zahlte Karl von Durazzo zu den ersten Opfern 
des ungarischen Konigs. Auf Giovanni Villani geht die Feststellung zurtick, Ludwig habe 
sich durch die grausame Exekution Karls an Kardinal Talleyrand l'achen wollen, vgl. GIO
VANNI VILLANI, ed. PORTA, III, lib. XIII, c. 112, S.544. Clemens VI. nimmt Talleyrand in 
Schutz, vgl. Lettres Clément VI, n.3852 (07.05.1348; Brief an Bertrand): [ ... ] Item super 
hiis, que nomine dicti regis Ungarie proposuerunt contra dilectum filium nostrum Talayran
dum, tituli S. Petri ad Vincula presbiterum cardinalem, dicendo, quod per eum mors Andree 
regis predicti machinata fuerat et tractata, respondeatur eidem, quod valde miramur, si cir
cumspectio regia aures prebeat credulas tante et tam patentis assertoribus falsitatis, nam cum 
dictus cardinalis persona sit nobilis et generose insignisque prosapie, profunde scientie, pro
videntie circumspecte, magne reputationis ac opinionis et fame ac sincere devotionis, et cons
cientie pure ac multis virtutibus insignitus, et una ex columpnis Ecclesie Sancte Dei, et que 
frequenter celebrat divina ministeria, quomodo potuit vel potest in cor aticuius prudentis 
ascendere, quod tatis et tanta tamque devota persona, tanto facinori prestitisset assensum et 
irregularitatis nota, super qua secum nunquam dispensaremus, perpetuo se fedasset. Cle
mens VI. geht noch weiter und verwahrt sich gegen jede Anschuldigung, die sich gegen 
das Kardinalskolleg richtet: Revera non videtur magnum honorem eidem conferre Ecclesie 
et sacra eorumdem fratrum nostrorum collegio, qui hoc asserit tatiaque seminare presumit, 
nam nos etiam experimento cognovimus, quod idem cardinalis, audita morte dicti Andree 
regis, mu/ta signa displicentie grandis ostendit et vehementis indicia doloris expressit. 
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Der Papst reagierte schnell und designierte am 27. Oktober zwei Kardinale, 
die ais Legaten vor Ort Licht in das neapolitanische Verschworungsdunkel 
bringen sollten595. Dem Rektor der Mark Ancona, Johannes de Ripparia, 
wurde am 5. November 1345 deren Kommen angekündigt. Für diese Funktion 
vorgesehen waren die beiden Kardinalpresbyter Pierre Bertrand d. À. und 
Bertrand de Deux596. Mit der Person des Pierre Bertrand sollte auf kardinali
zisches Urgestein zurückgegriffen werden - immerhin war er 1346 bereits 
15 Jahre lang Mitglied des illustren Kollegs. Weshalb man an der Kurie 
schlieBlich von einer Entsendung dies es Purpurtragers absah, ist nicht be
kannt. Anzunehmen ist jedoch, daB das vorgerückte Alter und eine schwache 
Gesundheit mit dafür verantwortlich waren597. Anders im Falle des Bertrand 
de Deux: Seine Ernennung zum Kardinal durch Papst Benedikt XII. 1338 war 
bereits ais Anerkennung für erbrachte legatorische Leistungen erfolgt, hatte 
er, zu dieser Zeit Erzbischof von Embrun, doch von 1333 bis 1337 ais papst
licher Legat in Neapel, Sizilien und den Territorien des Kirchenstaates durch
aus erfolgreich amtiert. Mit den verworrenen Verhiiltnissen in der Region war 
er also bestens vertraut598. 

Bis zur endgültigen Entsendung sollte jedoch noch fast ein Jahr vergehen. 
Immerhin waren die Planungen im Marz 1346 bereits so weit fortgeschritten, 
daB Bertrand zum legatus et refarmatar in Tuscia et aliis terris, civitatibus et 
provinciis Italiae, E.R. subjectis ernannt werden konnte. Zeitgleich erfolgte 

595 Ibid., n. 2073. 
596 Lettres Clément VI autres que la France, n. 817 (05. 11. 1345; nur Regest); vgl. RV 139, 
n.585, fol. 149r: Laboriosas sollicitudines, quas circa tui regimen officii ac honores et iura 
Ecc/esie Romane in Anconitan. Marchia, cuius Rector existis, conservanda et manutenenda 
sicut ad nos pervenit sepius relatibus fidedignis adhibuisti hactenus et adhibere fideliter et 
constanter non cessas, multipliciter in Domino commendantes discretionem tuam so/icitan
tes circa hoc exhortamur attente, quatinus diligenter attendens, quod perseverantibus coro
nam glorie veritas repromittit in huiusmodi tuis laudandis operibus assendendo ad cor al
tum virtuosius perseveres. Nos equidem tibi oportunis assistemus favoribus et assisti per di
lectos filios nostros Petrum Sancti Clementis et Bertrandum Sancti Marchi tit. presbiteros 
cardinales apostolice sedis legatos profecturos in proximo ad partes Italie faciemus. Das 
Kommen von Bertrand de Deux allein wird in Briefen yom 2. Mai 1346 angekündigt, vgl. 
ibid., nn. 974f. 
597 Pierre Bertrand stirbt denn auch bereits im Juni 1348 wohl an den Foigen der Pest, vgl. 
Biogramm, Kap. 9.2.36. Das bei der Ernennung von Legaten zu beachtende Zeremoniell 
sah solche Falle vor, vgl. DYKMANs, Cérémonial II, S.497. 
598 Vgl. Kap. 9.2.9. mit dem Biogramm des Kardinals. Die papstlichen Register über
liefern die Fakultaten für eine Bertrand de Deux im Mai 1344 übertragene Legation 
nach Mallorca und Aragon vgl. Lettres Clément VI autres que la France, n.500--529 
(12.05.1344), des weiteren Lettres Clément VI, nn.820 (12.05.1344), 892 (09.06.1344), 
896 (12.06.1344),897 (12.06.1344),926 (28.06.1344),928 (28.06.1344). Vor der Übertra
gung der Legation nach Neapel wurde Bertrand de Deux zusammen mit Kardinal Guillau
me d'Aure Ende 1344 mit der Untersuchung haretischer Gruppierungen in der Lombardei 
betraut, vgl. ibid., n.1290 (29.11.1344). Noch im Februar 1346 untersuchen die Kardinale 
Bertrand de Deux und Gui de Boulogne Vorkommnisse im Bistum Lüttich, vgl. ibid., 
n.2330 (24.02.1346). 
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die Ernennung zum legatus et reformator im Konigreich Sizilien599• Deutlich 
wird aus dem Ernennungsschreiben, daB man si ch an der Kurie der problema
tischen Situation in Neapel wohl bewuBt war, daB vom Legaten ungieich mehr 
aIs die Überführung der Morder des Andreas von Ungarn erwartet wurde6OO• 

Alle Bewohner des Konigreichs wurden dazu aufgefordert, Bertrand ehren
voll zu empfangen und ihmjedwede Unterstützung zuteil werden zu Iassen601 . 

Weshaib sich die Abreise des Bertrand bis in den August hinein verzogerte, 
wird aus dem kuriaien Quellenmateriai nicht recht ersichtlich. In ihm werden 
zur Begründung der Verzogerung pauschalierend die unbesHindige Witterung 
und andere nicht naher spezifizierte Hindernisse angeführt. Die Entsendung 
des Ildebrandinus Conti, Bischof von Padua, Mitte Juni nach Neapei muB VOT 

diesem Hintergrund aIs Verlegenheitslôsung gewertet werden602. Die offizieI-

599 Ibid., nn.2364, 2369 (nur Regest); vgl. RV 169, 0.6, fol.20v: [ ... ) Sane dum considera
mus statum et dispositionem regni Sicilie et terrarum ipsius regni citra Farum ad nos et Ro
manam Ecclesiam directo et alto dominio pertinentium variis et proeel/osis commotionibus 
et turbinibus fluetuare, dum inter nobiles et patentes ac universitates eiusdem regni odia, dis
sensiones et partialitates admodum perieulosas fore sentimus, dum eontinuatis querelis audi
mus ibidem crassari, latronum, predonum et publieorum itinerum aggressorum multitudi
nem eotidie prodolor excrescentem, qui non solum libere et impune committunt rapinas et 
homicidia publiee, verum etiam ad sacras edes et res ecclesiastieas invadendas et oecupandas 
manus sacrilegas et raptriees extendunt, non pareentes etiam statui, sexui vel etati, et quod 
deterius est, hii, qui eos prosequi studiis indeffessis pro bono rei publiee et totius Regni pre
dieti statu pacifico poterant et debebant in offensionem Dei animarumque ipsorum pericu
lum il/os protegunt et deffendunt, dum clerum regni predieti in prelibet ad inordinata pro
lapsum reformatione et ecclesias, monasteria aliaque loea ecclesiastiea secularia et regularia 
potentum oppressione in suis bonis et iuribus multiplieiter deformata et lea relevatione et de
fensione eonspicimus indignere, dum precipue attendimus propter horribilem et inauditam 
Deo, nobis et hominibus detestabilem mortem clare memorie Andree Regis Sieilie multorum 
corda non immerito zelus noster et ignis in nostre meditationis anxietatibus exardeseit mo
ventur nostra in eommotione filiorum preeordia et in eorum turbatione paterna viseera eolli
duntur ae dolentes de commissis preteritis nec minus de futuris diseriminibus ac perieulis 
probabiliter dubitantes, cogitationibus profundis immergimur et laboriosis anxietatibus vigi
lamus, querentes opportunum per nos et alios in tantis neeessitatibus et periculis remedium 
adhibere demumque interna meditatione pensantes, quod in rebus subiectis oeeulis clarius 
agitur, consultius proceditur et salubrius providetur, quodque quocumque potentia nostra 
protenditur ibi eorporali presentia esse nequimus cogimur il/ius exemplo, qui et si ubique 
stabilis manens dat euneta moveri et faeit spiritus suos angelos et ministros per alios, qui vo
cati sunt in partem sollieitudinis, quod nobis ineumbere noscitur adimplere, qui supplentes 
laudabiliter viees nostras indireeta dirigant et aspera in plana convertant [ ... ). Bertrands 
Legation behandelt ausführlich LEONARD, Jeanne, I, S.592-656; II, S.90-195; vgl. auch 
BALUZE/MoLLAT, Vitae 1, S. 267. 
600 Seine Vollmaehten erstreckten sich bezeichnenderweise weder auf die Konigin selbst, 
noch auf Catherine de Courtenay, die Mutter Ludwigs und Roberts von Tarent. 
601 Lettres Clément VI autres que la France, n.930 (15.03.1346); ibid., nn.2364-2368, 
2370 (15.03.1346). 
602 Lettres Clément VI, n. 2572 (15.06.1346; nur Regest); vgl. RV 140, n. 101, fol.31r: [ ... ) 
Et lieet nos pro reformatione regni et terrarum predietorum ac huiusmodi odiis, dissensioni
bus, emulationibus et diseordiis extirpandis aliisque arduis negociis dileetum filium nostrum 
Bertrandum tit. Saneti Martini presbiterum cardinalem commissi sibi per nos in illis partibus 
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le Beauftragung und Verleihung der Fakultaten erfolgte am 31.Juli 1346603• 

Der Bestand an Vollmachten orientierte sich dabei klar an den bereits Guil
laume Court und Aimeric de Châtelus gewahrten Fakultaten - mit einer Aus
nahme. In Zusammenhang mit den Bertrand de Deux zustehenden Prokura
tionen verzichtete man darauf, von procurationes consuete zu sprechen, und 
zog die Nennung einer konkreten Summe vor. Der Kardinal hatte Anrecht 
auf 40 Florin taglich. Gesorgt wurde ebenfalls für die entsprechenden Zensur
fakultaten, mit denen er seine Ansprüche im Ernstfall durchsetzen konntéo4. 

Die Abreise aus Avignon erfolgte unmittelbar nach der Beauftragung605 . 

lm Vordergrund stand zunachst die Beruhigung der nicht zuletzt wegen des 
Mordes an Andreas von Ungarn gespannten Lage in NeapeI606• Dies hinderte 
die Kurie jedoch nicht daran, dem Kardinallegaten bereits auf seinem Weg 
Auftrage zur Friedensvermittlung zu erteilen. Die Stadt Genua sollte von 
einem Angriff auf das Gebiet um Ventimiglia, das nominell der Herrschaft 
Neapels unterstand, abgehalten werden. Dieses Ziel glaubte man an der Kurie 
durch die Prasenz eines hochrangigen Vertreters vor Ort besser erreichen zu 
kannen. Das Kommen des Kardinals wurde für Mitte August angekündigt, 

plene legationis officia ad partes providerimus destinandum, quia tamen propter intempe
riem aeris et alias causas rationabiles nequit sic celeriter eundi ad partes predictas arripere 
iter suum [ .. .]. Vgl. zum Bischof Bernd-G. KOHL, Art. Ildebrandinus Conti, in: DBI 28 
(1983), Sp.438-441. 
603 Lettres Clément VI autres que la France, nn.1082-1145. Nur einen Tag zuvor war 
Bertrand zusatzlich zum Generalvikar in partibus Italiae und reformator in temporalibus 
für das Konigreich Sizilien ernannt worden, vgl. Lettres Clément VI, nn.2399, 2406 
(30.03.1346), Alain de BOÜARD, Le régime politique et les institutions de Rome au 
Moyen Âge (1252-1347), Paris 1920, S.335, n.40; Guillaume MOLLAT, Origine de la fonc
tion de vicaire général au temporel dans les états de l'Église (1346-1348), in: Comptes ren
dus de l'Académie des inscriptions et belles-lettres 27 (1964), S.164-168. Nachgeschoben 
werden in Neapel noch weitere Fakultaten, vgl. Lettres Clément VI autres que la France, 
nn.3087-3089 (31. 01. 1347). 
604 Ibid., nn.1083, 1099, 1127, 1129. Nachgeschoben werden noch weitere Fakultaten, 
ibid., nn. 2689 (31. 08.1346),2716-2719 (10.08.1346), 2740 (18.08.1346). 
605 Bei der am 6. November 1346 in Avignon stattfindenden Approbation Karls IV. zum 
rômischen Konig taucht Bertrand nicht mehr ais Teilnehmer auf, vgl. SCHRODER, Proto
kollbücher, n. 109. Tatsachlich muB die Abreise Anfang August erfolgt sein, vgl. Lettres 
Clément VI, nn.2699 (05.08.1346), 2705 (06.08.1346). 
606 Lettres Clément VI autres que la France, n. 1246 (18.10.1346). Processus generales ge
gen die Morder Andreas' waren yom Papst in Anwesenheit der Kardinale in einem offent
lichen Konsistorium bereits im Februar beschlossen worden. Interessanterweise unter
schied sich die von den Kardinalen zu diesem AniaB getragene offizielle Gewandung von 
der überlicherweise zu solchen Gelegenheiten verwendeten, vgl. BALUZE/MoLLAT, Vitae 
II, S.369: Notandum tamen quod cardinalibus non erant parati, sed cum cappis laneis tan
tum pro eo quia fiebant processus generales contra incertos et non nominatos, vgl. zur litur
gischen Gewandung (mit wertvollen Hinweisen zu dem von Kardinalen auBerhalb des 
rein liturgischen Geschehens getragenen Ornat) Joseph BRAUN, Die liturgische Gewan
dung im Occident und Orient nach Ursprung und Entwicklung, Freiburg 1907; Karin 
STOLLEIS, Messgewander aus deutschen Kirchenschatzen vom Mittelalter bis zur Gegen
wart, Regensburg 2001. 
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doch erst Ende des Monats traf Bertrand in Genua ein607. In der Zwischenzeit 
hatten ihn noch andere Auftrage erreicht. Auch in Siena soUte er ais pacis an
ge/us wirken und damit einen substantieUen Beitrag zur Versohnung der mit
einander verfeindeten Stadtgeschlechter, insbesondere der Salimbene und der 
Tolomei, leisten608. In Benevent soUte er eine Definierung der strittigen Stadt
grenzen herbeiführen, gleichsam ais oberster Landvermesser agieren - eine 
Aufgabe, der er nicht nachkam609. In der Mark Ancona wurde von ihm erwar
tet, zusammen mit dem unglücklich agierenden Rektor Johannes de Ripparia 
gegen die Umtriebe lokaler Tyrannen vorzugehen61O• Offensichtlich setzte 
man in Avignon groBes Vertrauen in die Fahigkeiten des neuen Legaten. Die 
Last des Amtes wurde ihm durch die Verleihung eines hospitium in Orvieto 
auf Lebenszeit versüBt611 . 

Ab Mitte August ist eine FüUe von Briefen nachweisbar, die von der Kurie 
nach Neapel abgingen. In ihnen wurde insbesondere die Konigin dazu aufge
fordert, Bertrand de Deux nach Kraften zu unterstützen612. lm politischen -
oder eher privaten - Kalkül Johannas 1. war in der Zwischenzeit das Interesse 
an einer lückenlosen Aufdeckung des Mordes an ihrem Gatten erlahmt. lm 
Vordergrund stand jetzt die Absicht, vom Papst die notwendigen Dispense zu 
erhalten, um eine zweite Ehe eingehen zu konnen613. An der Kurie war man 

607 Lettres Clément VI, nn.2705 (06.08.1346),2712 (09.08.1346),2758 (26.08.1346). Die 
Streitigkeiten lohannas mit Genua um die Herrschaft über Ventimiglia wurden erst 1350 
beigelegt, vgl. ABULAFIA, The western mediterranean kingdoms, S. 163; grundsatzlich Ste
ven A. EpSTEIN, Genoa and the Genoese 958-1528, Chapel Hill, London 1996, S.155-179. 
608 Lettres Clément VI, nn. 2738, 2739 (18.08.1346). 
609 Ibid., n.2772 (01. 09.1346). Noch im November des folgenden lahres mahnt ihn Cle
mens VI. zur Erfüllung seiner Pflichten, vgl. ibid., n. 3592 (12.11. 1347). Wahrscheinlich er
innerte sich Bertrand de Deux noch an die Bemerkung des Papstes yom Mai 1347, daB 
negocium inquisitionis prediete [gemeint ist die Untersuchung über den Tod des Andreas] 
preferendum est, et cum diligentia oportuna et celeri, prout premisimus, exequendum, vgl. 
ibid., n.3267 (03.05.1347; nur Regest); THEINER, Monumenta Hungariae, 1, n.1111, S. 740f. 
610 Lettres Clément VI, n. 2819 (20.09.1346). 
611 Ibid., n.2754 (23.08.1346; nur Regest); vgl. RV 140, n. 435, fol.101v: Grandia virtutum 
tuarum merita, quibus eec/esiam Romanam tamquam honora bile membrum ipsius honora
re continue non desistis exposcunt, ut te prerogativa specialis favoris et gratie prosequamur, 
cum itaque quoddam hospitium nostrum et Ecc/esie Romane situm in civitate Urbevetana 
per aliquos romanos pontifiees predecessores nostros quibusdam eisdem ecc/esie Romane 
cardinalibus concedi sicut intelleximus consueverit tenendum, regendum et inhabitandum ad 
vitam pro ipsorum libito voluntatis illudque ultimo bone memorie Johannes Sancti Theodo
ri diaconus cardinalis ex concessione felicis recordationis Johannis pape XXII predicte no
stri tenuisse dicatur, nos ob tuorum exigentiam meritorum huiusmodi personam tuam hono
rare valentes, dictum hospitium per te tenendum, regendum et habendum cum omnibus iuri
bus et pertinentiis suis quamdiu vitam egeris in humanis liberaliter duximus cancedendum. 
612 Lettres Clément VI, nn. 2720 (10.08. 1346), 2721 (10.08.1346). 
613 Ibid., n.2699 (05.08.1346): [ ... ] Preterea cansideramus et attendimus super hiis precipue 
hanorem et decentiam statm' tui esse, quidem infra tempus vidualis luctus adhuc dinosceris 
constituta, infra quod decentia suadet honestis et honarabilibus viduatis mulieribus a secun
dis nuptiis abstinere [ ... ] ; vgl. auch ibid., n. 2848 (08. 10.1346), wo der Papst die gewünsch-
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weder von dem einen noch von dem anderen begeistert614. Dem Legaten wur
de eingescharft, die Umstande, die zum Tod des Andreas geführt hatten, ge
gen aile Widerstande gewissenhaft zu untersuchen und dabei auch vor der 
Person der Konigin selbst nicht haltzumachenol5. Für Beunruhigung sorgte in 
Avignon nicht nur das deutlich spürbare Desinteresse Johannas an einer Auf
klarung, sondern auch das allzu lebhafte Interesse des Këmigs von Ungarn an 
einer Überführung der Schuldigen. Ganz offenbar miBtraute man in Ungarn 
dem vom Papst zur Klarung der Vorwürfe eingesetzten Bertrand de Baux mit 
der Begründung, dieser sei ais Vasall Johannas nicht unabhangig616. In Neapel 
selbst waren es zu dieser Zeit die ais Nuntien vor Ort entsandten Bischofe von 
Padua und Chartres, die quasi in Vertretung des Kardinallegaten agierten. 
Von ihnen wurde erwartet, den Zugang zur Konigin zu kontroIlieren und sie 
am Verlassen des Palastes zu hindern617 - MaBnahmen, die nicht dazu angetan 
waren, die ohnehin gespannte Situation zu entkrampfen. 

Bertrand de Deux erreichte Neapel am 20. November 1346. Mit Recht 
konnte er ais Grund für sein langes Ausbleiben die bereits vom Papst bemüh
te unbestandige Witterung anführen. Damit untertrieb er, war das Schiff, dem 
er sein Geld und andere wertvolle Besitztümer anvertraut hatte, doch vor 
Rom in Seenot geraten und anschlieBend ausgeplündert worden61S. Seine 

ten Dispense erneut verweigerte und auBerdem verfügte, Robert von Tarent den Zutritt 
zum Palast so lange zu verweigern, bis Bertrand de Deux in Neapel eingetroffen sei. Letz
terem wurde denn auch zeitgleich mitgeteilt, er mage im Konigspalast Quartier nehmen, 
ibid., n.2854 (08.10.1346). In der Zwischenzeit hatte Johanna jedoch selbst die Initiative 
ergriffen, Robert von Tarent am Betreten des Palas tes gehindert, einen Brief an Bertrand 
de Deux in Siena gerichtet und ihn darum gebeten, sich so schnell wie moglich nach Nea
pel zu begeben, vgl. LEONARD, Jeanne, 1, S. 614. 
614 Yor ihrem Bruch mit Robert von Tarent hatte sich Johanna in Briefen nicht nur an den 
Papst, sondern auch an die Kardinlile Jean de Comminges, Hugues Roger und Gui de 
Boulogne mit der Bitte um Befôrderung des Heiratsprojektes gewandt, vgl. LEONARD, 
Jeanne, II, S. 437 (pièces justificatives). 
615 Lettres Clément YI, n.2769 (31. 08.1346). Ein Duplikat dieses Briefes wurde erneut 
fünf Tage spliter abgesandt, ibid., n.2784 (04.09.1346). Dies war kein Einzelfall, wollte 
man an der Kurie doch sicher gehen, daB wichtige Informationen den Empflinger tatslich
lich auch erreichten. 
616 Ibid., n.2770 (31. 08.l346). Bertrand de Baux wurde in der Folge Yerschleppung der 
Untersuchungen zugunsten der Kanigin unterstellt, ibid., nn.294--2946 (25. 11.l346); vgl. 
zur Person Gustave NOBLEMAIRE, Histoire de la maison des Baux, Paris 1913, bes. S.58-65; 
generell Florian MAZEL, La noblesse et l'Église en Provence (fin xe-début XIye siècle). 
L'exemple des familles d'Agoult-Simiane, de Baux et de Marseille, Paris 2002. 
617 Lettres Clément YI, n.2919 (29.10.1346); dazu auch ibid., n.3086 (31. 01.1347). Ber
trand wurde damit beauftragt, Johanna dazu zu bewegen, suspekte Personen aus ihrer 
Umgebung zu entfernen, ibid., n.3090 (31. 01.l347). 
618 Ibid., n.3081 (27.01.1347; nur Regest); vgl. RY 140, n. 943, fol.213v (gerichtet an Rai
mundus, den vicarius in spiritualibus in Rom): Pertulit ad nostri apostolatus auditum relatio 
fidedigna, quod cum dilectus filius noster Bertrandus tit. S. Marchi presbiter cardinalis, apos
tolice sedis legatus, certa bona sua tam in pecuniis quam rebus aliis consistentia in quadam 
Galea deferri faceret ad partes regni Sicilie, ad quas se pro exercendo commisso sibi per nos 
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Versuche, wieder in den Besitz seines Eigentums zu gelangen, waren bisher 
erfolglos geblieben. In Neapel machte er den Konigspalast zu seiner offiziel
len Residenz und entsprach damit den Wünschen sowohl des Papstes aIs auch 
der Konigin. Seinen Machtanspruch führte er allen sogleich deutlich vor Au
gen, wurde auf sein Betreiben hin doch eine der engsten Vertrauten der Koni
gin, Sancia de' Cabanni, die der Mitwisserschaft am Tode des Andreas beschul
digt worden war, Ende Dezember hingerichtet. Der an der Kurie schon seit 
Uingerem gehegte Wunsch eines von allen Untertanen zu leistenden Treueids 
gegenüber Karl Martell, dem Sohn der Johanna und des Andreas, wurde eben
so realisiert wie die Revindikation der von Johanna seit dem Tode Konig Ro
berts ausgegebenen Güter und Schenkungen ins konigliche Domanialgut. Für 
den Kardinallegaten fiel die Bilanz zum Jahresende also durchaus positiv aus. 

Von schnellen Erfolgen verwohnt, lieB es Bertrand in der Foige jedoch an 
der notwendigen Energie mange ln, die notig gewesen ware, um den Mord an 
Andreas den Vorstellungen der Kurie und Ungarns entsprechend lückenlos 
aufzuklaren. Bereits im Februar 1347 mahnte der Papst, daB es von allergroB
ter Wichtigkeit sei, die Untersuchungen auch auf die Konigin und die Prinzen 
auszudehnen. Er, der Papst, wolle zwar nicht, daB Bertrand sein Leben aufs 
Spiel setze, wenn aber eine ordentliche Untersuchung im Palast oder auf dem 
Gebiet Neapels nicht moglich sei, dann rate er die sem, sich an einen sichere
ren Ort zu begeben619. Nicht nur in dieser Angelegenheit sollte Bertrand ent
schlossener agieren. Die Erwartungshaltung der Kurie trat am eindrücklich
sten in denjenigen Briefen in Erscheinung, in denen der Papst zu zahlreichen 
Fragen seines Legaten Stellung bezog620. Neben der erwahnten Untersuchung 
übertrug er ihm die Sorge um die Zukunft des jungen Karl Martell, die Lo
sung der sich aus dem Heiratswunsch Johannas ergebenden Probleme und 

ibidem legationis officio conferebat, eademque Galea passa casu fortuito naufragium ad pla
gam Romanarum partium cum bonis et rebus huiusmodi applicaret, ditectus filius nobilis vir 
Martinus Francisci, quondam Stephani Gaetani de Urbe bona cepit et occupavit predicta eaque 
dicto legato restituere indebite contradicit. Quocirca Fraternitati Vestre per apostolica scripta 
committimus et mandamus, quatinus vos vel alter vestrum per nos vel alium seu alios simplici
ter et de piano sine strepitu et figura iudicii super predictis informare solerti et fideli adhibita di
ligentia procurantes, si per informationem huiusmodi vobis constiterit de premissis eundem no
bilem et quosvis alios clericos et laicos cuiuscumque status, ordinis, dignitatis ve/ conditionis 
existant, etiam si pontificali ve/ quavis alia prefulgeant dignitate, qui bona predicta ceperunt, 
habuerunt vel ad quorum manus pervenerint ad ea dicto legato vel eius certo procuratori resti
tuenda et assignanda previa monitione auctoritate nostra per censuram ecclesiasticam appella
tione postposita compellatis [ ... J; dazu auch Lettres Clément VI, n.3251 (27.04.1347). 
619 Ibid., n.3121 (17.02.1347): [ ... J Rursum multum expedit, quod inquisitio ditigens et 
fidelis super nece dicti Andree regis juxta tenorem litterarum nostrarum inde tibi directarum 
contra prefatam reginam et regales solerti adhibita diligentia per te fiat, nostre tamen inten
tionis existit, quod personam tuam non exponas propterea periculis quovis modo, sed, si for
san in castro ve/ civitate Neapolitana aut dominio dicte regine secure vel comode super hiis 
procedi non possif, necessarium est alibi fieri, ubi tua prudentia viderit expedire [ ... J. 
620 Ibid., nn. 3090 (31. 01. 1347),3121 (17.02.1347),3330 (21. 06.1347), 3448 (15.09.1347), 
3786 (23.03. 1348). 
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schlieBlich das Hinarbeiten auf eine Versôhnung Neapels mit Ungarn. Dane
ben oblag dem Legaten die Sorge um das verwaltungspolitische Tagesge
schiift, darunter so sensible Punkte wie die Verwaltung der Einkünfte und die 
Personalpolitik621 . Wird von der fehlenden Energie des Kardinals gesprochen, 
soUte keinesfalls vergessen werden, daB es sich bei ihm, dem ranghôchsten 
papstlîchen Vertreter vor Ort, um einen kranken Mann handelte. Fortgesetzte 
Gichtanfalle dürften ihm die Erfüllung seiner Aufgaben nicht leichter ge
macht haben622. Was seine Arbeit jedoch in jedem Fall behinderte, war die 
Konkurrenz zu anderen papstlichen Beauftragten vor Ort: zu Bertrand de 
Baux, der wie er selbst mit der Untersuchung des Prinzenmordes betraut war, 
und zu den beiden anderen Nuntien, den Bischôfen von Chartres und Padua. 
Aus den papstlîchen Schreiben wird deutlich, daB ein Informationsaustausch 
zwischen ihnen nur sporadisch stattfand. Ganz offensichtlich favorisierte man 
an der Kurie eine Art Doppeldiplomatie, an deren Spitze zwar nominell unan
gefochten der Kardinallegat stand, die gegenseitiges Abstimmen über das 
jeweilige Vorgehen jedoch vermissen lieB623. Immerhin wurde die Kurie da
durch in die vorteilhafte Lage versetzt, Informationen aus ers ter Hand in 
unterschiedlîcher »Farbung« geliefert zu bekommen. 

lm Mai verdichteten sich die Gerüchte über eine bevorstehende Invasion 
Neapels durch Ludwig von Ungarn. Selbst Karl IV wurde jetzt ais Schwager 
des ungarischen Kônigs vor den Karren der papstlichen Diplomatie gespannt, 
um das Schlimmste zu verhindern624. Gleichzeitig ergingen dringende Mah
nungen an Kônigin Johanna, Untersuchungen bezüglich des Todes ihres Gat
ten zu gestatten, um Ludwig von Ungarn nicht unnôtig herauszufordern625. 
Schnelligkeit war vonnôten. Ungünstig wirkte sich in dieser Situation jedoch 
die Beschiiftigung unterschiedlîcher Personen mit ein- und demselben Sach
verhalt aus. Bertrand de Baux - zu diesem Zeitpunkt bereits im Besitz eines 
Untersuchungsberichts - hatte es namlich bisher versaumt, diesen Bericht 
dem Kardinallegaten zukommen zu lassen626. 

621 Ygl. ibid., nn. 2975,2997,3019,3021,3030,3035,3119,3138,3560. 
622 Ibid., n.3090 (31.01.1347): [ ... J Tu vero circa predicta et alia incumbentia tibi negocia 
labo rare, prout cepisti laudabiliter et utiliter, assistente tibi divina gratia, non omittas de per
sona tamen tua et eam non exponas ultra quam pati possis laboribus nichilominus curam 
gerens. Nos quidem tibi paterno more compatimur super passione podagrica, qua te grava
tum fuisse displicenter audivimus hiis diebus. Et audito nichilominus, quod labo rare non 
desinebas propter gravamen hujusmodi tuam circumspectam et providam diligentiam duci
mus non indigne commendationum titulis attollendam [ ... J. 
623 Ibid., nn. 3122 (17.02.1347),3124 (17.02.1347),3238 (21. 04.1347),3270 (03.05.1347). 
624 Ibid., n. 3267 (03.05.1347); dazu auch KUCMAN, Acta Clementis YI, S. 511, n. 876. 
625 Lettres Clément YI, n. 3268 (03.05.1347). 
626 Ibid., n.3270 (03.05.1347); dazu auch ibid., n.3267 (03.05. 1347)(nur Regest), Text bei 
August THEINER (Hg.), Yetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia, Bd.1, 
Rom 1859, n.1111, S. 740f.: Der Papst bedauert darin, Bertrand de Baux non satis invective 
dazu aufgefordert zu haben, ut processus per eum habitos contra patratores et conscios mor
tis clare memorie Andree Regis Sicilie tibi communicet integraliter et faciat copiam de eisdem. 
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An der Kurie war man mit dem Vorgehen des Legaten hochst unzufrieden. 
Diese Unzufriedenheit, ja Emporung über das abwartende und durchweg re
aktive Verhalten zeigt sich am eindrücklichsten in einem Brief, den der Papst 
am 3. Mai 1347 nach Neapel schickte. Er verzichtete darin auf die im Briefver
kehr mit Legaten sonst üblichen Wendungen und Hoflichkeitsformeln und be
diente sich statt dessen eines Tons, der an Scharfe seinesgleichen sucht. Insbe
sondere mit zwei Kritikpunkten wurde Bertrand de Deux konfrontiert. Der 
Papst gab seinem Erstaunen darüber Ausdruck (rursus miramur admodum), 
daB seiner ausdrücklichen Anweisung bisher noch nicht Foige geleistet wor
den sei, mit den geistlichen und weltlichen Entscheidungstragern des Konig
reichs über eine mogliche Abwehr des Konigs von Ungarn zu beraten. Kriti
siert wurde die yom Legaten übernommene Rolle eines schwachen und zur 
Handlungsunfahigkeit verdammten Dulders. Des weiteren stieB bei Papst und 
Kardinalen der offensichtliche UnwiIIe des Legaten auf Kritik (preterea nostre 
ae fratrum eorundem admirationi adieit), die Untersuchung der Umstande des 
Todes von Andreas von Ungarn wirkungsvoll voranzutreiben. Beiden Ankla
gen zugrunde lag die Untatigkeit des Legaten, die ihn nicht nur daran hinder
te, die politische Initiative zu ergreifen, sondern den Briefverkehr mit der 
Kurie auf ein nicht mehr tolerierbares Minimum beschrankte. Vor diesem 
Hintergrund wird das Bemühen der Kurie verstandlich, sich anderer Informa
tionskanale, sprich weiterer diplomatischer Vertreter vor Ort, zu bedienen. lm 
letzten Satz des Briefs wurde die Bedeutung eines regen Informationsaus
tauschs noch einmal auf rüde Weise unterstrichen. Wenn er, der Papst, sich 
schon nicht scheue, eigenhandig Brief auf Brief zu verfassen, konne man doch 
wohl auch erwarten, daB der sti/us seribendi des Legaten sich etwas lebhafter 
gestalte - non sit piger. Clemens VI. ersetzte hier das tu des Legaten durch ein 
sti/us scribendi und vermied so vordergründig die Verbindung von Person und 
pejorativem Adjektiv. Doch genau dies dürfte beabsichtigt gewesen sein. Die 
Untatigkeit des Legaten war an der Kurie zum Àrgernis geworden, inertia war 
zur Faulheit, pigritia, mutiert627. 

Man scheute sich nun auch nicht mehr, bereits ergangene MaBnahmen des 
Legaten zu kritisieren. So muBte er die von ihm im Patrimonium Reati Petri in 
Tuscia und im Dukat von Spoleto vorgenommenen Personalentscheidungen 
widerrufen, weil er damit - so der Vorwurf aus Avignon - seine Kompetenzen 

627 Lettres Clément VI, n.3267 (03.05.1347; nur Regest); Text bei THE/NER, Monumenta 
Hungariae, I, n.UU, S. 740f.: Demum cum sepe per litteras diversas etiam manu nostra sub 
occultis nominibus quandoque confectas tibi super diversis scripserimus, veremur, an ad 
manus tuas /ittere pervenerint supradicte: quapropter tam super premissis et eorum singulis, 
quam aliis, que tibi occurrerint nuncianda, sti/us scribendi, quando et quociens oportunum 
cognoveris, non sit piger. Léonard bemerkt zu diesem Brief: »La lettre que Clément VI en
voya au légat est un véritable coup de fouet. L'expression est dure, mais la prose pontifica
le l'est encore plus. Le dernier mot en est un reproche: piger, paresseux, et s'il ne s'adresse, 
en apparence, qu'au zèle épistolaire du cardinal, c'est bien, en fait, toute sa conduite qu'il 
stigmatise [ ... ]«, in: LÉONARD, Jeanne, l, S. 654. 
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weit überschritten habe628. Die von der Kurie ausgehenden, immer ausführ
licher werdenden Anweisungen an den Legaten verdeutlichen, daB das Ver
trauen in sein Verhandlungsgeschick massiv erschüttert war. Doch auch hier 
ergab sich das Problem, daB aufgrund der langen Übertragungswege nicht un
mittelbar reagiert werden konnte - rund zwei Wochen benôtigte ein Brief, um 
die Entfernung zwischen Neapel und Avignon zu überbrücken. 

Dissens zwischen Papst und Legat bestand insbesondere in Hinblick auf die 
Heiratspolitik. Wahrend Bertrand de Deux eine neue Heirat Johannas rund
weg verwarf, war die Position des Papstes keineswegs eindeutig. Ursprünglich 
hatte auch er die Kônigin beschworen, auf eine neue Ehe zu verzichten und 
sich zunachst auf die Rolle aIs Witwe einzustellen629• Nach massiver Interven
tion des franzôsischen Kônigs zugunsten Johannas war er jedoch dabei, seine 
Position zu überdenken. In diese Überlegungen wurde der Legat var Ort ein
bezogen. Entspreche es denn wirklich der Realitat, so der Papst, daB sich Ne
apel deshalb mit einer wirksamen Verteidigung gegen eine ungarische Inva
sion so schwer tue, weil Johanna eines Mannes an ihrer Seite entbehre630? In 
diesem Brief wird der Eindruck vermittelt, aIs zlihle man in Avignon zur Lô
sung des Problems auf die Weitsicht und Erfahrung des Legaten, dem denn 
auch eingescharft wurde, von sein en Vollmachten Gebrauch zu machen. DaB 
Bertrand de Deux an der Kurie jedoch nur eine Stimme unter vielen - und 
sicherlich nicht die bedeutendste - war, liegt auf der Hand. In die Angelegen
heit der Stundung des von Neapel jahrlich an die Kurie abzuführenden Cen-

628 Lettres Clément VI, n.3320 (17.06.1347; nur Regest); vgl. RV 141, n.45, fol. 13v: der 
Vorwurf lautete: Tam de patrimonio beati Petri in Tuscia quam ducatu Spoletano et quasi 
omnibus aliis terris et provinciis Ecclesie Romane immediate subiectis in partibus Italie con
sistentibus ad nos insinuatio querulosa perduxit, quod ad importunitates multorum, per 
quas non concedenda sepius extorquentur quedam nova in Terris eisdem constituisti officia 
cum stipendiis de nostra camera persolvendis et pro antiquis officiis ab antiquo deputata sti
pendia nonparum auxisti et diversas personas tam in antiquis quam novis officiis huiusmodi 
cum eisdem stipendiis deputasti, rectoribus et thesaurariis terrarum et provinciarum ipsarum 
sub penis mandando formidabilibus, ut personis per te, ut premittitur, in predictis officiis 
constitutis de stipendiis satisfaciant supradictis [ ... j. Die AmtsanmaBung selbst wurde wie 
folgt charakterisiert: Nec nos audivimus, quod alii legati vel nuncii ad terras et provincias 
predictas per sedem apostolicam hactenus destinati de hiis, que tangunt Cameram predic
tam, absque mandato speciali se intromiserint nec ad deputationem officialium nisi causa 
subesset necessaria processerint quovismodo. 
629 Dem Papst war klar, daB eine zweite Ehe Johannas wohl nicht zu verhindern sei, vgl. 
Lettres Clément VI, n.3267 (03.05.1347; nur Regest), Text bei THEINER, Monumenta 
Hungariae, l, n.llll, S.740f.: der Legat wird aufgefordert, die Konigin dazu zu bewegen 
[ ... j ut libenter et gratanter inquisitioni consentiat faciende, seque decenter, pacienter et ho
neste in sua viduitate teneat, quousque sedato vel mitigato huiusmodi negocio aliud possit 
pro statu suo, sicut decet, honorabiliter et utiliter ordinari. 
630 Lettres Clément VI, n. 3330 (21. 06.1347): [ ... j Et insuper, quid tibi super licentia et dis
pensatione pro parte dicte regine sepius postulatis, ut matrimonium contraheret, conceden
dis expediens videretur, presertim cum tam per carissimum in Christo filium nostrum Philip
pum, regem Francie illustrem quam quosdam alios nobis imputari dicatur ex eo quod inde
fensio dicti regni, quod regina ipsa viro caret, qui defensionis hujusmodi caput esset [ ... j. 
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sus scheint der Kardinal lediglich ais Erfüllungsgehilfe der in Avignon nach 
Separatverhandlungen mit Kônigin Johanna erreichten Ergebnisse involviert 
gewesen zu sein631 . Er war genausowenig wie der Papst in der Lage, die Ent
scheidungen der auf ihre Unabhangigkeit bedachten Kônigin zu beeinflussen 
oder gar zu steuern. In Avignon selbst war man dazu gezwungen, sich weiterer 
flankierender diplomatischer MaBnahmen zu bedienen. Nach der Ablehnung 
einer neuen Ehe durch die Johanna ansonsten treu ergebenen Provenzalen rief 
man eine unter Vorsitz des Erzbischofs von Bordeaux tagende Versammlung 
ein, an der neben Adligen und Funktionstragern mit Philip de Sanguineto auch 
der Seneschall der Provence teilnahm. Auf dieser Versammlung wurde insbe
sondere gegen die Übergriffe Ludwigs von Tarent in Neapel beredt Klage ge
führt. Die Reaktion erfolgte unmittelbar: Bertrand solle seinen EinfluB sowohl 
bei der Kônigin ais auch bei Ludwig von Tarent efficaciter geltend machen632. 

Mitte September war die Bedrohung aus Ungarn noch starker geworden. An
ste Ile eines überstürzten Aktionismus setzte man an der Kurie jedoch auf Kon
sultationen, die der Legat cum peritioribus dicti Regni, quos illius maxime status 
prosperi cognoveris amatores aufnehmen solle633. Damit wurde der Forderung, 
Bertrand solle wegen der eklatanten politischen Unfahigkeit Johannas die Zü
gel in die Hand nehmen, etwas von ihrer Scharfe genommen. Eine unmittelba
re EinfluBnahme des Legaten war schon zu diesem Zeitpunkt illusorisch, hatte 
er doch bereits Vorbereitungen zur Abreise aus der von ihm ais unsicher und 
bedrohlich wahrgenommenen Stadt getroffen. Bereits Anfang Oktober datier
te er Briefe in S. Gimignano, Anfang November in Montefiascone634. 

Nicht erst ais sich das Scheitern des Legaten in Neapel deutlich abzeichne
te, richtete sich das Augenmerk des Papstes auf einen weiteren Brennpunkt 
seines Interesses, namlich Rom, wo dem Treiben des Volkstribunen Cola di 
Rienzo Einhalt geboten werden sollte635. Dieser hatte in einem Handstreich 

631 Ibid., nn. 3346,3347 (06.07.1347). 
632 Ibid., n. 3427 (03.09.1347). 
633 Ibid., n. 3448 (15.09.1347); vgl. auch COLA DI RIENZO, Briefwechsel, 5 Teile, hg. v. Karl 
BURDACH, Paul PIUR, Berlin 1913-1929, hier IV, n.21, S. 55-57. 
634 Lettres Clément VI, nn.3592 (12.11.1347), 3625 (03.12.1347). 
635 Ibid., n.1480 (12.09.1347), n.1503 (04.10.1346) mit der Aufforderung an den Legaten, 
die von Cola di Rienzo gefangengesetzten rômischen Adligen zu befreien. Die Literatur 
zu Leben und Wirken Rienzos ist sehr umfangreich, maBgeblich ist nach wie vor Paul 
PIUR, Cola di Rienzo. Darstellung seines Lebens und seines Geistes, Berlin 1931; vgl. des 
weiteren Walther REHM, Der Untergang Roms im abendliindischen Denken. Ein Beitrag 
zur Geschichte der Geschichtsschreibung und zum Dekadenzproblem, Leipzig 1930 (ND 
Darmstadt 1969); Eugenio DUPRÉ-THESEIDER, Roma dal comune di popolo alla signoria 
pontificia (1252-1377), Bologna 1952, S.517-649; Ludovico GATIO, Storia di Roma nel 
Medioevo. Politica, religione, società, cultura, economia e urbanistica della Città Eterna 
tra l'avvento di Costantino e il saccheggio di Carlo V, Rom 1999, S.453-471; Amanda COL
LINS, Greater than emperor. Cola di Rienzo (ca. 1313-1354) and the world of 14th century 
Rome, Ann Arbor 2002; Ronald G. MUSTO, Apocalypse in Rome. Cola di Rienzo and the 
poli tics of the New Age, Berkeley 2003. 
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am 20. Mai 1347 das Kapitol in seine Gewalt gebracht. Ziel der neuen Herr
schaft war der von Ordnung und Gerechtigkeit geleitete »gute Staat«, den 
Rienzo durch legislative und judikative Ma8nahmen zu verwirklichen suchte. 
Insbesondere der romische Adel hatte unter dieser Politik zu leiden. Sein Au
genmerk richtete sich jedoch nicht nur auf Rom. Rienzo betrieb eine aktive 
Italienpolitik. Zahlreiche Sendschreiben wurden an die Stadtregimenter und 
Souverane mit der Absicht gerichtet, diese zu einem gemeinsamen Vorgehen, 
zu einer Art nationaler Politik zu bewegen. Die Kurie in Avignon zeigte sich 
spatestens nach der am 1. August im Lateran vorgenommenen und propagan
distisch inszenierten Ritterweihe Rienzos in hohem Ma8e beunruhigt636• 

Auch der romische Adel konspirierte weiterhin, schlo8 sich zu einem Bündnis 
zusammen und versuchte vergeblich, Rienzo am 20. November 1347 in der 
Schlacht an der Porta S. Lorenzo zu besiegen. Gestürzt wurde er erst Mitte 
Dezember von den eigenen Gefolgsleuten. Einer Verurteilung entzog er sich 
durch Flucht, die ihn zunachst in die Abruzzen, anschlie8end nach Prag zu 
Kaiser Karl IV. und Erzbischof Ernst von Pardubitz führte. Von Karl IV. wur
de er an den Papst ausgeliefert. Den gegen ihn eroffneten Haresieproze8 
überstand er unversehrt. Bereits Innozenz VI. griff 1354 auf die Fahigkeiten 
Rienzos zurück, stellte ihn dem Kardinallegaten Albornoz zur Seite und 
machte ihn zum Senator von Rom. Dort errichtete er ein auf Gewalt und 
Rachsucht basierendes Regiment, das nach nur zwei Monaten im Oktober 
1354 mit seiner Ermordung ein Ende fand. 

Auf Bertrand de Deux wartete also kein leichter Gegner: In der ôffent
lichen Meinung galt Rienzo ais Initiator einer auf Restauration der antiken 
Grô8e Roms ausgerichteten Politik, dem man seine Exzesse nachsah637. Des 
Instruments der politischen Propaganda bediente er sich meisterhaft. In ei
nem Brief yom 21. August 1347 wurde Bertrand yom Papst zum ersten Mal 
aufgefordert, sich personlich nach Rom zu begeben - freilich nur, wenn dies 
die Situation in Neapel gestatte638. Mittels einer wahren Briefflut wurde von 

636 Vgl. zum Verhaltnis zwischen Clemens VI. und Cola di Rienzo DlJPRÉ-THESEIDER, 
r Papi di Avignone, S. 85-107. Rienzo war an der Kurie seit 1342 bekannt. Ais Mitglied der 
rômischen Gesandtschaft hatte er an den Verhandlungen teilgenommen, die zwar nicht 
zm Rückkehr des Papstes nach Rom, aber zm Verkündigung des Heiligen Jahres 1350 
führten. In diesen Zeitraum fiel auch die Bekanntschaft mit Petrarca, der in Rienzo den 
geeigneten Mann sah, um Rom die alte Freiheit und republikanische Verfasssung wieder
zugeben, vgl. hierzu Mario Emilio COSENZA, Francesco Petrarca and the revolution of 
Cola di Rienzo, Chicago 1913; Jaroslav MACEK, Petrarque et Cola di Rienzo, in: Historica 
11 (1965) S. 5-51. 
637 Serena ROMANO, Regio dissimilitudinis. Immagine e parola nella Roma di Cola di 
Rienzo, in: Bilan et perspectives des études médiévales en Europe, hg. v. Jacqueline 
HAMESSE, Louvain-la-Neuve 1995, S. 329-356. 
638 Lettres Clément VI, n. 3412 (21. 08.1347); vgl. auch BlJRDACH, Briefwechsel des Cola 
di Rienzo, IV, n.15, S. 38-41: [ ... ] mandamus, quatenus ad dietam Urbem seu vicinas partes 
eidem, si tamen absque grave preiuditio eommissorum tibi negociorum Regni Sieilie fieri 
possif, sine delalione qualibet studeas ad tempus aliquod te eonferre [ ... ]. An der Kurie hat-
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Avignon aus versucht, dem Legaten den Boden zu bereiten. Nicht weniger ais 
73 Empfiinger - zumeist aus dem r6mischen Adel- sahen sich mit der Ankün
digung des baldigen Eintreffens Bertrands und der Aufforderung konfron
tiert, diesen in seinem Wirken zu unterstützen639. Bereits in Neapel war der 
Kardinallegat mit der Untersuchung der von Giovanni de Vico in und um 
Rom begangenen Greueltaten betraut worden640. Über die Situation in der 
Ewigen Stadt wurde er auf dem laufenden gehalten, ja dazu aufgefordert, sich 
der von Cola gefangengesetzten r6mischen Adeligen anzunehmen und einer 
Einverleibung der Stadte des Patrimoniums und der Sabina entgegenzu
treten641 . Frucht dieser papstlichen EinfluBnahme aus der Ferue war eine Ver
leumdungskampagne, deren Opfer Bertrand wurde. Da sich der Papst demon
strativ vor den Legaten stellte, resultierte aus den aliqua nobis contra te relata 
et scripta kein weiterer Schaden642. Den ihm bereits in einer Fakultat yom 
31.Juli 1346 zugestandenen Aufenthalt in der Ewigen Stadt hatte sich der 
Legat sicherlich anders vorgestellt643. Um Geld brauchte er sich zwar keine 
Sorgen zu machen, erging doch eine erganzende Fakultat, die ihn in die Lage 
versetzte, finanzielle Mittel bei Bankhiiuseru aus Florenz, Lucca und Pistoia 
zu beanspruchen644, doch waren damit die politischen Probleme noch nicht 
gel6st. Immerhin gelang es Bertrand nicht zuletzt aufgrund der ihm zur Verfü
gung stehenden Mittel, zum Sturz Rienzos beizutragen und mit Bertold Orsini 
und Luca Savelli zwei dem Papst ergebene Senatoren einzusetzen. 

Mit dem Sturz Rienzos entledigte er si ch eines Widersachers, der - schenkt 
man dem Bericht des Anonimo Romano Glauben - ihm die gr6Bte Demüti
gung seiner bisherigen Laufbahn zugefügt hatte. Die kurz vor 1360 in Rom ge-

te man auch die Entsendung eines weiteren Kardinallegaten ins Auge gefaBt. Wiederholt 
wurde die Aufforderung rund drei Wochen spater; Lettres Clément VI, n. 3450 (15.09.1347): 
Bertrand mtige sich zur Überwachung Rienzos nach Rom begeben, oder, falls die Situa
tion in Sizilien ihn an der Wahrnehmung dieses Auftrags hindern soli te, dies mitteilen, da
mit ein anderer Legat entsandt werden kônne, zumal der für dieses Amt vorgesehene 
Matthaus von Verona in Foige einer Erkrankung seine Reise noch nicht habe antreten 
kônnen. 
639 Lettres Clément VI autres que la France, n. 1504 (04. 10. 1347). 
640 Lettres Clément VI, nn. 3295-3296 (18.05.1347),3632 (04.12.1347). Der Konflikt war 
auch im Mai des nachsten Jahres noch nicht gelôst, vgl. ibid., n.3850 (07.05.1348), was 
freilich auch darin begründet lag, daB im Kardinalskolleg selbst Uneinigkeit hinsichtlich 
des weiteren Vorgehens herrschte. Auch die Einsetzung einer Kardinalskommission 
brachte zunachst keine Ergebnisse, vgl. ibid., n.3853 (07.05.1348); vgl. zum Geschlecht 
der de Vico und ihrer Funktion ais wichtigste Gegenspieler der weltlichen Ansprüche der 
Kirche Jean-Claude MAIRE VIGUEUR, Comuni e signorie in Umbria, Marchee Lazio (Sto
ria d'Italia, hg. v. Giuseppe GALASSO, VIII2), Rom 1987, S.321-606. 
641 Lettres Clément VI, nn. 3404 (02.08.1347),3412 (21. 08.1347),3462 (19.09.1347),3503 
(07.10.1347); vgl. auch BURDACH, Briefwechsel des Cola di Rienzo, Ill, n. 37, S.134. 
642 Lettres Clément VI, n. 3451 (15.09.1347). 
643 Lettres Clément VI autres que la France, n.1137. 
644 Ibid., n.15I5 (07.10.1347); vgl. zur Geldproblematik auch ibid., nn.3592, 3619, 3621, 
3634--3638, 4762f. 
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schriebene, volkssprachliche Chronik645 , deren Autor trotz intensiver Bemü
hungen noch immer nicht identifiziert werden konnte646, entwirft - durchaus 
romzentriert - ein farbiges, ja poetisches Bild einer Epoche, die von der Aus
nahmegestalt des Cola di Rienzo gepragt war. Bertrand de Deux ais Legat des 
Papstes wurde ais Eindringling empfunden, was Rienzo ihn offensichtlich spü
ren lieB. Foigt man der Chronik, ereignete sich folgendes: Rienzo erschien -
vom Legaten herbeizitiert - in dessen Residenz bei St. Peter und verwies da
bei allein durch seine auBere Gestalt auf sein en Machtanspruch. Gewandet 
wie ein ramischer Kaiser, trat er, Herrschaftsstab in der Hand und Krone auf 
dem Haupt, vor den Legaten. Bezeichnenderweise war er es auch, der die 
Unterredung mit der herausfordemden Frage eraffnete: »Du hast nach uns 
geschickt. Was hast Du mir aufzutragen?« Der Legat antwortete knapp: »Wir 
haben einige Nachrichten von unserem Herm, dem Papsi«. Hochmütig er
widerte Rienzo: »Welche Nachrichten kannen das schon sein?« Der Anonimo 
bricht an dieser Stelle mit der Erzahlung des ersten und einzigen Zusammen
treffens der beiden politischen Kontrahenten ab, kann jedoch nicht umhin, zu 
bemerken, der Legat sei sprachlos gewesen und habe in Schweigen ver
harrt647. Zwei Welten prallten aufeinander. Die Gestalt des sich an antiker 

645 Die kritische Ausgabe legte Giuseppe Porta 1979 vor, vgl. ANONIMO ROMANO, Croni
ca, ed. Giuseppe PORTA, Mailand 1979. Mit groBem Gewinn zu konsultieren ist die verglei
chend angelegte Studie von Gustav SEIBT, Anonimo Romano. Geschichtsschreibung in 
Rom an der Schwelle zur Renaissance, Stuttgart 1992 (il. Übersetzung: Anonimo romano. 
Scrivere la storia aile soglie dei Rinascimento, ed. il. a cura di Roberto DELLE DONNE, 
Rom 2(00); vgl. des weiteren Gian Mario ANSELMI, Il tempo della storia e quello della vita 
nella Cronica dell'Anonimo romano, in: Studi e problemi di critica testuale 21 (1980) 
S.181-194; Giuliano TANTURLI, La Cronica di Anonimo romano, in: Paragone 31 (1980) 
S. 84-93; Massimo MIGLIO, Anonimo romano, in: Il senso della storia nella cultura medievale 
italiana (1100-1350). Atti dei XIV Con vegno internazionale di studio (Pistoia, 14-17 mag
gio 1993), Pistoia 1995, S.175-187. Die Vita des Cola di Rienzo mach te Gabriele d'Annun
zio zum Gegenstand einer auf hohem literarischem Niveau stehenden »Nacherzahlung«, 
die nicht nur durch ihren lnhalt, sondern auch durch linguistische lnnovationen besticht, 
vgl. Gabriele D'ANNUNZIO, La vita di Cola di Rienzo, ed. Pietro GIBELLINI, Mailand 1999. 
646 Der letzte Identifizierungsversuch wurde yom Doyen der italienischen Petrarca-For
schung, Giuseppe Billanovich, unternommen. Laut Billanovich soli sich hinter dem Anoni
mo Romano der Arzt und Geistliche Bartolomeo di Jacopo da Valmontone verbergen, ein 
entfernter Freund Petrarcas aus dem Umkreis des Ildebrandino Conti. Zu dieser Erkennt
nis gelangt Billanovich jedoch lediglich aufgrund von Analogieschlüssen. Einen tragfahigen 
lndizienbeweis bleibt er schuldig, vgl. Giuseppe BILLANOVICH, Come nacque un capola
voro: la Cronica dei non più Anonimo Romano. Il vescovo Ildebrandino Conti, Francesco 
Petrarca e lacovo da Valmontone, Rom 1995 (Atti dell'Accademia Nazionale dei LinceL 
Rendiconti, IX. Foige. VIII). Kritisch auBert sich Roberto DELLE DONNE, Storiografia ed 
»esperienza storica« nel Medioevo: l'Anonimo romano, in: Storica 2/6 (1996) S. 97-117. 
647 ANONIMO ROMANO, ed. PORTA, S.144: Con cu tale veste sopra l'arme a muodo de Cesa
ri sallio 10 palazzo dello papa con tromme sonanti e fu denanti allo legato, soa bacchetta in 
mano, soa corona in capo. Terribile, fantastico pareva. Quanno fu pervenuto allo legato, 
parlao 10 tribuno e disse: »Mannastivo per noa. Que vi piace de commannare?« Respuse 10 
legato: »Noa avemo alcune informazioni de nuostro signore 10 papa«. Quanno 10 tribuno 
cià odio, iettao una voce assai aita e disse: »Que informazioni so' queste?« Quanno 10 lega
to odio si rampognosa resposta, tenne a si e stette queto. 
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GroBe orientierenden Volkstribunen, der durch die Adjektive terribile und fan
tastico charakterisiert wird, erscheint vor dem Hintergrund einer indifferent
neutral dargestellten Personlichkeit wie der des Legaten in grellem Licht. Er 
allein konnte alle Aufmerksamkeit auf sich und die mit seiner Politik verbun
denen Zielsetzungen lenken. Neben dem Projekt einer Restauration der anti
ken GroBe Roms muBte die papstliche Politik, muBte der Vertreter eben dieser 
Politik vor Ort ais unbedeutend erscheinen. Bertrand de Deux, der es ver
saumte, Rienzo in seine Schranken zu weisen, war für diesen kein ebenbürtiger 
Partner, was sich denn auch in der Demütigung durch den Volkstribunen mani
festierte. Tatsachlich sollten sich die QualiUiten des Legaten nicht im unmittel
baren Kraftemessen mit Rienzo zeigen. Bertrand wirkte im Hintergrund, mied 
jede direkte Konfrontation und setzte sich für das Zustandekommen eines 
Bündnisses ein, das schlieBlich zum Sturz des Volkstribunen führen sollte. 

So gelang es ihm zwar, sich Rienzos zu entledigen: den neapolitanischen 
Wirren entkam er jedoch auch in Rom nicht. Wiederholt erkundigte sich Cle
mens VI. durchaus mahnend nach dem Stand der Verhandlungen mit Ludwig 
von Ungarn. Wenig Begeisterung dürfte bei Bertrand die Nachricht ausgelost 
haben, man verzichte auf die Entsendung eines weiteren Kardinallegaten 
nach Italien. Auch die Nachricht vom Ehedispens für Johanna war wohl nicht 
dazu ange tan, die diplomatische Energie des Legaten gleichermaBen auf ro
mische wie auf neapolitanische Belange zu lenken648• Seine Weigerung, der 
papstlichen Bitte zu entsprechen und sich personlich zum Konig von Ungarn, 
der ais Invasor in Neapel weilte, zu begeben, wurde an der Kurie ohne Wider
spruch zur Kenntnis genommen649 - die Furcht vor der grassierenden Pest 
dürfte das ihrige dazu beigetragen haben, die Entscheidung des Legaten anzu
erkennen. An der Kurie hatte man zudem von dem Überfall erfahren, durch 
den Bertrand aus Cesano (Sabina) mit dem Ruf »Tod dem Legaten!« vertrie
ben worden war. Dabei waren einige Familiaren getôtet und das Gepack ver
nichtet worden650. Natür1ich war man darum bemüht, die Weigerung nicht ais 
solche erscheinen zu lassen. So sprach denn auch der Papst in einem Schrei
ben vornehm-zurückhaltend von Gründen, die es Bertrand unmoglich ma
chen konnten, sich personlich zum Konig von Ungarn zu begeben651 . Über 

648 Lettres Clément VI, n.3786 (23.03.1348); vgl. BURDACH, Briefwechsel des Cola di 
Rienzo, IV, n.43, S.116-119. Anstelle eines Kardinals wurde Francesco Orsini nach Rom 
entsandt, um damit der Praxis einer Doppeldiplomatie ein Fortleben zu garantieren; vgl. 
auch Lettres Clément VI, n. 3851 (07.05.1348); zu Ehedispensen vgl. SCHORMANN, Beitra
ge zur Ehepolitik, S. 93-138. 
649 Lettres Clément VI, n. 3800 (01.04.1348). 
650 Ibid., n. 3791 (24.03.1348). 
651 Lettres Clément VI autres que la France, n.1640 (11.05.1348; nur Regest); vgl. RV 141, 
n.1405, fol. 277v: Carissimo in Christo filio nostro Ludovico regi Ungarie illustri per alias 
nostras lifteras scribimus iuxta formam cedule presentibus intercluse. Tu igitur sicut per alias 
tibi nostras litteras scribimus, si commode poteris, conferas personaliter te ad ipsum. Alio
quin venerabili fratri nostro Petro episcopo Viterbensi, quem ad eundem regem in casu, in 
quo tu illuc accedere nequeas, destinamus aliquem de familiaritate ac societate tua virum 
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den Stand der Verhandlungen hieIt man Bertrand jedoch auf dem laufen
den652. Das in Kollationsangelegenheiten selbstherrliche Verhalten des Kardi
naIs rief bei sein en Mitbrüdern im Kollegium groGes MiGfalien hervor. Der 
Papst fühIte sich immerhin dazu gedrangt, Bertrand dazu aufzufordern, von 
sein en Kollationsrechten sparsamer Gebrauch zu machen und alles zu vermei
den, was zu finanziellen EinbuGen der Kardinale führen konnte653 . Nach sei
ner im November 1348 erfolgten Rückkehr an die Kurie - die romischen Ver
haltnisse blieben ungeordnet - galt Bertrand zwar aIs Spezia li st für die Belan
ge Italiens, war jedoch augenscheinlich korperlich derart geschwacht, daG 
man in Zukunft von seiner weiteren Verwendung aIs Legat absah, Bezeich
nend ist ein vom Papst an die Konigin von Ungarn gerichtetes Schreiben, in 
dem ihr bedeutet wird, Bertrand sehe sich languore corporis fatigatus et lega
tionis sue negociis impeditus zu einer Reise nach Ungarn auGer Stande654, Der 
Rat des in der Zwischenzeit in den ordo der Kardinalbischofe Aufgenomme
nen wurde weiterhin geschatzt655. Dem Erzbischof von Mailand wurde so im 
Dezember 1349 mitgeteilt, seine Nuntien hatten deshalb noch nicht angehort 
werden konnen, weil Kardinal Bertrand aufgrund korperlicher UnpaBlichkei
ten nicht in der Lage gewesen sei, an den Konsistorien teilzunehmen656. Die 
letzte Erwahnung wahrend des Pontifikates Clemens' VI. zeigt ihn aIs Mit
glied einer Kardinalskommission, die mit den Friedensverhandlungen zwi
schen Aragon, Venedig und Genua betraut war657, 

honorabilem adiungere studeas et dirigas eum eodem. An die Stelle von Bertrand trat Pe
trus, der Bischof von Verona, vgl. ibid., n. 3914 (1517/1348). 
652 Lettres Clément VI, nn.3852 (07.05.1348), 3858 (10.05.1348); vgl. BURDACH, Brief
wechsel des Cola di Rienzo, IV, n. 44, S. 119f., n. 47, S. 124f. 
653 Lettres Clément VI, n. 3854 (07.05.1348). 
654 Ibid., n.4005 (04.12.1348). 
655 Seine Translation erfolgte um den 4. November 1348, dem Tag, an dem der Papst seine 
Collatio Feeit in domo hielt. Bertrand de Deux war zu diesem Zeitpunkt noch nicht an der 
Kurie eingetroffen. 
656 Lettres Clément VI autres que la France, n. 2114 (15.12.1349; nur Regest); vgl. RV 143, 
fol. 121r: Speravimus negotium, pro quo dileetum filium magistrum Guillelmum de Arimon
dis legum doetorem, civem Parmensem et Johannem de Silva laieum Luean. dioe., nuncios 
tuas, qui illud solicite proseeuti sunt et proseeuntur assidue ad sedem apostolieam destinati 
ante festum nativitatis dominice futurum proxima expedire, sed quia emergentibus negociis 
variis impediti vota fratrum omnium nondum au dire potuimus nec voluimus etiam propter 
supervenientem diserasiam venerabilis fratris nostri Bertrandi episeopi Sabinensis, qui eon
sistoriis pluribus interesse non potuit et quem velut de negoeii meritis plenius informatum 
pro ipsius utiliori expeditione negoeii voluimus lludientie interesse, expeditio predieti negoeii 
neeessarie est dilata. Sed prestante Dea eum idem episeopus reeuperata salute poterit consis
toriis interesse ad aecelerandam expeditionem dieti negoeii quantum eum Dea poterimus fa
vorabiliter intendemus sieut iidem nuneii tui, quos hic proinde remanere volumus, plenius si
eut credimus libi scribunt. Vgl. auch Lettres Clément VI, n.4342 (15.12.1349). In den ein
schlagigen Lexika wird dyscrasia entweder unmittelbar ais Magenkrankheit oder ais eine 
aus dem Ungleichgewicht der Kôrpersiifte resultierende Disposition zum Kranksein defi
niert, vgl. Albert BLAISE (Hg.), Lexicon latinitatis medii aevi, TUmholt 1975, S. 311. 
657 Lettres Clément VI, n. 5465 (23.11.1352). 
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5.2.3.2. Legatus fidelis sanitas: die Collatio Clemens' VI. anliiBlich der Rück
kehr des Kardinallegaten Bertrand de Deux aus Italien 

Die Collatio Clemens' VI., mit der Bertrand de Deux am 17. November 1348 
an der Kurie willkommengeheiBen wurde, scheint sich auf den ersten Blick in 
bekannten rhetorischen Bahnen zu bewegen658. Die yom Legaten in Neapel 
entfaltete Wirksamkeit wird nur bedingt einer kritischen Wertung unterzogen 
und verschwindet hinter der Aneinanderreihung positiv konnotierter Cha
rakterzüge. Immerhin zeugt vorliegende Collatio - und dies im Gegensatz zu 
bereits untersuchten Vertretern dieser Gattung - von einer gewissen Span
nung, die sich aus dem fortwahrenden Kampf der beiden Prinzipien Gut-Bôse 
ergibt. Zum besseren Verstandnis sei hier zunachst die Gliederung der Colla
tio angeführt: 

LEGATUS FIDELIS SANITAS 
Col/atio facta per dominum Clementem papam VI. in reditu Cardinalis Ebredunensis legati 
die XVII novembris pontificatus sui anno septimo 

1. Abhandlung über die Pest 1348 
II. Allgemeine einleitende Gedanken zum Komplex: Legatus/Medicus/Pacificator 

Missus fuit ad triplicem infirmitatem sanandam 
- omnem regionem legationis sibi commissae 
- specialiter Siciliam 
- Romam Urbem inclitam 

III. Bedeutung der Stadt Rom 
Roma/Urbs inclita/domina gentium et princeps provinciarum 
Bertrand ais princeps militie 

Ipse [Bertrand de Deux] erat vir 
- magne scientie, sapientie et cognitionis 
- magne prudentie et discretionis 
- magne experientie et probationis 
- magne eloquentie et persuasionis 
- magne efficacie et operationis 
- plene sufficientie et perfectionis 
Habemus ergo duo: 
1. primum, quod egrotanti desideratissimum est sanitas 
2. secundum, quod noster legatus et regioni, ad quam missus est, et regno et urbi quantum in 
se fuit attulit sanitatem 
Thema: Legatus fidelis sanitas, ubi tria tanguntur: 
1. auctoritas humiliter accepta ta. legatus 
2. fidelitas irrefrigabilis observata. fidelis 
3. utilitas multipliciter reportata. sanitas 
Posset aliquis quaerere: 
- Quis fuit istius status? 
- Quis actus vel cultus? 

658 Den folgenden Ausführungen liegt der Text der Handschrift Paris, Bibliothèque Sainte
Geneviève, MS 240, fol. 434v-440r zugrunde. Dort findet sich die Überschrift: Collatio 
facta per dominum Clementem papam VI. in reditu cardinalis Ebredunensis legati die XVII 
novembris pontificatus sui anno septimo. Zur Parallelüberlieferung vgl. SCHNEYER, Reper
torium, Bd. 4, S. 763, n. 57; MOLLAT, Œuvre oratoire, S. 256, n.69; SCHMITZ, Sermons, S. 27, 
n.49; WOOD, Sermon literature, S.163-172. 
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- Quis finis ve/ fructus? 
Responsiones: 
- status fuit magne excellentie et honoris 
- actus ve/ cu/tus fuit probate sanctimonie, iusticie et vigo ris 
- finis vel fructus fuit mire comp/acentie et du/coris, efficacie et va/oris 
Iste ergo: 
- aliquid acceptavit in egressu 
- aliquid observabit in progressu 
- aliquid reportavit in regressu 
Acceptavit alte dignitatis fastigium multum honorabile sed laboriosum 
Observabit debite fidelitatis obsequium va/de commendabile et virtuosum 
Reportavit optate sanitatis solacium summe delectabile et gaudiosum 
Ad 1. Auctoritas humiliter acceptata: 
Iste fuit va/de bonus /egatus et optime habent condition es boni /egati [ ... ]659. 

1. claritas intelligentie 7. Equitas iusticie 
2. puritas conscientie 8. Firmitas constancie 
3. humilitas obedientie 9. Severitas discipline 
4. sedulitas di/igentie 10. Veritas doctrine 
5. maturitas patientie 11. Gravitas continentie 
6. suavitas clementie 12. lmmensitas gratie 
Possumus dicere quod noster /egatus fuit bonus legatus qui habuit [ ... J. 
- in commissis fidelitatem 
- in promissis veritatem 
- in verbis affabilitatem 
- in factis mutabilitatem 
- in prosperis humi/itatem 
Prestat enim bonus /egatus 
- refrigerium contra ardorem 
- so/acium vel gaudium contra laborem 
- remedium contra sudorem vellanguorem 
Ad 2. Fidelitas irrefragabiliter observata: 
[ ... J reele fuit fidelis legatus habendo X condiciones, quas debet habere fidelis legatus. 
- mittentis beneplacitum et voluntatem prudenter recolligendo 
- iussum iuxta suam possibilitatem viriliter exequendo 
- mandatum observando nec praeteriendo nec excedendo 
- omnem contrarietatem fortiter repellendo 
- omnem adversitatem equanimiter sustinendo 
- acceptam auctoritatem irreprehensibiliter prosequendo 
- datam potestatem non secundum personarum acceptionem, sed secundum merita salubri-
ter distribuendo 
- fructus iocunditatem multipliciter reportando 
- assecutam prosperitatem mittendi principaliter attribuendo 
- gestorum veritatem fideliter referendo 

659 Hier wird auf einen Bestand an Eigenschaften zurückgegriffen, der bereits in der 
1343 gehaltenen Collatio Et iste bonus est nuntius Gegenstand der Betrachtungen war, 
vgl. MS 240, fol. 68va: Modo videtur michi, quod iste nuncius, quem miseramus pro pace 
tractanda inter illustres Aragonum et Maioricarum reges ve/ saltem pro treugis et abstinen
tiis faciendis, habuit istas quatuor conditiones: primo claritatem intelligentie in mandato
rum recollectione sagaci; secundo sedulitatem diligentie in comissorum prosecutione vivaci; 
tercio potestatem efficacie in iniunctorum consumatione efficaci; quarto veritatem iusticie 
in gestorum relatione veraci. 
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Ad personam zugeschnitten, faUt die Wahl des Papstes auf einen Vers, den 
er dem alttestamentarischen Buch der Sprüche entnimmt: »Ein gottloser Bote 
bringt ins Unglück, aber ein getreuer Bote bringt Hilfeé6o. Zwar wird der er
ste Teil des Verses explizit nicht erwahnt, dürfte aber dennoch der Zuhôrer
schaft bekannt gewesen sein, erfolgte doch die Kontextualisierung biblischer 
Inhalte - davon ist zumindest bei einem aus Kanonisten und Theologen zu
sammengesetzten Publikum auszugehen - nicht nur bruchstückhaft, sondern 
vor dem Hintergrund grôBerer Zusammenhange. Auch wenn der Papst den 
ersten Versteil zugunsten des zweiten unterdrückt, erôffnet er also doch die 
Môglichkeit, zumindest gedanklich die Vor- und Nachteile guter und schlech
ter Boten gegeneinander abzuwagen. 

Nicht zufiillig wird zunachst der Begriff der sanitas einer naheren Betrach
tung unterzogen. In ihm wird nicht nur auf unspezifische Hilfsleistungen ver
wiesen. Was mitschwingt, ist die Unterstützung bei der Gesundung eines men
tal oder kôrperlich Kranken. Die CoUatio wird im November 1348 gehalten, 
zu einem Zeipunkt, an dem die in Avignon wütende Pest ihren Hôhepunkt 
bereits überschritten hatte. Die bis dato verzeichnete Sterblichkeit apokalyp
tischen AusmaBes - man geht wohl nicht fehl in der Annahme, daB rund die 
Halfte der Bevôlkerung Opfer der Pest wurde - hatte auch an der Kurie zu 
einem vôllig neuen Verstandnis des Begriffs sanitas geführt. So kann es nicht 
erstaunen, wenn der Papst zunachst mit einer geschichtlichen Betrachtung an
hebt und sich dabei nicht nur auf biblische Autoritaten, sondern auch auf 
Werke der antiqui und moderni stützt. Auch wenn er einraumt, gelesen zu ha
ben, da/3 andere Pestepidemien ebenso unheilbringend wie die jetzige gewe
sen seien, so kônne man doch nicht verschweigen, daB die ganze Welt Opfer 
dieser Epidemie geworden sei661 . Seine Ausführungen zeugen zum einen von 
Belesenheit, zum anderen vom Umfang der papstlichen Bibliothek. In dichter 
Foige werden Passagen zitiert, die unter anderem aus der Historia scolastica 
des Petrus Comestor662, den Antiquitates des Josephus, aus dem Buch des 

660 Prv 13,17: Nuntius impii cadet in malum legatus fidelis sanitas; vgl. allgemein zur Be
deutung der aus der Bibel entnommenen Zitate Ceslas SPICQ, Esquisse d'une histoire de 
l'exégèse latine au Moyen Âge, Paris 1944, S.159-164; Beryll SMALLEY, The Study of the 
Bible in the Middle Ages, Oxford 1952; Henri de LUBAC, Exégèse médiévale. Les quatre 
sens de l'écriture, 4 Bde., Paris 1959-1964; Willem LOURDAUX, Daniel VERHELST (Hg.), 
The Bible and Medieval Culture, LOwen 1979. Auffiillig ist immerhin, dal3 der Begriff 
sanitas mit 43 Belegen vor allem im AT zu finden und seine Priisenz im NT mit nur 7 Nen
nungen eher sekundiir ist. 
661 MS 240, fol. 435ra: Modo videtur michi, quod licet videatur tota mundi machina egrota
re qua dam pestilentia vel epidemia, que a domino veZ propter peccata mea et aliorum prepo
sitorum, vel propter peccata subditorum videtur esse inflicta et tam universaliter, quam fere 
alias inaudita, quamvis enim Zegerim alias fuisse eque magnam vel maiorem intensive. Hin
gewiesen sei darauf, dal3 der Papst die Môglichkeit nicht ausschliel3t, er selbst kônne zum 
Kreis der an der Pest Schuldigen gehôren. Das Interesse des Papstes am Pestphiinomen 
schliigt sich in der Widmung zweier anonymer Pesttraktate an ihn nieder, vgl. CR1SCIANI, 
PEREIRA, Black Death and golden remedies. 
662 Petrus COMESTOR, Historia scolastica, in: PL 198, Sp. 1053-1722. 
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Hieronymus De hebraicis questionibus super II libro Regum, der Historia 
Langobardorum des Paulus Diaconus663 und dem Speculum historiale des 
Vinzenz von Beauvais664 stammen. Clemens VI. geht recht in der Annahme, 
wenn er unterstellt, aile vorangehenden Pestausbrüche seien zwar verhee
rend, in ihren Auswirkungen jedoch nicht so weitgehend und derart nationen
übergreifend wie die jetzige gewesen665. Welche Rolle spielt vor diesem 
Hintergrund der Legat, der zwar nicht ausgesandt wird, um der Pestplage 
Herr zu werden, dem jedoch die Sorge für Leib und Leben der Bewohner sei
nes Legationsbezirks anvertraut wird? Ihm obliegt die Bekampfung von drei 
Krankheitsherden auf unterschiedlichen Gebieten seines Legationsbezirkes. 
Hervorgehoben werden dabei insbesondere das Konigreich Neapel und 
Rom666. In Hinblick auf die Gesamtheit des Legationsgebietes dienen ihm 

663 Vgl. MGH SS rer. Langob. I, S. 74. Allerdings schreibt Clemens VI. die korrekt zitierte 
Historia Langobardorum nicht Paulus Diaconus (720-800), sondern Cornelius Nepos (geb. 
110 v. Chr.) zu, einem Zeitgenossen von Cicero, Catull und Lukrez, bekannt durch sein 
Werk De viris illustribus, den nur bruchstilckhaft ilberlieferten Biographien berilhmter 
Manner. AIs erster hatte sich Cornelius Nepos an einem heute verlorenen AbriB der Welt
geschichte versucht, einer Chronica in drei Banden, vgl. Abraham B. BREEBAART, Weltge
schichte aIs Thema der antiken Geschichtsschreibung, in: Acta Historiae Neerlandica 1 
(1966) S.1-21. Über die Tatsache hinaus, daB beide Autoren aIs Verfasser historischer 
Schriften gelten dilrfen, besteht zwischen ihnen jedoch keinerlei Gemeinsamkeit. Clemens 
VI. muB auf eine Handschrift der papstlichen Bibliothek zurilckgegriffen haben, die be
reits eine falsche Autorenzuweisung trug. 
664 Vgl. Vincentius Bellovacensis (Vinzenz von Beauvais), Speculum historiale (sive Spe
culum maius), Douai 1624 (ND Graz 1965), lib. 24, c. 126, S. 943. In der papstlichen Biblio
thek wurden Exemplare dieses Werks aufbewahrt, vgl. EHRLE, Historia, S. 326f. 
665 MS 240, fol. 436rb: Omnes autem iste pestilentie non fuerunt adeo generales sicut ista, 
que incipiens ab oriente per meridiem giravit usque ad occidentem et tam incipit flecti ad 
aquilonem. AIs einzige Epidemie mit ahnlich gravierenden demographischen Einbrüchen 
gilt die sogenannte Justinianische Pest des 6. Jahrhunderts, vgl. hierzu Andries WELKEN
HUYSEN, La peste en Avignon (1348) décrite par un témoin oculaire, Louis Sanctus de Berin
gen, in: Pascua mediaevalia. Studies voor Prof. Dr. J. M. de Smet, LOwen 1983, S.452-492; 
Klaus BERGDOLT, Der Schwarze Tod in Europa. Die GroBe Pest und das Ende des Mittel
alters, München 31995, S.14-17; Karl-Heinz LEVEN, Die Justinianische Pest, in: Jahrbuch 
des Instituts für Geschichte der Medizin der Robert-Bosch-Stiftung 6 (1987) S.137-161; 
Gundolf KEIL, Seuchenzüge des Mittelalters, in: Mensch und Umwelt im Mittelalter, hg. v. 
Bernd HERRMANN, Stuttgart 1989, S.109-128; grundsatzlich Yves RENOUARD, L'événe
ment mondial le plus important du XIV· siècle. La peste noire de 1348-1350. in: DERS., 
Études d'histoire médiévale, Bd.1, Paris 1968, S.143-155 ; Jean Noël BIRABEN, Les hom
mes et la peste en France et dans les pays européens et méditerrannéens, 2 Bde., Paris, 
Den Haag 1976; Neithard BllLST, Der Schwarze Tod. Demographische, wirtschafts- und 
kulturgeschichtliche Aspekte der Pestkatastrophe von 1347-1352. Bilanz der neueren For
schung, in: Saeculum 30 (1979) S.45-67; DORMEIER, Heinrich, Die Flucht vor der Pest ais 
religioses Problem, in: Laienfrommigkeit im spaten Mittelalter, hg. v. Klaus SCHREINER, 
München 1992, S. 331-397. 
666 MS 240, fol. 436va: Videtur michi, quod missus fuit ad triplicem infirmitatem sanandam, 
primo quidern ad sanandam omnem regionem legationis sibi commisse, que egrotabat quasi 
morbo reumatico et inficiente; secundo ad curandum specialiter Siciliam seu terram citra Fa
rum, que egrotabat morbo quasi erratico et deficiente; tertio ad sanandum Romam Urbem 
inclitam, que egrotabat morbo quasi frenetico et inpingente. 
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zwei Adjektive zur Bezeichnung der Krankheitssituation: reumaticus und infi
ciens. Da ersteres - ut dicunt medici - vor allem Menschen fortgeschrittenen 
Alters befalle, gleichsam den kôrperlichen Verfall einer Person flankiere, ist 
für den Papst die Assoziation hin zum Verfall der christianitas nicht mehr 
weit667. 

Die Begründung bleibt der Papst nicht schuldig: zum einen fehle es an inne
rem Feuer (ex defectu vigo ris seu ca/oris intrinseci), zumanderen müsse den 
Angriffen des auBeren Feindes standgehalten werden (ex conatu et impulsu 
hostis extrinseci). Bereits an dieser Stelle richtet sich der Blick nicht nur auf 
das Legationsgebiet, sondern auch auf den Legaten selbst. Die Untersuchung 
der kurialen Registerüberlieferung sollte deutlich gemacht haben, daB die 
Vorwürfe, die sich ad personam gegen Bertrand de Deux richteten, dessen 
Untatigkeit, also gleichsam einen defectus vigoris, zum Gegenstand hatten. 
Wahrend der ganzen Zeit seiner Abwesenheit von der Kurie hatte er bestan
dig gegen auBere Feinde in Gestalt Ludwigs von Ungarn oder Rienzos zu 
kampfen. Vergessen werden soUte auch nicht, daB Bertrand de Deux ein kran
ker Mann war, der unter Gichtanfallen litt. Er wird zum Musterbeispiel für die 
Auswirkungen des morbus reumaticus et inficiens, leidet wie die Gesamtheit 
der Bewohner seines Legationsgebietes an einer gleichermaBen nach innen 
wie nach auBen gerichteten Krankheit. Was macht nun aber diesen Arzt, der, 
obgleich krank, dazu ausersehen ist, Heilung zu bringen, zu etwas Besonde
rem? Der Papst laBt keinen Zweifel daran, daB Bertrand die gestellte Aufga
be nur deshalb habe bewaltigen kônnen, weil er die Kurie nicht mit leeren 
Handen verlassen, sondern in seinem Gepack vielerlei Arten an Arznei ver
wahrt habe: Wundpflaster, Salbôle, Unterweisungen, Arzneien, Krauter und 
Worte, also ein Reservoir, das dem Legaten nicht im wôrtlichen, sondern im 
übertragenen Sinne zur Verfügung stand668. 

Yom Allgemeinen richtet sich der Blick dann auf das Besondere. Deutlich 
wird, daB dem Papst das Kônigreich Neapel - nostre recreationis pomarium -
am Herzen Iiegt, daB er den HaB und die allgemeine Zwietracht, die die Situa
tion kennzeichnen, nur schwer verstehen kann669• Er unterstreicht, daB der 

667 Nach einem langen, der Schrift Innozenz' III. De miseria humane conditionis entnom
menen Zitat gelangt Clemens VI. zu der Feststellung: Etas autem, in qua nunc sumus, 
comparatur senectuti [ ... J. Et videtur michi, quod istam etatem sicut senectutem multa cir
cumveniunt incommoda tam corporaliter quam spiritualiter ex duobus. Primo quidem ex 
defectu vigoris seu caloris intrinseci, secundo ex conatu et impulsu hostis extrinseci, ibid., 
fol. 436vb. 
668 Ibid., fol. 437rb: Ad hanc ergo plagam curandam magnus noster missus est medicus, 
quia magnus ubique iacebat egrotus. Missus quidem cum emplastris sanitatis, cum unguentis 
suavitatis, cum documentis veritatis, cum medicamentis honestatis, cum herbis virtuositatis, 
cum yerbis felicitatis. 
669 Ibid., fol. 437va: Dico II, quod languebat Sicilia sive Terra citra Farum. Terra, inquam, 
nostra peculiaris hereditas, spiritualis nostre recreationis pomarium, nostre consolationis so
[aeium, equidem egrotabat morbo quasi erratico et deficienti [ ... J. In der Folge zitiert Cle-
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Legat alles unternommen habe (nichil de contingentibus omittendo), um der 
Situation Herr zu werden. Der Papst verliert sich nicht in Details, sondern 
wendet sich nach Nennung einiger Bibelstellen, die das Wirken des guten Arz
tes thematisieren670, unmittelbar dem dritten Punkt, der Stadt Rom, zu, in der 
sich die politische Lage lihnlich verworren prlisentiere wie in Neapel671 . Zitate 
von Apollinaris Sidonius, Hieronymus und Ambrosius di en en dazu, zunachst 
die Einzigartigkeit Roms und seiner Bewohner herauszustellen. Dem durch 
die splitantike Literatur tradierten ldealbild folgt der Verweis auf die ernlich
ternde RealiHit. Der beklagenswerte Zustand Roms wird auf das Wirken 
einer einzigen Person zurlickgeflihrt. In Cola di Rienzo meint der Papst, den 
Schuldigen ausfindig gemacht zu haben672. Er wird mit dem bosen Geist ver
glichen, von dem Konig Saul einst heimgesucht wurde (1 Sam 16,5), nimmt die 
Gestalt des Belial an673 (2 Sam 20,1) und wird schlieBlich mit Seba, dem Em
porer aus dem Stamm Benjamin, gleichgesetzt. Dessen Aufstand gegen Konig 
David, die Verfolgung durch den Heerflihrer Joab samt seinem von Gott ge
wollten Untergang, wird vom Papst nach 2 Sam 20,18--21 geschildert. Am Ende 
der Erzlihlung steht der Vergleich der dramatis personae mit den Hauptexpo
nenten der kurialen Politik Ende 1348. Seba, der sich in Abel Beth Maacha 
verschanzt, wird zum in Rom wlitenden Cola di Rienzo. In David, dem die 
Revolte einiger Stlimme Israels unterdrückenden Konig, erblickt der Papst 
sich selbst, wlihrend Joab, der von seinem Bruder Abisai den Oberbefehl über 
die gegen Seba ziehende Armee übernimmt, von niemand anders ais Bertrand 
de Deux verkorpert wird674. Ein für das Verhliltnis zwischen David und sei
nem Neffen Joab wesentliches Detail wird dabei freilich unterschlagen: Joab, 

mens VI. Ps 37,4 (Non est sanitas in carne mea a facie ire tue, non est pax ossibus meis a 
facie peccatorum meorum) und bemerkt dazu: Et nota, quod dicit non esse sanitatem nec 
in carne nec in ossibus, quia nec in mulieribus nec in viris, quia nec in fragilibus nec in for
tibus, quia nec in popularibus nec in magnatibus. Ad istam ergo infirmitatem sanandam 
missus est noster medicus, qui ad hoc omnem sol/icitudinem adhibuit, nichil de contingent
ibus ommittendo [ ... ) .. 
670 Vgl. Sir 38,lf., 7; les 58,8. 
671 MS 240, fol. 437vb: Dico III, quod laborabat Roma Urbs inclita singulariter morbo qua
si frenetico et inpingente, Urbs quidem inclita. 
672 Ibid., fol. 438ra: Ista ergo Urbs sic inclita morbo frenetico et inpingenti egrotabat, quan
do illum Nicolaum Laurentii insanum et freneticum, de scismate et heresi vehementer su
spectum et utinam non infectum sequebatur, et eius motus freneticus et inpingens nunc con
tra ecclesiam, nunc contra imperium, nunc contra nobiles, nunc contra non nobiles plures 
fatuitates attemptantem, quid unquam in aliqua hystoria de aliquo insano legatur. 
673 Vgl. Dictionary of deities and demons in the Bible, hg. v. Kare! VAN DER TOORN, Bob 
BECKING, Pieter VAN DER HORST, Darmstailt 21999, S. 45-50. 
674 MS 240, fol. 438rb: Applica, ut per Abela intelligatur Roma, domina gentium et princeps 
provinciarum, per Siba virum Belial, filium Botri, Nicolaus Laurentii filius mo/endarii, per 
David ego immeritus presidens isti sedi urbi et orbi, per Joab principem milicie. Legatus no
ster, qui presentialiter venit ad Abelam, id est ad Urbem, et ilium super multis fatuitatibus re
vocandis monuit et contra eum precessit et tandem eius ministerio de Urbe et ab omni officio 
expulsus fuit. 
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der mehr ais einmal David die Herrschaft sicherte, wurde von ihm nicht ge
liebt, weil er ais eigenstiindig denkender, auf Unabhiingigkeit bedachter Kopf 
Widerspruch erhob. Seine Opposition ging schlieBlich so weit, daB er sich ge
gen David auflehnte und dabei den Tod fand. Nichts davon verlautet in der 
Collatio, und dennoch dürften die Zuhôrer die negativen Untertône vernom
men haben. 

Die Vorgehensweise des Papstes ist bekannt: Positives wird in oftmals to
pischer Reihung betont, wiihrend Negatives kaum einmal explizit ausgespro
chen, in einem subtilen Spiel bibelgestützter Andeutung und Verschleierung 
jedoch dem Haupttext unterlegt wird. Der unbestreitbare Erfolg, zur Vertrei
bung Rienzos aus der Stadt Rom beigetragen zu haben, wird gebührend ge
würdigt. Die Eigenschaften des Bertrand de Deux werden mittels einer um
fangreichen Auflistung - fast unnôtig zu betonen, daB die Wahl der Nomina 
dabei auch durch die Vorgaben der concordantia in voce motiviert ist - 10-
bend hervorgehoben. Ihm wird nicht nur groBes Wissen, Weisheit und Ein
sicht bescheinigt, er verfüge - so der Papst - des weiteren über Klugheit und 
Unterscheidungsfiihigkeit, Erfahrung und Erprobung, Beredsamkeit und 
Überzeugungskraft, Wirksamkeit und Einsatzbereitschaft, vermittle das Bild 
von Perfektion und Vollkommenheit675. Doch damit nicht genug: Obgleich 
im Kriegshandwerk nicht ausgebildet, vollbringe er auch auf diesem Gebiet 
Erstaunliches. Er habe nicht nur dafür gesorgt, daB der Priifekt von Rom, 
Giovanni de Vico, zu Unrecht besetzte Burgen wieder ausliefern muBte, daB 
Cola di Rienzo aus den von ihm unterworfenen Stiidten der Sabina vertrie
ben wurde676, sondern sich auch in der Vertreibung des Soldnerführers Wer
ner erfolgreich gezeigt. 

675 Ibid., fol. 438va: Ad litteram enim, licet constaret nobis omnibus, quod ipse erat vir 
magne scientie, sapientie et cognitionis, magne prudentie et discretionis, magne experientie 
et probationis, magne eloquentie et persuasionis, magne efficacie et operationis, plene suffi
cientie et perfectionis, tamen non ita constabat, quod esset tam bonus rei bellice et congres
sionis, et tamen ira bene scivit rem bellicam ducere et etiam ordinare, quod castrum occupa
tum per comirem Guidonem, comitatum etiam Sabinie occupatum per ilium virum 8elial et 
etiam terras occupatas in comiratu Campanie per ducem Guarnerium cum auxilio fidelium 
Ecclesie recuperavit. 
676 Bei mindestens einem Kardinal in Avignon konnte Rienzo fUr eben dieses Projekt 
auf Verstandnis und Sympathie hoffen, informierte er den Purpurtrager doch über die 
freiwillige Unterwerfung der Stadte der Sabina und des Patrimoniums, vgl. hierzu BUR
DACH, Briefwechsel Cola di Rienzo, III, n.37, S.134 (01.09.1347). Rienzo beklagt darin 
die fortgesetzten Übergriffe der kirchlichen Amtstrager in dem Gebiet und legitimiert 
sein Einschreiten: Noverit etiam paternitatis vestre benignitas, quod hodie primo Sepem
bris quasi omnes Terre de Sabinia et Patrimonio propter iniusta gravamina, que ab offici
alibus ecclesie, quod cum pudore referimus Deo teste, inferuntur eisdem, et ut liberentur a 
rabie tirampnorum et possint vitam ducere in iusticia et pace securam, per Sindicos eorum 
ad hoc legitime ordinatos nobis eorum regimen cum lacrimis supplices commiserunt [ ... J. 
Rienzo wird zum Künder von Frieden und Gerechtigkeit und füllt damit genau die Rol
le aus, die der Kardinallegat Bertrand de Deux ais sein Widersacher ebenfalls für sich in 
Anspruch nimmt. 



5.2. Die papstliche Diplomatie in Oberitalien und im Konigreich Neapel 295 

SinguHir im untersuchten Predigtwerk Clemens' VI. ist der nun folgende 
Einwurf. Einem Zuhorer wird die Entgegnung in den Mund gelegt, wie man 
denn davon sprechen konne, der Legat habe seinen Auftrag erfüllt, wo doch 
das Legationsgebiet noch nicht befriedet sei. Der Papst selbst artikuliert da
mit Zweifel an dem von ihm mit rhetorischem Aufwand erstatteten Bericht, 
exkulpiert sich durch den Verweis auf den Einwurf eines Zuhorers, um u.a. 
Bertrand de Deux das Gefühl zu vermitteln, keinerlei Zweifel an seinen Ga
ben und Hihigkeiten zu hegen. Die Antwort auf die angesichts der alles ande
re aIs befriedeten Situation in Italien durchaus berechtigte Frage faIlt erstaun
lich wortkarg aus. Nur mit einem Bibelvers wird geantwortet - Curavimus Ba
bilonem et non est sanata derelinquamus eam (Jer 51,9) - und auf den 
entsprechenden Kommentar des Hrabanus Maurus verwiesen. Schuld an der 
nach wie vor unübersichtlichen Lage trage nicht der Legat. Allein verantwort
lich seien die Bewohner des Gebietes, die sich, so der Papst, im Angesicht le
gatorischer sanitas aufgrund freier Willensentscheidung dem Bôsen zuge
wandt hatten. Die Antwort schlieBt mit einem relinquamus ergo eam etc. und 
laBt den Leser in Zweifel darüber zurück, ob die Handschrift die Redesitua
tion tatsachlich vollstandig wiedergibt. Gleichsam nachgeschoben wird eine 
Ehrenrettung des Legaten: Unwilligkeit und MiBachtung der anderen seien 
der Grund dafür, daB die yom Legaten vermittelte sanitas nicht angenommen 
worden sei677. Damit wird zwar ein Scheitern der Legation eingeraumt, das in
haltlich jedoch klar von einem persônlichen Scheitern des Legaten abgegrenzt 
wird. Schuld trifft allein die anderen. Das Paradoxe der Situation, das darin 
besteht, daB dem Kranken zwar nichts willkommener ais Gesundung sein 
müBte, das Legationsgebiet unzweifelhaft ais krank gelten muB, der dorthin 
entsandte Arzt-Legat auch eine segensreiche Wirkung - quantum in se - ent
faltete, es ihm aber dennoch nicht gelang, Gesundung herbeizuführen, wird in 
einer Art Zwischenergebnis festgehalten, von dem aus auf die bisher noch 
nicht behandelten Grundvoraussetzungen für die erfolgreiche Ausführung 
einer Legation übergeleitet wird678. 

Auf drei Dinge wird in diesem Zusammenhang verwiesen: die in Demut an
genommene Autoritat (primo auctoritas humiliter acceptata) muB sich mit der 
Beachtung unverbrüchlicher Treue (secundo fidelitas irrefrigabilis observata) 
und einer sich auf vielfache Weise erweisenden Nützlichkeit (tertio utilitas 
multipliciter reportata) verbinden, um ein erfolgreiches legatorisches Wirken 
zu garantieren. Andere, der vorgegebenen ternaren Struktur folgende Ele
mente werden erganzend herangezogen und liefern zusatzliche Aspekte bei 

677 M 240, fol. 438vb: Iste ergo noster legatus, quantum in se fuit, sanitatem attulit, sed si non 
est secuta, ex indispositione et contemptu aUorum fuit. 
678 Ibid., fol. 439ra: Habemus ergo duo: primum quod egrotanti desideratissimum est sani
tas, secundo, quod noster legatus et regioni, ad quam missus est, et regno et Urbi, quantum 
in se fuit, attu/it sanitatem, ut merito dicam de eo verba thematis preassumpta. 
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der sich anschlieBendenBehandlung der einzelnen Punkte679• Besondere Be
deutung kommt dabei dem Element der in Demut angenommenen Autoritiit 
zu, wird damit doch auf Quelle und Ursprung der legatorischen AutoritiH ver
wiesen: die Schlüsseigewait des Papstes. AIs sehr guter Legat habe sich Bert
rand erwiesen (fuit valde bonus legatus) und dabei durch zwôlf Eigenschaften 
auf sich aufmerksam gemacht: 1. hervorragende geistige Gaben (claritas intel
ligentie), 2. Reinheit des Gewissens (puritas conscientie), 3. demütigen Gehor
sam (humilitas obedientie), 4. gewissenhaftes Vorgehen (sedulitas diligentie) , 
5. unerschütterliche Geduld (maturitas patientie), 6. wohltuende Milde (suavi
tas clementie), 7. Gerechtigkeitssinn (equitas iustitie), 8. Standfestigkeit und 
Prinzipientreue (firmitas constantie), 9. Sittenstrenge (severitas discipline), 
10. der Wahrheit verpflichtete Lehre (veritas doctrine), 11. erhabene MiiBi
gung (gravitas continentie) und 12. Fülle der Gnade (immensitas gratie). Deut
lich tritt die Verschriinkung von geistigen und moralischen Qualitiiten in der 
Person des Legaten zu Tage. Bertrand beeindruckt gleichermaBen durch In
tellekt wie durch Affekt. Dieser Befund wird durch eine weitere Reihung be
stiitigt, in der ihm Treue gegenüber den ihm übertragenen Aufgaben, Wahr
haftigkeit in sein en Versprechungen, Leutseligkeit in sein en Worten, Anpas
sungsfiihigkeit in seinen Taten, Demut auch im Erfolg und Standhaftigkeit im 
Unglück bescheinigt werden680• 

Was folgt, ist eine gedankliche, in groBen Teilen auch wôrtliche Übernahme 
von Gesichtspunkten, die der Papst bereits im Dezember 1343 anliiBlich der 
Rückkehr von Kardinal Guillaume Court an die Kurie geiiuBert hatte. Neben 
dem Thema Sicut frigus nivis wird das umfangreiche Zitat aus Bernhards 
Schrift De consideratione wiederbemüht, in dem die Eigenschaften eines gu
ten Legaten lobend herausgestellt werden681 . Dies verdeutlicht, wie hoch die 
Aussagekraft so1ch topischer Reihungen zu veranschlagen ist. Wo Aussagen 
zur intellektuellen und charakterlichen Eignung für das Legatenamt aus-

679 Ibid.: Legatus fidelis sanitas, ubi tria tanguntur: primo auctoritas humilier acceptata (le
gatus), secundo fidelitas irrefrigabilis observata (fidelis), tertio utilitas multipliciter reportata 
(sanitas). Vel possumus sic distinguere: posset aliquis querere, quis fuit istius status, quis ac
tus vel cultus, quis finis vel fructus. Modo respondeo in verbis thematis preassumpti et dico 
primo, quod status fuit magne excellentie et honoris, secundo actus vel cultus fuit probate 
sanctimonie, iusticie et vigoris, tertio finis vel fructus fuit mire complacentie et du/coris, effi
cacie et valoris. Describitur ergo dignitas assecuta, ut videatis eius principium gloriosum, pu
ritas prosecuta, ut videatis eius medium virtuosum, sanitas consecuta, ut videatis eius termi
num fructuosum. Iste ergo aliquid accepta vit in egressu, aliquid observabit in progressu, ali
quid reportavit in regressu. Acceptavit alte dignitatis fastigium multum honorabile, sed 
laboriosum, observabit debite fidelitatis obsequium valde commendabile et virtuosum, re
portavit optate sanitatis solacium summe delectabile et gaudiosum. 
680 Ibid., fol. 439va: Possum dicere, quod noster legatus fuit bonus legatus, qui habuit in 
comissis fidelitatem, in promissis veritatem, in verbis affabilitatem, in factis mutabilitatem, in 
pros peris humilitatem, in adversis securitatem. 
681 Zum direkten Vergleich heranzuziehen sind MS 240, fol. 439va und fol. 248ra. Das 
Bernhard-Zitat findet sich in San Bernardo, Opere, 1, S. 874-878. 
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tauschbar werden, wo das Reservoir zur Beschreibung positiver Eigenschaf
ten aus beliebig miteinander kombinierbaren Einzelbestandteilen besteht, tut 
man gut daran, sich von der Vorstellung zu losen, der Papst konzipiere seine 
Collationes, um damit - ad personam zugeschnitten - eine unverwechselbare, 
weil personliche Würdigung des jeweiligen Legaten vorzunehmen. Der Ge
hait der angeführten Wertungen bleibt im Topischen verhaftet. Selbstver
standlich bemüht man sich an der Kurie, erfahrene, intelligente, moralisch ge
festigte Personlichkeiten auf den Weg zu schicken. Angesichts dieser Tatsache 
kann festgehalten werden, daB Aussagekraft lediglich dort vorhanden ist, wo 
topische Lobeshymnen unterbleiben bzw. implizit oder explizit Kritik am Ver
halten des Legaten geübt wird. Nur dort wird die rhetorische Routine un ter
brochen, tauchen Brüche innerhalb der glatten Sprachhülle auf. Das erste 
Element - auctoritas humiliter acceptata - ist damit abgehandelt, ohne daB 
noch einmal explizit auf die überragende Position des Papstes aIs Quelle jed
weder Autoritat eingegangen worden ware. Das zweite Element in Gestalt 
der unverbrüchlichen Treue des Legaten (fidelitas irrefragabiliter observata) 
verweist ebenfalls auf eine inferiore Position im Verhâltnis zum Papst, dem 
Treue geschuldet wird682. 

Die dem Papst bewiesene Treue soUte sich für Bertrand auszahlen. Gleich
sam beilaufig verkündet der Papst die Absicht, ihn für geleistete Dienste in 
den Rang eines Kardinalbischofs zu erheben683• Hatten kurz zuvor die Eigen
schaften eines bonus legatus Erwahnung gefunden, sind es nun diejenigen 
einesfidelis legatus, die zwar benannt,jedoch nicht weiter ausgeführt werden684. 

Die Ansprache schlieBt mit einem der Apokalypse entnommenen Zitat - Esto 
fidelis usque ad mortem et dabo tibi coron am vite [Apc 2,10) -, dem eine knap
pe Segensformel beigefügt wird. Offensichtlich war die Collatio zu umfang
reich geraten, muBte der Papst doch auf die Behandlung des noch ausstehen
den dritten Elements, der sich auf vielfache Weise ausdrückenden Nützlich
keit (utilitas multipliciter reportata), verzichten. 

682 Freilich bemerkt Clemens VI., daB sich Bertrand de Deux nicht nur ihm gegenüber ais 
treu erwiesen, sondern in diese Treue auch aUe Bewohner seines Legationsgebietes mitein
geschlossen habe, MS 240, fol. 440ra: Invenisti cor eius fidele coram te [Neh 9,8]. Et certe non 
solum coram me, ymmo etiam coram illis, ad quo missus est. 
683 Ibid., fol. 44Ora: Ut de eo dicam illud 1 ad Corinthios Illl: Misi ad vos Thimotheum, qui est 
filius meus carissimus et fidelis in Domino [1 Cor 4,17]. Et bene dicit carissimus filius, quia 
cum misi eum ft/ius erat dilectus inter ceteros valde. Erat enim tune presbyter cardinalis, qui
bus papa scribit ut dilectis [iliis suis. Sed in regressu [actus est frater, quia episcopus cardinalis. 
684 Zehn Eigenschaften werden angeführt, ibid., fol. 440rb: [ ... ] Primo quidem mittentis be
neplacitum et voluntatem prudenter recolligendo; secundo iussum iuxta suam possibilitatem 
viriliter exequendo; tertio mandatum et eius qualitatem diligenter observando, nec preteriendo, 
nec excedendo; quarto omnem contrarietatem [ortiler repellendo; quinto omnem adversitatem 
equanimiter sustinendo; sexto acceptam auctoritatem irreprehensibiliter prosequendo; septimo 
datam potestatem non secundum personarum acceptionem sed secundum merita salubriter di
stribuendo; octavo [ructus iocunditatem multipliciter reportando; nono assecutam prosperita
tem mittendi principaliter attribuendo; decimo gestorum veritatem fideliter re[erendo. 
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5.2.4. Die Legationen der Kardiniile Annibaldo Ceccano und 
Gui de Boulogne nach Rom, Neapel und Ungarn (1348-1351) 

5.2.4.1. Die Legation von Kardinal Annibaldo Ceccano im Spiegel der 
kurialen Registerüberlieferung 

Mit der Bulle vom 30. November 1348 hatte der Papst den legationserprob
ten Purpurtrager Annibaldo Ceccano zum Legaten in Tuszien, der Romagna, 
Mark Ancona, dem Dukat von Spoleto, der Campagna und Marittima, den 
Bistümern Perugia, Todi, Narni, Rieti, Terni und weiteren Gebieten ernannt. 
In einer zweiten, zeitgleich ausgestellten Bulle wurde ihm die Legation im 
Kônigreich Sizilien übertragen685 . Die Kurie handelte also ungewohnt 

685 Lettres Clément VI autres que la France, nn.1758-1759 (30.11.1348) (nur Regest); 
vgl. RV 187. fol. Ir-v, n.1: [ ... ] Nos vero diligentius attendentes, quod propter magna et ar
dua, que nobis in partibus citramontanis incumbunt et ad partes il/as, ubi mente sumus, ac
cedere personaliter pro huiusmodi nostro exequendo desiderio non valemus, et quod per
sonam tuam gratiarum dator altissimus scientie magnitudine, industrie claritate et aliis mul
tis virtutibus insignivit, ad te, in euius affectibus geritur paeificare discordes et virtutum 
seminaria .l'erere nostrum intuitum, ut fortem opere et sermone mittamus ad fortia et tuis ro
bustis humeris onera grandia imponamus duximus dirigendum. Ideoque gerentes de tuis 
c/aris meritis et virtuosis operibus fiduciam in domino speeialem, quamvis nos et fratres no
stri tanti viri presentia nobis et Eec/esie Romane neeessaria et perutili careamus inviti, ta
men propter urgentem et evidentem necessitatem Tuscie et aliarum partium predictarum, 
qui bus speramus per tuam providentiam circumspectam il/o tibi auxiliante, qui potest om
nia in promissis salubriter consuli et utiliter subveniri, te tanquam pacis angelum ad dictas 
partes videlicet Tuscie, Romandiole, Marehie Anconitane, ducatus Spoletani et Patrimonii 
beati Petri in Tuscia, Campanie Maritimeque provincias necnon Perusine, Tudertine, Reati
nensis, Narniensis, Interampnensis civitates et dioceses et alias terras et provincias Romane 
ecc/esie subiectas in partibus Italie, ut predicitur constitutas, Ferrariensis et Bononiensis ci
vitatibus et diocesibus dumtaxat exceptis, committendo tibi in eisdem partibus, civitatibus et 
diocesibus vices nostras ac plene legationis officiu [ ... ] de dictorum fratrum consilio desti
namus tibi, ut in proximo nominatis partibus, provinciis, civitatibus et diocesibus inter ec
c/esiasticas mundana sue personas duces, principes, marchiones, comites, barones, milites 
et nobiles, communitates, universitates ac populos et alios universos et singulos discordes 
bonum pacis studeas reformare ac concordes in fraterne dilectionis glutino conservare et 
etiam confirmare et nichilominus agere et tractare, quecumque ad cultum Dei, exaltationem 
catholice fidei, Apostolice Sedis honorem, observantiam ecclesiastice sanctionis et reinte
grationem ecclesiastice libertatis honestate et morum cultum relevationem ecclesiarum et 
locorum ecclesiasticorum et pauperum salutem animarum et tranquil/itatem corporum et 
robur status prosperi patrum provinciarum ac civitatum et diocesium predictarum quomo
dolibet pertinebunt, et huiusmodi commissum tibi legationis officium ad nostrum et Apo
stotice Sedis honorem ac commodum et tranquil/itatem et pacem incolarum partium earun
dem et presertim terrarum et locorum nobis et eidem ecclesie Romane subiectarum in eis
dem partibus consistentium et utilius et efficacius iuxta cor nostrum gerere valeas, quo 
maiora prerogativa favoris et gratie fueris communitas te zelatorem pacis, amatorem iusti
cie ac veritatis amicum et in arduis negociis clara fidelitate probatum reformatorem dicta
rum provinciarum terrarumque immediate nobis eidem ecclesie Romane subiectas in spiri
tualibus et temporalibus auctoritate nostra, quecumque reformationis et correctionis auxi
/io videris et cogitaveris indigere, pro honore ipsius ecc/esie atque nostro ac utilitate, pace et 
tranquillitate terrarum huiusmodi ecclesie eidem Romane, ut premittitur, subiectarum nec-
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schnell: Nur knapp zwei Wochen waren seit der Rückkehr des Bertrand de 
Deux nach Avignon vergangen. Mit dem neuen Legaten wurde ein Diplomat 
reaktiviert, der mehrere Vorteile in seiner Person vereinigte. Annibaldo war 
1347 wahrend einer Gesandtschaft, die ihn zusammen mit Étienne Aubert 
zum englischen und franzosischen Konig geführt hatte, mit der Vermittlung 
des Waffenstillstands von Calais ein diplomatischer Achtungserfolg gel un
gen, der ihn für eine weitere Verwendung im diplomatischen Dienst der 
Kurie pradestinierte. Nach Guillaume Court, Aimeric de Châtel us und Bert
rand de Deux handelte es si ch bei ihm um den ersten, in das genannte Gebiet 
entsandten Legaten, der ais ltaliener mit der Situation im Gebiet von Rom 
vertraut war686• Leider ist in Hinblick auf seine Legation nicht annahernd so 
viel Quellenmaterial erhalten wie im Falle der zeitgleich verlaufenden Ge
sandtschaft des Gui de Boulogne nach Ungarn. Wegen des in legationibus 
erfolgten Todes von Annibaldo fehlt auBerdem eine BegrüBungscollatio Cle
mens' VI. 687 

Der Bestand der bewilligten Fakultaten ist mit rund 80 Eintragungen 
auBerordentlich umfangreich688. Die ihm zustehenden Prokurationszahlun
gen innerhalb des eigentlichen Legationsgebietes waren Gegenstand einer 
eigenen Bulle, darüber hinaus wurde jedoch auch seine finanzielle Versorgung 
auBerhalb dieses Gebiets mit 40 Florin taglich festgesetzt689. Der Aufenthalt 
in der Heiligen Stadt wurde durch eine Fülle romspezifischer Vollmachten 
flankiert690. Die Abreise des Kardinals aus Avignon muB unmittelbar vor dem 
16. Januar 1349 erfolgt sein691 , doch noch am 18. d. M. ist er in seiner Som
merresidenz in Gentilly nachweisbar692. Sein Gefolge umfaBte 30 Kaplane 
und Familiaren, wie aus einem dem Papst unterbreiteten Supplikenrotulus 

non contradictores et rebelles quoslibet per excommunicationis, suspensionis et interdicti, 
ammonitionis, privationis et depositionis sententias et alias per censuram ecclesiasticam ap
pelatione postposita compescendi [ ... J plenam et liberam facultatem [ ... J. Quocirca frater
nitati tue per apostolica scripta mandamus, quatinus iniunctum tibi eiusdem legationis mi
nisterium et reformationis officum pro divina et dicte sedis ac nostra reverentia devote su
scipiens sic illa viriliter, diligenter et solicite iuxta datam tibi a Deo prudencia exequaris, 
quod de tuis studiosis laboribus celesti favente clementia optati fructus adveniant [ ... ]. Am 
13.Januar 1349 ergehen zusatzlich Empfehlungsschreiben an 67 Empfiinger im regnum 
Siciliae, vgl. Lettres Clément VI, n.4031. 
686 Diese verwandtschaftlichen Beziehungen lassen Annibaldo freilich auch starker ais 
angemessen in die romischen Fraktionskampfe involviert sein, vgl. Lettres Clément VI 
autres que la France, nn.1998 (28.05.1349), 2025 (01.07.1349). 
687 Die Legation behandelt DYKMANS, Annibal de Ceccano, S.247-279. 
688 Lettres Clément VI autres que la France, nn.1760-1838; nachgeschoben werden die 
nn.1883 (24.12.1348), 1892-1896 (13.01.1349). 
689 Ibid., nn.1762f. Auf eine Angabe der genauen.Hohe der im Legationsgebiet zu leisten
den Prokurationen wurde mittels Verweis auf procurationes in partibus legationis sue debi
tas legato a latere verzichtet. 
690 Ibid., nn.1767, 1816, 1827, 1883, 1892. 
691 Ibid., n.1899 (16.01.1349). 
692 DYKMANS, Annibal de Ceccano, S. 254. 
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vom 13. Januar ersichtlich ist693. Die eigentliche Reiseroute des Kardinals ist 
nur schwer rekonstruierbar, da abgesehen von einigen chronikalen Belegen 
keinerlei administrative Akte überliefert sind. Der Anonimo Romano berich
tet von einem Zusammentreffen Annibaldos mit Giovanni Visconti, dem 
Erzbischof von Mailand, vor den Toren der Stadt. Der Anblick des Erzbi
schofs, dem fünf prachtig geschmückte Pferde vorangingen, soli ihn zu der 
Frage veranlaBt haben: »Erzbischof, weshalb dieser Pomp, diese eitle Zur
schaustellung von Reichtum«? Visconti blieb die Antwort nicht schuldig und 
bemerkte maliziôs: »Legat, hier handelt es sich nicht um Pomp, sondern um 
meinen Wunsch, dem Heiligen Vater vor Augen zu führen, daB es unter ihm 
noch einen kleinen Kleriker gibt, der über gewisse Machtmittel verfügt«. 
Eine Antwort des Legaten auf diese anmaBende ÀuBerung ist nicht überlie
fert694. Der EinfluB des Giovanni Visconti sollte rund 18 Monate spater noch 
einmal deutlich werden: Auf seinem Gebiet wurde die Korrespondenz des 
Kardinals mit der Kurie abgefangen und geOffnet695. Das Chronicon Muti
nense berichtet yom Durchzug des Legaten durch Modena am 22. Februar 
1349 mit einem beeindruckenden Gefolge, das allein 600 Pferde umfaBt ha
ben soJl696. In der Romagna kam es zum Konflikt mit Astorge Dufort, dem 
Rektor und Neffen des Papstes697. 

Die Ankunft in Rom muB im Frühjahr 1349 wahrend der Fastenzeit erfolgt 
sein. Dort harrten zwei Aufgaben der Erledigung. Alles sollte unternommen 
werden, um eine Rückkehr des vertriebenen Cola di Rienzo nach Rom zu ver
hindern698. Des weiteren sollten die Bullen, mit denen das in Rom 1350 zu be
gehende Heilige Jahr offiziell proklamiert worden war, bekanntgemacht wer
den. Damit verbunden war die Organisation des Heiligen Jahres. Zumindest 
bis Juni blieb Annibaldo in Rom. In einem umfangreichen, auf den 6. Juni da
tierten Schreiben beglückwünschte ihn der Papst zu den bisher vorgenomme
nen Reformen, zur Bestrafung der mit Rienzo sympathisierenden Aufrührer 
und zu den MaBnahmen, die den zu erwartenden Pilgerstrom in ruhige Bahnen 
lenken sollten. AuBerdem wurde ihm die sorgfaltige Auswahl neuer Senato-

693 Vgl. RS 18, fol. 99-102v. Dykmans unterzieht diese Eintragungen einer eingehenden 
Analyse, vgl. DYKMANS, Annibal de Ceccano, S.247-251. 
694 Anonimo Romano, ed. PORTA, S. 157: Questo cardinale legato, scritta che abbe soa fa
miglia, muosso de Avignone, descenneva in Lommardia. Missore /anni Visconte arcivesco
vo de Mi/ana, tiranno de Lommardia, li iessio innanti per farti onore. Cinque destrieri co
pierti de scar/atto, menati a mano, ivano denanti allo arcivescovo. Quanno 10 legato vidde 
questo, stordlo, favellao e disse: Arcivescovo, que pompa, que vanagloria è questa? Respuse 
10 arcivescovo e disse: Legato, questo non ène pompa, ma ène ca voglio che saccia 10 patre 
santo ca esso hao sotto de si uno chierichetto 10 quale pà qualche cosa. 
695 Lettres Clément VI autres que la France, n.2261 (24.07.1350). 
696 JOHANNES DE BAZANO, Chronicon Mutinense, Mailand 1729 (RIS, 15), S.146f. 
697 Lettres Clément VI autres que la France, n. 2011 (06.06.1349). 
698 Der Kardinallegat hatte daran wohl auch ein ureigenstes Interesse, waren wahrend der 
kurzen Herrschaft Rienzos in Rom doch einige Verwandte zu Opfem im Kampf gegen 
den lYrannen geworden, vgl. DYKMANS, Annibal de Ceccano, S.255. 
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ren ans Herz gelegt699. In dieser Sache überlie13 der Papst nichts dem Zufall. 
lm September stellte er den Legaten vor vollendete Tatsachen und teilte ihm 
die Ernennung des Gérard de Ventadour zum Senator mit7oo. 

Zu diesem Zeitpunkt befand sich Annibaldo bereits in Neapel70l , wo er 
hauptsachlich damit beschiiftigt war, die nach nur wenigen Monaten am Ran
de des Scheiterns stehende Ehe Johannas 1. mit Ludwig von Tarent zu reUen, 
um damit die nach wie vor instabile Situation vor art zu festigen702. Ange
sichts des neapolitanischen Ranke- und lntrigenspiels hatte die an den Lega
ten gerichtete Warnung, die eigene virtus nicht zu verlieren, ihren Sinn703. Da 
man eine erneute Invasion des ungarischen Këmigs in das Konigreich Neapel 
befürchtete, wurde enger Kontakt zwischen der Kurie und den beiden in Nea
pel und Ungarn positionierten Legaten, die auch ohne den Umweg über Avig
non miteinander Austausch pflegten, gehalten. Annibaldo gelang es immer
hin, mit den das Gebiet des Konigreichs verwüstenden Soldnertruppen - Wer
ner von Ürslingen an der Spitze - einen Waffenstillstand zu schlie13en, dem 
Johanna 1. und Ludwig von Tarent zustimmen mu13ten704. Trotz oder gerade 
wegen dieses Erfolgs wurde die Position des Annibaldo in Neapel durch mas
sive Verleumdungskampagnen geschwacht. In Avignon schenkte man diesen 
Anschuldigungen freilich keinen Glauben: Nach zwei Legationen in dasselbe 
Gebiet war man an der Kurie mit dem Instrumentarium personaler Diskredi
tierung vertraut7°5. AIs sich die Gerüchte über eine unmittelbar bevorstehen-

699 Lettres Clément VI autres que la France, n. 2011 (06.06.1349). 
700 Lettres Clément VI, n. 4257 (18.09.1349). Bereits im November sollte der neue Senator 
auf sein Amt verzichten, vgl. IBID., n.4330 (06.12.1349). 
701 Am 2. Juli 1349 landete er in der Bucht von Neapel, vgl. Chronicon Siculum, hg. v. 
Giuseppe de BLASIIS, Neape11887, S.14; LEONARD, Jeanne, 1, S.223. 
702 Vgl. zur »Eheproblematik« Lettres Clément VI, nn.4036 (20.01.1349), 4056-4057 
(10.02.1349),4226 (17.08.1349), 4238 (27.08.1349),4245 (10.09.1349),4250 (13.09.1349), 
4260 (19.09.1349), 4555 (09.06.1350). 
703 Lettres Clément VI autres que la France, nn.2011 (06.06.1349),2013 (12.06.1349). An
gekündigt wurde des weiteren die Übersendung der von Kardinal de Deux gegen Cola di 
Rienzo vorbereiteten processus. 
704 Vgl. DYKMANS, Annibal de Ceccano, S. 266f. Der Waffenstillstand trat am 23. Juli 1349 
in Kraft und sollte bis Weihnachten dauern. Am 10. August gelang es Annibaldo auBer
de m, die in der Terra di Lavoro umherziehenden Sôldnerheere gegen Zahlung der hohen 
Summe von 250000 Goldflorin zum Verlassen des Territoriums zu bewegen. Gleichzeitig 
war es Gui de Boulogne gelungen, dem ungarischen Kônig die Zustimmung zu einem 
Waffenstillstand abzutrotzen, der von Weihnachten 1349 bis Weihnachten 1350 dauern 
sollte; vgl. zu den Sôldnern die Überblicksdarstellung von Stephan SELZER, Deutsche 
Sôldner im Italien des Trecento, Tübingen 2001 (Bibliothek des DHI Rom, 98). 
705 Lettres Clément VI, n.4245 (10.09.1349). Clemens VI. unterstellt in diesem Schreiben 
Ludwig von Tarent, quod tu adversus venerabilem fratrem nostrum Anibaldum, episcopum 
Tusculanum, A.S.legatum, suggerentibus aliquibus tibi mendaciter, ut probabiliter credi
mus, quod ipse tractatus aliquos prejudiciales tibi cum hostibus prefatis habebat, et quod in
ter te dictamque reginam scandalum seminabat, tuo detrahebat honori, fideles tuos a devo
tione tua et obedientia advertebat, et statum supprimebat tuum, occasionem concepisti suspi
cionis et causam. 
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de Invasion wei ter verdichteten, erging die Aufforderung, Johanna I. und 
Ludwig von Tarent dazu zu bewegen, die administratio regni in die Hande des 
Papstes zu legen. Damit oblag dem Legaten die undankbare Aufgabe, Neapel 
zur Akzeptanz eines von auBen verfügten Ausnahmezustands zu bewegen 
und eine temporare Entmachtung der legitimen Souverane vorzubereiten 706. 

Johanna stand dem Ansinnen des Legaten keineswegs ablehnend gegenüber, 
hatte es ihr doch die M6glichkeit er6ffnet, sich dem EinfluB des tyrannischen 
Ludwig von Tarent zu entziehen. Ihre Absicht blieb nicht verborgen. Auf de
mütigende Weise zwang man sie dazu, ihre Einwilligung, das K6nigreich der 
direkten Verwaltung durch den Papst zu unterstellen, zu widerrufen. 

Annibaldo dachte zu die sem Zeitpunkt bereits wieder an eine Rückkehr 
nach Rom, wo die in Zusammenhang mit Cola di Rienzo und dem Heiligen 
Jahr stehenden Probleme noch nicht vollstandig ge16st waren707. Bereits im 
November 1342 war einer 18 Mitglieder umfassenden r6mischen Gesandt
schaft die Verkündigung eines Heiligen Jahres für 1350 zugesagt worden708, 

gefolgt von der feierlichen Proklamation der Jubilaumsbulle Unigenitus Dei 

706 Ibid., n.4263 (22.09.1349) (nur Regest), vgl. RY 143, fol. 84v: Compacientes ex paterne 
caritatis affectu carissime În Christo filie nostre Johanne Regine Sicilie Illustri et dilecto filin 
nobili viro Ludovico de Tarento vira suo super periculis et tribulacionibus, quibus involuti 
multipliciter fore noscuntur et que ipsi minus prudenter non cogitant ac miserabili Regno Si
cilie, quod multiplicatis in eo scissuris innumeris discerpitur, undique et non solum ab hosti
bus impugnatur et premitur, sed ab ipsis eius incolis et habitatoribus more vipereo ab omni 
latere corroditur, prodolor condolentes eisdem Regine ac Ludovico per alias nostras scribi
mus hortantes et rogantes eosdem, ut consentiant, quod administratio dicti Regni eorum, vi
delicet que ipsi possident et eorum, que ab hostibus detinentur, in manibus nostris vel alicuius 
alterius persone ipsis Regine ac Ludovico non suspecte, sed de qua pm'sint plene confidere, 
ponatur gerenda nomine nostro et ipsius ecclesie, donee negocia, que imminent finem ali
quem prosperum fuerint auctore domino consecuta cum sicut ex hiis, que tibi scripsimus pri
die perpendere potuisti, carissimus in Christo filius noster Ludovicus Rex Ungarie illustris in 
hoc voluntati nostre conformare se videatur. Tu ergo frater ex paucis, que premisimus, multa 
considerans et attendens, quam utile ac expediens foret, quod procellis et fluctibus, quibus 
idem Regnum exestuat tranquillitas, serenitas alicuius finem imponeret, aliqualem da ope
ram favorabiliter et solicite, prudenter et provide, sicut nosti apud Reginam, quam in hoc vo
luntariam testimonio litterarum tuarum invenire confidimus et Ludovicum predictos, quod 
nostris in hac parte exhortationibus et consiliis acquiescant rescripturus nobis celeriter 
eorum super hiis voluntatem et quicquid egeris in eisdem. Nos enim a dilecto filio nostra 
Guidone tit. S. Cecilie presbyteri cardinale, A.S.legato, cui super hoc scripsimus, responsio
nem expectamus habere celeriter, per quam nobis intentio circa hoc dicti Regis Ungarie cla
rius innotescet. Ygl. zum weiteren Yorgehen des Kônigs von Ungarn Lettres Clément YI, 
nn.4384 (25.01.1350), 4471 (14.04.1350). Trotz der noch immer schwebenden Untersu
chung über den Tod Andreas' von Ungarn galt Johanna 1. an der Kurie weiterhin ais legi
time Herrscherin, ibid., n. 3852 (07.05.1348). 
707 Die facultas adeundi ad Urbem war bereits am 3. September 1349 ergangen, ibid., 
n.2055. Die Entscheidung für eine Rückkehr nach Rom wurde dem Legaten durch die 
Bewilligung einer wichtigen Personalie versüBt: Auf Empfehlung Annibaldos war einer 
seiner Klimmerer zum neuen Erzbischof von Genua ernannt worden. 
708 DUPRÉ-THESEIDER, Roma, S.524-526; SCHMIDINGER, Antwort Clemens' YI., 
S.323-365. 



5.2. Die papstliche Diplomatie in Oberitalien und im Konigreich Neapel 303 

filius am 27. Januar 1343709. Clemens VI. hatte darin zwar die enge Verbin
dung zum ersten, von Bonifaz VIII. im Jahre 1300 gefeierten Heiligen Jahr 
unterstrichen, aber dennoch substantielle Ànderungen bzw. Erweiterungen 
vorgenommen. Seine Ausführungen bezüglich der Lehre vom Kirchenschatz 
(thesaurus Ecclesie) wurden Grundlage der kirchlichen AblaBlehre71O. War im 
Jahr 1300 der Besuch zweier Basiliken, St. Peter und St. Paul vor den Mauern, 
für die Erlangung des vollstandigen Ablasses nôtig gewesen, fügte Clemens 
VI. ais drittes Etappenziel nun zusatzlich die Basilika S. Giovanni in Laterano 
hinzu. Das von Bonifaz VIII. festgelegte Intervall zwischen den Heiligen Jah
ren wurde des weiteren von hundert auf fünfzig Jahre verkürzt711• Die Publi
kation der Bulle wurde vom Papst freilich über Jahre hinweg immer wieder 
hinausgeschoben und ais Druckmittel verwandt, um die eigensinnigen Rômer 
zum Widerstand gegen Cola di Rienzo zu bewegen. Tatsachlich erfolgte die 
Publikation erst am 18. August 1349712• Ais hôchste Vertreter der Kurie in 
Rom fungierten 1350 papa absente die beiden Kardinale Annibaldo Ceccano 
und Gui de Boulogne, letzterer jedoch nur für wenige Tage. Nicht aile Anord
nungen des Legaten fanden Zustimmung. Insbesondere seine Verfügung, die 
für die Gewinnung des Plenarablasses nôtigen Bedingungen dahingehend ab
zuschwachen, daB der Besuch der drei Patriarchalbasiliken nicht mehr an 

709 Die kardinalizischen Teilnehmer an diesem offentlichen Konsistorium verzeichnen die 
Protokollbücher der papstlichen Kammerkleriker, vgl. SCHRODER, Protokollbücher, n.74. 
Unter den anwesenden 13 Kardinalen sucht man Annibaldo Ceccano vergeblich, ver
mittelte er in seiner Eigenschaft ais Nuntius im Januar 1343 doch fernab von Avignon den 
Waffenstillstand von Malestroit. Die Bulle fand Eingang ins Kirchenrecht, vgl. Extr. 
comm. 5,9,2; Acta Clementis PP. VI (1342-1352), hg. v. Aloysius L. Tautu, Città dei Vatica
no 1960, n.155, S.246-250. Die in der Ansprache Desidero enim videre vos artikulierte 
Antwort Clemens' VI. an die Gesandtschaft der Stadt Rom wurde ediert von SCHMIDIN
GER, Antwort, S.143-167. Eine Predigt Clemens' VI. zum Heiligen Jahr Clemens et pius 
omnipotens Deus misericordiarum pater ist nach wie vor unediert, vgl. WOOD, Clement VI, 
S.212. Die kritische Edition des Textes nach Ms. Barth. 71 der Stadt- und Universitatsbi
bliothek Frankfurt a. M., fol. 207ra-209ra erfolgt in Kürze yom Vf. 
710 Die maBgebliche Darstellung zur Entwicklung der kirchlichen Lehre yom AbiaB findet 
sich noch immer bei PAULUS, Geschichte des Ablasses, Bd. 2, S. 102-123; vgl. auch Iacobus 
STEFANESCHI, De centesimo seu iubileo anno, hg. v. Paul G. Schmidt, F10renz 2001, S. 81-84. 
711 Agostino PARAVICINI BAGLIANI, Clemente VI e il giubileo dei 1350, in: La Storia dei 
Giubilei, Bd.l (1300-1423), Prato 1997, S.270-278; Jacques VERGER, Annus centesimus 
vel quinquagesimus. Le pape Clément VI et la bulle d'indiction du Second Jubilé (27 jan
vier 1343), in: 1 Giubilei nella storia della Chiesa. Atti dei Congresso internazionale (Rom, 
23.-26. Juni 1999), Città dei Vaticano 2001, S. 281-289; in den Vitae Clementis VI wird zwar 
die Tatsache der Verkürzung des Intervalls zwischen zwei Heiligen Jahren, die Rolle des 
Kardinallegaten jedoch mit keinem Wort erwahnt, vgl. BALUZE/MoLLAT, Vitae l, S. 253f., 
270, 278f., 290, 299, 304f. 
712 Lettres Clément VI autres que la France, n. 2047; Lettres Clément VI, nn.4227f.; Paul 
VIAN, Papi, popolo e giubilei, in: Roma Sancta. La città delle basiliche, Rom 1985, S.I8-27; 
SCHMIDINGER, Antwort, S.138f. Vier Jubiliiumsbullen, bestimmt für die drei Patriarchal
basiliken und das Legationsgebiet, waren Annibaldo bereits am 10. April 1349 zugegan
gen, vgl. Lettres Clément VI, n.1976 (10.04.1349). 
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fünfzehn, sondern nur noch an sie ben Tagen erforderlich war, rief den Zorn 
der Romer hervor, da sie aufgrund dieser MaBnahme substantielle Verluste 
im Geschaft mit den Pilgern befürchteten713• Der unbestreitbare Vorteil die
ser Anordnung, die Lenkung und Kanalisierung der Pilgerstrome, wurde nicht 
gesehen714. 

Die mit Abstand lebendigste Erzahlung von der Unbill, die Annibaldo Cec
cano durch die Romer erlitt, findet sich einmal mehr beim Anonimo Romano, 
der die Personlichkeit des Legaten scharfer Kritik unterzog715. Er beklagte 
nicht nur die Herkunft des Legaten aus der Campagna, einem Rom seit jeher 
feindlich gesonnenen Gebiet, seine Spielernatur und seine überbordende 
Pracht- und Luxusliebe716, sondern verwies auf ein besonderes Laster, das er 
nicht konkret benannte, sondern mit der Wendung la quarta voglio tacere le
diglich andeutete. Das Laster, das man besser verschweigt, galt aIs die »stum
me Sünde«. lm Gegensatz zu der von F. X. Kraus vertretenen Meinung, es 
handle sich hierbei wohl um aus der Verwaltungstatigkeit resultierende Span
nungen mit den Romern, sollte festgehalten werden, daB der Terminus »stum
me Sünde« die gangige Bezeichnung für das Laster »wider die Natur«, niim
lîch die Homosexualitat, war717. Obwohl die GeiBelung sexueller Vergehen 
zum Grundbestand fast jeder mittelalterlichen Klerikerschelte zahlte, ist doch 
aufflillig, daB für das Avignonesische Papsttum solche Belege rar sind. Zwar 

713 Lettres Clément VI autres que la France, n. 2142 (20.02.1350). 
714 Die prekare lnfrastruktur zur Zeit des Heiligen Jahrs 1350 beschreibt Matteo Villani in 
seiner Chronik, lib. 1, c. 58. Auf die Erwartungshaltung der Romer hinsichtlich der okono
mischen Vorteile des Heiligen Jahres verweist Giovanni Villani, in: Cronaca, ed. PORTA, 
lib. XIII, c. XI, S. 321. lm letzten Satz berichtet der Chronist davon, Clemens sei ob der Be
willigung des Heiligen Jahres von der gesamten Christenheit hochgelobt worden, e mag
giormente da' Romani, che nn'aspettavano la grascia. Das, was die Romer vom Heiligen 
Jahr erwarteten, wird also recht unverblümt auf den Punkt gebracht: la grascia verweist da
bei weniger auf die sprituellen Gnadengaben, sondern die handfesten materiellen Vorteile, 
die von den Romern wohl auch ais Teilkompensation der ihnen aus der fortwahrenden 
Abwesenheit des Papsthofes entstandenen materiellen Schiiden begriffen wurden. 
715 Ibid., S. 157-160; eine Teilübersetzung findet sich bei Franz Xaver KRAUS, Essays, Bd. 2, 
Berlin 1901, S.288-291. 
716 Die Feststellungen des Anonimo sind nicht aus der Luft gegriffen. Erinnert sei an das 
Gastmahl, das Annibaldo Ceccano 1343 mit ungeheurem Kostenaufwand in seiner Resi
denz in Gentilly für Clemens VI. veranstaltete, vgl. dazu CASANOVA, Visita di un papa; 
franzosische Übersetzung bei de LoYE, Réceptions, S. 81-92; vgl. zum kulinarischen Luxus 
der Kardinale auch den bei Muratori, RIS 12, c. 1046 getatigten Vergleich mit dem konig
lichen. Luxus eines Giovanni Visconti: Nec sunt hodie quatuor cardinales simul, qui tantas 
expensas faciant. 
717 V gl. zur Problematik des peccatum mutum v.a. Bernd-Ulrich HERGEMOLLER, Sodomi
ter - Erscheinungsformen und Kausalfaktoren des spatmittelalterlichen Kampfes gegen 
Homosexuelle, in: Randgruppen der spatmittelalterlichen Gesellschaft, Warendorf 21994, 
S. 361-405; DERS., Sodom und Gomorrha. Zur AlltagswirkÜchkeit und Verfolgung Homo
sexueller im Mittelalter, Hamburg 1998, bes. S.21f.; John BOSWELL, Christianity, social to
lerance and homosexuality, Chicago, London 1981, bes. S.41-61 (definitions); Mark D. 
JORDAN, The invention of Sodomy in christian theology, Chicago, London 1997. 
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wurde dem Papst selbst mit ermüdender RegelmaBigkeit ein Verhaltnis mit 
der Vicomtesse de Turenne unterstellt718, die Gesamtheit der Kardinale blieb 
von solcherart Unterstellungen jedoch verschont. Lediglich Petrarca machte 
eine Ausnahme und verwies auf »unnatürliche Laster«, die das Leben in Avig
non begleiteten - doch auch hier wurden Kardinale nicht explizit genannt719• 

Die Aussage des Anonimo Romano ist also genausowenig verifizierbar wie 
der sich anschlieBende Bericht über einen Volksaufstand, der sich an nichts 
geringerem aIs dem Kamel des Kardinals entzündet haben soll- offensichtlich 
führte Annibaldo Ceccano eine Art Menagerie mit sich, ein weiterer Beleg für 
seine Prachtliebe720. Das exotische, den Romern weitgehend unbekannte Tier 
habe, so der Anonimo, für einen solchen Menschenauflauf gesorgt, daB die 
Familiaren des Kardinals, um das Leben des Tieres fürchtend, wahllos auf die 
Menge eingeschlagen hiitten. Die Situation geriet in der Folge auGer Kontrol
le: Eine Schlacht entbrannte, der Apostolische Palast wurde belagert, von den 
Mannern des Kardinals jedoch gehalten. Der Legat verfolgte den Aufstand 
denn auch erstaunt und voller Furcht von einem Balkon aus. Die Intention 
des Berichts ist eindeutig. DargesteUt werden soUte das wenig souverane Ver
halten des Kardinals, seine vollige Hilf- und Ahnungslosigkeit. Mit einem 
Pfund konnte er offensichtlich nicht wuchern, mit dem der Autoritat. So 
scheint es auch nicht wei ter verwunderlich, daB niemand seine Bemühungen, 
durch Gestikulieren für Ruhe zu sorgen, beachtete. Wenig staatsmannisch 
prasentiert sich denn auch der Ausruf: »Was habe ich den Romern getan?« 

Annibaldo zeigte sich personlich verletzt und hieB die Entscheidung des 
Papstes, Rom fernzubleiben, mit beredten Worten gut: Was solle das Ober
haupt der Christenheit auch an einem Ort, wo er Schwierigkeiten hiitte, für 
sich den Rang eines Erzpriesters zu behaupten? Stolz seien sie, die Romer, 
und arm - so das abschlieBende Verdikt des Kardinals721• Die Situation beru
higte sich erst nach dem Eingreifen des Vorstehers des Hospitals S. Spirito in 
Sassia, Giovanni di Lucca. 

Die Kompositionsgabe des Chronisten erweist sich in den folgenden Sat
zen, wo auf die Feststellung, der Legat habe groBe Angst gehabt und habe es 
vorgezogen, nach Avignon zurückzukehren, die lakonische Bemerkung folgt: 

718 Vgl. MOLLAT, Clément VI et la vicomtesse de Turenne. 
719 Vgl. Sine nomine 8; Ep. Metr. 3,14. 
720 Ais Vorbild dürfte hier der Papst selbst gedient haben, der sich in Avignon nicht nur 
ein Hirschgehege, sondern auch eine Lôwin hielt, vgl. SCHÀFER, Ausgaben Klemens VI., 
S. 239f., 257, 269, 297, 384; zur Bedeutung auch exotischer Tiere im Mittelalter vgl. Enrico 
ANNOSCIA, Oli animali e l'uomo nel Medioevo, in: Quademi medievali 38 (1994) S.86-105. 
721 Anonimo Romano, ed. PORTA, S.158: [ ... ) Ben pare che per forza vogliano tollere la 
fortezza. Quanno la legato sentio cio, maravigliaose e abbe paura. Staieva su alti balconi de 
sapre. Spre tutto vedeva. Non sapeva per che cascione questo fussi. Davase della mono per 
la visaio e diceva: Questo che vole dicere? Que aio io fatto? Per que tanto detoperio me se 
fao? Vedi coma date cascione voi Romani che.llo patre santo venga a Roma/ln questa terra 
/0 papa non fora signore, non fora iusto arciprete. Non me cresi ven ire a badaluccare. Haco 
li Romani somma povertate e granne regoglio. 
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Questo legato feee pree/are cose. Worin bestanden die vom Chronisten ge
rühmten bewundernswerten Taten? Die an erster Stelle angeführten schônen 
Teppiche, die der Legat den Jubilaumsbasiliken verehrte, dürften damit wohl 
genausowenig gemeint gewesen sein wie der Besuch der Schatzkammer von 
St. Peter. Die Nennung gerade dieser Elemente zu Beginn einer umfangrei
cheren Auflistung dürfte mit Absicht erfolgt sein, bot sie doch die Gewahr für 
eine weitere Diskreditierung des Legaten, der offensichtlich nicht zwischen 
Wichtigem und Unwichtigem zu unterscheiden verstand. Denn die Auflistung 
enthielt auch Bedeutenderes: So gewahrte er vielen Stiidten, Provinzen und 
Fürsten Ablasse, machte von seinem Korrektionsrecht Gebrauch, indem er 
Pônitentiare und andere Verwaltungsbeamte bestrafte, ernannte Beamte und 
verkürzte die Anwesenheitspflicht der Pilger in der Stadt, eine MaBnahme, 
die der Anonimo nicht kritisierte, erôffne sie Rom doch die Môglichkeit, noch 
mehr Pilger aufzunehmen. Auf die persônliche Frômmigkeit des Kardinals 
wurde mittels der Bemerkung verwiesen, auch er habe den PlenarablaB ge
winnen und - der aIt en Praxis folgend - wahrend 15 Tagen die drei vorge
schriebenen Basiliken besuchen wollen. Alle Heimsuchungen hatte der Legat 
zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht überstanden. Einem Attentat, das ge
gen ihn auf dem Weg von St. Peter nach St. Paul, genauer: zwischen S. Loren
zo degli Pesci und S. Agnolo delle Scale, ausgeübt wurde, entkam er nur 
knapp722. Zwei Pfeile seien auf ihn abgeschossen worden, so der Chronist, von 
denen einer den Kardinalshut glatt durchbohrt habe. Annibaldo Ceccano kam 
mit dem Schrecken davon. AIs arme, ja fast schon tragisch zu nennende Ge
stalt, aIs Hauflein Elend kehrte er in den Palast zurück und auBerte, daB in 
Rom auch ein hoher Rang vor persônlichen Anfeindungen nicht schütze723. 

AIs Quintessenz durfte dabei die Erkenntnis gelten: »Besser ware es für mich, 
ein kleiner Kleriker in Avignon aIs ein groBer Pralat in Rom zu sein«724. 

Vor diesem Hintergrund kann es nicht verwundern, daB er energisch seine 
Abberufung betrieb und dem Papst unmiBverstiindlich zu verstehen gab, er 
habe das Mitleid der Kurie verdie nt. Sinn für dramatische Effekte konnte 
man ihm dabei nicht absprechen, legte er dem Brief an den Papst doch die un
gewôhnliche Form einer eedula bei: den Pfeil, der ihn fast getôtet hatte. Seit 
dem Attentat bewegte sich der Legat nur noch gepanzert durch eine Stadt, de
ren Feindseligkeit ihm von Tag zu Tag starker zu BewuBtsein kam. Der Chro
nist verweist auf die Trostworte des Kardinals von S. Crysogone725, Rom sei 

722 Vgl. zur Topographie der Kirchen Christian HÜLSEN, Le Chiese di Roma nel Medioe
vo, F10renz 1927, S.294, n.28, S. 388, n.118. 
723 Anonimo Romano, ed. PORTA, S.160: Al/ara se toma a casa la legato. Omo pomposo 
che cercava gloria vedeva che era non reputato. Crepava da dolore. Staieva infiammato. 
Non trovava posa. 
724 Ibid.: Meglio me fora essere in Avignone piccolo pievano che in Roma granne prelato. 
725 Hierbei handelte es sich um Gui de Boulogne, der die Titelkirche Santa Cecilia innehat
te, jedoch zusatzlich am 5. September 1351 die Basilika S. Chrysogone in commenda erhielt, 
vgl. Reg. Vat. 206, fol. 166v. Gui hielt sich im Marz 1350 für einige Tage in der Stadt auf. 
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derart verderbt, daB aIle Reformversuche bereits im Vorfeld zum Scheitern 
verurteilt seien. Wer Rom wirklich reformieren wolle, sei dazu gezwungen, es 
erst ganz zu zerstoren, um auf den Trlimmern neu anfangen zu konnen 726. Der 
Anonimo beabsichtigte sicherlich keine ausgewogene Wlirdigung des Kardi
nallegaten. AIs Romer bezog er klar Position und verzichtete nur dort auf sei
nen ironischen Unterton, wo ihn das Vorgehen des Kardinals entrlistete. Des
sen Rachsucht, die sich in der Verhaftung und Verurteilung vermeintlich 
Schuldiger auBerte, wurde von ihm aIs verzweifelter Versuch gewertet, seine 
verletzte Wlirde wiederherzustellen. Freilich verzichtete er aber auf Schma
hungen im Stile einer Birgitta von Schweden, flir die Annibaldo einem Affen 
glich und zur Unperson wurde727. 

Welche Absicht war mit der chronikalen Demontage des Legaten verbun
den? Sicherlich ging es dem Anonimo nicht darum, Rom ais Ort der Ver
dammnis darzustellen. Die Stadt zeichnete sich ihm zufolge durch einen stark 
ausgepragten Willen zu Eigenstandigkeit und Unabhangigkeit aus, Errungen
schaften, die man sich auch von papstlichen Kardinallegaten nicht nehmen 
lassen wollte. Wer in Avignon groB ist, muB vor der GroBe Roms klein wer
den. Dies galt auch fUr Annibaldo Ceccano. Welchen Niederschlag fand die 
Verzweiflung und Verzagtheit des Legaten innerhalb der kurialen Korrespon
denz? Clemens VI. erfuhr im Juni von dem Attentat auf Annibaldo, versicher
te ihn augenblicklich seines Mitgeflihls, forderte ihn jedoch zu noch groBeren 
Anstrengungen auf, um ein Wiedererstarken der Sache Rienzos in Rom zu 
verhindern728. AIs eigentIich Schuldiger galt der Kurie also der Volkstribun, 
der sich ab Juli 1350 in Prag aufhielt, yom dortigen Erzbischof gefangenge
setzt und anschlieBend nach Avignon ausgeliefert wurde. In Zusammenhang 
mit dem Heiligen Jahr hatte sich Annibaldos Organisations talent bewahrt. 
Nachrichten über ernsthafte Zwischenfiille liegen nicht vor. Wenn sich die 
yom Anonimo in dunkelsten Farben geschilderte Verzagtheit des Legaten 
irgendwo erwies, dann sicherlich bei der BehandIung aller Neapel betreffen
den Angelegenheiten. Wie schon Bertrand de Deux vor ihm suchte er sich 
dem papstlichen Mandat zu entziehen, das ihn dazu aufforderte, sich person
lich zum Konig von Ungarn zu begeben, indem er eine Klausei nutzte, die Cle
mens VI. seinem Schreiben beigefügt hatte: Die Reise solle selbstverstandlich 

726 Anonimo Romano, ed. PORTA, S.160: Trovaose a Roma a queste cose 10 cardinale de 
Santo Grisogano, omo dee Francia, granne prelato, granne barone. Gio denanti a missore 
Aniballo. Per consolarelo queste parole disse: Chi volessi rettificare Roma convénnera che 
tutta la guastassi, puoi la edficassi de nuovo. 
727 Revelationes, 3, 11 (quasi simia) und 6, 70, Edition Rom 1606, S.l85, 583 und Sancta 
Birgitta, Revelaciones, lib. VI, ed. Birger BERGH, Stockholm 1991, S. 23Of. 
728 Lettres Clément VI, n. 4555 (09.06.1350; nur Regest); vgl. RV 144, fol. 26v: [ ... ] Et ideo 
studii tui sit propositum dictorum populi circa hoc modis omnibus impedire, ne fiant novis
sima hominis illius, per quem venerunt non solum scandalum, sed scandala plurima peiora 
prioribus, si, quod advertat dominus, reascendat. Scimus enim argumentum ex preteritis suis 
actibus colligentes, quod quanquam ipse, ut reintegrationem eius multa promitteret, tandem 
sibi irridente fortuna pauca vel nulla servaret sicut est homo rare fidei et constantie rarioris. 
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nur dann erfolgen, wenn eine Gefahr für Leib und Leben ausgeschlossen wer
den kônne729• Nur wenig spater wurde ihm jede Eigeninitiative in der unga
risch-neapolitanischen Angelegenheit untersagt. Der Papst wiederholte zwar 
seinen Wunsch, Annibaldo môge sich zum Kônig von Ungarn begeben, ver
sagte ihm jedoch die Vollmacht, eigenstandig (nobis inconsultis) bindende 
Vertragsabschlüsse zu UHigen730. 

Dazu soUte es auch nicht mehr kommen. Auf dem Weg von Rom nach Nea
pel starb der Kardinal am 17. Juli bei S. Giorgio in Liri ebenso unerwartet wie 
plôtzlich, was zu gewissen Zweifeln an einem natürlichen Ableben führte. An 
der Kurie wuBte man mit GewiBheit seit dem 13. August 1350 vom Tod des 
Legaten731 . Und wieder ist es die Chronik des Anonimo romano, die eine far
benreiche Schilderung seiner letzten Stunden bietet. Ausgeschlossen wird die 
Vermutung, der Legat sei durch den GenuB vergifteten Weins ums Leben ge
kommen. Der Anonimo kommt jedoch nicht umhin zu bemerken, daB Anni
baldo zu den guten Trinkern in der Kirche Gottes gehôrt habe732. In der Chro
nik wird die These vom Tod durch Unverdaulichkeit frischer Früchte in Ver
bindung mit Mitch favorisiert. Selbst die beiden Leibarzte des Kardinals, 
Guido von Parma und Matthaus von Verona, konnten sein Ableben nicht ver
hindern. Zu groBer Verwunderung führte die Tatsache, daB es nicht nur der 
Kardinal selbst war, der das Zeitliche segnete, sondern mit ihm noch weitere 
Familiaren starben. Sein Leichnam wurde nach Rom transportiert und dort in 
aller Eite in der Kapelle SS. Lorenzo e Giorgio in St. Peter, ais deren Erzprie
ster Annibaldo fungiert hatte, bestattet. 

Damit endete eine Legation, ais deren positive Ergebnisse die Organisation 
des Heiligen Jahres und der AbschluB des Waffenstillstands mit den marodie
renden Sôldnertruppen im Kônigreich Neapel herausgestellt werden kônnen. 
Trotzdem bleibt eine betrachtliche Negativbilanz bestehen: Dem Legaten ge
lang es weder, die gegen Johanna von Neapel gerichteten Vorwürfe, schuld am 
Tode ihres ersten Gatten Andreas gewesen zu sein, zu entkraften, noch sah er 
sich dazu in der Lage, das Verhaltnis zu ihrem zweiten Gatten Ludwig von Ta
rent zu verbessern. Dies ware jedoch conditio sine qua non für die Wiederher-

729 Lettres Clément VI, n.4519 (24.05.1350); vgl.1'HEINER, Monumenta Hungariae, l, S. 787, 
n. 1194. Immerhin ersuchte Annibaldo um die facuitas redeundi ad curiam, die ihm am 
23. Juli 1350 unter der Bedingung si tamen negociorum tibi commissorum dispositio patia
tur auch zugestanden wurde, Lettres Clément VI, n.4611. Der ungarische Kônig war An
fang Mai 1350 in Manfredonia gelandet. 
730 IBID., n.4559 (13.06.1350). 
731 IBID., n 4647 (13.08.1350). Gerüchte waren bereits vor dem 10. August nach Avignon 
gedrungen, vgl. IBID., n.4644. 
732 Anonimo romano, ed. PORTA, S.161: Venne a un castiello non moito da longa. ln quello 
castiello posao. Como usanza ène, li presienti li currevano da onne parte. Fra le aitre cose li 
fuoro presentati moiti buoni vin; in fiaschi. Dice omo ca questi vini fuoro venenati, ca li votti 
tutti erano venenati per la Gran Compagnia che curreva 10 paiese. Questo non è verisimile. 
Pazzo fora chi vo/essi venenare sio vino. De questi divierzi vini 10 cardinale, callo per 10 ca
valcare, bebbe e bene, perché aveva sete. Era delli buoni vevitori che avessi la Chiesia de Dio. 
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stellung der vollen Reaktionskraft Neapels vor dem Hintergrund einer erneu
ten Invasion durch den Kônig von Ungarn gewesen733. Aufgrund der schma
len Überlieferung ist Vorsicht bei dem Bemühen angebracht, das Verhaltnis 
zwischen Papst und Legat zu beurteilen734. Deutlich wird, daB der Papst eben
so wie in allen anderen vorangegangenen Legationen bemüht war, seine Ent
scheidungskompetenz zu wahren und damit den Kardinallegaten von allzu 
eigenmachtigem Handeln abzuhalten. Wie in anderen Fallen zuvor stellte sich 
Clemens VI. schützend vor den Purpurtrager und nahm ihn vor Verleumdun
gen in Schutz. Eine Mitschuld an der zumindest in einem Falle eskalierenden 
Situation in Rom wurde ihm nicht unterstellt. lm Gegenteil: Nach dem Mord
anschlag auf Annibaldo fand er trôstende Worte. Abgesehen von der stereo
typen Aufforderung, durch umfangreiche Korrespondenz Kontakt zur Kurie 
zu halten, sind jedoch keine weiteren Mahnungen oder Verbesserungsvor
schlage von seiten des Papstes überliefert735. 

5.2.4.2. Die Legation von Kardinal Gui de Boulogne im Spiegel der kurialen 
Registerüberlieferung 

Kardinal Gui de Boulogne wurde gleichzeitig mit Annibaldo Ceccano mit der 
Legation nach Italien betraut136. Allerdings hatte seine Ernennung einen sehr 
viellangeren Vorlauf ais diejenige Annibaldos. Bereits im Konsistorium vom 

733 Dem Urteil Pierre Jugies, der die im Vergleich zu Gui de Boulogne sehr viel positivere 
Ergebnisbilanz Annibaldos unterstreicht, sollte mit Yorsicht begegnet werden, vgl. Pierre Ju
GIE, La légation en Hongrie et en Italie du cardinal Gui de Boulogne (1348-1350), in: Il San
to 31 (1989) S.29-69, bes. S.61: »S'il était un cardinal qui eût dû recevoir des louanges pour 
son action politique, c'était bien Anibaldo Caetani di Ceccano, et non Gui de Boulogne«. 
734 Dies bemerkt auch DYKMANS, Annibal de Ceccano, S. 280: »Tel qu'il nous est apparu à 
travers des documents trop souvent incomplets, il ne nous semble mériter ni trop d'éloges 
ni trop d'indignité. Par bien des côtés il méritait un moment d'attention [ ... J. Ses entrepri
ses diplomatiques ont suivi les consignes de son ancien collègue de Paris, Clément YI, de
venu un maître aussi impérieux que courtois«. 
735 In Rom bezog Annibaldo neben dem 25. Teil der kirchlichen Einkünfte einen Teil der 
Opfergaben, die von den Pilgern auf dem Altar von St. Peter niedergelegt wurden. Die 
Rückstande aus dies en Zahlungen reklamierte Clemens VI. nach dem Tod des Kardinals 
für sich, vgl. BAUMGARTEN, Untersuchungen, S. XL. 
736 Die Legation des Kardinals von Sancta Cecilia war Gegenstand einer profunden Detail
analyse durch JUGIE, La légation en Hongrie. Der Personlichkeit des Kardinals widmete 
Pierre Jugie auch seine Dissertation, die bedauerlicherweise noch immer der Publikation 
harrt, vgl. DERS., Le cardinal Gui de Boulogne (1316-1373). Der Yf. dankt Dr. Jugie für die 
Erlaubnis zur Einsicht in die in den Archives nationales zu Paris unter der Signatur AB 
XXVIII 331 aufbewahrte Dissertation, vgl. auBerdem DERS., L'activité diplomatique du car
dinal Gui de Boulogne en France au milieu du XIye siècle, in: BEC 145 (1987) S.99-127; 
DERs., Les cardinaux issus de l'administration royale française: typologie des carrières anté
rieures à l'accession au cardinalat (1305-1378), in: Crises et réformes dans l'Église de la ré
forme grégorienne à la préréforme. Actes du 115e congrès national des Sociétés savantes 
(Avignon 1990), Paris 1991, S.157-181; DERs., Un discours inédit. Aufgrund der bereits vor
liegenden Forschungsergebnisse wird an dieser Stelle nur auf die wichtigsten Ereignisse der 
Legation eingegangen, der Akzent jedoch auf die Analyse der papstlichen Collatio gesetzt. 
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27. Oktober 1345 waren Pierre Bertrand senior und Bertrand de Deux, Kardi
nalpresbyter tit. S. Clementis und S. Marei, ais Legaten designiert worden. 
Pierre Bertrand wurde schon im Dezember auf ausdrücklichen Wunsch der 
franzosischen Konigin durch Gui de Boulogne ersetzt137. Die Abreise lie8 -
trotz mehrmaliger Ankündigung, ein Verlassen Avignons stünde unmittelbar 
bevor - auf sich warten. Diese Zeit wurde vom ungarischen Konig zum Ausbau 
einer Allianz genutzt, in die er nicht nur Ludwig den Bayern und Edward 111., 
sondern auch den Signore von Turin, die Stadt Genua und nicht zuletzt Karl 
von Durazzo ais erbitterte Gegner Johannas einzubeziehen versuchte. Die 
Frage, ob Gui de Boulogne angesichts dieser Perspektiven verzagte oder an
dere Gründe für seinen Verzicht ausschlaggebend waren, kann anhand der 
Registerüberlieferung nicht gekIart werden; fest steht jedoch, da8 er im Fe
bruar/Marz 1346 von seiner Beauftragung entbunden wurde und Bertrand de 
Deux sich allein auf den Weg nach Italien machte738. Noch an der Kurie bezog 
er im Konflikt um Neapel dezidiert für die Partei der Tarent Stellung, ja er 
versuchte sogar zusammen mit den Kardinalen Jean de Comminges und Hu
gues Roger, den Papst zu einer Ehedispens zugunsten Roberts von Tarent zu 
bewegen, der sich noch vor seinem Bruder Ludwig um die Hand Johannas be
müht hatte739. Dieses Engagement dürfte mit ausschlaggebend für die Feind
schaft gewesen sein, die Élie Talleyrand de Périgord, ein Verteidiger der Inter
essen der Durazzo, zeitlebens mit Gui de Boulogne verband. 

Die Beweggründe, die Clemens VI. zur Ernennung des Kardinals von S. Ce
cilia veranlaBt hatten, wurden nirgendwo so deutlich dargelegt wie in einem an 
den Konig von Ungarn gerichteten Schreiben vom 18. November 134674°. Be
sonders hervorgehoben wurden darin die verwandtschaftlichen Bande, die zwi
schen dem Legaten und der Konigin von Ungarn, Margarete von Luxemburg, 

737 Lettres Clément VI, n. 2213 (15/12/1345). 
738 Teil des Entsendungszeremoniells waren topische Entschuldigungen, mittels derer die 
zu Legaten ernannten Kardinale darzulegen versuchten, weshalb sie unwürdig seien, die
ses Amt anzunehmen. Normalerweise lieS der Papst diese dem Zeremoniell geschuldete 
Selbsterniedrigung ganzlich unbeachtet. Das Zeremoniale des Kardinals Stefaneschi über
liefert jedoch die Akzeptanz der von Gui de Boulogne vorgebrachten Gründe durch den 
Papst, vgl. DYKMANS, Cérémonial, II, S.497: Et ita fuit observatum tempore domini Cle
mentis pape VI, pontificatus sui anno quarto, quando dictus dominus papa excusa vit domi
num cardinalem de Bolonia, qui fuerat electus legatus unacum domino cardinali Ebredu
nensi Bertrando de Deucio pro eundo ad partes Italie et regni Sicilie. 
739 LÉONARD, Jeanne, II, S.437-439, 606. 
740 Lettres Clément VI, n.3999 (nur Regest), vgl. RV 142, n.372, fol. 94r-v: [ ... ] innotuit 
nobis fidedigna relatione ac informatione multorum, quod tu de predictis Ytalie partibus ad 
regnum tuum Ungarie te duxeras referendum, et licet extunc cogitaverimus et cogita rem us 
semper ad te aliquos propterea destinare tamen propter mortalitatis pestem, que istas sicut et 
nonnullas alias partes orbis inaudita et incredibili quodammodo clade vastavit, nonnullis ex 
fratribus nostris permittente Deo ab hac luce subductis, aliis a Curia Romana vitande mortis 
gratia secedentibus et paucis admodum ex eis remanentibus apud illam, quos ad te mittere
mus, non potuimus reperire. Nunc autem peste huiusmodi divine mansuetudinis gratia miti
gata decrevimus dilectum filium nostrum Guidonem tit. S. Cecilie presbiterum cardinalem 



5.2. Die papstliche Diplomatie in Oberitalien und im Kônigreich Neapel 311 

bestanden. Die Verleihung der Fakultaten erfolgte am 30. November 1348. Das 
Legationsgebiet umfaBte Ungarn, die Lombardei, die Kirchenprovinzen Salz
burg, Aquileia und Grado, Mailand, Genua, Zara, Split, Ragusa und Antivari 
sowie die Diozesen Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, PaTma und Pa
via741 . Der Kardinal verlieB die Kurie am 15. Januar 1349742 und erreichte Un
garn im Mai oder Anfang Juni743. Auf dem Weg hatte er ausreichend Gelegen
heit, sich mit der politischen Situation in Oberitalien vertraut zu machen. Sta
tionen seiner Reise waren Mailand, Treviso - dort gelang es ihm, einen 
Waffenstillstand zwischen Giovanni Visconti, den della Scala, den Este, Pepoli 
und Gonzaga zu vermitteln - Brescia, Verona, Padua und Venedig, wo der Le
gat auf dem Gebiet von Mestre Opfer eines Überfalls wurde744. In Ungarn er
zielte er einen ersten diplomatischen Erfolg mit einem WaffenstiUstand, dessen 
Bedingungen vom Konig in Bratislava zwar Mitte Juni akzeptiert wurden, der 
jedoch erst am 25. Dezember in Kraft treten sollte745. Annibaldo Ceccano hat
te es immerhin vermocht, am 23. Juli einen sofort gültigen Waffenstillstand zwi
schen den Vertretern Ludwigs in Neapel und Johanna zu vermitteln746. 

Ludwig spielte ein doppeltes Spiel und nutzte den Umstand, daB er über 
seine Botschafter in Avignon und über den Legaten vor Ort eine Art Doppel
diplomatie betreiben konnte, die es ihm ermoglichte, einerseits sowohl den 
Papst aIs auch den Legaten von seinem Friedenswillen zu überzeugen, ande
rerseits jedoch seine Rüstungsanstrengungen in Hinblick auf eine neue Inva
sion Neapeis voranzutreiben. Für die papstliche Diplomatie gab es ein boses 
Erwachen, ais im April 1350 die zweite Invasion Neapels begann. Der Zorn 
des Papstes richtete sich auf den gutglaubigen Gui de Boulogne, der Empfan-

A.S.legatum ad te ac partes ipsas commisso in eis sibi plene legationis officio destinandum, 
de quo cum sit vir generositate sublimis, scientia clarus ac insignis multis virtutibus et carissi
me in Christo filie nostre regine Ungarie Illustri consorti tue proxima consanguinitate con;
unctus et tui sincerus et fervidus zelator honoris, potes et debes merito contentari, qui cum 
ad te propicio Deo pervenerit et exposuerit excellentie tue, que exponenda tibi per eum im
posuimus, nos eidem nostram et Romanam ecclesiam matris tue sinceram affectionem erga 
te tuaque negocia et utrum tibi an parti alteri in negocio Regni Sicilie faverimus pocius cla
rius apercius, quod cognosces. Tu ergo, fili carissime, nostram et ipsius ecclesie ad honorem 
profectusque tuos 1 plenitudinem caritatis attendens sic nostris et eiusdem eeclesie beneplaci
tis progenitorum tuorum vestigia prosequens in devotionis et reverentie promptitudine sieut 
de te pollicetur nobis certa fiducia te conformes, quod ad tui honoris augmentum tuaque 
vota favorabilius prosequendum iugiter deleetemur. 
741 Acta Salzburgo-Aquilejensia. Quellen zur Geschichte der ehemaligen Kirchenprovin
zen Salzburg und Aquileja, hg. v. Alois LANG, Bd.1, Graz 1903, n.393, n.1; vgl. zu den Fa
kultaten Lettres Clément VI autres que la France, nn. 1839-1872, nachgeschoben werden 
nn.1890f. (11.01.1349), 1990f. (01.05.1349),2074 (24.09.1349); LENZENWEGER, Acta Pata
viensia Austriaca, 1, nn. 290-295. 
742 Eu BEL, I, S.17, n.3. 
743 LEONARD, Jeanne, II, S. 204, n. 8; vgl. BALUZE/MoLLAT, Vitae I, S.269, 293-295. 
744 V gl. zu den einzelnen Stationen JUGIE, Légation, S. 40-45. 
745 LÉONARD, Jeanne, II, S. 204. 
746 Ibid., S.208. 
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ger eines wenig schmeichelhaften Schreibens war747. Darin wurde er ange
klagt, nicht nur verantwortlich für den Ansehensverlust der Kirche, sondern 
auch für die Schutzlosigkeit Neapels zu sein, wo man es im guten Glauben auf 
die Zusagen des Konigs versaumt hatte, Verteidigungsanstrengungen zu 
unternehmen. Gui de Boulogne wurde zum Sündenbock, dem der Papst ein 
Gutteil seines eigenen schlechten Gewissens aufbürdete. 

Dieses Schreiben erreichte den Legaten nicht mehr in Ungarn. Bereits am 
27. September 1349 hatte er Esztergom mit dem Zielltalien verlassen. lm De
zember verkündete er in Treviso, wo er noch Ende Januar 1350 nachweisbar 
war, den JubiliiumsablaB748. Danach steuerte er Padua an, wo er am 15. Februar 
an der Translation der Reliquien des heiligen Antonius teilnahm und damit 
seiner Legation einen eminent religiosen Anstrich gab749. Dieses religiose 
Moment sollte in der Folge weiter verstarkt werden. Mitte Marz erreichte er 
Rom, wo er aIs Pilger der Segnungen des Heiligen Jahres teilhaftig werden 
wollte. Nach kurzem, quellenmaBig nur ungenügend belegtem Aufenthalt750 
kehrte er nach Padua zurück, wo er für den 8. Mai ein Provinzialkonzil einbe
rufen hatte, das unter seinem Vorsitz zahlreiche neue Statuten verabschiede
te751. Bereits zu diesem Zeitpunkt war er im Besitz der papstlichen Erlaubnis, 
an die Kurie zurückzukehren752. Am 7. Juni traf er in Avignon ein und wurde 
von Clemens VI. mit einer Collatio willkommen geheiBen, die in nichts den 
Arger des Papstes über das Scheitern seines Legaten widerspiegelt. 

5.2.4.3. Homo quidam nobilis: die Collatio Clemens' VI. anlaBlich der Rück
kehr von Kardinal Gui de Boulogne 

AIs Clemens VI. den Legaten durch die BegrüBungsansprache ehrte753, war 
dessen Position innerhalb des Kollegiums kurz zuvor wesentlich gestarkt wor-

747 Lettres Clément VI, n.4501 (14.05.1350); abgedruckt in THEINER, Monumenta Hunga
riae, l, n.1190, S. 784; vgl. dazu LÉONARD, Jeanne, II, S. 249f., wo das Schreiben folgender
maBen charakterisiert wird: »Le pape lui adressa une des plus dures lettres que mandatai
re maladroit ait pu recevoir. Le roi de Hongrie avait trompé sa candeur et celle de l'Église 
par des promesses mensongères; la reine de Naples et son mari se plaignaient d'avoir été 
empêchés de se préparer et de s'armer pour avoir eu trop confiance dans les promesses 
que le légat avait obtenues. C'était par sa faute qu'ils avaient été dupés, et le Saint-Siège 
avec eux. Aussi, c'était maintenant à lui d'essayer d'arranger les affaires [ ... ]«; JUGIE, 
Légation, S.46f., mit der treffenden Bemerkung: »11 est certain que Gui de Boulogne eut 
affaire à plus fort que luÎ«. 
748 Vgl.ibid., S.5Of. 
749 Vgl. ibid., S.52-55. 
750 Über eine mogliche Zusammenarbeit mit Annibaldo Ceccano verlautet nichts. 
751 V gl. Domenico MANSI, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, Bd. 26, 
Florenz, Paris 1784 (ND Paris 1904), Sp. 221-236; JUGIE, Légation, S. 56-59. 
752 Zu we1chem Zeitpunkt genau diese Autorisierung erfolgte, ist unklar, ein Schrei
ben des Papstes vom 1. Mai nimmt jedoch zum ersten Mal darauf Bezug, vgl. Lettres Clé
ment VI, n. 4483. 
753 Den folgenden Ausführungen liegt der Text der Handschrift Paris, Bibliothèque Sain
te-Geneviève, MS 240, foL 44Ov-444v zugrunde. Die Ansprache ist dort überschrieben mit 
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den. Am 9. Februar 1350 hatte die Nichte des Kardinals, Jeanne de Boulogne, 
Grafin von Boulogne und der Auvergne und Witwe Philipps von Burgund, 
den Ehebund mit Jean, Herzog der Normandie und Thronerbe Frankreichs, 
geschlossen. Das im Thema bemühte Adjektiv nobilis hatte also seine volle 
Berechtigung: Gui de Boulogne zahlte neben TaUeyrand de Périgord zu den 
hochadligen Purpurtragern. Für das Thema fiel die Wahl auf ein Zitat aus 
dem Lukas-Evangelium: Homo quidam nobilis abiit in regionem longinquam 
accipere sibi regnum et reverll'754. Bei dieser dem Gleichnis von den zehn Pfun
den entnommenen Passage handelte es sich um ein beliebtes und oft verwen
detes Thema, das hiiufig für das Schicksal der Seele eines Verstorbenen 
stand755. Anders beim Papst, der bereits in der Einleitung keinen Zweifel dar
an lieB, we1cher zen traie Begriff Hauptgegenstand seiner Ausführungen wer
den soUte. 

Das Bedeutungsspektrum des Substantivs regnum ais Emanation einer gu
ten und gerechten, nach Aristoteles der besten Herrschaftsform, wurde zu
nachst gegen sein negatives Pendant, die Tyrannis, abgegrenzt. Der Papst 
stützte sich hierbei auf das dritte Buch der Politik des Aristoteles, dessen In
hait ihm durch den Kommentar bekannt gewesen sein dürfte, den Walter Bur
ley756 ihm 1342 gewidmet hatte757• Drei condiciones fanden Erwahnung, die 
den Unterschied zwischen regnum und tyrannidis verdeutlichen soUten: sanc
timonia (Heiligkeit), iustitia (Gerechtigkeit) und habundantia (ÜberfluB) eig-

Col/atio facta per sanctissirnurn patrern et dorninurn dorninum C. paparn VI in regressu car
dinalis Bononiensis de legatione Ungarie et Lurnbardie, pontificatus sui anno IXO. Zur Pa
rallelüberlieferung vgl. SCHNEYER, Repertorium, Bd.4, S.762, n.47; MOLLAT, Œuvre ora
toire, S.256, n.67; SCHMITZ, Sermons, S.26, n.4O; WOOD, Sermon literature, S.163-172. 
Teilübersetzungen liefem LÉONARD, Jeanne, 1, S. 198 und MOLLAT, Contribution, S. 585. 
754 Lc 19,12; vgl. auch Mt 9,13, 10,6, 18,11; 1 Tim 1,15. 
755 Vgl. die Totenpredigt des Giovanni Regina fUr Hugues de Baux, in: Jean-Paul BOYER, 
Les Baux et le modèle royal. Une oraison funèbre de Jean Regina de Naples (1334), in: 
Provence historique 181 (1995) S.427-452, hier S.448. 
756 Vgl. zu Burley den biographischen AbriB in Walter Burley, Quaestiones super librum 
Posteriarum, hg. v. Mary Catherine SOMMERS, Toronto 2000, S.1-5; Richard WOOD, Studies 
on Walter Burley 1965-1988, in: Bulletin de philosophie médiévale 30 (1988) S.233-250. 
757 Anneliese MAIER, Zu Walter Burleys Politik-Komentar, in: Ausgehendes Mittelalter. 
Gesammelte Aufsatze zur Geistesgeschichte des 14. Jahrhunderts, l, Rom 1964, S.93-99; 
Charles H. LOHR, Medieval latin Aristotle commentaries, in: Traditio 26 (1968) S.171-187; 
WOOD, Clement VI, S. 208; James M. BLYTH, Ideal government and the mixed constitution 
in the Middle Ages, Princeton 1992, S.l84. Das Widmungsschreiben ist in Vat. Borgh. 129 
überliefert und auf den 23. November 1343 datiert; zur Bedeutung der Politica des Aristo
teles fUr das lateinische Mittelalter vgl. Marie Luise BULST, Aristoteles im Mittelalter, 
Gôttingen 1932; Christoph FLÜELER, Rezeption und Interpretation der Aristotelischen 
Politica im spaten Mitte1alter, 2 Bde., Amsterdam, Philadelphia 1992; Jürgen MIETHKE, 
Politische Theorie in der Krise der Zeit. Aspekte der Aristotelesrezeption im frühen 
14. Jahrhundert, in: Institutionen und Geschichte. Theoretische Aspekte und mittelalterli
che Befunde, hg. v. Gert MELVILLE, Kôln, Weimar, Wien 1992; S.155-186; vgl. zu den in der 
papstlichen Bibliothek aufbewahrten Exemplaren von Aristoteles' Politica EHRLE, Biblio
theca, S. 328, n.529, S. 334, n. 599. 
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neten einer Herrschaft, die weder durch Gewalt und Unterdrückung, noch 
durch Vertreibung und Habsucht pervertiert werde. Vitia, iniuria und scandala 
sei en hingegen Kennzeichen der Tyrannis758. Ein viertes Unterscheidungskri
terium trat hinzu, durch das jedoch nicht auf den Unterschied zwischen reg
num und tyrannidem, sondern auf den zwischen regnum und anderen, der Ge
rechtigkeit verpflichteten Herrschaftsformen verwiesen wurde: die excellentia 
in ambitu. Ein regnum habe immer dann eine hervorragende Stellung inne, 
wenn die Herrschaft aIs solche legitim sei (virtuose acceptatum), wenn das Re
giment mit Bedacht ausgeübt werde (studiose gubernatum), die notwendigen 
Ressourcen (copiose dotatum et ditatum) und schlie8lich die territoriale Aus
dehnung (spatiose dilatatum) vorhanden seien759, so der Papst. 

Die Verbindung zur Person des Legaten und seinem Amt wurde an dieser 
Stelle hergestellt. Aus den vier vorgenannten Gründen erfolgte eine Gleich
setzung des officium legationis mit dem regnum760, das Legatenamt wurde 
also aIs bestmogliche Herrschaftsform gewertet - und der Papst lieferte dafür 
gute GrÜnde. Das Legatenamt sei ein von Heiligkeit gepragtes Amt mit her
ausgehobener Machtfülle, ein Amt voIler Aufrichtigkeit und Wahrheit, voIler 
Fülle und Fruchtbarkeit, voIler Würde und Ade1761 . Was dieses Amt also 
letztendlich auszeichne, sei die überragende Machtstellung, die es seinem In
haber insbesondere auf jurisdiktionellem Gebiet verleihe. Lediglich einige 

758 Vgl. hierzu Aristotelis Politieorum libri oeto eum veteri translatione Guillelmi de 
Moerbeka, hg. v. Franz SUSEMIHL, Leipzig 1872, lib. III, e. 7f.; ARISTOTELES, Werke in 
deutseher Ûbersetzung, Bd. 9/2 (Politik, Buch lI/III), übersetzt und erlautert von Eckart 
SCHÜTRUMPF, Darmstadt 1991, S.61. lm Umgang mit oberitalienischen Tyrannen konnte 
Clemens VI. im Laufe seines Pontifikates einige Erfahrung und die Erkenntnis gewinnen, 
daB es die Zwange der Staatsraison durchaus notwendig erscheinen lassen konnten, aus 
Tyrannen kaiserliche oder papstliche Vikare zu machen, vgl. Diego QUAGLIONI, Politica e 
diritto nel Trecento italiano. Il »De tyranno« di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357). Con 
l'edizione critica dei trattati »De Guelphis et Gebellinis«, »De regimine civitatis« e »De ty
ranno«, Florenz 1983, S. 59f., 204; vgl. aueh Renate PLETL, Irdisehes Regnum in der mittel
alterlichen Exegese. Ein Beitrag zur exegetisehen Lexikographie und ihren Herrsehafts
vorstellungen (7.-13. Jahrhundert), Frankfurt a. M. 2000 u.a., S.61-108, 213-216. 
759 MS 240, fol. 44Ovb: Patet ergo, quod per primas tres eondiciones regnum differt a tyran
nide, sed propter quartam condicionem, seilicet quia regnum debet habere in ambitu excel
lentiam, differt ab aliis dominationibus etiam iustis sicut comitatu, ducatu, baronia etc., et 
immo quia regnum Christi nullis artatur terminis, proprie dicitur regnum [ ... ]. Patet ergo, 
quod regnum proprie dicitur, quando est virtuose acceptatum, studiose gubernatum, copiose 
dotatum et ditatum, spaciose dilatatum. 
760 Ibid.: Modo videtur miehi, quod legationis officium, maxime legati a latere sieut fuit ear
dinalis, qui hodie reversus, recte potest dici regnum ex istis quatuor conditionibus. 
761 Ibid., fol. 441ra: Habet enim potestatem infra terminos sue legationis in omnibus casi
bus, qui non sunt a iUre retenti. Est secundo officium rectitudinis et inconcusse veritatis, 
quam debet servare legatus in vita, in iustitia et in doctrina [ ... j. Tertio est officium plenitudi
nis et magne fecunditatis, constituitur enim velut alter Jeremias [Jer 1,lOj [ ... j, ut velut alter 
Thimotheus [II Tim 4,5; l Tim 4,12j [ ... ]. Quarto est officium amplitudinis et clare nobilita
tis. lpse enim maior quocumque inlegatione sua existente et potestate et auctoritate, et nul/us 
eo superior nisi solus papa. 
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Reservatfalle seien der Vollmacht des Legaten entzogen, dem innerhalb sei
nes Legationsgebietes eine unbestreitbare Prazedenz vor allen anderen 
Amts- und Würdentragern - ausgenommen allein der Papst - zukomme. Der 
Papst stilisierte in der Foige die Legation des Kardinals von S. Cecilia, deren 
territoriale Ausdehnung bisher unerreicht gewesen sei, zu einer Erfolgsge
schichte um und verwies auf die enge Bindung zwischen Erfolg und ausfüh
render Person. Zu einem Erfolg konnte die Legation nur deshalb werden, 
weil Gui de Boulogne sein Amt in Demut angenommen (humiliter accep
tavit), glücklich ausgeübt (jeliciter gubernavit), nützlich ausgeführt (utiliter fe
cundavit) und schlieBlich auf lobenswerte Weise beendet habe (laudabiliter 
consummavit)762. Insbesondere der letzte Punkt wurde hervorgehoben. Der 
erfolgreiche AbschluB der Legation schien an die Fahigkeit des Legaten ge
koppelt, den Fallstricken, mit denen sich jede an verantwortlicher Position 
tatige Personlichkeit konfrontiert sieht, auszuweichen. Schenkt man den 
Aussagen Clemens' VI. Glauben, war Gui den aus blindem Ehrgeiz, Herrsch
sucht, tyrannischem Unrecht und Untatigkeit resultierenden Gefahren auf
grund der ihm eigenen virtus entronnen763. Nach einer ersten Zusammenfas
sung der bisher geauBerten Gedanken764 verharrte der Papst auf dem Aspekt 
der dem Legaten inharenten Eigenschaften. Abstammung, Demut, Würde 
und Soziabilitat zeichneten ihn vor allen anderen aus, machten ihn empfeh
lenswert (cammendabilis). Den Geboten der di/atatia folgend, band Clemens 
VI. nicht nur diese vier Elemente an das in vier Bestandteile aufgefiicherte 
Thema, sondern bemühte noch weitere vier Vierergruppen, was ihm insge
samt ausreichend Material für die Weiterentwicklung seiner Gedanken lie-

762 Ibid., fol. 441rb: Istud autem legationis officium, quod quidem fuit in ambitu amplium et 
latum et forte latius quam unquam legerim, quia in tota Ungaria, in parte Alammanie, vide
licet in provincia Salzeburgensis et in tota Lombardia, iste humiliter acceptavit, feliciter 
gubernavit, utiliter fecundavit, laudabiliter consummavit. 
763 Ibid., fol. 441 va: Et videtur michi, quod iste sic laudabiliter consummavit, ut eius ingres
sus fuerit quasi pacificus et exitus illis de sua legatione molestus cum eius presentia esset illis 
quamplurimum grata vita, iusta memoria in benedictionibus propter quattuor, que ex se et 
sua mente exclusit. Exclusit enim vitium cece ambitionis, appetitum superbe dominationis, 
improperium tirannice exactionis, otium voluptuose pigritationis. Iste enim non fuit ambitiQ
sus aut cupidus, non fuit iniuriosus aut tumidus, non fuit infructuosus aut aridus, non fuit 
otiosus aut tepidus. 
764 Ibid.: Habemus ergo tria: primo quomodo regnum habet in ortu sanctimoniam, in cu/tu 
iustitiam, in fructu habundantiam, in ambitu excetlentiam. Habemus secundo quomodo of
ficium legationis a latere habet istas quattuor conditiones utpote quia est officium sanctitudi
nis et excelse potestatis, rectitudinis et inconcusse veritatis, plenitudinis et magne fecunditatis, 
amplitudinis et clare nobilitatis. Habemus tertio, quod noster cardinaUs istud officium lega
tionis in regione lata et spatiosa et humiliter acceptavit et feUciter gubernavit et utiliter fecun
davit et laudabiliter consummavit. Ut merito dicam de eo verba thematis preasssumpta: 
Homo quidam nobilis abiit in regionem longinquam, ad litteram in Ungariam, in Alamm
aniam, in Lombardiam etc. accipere sibi regnum, id est legationis officium, quod regno 
comparatur, ut dixi, et reverti. Non enim abiit ibi perpetuo remansuro, sed ad nos hodie cum 
gaudio reversurus. 
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ferte765• HerausgesteIlt wurden die hochadlige Abkunft des Legaten, sein 
Gehorsam gegenüber dem Papst und sein erfolgreiches Wirken - basierend 
auf den Fahigkeiten im Umgang mit anderen. 
Konkrete, unmittelbar auf die Legation beziehbare Elemente sind rar. Einzig 
der innerhalb der dritten Vierergruppe erwahnte Verweis auf die »SüBe« 
eines geschlossenen Bündnisses (dulcedo federis copulati) konnte in Hinblick 
auf den am 13. April 1349 in Treviso geschlossenen Waffenstillstand zwischen 
einigen Signori Oberitaliens getatigt worden sein766. Ausgeschlossen werden 
kann wohl eine Bezugnahme auf den Waffenstillstand vom Juni 1349, dessen 
Bruch durch Ludwig von Ungarn der papstlichen Diplomatie eine peinliche 
Niederlage bescherte. Ausführlich ging der Papst auf den ersten Gesichts
punkt ein -dico ergo primo, quod reddit eum commendabilem dardas genero
sa -, stützte sich zu Beginn seiner Betrachtungen jedoch auf das, was den 
homo nobilis von anderen beseelten Lebewesen unterscheide: die auBere Er
scheinungsform (statura), die Korrektivgewalt (censura) und sein Wesen (na
tura)167. Der aufrechte Gang - statura - unterscheide den Menschen nicht nur 
vom Tier, sondern versinnbildIiche darüber hinaus auch seine Gabe, sich mit
tels Reflexion über überzeitliche Werte zu Hoherem aufzuschwingen. Auf
grund besonderer Eigenschaften übertreffe der Mensch aIle übrigen Lebe
wesen, so der Papst. Der Mensch gehe nicht nur aufrecht, sondern habe ein 
schones Angesicht, ein langmütiges Herz, weise in seinem Herzen eine Gottes
ebenbildlichkeit auf, sei wachen Geistes und konne die ewige Seligkeit erhof
fen. Diese für das Menschengeschlecht insgesamt gültigen Aussagen wurden 
unmittelbar an die Person des Legaten gekoppelt768. Gerechtigkeit, Urteils-

765 Ibid., fol. 441 vb-442ra: In quibus verbis quattuor tanguntur, que reddunt eum valde com
mendabilem: primo claritas generosa (homo quidam nobilis), secundo humilitas obsequiosa 
(abiit in regionem longinquam), tertio dignitas g{oriosa (accipere sibi regnum), quarto socie
tas gaudiosa (et reverti). Ve{ tertio [hier wohl eher: secundo] distinguamus sic: Commendant, 
quod reddunt eum commendabilem primo fastigium honoris accepti (homo quidam nobi
lis), secundo obsequium laboris suscepti (abiit in regionem longinquam), tertio exercitium 
vigoris immensi (accipere sibi regnum), quarto consortium am oris intensi (et reverti). Vel ter
tio distinguamus sic: Commendant enim eum celsitudo generis nominati (homo quidam no
bilis), longitudo itineris perlustri (abiit in regionem longinquam), magnitudo numeris accep
tate (accipere sibi regnum), dulcedo federis copula li (et reverti). Unde videtur michi, quod 
verba ista describunt eum quadrupliter: Primo quidem in ortu celebrem et preeminentem 
(homo quidam nobilis), secundo in motu et in iussu celerem et obedientem (abiit in regionem 
longinquam), tertio in fructu utilem et proficientem (accipere sibi regnum), quarto in convic
tu amabilem et complacentem (et reverti). Ut sic videamus eius egressum virtuosum (homo 
quidam nobilis), eius progressum laboriosum (abiit in regionem longinquam), eius acces
sumfructuosum (accipere sibi regnum), eius regressum gaudiosum (et reverti). 
766 Vgl. dazu JUGIE, Légation, S.42. 
767 MS 240, fol. 442ra: Et videtur michi, quod hic ponuntur tres dictiones secundum tres 
conditiones, quas homo nobilis habet inter cetera animantia [ ... ]. Est enim pulchrior et rec
tior in statura (homo), est virtuosior et moderatior in censura (quidem), est tertio clarior in 
natura (nobilis). 
768 Ibid., fol. 442rb-442va: Primo quidem est pulchrior et rectior in stalUra [ ... ]. Quam autem 
rectus, quam pulcher, quam magnus sil noster legatus patet intuenti, ut sil quasi ille Absalon, 
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kraft, Gewissen, Milde, Gottesebenbildlichkeit, Weisheit, Wissen, Klugheit, 
zukÜllftige Seligkeit zeichneten eine Personlichkeit aus, die mit Hilfe eines 
Esra-Zitats naher beschrieben wurde: Gui de Boulogne durchlief so eine Ent
wicklung hin zum Homo homo de domo Israhel, der die Eigenschaften des 
auBeren und inneren Menschen in seiner Person vereinte, des sen spirituelle 
Ambitionen von den Zwangen des profanen Lebens nicht verdrangt, sondern 
im Gleichgewicht gehalten wurden769. 

Der zweite Unterpunkt - dicebam secundo, quod est virtuosior et modera
tior in censura - wurde mit nur zwei Zitatbelegen denkbar knapp abgehandelt 
und endete mit der Feststellung, der Legat habe von seinen Zensurfakultaten 
in Hinblick auf die Verabschiedung neuer Statuten und die Beseitigung ver
breiteter Laster sinnvollen Gebrauch gemacht770. Damit wurde wohl auf seine 
Tatigkeit aIs Reformer bei der in Padua im Mai 1350 tagenden Provinzialsy
node verwiesen771 . lm dritten Unterpunkt - tertio dicebam, quod est clarior in 
natura, quia dicitur nobilis - fand die durch Autoritaten wie Boethius und Ari
stoteles belegte enge Verbindung zwischen Bluts- und Seelenadel Behand
lung772. Zum Beweis für das fruchtbare Mit- und Nebeneinander von nobilitas 
corporis und nobilitas virtutis wurde aus den Briefen des Hieronymus an De
metriades und Celantia zitiert773. 

Die Behandlung des zweiten Punktes - dico secundo, quod eum reddit com
mendabilem humilitas obsequiosa - fiel kurz aus. Analog zu dem bereits be
kannten Vorgehen wurden auch hier drei Elemente bemüht (motum, termi-

de quo dicitur 11 Reg XlIlI [2 Sam 14,25]: Porro sicut Absalon erat pulchrior in omni [sra
hel et decorus nimis, a planta pedis usque ad verticem non erat in eo ulla macula [ ... ]. [deir
co noster legatus statura erectus, animo rectus, corpore procerus et mente celsus homo [ ... ]. 
Considerabam enim, quod homo habet sex conditiones valde excellentes. Habet enim homo 
in corpore rectitudinem, in faeie pulchritudinem, in corde mansuetudinem, in mente Dei 
ymaginem et similitudinem, in ratione limpitudinem, in fine beatitudinem. Modo noster le
gatus habet rectitudinem iustitie, pulchritudinem iuditie et conscientie, mansuetudinem cle
mentie, ymaginem et similitudinem divine essentie, limpitudinem sapientie, scientie et pru
dentie, beatitudinem nunc in spe et tandem in re eterne glorie. Das letze Satzelement weist 
Anklange an 1 Cor 13,12 auf. 
769 Vgl. Esra 14,4; MS 240, fol. 442vb: Iste ergo noster legatus dicitur homo homo, quia 
homo secundum exteriorem et homo secundum interiorem hominem, unde iste est homo, 
qui secundum Deum creatus est in iustitia et sanctitate veritatis, ad Ephe. //11 [Eph 4,24]. 
770 Die Zitate stammen aus Job 4,16 und einem Brief Bernhards von Clairvaux an den 
Erzbischof von Reims, vgl. Epistola XXv, in: San Bernardo, Opere, VI/l, Mailand 1986, 
S. 148; MS 240, fol. 442vb: Sic autem servavit iste in sua legatione tam in statutis edendis 
quam in vitiis corrigendis. 
771 V gl. zur Bedeutung von Legatensynoden SCHMIDT, Kirche, Staat, Nation, S. 262-265. 
772 MS 240, fol. 443ra: Nobilis quidem carne et generosus in mente, nobilis quidem carne, 
quia de genere regum, ducum et comitum [ ... ]. Das zweite Buch der Rhetorik des Aristo
teles wird zur Erlauterung des Unterschieds zwischen nobilitas und generositas herange
zogen. 
773 Ibid., fol. 443rb-443va; vgl. HIERONYMUS, Epistulae, hg. v. Isidor HILBERG, Wien 1996, 
ep. 130, 148; vgl. auch Barbara CONRING, Hieronymus ais Briefschreiber. Ein Beitrag zur 
spatantiken Epistolographie, Tübingen 2001. 
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num et medium) und mit dem zweiten Bestandteil des Themas - abiit in regio
nem longinquam - verbunden. Damit richtete sich der Blick von der Person 
des Legaten auf die Legation selbst774• Ziel der Legation war ein Gebiet, das 
der Prasenz eines tatkraftig vorgehenden und den Geboten der virtus folgen
den Kardinals bedurfte. Causa brevitatis wurden die einzelnen Gesichtspunk
te nicht in der gewohnt feingliedrigen Form aufgefachert, dennoch blieb aus
reichend Raum, um den Charakter des Legaten zu würdigen: Er sei ohne Fehl 
und Tadel - sine macula - gewesen, so der Papst, und habe insbesondere einer 
Versuchung widerstanden: der Gier nach Geld. Bereits in der Collatio Egre
diebatur et intrabat stand dieser Aspekt an zentraler Stelle und wurde anhand 
desselben Bernhard-Zitats verdeutlicht775• 

Gui de Boulogne wurde mit dem Geliebten aus dem Hohelied verglichen, 
der sich in den Garten begab und dort Lilien pflückte. Das Bild der Lilie ver
sinnbildlichte die Ergebnisse der Legation, die der Papst auf zwei Aspekte 
verengte. In der einen zu pflückenden Lilie erblickte er Ludwig von Duras, 
den Titularkaiser von Konstantinopel, und dessen Bruder, die beide durch das 
Wirken des Legaten aus dem Gefangnis befreit werden sollten, die andere Li
lie stand für die Friedensvermittlung zwischen Ungarn und Sizilien776• Allen 
gemeinsam war ein Element ihres personlichen Wappens: die Lilie. Mit dem 
Verweis auf Mt 6,28 (»Seht die Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen«) blieb 
der Papst im Bild und nutzte die Moglichkeit zu einer Schilderung der mit der 
Legation verbundenen Unannehmlichkeiten und Gefahren. Die raumliche 
Distanz zwischen Kurie und Legationsgebiet habe nicht nur zu Sprachproble
men, sondern auch zu massiven Einschrankungen der bisher gewohnten Le
bensweise geführt und den Legaten dazu gezwungen, mit Zwietracht und 
Widerspruch fertigzuwerden 777. 

774 MS 240, fol. 443va: Dico II, quod eum reddit commendabilem humilitas obsequiosa, 
quia abiit in regionem longinquam, ubi possumus considerare secundum Tres dictiones tria: 
motum sci/icet, terminum et medium. Motum quidem efficacie et virtuositatis (abiit), termi· 
num maioris indigentie et necessitatis (in regionem, que ad litteram multum indigebat praes
entis legati), medium longioris distantie et anxietatis (longinquam). 
775 De consideratione, in: San Bernardo, Opere, l, S. 878; vgl. auch Sir 31 ,8f. 
776 MS 240, fol. 443vb: Di/ectus meus descendit in ortum suum ad areolam aromatum, ut ibi 
pascatur in ortis et lilia colligat [Can 6,1]. Et dicit bene: et lilia colligat. Ad litteram enim ad 
hoc abiit, ad hoc declinavit, ad hoc descendit, ut colligeret lilia dupliciter. Primo quidem, ut 
procuraret lilia, id est carissimum filium nostrum imperatorem Constantinopolitanum et do
minos L. de Amacio et Fremevis; colligeret, id est de carcere liberaret et procuraret, qui por
tant in armis lilia. De flore il/o lilii candidissimo, pulcherrimo et odorifero domo sci/icet 
Francie per masculin am lineam descenderunt. Secundum etiam, ut lilia colligeret, ut sci/icet 
reginam Sicilie et eius virum una cum rege Ungarie pacificaret et ad concordiam revocaret, 
qui quidem similiter sunt lilia ex eodem lilio descendentes et in armis lilia deferentes. V gl. zum 
Problem um Konstantinopel WOOD, Clement VI, S.186; Jules GAY, Le pape Clément VI et 
les affaires d'Orient (1342-1352), Paris 1904, S. 94-96; Donald M. NICOL, The last centuries 
of Byzantium, London 1972, S. 24lf. 
777 MS 240, fol. 444ra: Considerate lilia agri quomodo crescunt [Mt 6,28) .. Creverunt enim 
non solum obtinendo regnum Francie, sed Sicilie et Ungarie. Hic autem invenio et vocaliter 
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Anhand des dritten Gesichtspunktes - tertio dicebam, quod reddit eum 
commendabilem dignitas gloriosa - wurde erneut auf einige Charaktereigen
schaften des Legaten vewiesen, die die erzielten Ergebnisse erst ermoglichten. 
In dieser Auflistung sucht man allerdings vergeblich nach Spezifika, die die 
Person des Gui de Boulogne vor anderen Legaten auszeichnen würden778. 

Clemens VI. verblieb in vorgezeichneten Bahnen und wurde erst wieder bei 
der Behandlung des vierten und abschlieBenden Gesichtspunktes - dicebam 
ultimo, quod reddit eum commendabilem societas gaudiosa - personlicher. 
Er, der Papst, habe dem Legaten die Erlaubnis zur Rückkehr mit Verweis auf 
Can 6,12 - revertere, revertere Sunamitis, revertere et revertere, ut intueamur te 
- erteilt. Die dem Namen Sunamitis innewohnende Bedeutung - misera et 
captiva - habe auf die Person des Legaten Anwendung finden konnen, der 
Elend und Gefahr ausgesetzt gewesen sei. Nach seiner Rückkehr an die Kurie 
konne er seine Gaben und Erfahrungen in vielfaltiger Weise einbringen, sich 
dem Papst gehorsam erweisen, die Gemeinschaft mit dem Kardinalskolleg er
neuern und die kuriale Politik durch beratende Tatigkeit fOrdern 779. 

Damit endete eine Collatio, deren Bezug auf reale Gegebenheiten in lega
tione man vergeblich sucht. Auf Kritik wurde ganzlich verzichtet, selbst ein in 
anderen Collationes durchaus feststellbarer Subtext, in dem kritische Einwür
fe ihren Platz fanden, fehlt ganzlich. Tatsachlich war das Gewicht des Kardi
nais innerhalb des Kollegiums durch die ausgesprochen vorteilhafte Heirats
verbindung seiner Nichte mit dem Herzog der Normandie gewachsen - der 
Papst selbst spielte auf die se neue Verbindung im letzten Abschnitt an. Ver
wandtschaftliche Beziehungen des Kardinals zum Thronerben Frankreichs 
konnten den Papst in der Tat von expliziter und impliziter Kritik abgehaIten 
haben. Mit Ludwig von Ungarn, der im rhetorischen Procedere des Papstes 
verdachtig nahe an die Gestalt des Tyrannen rückte, war Gui de Boulogne auf 
einen Gegner getroffen, dem er klar unterlegen war. Auf das Aussprechen 
dieser unangenehmen Wahrheit verzichtete man. 

et realiter responsum; longinquam quippe propter spatii distantiam, scilicet quod abiit in re· 
gionem longinquam; propter verbi et labii differentiam; propter modi vivendi disconvenien
tiam; [ ... ] propter voti et animi discordantiam vel discrepantiam. 
778 MS 240, fol. 444ra-rb: Tertio dicebam, quod reddit eum commendabilem dignitas glorio
sa, dignitas fructuosa, quia accipere sibi regnum, sicut supra declaravi legationis officium, in 
quo magnum fructum attulit non solum corrigendo vitia, celebrando consilia, edendo statuta 
salubria, sed etiam inclinando magnatum corda. Si dictis verba compensasseret ad talia et 
tam grandia, quod erant nobis et fratribus nostris stupenda et mirabilia et plurimum gaudio
sa, accepit ergo regnum, ut pulo, quia ipse est caritate fervidus, claritate lucidus, veritate et 
probitate inclitus, auctoritate preditus, puritate incidus. Accepit iam in spe et tandem accipiet 
in re regnum amoris, regnum splendoris, regnum vigo ris, regnum honoris, regnum decoris. 
779 MS 240, fol. 444rb: Et dicit bene Sunamitis, que interpretatur misera et captiva, quia ad 
litteram duci Normannie, ducisse eius uxori, nepti sue, et ceteris amicis suis videbatur, quod 
esset in miseria et captivitate constitutus [ ... ]. Revertere [ ... ] ad impendendum michi obse
quium filialis reverentie, ad resumendum consortium fraternalis amicitie, ad intuendum col· 
legium virtualis excellentie, ad dandum salutaris sapientie. 
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Ais in der Forschung noch von der Abhangigkeit des Avignonesischen Papst
tums vom Konig von Frankreich gesprochen wurde, erkannte C. Hofler 1871, 
daB »diese zwolf Lustren, ausgefüIlt mit dem Pontificate von sechs Papsten 
und selbst gipfelnd in der glanzvolIen Regierung des dritten derselben, des 
Limousiners Clemens VI., nicht [ ... ] ein Zustand der unfreiwiIIigen Sklaverei 
und der Knechtschaft der Papste, sondern weit mehr ihres graBten Absolu
tismus waren«l. DaB diese Erkenntnis rund 100 Jahre benotigte, um sich 
durchzusetzen, wirft ein bezeichnendes Licht auf die vermeintliche Objekti
vitat von Historiographie. Der von Birgitta von Schweden ais harsche Auffor
derung formulierten Bemerkung Flectat cardinales ad velle suum2 war Cle
mens VI. im Laufe seines Pontifikates nachgekommen. Beharriich hatte er die 
Erganzung des Kardinalskollegs betrieben und dabei erste Erfolge erzielt. 
Fast die Halfte der Neukreierten stand in enger verwandtschaftIicher Bindung 
zu ihm, und von den übrigen war fundamentale Kritik an seiner Amtsführung 
nicht zu erwarten. Dies galt auch für die durch Intervention Frankreichs dem 
Papst anempfohlenen Personlichkeiten3. 

Auskunft über die VorsteIIungen Clemens' VI. vom Kardinalat geben seine 
anlaBIich der Kreationen und der Rückkehr von Kardinallegaten gehaltenen 
CoIIationes. In ihnen finden sich bemerkenswerte Aussagen: Aufgeworfen 
wird die Frage, über welche Qualifikationen ein guter Kardinal bzw. Legat 
verfügen müsse, um nutzbringend zum Wohl des Papstes und der Kirche agie
ren zu konnen. Artikuliert werden also Idealvorstellungen, deren Aktualisie
rung im hic et nunc in einem zweiten Schritt ebenfaIIs Behandlung findet. In 
einem dritten Schritt erfolgt die Rückbindung der solcherart realisierten 
Eigenschaften an die Person des Papstes. Insbesondere im Fall der Legations
coIIationes wird deutIich, daB Clemens VI. seine Kardinallegaten nur selten 
kritisierte, daB er sich vielmehr eines rhetorischen Vorgehens bediente, das 
auf N ennung von Kritik verzichtete und durch inhaltIiche LeersteIIen ersetzte: 
Wichtig war damit nicht nur das, was gesagt, sondern auch das, was verschwie
gen bzw. worauf durch versteckte Andeutungen hingewiesen wurde4. So kann 

1 Constantin HOFLER, Die avignonesischen Papste, ihre Machtfülle und ihr Untergang, in: 
Almanach der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 29 (1871) S. 231-285, hier S. 250. 
2 BIRGITTA von Schweden, Revelaciones, hg. v. Hans AlLI, Stockholm 1992, lib. 4, c. 49, S.l66. 
3 Vgl. Collationes Assumpsi michi duas virgas (Pierre Bertrand), Loqllere tu et audiemus 
(Pierre de Cros), Kap. 4.3., 4.4. 
4 Der Vergleich zwischen den innerhalb der Collationes und der kurialen Korrespondenz 
getatigten Aussagen erwies sich als conditio sine qua non für die Entschlüsselung einiger 
Passagen der Collationes. In diesem Zusammenhang sei hier nur auf die Habgier des Guil
laume Court hingewiesen, vgl. Kap. 5.2.1.1. Auch bei den von Clemens VI. in Hinblick auf 
seine Legaten herangezogenen Vergleichsgestalten wie David wurde auf die Nennung 
charakterlicher Defizite explizit zwar verzichtet, implizit wurden diese Gravamina vom 
Papst jedoch ais bekannt vorausgesetzt, vgl. Collatio Egrediebatur et intrabat, Kap. 5.2.2.2. 
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auch scheinbar positiv konnotierten Collationes ein kritischer Subtext un ter
legt seins. Direkte Hinweise auf einzelne kardinalizische Persanlichkeiten 
sind selten und finden sich zumeist in den humoristisch gefiirbten SchluBpas
sage n, durch die der hochoffiziellen, den Vorgaben des papstlichen Zeremo
niells gehorchenden Redesituation etwas von ihrer Strenge genommen wird6. 

Aussagen über das, was die Kardinale tatsachlich dachten oder empfanden, 
finden sich hier jedoch genausowenig wie in den anderen Quellengattungen7. 

Das Petrusamt erscheint in den Collationes ekklesiologisch korrekt ais 
Gipfelpunkt der Hierarchie, ais Amt, das Rechte und Vollmachten umfaBt, 
die diejenigen anderer Würdentrager übersteigen und unter dem Begriff ple
nitudo potestatis subsumiert werden kannen. Für Clemens VI. stellte das 
Konzept der plenitudo potestatis eine conditio sine qua non für das Amt des 
Pontife x dar. Er sah sich ais Fels, auf dem auch die Kardinale gegründet 
seien8. Die konkreten Auswirkungen papstlicher Vollgewalt wurden von ihm 
in der anlaBlich der Bestatigung Karls IV. aIs rômisch-deutscher Kaiser ge
haltenen Ansprache eindrucksvoll artikuliert. Papstliche eminentia und auc
toriras erscheinen aIs AusfluB dreier exklusiv dem Papst vorbehaltener Funk
tionen: approbare, iudicare, regulare9. Selbst die Stellung der legati a latere, 
die »aus der Seite« des Papstes heraus entsandt gleichsam ais pars corporis 
pape handeln, wurde von ihm nicht in dem Sinne interpretiert, daB Kardinal
Iegaten von den ihnen übertragenen Vollmachten selbstandig Gebrauch ma
chen kônnten, ihnen aiso ein Freibrief für eigenes Handein ausgestellt wor
den ware. Die papstliche Vollgewalt war unteilbar und bedurfte der Rück
koppelung an die Person des Papstes -. nobis inconsultis sollten keine 
rechtlich bindenden Schritte unternommen werden lO. Die legatorischen Voll
machten waren aiso relativ und bedurften zu ihrer vollstandigen Realisierung 
eines papstlichen Placet. 

Unstrittig blieb jedoch trotz aller Relativierung die Stellung des KardinaIs
kollegiums, dessen Mitglieder aIs cardin es terre, aIs gigantes agierten, deren 

5 Vgl. Collationes Egrediebatur et intrabat, Homo quidam nobilis, Kap. 5.2.2.2., 5.2.4.3. 
6 Vgl. Collationes Egrediebatur et intrabat, Kap. 5.2.2.2.; Sieut frigus nivis, Kap. 5.2.1.2.; 
Hii sunt viri, Kap. 5.1.9. 
7 Auch die vom Papst bemühten Namensetymologien sind in die sem Zusammenhang we
nig aussagekraftig, vgl. Collationes Ibant et revertebantur, Hii sunt viri, Kap. 5.1.4., 5.1.9. 
Der unpersonliche, die Grenzen der Gemeinplatze selten überschreitende Charakter der 
Predigten ermoglichte deren Wiederverwendung auf dem Konzil von Konstanz rund 70 
Jahre spater, vgl. WOOD, Sermon Iiterature, S.168-172. 
8 V gl. Collatio Egrediebatur et intrabat, Kap. 5.2.2.2. 
9 V gl. Collatio Salomon sedebit super solium meum, in: MGH, Constitutiones, Bd.8, 
S.143-162, hier S.153f.: Papa habet aetum primum preceptivum, qui est approbare; papa 
habet actum preceptivum, quia iudicare, papa habet actum preceptivum, quia regulare. Quia 
ergo istos tres actus preceptivos habet, idcireo apparet eius eminentia et auctoritas [ ... j. Pre
ceptum apostolieum preceptum Dei est [ ... ]. Und der Papst schluBfolgert: Potestas enim im
perialis catholica et approbata a papa originatur, a papa exemplatur, ad papam terminatur. 
10 Vgl. Kap. 5.2.4.1. 
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EinfluBbereich die gesamte Welt umfaBte. AIs colonnae Ecclesie stützten sie 
das Gebaude der Kirche, waren somit auch Stützen des Papstes, halten seiner 
Verzagtheit und Schwachheit aufll. In seinem Hang zur Anschaulichkeit ging 
Clemens VI. noch einen Schritt wei ter: das Kardinalskolleg wurde mit dem 
Himmel verglichen und auffallig nahe an die himmlische Gottesstadt gerückt12. 

DaB die besondere Stellung des Kardinalats eine Überlegenheit gegenüber 
Bischôfen und Erzbischôfen implizierte, wurde von ihm ebenso wie die Quali
fikationen, über die die Mitglieder des Kollegs verfügen sollten, ausführlich 
dargelegt13. Allein die Erhebung des selbst fUr avignonesische Verhaltnisse 
ausgesprochen jungen Nepoten Pierre Roger de Beaufort veranlaBte Clemens 
VI. zu dem Eingestandnis, daB auch im Falle einer bereits vorhandenen Sach
kompetenz innerhalb des Kollegiums die Erhebung eines zwar jungen, des
halb jedoch nicht unbedingt unreifen Purpurtragers legitim sei. Von den in 
den Kardinalsstand erhobenen Neffen, die der Papst unter dem Begrifffactu
rae et creaturae subsumierte, verlangte er vor allem eines: bedingungslosen 
Gehorsam gegenüber dem vicarius Christi. Diese Art des Gehorsams wuBte 
der Papst durch verwandtschaftliche Bande zusatzlich gefestigt14• Ais Schlüs
selqualifikationen, die fUr eine Kreation vorausgesetzt wurden, galten Rein
heit, Weisheit, Redegabe, Strenge, Wohltatigkeit und Gehorsam gegenüber 
dem Papst15. Dies sollte die Ausübung insbesondere der judikativen Tatigkei
ten - umschrieben mit dem Begriff causae arduae - garantieren16. Des weite
ren wurde von Neuzugangen ein Zurücknehmen der eigenen Person mit dem 
Ziel einer besseren Eingliederung in das Kardinalskollegium erwartet. Cle
mens VI. unterstrich, daB wichtiger ais aIle der Zugehôrigkeit zu unterschied
lichen kardinalizischen ordines geschuldete Prazedenz die Eintracht sei: Nur 
caritate coniuncti sei ein fruchtbares Wirken mi:iglich17. Mit Parteiungen inner
halb des Kollegs war er in der Tat nicht nur vor dem Hintergrund der Wirren 
um das Ki:inigreich Neapel konfrontiert18. 

Die Gefahren, denen sich Kardinale ausgesetzt sahen, wurden hauptsach
lich indirekt artikuliert. Unter Bezugnahme auf Gregor den GroBen wurde 
ein ursprünglich den Bischi:ifen zugewiesenes, auf Gier, Ausschweifung, 
Dummheit und Neid beruhendes Fehlverhalten benannt und um zwei weitere, 

11 V gl. Collatio Loquere tu et audiemus, Kap. 4.4. 
12 In einem gewagten Avignon-Jerusalem-Vergleich verdeutlicht der Papst seine Auffas
sung, die Nuntien kehrten nach vollendeter Tatigkeit nach Avignon zurück, das ais Sitz 
der Kurie eine Mittelstellung zwischen irdischem und himmlischem Jerusalem einnehme, 
vgl. Kap. 5.1.9.; vgl. auch Co\latio Videntibus illis, Kap. 4.6. 
13 V gl. Collatio Loquere tu et audiemus, Kap. 4.4. 
14 Vgl. Collationes Obsecro vos, Kap. 4.2.; Assumpsi michi duas virgas, Kap. 4.3.; Loquere 
tu, Kap. 4.4. 
15 Vgl. Collatio Super montem, Kap. 4.7. 
16 Vgl. CoUatio Loquere tu et audiemus, Kap. 4.4. 
17 Vgl. Collatio Fecit in domo, Kap. 4.5. 
18 Verwiesen sei hier nur auf die Feindschaft zwischen den beiden herausragenden Person
lichkeiten des Kollegs, Élie Talleyrand de Périgord und Gui de Boulogne, vgl. Kap. 5.2.4.2. 
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diesmai direkt auf die Kardinale bezogene gravamina erganzt. AIs groBe Ge
fahren galten dem Papst die allzu groBe prosperitas und die Versuche der Ein
fluBnahme von auBen. Angesprochen waren also der in einigen Fiillen exorbi
tante Reichtum der Purpurtriiger - zu dem nicht zuletzt Clemens VI. selbst 
durch eine exzessive Pfründenvergabe beigetragen hatte19 - und das Agieren 
im Interesse ausliindischer Miichte20. 

In der Vorstellung des Papstes bedurften siimtliche Handlungen der Kardi
niile gewisser moventia, deren alleiniger Ursprung in ihm selbst lag. Die Kar
diniile waren ihm ais dem dominus terre klar untergeordnet und kehrten nach 
vollendeter Legationstatigkeit vor den Thron Gottes, des Vaters, der in küh
ner Gleichsetzung zum Thron des Papstes wurde, zurück21 . Diese unbeschei
dene Vergleichsebene wurde noch weiter bemüht: Nuntien und Legaten fun
gierten ais viri electi, ais »erwiihltes Volk«, dessen eminente Stellung auf Gott 
selbst, stiirker aber noch auf den Papst zurückzuführen sei. Dabei wurde der 
Rangunterschied zwischen den legatorischen Klassen der nuntii, legati und Le
gati a latere durch die Einführung einer kirchenrechtlich nicht nachweisbaren 
Position eines Nuntius a latere minimiert22. 

Es dürfte deutlich geworden sein, daB sich Clemens VI. keinesfalls »willfiih
rig«23 gegenüber seinen Kardiniilen zeigte. Er war sich der Bedeutung von 
Geben und Nehmen und des labilen Gleichgewichts zwischen Leistung und 
Remuneration bewuBt. Gleichwohl war das Gleichgewicht zwischen seinen 
autokratischen Vorstellungen und den oligarchischen Bestrebungen seiner 
Kardiniile Belastungsproben ausgesetzt. Vor diesem Hintergrund verdient 
festgehalten zu werden, daB, spricht man von »den Kardiniilen« unter Cle
mens VI., damit zwar die Gesamtheit des Kardinalskollegs gemeint ist, die 
Bestrebungen dieses Kollegs jedoch nur mit Blick auf einzelne, herausragen
de Personlichkeiten deutlich werden. Ein groBer Teil der von Clemens VI. zu 
Kardiniilen erhobenen Kleriker trotzt allen Bemühungen um eine exakte Be
stimmung ihrer Macht. Ein Blick auf die im Appendix aufgeführten Kardi
nalsbiogramme verdeutiicht, daB viele Kardiniile nichts anderes aIs ein Leben 
im Hintergrund führten - ein Leben, das von Clemens VI. freilich durch die 
Zuweisung zahlreicher Pfründen abgesichert wurde. Oligarchische Bestre
bungen sind wiihrend des Pontifikates Clemens' VI. nur schwer nachweisbar 
und verblassen gleichsam vor dem Hintergrund rhetorischer Machtdemon
strationen des Papstes. DaB einzelne Kardiniile das Ungleichgewicht zwischen 
ihrer eigenen Position und der des Papstes aIs drückend empfanden, belegt 
der von Kardinal Bertrand du Pouget gehaltene Sermo Erat lhesus eiciens, in 

19 Vgl. hier die in den einzelnen Biogrammen vorgenommene Auflistung der von Cle
mens VI. vergebenen Pfründen. 
20 Vgl. Collatio Fecit in domo, Kap. 4.5. 
21 Vgl. Kap. 5.1.9. 
22 V gl. ibid. 
23 LULVÈS, Machtbestrebungen. S.101. 
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dem vorsichtig formuliert auf die Stellung der Kardinale aIs Apostelnachfol
ger eingegangen wurde24. Clemens selbst hatte Stellungnahmen zu diesem 
heiklen Thema tunlichst vermieden und lediglich an einer einzigen Stelle sei
nes Predigtcorpus den Kardinalen den Rang von successores Apostolorum zu
gebilligt25. Der von der Forschung immer wieder bemühte Verweis auf die 
1352 im Konklave verabschiedete Wahlkapitulation, von vielen ais erste Ver
schriftlichung der unter den avignonesischen Papsten, insbesondere unter 
Clemens VI., stark angewachsenen Teilhabe der Kardinale an der Macht, 
greift meiner Ansicht nach entschieden zu kurz. 

Der Papst entwickelte zwar keine eigenstandige Theologie des Kardinalats, 
artikulierte seine Vorstellungen von dessen Bedeutung jedoch an keiner Stelle 
deutlicher als in den anlaBlich seiner Kardinalskreationen gehaltenen Predig
ten. Er verzichtete in ihnen auf die Darstellung einer von gleichberechtigtem 
Miteinander gepragten Kollegialitat26. Zwar versicherte er die Kardinale einer 
Teilhabe an der papstlichen plenitudo potestatis, versaumte es jedoch nicht, so
gleich die Grenzen dieser Partizipation zu markieren - Non solum assumuntur 
ad partem sollicitudinis, sed quodammodo in plenitudinem potestatis27 . Kardi
nale wurden von ihm ais Teil des mystischen Papstleibes begriffen, was jedoch 
nicht von einer Unter- zu einer gleichberechtigten Nebenordnung führte. Cle
mens VI. erwartete von seinen Kardinalen nicht Unterwürfigkeit, sondern 
Loyalitat und damit ein Verhalten, das seine eigenen Handlungen maBgeblich 
mitbestimmte. Diese papstliche Loyalitat manifestierte sich immer dann, 
wenn Kardinale zur Zielscheibe verleumderischer Angriffe wurden. Egal, ob 
entsprechende Vorwürfe Von weltlichen Souveranen an den Papst adressiert 
wurden oder ihren Ursprung an der Kurie hatten: in den meisten Fallen ver
wahrte er sich energisch dagegen, wohl wissend, daB Angriffe gegen die Kar
dinale sich auch gegen ihn selbst richten konnten28• Daher stellte er sich auf 

24 Vgl. Kap. 5.1.10. 
25 V gl. Collatio Videntibus illis, Kap. 4.6. Dieser Bezug resultiert aus den thematischen 
Vorgaben: so wie die Apostel der Himmelfahrt Christi staunend beigewohnt hatten, seien 
nun die Kardinale gleichsam Zeugen der Himmelfahrt des Pierre Roger de Beaufort, d. h. 
seiner Aufnahme ins Kolleg. Die Gleichsetzung erfolgt somit ais kaum zu vermeidender 
AnalogieschluB. 
26 Vg1. Yves CONGAR, Notes sur le destin de l'idée de collégialité épiscopale en Occident 
au Moyen Âge (VIle-XVIe siècles), in: La collégialité épiscopale. Histoire et théologie, 
Paris 1965, S. 99-131, bes. S.127: »Enfin, avec la croissance du rôle des cardinaux, de très 
bons esprits ont été, pendant près de deux siècles, trompés par la chimère d'une institution 
divine des cardinaux: l'idée de succession apostolique et celle de collégialité ont été ainsi 
largement confisquées par l'idéologie d'une fonction cardinalice à laquelle, par surcroît, 
on attribuait ce que personne n'a jamais réclamé pour la collégialité épiscopale, à savoir le 
partage de la fonction même du pape et de sa primauté«. Diese Überlegungen sind in ihrer 
Ailgemeinheit auf die Situation unter Clemens VI. nur bedingt anwendbar; vgl. zum Kol
legialitatsbegriff auch ALBERIGO, Cardinalato e coUegialità. 
27 MS 240, fol. 416va; Kap. 4,6. 
28 Vgl. Kap. 5.2.3.2. 
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die Seite von Étienne Aubert und Annibaldo Ceccano, aIs ihnen von der fran
zôsischen Kônigin die Schuld an der Katastrophe von Crécy zugeschrieben 
wurde29. Für seine Nuntien fürchtete er zu die sem Zeitpunkt nicht nur um den 
durch die Verleumdungskampagne unterminierten Ruf, sondern ebenso um 
ihre kôrperliche Unversehrtheit. Gleichwohl wurde eine Rückkehr an die Ku
rie mit dem Argument untersagt, der honor Ecclesie kônne auch den Einsatz 
des Lebens notwendig werden lassen30• lm Falle des Annibaldo Ceccano sollte 
sich dieser Grundsatz bewahrheiten: In Rom entkam dieser nur knapp einem 
Attentat3!. Guillaume Court, der si ch wahrend seiner Legation nach Oberita
lien mit dem Vorwurf der Bestechlichkeit und Vorteilsnahme im Amt kon
frontiert sah, profitierte ebenfalls von der Loyalitat des Papstes, der im An
griff auf ihn auch eine gegen sich selbst gerichtete Kampagne antipapstlicher 
Kreise sah32• Das gilt auch für Bertrand de Deux, dessen energisches Vorge
hen gegen Cola di Rienzo in Rom zunachst nicht ungeteilte Zustimmung fand 
und eine vom Papst unprazise aIs aliqua nobis contra te relata et scripta um
schriebene Intervention zur Folge hatte. Doch auch in die sem FaU steUte sich 
der Papst schützend vor seinen Legaten33. Er verwahrte sich ebenfalls ener
gisch gegen Anschuldigungen, die sich nach dem gewaltsamen Tod Andreas' 
von Ungarn gegen das gesamte Kolleg richteten34. 

An der Kurie selbst artikulierte sich die Unzufriedenheit mit dem Vorge
hen einzelner Legaten zumeist nicht in Form anonymer Verleumdungen, son
dern in Gestalt veritabler, dem Papst vorgetragener Beschwerden. Aimeric de 
Châtelus wurde z. B. mangelnder Verhandlungswille in Fragen der von Neapel 
zu leistenden Census-Zahlungen vorgeworfen35 , Bertrand de Deux wurde 
Opfer von Angriffen, die sich gegen sein selbstherrliches Kollationsgebaren 
richteten36• In beiden Fallen gingen die Anklagen auf die Mitglieder des Kar
dinalskollegs selbst zurück, die sich durch das Vorgehen der Legaten in ihren 
finanziellen Interessen beschnitten sahen. Die Reaktionen des Papstes fielen 
unterschiedlich aus: Der seit langem unglücklich agierende Aimeric de Châte
lus wurde gerügt, wahrend Bertrand de Deux aufgefordert wurde, zukünftig 
die berechtigten Interessen der übrigen Kardinale bei seinen Handlungen zu 
berücksichtigen. 

29 Vgl. Kap. 5.1.8.; vgl. auch MS 240, fol. 451ra. In der Collatio spricht der Papstvom 
labium detractorum und verweist die se Art von Verleumdung in den Bereich der von den 
Nuntien durchlittenen tribulationes. 
30 lm Falle des Bertrand de Deux zeigte sich der Papst konzilianter. AIs die Situation in 
Neapel zu eskalieren drohte, erging die Weisung, sich auf auBerneapolitanisches Territo
rium zu begeben, vgl. Kap. 5.2.3.1. Honor Ecc/esie und honor cardinalium waren hinsicht
lich der Glaubwürdigkeit papstlicher Diplomatie identisch, vgl. Kap. 5.2.3.2. 
31 V gl. Kap. 5.2.4.1. 
32 Vgl. Kap. 5.2.1.1. 
33 Kap.5.2.3.1. 
34 IBID. 

35 Kap. 5.2.2.3. 
36 Kap. 5.2.3.1. 
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Clemens VI. zogerte nicht, sein Prestige in Verhandlungen einzubringen, 
deren Erfolg alles andere aIs garantiert war. DaB er trotz eines immer mog
lichen Scheiterns, das seine Macht und sein Ansehen hatte unterminieren 
konnen, nicht zogerte, Europa mit einem dichten Netz von Gesandten in 
Kardinalsrang zu überziehen, spricht für seinen verantwortungsvollen Um
gang mit der ihm zustehenden plenitudo potestatis. Anders ais im Falle der 
Kreationen war seine Personalpolitik, was die Legationen angeht, maBgeb
lich von seinen eigenen Erfahrungen bestimmt. lm Konflikt zwischen Eng
land und Frankreich wollte er nicht nur Notar eines moglichen Friedens
schlusses sein, wollte nicht nur beglaubigen und garantieren, worauf andere 
sich geeinigt hatten, sondern aktiv und an prominenter Stelle an der Frie
densstiftung beteiligt sein. Sieht man von dem Intermezzo der Konferenz von 
Avignon 1344 ab, an der Clemens VI. in persona beteiligt war, oblagen die 
Verhandlungen den jeweils entsandten Kardinalen, die in enger Rückbin
dung an die Kurie nicht nur über einen Waffenstillstand, sondern auch über 
weitergehende politische Losungen verhandeln sollten. Friedensverhandlun
gen konnten sie ebenso wie der Papst jedoch nur so weit vorantreiben, wie es 
die Konfliktparteien zulieBen, was das Scheitern fast aller Legationen z. T. er
klaren kann. Der Begriff des Scheiterns bedarf der Relativierung, wurden 
von den Diplomaten des Heiligen Stuhls doch auch positive, obgleich ephe
mere Ergebnisse in Form von Waffenstillstandsabkommen erzielt37• So konn
te der im Konigreich Neapel glücklos agie rende Annibaldo Ceccano mit der 
gelungenen Organisation des Heiligen lahres 1350 in Rom und der Vermitt
lung eines Waffenstillstands in der Romagna durchaus auch Erfolge verbu
chen38• 

lm Falle der aIs Legaten amtierenden Kardinale, bei denen eine Ver
schrankung geistig-moralischer und praktischer Qualitaten vorausgesetzt 
wurde39, gemahnt deren Agieren in vielen Punkten an das, was Max Weber 

37 lm Falle der Abkommen von Malestroit (1343) und Calais (1347) wurden diese zwar ais 
Frucht kardinalizischer Yermittlungstlitigkeit gepriesen, waren jedoch weniger auf das ge
schickte Taktieren der Kardinlile vor Ort, denn auf den Willen Edwards III., eine Kriegs
pause einzulegen, zurückzuführen. 
38 Kap. 5.2.4.1. 
39 Ygl. Collatio Legatus fidelis sanitas, Kap. 5.2.3.2. Ais Eigenschaften der Kardinallega
ten, die fortes opere et sermone operieren sollten, wurden konkret benannt: Bildung, Flei6, 
Reinheit, Unbestechlichkeit, Treue, Demut, Stlirke, Sanftmut, Klarheit, Weitsicht, insge
samt ein Bemühen um Ausgleich, Gerechtigkeit und Friede, vgl. Kap. 5.2.1.2., 5.2.2.3. Alle 
erwlihnten Gesichtspunkte fanden bereits in der Einleitung der Collatio Et iste bonus est 
nuntius, gehalten am 10. September 1343 anlli6lich der Rückkehr von Kardinal Bernard 
d'Albi, Erwlihnung, vgl. MS 240, fol. 68ra : Videtur michi, quod bonitas solempnis nuncii in 
quatuor spiritualiter colligitur et apparet. Primo in intelligendo et recolligendo mandata pru
denter et subtiliter; secundo in prosequendo comissa diligenter et viriliter; tercio in consum
mando iniuncta salubriter et utiliter; quarto in referendo audita et gesta fide/irer et veraciter. 
Bonus enim nuntius dici potest, qui est capax et sagax in intelligendo et recolligendo, qui est 
vivax et audax in prosequendo et continuando, qui est verax in significando et referendo, qui 
est efficax in conc/udendo et consummando. 
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1919 ais Charakteristikum des Politikers bezeichnete: Leidenschaft, Vera nt
wortungsgefühl und AugenmaB40. DaB die diplomatische Arbeit vor Ort je
doch anderen GesetzmaBigkeiten folgte, idealtypisches Agieren erschwerte, 
wenn nicht gar unmôglich machte, zeigt die Intervention der Kurie im Kônig
reich Neapel. Das Scheitern aller drei in diese Region entsandten Legationen 
war nicht allein den unrnittelbar involvierten dramatis personae, also den 
Vertretern der Verhandlungsparteien, anzulasten. Die Kardinallegaten agier
ten zwar nicht selten ungeschickt und hilflos, waren jedoch auch einer Ob
struktionspolitik ausgesetzt, die den Einsatz ihrer umfangreichen Fakultaten 
nutzlos werden lieB. Dazu gesellte sich eine Form von Obstruktion, deren 
Quelle die Kurie selbst war. Seiner Vorstellung folgend, jedwede moventia 
der Kardinale persônlich zu beeinflussen, forderte Clemens VI. eine enge 
Rückkoppelung der Legaten an seine Person. DaB damit unmittelbares und 
zielgerichtetes Agieren erschwert, ja oft unmôglich gemacht wurde, versteht 
sich von selbst. Auch die yom Papst haufig betriebene Doppeldiplomatie war 
nicht dazu angetan, die Stellung und das Ansehen der Kardinallegaten zu 
erhôhen. Für einen vermeintlichen Informationszuwachs nahm der Papst 
also die Schwachung der Position seiner Legaten in Kauf. Die in der kurialen 
Korrespondenz artikulierten Vorwürfe von pigritia und inertia41 waren daher 
oft ungerecht, weil direkte Konsequenz der papstlichen Strategie. Die Ent
scheidungskompetenz behielt sich der Papst in allen Dingen vor. Obgleich für 
ihn der Kardinalat erst in Verbindung mit einer Legation zur vollen Entfal
tung gebracht wurde42, wird die Resignation verstandlich, die einige Legaten 
ihre Abberufung herbeisehnen lieB43. 

Auch noch für das 14. Jahrhundert laBt sich konstatieren, daB EinfluB und 
Mitsprache der Kardinale an der papstlichen Universalmonarchie »nicht 
von einer geregelten Übertragung von Kompetenzen, sondern vorwiegend 
von der Starke oder Schwache der Persônlichkeiten auf dem Stuhl Petri 
oder im Kardinalskollegium abhingen«44. Clemens VI. agie rte ais starker 
Papst und wuBte die auf Unabhangigkeit und starkere Teilhabe an der 
Macht zielenden Bestrebungen der Kardinale wirkungsvoll zu beschranken. 
Vor diesem Hintergrund sallte die im folgenden Konklave 1352 von den 
Purpurtragern beschworene Wahlkapitulation dazu beitragen, sich auf der 
Grundlage rechtlich bindender Verfügungen aus dieser Beschrankung zu 
befreien. 

40 Max WEBER, Politik ais Beruf, München 1919, S. 3. 
41 Zu diesen wenig schmeichelhaften Worten griff Clemens VI. im Falle des Bertrand de 
Deux, vgl. Kap. 5.2.3.1. 
42 Vgl. Collatio Egrediebatur et intrabat, Kap. 5.2.2.2. Mit der innerhalb der Collatio 
Homo quidam nobilis getatigten Gleichsetzung des officium legationis mit dem regnum 
wurde das Legatenamt gar in die Nahe der nach Aristoteles bestmôg1ichen Herrschafts
fOTm gerückt, vgl. Kap. 5.2.4.3. 
43 Das beste Beispiel liefert hier Guillaume Court, vgl. Kap. 5.2.1.I. 
44 MALECZEK, Papst und Kardinalskolleg, S.207f. 



6. Schlussbetrachtung 329 

Die Aussage, zu der sich Calixt IL zu Beginn des 12. Jahrhunderts hinreiBen 
lieB - quando vero Rome ero, quot cardinales, tot principes, tot domini erunt45 -, 

galt für seine in Avignon residierenden Nachfolger nur bedingt. Clemens VI. 
hatte sich im Laufe seines Pontifikates an die Mahnung der Birgitta von 
Schweden gehalten. Geschick bei der Auswahl von Kandidaten für die Kardi
nalswürde trug im Verbund mit einem System von Geben und Nehmen dazu 
bei, seine Stellung ais Summus Pontifex zu festigen und den oligarchischen 
Bestrebungen der Kardinale wirkungsvoll entgegenzutreten. Birgitta von 
Schweden konnte zufrieden sein. Ihr Wunsch war in Erfüllung gegangen: 
Flexit cardinales ad velle suum. 

4S Vgl. HUGO CANTOR, The History of the Church of York 1066-1127, hg. und übersetzt 
von Charles JOHNSON, überarbeitet von Martin BRETT, Cecile BROOKE, Michael WINTER
BOTTOM, Oxford 1990, S.55. 
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9.1. Edition der Collationes anHiBlich von Kardinalskreationen 

9.1.1. Vorbemerkungen 

Nur wenige Predigten und Ansprachen Clemens' VL liegen in kritischen Edi
tionen VOT. Dazu gehoren die Ansprachen, die die Verlautbarungen des Pap
stes gegenüber der Gesandtschaft der Stadt Rom1, die Absetzung Ludwigs 
des Bayern2, die Ernennung Ludwigs von Spanien zum Anführer des gegen 
die Kanarischen Inseln in Bewegung gesetzten Expeditionsheeres3, die Kano
nisation des Heiligen Ivo4 und die Anerkennung Karls von Mahren ais romi
sehen Kônig5 zum Gegenstand haben. Mit der CoUatio Ecce plus quam Salo
mon hic liegt eine Predigt vor, in der Clemens VI. seine Wertschatzung gegen· 
über Thomas von Aquin zum Ausdruek bringt6. Aus der Frühzeit seiner 
Predigttatigkeit datiert die in Vincennes am 22. Dezember 1329 gehaltene An
spraehe Quia dominus7• Neben den Predigten; in denen Clemens VI. die Aus
einandersetzungen mit dem Mainzer Erzbischof thematisiert8, liegen weitere 

1 SCHMIDINGER, Antwort Clemens' VI., S.323-365; vgl. auch DERS., Die Gesandten der 
Stadt Rom, S.15-33. 
2 Hilary S. OFFLER, A political collatio of pope Clement VI, O.S.B., in: Revue bénédictine 
65 (1955) S.126-144 (neu abgedruckt in: DIEs., Church and crown in the fourteenth centu
ry. Studies in European History and Thought, hg. v. A. 1. DOYLE, Aldershot 2000, XI); vgl. 
auch DIEs., An interpolated collatio of pope Clement VI, O.S.B.?, in: Revue bénédictine 
84 (1974) S.111-125 (wieder abgedruckt in: DIEs., Church and crown in the fourteenth cen
tury. Studies in European History and Thought, hg. v. A. 1. DOYLE, Aldershot 2000, XII). 
3 Marcos G. MARTINEZ, Sermon de Clemente VI papa acerca de la otorgacion deI Reino 
de Canarias a Luis de Espafia, 1344, in: Revista de Historia 29 (1964) S.88-111; DERS., Se
gundo sermon de Clemente VI Papa, en ocasionde la coronacion de Luis de Espafia como 
Principe de las Islas Canarias, in: Revista de Historia 30 (1966) S. 164--171; WOOD, Political 
theory, S. 560-589; vgl. auch Georges DAUMET, Louis de la Cerda ou d'Espagne, in: Bulle
tin hispanique 15 (19l3) S.38-67; Johannes VINCKE, Der verhinderte Kreuzzug Ludwigs 
von Spanien zu den Kanarischen Inseln, in: Gesammelte Aufsatze zur Kulturgeschichte 
Spaniens 17 (1961) S, 57-71; Charles VERLINDEN, À propos de l'inféodation des Iles Cana~ 
ries par le pape Clément VI à l'Infant Don Luis de la Cerda (1344), in: Bulletin de l'Insti
tut historique belge de Rome 55/56 (1985/1986) S. 75-84. 
4 Josep PERARNAU, El serm6 de Climent VIe amb la formula de canonitzacio de Sant lu, 
in: Estudios Franciscanos 82 (1981) S.117-123. 
5 Sermo Sa/ornon sedebit super solium, in: MGH Legum. Constitution es et Acta Publica, 
Bd.8, n. 100; vgl. auch Hans PATZE, Salomon sedebit super solium meum, in: DERS., For
schungen über Kaiser und Reich, Gottingen 1978, S.1-138. 
6 LAURENT, Pierre Roger et Thomas d'Aquin, S. 157-175. 
7 Johann B. SCHNEYER, Konstanzer Konzilspredigten. Texte, in: Zeitschrift für die Ge
schichte des Oberrheins 118 (1970) S.99-155, hier S.l00-l09; dazu vergleichend DERS., 
Konstanzer Konzilspredigten. Eine Ergiinzung zu H. Finkes Sermones- und Handschrif
tenlisten, in: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 113 (1965) S. 361-388. Ais ver
IliBlichste Edition gilt noch immer Durand de MAILLANE, Les Libertez de l'Église Gallica
ne prouvées et commentées, Bd. 3, Paris, Lyon 1771,S.460-479. 
8 Johann Peter SCHUNK, Beitrttge ZUf. Mainzer Geschichte, Bd. 2,Frankfurt 1789, vgl. 
SCHNEYER, Repertorium, nn. 18, 40, 42, 64. 
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Beispiele nur in wenigen Auszügen vor9. Dies gilt insbesondere für die anlaB
lich von Kardinalslegationen und -kreationen gehaltenen Ansprachen lO. 

Der Text der nachstehend abgedruckten Predigten wird der Forschung 
zum ersten Mal vollstandig zuganglich gemacht. Für vorliegende Edition al
lein maBgeblich war die Handschrift MS 240 der Bibliothèque Sainte-Gene
viève zu Paris, die den Text der fünf anlaBlich von Kardinalskreationen ent
standenen Collationes aIs codex unicus überliefert.l1 Das laut Katalogeintrag 
von einer Hand der zweiten Halfte des 14. Jahrhunderts zweispaltig beschrie
bene Manuskript, das aus 567 Blattern im Format 350x250 mm besteht, be
sticht durch sorgfiiltige Ausführung, weist jedoch einen Wasserschaden auf, 
der das Lesen vieler Seiten ungemein erschwert. Die dem eigentlichen 
Predigtcorpus vorgeschaltete Liste der aufgenommenen Predigten, der ein 
alphabetisch gegliederter Sachindex folgt, schlieBt mit einem Kolophon. Laut 
diesem Kolophon (fol. 3lr) war der Schreiber der Handschrift Jean Hesse
kint12, von 1351 bis zu seinem Tode 1363 Kanoniker an St. Thomas zu StraB
burg13. Damit ist das Jahr 1363 aIs terminus ad quem für die Abfassung der 
Handschrift anzusehen, wahrend die Übertragung des Kanonikats 1351 nicht 
zwangslaufig aIs terminus post quem gelten muB, da nicht auszuschlieBen ist, 
daB die Anfertigung des Manuskripts bereits vor der Übernahme des StraB
burger Kanonikats in Angriff genommen wurde. Somit gewinnt die Hypothe
se, die in den papstlichen Rechnungsbüchem für 1346 und 1352 dokumen
tierten Zahlungen für Pergamentbôgen kônnten auf vorliegende Handschrift 
verweisen, an Gewicht14. 

9 So z. B. Philibert SCHMITZ, Un sermon inconnu de Pierre Roger (Clément VI): Le carê
me selon saint Benoît, in: Revue bénédictine 44 (1932) S. 71-74. 
10 BALUZE/MoLLAT, Vitae II, liefert einige wenige Beispiele. 
11 Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève, MS 240 . Pergament, 567 BIl., 350x250 mm, zeit
genossische romische Foliierung, neuzeitliche arabische Beistiftfoliierung . jüngere goti
sche Kursive, zweispaltig je 36 Zeilen, Marginalien, rubriziert, Fleuronné-Initialen . ver
mutlich Avignon (Kurie), vor 1351 bis 1363, von einer Hand (Jean Hessekint). Lit.: Char
les KOHLER, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, Bd. 1, Paris 
1893, S.146. 
12 Vgl. MS 240, fol. 31r: Hii sunt et secuntur sermones, quos compilavit et fecit sanctissimus 
in Christo pater et dominus noster, dominus Clemens papa sextus, existens abbas Fiscanen
sis, episcopus Attrabatensis, archiepiscopus Senonensis, archiepiscopus Rothomagensis, 
cardinalis et papa, scripti per me Johannem, dictum Hessekint, canonicum ecc/esie S. Tho
mae Argentinensis. 
13 Vgl. Charles SCHMIDT, Histoire du chapître de Saint-Thomas de Strasbourg pendant le 
Moyen Âge, Strasbourg 1860, S. 276. 
14 EHRLE, Historia, S.163-165: Pro quodam volumine de sermonibus domini nostri pape, 
in quo sunt XXXVII sextemi, tam pro pergamenis, LXXXII flor., V sol., VI den. [9.Juni 
1346]; Item sunt scripte tam collationes quam sermones de novo facte per dominum nostrum 
papam post alios magnos sermones, qui sunt in uno magno volumine III librorum; in qui
bus quidem collationibus seu sermonibus de nova factis sunt X sextemi [9. November 1352]; 
vgl. auch MOLLAT, Œuvre oratoire, S.262; Kap. 3.2. Das für MS 240 verwendete Perga
ment ist von hervorragender Qualitiit. 
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Dem Charakter einer Gebrauchshandschrift entspricht der weitgehende 
Verzicht auf ornamentaJe Schmuckelemente. Lediglich der Beginn jeder Pre
digt ist durch eine farblich abgesetzte, schlichte Fleuronné-Lombarde und ein
faches Rankenwerk markiert. Die Binnengliederung der Predigten wird durch 
Paragraphenzeichen verdeutlicht, deren Verwendung einer Systematik nur in
sofern folgt, ais damit auf einzelne Divisionselemente aufmerksam gemacht 
wird. Die vorgeschaltete inhaltliche ErschlieBung der ausschlie6lich Werke 
Clemens' VI. umfassenden Handschrift legt die Vermutung nahe, sie sei ais 
Sammlung von Musterpredigten entstanden, die anderen Predigern ais Vor
bild und Anregung für die eigene Predigtgestaltung dienen soUten. Der Auf
bewahrungsort der Handschrift ist für die Zeit vor dem 17. Jahrhundert nicht 
nachweisbar. Besitzvermerke zweier Franziskanerkonvente datieren aus dem 
17. Jahrhundert15. Neben der originalen rômischen Paginierung findet sich am 
jeweils oberen rechten Rand eine neuzeitliche arabische Bleistiftfoliierung. 

Angestrebt wurde keine kritische Edition, der Abdruck nachfolgender CoI
lationes stellt der Forschung gleichwohl zum ersten Mal deren vollstiindigen 
Text zur Verfügung und solI aIs Grundlage für eine weitere Beschaftigung mit 
dem Predigtwerk Clemens' VI. dienen. Verzichtet wurde auf den Nachweis 
der Marginaiglossen, die zumeist aus der willkürlichen und unvollsUindigen 
Angabe der im Text verwendeten Bibelzitate bestehen. Des weiteren wurde 
auf den Nachweis von offensichtlichen, durch puncta de/enlia mitunter schon 
im Text kenntlich gemachten Schreiberversehen verzichtet. Bereits im Haupt
text erfolgt die Verifizierung der Bibelstellen, wahrend die Zitate anderer auc
torÏfates in den Anmerkungen nachgewiesen werden. Wôrtliche Zitatübernah
men wurden kursiv gedruckt, Abbreviaturen stillschweigend aufgelôst und 
Interpunktionszeichen dort gesetzt, wo sie zum besseren VersUindnis des Tex
tes beitragen. Die ursprüngliche Orthographie wurde in der Regel beibehal
ten, auf Angleichungen also verzichtet. 

15 Vgl. MS 240, fol. Iv und 25 r: [ex biblioth.] conventus Montensis FE Minor Recollecto
rum [17.Jh.]- fol. Iv: Bibliothecae FE Min. Recall. Wallo-Duacentium f17.Jh.]. 
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9.1.2. Sigla der biblischen Bücher 

Die Übersicht orientiert sich an den im Mittelalter bevorzugten, auf den latei
nischen BibeltibersetzungenfuBenden Sigla. Die Angaben in Klammern be
ziehen sich auf die lutherischen und modernen okumenischen Titel16. 

Gen 
Ex 
Lev 
Num 
Dt 
los 
Idc 
Rt 
1 Reg 
II Reg 
III Reg 
IV Reg 
1 Par 
II Par 
Esr 
Neh 
Tob 
Jdt 
Est 
IMacc 
II Macc 
lob 
Ps 
Prov 
Eccl 
Cant 
Sap 
Ecc 
ls 
1er 
Lam 
Bar 
Ez 
Dan 
Os 

Genesis (1. Mose) 
Exodus (2. Mose) 
Leviticus (3. Mose) 
Numeri(4. Mose) 
Deuteronomium (5. Mose) 
Iosua 
Iudicum (Richter) 
Ruth 
Samuelis 1 (Das 1. Buch der Konige; Das 1. Buch Samuel) 
Samuelis II (Das 2. Buch der Konige; Das 2. Buch Samuel) 
Regum III (Das 3. Buch der Konige) 
Regum IV (Das 4. Buch der Konige) 
Paralipomenon 1 (Das 1. Buch der Chronik) 
Paralipomenon II (Das 2. Buch der Chronik) 
Esdras (Esra) 
Nehemias 
Tobias 
Iudith 
Esther 
Maccabeorum 1 (1 Makkabaer) 
Maccabeorum II (2 Makkabaer) 
Hiob 
Psalmi 
Proverbia (Sprüche Salomons) 
Ecclesiastes (Kohelet; Prediger SaI omo ) 
Cantica Canticorum (Das Hohelied) 
Sapientia (Weisheit) 
Ecclesiasticus (Das Buch Jesus Sirach) 
Isaias (Jesaja) 
leremias (Jeremiah) 
Lamentationes (Klagelieder; Threni) 
Baruch 
Ezechiel (Hesekiel) 
Daniel 
Osee (Hosea) 

16 Vgl. Lexikon für Theologie und Kirche, Dritte Aufl., hg. v. Walter KASPER, AbkÜf
zungsverzeichnis, FreiburgIBasellRomIWien, 1993, S. 58 f. 



loel 
Am 
Abd 
Ion 
Mi 
Hab 
Zach 
Mal 
Mt 
Mc 
Le 
10 
Act 
Rom 
1 Cor 
II Cor 
Gal 
Eph 
Phil 
Col 
1 Thess 
II Thess 
ITim 
IITim 
Tit 
Phm 
Hebr 
lac 
1 Petr 
II Petr 
110 
II 10 
III 10 
Iud 
Apc 
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Ioel 
Amos 
Abdias (Obadja) 
lonas (Jona) 
Micheas (Micha) 
Habakuk 
Zacharias 
Malachias 
Matthaus 
Markus 
Lukas 
loannes (Johannes) 
Actus Apostolorum (Apostelgeschichte) 
Ad Romanos (Brief an die Ramer) 
Ad Corinthios 1 (1. Brief an die Korinter) 
Ad Corinthios II (2. Brief an die Korinther) 
Ad Galatas (Brief an die Galater) 
Ad Ephesios (Brief an die Epheser) 
Ad Philippenses (Brief an die Philipper) 
Ad Colossenses (Brief an die Kolosser) 
Ad Thessalonicenses 1 (1. Brief an die Thessalonicher) 
Ad Thessalonicenses II (2. Brief an die Thessalonicher) 
Ad Timotheum (1. Brief an Timotheus) 
Ad Timotheum (2. Brief an Timotheus) 
Ad Titum (Brief an Titus) 
Ad Philemonem (Brief an Philemon) 
Ad Hebraeos (Brief an die Hebraer) 
lacobi Epistola (Brief des Jakobus) 
Petri Epistola 1 (1. Brief des Petrus) 
Petri Epistola II (2. Brief des Petrus) 
loannis Epistola 1 (1. Brief des Johannes) 
Ioannis Epistola II (2. Brief des Johannes) 
Ioannis Epistola III (3. Brief des Johannes) 
ludae Epistola (Brief des Judas) 
Apocalypsis (Apokalypse; Offenbarung des Johannes) 
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9.1.3. Assumpsi michi duas virgas (1344) 

Collatio facta per dominum Clementem papam VI quando creati fuerunt domini 
cardinales Attrabatensis et Lemovicensis 
MS 240, fol. 523va-526rb 

Struktur der Collatio 
Therna: Assurnpsi rnichi duas virgas 
- propter pulchritudinem decoris 
- propter teneritudinem amoris 
- propter fortitudinem vigoris 
- propter limpitudinemlcelsitudinem splendoris 
Ergo patet, quod assumendi ad aliquam dignitatem vel aliquem gradum honoris et maxime 
ad statum cardinalatus debent esse: 
- in aspectu omnium speciosi 
- in convictu hominum gratiosi 
- in conflictu viciorum virtuosi 
- in consilio dubiorum ingeniosi 
Erliiuterung der Adjektive: 
- debent vivere decenter ut sint speciosi 
- debent diligere ferventer ut sint gratiosi 
- debent resistere patenter ut sint virtuosi 
- debent consulere prudenter ut sint ingeniosi 
El ideo oportel, quod tales, qui ad talem statum assumuntur, habeant 
- pulchritudinem decoris et honestatis 
- plenitudinem gratie et caritatis 
- fortitudinem constantie et firmitatis 
- limpitudinem scientie et claritatis 
Assumpsi michi duas virgas, in quibus verbis tria notantur, videlicet: 
1. unum ex parte persane assumentis 
2. unum ex parte rei, ad quam isti assumuntur 
3. unum ex parte istorum, qui assumuntur 
ad 1. potestas et preeminentia irrefragabilis 
ad 2. dignitas et excellentia desiderabilis 
ad 3. ydoneitas et sufficientia commendabilis 
Kritikpunkte an der Eroennung: 
1. Die Eroennung erfolgt zu plotzlich 
2. Der Zeitpunkt der Eroennung entspricht nicht der Tradition 
3. Die Anzahl der Prornovierten ist zu klein 
Stellungnahrne: 
ad 1. Briefe der Konigin von Frankreich 
ad 2. Quaternber 
ad 3. Die Anzahl wiire bei liingerern Vorlauf groBer gewesen 
Weshalb diese beiden Personlichkeiten? 
I. Cardinalis Attrebatensis (Petrus Bertrandi) 
1. ex parte Regine Francie 
2. ex parte sui avunculi 
3. ex parte nostra 
4. ex parte sua 
ad 1. Regina Francie intercessit ferventer 
ad 2. Avunculus vocatur Petrus Bertrandi et nepos Petrus Bertrandi 
- primo ratione sue sufficientie 
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- secundo ratione dignitatis sue ecclesie 
- tercio nominis convenientie 
ad 3. und ad 4. vacant 
II. Cardinalis Lemovicensis (Nicolaus) 
1. Initiative zur Emennung geht auf Kollegium zurlick 
Grlinde, die zur Emennung flihren: Assumpsi ergo michi duas virgas, sed invenio septem 
dua!itates virgarum 
- Virga consolationis et directionis 
- Virga aurea et ferrea 
- Virga vigilans et virga germinans 
- Virga cedens et virga dirigens 
- Virga egrediens et virga erigens/ascendens 
- Virga mirabilis/prodigiosa et virga fertilis/copiosa 
- Virga (7.): vacat 
Blick wird zurück auf beide Kardinale gelenkt: Beschwôrung der Eintracht zwischen bei
den 
Et vocavi unam decorem et alteram vocavi funiculum 
1. decor '" Petrus 
1. decorem puritatis in conversatione 
2. decorem claritatis in cognitione 
3. decorem veritatis in confessione 
Il. funiculus = Nicolaus 
1. funiculus cognationis 
2. funiculus nutritionis 
3. funiculus vocationis 
Abschlie8ender Vergleich, Act 13,2: Separate mihi Paulum et Barnabam in opus, quod 
assumpsi eos 
1. Paulus = Petrus Attrebatensis 
II. Barnabas = Nicolaus 

Assumpsi michi duas virgas, Zach XI (11,7)17. Licet non intendamus facere sermonem, 
cum propter temporis brevitatem non simus previsi, tamen videtur michi, quod assumendi 
ad dignitatem aliquam debent assumi primo propter pulchritudinem decoris, secundo 
propter teneritudinem amoris, tercio propter fortitudinem vigoris, 1 [fol. 523vb] quarto 
propter limpitudinem sive celsitudinem splendoris. Assumuntur primo propter pulchritu
dinem decoris, quia assumuntur ad officium et ad servicium, sicut patet Est II (2,15-19), de 
ipsa Hester, que propter pulchritudinem decoris assumpta est ab Assvero rege in officium 
et servicium. Et Sap VIII (8,2f.): Hanc amavi et exquisivi a iuventute mea et quesivi spon
sam michi eam assumere et amator factus sum forme illius generositatem eius glorificat con
tubernium habens Dei, sed et omnium Deus dilexit illam. Vnde naturaliter videmus, quod 
illa, que assumuntur et attrahuntur licet sint impura, depurantur, sicut patet in vaporibus 
attractis a sole, qui depurantur et clarificantur per calorem solis. Secundo, qui vocantur ad 
dignitatem aliquam, debent assumi propter teneritudinem amoris. Secundum philosophos 
attractio fit a simili1B• Et dicitur Ecc XIII (13,19): Omne animal diligit sibi similem et sic 
omnis homo proximum sibi. Vnde dicitur, quod amor transformat amantem in amatum. Et 

17 Der gesamte Vers lautet: Et pascam pecus occisionis propter hoc, 0 pauperes gregis, 
et adsumpsi mihi duas virgas, unam vocavi Decorem et alteram vocavi Funiculos et pavi 
gregem. 
18 Vgl. BOETHIUS, Vtrum pater et filius ac spiritus sanctus de divinitate substantialiter pre
dicentur liber, in: PL 64, Sp.1299-1302; GILBERTUS PORRETA, Commentaria in Iibrum de 
predicatione trium personarum, in: PL 64, Sp.1321-1323. 
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ut dicit Augustinus: Anima perfectius est, ubi amat, quam ubi animatl9< Et satis patet, 
quod propter teneritudinem amoris aliqui assumuntur, sicut patet in evangelio hodierno, 
Mt XVII (17,lf.): Vocavit Jhesus Petrum et Jacobum et Johannem ad videndum transfigu
rationis gloriam tamquam propter amoris teneritudinem. Tercio vocantur et assumuntur 
aliqui ad aliquam dignitatem propter fortitudinem vigoris, nam princeps in bello congregat 
semper viros fortes et vigorosos contra hostes, sicut patet 1 Mace V (5,16-19) de lu-II [fol. 
524ra] -da Machabeo, qui assumpsit viros huiusmodi. Un de videtur ibidem (1 Mace 5,50): 
Et applicuerunt se viri virtutis et oppugnaverunt civitatem. Et si militer patet Ex XVIII 
(18,21) de Jetro cognato Moysi, qui dixit2o: Provide tibi viros de omni plebe potentes et ti
mentes Deum et constitue ex eis tribunos et centuriones et quinquagenarios et decanos qui 
iudicent populum omni tempore. Et Ide VII (7,3) dixit Dominus Gedeoni: Loquere ad po
pu/um et cunctis audientibus predica, qui formidulosus et timidus est revertatur. Ergo qui 
assumuntur, debent habere fortitudinem vigoris. Quarto assumuntur aliqui propter celsitu
dinem seu limpitudinem splendoris, quia debent esse in consilio providi. Dicitur Ecc 
XXXII (32,24):.Omnia fac cum consilio et postfactum non penitebis. Et Dt 1 (1,13) dixit 
Moyses ad populum Israheliticum: Date ex vobis viras sapientes et gnaros, quorum con ver
satio sit probata in tribubus vestris, ut ponam eos vobis principes. Et Sap VIII (8,18): Circu
ibam querens, ut ilIam michi assumerem scilicet sapiam. Ergo patet, quod assumendi ad ali
quam dignitatem vel aliquem gradum honoris, et maxime ad statum cardinalatus, debent 
esse in aspectu omnium speciosi, in convictu hominum gratiosi, in conflictu viciorum virtu
osi, in consilio dubiorum ingeniosi. 
Primo debent vivere decenter, ut sint speciosi, secundo debent diligere ferventer, ut sint 
gratiosi, tercio debent resistere potenter, ut sint virtuosi, quarto debent consulere pruden
ter, ut sint ingeniosi. Et idee oportet, quod tales, qui ad talem 1 [fol. 542rb] statum assu
muntur, habeant primo pulchritudinem decoris et honestatis, secundo plenitudinem gratie 
et caritatis, tercio fortitudinem constancie et firmitatis, quarto limpitudinem scientie et cIa
ritatis. Et tune allegavit unam auctoritatem Gregorius in Pastorali: Pensandum valde est, 
ad cu/men quisque regiminis qualiter veniat; atque ad hoc rite perveniens, qualiter vivat; et 
bene vivens, qualiter doceat; et recte docens, qua/iter infirmitatem suam quanta considera
cione cognoscat, ne aut humilitas accessa fugiat, aut professioni vita contradicat, aut vitam 
doctrina destituat, aut presumptio doctrinam extollat. Prius ergo appetitum timor temperet; 
post autem magisterium, quod a non querente suscipitur, vita commendet21. Unde dicit 
Apostolus ad Hebr V (5,4)22: Nec quisquam sibi sumat honorem, nisi qui vocatur ad digni
tatem tamquam Aaron. Sed quia suppono, quod isti sint tales, qui habeant condiciones 
pra edictas, ideo dixi: Assurnpsi michi duas virgas. In quibus verbis tria notantur, vide1icet 
unum ex parte persone assumentis, et unum ex parte rei, ad quam isti assumuntur, et unum 
ex parte istorum, quiassumuntur. Ex parte persone assumentis notantur potestas et pre
eminentia irrefragabilis, quia dicitur assumpsi: ego licet immeritus successor Petri et vica
rius Christi. Ex parte rei, ad quam assumuntur, notatur dignitas et excellentia desiderabilis, 
quia assumuntur ad consortium nostrum, cum dicitur michi Cant II (2,16): Dilectus meus 

19 Vgl. BERNARDUS CLARAEVALLENSIS, Tractatus de precepto et dispensatione, in: Siimtli
che Werke, hg. v. Gerhard WINKLER, Bd.1, S.292, Z. 25: Neque enim praesentior spiritus 
noster est ubi anima t, quam ubi amat. 
20 Auffiillig ist, daB hier ein Halbvers ausgelassen wird: Pro vide autem [ ... ] viros potentes et 
timentes Deum, in quibus sit veritas et qui oderint avaritiam, et constitue [ ... ]. 
21 GREOORIUS MAGNUS, Regula pastoralis, prologus, 1. 13-21, in: SC 381, Paris 1992, 
S. 125f.; vgl. auch die Wiederverwendung des Zitats innerhalb der Collationes Fecit in 
domo und Super montem exce/sum. 
22 Korrekt heiBt es: Nec quisquam sumit sibi honorem sed qui vocatur a Deo tamquam 
Aaron. Statt eines a Deoerscheint also ad dignitatem: Clemens fungiert hier ais Deus, der 
über die Macht verfügt, Personen ad dignitatem zu berufen. 
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michi et ego illi. Ex parte istorum, qui assumuntur notatur ydo -II [fol. 524va) -neitaset 
sufficientia commendabilis, cum dicitur duas virgas. Assumpsi michi duas virgas.Primo 
notatur ex parte assumentis potestas et eminentia irrefragabilis, cum dicitur assumpsi. 
Unde hic inducitur papa sicut ostendens et comicans radium sue clementie, inducendo am
mirationis stuporem. Secundo introducitur velut erigens et exaltans, assumendo ad digni
tatis honorem. Tercio induciturpapa, sicut respiciens et tribuens propter studium intelli
gentie, laboris remunerationem. 
Primo inducitur papa sicut ostendens etcomicans radium sue clementie, inducendo admi
rationis stuporem, quia assumpsi. Unum opus feci et omnes ammiramini, Io VII (7,21). 
Unde posset de assumptione ista dubitari, quia subita. Secundo, quia videturquantum ad 
tempus inordinata. Tercio, quia quantum .ad numerum promotorum videtur esse modica. 
Respondetur, teste Deo, die iovis tantum eramus determinati ad tenendum ordines sicut 
de re, que non est, nec esse potest. Sed multum tarde die iovis de sero venerunt litterae di
lecte filie nostre Regine Francorum, que a principio nostre creationis nobis scripsit, quod 
sibi deberemus concedere unum cardinalem. Nec est assumptio ista inordinata quantum 
ad tempus, quia hodie sunt quatuor tempora vel tempus ordinationis. Sed de tam paucis 
dicimus vere, si prescivissemus nos ordinationem debere tenere, nos assumpsissemus et 
aliquos Italicos vel aliquem. Sed posset iterum queri: Quare magis assumpsistis istos quam 
alios? Respondetur. Et primo quantum ad episcopum Attrabatensem. / (fol. 524vb) Primo 
ex parte Regine Francie, que intercessit ferventer, secundo ex parte sui avunculi, qui pro
meruit patenter, tercio ex parte nostra, qui concessimus cJementer, quarto ex parte sua, qui 
recipiet tibenter. Primo dico ex parte Illustris Regine Francie. que intercessit ferventer et 
specialiter determinando se ad istum episcopum Attrabatensem, et per frequentes titteras, 
et per solennes ambaxiatores, quia dominus Ludovicus de Sabaudia23 habuit super hoc 
singularem ambaxiatam et dominus Reynaldus de Molinis24 diu fuit in Curia super isto ne
gocio. Et vere sibi negare non possumus propter virtutem suam sibi25 potest dici, quod 
scribitur Ruth III (3,11): Scit omnis populus, qui est in terra, portas urbis te mulierem esse 
virtutis. Et vere maxime virtutis est pro ista ecclesia. Nosipsi scimus, quomodo ipsa se op
posuit cuidam persecutioni, que contra istam ecclesiam parabatur. Unde nos sibi aliquan
do diximus ilIud, quod scribitur Est IIII (4,14)26: Quis novit, utrum ad regnum veneris, ut 
tali tempore pateris? Et nobis magnum dedit subsidium cum essemus archiepiscopus et in 
minoribus constituti. Et bene tunc ostendit, quod diligebat nos. Et dicitur Prov VIII (8,17): 
Ego diligentes me diligo. Unde sibi dicimus verbum, quod scribit Jeronimus ad Paulam et 
Eustochium in sermone de assumptione: Quia negare nequeo quidquid iniungitis, nimia ve
stra devictus dilectione, ideoexperiar, que exhortamini, ut dicam Pete27. Neque enim fas est, 
ut avertam faciem tuam, III Reg II (2.20). Secunda causa de promotione istius Attrabaten
sis sumitur ex parte /1 [fol. 525ra) avunculi sui, qui promeruit patenter. Certe bene prome
ruit habere nepotem cardinalem. Si ipse cardinalis Eduensis presens esset, non diceremus 
nos, sed gaudemus, quia ipse non est. Vere istud coUegium multum honoratur ex sua pre.
sentia propter suam experientiam et vitam. Ergo bene promeruit patenter, quia beatos 
filios post se derelinquet, Prov XX (20,7). Et bene recte cardinalis Eduensis potest dicere 

23 V gl. Lettres Clément VI, nn. 258, 535, 536, 714, 1165, 1168,2024, 2136, 2618, 3026, 3362, 
3421,3505,3523,3815; GALLAND, Les papes d'Avignon et la maison de Savoie, S.37, 337, 
353, 370, 378,413f. 
24 Vgl. Lettres Clément VI, nn.1903, 1963,4376. Raynaldus de Molinis taucht in den kun
alen Quellen ais canonicus Parisiensis und consiliarius bzw. secretarius des Konigs auf. 
25 Das nachfolgende Wort konnte nicht entziffert werden. 
26 Est 4,14. Korrekt lautet das Zitat: Et quis novit utmm idcirco ad regnum veneris, ut in 
tali tempore parareris? 
27 PASCHASIUS RADBERTUS, De assumptione sanctae Mariae virginis (vel Epistula beati 
Hieronymi ad Paul am et Eustochium de assumptione), in: CCCM 56 C, 1. 8-10,8.110. 



390 9. APPENDICES 

Thobias, pater de Thobia filio, quod esset bacu!us sue senectutis, solacium vite et spes po
steritatis, Tob X (10,4). Et videte, quod pater vocatur Thobias et filius Thobias. Similiter 
est hic. Avunculus vocaturPetrus Bertrandi et nepos Petrus Bertrandi. Primo ratione sue 
sufficientie, secundo ratione dignitatis sue ecclesie, tercio nominis convenientie. Primo ra
tione sue sufficientie. Ipse est doctor legum. Et primo fuit episcopus Nivernensis et postea 
Attrebatensis et in utraque bene profecit propter suam prudentiam. Secundo ratione dig
nitatis sue ecclesie. IlIa ecclesia genuit cardinalem et papam. Cardinalis Carnotensis fuit 
consecratus in episcopumillius ecclesie Attrabatensis, sed non retinuit nomen, quia as
sumptus fuit ad Carnotensem ecclesiam28. Et nos similiter fuimus consecrati in episcopum 
iIlius ecclesie. Sed non retinuimus nomen, quia non fuimus inde assumpti29• Et ideo volu
mus, quod habeat cardinalem, qui retineat nomen ecc\esie Attrebatensis. Tercio ratione 
nominis convenientie. Ipse vocatur Petrus, alter cardinalis Petrus, qui fuit postea Camo
tensis et ego similiter Petrus. 1 [fol. 525rb] Sed quid dices de isto Lemovicensi? Vere dici
mus in verbo veritatis, quod heri de mane, quando intravimus consistorium, tantum cogita
vimus de sua promotione sicut de re, que non est. Sed ad peticionem totius collegii, nu110 
de co11egio discordante, oportuit, quod ipsum assumeremus. Et fuerunt cardinales, qui di
xerunt, quod non consentirent in istum Attrebatensem, nisi nos assumeremus istum Nico
laum, et ideo ipsum assumpsimus. Vnde potest dicere illud Ps (88,19): Domini est assump
tio nostra. Ipse satis habebat secundum suam sufficientiam et bene poterat stare secundum 
statum suum. Sed iste sunt cause, quare istos assumpsimus. Assumpsi ergo michi duas vir
gas. Sed invenio septem dualitates virgarum, quia primo invenio virgam consolationis et 
virgam directionis. De prima Ps (22,4): Virga tua et baculus tuus ipsa me consolata sunt. De 
secunda ibidem virga directionis, virga regni tui. Et iIli, qui assumuntur ad officium cardi
nalatus, debent esse virga consolationis oppressorum et virga directionis agendorum. Se
cundo invenio virgam auream et virgam ferream. Virgam auream in signum clementie. 
Assverus ter extendit contra Hester virgam, quam tenebat in manu, Est V (5,2). De virga 
ferrea iIlud Ps (2,9): Reges eos in virga ferrea. Et sic promovendi ad cardinalatum debent 
habere clementiam et iusticiam et facere ex utroque unum temperamentum, ut neque mul
ta asperitate exaltentur subditi, neque nimia benignitate solvantur. Tercio invenio virgam 
vi-Il [fol. 525va] -gilantem et virgam germinantem. De virga vigilante 1er 1 (1,11): Quid tu 
vides leremia? Virgam vigilantem ego video. De virga vigilante germinante Num XVII 
(17,8), de virga Aaron, que inter ceteras virgas germinavit. Et sic promovendi ad cardina
latum debent sollicitudine vigilare. Vnde dicit Ambrosius in suo pastorali: Magna sublimi
tas magnam debet habere cautelam, grandis honor grandiori debet sollicitudine circumval
lari. Cui plus traditur ab eo plus exigitur30. Et Augustinus ostendens, quomodo promoven
dus debeat in suorum subditorum comodo germinare, dicit in Iibro de pastoribus et ovibus: 
Quicumque ita prepositus est, ut in eo quod prepositus sit gaudeat et honorem suum querat 
et comoda sua sola respiciat, se pascit non oves31 • Quarto invenio virgam cedentem et vitgam 
dirigentem. De virga cedente 1 ad Cor IV (4,21). De virga dirigente Gen XXX (30,37-41). 
Ipse Jacob cum virgis dirigebat oves. Sic promovendi ad cardinalatum debent cedere et 
deprimere vicia et ignorantes dirigere. Quinto invenio virgam egredientem cum stupore et 
habundantia et virgam erigentem et ascendentem cum magna fragrancia. De prima Is XI 

28 Pierre de Chappes, Bischofvon Arras (1321-1326) und Chartres (1326-1327), Kardina! 
tit. S. Martini in Montibus (1327-1336); vgl. EUBEL, I, S.115f., 167; DHGE 12 (1953), Sp. 
412f.; DBF 8 (1959), Sp.436. 
29 Pierre Roger amtierte nur knapp ein Jahr ais Bischof von Arras (03.12.1328 -
24.11.1329). 
30 Vgl. Sermo de informatione episcoporum, in: PL 139, Sp.l71 (dort Papst Silvester II. 
zugeschrleben ). 
31 AUGUSTINUS, Sermones de vetere testamento, sermo 46 De pastoribus, in: CCSL 41,1. 
43-46, S.53O. 
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(11,1): Egredietur virga de radice Yesse et flos de radice dus ascendet et requiescet super 
eum spiritus Domini. De secunda Cant III (3,6): Que est ista, que ascendit per desertum 
sicut virgula fumi ex aromatibus mirre et thuris? Sic promovendi ad cardinalatum debent 1 
[fol. 525vb] se erigere per vite bonitatem et redolere per morumpuritatem. Sexto invenio 
virgam mirabilem et prodigiosam et virgam fertilem et copiosam. De prima Ex 1111 (4,1-5) 
de virga Moysi, per qua facta sunt tot prodigia et tot miracula. De secunda Num XVII 
(17,1-13) de virga Aaron, que inter eeteras fronduit, aruit et produxit amigdalas. Sic pro
movendi ad cardinalatum debent habere virtutem, cum qua ducant alios ad salutem. Et 
quia istos credo esse tales, non ideo dixi assumpsi michi duas virgas. Facte sunt michi virge 
solide in ceptra dominantium, Ez XIX (19,11). Et iste virge sunt due, quia melius est esse 
duo quam unum. Habent enim emolumentum societatis sue, EccI lIU (4,9). Unde isti sunt 
duo filii olei splendoris, qui assistunt Domino uni verse terre, Cant lIII (Zach 4,14). Vere 
isti sunt due olive et duo candelabra lueentia ante conspectum Domini terre, Apc XI (11,4). 
Domini enim sunt cardines terre, 1 Reg II (2,8). Assumpsi michi ergo duas virgas, quia as
sumpsi istos duos ad collegium cardinalium ad consortium nostrum et vocavi eos de mise
ria ad standum in latere nostro. Et videte, quid sequitur in textu (Zach 11,7): Et vocavi 
unam decorem et alteram vocavi funiculum. 
Vocavi decorem, quia vocavi Petrum. Nam Petrus primo habuit decorem puritatis in con
versatione. Secundo habuit decorem cIaritatis in cognitione. Tercio habuit decorem verita
tis in confessione. Primo habuit decorem puritatis in conversa - Il [fol. 526ra]-tione. Nam 
Petrus interpretatur discalcians, quia discalciavit se temporalibus bonis, ut imitaretur 
Christum. Mt XIX (19,27) dixit Petrus: Ecce nos relinquimus omnia et secuti sumus te. Se
cundo habuit decorem claritatis in cognitione, nam alio modo Petrus interpretatur cognos
cens. Tercio habuit decorem veritatis in confessione. Ipse fuit, qui hanc veritatem confes
sus est. Tu es Christus fi/ius Dei vivi, Mt XVI (16,16). Ergo un am vocavi decorem, quia 
vocavi Petrum olim episcopum Attrabatensem, et aliam vocavi funiculum. 
Sed hic est triplex funiculus, quia primo est funiculus cognationis, secundo est funiculus 
nutritionis, tercio est funiculus vocationis. Et funiculus triplex diffieulter rumpitur, EccI JIll 
(4,12). Primus funiculus est funiculus cognationis et iste est funiculus. Vere ipse est nepos 
noster et filius sororis nostre. Secundo est hic funiculus nutritionis et iste est funiculus 
scripture. Quando parvus puer erat, ineepimus eum nutrire et fecimus eum venire Parisius 
et ibi fecimus eum studere, postea studuit in Aurelianis, ubi modo legebat, quando fecimus 
ipsum venire ad Curiam. Tercius funiculus est funiculus vocationis et iste est funiculus fac
ture, quia nos fecimus eum, nos assumpsimus eum. ln funieulis Adam traham eos in vincu
lis caritatis, Os XI (11,4). Et ideo dico vobis ilIud, quod legitur Act XIll (13,2): Segregate 
michi Paulum et Barnabam in opus, quod assumpsi eos. Per Paulum istum Petrum Attra
batensem, quia Paulus socius Petri, 1 [fol. 526rb] frater Petri in doctrina, frater Petri in fide, 
frater Petri in passione. Sed Barnabas interpretatur filius venientis, vel filius prophete, vel 
filius consolationis, vel filius concludens. Et iste Nicolaus est filius meus ratione eognatio
nis, ratione nutritionis et ratione vocationis. Plaeeat Deo, quod sit ratione imitationis. 
Videlicet ut ipse imitetur nos in bonis, ut ipse dicat nobis illud, quod legitur 1er XVII (10 
17,4): Opus consummavi, quod dedisti michi, ut faciam. Et ideo istum assumimus scilieet 
Attrabatensem in presbyterum eardinalem Sancte Romane Ecclesie,et istum Nicolaum 
assumimus in dyaconum ca.rdinalem Sanete Romane Ecclesie, ut dicatur (Ps 64,5): Beatus, 
quem elegisti et assumpsisti, inhabitabit in atriis tuis. Ut hic habitent per gratiam et in alio 
per gloriam. Quod nobis et ipsis prest are dignetur, qui est benedictus in secula. Amen. 
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9.1.4. Loquere tu et audiemus (1344) 

Collatio facta per dominum Clementem papam sextum quando dominus 
Lemovicensis cardinalis recepit cappellum32 

MS 240, fol. 526rb-528rb 

Struktur der Collatio 
Thema: Loquere tu et audiemus (Ex 20,19) 
1. lussum et auctoritatem superne dominationis. Loquere 
2. Statum et qualitatem sue condicionis. Tu 
3. Cetum et dignitatem tante congregationis. Nobis 
4. Modum et sobrietatem prolate loeutionis. Et audiemus 
- ut non se ingerat, sed loquatur ex obedientia. Loquere 
- ut semper timeat et diffidat de sua insufficientia. Th 
- ut modeste proferat et loquatur cum reverentia. Nobis 
- ut reete sapiat et loquatur etiam eum advertentia. Et audiemus 
ut sit: 
- amor obedientialis. Loquere 
- timor filialis. Tu 
- honor reverentialis. Nobis 
- splendor sapientialis. Et audiemus 
Obedientia prebet fiduciam 
Considerata insufficiencia frenat audaciam 
Reverentia adducit gratiam 
Sapientia et intelligentia domat eloquentiam 
Loquere ergo, sed: 
- mature et ex imperio. Loquere 
- verecunde non cum supercilio. Tu 
- ordinate non cum praecipico. Nobis 
- discrete et cum matura iudicio. Et audiemus. 
Einführung eines zweiten Themas: Ecce hie venit saliens in montibus transiliens colles 
(Cant 2,8) 
Der Papst hegt den Wunsch zur Ernennung des Kardinals. 
Et ideo, ut attenderem desiderium nostrum eompletum propter 
- fame preeonium 
- more dispendium 
- amicicie vinculum 
notatur 
1. eius sufficientia virtuosa, qua singulariter demonstratur 
2. eius presentia gratiosa, qua dulciter adamatur 
3. eius preeminentia gloriosa, qua sublimiter advocatur 
ad 1. (sufficientia): Vas electionis michi iste est (Act 9,15) 
Estenimvas 
- magne capacitatis 
- magne formositatis 
- magne securitatis 
- magne preciositatis 
proptet 
- scientie humilitatem 
- vite puritatem 

32 V gl. Kap. 4.4. 
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- scientie soliditatem 
- notifie veritatem 
Zitat: Veni meeum ut requiescas in Jherusalem (2. Sam 19), id est in isto sancto collegio. Ubi 
habebis 
1. securitatem existentie 
2. tranquillitatem conscientie 
3. suavitatem permanentie 
4. bonitatem diligentie 
Der Konig und die Konigin von Frankreich bitten für ihn. 
ad 2. (presentia gratiosa): 
Quia iste salit 
- in montibus patrie originalis 
- salit in montibus sapientie salutaris 
- salit in montibus gratie spiritalis 
- salit in montibus assistentie pastoralis 
- salit in montibus excellentie supernalis 
Nam sicut se habent angeli superiores assistentes et relevantes ad angelos inferiores, ita se 
habent cardinales ad archiepiscopos et episcopos, quia cardinales habent discutere causas 
arduas et scire secreta 
Sic iste ascendit 
- naturaliter quia luminosus 
- leviter quia speciosus 
- artificialiter quia obsequiosus 
- violenter quia virtuosus 

Loquere tu et audiemus, Ex XIX (20,19) et in epistula hodierna, iussum et auctoritatem 
superne dominationis, loquere; statum et qualitatem sue condicionis, tu; cetum et dignita
tem tante congregationis, nobis; modum et sobrietatem prolate locutionis, et audiemus. Ut 
non se ingerat, sed loquatur ex oberuentia, loquere; ut semper timeat et diffidat de sua in -
Il [fol. 526va] - sufficientia, tu; ut modeste proferat et loquatur cum reverentia, nobis; ut 
recte sapiat et loquatur etiam cum advertentia, et audiemus. Ut sit amor obedientialis, 10-
quere; timor filialis, tu; honor reverentialis, nobis; splendor sapientialis, et audiemus. Obe
dientia prebet fiduciam, considerata insufficiencia frenat audaciam, reverentia adducit 
gratiam, sapientia et intelligentia domat eloquentiam. Loquere ergo, sed mature et ex im
perio, loquere; verecunde non cum supercilio, tu; ordinate non cum praecipicio, nobis; dis
crete et cum matura iudicio, et audiemus. 
Licet33 dispositi non simus ad faciendum sermonem, quia tempus non patitur, occurrit 
tamen nobis unum verbum, quod scribitur Cant II (2,8): Ecce hic venit saliens in montibus 
transiliens colles. Considerabam, quod cum aliquid desideramus et id evenit, delectamur. 
Dnde dicitur Prov XIII (13,19): Desiderium, si compleatur, deleetat animam. Et, ut michi 
apparet, nos desideramus aliquid maxime 1 [fol. 526vb] propter tria. Primo propteT fame 
praeconium latius divulgatum, sicut legitur in Reg X (1 Reg 10) de Regina Saba, que venit 
de finibus terre audire sapientiam Salomonis; secundo propter more dispendium longius 
protelatum, quia, ut dicitur Prov III (13,19): Spes que differtur affligit an imam, lignum vitae 
desiderium veniens; tercio propter amicicie vinculum amplius inflammatum. Dnde deside
rio f1agrans dicebat sponsus Cant X (4,8): Veni de Libano ven;. Et ideo, ut attenderem desi
derium nostrum completum propter fame praeconium, more dispendium, amicicie vincu
lum, assumpsi verbum propositum: Ecce hie venit saliens in montibus transiliens colles. In 

33 Der Buchstabe List aIs aufwendig gestaltete Initiale mit Pflanzenornamentik ausge
führt. Hierdurch wird der Ûbergang von einer Zusammenstellung einfacher Schlagworte 
hin zum ausformulierten Predigttext markiert. 



394 9. APPENDICES 

qui bus verbis primo notatur eius sufficientia virtuosa, qua singulariter demonstratur, ecce 
hic; secundo notatur eius presentia gratiosa, qua du Ici ter adamatur, quia venit; tercio nota
tur eius preeminentia gloriosa, qua sublimiter advocatur, quia saliens in montibus etc. Pri
mo ergo notatur eius sufficientia virtuosa, qua singulariter demonstratur, quia dicitur Ecce. 
Ad litteram dicit Bernardus, quod quanto aliquid diligitur, tanto magis eligitur et magis 
desideratur34. Et ideo de isto dico, quod legitur Act IX (9,15): Vas electionis michi iste est. 
Ecce ergo hic. Ego elegi eum ad societatem nostram, quia vas est igitur electum regale sa
cerdotium, gens sancta, populus acquisitionis, 1 Petr II (2,9). Vnde bene est michi vas elec
!ionis. Est enim vas magne capacitatis, magne formositatis, Il [fol. 527ra] magne securitatis 
et preciositatis propter scientie humilitatem, vite puritatem, scientie soliditatem, noticie 
veritatem. 
Primo iste est vas magne capacitatis propter scientie humilitatem. Vt de ipso dicamus iIIud, 
quod legitur Oen xun (43,29): Iste est frater noster parvulus, videlicet propter humilita
tem, quia licet sit doctor iuris civilis et magnam scientiam habeat, parvus tamen est in sua 
reputatione et tales exaltandi sun!. Vnde sibi dicitur id, quod dictum est Sauli 1 Reg XV 
(15,17): Cum esses parvulus in oculis tuis caput in tribubus Israhel factus es. Secundo iste 
est vas magne formositatis propter vite puritatem. Dicit Apostolus 1 ad Tim X (1 Thess 
4,4): Unusquisque vas suum possidere in sanctificatione et honore. Et quare? Quia non vo
cavit Deus nos in immundiciam, sed in sanctificationem. Sed iste, ubicumque fuit, scivit in 
sanctificatione et honore vas suum possidere. Unde fuit et est vas magne formositatis. 
Unde posset queri: Quis est iste qui venit? Respondetur: Iste formosus in scola sua gra
diens in multitudine fortitudinis sue (Is 63,1), videlicet propter vite puritatem. Tercio iste 
est vas magne securitatis propter conscientie soliditatem. Ut de ipso dicatur iIlud, quod le
gitur Ecc L (50,10): Vas auri solidum ornatum omni lapide precioso. Ut de ipso dicatur: 
Nonne est iste David, cui cantabant in choro dicentes: percussit Saul in milibus suis et David 
in decem milibus, 1 Reg 1 [fol. 527rb] XXIX (29,5). David interpretatur manu fortis et vultu 
desiderabilis35 . Iste est manu fortis, quia vas magne securitatis, et est vultu desiderabilis, 
nam istud collegium fratrum nostrorum ipsum videre desiderabant propter sue scientie so
liditatem. Quarto iste est vas magne preciositatis propter noticie veritatem, quia, ut dictum 
est, doctor est iuris civilis, unde iste consolabitur nos ab operibus et laboribus manuum no
strarum, Oen V (5,29). Et quomodo consolabitur nos? Certe dando consilium, discutiendo 
causas sibi commissas et in aliis negociis Ecclesie, quia soli nos sufficere non possumus. Et 
ideo requiritur, quod ad consortium nostrum assumamus viros veritatis, et istud fuit con si
Iium, quod dedit Jetro Moysi, sicut dicitur Ex XVIII (18,5). Unde dico, quod vir Dei est 
iste, IIII Reg (4,9)36. Unde de ipso possumus dicere id, quod dictum est de Thobia iuvene 
in comparatione ad Thobiam patrem suum (Tob 4,3-23). Videte, quam similis est iste con
sobrino meo, id est nostro, avunculo suo, quia vere est sibi pater, quia ipsum virtuose nu
trivit et prudenter et sollicite promovit et ipse libenter recepit. Et vere ipsum nutrivit in 
virtute. Ut de ipso dicatur iIIud, quod legitur Is XXXIII (33,15): Iste ambulat in iusticiis, 10-
quitur veritatem, proicit avariciam ex calumpnia et excutit man us suas ab omni munere, qui 
obturat aures suas, ne audiat sanguinem et claudit oculos suos, ne videat malum. Et videte, 
quod hic est adverbium loci et pronomen demonstrativum37. Et ideo possumus dicere, 
quod dictum est de Symeone, Le Il (2,25): Homo isteiustus et timo-II [fol. 527va]-ratus ex
pectans consolationem Israhel. Et vere expectavit consolationem, quia deinceps non citabi
tur nec iudicabitur, sed iudicabit alios et cita bit alios .. Et ideo tu vocaberis Cephas, quod 

34 Non inveni. 
35 Vgl. Z. B. ISIDOR VON SEVILLA, Etymologiae, hg. v. LINDSAY, V, 39, 19; VIII, 6, 64. 
36 Korrekt heiBt es: Vir Dei sanctus est iste. Clemens verzichtet auf das Adjektiv, das dem 
jungen Kardinal doch zuviel Ehre angedeihen lassen würde. 
37 Dashic bezieht sich auf das eigentliche Thema aus Cant 2,8: Ecce hic venir saliens in 
montibus transiliens colles. 
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interpretatur Petrus, 10 1 (1,42)38. Et sic vocatur et ex nomine et ex interpretatione. Nam 
Petrus interpretatur agnoscens, discalcians et agnitus. Sic iste est cognoscens per scienti
am, discalcians per prudentiam et agnitus per longam experientiam. Et ideo bene dictum 
est, quod ipse est vas magne preciositatis propter notieie veritatem, cum dicebatur: Ecce 
hic. Sed sequitur: Venit, ubi notatur eius presentia gratiosa, qua dulciter adamatur. Iste ve
nit, quia nos sibi dictum illud, quod legitur XIX39: Veni mecum, ut requiescas in Jherusa
lem. Id est in isto sancto collegio, ubi habebis securitatem existentitie, tranquillitatem 
conscientie, suavitatem permanentie, et bonitatem diligentie. Et ideo veni. Et sic sponsus 
vocat sponsam, Apc ultimo (22,17): Veni, et, qui audit, dicat, veni, et, qui sitit, venial. Et 
vere sponsus et sponsa, videlicet Rex Francie et Regina, sibi dieunt veni, quia pro ipso 
mu/tum efficaciter scripserunt. Et ideo vocatus est et nullus sibi sumit honorem, nisi qui 
vocatus est a Deo tamquam Aaron (Hebr 5,4). Ergo dicat sponsa: Veniat dilectus meus in 
ortum suum et ipse respondet: Et comedat fructum pomorum suorum (Cant 5,1), quia iste 
est ortus ferti/is et magne utilitatis, amabilis et magne generositatis, delectabilis et magne 
puritatis, sanabilis et magne bonitatis. 1 [fol. 527vb) Iste ortus fuerit aliquando sterilis et 
magne anxietatis. Sed, ut dieebam, multi sciunt et vident et cogitant nostras commoditates 
et ignorant nostras anxietates. Sed dicam isti: Veniat dilectus meus in ortum suum et ipse 
respondet: Ecce venio cito, Apc XXII (22,12). Et dieitur Is V (5,26f.): Ecce festinus venit 
velociter non est deficiens neque laborans in eo. Unde sibi dieat: Benedictus, qui venit in no
mine Domini, Mt XXIII (23,39). Et sie patet eius presentia gratiosa, qua dulciter adama
tur, cum dieitur: Venit. Sed sequitur eius preeminentia, qua sublimiter honoratur, cum dici
tur: Saliens in montibus transiliens colles (Cant 2,8). Certe iste salit sicut cervus c1audus, ls 
XXXV (35,6). Et quare salit sicut cervus et c1audus? Quia iste salit primo in montibus pa
trie originalis, secundo salit in montibus sapientie salutaris, tercio salit in montibus gratie 
spiritalis, quarto salit in montibus assistentie pastoralis. 
Primo salit in montibus patrie originalis. Vere ipse est de una patria mon tu osa et inacces
sibili et sterili et circumdata montibus. Unde non indigent armis, sed montes defendunt 
il/os et muniunt eos colles in precipitio constituti, Jdt VII (7,8). Et nos fuimus in partibus 
illis et nichi/ invenimus ibi ad comedendum. Sed Deus dilexit nos, quia nobiscum porta vi
mus pisces. 
Secundo iste salit in montibus sapientie salutaris. Dicitur Gen XXII (22,14): In monte Do
minus videbit. Et Is II (2,3): Venite ascendamus ad montem Domini et ad domum Dei Jacob 
et docebit nos vias suas et ambulabimus in semitis eius.11 [fol. 528ra) 
Tercio iste salit in montibus gratie salutaris. Nam ipse habet scientiam, que est gratia gratis 
data, et habet caritatem, que est gratia gratum faciens. Et de isto monte dicitur in 
Ps (67,16): Mons Dei, mons pinguis. 
Quarto salit in montibus gratie pastoralis. Et ideo dicam illud Ps (71,3): Suscipiant montes 
pacem Domino et colles iusticiam. Et quare? Quia possumus dicere de ista presidentia 
illud, quod in Ps (86,1) legitur: Fundamenta eius in montibus sanctis. 
Quinto saliet in montibus excellentie et assistentie supernalis, quia dicitur: Transiliens col
les. Nam sieut se habent angeli superiores assistentes et revelantes ad angelos inferiores, 
ita se habent cardinales ad archiepiscopos et episcopos, quia cardinales habent discutere 
causas arduas et scire secreta. Et ideo dico iIlud, quod legitur Num XXVII (27,12): Ecce in 
montem istum et contemplare. Et figuram habemus Dt XXXII (32,49), ubi dictum est Moysi: 
Ascende in montem istum altum. Unde Jhesus, ut videret regna mundi, assumptus est in 

38 ISIDOR VON SEVILLA, Etymologiae, hg. v. LINDSAY, VII, 9, 3: Cephas dictus eo quod in 
capite sit constitutus apostolorum. Zur Geschichte dieser Deutung im Mittelalter vgl. Yves 
CONGAR, Cephas - Céphalè - Caput, in: Revue du Moyen Âge latin 8. (1952) S. 5-42. 
39 Der Schreiber sparte Platz für die genaue Angabe der Belegstelle aus. Die nachtraglich 
vorgesehene Erganzung wurde jedoch verabsaumt. Bei dem Zitat handelt es sich um 
II Sam 19,33. 
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montibus, Mc lIU (4,8). Et in montem assumpsit Petrum, Jacobum et Johannem fratrem 
eius, Mc III (3,16f.), videlicet Johannem, in quo erat gratia Jacobum supplantatorem vicio
rum et Petrum confitentem. Sic iste assumitur et vocatur Petrus, de quo dicitur Act X 
(10,9): Ascendit Petrus ad superiora. Nam michi videtur, quod ascendunt aliqua naturaliter, 
leviter, artificialiter, violenter. 
Sic iste ascendit naturaliter, quia luminosus; leviter, quia speciosus; artificialiter, quia obse
quiosus; 1 [fol. 528rb] violenter40, quia virtuosus sicut Jonathas ascendit, qui reptabat mani
bus et pedibus, de quo habetur 1 Reg xun (14,13). Vnde possumus dicere illud, quod seri
bitur 10 XVIII (18,18): Erat cum eis, id est cum fratribus nostris cardinalibus, Petrus stans. 
Et ideo stabit in montibus glorie eternaliter. Dicitur Gen XIX (19,17): ln monte salvum te 
lac. Et queritur postea: Domine, quis habitabit in tabernaculo tuo aut quis requiescet in 
monte sancto tua (Ps 23,3)7 Respondet: Innocens manibus et mundo corde (Ps 23,4). 
Quam innocentiam et immundiciam, ut perveniamus ad eternam gloriam, nobis concedat, 
qui est benedictus in secula seculorum. Amen. 

40 Vgl. Collatio Videntibus illis, fol. 42Orb. 
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9.1.5. Fecit in domo (1348) 

Collatio facta per dominum Clementem papam VI in assumptione dominorum 
G[uillelmij41 Petragoricensis et B[ernardi} Ebredunensis cardinalium ad episco
palus Albanensem et Sabinensem quarta die novembris pontificatus sui anno 
septimo 
MS 240, fol. 445vb--449ra 

Struktur der Collatio 
Thema: Fecit in domo sancti sanctorum Cherubim duos (2. Chf. 3,10) 
Das Aussehen des Tempels des Herm: klare Zweiteilung in inneren und iiuBeren Bezirk: 
Ecclesia Militans - Ecclesia Triumphans 
Tamen videtur michi, quod possumus recte figurare duos gradus episcoporum in ecclesia 
sancta Dei, que sicut domus Dei habet 
- in situ firmitatem 
- in statu securitatem 
- in motu, et si quandoque tempestatem, tamen tandem tranquillitatem 
- in cultu sinceritatem, veritatem et iocunditatem 
In ista ergo ecclesia sunt duo gradus pontificum, sicut in ecclesia triumphante sunt duo 
genera angelorum 
Et videtur quod istud collegium fratrum nostrorum cardinalium recte comparatur parti, que 
dicitur Sancta sanctorum 
1. invenio partem istam trip liciter nominatam (Sanctum sanctorum; propiciatorium; oracu
lum): Modo videtur michi, quod cardinales habent ista tria 
- assistentiam singularem (sanctimoniam specialem) 
- efficaciam salutarem (influentiam generalem) 
- excellentiam singularem 
Patet ergo, quod collegium fratrum nostrorum cardinalium sanctum sanctorum est. Unde in 
isto collegio 
- sentiuntur grata consortia, pulchra colloquia, grata solacia, prompta adiutoria 
- percipiuntur magna suffragia, clara subsidia, mira auxilia 
- audiuntur responsa divina non deceptoria, non partialia, non fallacia, sed infallibilia. 
Cardinales impendunt vel impendere debent 
- consortium honestatis et sacri federis 
- suffragium bonitatis et grati muneris 
- consilium veritatis et magni ponderis 
2. ratione continentie (Auflistung der Gegenstiinde in der Sancta Sanctorum, die mit Eigen
schaften innerhalb des Collegiums in Verbindung gebracht werden) 
Vergleich der beiden Kardiniile mit den Cherubim (= plenitudo scientie) 
Videtur michi, quod beatus Gregorius docet quatuor genera hominum a promotione ad 
pontificatus fastigium excludenda: 
- il/os qui se ingerunt cupiditate aut ambitione dorninandi 
- eos qui se polluunt inhonestate aut dissolutione vivendi 
- qui se obstruunt obscuritate et excecatione sciendi 
- qui se dividunt iniquitate et emulatione sibi adinvicem invidendi 
Unde excludit: 
- ambitiosos et cupidos 
- viciosos et fetidos 
- tenebrosos et inscios 
- maliciosos et invidos 

41 Lege Helie; vgl. Kap. 9.2.9., 9.2.13. 
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Et econtra docet assumenda quatuor genera hominum habentium contrarias conditiones 
istis: 
- quos vocat auctoritas et elevatio et infusio multiplicium gratiarum 
- quos ornat puritas et sanctificatio corporum pariter et animarum 
- quos iIlustrat claritas et cognitio iurium et scripturarum 
- quos copulat caritas et dilectio vicissitudinum mutuarum 
Modo videtur michi, quod isti duo cherubim hodie assumuntur 
- quidem vocati auctoritate presidentie eelsioris 
- sanctificati honestate conscientie purioris 
- illustrali claritate intelligentie profundioris 
- geminati caritate amicitie verioris 
lsti ergo hodie assumuntur 
- humilitate placidi 
- puritate intidi 
- veritate lucidi 
- caritate fervidi 
lstos ergo assumi facit 
- exeellentie et sufficientie magnitudo 
- sanctimonie et mundicie pulchritudo 
- sapientie et intelligentie certitudo 
- concordie et amicitie plenitudo 
Videtur ergo michi, quod isti quatuor gemmas preciosas habent in suo dyademate sicut veri 
pontifiees, videlieet: 
- humilitatem 
- puritatem 
- claritatem 
- puritatem 
Videtur michi, quod 
- eorum humilitatem commendat fastigium collati honoris 
- eorum puritatem conservat exercitium servati rigoris 
- eis claritatem donat studium continuati vigo ris 
- eorum caritatem pro bat incendium propagati amoris 
Blick auf die beiden Kardinalspersonlichkeiten (ad personas): unterstrichen wird die gegen
sei tige concordia 
Dico, quod nostri Cherubim sunt 
- largitate magnifici 
- probitate mirifici 
- dignitate apostolici 
- puritate angelici 
- felicitate thronifici 
- caritate seraphici 
- claritate cherubici 
- sanctitate deifici 
A. Btick auf Élie Talleyrand de Perigord: Petragoricensis '" de Petra 
Etymologische Erlauterungen; Betonung der AltehfWÜrdigkeit des Geschlechts und der 
ununterbrochenen Erbfolge in mannlicher Linie seit Ludwig dem Frommen 
B. Blick auf Bertrand de Deux: de Deucio = de Deo 
Etymologische Erlauterungen; Betonung einer besonderen Verbundenheit mit Gott 
Isti ergo 
- humilitate fundati 
- puritate decorati 
- claritate illustrati 
- caritate glutinati et geminati sunt 
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Fecit in domo sancti sanctorum Cherubim duos, II Par III (3,10). Refert historia, quod 
Salomon volens edifieare domum Domini fecit anteriorem partem domus, quam vocavit 
templum vel sanctum. Fecit etiam partem interiorem, quam distinxit a parte priori, quam 
vocavit sanctum sanctorum et in ista parte interiori fecit duos Cherubim, sieut habetur II 
Par III (3,10-13) et magis diffuse III Reg VI (6,23-28) capitulis. Et fecit hoc recte ad simili
tudinem Moysi, qui de precepto Domini fecit tabernaculum, cuius prima pars, in qua erant 
candelabra et mensa et proposicio panum et altare holocaustorum. quod dicebatur sanc
tum. Interius autem erat aliud tabernaculum distinctum a priori per velum, quod taberna
culum dicebatur sanctum sanctorum, in quo erat thuribulum aureum et archa testamenti 
circumtecta ex omni parte auro, in qua erat urna aurea habens manna et tabulam testa
menti et virga Aaron, que fronduerat. Et super ista erant duo Cherubim glorie obumbran
tia ptopiciatorium, sieut apparet Ex XXV (25,22) et XXVI et recitat Apostolus ad 
Hebr IX (9,2-4). Modo videtur michi, quod licet iste due divisiones infra eosdem parietes 
et eandem domum figuraverint clare prima pars ecclesiam militantem, secunda ecclesiam 
triumphantem, sicut deducit glosa diffuse ubi supra42, vel figuravèrunt clare synagogam 
sub veteri Il [fol. 445ra] testamento et ecclesiam sub novo testamento, sicut dieit Apostolus 
ubi supra ad Hebr IX (9,15-18), tamen videtur miehi, quod possum recte figurare duos gra
dus episcoporum in ecclesia sancta Dei, que sieut domus Dei habet in situ firmitatem, in 
statu securitatem, in motu et si quandoque tempestatem, tamen tandem tranquillitatem, in 
cultu sinceritatem, veritatem et iocunditatem. Non est enim aliud ecclesia quam domus 
Dei et porta celi, Gen XXVIII (28,17). Vnde est iIla domus, in quam etsi descendant pluvie 
oppressionum, irruant flumina persecutionum, flent venti temptationum, tamen domus 
non cadit. Fundata enim est supra firmam petram, Mt VII (7,25). Edificavit enim Christus 
ecclesiam suam supra firmam petram, idest supra seipsum, Mt XVI (16,18). In ista ergo ec
clesia sunt duo gradus pontifieum, sieut in eccJesia triumphante sunt duo genera angelo
rum, quidam assistentes, quidam ministrantes, sieut apparet in textu Dan VII (7,10), ubi 
dicitur, quod milia mi/ium ministrabant ei et decies milies centena milia assistebant ei, sie in 
ista ecclesia militante sunt quidam episcopi summo Jetarche in ista ecclesia, id est pape, 
continue assistentes, sicut sunt episcopi cardinales, quibus licet certe comittantur ecclesie, 
tamen ex hoc non de8erunt assistentiam, quam habent ratione cardinalatus, et credo, 
quod, si oporteret deserere, pauci invenirentur, qui vellent episcopatus huiusmodi accepta
re. Unde isti sunt / [fol. 445rb] filii, qui semper mecum sunt et omnia mea sua sunt et om
nia sua mea sunt, sieut dicitur Le XV (15,31) et 10 XVII (17,10). Sed sunt alii pontifices mi
nistrantes, qui assumuntur ad certas ecclesias, qui bus habent ministrare et in quibus ha
bent actus ierarchicos excercere scilicet preficere, purgare et illuminare. Et isti duo gradus 
tanguntur in figura Num XVI (16,5), ubi dicitur: Sanctos applicabit sibi et quos elegerit mi
nistrabunt. 
Modo videtur michi, quod episcopi ministrantes sunt in parte ecclesie, que dieitur sancta 
sanctorum. Et ideo dicit Apostolus ad Hebr IX (9,6f.), quod in priori tabernaculo introi
bant semper sacerdotes sacrificiorum officia consummantes, sed in secundo tabernaculo so
lus summus pontifex presidet, consiliatur, ordinat et disponit. Et videtur, quod istud colle
gium fratrum nostrorum cardinalium recte comparatur parti, que dicitur sancta sanctorum. 
Et ratio potest esse duplex. Prima, quia invenio partem istam quasi tripliciternominatam. 
Vocantur enim sanctum sanctorum vel sanctuarium III Reg VI (6,16), et Ex XXV (25,17). 
Vocatur enimpropiciatorium, ad Hebr IX (9,5) et III Reg VI (6,16). Vocatur etiam oracu
lum ibidem III Reg VI (6,16), quia ibi dabantur divin a responsa. Modo videtur michi, 
quod cardinales habent i8ta tria. Habent enim quand am assistentiam singularem et per 
consequens habent seu habere debent quandam sanctimoniam specialem, ut sint sancti 
cum sancto. Omnis enim taUs multitudo sanctorum est et cum ipsis est Dominus, Num XVI 
(16,3), ut /1 [fol. 445va] sie dicatur collegium sanctum sanctorum, Lev XXVII (27,28). 
Quod semel consecratum est Domino, sanctum sanctorum est. 

42 Biblia latina cum G10ssa ordinaria, l, S.l64. 
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Secundo habent quandam efficaciam salutarem, quandam influentiam generalem. Ipsi 
enim omnibus profieiunt, omnibus influunt, pro omnibus intercedunt, ut propter hoc dica
tur propiciatorium a propieiando, ab impetrando, a deprecando, a supplicando. Ex XXVII 
(25,17): Fecit propiciatorium id est oraculum de auro mundissimo. Tercio habent quandam 
excellentiam singularem et in sedendo et in consulendo et in iudieando, ut sint quasi quod
dam oraculum divinorum responsorum, III Reg VI (6,19): Oracu/um in media domus in 
interiori parte facies. Patet ergo, quod collegium fratrum nostrorum cardinalium sanctum 
sanctorum est. Unde in isto collegio sentiuntur grata consortia, pulchra colloquia, grata so
lacia, prompta adiutoria, percipiuntur magna suffragia, clara subsidia, mira auxilia, audi
untur responsa divina non deceptoria, non partialia, non fallacia, sed infallibilia, ut sic sit 
sanctum sanctorum propiciatorium et oraculum. Ad litteram enim cardinales impendunt 
vel impendere debent consortium honestatis et sacri federis, suffragium bonitatis et grati 
muneris, consilium veritatis et magni ponderis. 
Secunda ratio potest esse ratione continentie. Sicut enim in sancto sanctorum, ita in hoc 
collegio videbis candelabrum aureum, quia fontem, 1 [fol. 445vb) quia pontem, quia mon
tem omnis bone opinionis, quia valorem omnis sancte operationis archam testamenti, quia 
morem, quia decorem omnis sanctificacionis tabulas testamenti, quia solem, quia splendo
rem omnis cognitionis manna, quia rorem, quia dulcorem omnis consolationis virgam 
Aaron, que floruit et fronduit et amigdala protulit, quia florem et vigorem omnis fructifi
cationis. Non prosequor. 
Ergo bene est sanctum sanctorum, II Par III (3,10). Fecit quoque Salomon sanctum sancto
rum. Merito ergo de me assumpturo hodie duos ex fratribus meis Sancte Romane Ecclesie 
cardinalibus ad episcopalem dignitatem, qui quidem recte per cherubim intelliguntur. Che
rubim enim interpretatur plenitudo scientie43. Et certe in hiis duobus inter ceteros est 
magna scientia et plenitudo, sieut patebit infra, assumpturo quidem non extra collegium 
ad episcopaiem dignitatem, sed intra collegium, ut sint cardinales simul et pontifiees. Et 
merito, quia 1 Tim V (5,17) dicitur, quod qui bene praesunt presbyteri duplici honore digni 
habentur. Ut ergo merito de me in ista assumptione dicantur verba thematis pressumpta. 
Fecit in domo sancti sanctorum cherubim duos. Fecit quidem in domo sancti sanctorum, id 
est infra collegium ibidem remansuros, cherubim duos, id est istos duos plenos omni scien
tia et sapientia spiritali. Et quia 1/ [fol. 446ra) beatus Gregorius in Pastorali in principio de 
promovendis ad statum episcopalem dicit: Pensandum valde est, ad culmen regiminis qua/i
ter quisque perveniat; atque ad hoc recte perveniens, qualiter vivat,· et bene vivens, qualiter 
doceat; et recte docens, infirmitatem suam cotidie quanta consideratione cognoscat, ne aut 
humilitas accessum fugiat, aut perventioni vita contradicat, aut vitam doctrina destituat, aut 
doctrinam presumptio extollat. Prius ergo appetitum timor temperet; postea autem magiste
rium, quod non a querente suscipitur, vita commendet; ac deinde necesse est, ut pasto ris 
bonum quod vivendo ostenditur, etiam docendo propagetur. Ad extremum vero superest, ut 
perfecta queque opera consideratio proprie infirmitatis deprimat, ne hec ante occu/ti arbitris 
ocu/os tumor elationis extinguar44, videtur michi, quod beatus Gregorius docet quatuor 
genera hominum a promocione ad pontificatus fastigium exciudenda. Primo quidem illos, 
qui se ingerunt cupiditate aut ambicione dominandi. Secundo eos, qui se polluunt inhone
state aut dissolutione vivendi. Tercio, qui se obstruunt obscuritate et excecatione sciendi. 

43 ISIDOR VON SEVILLA, Etymologiae, lib. VII, c. 5, 1. 22-23: Cherubin autem et ipsi subli
mes cae/orum potestates et angelica ministeria perhibentur; qui ex Hebraeo in linguam no
stram interpretantur scientiae multitudo. Sunt enim sublimiora agmina ange/orum, quo pro 
eo, quod vicinius positi divina scientia ceten!; amplius p/eni sunt, Cherubin, id est plenitudo 
scientiae, appelantur. 
44 GREGORIUS MAGNUS, Regula pastoralis, prologus, 1. 13-26, in: SC 381, Paris 1992, 
S. 125f.; vgl. auch die Wiederverwendung des Zitats innerhalb der Collationes Assumpsi 
michi duas virgas und Super montem excelsum. 



9.1. Edition der Collationes anlaBlich von Kardinalskreationen 401 

Quarto eos, qui se dividunt iniquitate et emulatione sibi adinvieem invidendi. Unde exclu
dit ambitiosos et cupidos, viciosos et fetidos, tenebrosos et inscios, maliciosos et invidos. 
Et econtra docet assumenda quatuor genera hominum habentium contrarias conditiones 
istis. Primo quidem, quos vocat auctoritas et elevatio 1 [fol. 446rbJ et infusio multiplicium 
gratiarum. Secundo, quos ornat puri tas et sanctificatio corporum pariter et animarum. 
Tercio, quos illustrat claritas et cognicio iurium et scripturarum. Quarto, quos copulat cari
tas et dilectio vicissitudinum mutuarum. Modo videtur michi, quod isti duo cherubim ho
die assumuntur, primo quidem vocati auctoritate presidentie celsioris. Fecit. In Psalmo 
(99,3): lpse fecit nos et non ipsi nos; secundo sanctificati honestate, conscientie purioris, 
quia fecit in domo sancti sanctorum. Nichil enim inquinatum in hanc domum intrat. Do
mum enim istam decet sanctitudo in longitudinem dierum, in Ps (92,5). Tercio illustrati cla
ritate intelligentie profundioris, quia cherubim. Cherubim enim interpretatur plenitudo 
scientie, Ex XXV (25,18): Duos cherubim aureos productiles facies. Quarto geminati cari
tate amicicie verioris, quia uos. Oliva autem habet pinguedinem et duIcedinem etc. Isti 
ergo hodie assumuntur humilitate placidi, puritate intidi, veritate lucidi, caritate fervidi. 
Istos ergo assumi facit primo excellentie et suffieientie magnitudo, quia fecit. Gen primo 
(1,16): Fecitque duo luminaria magna in firrnamento eeli. Secundo sanctimonie et mundi
cie puIchritudo, quia in domo sancti sanctorum. III Reg VIII (8,6): lntulerunt sacerdotes 
archam federis Domini in loeum suum in oraculum templi in sanctum sanctorum subter alas 
cherubim. Vos ergo sancti Domini vocabimini ministri Il [fol. 446va} Dei nostri, ls LXI 
(61,6). Decet enim, ut nobis sit talis pontifex sanctus innocens, impollutus, segregatus a pec
catoribus et excellentior celis factus, ad Hebr VII (7,26). Tercio sapientie et intelligentie 
eertitudo, quia Cherubin. Ez X (Sap 10,5)45: Sonitus alarum Cherubin audiebatur usque ad 
atrium exterius quasi vox loquentis Dei omnipotentis. Quarto concordie et amicicie plenitu
do, quia duos. Minus autem quam inter duos cari tas haberi non potest, sicut dieit Grego
rius in omelia super iIlo verbo Le X (10,1): Misi! binos ante faciem suam46. Am III (3,3): 
Ambulabunt duo pariter. 
Videtur ergo michi, quod isti quatuor gemmas preciosas habent in suo dyademate sicut 
veri pontifiees, videIicet humiIitatem, puritatem, claritatem, caritatem. Et ut aliqualiter 
prosequar, sed breviter, videtur rnichi primo, quod eorum humiIitatem commendat fasti
gium collati honoris, fecU; secundo eorum puritatem conservat exercicium servati rigoris, 
quia dicitur in domo sancti sanctorum; tercio eis claritatem donat studium continuati vigo
ris, quia cherubin; quarto eorum caritatem probat ineendium propagati amoris, quia duos. 
Dico primo, quod eorum humilitatem commendat fastigium collaH honoris, fecit. Ad lit
teram enim isti vocati veniunt non se impudice, sieut multi faciunt, ingerentes, attendentes 
iIIud ad Hebr V (5,4) quod nemo assumit sibi honorem, nisi qui vocatus est a Deo tarn
quam Aaron. / [fol. 446vb] Sicut nec Christus seipsum clarificavit, utpontifex fieret, sed 
qui locutus est ad eum: Filius meus es tu ego hodie genui te (Ps 2,7). Et alibi: Tu essacerdos 
in eternum secundum ordinem Melchisedech (Ps 109,4). Unde dicit Augustinus, quod virtu
tibus plenus vocatus veniat, virtutibus vacuus nec vocatus accedat47. Isti ergo vocati veni
unt. Vidit enim Jhesus duos fratres et vocavit eos, Mt nn (4,18-21). Isti etiam istam voca
tionem non attribuunt meritis seu propriis virtutibus, sed gratie vocantis, dicente Apostolo 
ad Rom IX (9,12): Non ex operibus, sed ex vocatione dictum est vel factum est. Non sunt de 
numero illorum, de quibus dicitur Dt XXXII (32,27), qui dixerunt: Manus nostra excelsa et 
non Dominus fecit hec omnia. Gens enim talis absque consilio est et sine prudentia, sicut 
sunt illi, de quibus dicit Bernardus omelia UUa super Missus est, circa finem dicens sic: Si 

45 Sap 10,5. Hierbei handelt es sich um einen der wenigenFalle von falscher Zitatzuwei
sung. 
46 GREGORItJS MAGNUS, Homiliarum XL in evangelia, lib. 1, homo 17, C. 1,1. 5-6, in: PL 76, 
Sp.1139. 
47 Non inveni. 
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me miserum homuncionem meis decepta simulationibus ad aliquem vel mediocrem hono
rem provexerit Ecclesia, Deo nimirum hoc vel propter peccata vel mea vel propter subdito
rum peccata permittente, nonne statim oblitus, qui fuerim, talem me puto, qualem ab homi
nibus, qui cor non vident, putatus sum? Credo fame conscienciam non attendo et reputans 
non honorem deberi virtutibus, sed virtutes honori eo sanctiorem quo superiorem me estimo 
etc.48 Et subdit ibi unum verbum, quod multi dignos se extimant dignitate, ad quam 
ambiendo pervenerunt, quodque, si audeo dicere, acquisiere numis attribuere me- Il 
[fol. 447ra] -ritis non verentur. De tali dicitur in Ps (100,7): Non habitabit in medio domus 
mee, qui facit superbiam, qui loquitur iniqua etc. Sed nos tri hodie assumendi quanto super
iores, tanto humiliores, attendentes iIIud Gregorius in omelia: Tanto humilior et ad servien
dum Deo promptior quisque debet esse ex munere, quanto obligatiorem se conspicit in red
denda ratione49. Attendentes etiam iIIud Ecc III (Ecc 3,20): Quanto maior es, humilia te in 
omnibus et coram Deo invenies gratiam. Cum enim, sicut dicit Bernardus, humilitas sit in
differenter omnibus hominibus quasi quedam turris a facie inimici, nescio quo pacto maior 
in maioribus, clarior in clarioribus comprobatur50. Isti ergo dicunt iIIud Ps (108,27): Manus 
tua hec et tu Domine fecisti ea. Et in alio Ps (36,5): Spera in eo et ipse faciet. Dicunt enim isti 
cum humili Maria iIlud Le primo (1,49): Fecit michi magna, qui potens est et sanctum 
nomen eius. Cantant enim Ps (117,16): Dextera Domini exalta vit me, dextera Domini fecit 
virtutem. Hodie ergo letetur [srahel in eo quifecit eum, in alio psalmo (Ps 149,2). 
Dico lIo, quod conservat eorum puritatemexercicium servati rigoris, quia dicitur, quod 
fecit in domo sancti sanctorum. Ad litteram enim isti attendentes illud Apostoli 1 ad 
Cor IX (9,27): Castigo corpus meum et in servitutem redigo, ne forte, cum aliis praedicave
rim ipse reprobus inveniar. Eius exemplo servant rigorem prime in carnis castigatione, ri
gorem abstinentie in carnis maceratione. Unde noster 1 [fol. 447rb] assumendus, qui pres
entialiter est hic, iudicio mec potest verissime dicere illud Ecc II (2,3): Cogitavi in corde 
meo abstinere a vino carnem meam, ut an imam meam transferrem ad sapientiam evitarem
que stulticiam. Quam enim parce, quam modeste, quam sobrie bibi t, qui vidit testimonium, 
perhibet et scimus, quia verum est testimonium eius. Quantum autem abstinentia et so
brietas sint causa conservativa puritatis, castitatis et integritatis posset diffuse probari, sed 
pertranseo. Sed scio, quod Apostolus dicit ad Eph V (5,18): Notite inebriari vino, in quo est 
luxuria. Quantum autem ista puritas bene decet in pontifiee, dicit Gregorius in pastoralisl: 
Rector semper cogitatione sit mundus, quatinus nulla hunc immundicia polluat, qui hoc sus
cepit officium, ut in alienis cordibus pollutionis maculas tergat. Necesse est ergo, ut esse 
munda manus studeat, que diluere sordes curat. Ideo dicitur Lev XXI (21,6): Sancti erunt 
Deo suo et non polluent nomen eius, incensum enim Domini et panes Dei offerunt et ideo 
sancti erunt. Et Lev X (10,3) dicit: Sanctificabor in hiis, qui appropinquant michi. Et Ex 
XIX (19,22): Qui accedunt ad Dominum sanctificentur. Ideo clamat Deus Lev XIX (19,2): 
Sancti estote, quoniam ego sanctus sumo Ut ipsi dicant iIlud Le primo (1,74f.): Serviamus illi 
in sanctitate et iusticia coram ipso omnibus diebus nostris. 
Dico IlIo, quod istis cJaritatem donat vel multiplicat studium continuati vigoris, quia che
rubin. Ad Iitteram enim, si isti sunt et fu- Il [fol. 447va]-erunt in studio assidui, etiam post
quam promoti sunt ad statum cardinalatus, bene probat eorum scientiae plenitudo, quia 
cherubin. Un de Ez X (10,9) dicitur, quod rote erant iuxta cherubin. Et subdit, quod omne 
corpus eorum et colla et manus et penne et circuli plena erant oculis in circuitu rotarum. 

48 BERNARDUS CLARAEVALLENSIS, Homiliae super Missus est, homo 4, par. 9, in: Samtliche 
Werke, hg. V. G. WINKLER, Bd.4, S. 55, Z. 7. 
49 GREGORIUS MAGNUS, Homiliarum XL in evangelia, lib. 2, homo 9, C. 1,1. 6-8, in: PL 76, 
Sp.ll06. 
50 BERNARDUS CLARAEVALLENSIS, De consideratione, lib. 2, par. 13, in: Samtliche Werke, 
hg. v. Gerhard WINKLER, Bd. 1, S. 421, Z. 10. 
51 GREGORIUS MAGNUS, Regula pastoralis, lib. 2, C. 2, in: SC 381, Paris 1992, S.176. 
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Et subdit, quod cum ambularent cherubin, ibant pariter et rote iuxta eos, et cum elevaren
tur cherubin elevabantur et rote et semper iuxta ipsos erant et cum stantibus stabant et 
cum elevatis pariter elevabantur. Et dicit in textu, quod ipsi cherubin erant ipsum animal, 
quod viderat iuxta fluvium Cobar, que animalia erant plena oculis ante et retro, ut dicitur 
Ez 1 (1,16-18). Iste rote possunt esse rote, quas habent in studiis plenas Iibris, vel secun
dum veritatem significant intelligentiam scripturarum vel scripturas ipsas sive divinas sive 
humanas. Verum est, quod, sicut exponit Gregorius, rota in media rote est vetus testa men
tum in novo, et novum in veteri52 . Et ideo melius forsitan verificaretur textus scripture, si 
studium suum ponerent potius in lege Domini animas convertentis quam in legibus Justi
niani, que quandoque non tam [eges quam lites sunt et cavillationes iudicium subvertentes, 
sicut deducit Bernardus de consideratione ad Eugenium, libro primo, capitulo IIlo53. Isti 
ergo sunt cherubin, de qui bus dicitur Ez X (10,3) quod cherubin stabant a dextris domus. 
Ad litteram enim isti de cetero stabunt a 1 [fol. 447vb) dextris summi pontificis. Et videte: 
Considera barn, quod isti duo cherubin positi in domo sanctisanctorum habebant IIIIor 
condiciones, quas habent et isti, sed non prosequar. Cherubin etant fulgentes, erant alas 
extendentes, erant regentes, erant se tangentes, sicut patet III Reg VI (6,23-28) et II Par 
III (3,10-13). Ad litteram enim splendentes sicut aurum purissimum cooperti enim erant 
auro purissimo. Erant extendentes alas a pariete usque ad parietem. unus ad aquilonem, 
alius ad meridiem. Et ita tenebant totam latitudinem sancti sanctorum, sed cum aliis sein
vicem tegebant et propieiatorium tegebant (Ex 37,9). Ita isti nostri pontifiees sunt primo 
fulgentes velut candelabrum contentivum splendoris, sunt extendentes velut propugnacu
lum defensivum et exclusivum terroris et influxivum dulcoris, sun! tegentes velu! umbra
culum repressivum ardoris, sunt se tangentes velut quoddam vinculum ostensivum amoris. 
Istisunt cherubin, de quibus dicitur ibidem III Reg VI (6,28): Texit quoque cherubin auro. 
Per aurum quoque sapientia designatur. Vnde recte sunt cherubin glorie obumbrantia pro
piciatorium, ad Hebr IX (9,5). Sed si sunt cherubin tante glorie, tante c1aritatis, quomodo 
obumbrant? Claritas enim non obumbrat et gloria idem est quod clara. Respondeo triplici
ter: Primo quidem obumbrant c1aritatem multorum minus scientium, sieut c1aritas solis ob
umbrat c1aritatem stellarum, quarum Il [fol. 448ra) c1aritas de die non apparet. Vel obum
bran t, quia nulla veritas ita clara, quin54 per eorum magnam scientiam et magnam legum 
copiam nescirent facere, si velle nt aliqualiter dubiam vel obscuram. Nec mirum, quia sicu! 
Gregorius in Moralia super illo verbo lob XII (12,4): Deridetur iusti simplicitas55• Sapien
tia huius mundi est, que vera sunt falsa ostendere et que falsa sunt vera demonstrare. Vel 
tercio et verius respondeo, quod ad litteram isti obumbrant, quia sicu! dicitur Is IIII (4,5f.): 
Super omnem gloriam protectio. Et tabernaculum erit in umbraculum diei ab estu et in ab
sconsionem a turbine et a plu via. Cardinalis enim debet huic domui esse obumbraculum ab 
ardore prosperitatis et debet esse quasi quoddam propugnaculum a turbine et pluvia idem 
a fervore et impetu adversitatis. 
Dico IIlIo, quod probat eorum caritatem incendium propagati amoris, quia duos. Non 
duos ambos reprobatos sicut illi duo viri principes latronum, de quibus dicitur II Reg III 
capitulo (3,22), qui interfecerunt virum innoxium in domo sua. Non enim duos, quorum 
un us approbatus et alius reprobatus, sicut iIli, de quibus dicitur Le XVIII (18,10), quod 
duo homines ascendebant in templum ut orarent, alter phariseus et alter publicanus, quorum 
un us fuit iustificatus et alter reprobatus. Non sicut iIli, de qui bus dicitur Mt XXIIII (24,40): 
Duo in agro, unus assumitur et alter relinquitur, duo in lecto, unus as- 1 [fol. 448rb )-sumitur 

52 Vgl. GREGORIUS MAGNUS, Homiliae in Hiezechielem prophetam, lib. 1, homo 9, 1. 276, 
in: CCSL 172, S.75. 
53 BERNARDUS CLARAEVALLENSIS, De consideratione, lib. 1, par. 5, in: Samtliche Werke, 
hg. V. Gerhard WINKLER, Bd.l, S.399, Z. 6. 
54 Das nachfolgende Wort konnte nicht entziffert werden. 
55 Vgl. GREGORIUS MAGNUS, Moralia in lob, lib. 10, par. 29, 1.18, in: CCSL 143, S.571. 
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et alter relinquitur, non sieut iIIi duo fratres, qui eollidebantur in utero, Jacob et Esau, Gen 
XXV (27,19). Unus eorum dilectus et alter odio habitus. Sed non sic de istis licet causa sola
tii possimus dieere, quod cardinalis Ebredunensis potest dicere cardinali Petragoricensi il
lud Gen XXVII (27,36): Juste vocatum est nomen eius Jacob. Supplanta vit enim me in al
tera vice. Primogenita mea antetulit et nunc secundo surripuit benedictionem meam. Petra
goricensis est iunior in etate, minor tamen ante cardinalatum in dignitate, quia iIIe 
Archiepiscopus, iste episcopus fuit, tamen iste prevenit alium in cardinalatu et precedet 
etiam in episcopatu, precedet enim ante ilium in spiritu et virtute He/ie, Le 1 (1,17). Ad lit
teram enim iste quamdiu prefuit nostre ecclesie Lemovieensis, vocatur Helyas, sed nunc 
Talayrandus, que non videtur michi fuisse imitacio dextere excelsi. Sed sunt duo viri apo
stolici sicut Petrus et Johannes, de quibus 10 XX (20,4--6), quod currebant duo simul. Et li
cet un us precurreret citius et alius prius intraverit in monumentum Christi, tamen quia ca
ritate coniuncti idcirco duo unum, ut sint iIIi duo viri angelici, qui stabant iuxta apostolos 
in ascensione Christi, Act 1 (!,lOf.). Ut sint illi duo viri, de qui bus dieitur Zach VI (6,13): 
Consilium pacis erit inter illos duos. Ut sint iIIi cherubin, de quibus dicitur III Reg VI 
(6,27). Unum opus erit in duobus cherubim, ut sint ultimo duo seraphin, qui clamabant al
ter ad al- Il [fol. 448va] -terum: sanctus sanctus sanctus Dominus Deus exercituum plena est 
omnis terra gloria eius, Is VI (6,3). Sed dices miehi: quomodo dicis eos nunc cherubin, nunc 
seraphin, nunc angelos, nunc apostolos? Respondeo et dico, quod nostri cherubin sunt lar
gitate magnifici, probitate mirifici, dignitate apostolici, puritate angelici, felicitate thronifi
ci, caritate seraphici, c1aritate cherubici, sanctitate deifici. Non prosequor. 
Sed dices Ilo, quod improprie loquor, ut in dualitate notem concordie unitatem, cum bina
rius numerus sit primus, qui recedit abunitate. Respondeo. Dico, quod duo, quando ha
bent coniungentem et copulantem, faciunt unitatem, ut duo parietes faciunt unam domum. 
Modo ergo, quia isti duo copulati sunt in Deo, qui est pax nostra, qui fecit utraque unum 
idcirco isti duo unum. Ad litteram enim licet in nominibus, quantum ad principium discon
veniant, tamen in fine conveniunt et concordant. Audiendo Talayrandus Bertrandus in 
cognomine autem realiter unum sunt. Iste enim dicitur de Petragoricense quasi de petra. 
Petra autem erat Christus, 1 ad Cor X (10,4). Alius autem dieitur de Deo vel de Deucio, id 
est de diminutio Deo, sieut Lombardi Johannes et Johannucius, Stephanus et Stephanu
cius. Christus autem Deus erat, ergo in cognomine realiter concordant. Primus ergo dieitur 
de petra. De petra quidem, 1 [fol. 448vb] quia de terra excisus et propagatus nobiliter, quia 
in petra fundatus firmiter, quia in petra coedificatus utiliter, quia cum petro dicto a petra 
intitulatus presbyter, quia cum petro copulandus perhenniter. Non prosequor. Sed nota, 
quam nobiliter excisus de petra, quia sicut in cronicis legitur, cum Carolus Magnus acquisi
visset Aquitaniam, ibidem filium suum Ludovicum Regem prefecit et sub eo IX comites 
de Francorum genere ordinavit seilieet Tholose, Albi[gensibusj, Burdegal[isj, in Vallenia, 
in Alvernia, Bitur[igaej, Pictavis, Lemovic[is] et Petragoric[is]56. Et fertur, quod nullus 
aliorum permansit per Iineam masculinam usque ad ista nisi solus Petragoricensis. Ut me
rito dicamus eis Is LI (51,1): Audite, qui loquimini, quod iustum et queritis Daminum. At
tendite ad petram, unde excisi estis etc. Et certe ista non est modica gloria, quia sicut dicit 

56 Vita Hludowici imperatoris, in: MGH SS 2, S. 608: Ordinavit autem per totam Aquitani
am comites, abbates, necnon alios plurimas, quos vassos vulgo vocant, ex gente Francorurn, 
quorum prudentiae et fortitudini nul/i calliditate nulli vi obviare fuerit tutum, eisque commi
sil curam regni prout utile iudicavit, finium tutamen, villarumque regiarum rura/em pro vi
sionem. Et Biturigae civitate primo Humbertum, paulo post Sturbium praefecit comitem; 
porro Pictavis Abbonem, Petragoricis autem Widbodum, sed et Arvernis Jterium, necnon 
Vallagiae Bullum, sed et Tholosae Chorsonem, Burdegalis Sigwinum, Albigensibus vero 
Hairnonem, porro Lemovicis Hrodgariurn [ ... j. Vgl. Eugen BosHoF, Ludwig der Fromme, 
Darmstadt 1996, S. 28-30; Philippe WOLFF, L'Aquitaine et ses marges, in: Karl der GroBe. 
Lebenswerk und Nachleben, Bd.l, Düsseldorf 1965, Bd.l, S.269-307_ 
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Gregorius: Hoc est in nobilitate appetendum, quod quadam necessitate astringit, ne a mai
ori virtute degenerent57. Onde Iudeis dicitur Is LI (51,2): Attendite ad Abraham palrem ve
slrum et ad Sarram, que peperit vos. Et 1 Mace II (2,51): Mementote operum patrum, que fe
cerunt in generationibus suis, et accipietis gloriam magnam et nomen eternum. Alius autem 
dicitur de Deo vel de Deucio, ut sit Deus non natura, sed participacione, quadam potentia 
et auctoritate, que attribuitur Patri, Il [fol. 449ra] quadam sapientia et cJaritate, que attri
buitur Filio, quadam clementi a et bonitate, que attribuitur Spiritui Sancto, quadam in
fluencia et utilitate. Vel possumus dicere, quod est de Deo, de Deo quidem cognominatus, 
a Deo conforta tus, in Deo collocatus, cum Deo elevatus, in Deum transformatus, ad Deum 
ordinatus. Non prosequor. Sed concJudo, quod bene in hoc, quod dicit duos, tangit concor
die unitatem, Mt XVIII (18,19f.): Dico vobis: Si duo ex vobis consenserint super terram de 
omni re, quacumque petierint, fiet il/is super terram a patre meo, qui est in celis. Ubi enÎm 
sunt duo vel tres congregati in nomine meo, ibi sum ego in medio eorum. Isti ergo humilita
te fundati, puritate decorati, claritate ilIustrati, carÎtate glutinati et geminati su nt hodie ad 
pontificalem dignitatem infra tamen cardinalatus excellentiam assumendi, ut sic quasi de 
media ierarchia ad terram assumantur, id est non de dyaconali, sed de presbyterali ad epi
scopalem, que sunt tres ierarchie in isto collegio, sicut su nt tres ierarchie inter angelos in 
celesti collegio, ut de eis dicam illud Zach lIIl (4,14): lsti sunt duo filii o/ei splendoris, qui 
assistunt dominatori universe terre. Et Apc XI (11,4): Hii sunt due olive et duo candelabra 
lucentia in conspectum Domini terre stantes. Nunc quidem per gratiam, in futuro autem per 
gloriam, quam nobis et ipsis concedat, qui est benedictus etc. 1 [fol. 449rb] 
Auctoritate ergo Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti et Beate Marie semper 
virginis, beati Michaelis archangeli, beati Johannis Baptiste, sanctorum Apostolorum Petri 
et Pauli, omnium sanctorum et nostra providemus Albanensis de persona T[alayrandi], 
olim sancti Petri ad vincula, et de persona B[ertrandi], sancti Marci titulorum presbytero
rum cardinalium ecclesie Sabinensis, et ipsos preficimus, sicut predictum est, illis ecclesiis 
in episcopos et pastores. 

57 Non inveni. 
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9.1.6. Videntibus illis elevatus est (1348) 

Collatio de creatione et adventu Petri Rogerii diaconi cardinalis ln octava 
ascensionis Domini anno septimo 
MS 240, fol. 416rb-420va 

Struktur der Col/atio 
Thema: Videntibus illis elevatus est (Act 1,9): Christi Himmelfahrt 
Similitudo: Der neue Kardinal wird nicht wie Jesus in den celum empireum, sondern ledig
lich in den celum, d.h. das sacrum collegium bzw. den statum cardinalatus aufgenommen. 
Quia sicut celum est 
- in situ altius 
- in ambitu capacius 
- in ornatu pulchrius 
- in influxu fecundius 
Sic iste status inter ceteros est 
- altioris excellentie et dignitatis 
- latioris continentie et capacitatis 
- pulchrioris refulgentie et claritatis 
- plenioris efficacie et fecunditatis 
Unde, qui ad istum statum assumuntur sicut assistentes summo ierarche in ecclesiastica 
ierarchia, 
- toti mundo habent consulere 
- totum mundum iudicare et dirigere 
- toti mundo influere 
- toti mundo proficere 
Allgemeine Bescheibungen des Kardinalats: cardines terre; gigantes 
Non solum assumuntur ad partem sollicitudinis, sed quodammodo in plenitudinem potestatis. 
Kardinale sind wie Sterne am Himmel: Stellae quidem, quas videbis habere 
- in materia puritatem 
- in forma claritatem 
- in influentia virtuositatem 
- in situ firmitatem 
- in motu regularitatem 
Vorteile der Kreation 
1. primo ergo elevatio istius aliquid induxit 
2. secundo ad aliquid perduxit 
Ad 1.: induxit quidem in multorum cordibus stuporem et admirationem vehementem 
Ad 2.: perduxit cunctis cernentibus hune ad honorem et exaltationem eminentem 
Ad 1.: Primo ergo stupor ingeritur et admiratio 
Ad 2.: Secundo honor conceditur et exaltatio 
Ad la: ex eo ex quo stupor ingeritur, ex eo solvitur intendenti studiose, cogitanti seriose 
Ad 2a: ex eo quod honor conceditur, digne tribuitur ascendenti virtuose 
Consideremus ergo 
a. unanimitatem collegii, quod pro eo cum magna instantia concorditer supplicavit 
b. arduitatem fastigii, ad quod ipsum divina gratia misericorditer sublimavit 
Ad a. Ut primo tollatur admirationis materia propter supplicantium instantiam cordialem 
Ad b. Ut secundo tribuatur elevationis gloria propter instantium excellentiam, assistentiam, 
amicitiam et benevolentiam singularem 
1. 
Dico ergo primo, quod ista elevatio induxit in multorum cordibus stuporem et admiratio
nem vehementem. Stupor enim ingeritur et admiratio, sed ex eo ex quo ingeritur, ex eo solvi-
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tur intendenti studiose, cogitanti seriose unanimitatem collegii, quod pro eo cum magna 
instantia concorditer supplicavit. Tollitur enim admirationis materia propter supplicantium 
instantiam cordialem. 
Mirarentur enim omnes homines 
- si viderent subito iuvenem antiquari 
- si viderent subito vallem elevari 
- si viderent subito imparem adequari 
Modo videtur michi quod status cardinalatus est status 
- dignitatis et magne celsitudinis 
- antiquitatis et clare certitudinis 
- imparitatis et mire plenitudinis 
Qui ergo viderunt et audiverunt istum ad statum cardinalatus assumi 
- viderunt vallem et humilem elevari 
- viderunt secundo iuvenem et docilem antiquari 
- viderunt tertio condicione imparem tante plenitudini coequari 
Causam admirationis que videtur michi esse triplex 
1. prima etatis fragilitas et teneritudo 
2. secunda tempo ris non servata qualitas et consuetudo 
3. tertia elevationis singularitas et solitudo 
Ad 1.: (etatis fragilitas) GroBer Aufwand an biblischen Belegstellen: 8 Hauptbelegstellen, 
die durch korrespondierende Bibelstellen, v.a. durch Vaterkommentare und andere Auto
ritaten angereichert werden: exhaustive Behandlung des puer-senex-Topos 
Ad 2.: (temporis non servata) Belege aus Schrift, wo auch nicht immer dem vorgeschriebe
nen OrdolProcedere gefolgt wird 
Ad 3.: (elevationis singularitas) propter quinque: 
- ad vitandum gravamen ecclesiarum 
- collegium est sufficienter instructum 
- indispositio propter guerras [. .. ] vix possunt habere de beneficiis suis omnibus unde vale-
ant sustentari 
- tantus est concursus supplicantium quod mutuo se impediunt 
- propter misticam significationem (hier Apoc. 4,4: Das Kollegium besteht jetzt aus 24 Mit-
gliedern und einem Legaten.) 
II. 
Dico secundo, quod ista assumptio vel elevatio ad aliquid perduxit, quia istum cunctis 
cernentibus ad honorem et exaltationem eminentem 
(Teile sehr ungleichmaBig gewichtet; Il. nur kurz abgehandelt) 
Elevatus enim est naturaliter, agiliter, artificialiter et violenter 
- elevat naturaliter amor et caTitas 
- elevat artificialiter dulcor et humilitas 
- elevat agiliter vigor et probitas 
- elevat violenter rigor et asperitas 
Sed videtur michi, quod altitudo eius elevata est 
- ad fastigium precelse dignitatis et preeminentie 
- ad consortium probate sanctitatis et experientie 
- ad ministerium exercende probitatis et diligentie 
Elevatus ergo 
- ad fastigium tam celebre conetur humiliari 
- ad collegium tam nobile conetur assimilar; 
- ad exercitium vel ministerium tam utile conetur illuminari, vigorari et exercitari. 

Videntibus illis elevatus est, Act 1 (1,9) et in episto1a hodierna. Scriptura sacra volens des
cribere ascensionem Domini et magistri nostri Jhesu Christi in celum dicit verba thelUatis 
preassumpta: Videntibus illis elevatus est. Sic ego idem assumo volens describere promo-
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tionem istius, non Christi, sed christiani, non Domini, sed servi, non magistri, sed discipu
li, non Jhesu salvatoris, sed utin am salvandi, non quidem in celum empireum58, sed in ce
lum, id est in istud sacrum collegium seu eardinalatus statum, quod eelo merito compara
tur. Quia sieut celum est in situ altius, in ambitu capacius, in ornatu pulchrius, in influxu 
fecundius, sic iste status inter status ceteros est altioris excellentie et dignitatis, latioris 
eontinentie et capacitatis, pulchrioris refulgentie et claritatis, plenioris efficaeie et fecun
ditatis. 
Unde, qui ad istum statum assumuntur sieut assistentes summo ierarche in ecclesiastica 
ierarchia, Il [fol. 416va] toti mundo habent eonsulere, totum mundum iudicare et dirigere, 
toti mundo influere, toti mundo proficere. Domini enim sunt cardines terre et posui super 
eos orbem, 1 Reg II (2,8). Isti enim sunt gigantes, qui portant orbem, qui solum curvantur 
coram vicario Jhesu Christi, lob IX (9,13). Non solum assumuntur ad partem sollicitudi
nis, sed quodammodo in plenitudinem potestatis. Merito ergo celo comparantur. Illi, in
quam, celo, de quo dicitur Eec XLIII (43,10): Species celi gloria stellarum mundum illumi
nans; de quo celo etiam Prov XXV (25,3): Celum sursum et terra deorsum; de quo celo eti
am dicitur in Ps (102,19): Dominus in celo paravit sedem suam et regnum ipsius omnibus 
dominabitur; quia Is ultimo (66,1): Celum sedis mea est; de quo celo Gen XV (15,5): Susci
pe celum et numera stellas. Stellas quidem, quas videbis habere in materia puritatem, in 
forma claritatem, in influentia virtuositatem, in situ firmitatem, in motu regularitatem. 
Merito ergo sicut de ascensione Christi dictum est, ita de istius promotione dicere possu
mus verba thematis preassumpta: Videntibus illis elevatus est. De Christo enim dicitur: 
Videntibus illis, id est ad litteram apostolis, et de isto possumus dicere videntibus illis, id 
est fratribus nostris succedentibus ipsis quidem apostolis. Videntibus quidem illis et con
sulentibus et approbantibus, instantibus et concorditer supplicantibus elevatus est. Viden
tibus ergo illis elevatus est. Et nec mirum, si assumo de eius elevatione, quod dictum est 
de Christi ascensione. Eius enim elevatio ad statum istum infra oetavam aseensionis 1 
[fol. 416vb] facta est, in oetava aseensionis hodie seilicet publieata est de eo ergo in hiis sa
cris solennis aseensionis assumpto dignatur, recepto ovantur, merito dico videntibus illis 
elevatus est, quia, si Christus aseendit, iter pandens ante eos Mi II (2,13) et 1 Reg XlIII 
(14,13) ascendit Jonathas et armiger eius post eum. Nec mirum, si Petrus dictus a Petra, se
quitur petram. Petra aulem erat Christus, 1 ad Cor X (10,4). Petrus enim sequebatur eum, 
id est Christum, sed a longe, ut dicitur Mt XXVI (26,58). Si etiam Rogerius, id est rogans 
Jhesum, sequitur, quem rogat scilicet Jhesum, ut merito dicatur de eo: Videntibus illis ele
valus est. Sed est differentia de Christo et isto, quia, eum audis Christum elevatum, debes 
intelligere milicie celestis obsequium non auxilium. Sed eum audis istum elevatum, debes 
ea intelligere istius sacri collegii non obsequium, sed auxilium seilieet consilium, patroci
nium, principium, finem et medium. !ta ut ilJud verbum illis videntibus non solum dicat as
sistentiam, sed prineipium et eausam: videntibus ergo illis etc. Primo ergo elevatio istius 
aliquid induxit, secundo ad aliquid perduxit. lnduxit quidem in multorum eordibus stupo
rem et admirationem vehementem: Videntibus illis. Secundo perduxit cunctis cernentibus 
hune ad honorem et exaltationem eminentem. lllis enim eernentibus est elevatus in eelum, 

58 Das Problem des celum empireum und die damit zusammenhiingende Frage, wo sieh 
die Seelen der Gerechten nach dem Tod, wo sich deren Seelen und Korper nach dem Letz
ten Gericht aufhalten, hatte die Seholastiker lange besehiiftigt. Eine Darstellung der Ge
lehrtenkontroverse bietet das Lemma Ciel, in: DTC 3 (1910), Sp.2504-2508. Auch im 
Werk Dantes nimmt der celum empireum breiten Raum ein, vgl. Art. Empireo, in: Enci
clopedia Dantesca 2 (1970) S. 668-671. lm Publikum, an das Clemens seine Collatio richte
te, fand sich mehr ais ein hoher Kleriker - zu erwiihnen ist insbesondere Annibaldo da 
Ceecano -, der direkt in den von Johannes XXII. 1331 initiierten Streit über die visio be
atifica involviert und daher mit dem Fragekomplex wohlvertraut war, vgl. hierzu TROTI
MANN, La vision béatifique. 
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Gregorius in prefatione huius diei59. Primo ergo stupor ingeritur et admiratio. videntibus il
lis. Secundo honor conceditur et exaltatio, quia elevatus est. Et videte, quod ex eo, ex quo 
stupor ingeritur, ex eo solvitur intendenti studiose, cogitanti seriose, quia videntibus illis; 
secundo ex eo, quod honor conceditur, digne Il (fol. 417ra] tribuitur ascendenti virtuose ele
vatus est. Consideremus ergo V: unanimitatem collegii, quod pro eo cum magna instancia 
concorditer supplicavit, videntibus illis; arduitatem fastigii, ad quod ipsum divina gratia mi
sericorditer sublimavit, elevatus est. Ut primo tollatur admirationis materia propter suppli
cantium instantiam cordialem, ut secundo tribuatur elevationis gloria propter instantium 
excellentiam, assistentiam, amiciciam et benevolentiam singularem, quia elevatus est. 
Dico ergo primo, quod ista elevatio induxit in multorum cordibus stuporem et admiratio
nem vehementem. Stupor enim ingeritur et admiratio, sed ex eo, ex quo ingeritur, ex eo 
solvitur intendenti studiose, cogitanti seriose unanimitatem collegii, quod pro eo cum mag
na instantia concorditer supplicavit. Tollitur enim admirationis materia propter supplican
tium instanciam cordialem, videntibus illis. Cogitabam, quod, si fuit admiratio, non est mi
rum, si enim mirabantur etiam Apostoli in Christi ascensione, unde dixerunt eis angeli: 
Viri galilei quid admiramini etc., Act 1 (1,11). Quod mirum, si mirantur singuli in hui us ele
vatione? Mirarentur enim omnes homines, si viderent subito iuvenem antiquari, si vide
rent subito vallem elevari, si viderent subito imparem adequari. Modo videtur michi, quod 
status cardinalatus est status dignitatis et magne celsitudinis, antiquitatis et clare certitudi
nis, imparitatis et mire plenitudinis. Qui ergo viderunt et audiverunt istum 1 (fol. 417rb] ad 
statum cardinalatus assumi, viderunt et audiverunt vallem et humilem elevari, viderunt se
cundo iuvenem sed docilem antiquari, viderunt tercio condicione imparem tante plenitudi
ni coequari. Ergo non mirum, si hec elevatio induxit in multorum cordibus admirationem 
vehementem et maiorem quam ascensus Christi hodierna die in celum. Ut merito sicut illi, 
qui comitabantur Paulum stabant stupefacti audientes quidem vocem neminem autem vi
dentes (Act 9,7), sic isti. Et tamen dictum est ibidem: Vas electionis est michi iste ut portet 
nomen meum etc., Act. IX (9,15) et Mt VIII (8,27): Omnes mirati sunt dicentes qualis est 
hic? et Mt IX (9,33): Turbe mirati sunt dicentes nunquam sic apparuit Iherusalem? Non 
prosequor. Sed accipio magis sensualiter causam admirationis, que videtur michi esse tri
plex. Prima etatis fragilitas et teneritudo, secunda temporis non servata qualitas et consue
tudo, tercia elevationis singularitaset solitudo. Prima ergo causa admirationis videtur esse 
etatis fragilitas et teneritudo. Sic ut enim dicit ilIe Philosophus III topicorum: Nemo iuvenes 
eligit in duces eo quod non constet eos esse prudentel'(J. Unde lob XII (12,12): In antiquis 
est sapientia et in multo tempore prudentia. Et Sapiens dicit Eccl X (10,16): Ve terre cuius 
rex puer est. Sed ad hoc respondeo dicens: Quid admiramini ? Primo quidem, quia etas in 
sacra scriptura quantum ad promotionem non attenditur secundum decursum temporum, 
sed magis secundum adeptionem prudentie et virtutum. Et hoc deducit valde pu1chre bea
tus Jeronimus Il (fol. 417va] in commentario super Ysaiam, Iibro II super iIlo verbo Is III 
(3,4): Dabo pueros principes eorum, exemplo duorum Regum61 • Dicit enim, quod Roboam 
fuit Rex iuvenis, qui tamen XLI anno etatis sue regnum accepisse narratur, sicut patet III 
Reg XlIII capitula (14,21). Salomon autem XII anno etatis sue suscepit imperium et ta
men nuilibi in scriptura, ut isdem Jeronimus dicit, iuvenis suscepisse describitur, quia et si 
etate iste scilicet Salomon iuvenis et alius seilicet Roboam, iste tamen provectus sapientia 
et prudentia, iIle iuvenis sensu et discretione. Secundo deducit hoc Jeronimus de Thimo
theo adducens ilIud Apostoli 1 ad Tim III (4,12): Nemo adolescentiam tuam contempnat, 
sed exemplum esta fidelium in verbo, in conversatione, in caritate, in fide et castitate. Ad lit-

59 GREGORIUS MAGNUS, Homiliarum XL in evangelia, lib. 2, hom. 29, cap. 1,1. 14; cap. 9, 1. 
5, in: PL 76, Sp.1213, 1218. 
60 ARISTOTELES LATINUS, Bd. 5, Topica (Translatio Boethii), lib. 3, cap. 2, S. 54. 
61 HIERONYMUS, Commentariorum in Esaiam, lib. 2, cap. 3, par. 4, !. 19-24, in: CCSL 73, 
S.48. 
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teram enim adolescens etatis, ut vidi in quadam glosa marginali XXIII annorum, cum fuit 
a Paulo episcopus ordinatus62. Onde dicit ibidem Jeronimus, quod Thimotheus licet etate 
iuvenis tamen senex efat. Super quo verbo etiam dicit glosa et est Ambrosii: monet Thi
motheum, ut profectus eius per omnia exemplum esset aliis, ut in adolescente mirabilis vi
deretur et gravis disciplina, ut actus eius boni excusarent etatem et non quasi iuvenis, sed 
quasi senior haberetur et erubescerent maiores natu, si non exhiberent se iuxta formam ado
lescentis, conversatione et moribus graves63. Tercio deducit hoc Jeronimus de Daniele, Dan 
XIII (13,45), dicens, quod Daniel, antequam iudicaret, appellabatur puer64. Unde ibidem 
dicitur, 1 [fol. 417vb) quod suscitavit Dominus spiritum pueri iunioris, quo suscitato iudica
vit etiam senes defendens etiam sancte Susanne sanguinem innocentem et tunc accepit se
nectutis dignitatem. Unde ibidem in textu sic dicitur (Dan 13,50): Dixerunt ei senes veni et 
sede in medio nostrum et indica nobis, quia tibi dedit Deus honorem senectutis. Ubi dicit 
glosa: Honorem quidem non etatem65. Quarto deducit hoc Jeronimus de Jeremia, 1er 1 
(1,6), qui ad Dominum se mittentem et ad statum prelationis promoventem dixit: A a a 
Domine Deus, nescio loqui, quia puer ego sum. Cui respondit Dominus (1er 1,7): Noli dice
re, quia puer ego sum, quia ad omnia, ad que mittam te, ibis etc. Quem tamen puerum Do
minus constituit super gentes et regna ut evelleret etc. (1er 1,10). Nos autem possemus addu
cere alia de scriptura, primo quidem de Samuele, qui 1 Reg III (3,9) dicebat Deo: Loquere 
Domine, quia audit servus tuus, quem etiam Dominus constituit iudicem super totum Isra
hel, sub cuius regimine populus multum profecit. Secundo possumus adducere de Thobia, 
de quo dicitur Tob 1 (1,4) quod cum esset iunior omnibus nichil tamen puerile gessit in ope
re. Tercio possemus adducere textum c1arum Sap IIII (4,8f.), ubi dicitur sic: Senectus ve
nerabilis est non diuturna neque numero annorum computata. Cani enim sunt sensus homi
nis et etas senectutis vita immaculata. Ubi glosa et est Rabani: Non etas corporis, sed matu
ritas mentis collaudatur. Et sequitur : Ille enim est bene canus, qui est sensatus66. Quarto 
adduco textum Num XI (11,16), ubi dixit Dominus Moysi: Ut levius fieret pondus populi, 
congrega tibi LXX viros de Il [fol. 418ra) senioribus Israhel, quos tu nosti, quod senes popu
li sint. Certum est, quod quilibet poterat videre, qui erant senes et qui erant iuvenes solo 
aspectu, si sola senectus corporis attendatur. Sed quia magis attendenda erat senectus 
mentis, ideo addidit: quos tu nosti, quod senes populi sint. Et ad istum intellectum hoc per
tractat Gregorius XIX Moraliurn capitulis XV et XVI dicens sic: Juvenes in scriptura sacra 
dici soient, qui nulla consilii gravitate deprimuntur. Senes vero non eos scriptura sacra voea
re consuevit, qui sola quantitate temporum, sed grandevitate morum maturi sunt. Et subdit: 
Unde reete Dominus ad Moysen dixit: Congrega tibi LXX viros de senioribus Israhel, quos 
tu nosti, quod senes populi sint. In quibus quid aliud quam senectus cordis requiritur, cum 
tales iubentur eligi, qui senes sciantur? Si enim senectus corporis in eis quereretur, a tantis 
sciri poterant, a quantis videri. Dum vero dicitur: Quos tu nosti, quod senes sint populi, pro
fecto tiquet, quod senectus mentis, non corporis, eligenda nunciatuy67. 
Quinto adduco textum Is LV (65,20), ubi dicitur, quod maledictus puer centum annorum, 
ubi manifeste apparet, quod puericiam reputat non secundum discursum temporum, sed 
secundum demeritum morum. Sexto posset adduci de illis pueris Dan 1 (1,17), quibus de
dit Deus sapientiam et intelligentiam, quos constituit Nabugodonosor super omnes pro
vincias regni Babilonis, Dan II (2,48f.). Septimo pote st adduci illud verbi apostoli 1 ad 
Cor XlIII (14,20), ubi dicit: Nolite pueri esse sensibus, sed malicia parvuli estote sensibus 

62 BIBLIA LATINA cum Glossa ordinaria, IV, S.409. 
63 IBID., IV, S. 409. 
64 HIERONYMUS, Commentariorum in Esaiam, lib. 2, cap. 3, par. 4, 1. 28--29, in: CCSL 73, 
S.48. 
65 BIBLIA LATINA cum Glossa ordinaria, III, S. 351. 
66 BIBLIA LATINA cum Glossa ordinaria, II, S. 727. 
67 GREGORIUS MAGNUS, Moralia in lob, lib. 19, par. 17,1. 4, 9-17, in: CC 143 A, S. 977f. 
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autem perfecti sitis. Octavo potest adduci ilIud de 1 [fol. 418rb] Josia, Il Par XXXIIII 
(34,1-3), ubi dicitur quod octo annorum erat Josias, cum regnare cepisset, et XXXI annis 
regnavit in Jherusalem fecitque, quod rectum erat in conspectu Domini et ambu/avit in viis 
David patris sui nec dee/inavit ad dexteram neque ad sinistram, cum enim adhuc esset puer 
cepit querere Deum. Sed dices forte, quod hoc fuit in regibus per successionem, non in il
lis, qui fiebant per electionem. Sed hoc non valet, quia l Reg XVI (16,6-13) dicitur, cum 
Samuel vellet eligere regem de filiis Ysai, non elegit antiquiores, sed elegit David parvu
lum, qui pascebat oves et unxit eum in medio fratrum eius et directus est spiritus Domini in 
David in die il/a et in reliquum. Salvator enim noster, cum esset contentio inter discipulos, 
quis eorum videretur esse maior, advocans parvulum statuit eum in medio eorum et dixit: 
Amen dico vobis etc. (Mt 18,2). Et ideo ipse idem salvator, cum oblati ei fuissent parvuli 
et discipuli increparent, eos dixit: Sinite parvulos ven ire ad me et nolite prohibere il/os, ta
lium enim est regnum celorum, Mt XIX (19,14) et Mc X (10,14)68. Propheta etiam Joel di
cit prophetando, quod post effusionem Spiritus Sancti senes sompnia sompniabunt et iu
venes visiones videbunt, Ioel II (2,28). Et Sapiens Prov 1 (1,4) dicit, ut detur pueris astucia 
et adolescenti scientia et intel/ectus. Ideo Lam III (3,27): Bonum est viro, cum portaverit iu
gum Domini ab adolescentia sua, quia Prov XXII (22,6): Adolescens iuxta viam, etiam 
cum senueret, non recedet ab ea. Hoc etiam pulchre deducit Bernardus in epistula ad Hen
ricum Il [fol. 418va] Archiepiscopum Senonensem, et est in numero epistolarum mearum 
XLII69, exponens illud verbum Eccl X (10,16) superius allegatum: Ve terre cuius rex puer 
est, dicens sic: Nec dicimus, quamcumque etatem Dei gratie prematuram, sicut nec seram 
sive tardam, cum videamus multos iuniorum super senes intelligere, moribus antiquare 
dies, prevenire tempora meritis, quod etati deest, compensare virtutibus. Boni pueri sunt, 
qui, quod etate videntur, esse student et malicia. Malicia, inquam, et non sensu: quorum, 
iuxta monitionem Apostoli, nemo contempnat adolescentiam. Meliores sunt adolescentes 
bone indolis quam inveterati dierum malorum. Puer enim centum annorum maledictus est 
et est econtra senectus venerabilis non diuturna neque annorum numero computata70. Et 
subdit beatus Bernardus declarans per exempla scripturarum sic: Bonus puer Samuel, qui 
loquenti Deo promptus aderat auditor, dicens: Loquere Domine, quia audit servus tu us, ae 
si diceret: Paratus sum et non sum turbatus, ut custodiam mandata tua. Bonus et Jeremias 
iuvenis sive puer, qui, cum se excusaret de puericia, nichilominus constitutus est super gen· 
tes et regna. Bonus quoque Daniel puer iunior, cuius spiritum suscita vit Deus, ut convince
ret iniqua ma/orum senum iudicia et sanguinem sancte Susanne innoxium liberaret. Deni
que cani sunt sensus hominis et etas senectulis vita immaculata 71. Et concludit Bernardus: 
Sicubi ergo huiuscemodi puer senex promotus invenitur, opus Dei est, his, qui tales non 
sunt, mirandum, non imitandum72. Istud etiam deducit Gregorius II dyalogorum de beato 
1 [fol. 418vb] Benedicto dicens: Ab ipso puericie tempore cor gerens senile, etatem quippe 
moribus transiens, nulli animum dedit voluptati73 . Item beatus Ambrosius in sermone ad 

68 Vgl. Mc 10,14. Das Zitat erfolgt hier aus dem Gedachtnis, f1ieBen doch Mc 10,14 und 
das fast identische Mt 19,14 in eins. 
69 Bernhard erfreute sich ais Schriftsteller groBer Beliebtheit und war mit einigen Werken 
in der papstlichen Bibliothek zu Avignon vertreten, vgl. die Recensio librorum palatii 
Avenionensis an. 1369, in: Franz EHRLE, Historia bibliothecae Romanorum Pontificum 
tum Bonifatianae tum Avenionensis, Bd.l, Rom 1890, S. 311-313, wo immerhin 18 Bande 
mit Bernhardiana aufge!istet werden. Die Briefcorpora finden sich unter den Nummern 
339 und 346. 
70 BERNARDUS CLARAEVALLENSIS, ep. 42 (de moribus et officio episcoporum), in: Siirntli· 
che Werke, hg. v. G. WINKLER, Bd. 2, S. 122, Z. 6-13. 
71 IBID., Z. 13-20. 
72 IBID., Z. 20-21. 
73 GREGORIUS MAGNUS, Dialogi, lib. 2, prol., 1. 1, in: SC 260, S.126. 
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Virgines de beata Agnete dieit: Infantia quidem computabatur in annis, sed erat senectus 
mentis immensa74• Item de beato Remigio Remensi Arehiepiscopo legitur, quod erat 
XVIII annorum, eum fuit Arehiepiscopus Remensis conseeratus et tamen multo maius 
tempus requiritur in promovendo ad episcopatum quam ad dyaconatum, cum etiam se
cundum iura etas XXX annorum requiratur in episcopo, sed XVIII in dyacono75 . Et ratio 
videtur esse, quia episcopi sunt in statu perfectionis exercende, sed dyaconi possunt esse 
in statu perfectionis aequirende. Item dyaconi etiam cardinales eliguntur ut Romani Pon
tificis ministri et servitores, ut ipsius etiam corporaliter sustenta tores, ut etiam in consis
torio litterarum lectores et multorum offieiorum existunt, que magis exigunt etatem iuve
nilem quam senilem. Et ista pulchre deducit Seneca in libro XIX epistolarum suarum, 
epistola CVIIl, adducens ibi multos versus Virgilii, specialiter istos: Optima queque dies 
miseris mortalibus evi prima fugit; subeunt morbi tristisque senectus. Et subdit, quod istud 
inhereat anima et tamquam missum oraeulo plaeeat. Un de dat exemplum, quod sic ut ex 
amfora vel vase illud, quod primum effluit, sincerissimum est et quod ultimo gravissimum 
et turbidum76, sic in etate nostra, quod optimum est, in prima est. Unde et ipse Seneca et 
etiam sanctus Bernardus iuventutem comparant f10ri et senectutem feci77 . Et querit Sene
ca ibidem, Il [foi. 419ra] quare est optima, reddit istam causam. Primo, quia iuvenes pos
sumus discere. Secundo, quia possumus faciliter animum et adhuc tractabilem ad meliora 
convertere. Tercio, quia hec etas ydonea est laboribus, ydonea agitandis per studia ingeniis, 
ydonea etiam exercendis per opera corporibus. Quod autem superest, ut dicit, segnius est et 
languidius et propinquius finj78. Patet ergo aliqualiter deelaratum, quod toUitur quantum 
ad primum causa admirationis. Nec dico nec nego, quod in isto sit cum iuventute corporis 
senectus mentis. Non quidem dico, quia suspectum esset testimonium meum de ipso, et 
multi forte dicerent, quia caro et san guis revelasset hoc michi, non pater, qui in celis est. 
Nec nego etiam, quia scio, quod testimonia multorum, tam cardinalium, tam episcopo
rum, tam doctorum, quam multorum aliorum habui et frequenter et de eius vita immacu
lata et de eius gravitate et moribus et de eius aptitudine in scientia, et de eius ingenii sub
tilitate et animi perspicacitate que, si in eo sunt, Dominum bene dico et gratias ago. Si non 
sunt, oro, ut sint, ut ipse dicere possit illud Sap VIII (8,19): Puer eram ingeniosus et sorti
tus sum animam bonam et, cum essem magis bonus veni ad corpus etiam coinquinatum. 
Coneludo ergo dicendo cuilibet vestrum illud Ecel V (5,7f.): Non mireris super negocio 
ho(~ quia exceLso alius excelsior est et super hos quoque eminentiores sunt alii et insuper 
universe terre rex imperat servienti. 
Secunda causa admirationis pote st esse temporis non servata qua litas et consuetudo, cum 
enim omni negocio / [fol. 419rb] tempus sit et opportunitas, Ecel VIII (8,6). Et omnia tem
pus habeant, Ecel III (3,1). Et tempus ordinum sit tempus observari consuetum pro cardi
nalibus creandis. Quomodo tu extra ordines istum creasti, ut dicant illud Ex XVI (16,15): 
Man hu quid est hoc? Respondeo, quod in scriptura, quandoque ex causa ordo prepositu
re, quandoque anticipatur, quandoque non servatur. Un de Jeronimus dicit super Mt super 
illo verbo: Filii David, filii Abraham. Ordo preposterus sed necessario commutatus79. Et 

74 AMBROSIUS, Sermo XLVIII In festo sanctae Agnetis virginis et martyris, in: PL 17, 
Sp.726. 
75 Vgl. AASS, jan., II, dies 19, S. 235f.; zum Weihealter vgl. FRIEDBERG, Bd. 1, Sp.272-275. 
76 SENECA, Epistulae morales ad Lucilium, ep. 108, par. 24, p. 521, hg. v. REYNOLDS, 2 Bde., 
Oxford 1965, hier Bd. 2, S.108f. Seneca war mit zehn Handschriften in der papstlichen 
Bibliothek vertreten, vgl. EHRLE, Historia, S.313, nn.351-360. 
77 BERNARDUS CLARAEVALLENSIS, ep. 19, in: Samtliche Werke, hg. v. G. WINKLER, Bd.2, 
S.281, Z. 3. 
78 SENECA, Epîstulae morales ad Lucilium, ep. 108, par. 27, p. 521, hg. v. Reynolds, 2 Bde., 
Oxford 1965, hier Bd, 2, S. 109. 
79 HIERONYMUS, Commentarii in Matheum, lib. 1,1. 7-8, in: CC 77, S. 7. 
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iuriste dicunt, quod in notoriis non servare iuris ordinem est servare ordinem80. Et Bernar
dus dicit de diligendo Deum, quod in diligendo Deum modus est non servare modum, quia 
modus est sine modo diligere81 . Iuriste etiam dicunt, quod in donationibus factis ecclesie 
immensitas est mensura82. Patriarcha etiam Ysaac in benedicendo filios nutu Dei minorem 
pretulit maiori, Gen XXVII (27,19). Jacob etiam, cum Joseph filius suus adduceret ci duos 
filios suos Effraym et Manassen et velle t, quod pater poneret dexteram super Manassen 
primogenitum et sinistram super Effraym secundogenitum, pater cancellavit manus et po
suit dexteram super Effraym et sinistram super Manasse, Gen XLVIII (48,13f.). Jacob eti
am in benedictione filiorum quartogenito scilicet Jude dedit ius primogeniture, Gen XLIX 
(49,8-10). Quod etiam fecit Samuel de David fHio ultimo, 1 Reg XVI (16,12-23). Pater eti
am familias in reddendo mercedem incepit a novissimis ltsque ad primos, Mt XX (20,8). Ex 
causa ergo illa congruentia solita observari, ut fiat, Il [fol. 419va] creatio in ordinibus muta
ri de consilio fratrum potuit; maxime, quia tanta immensitas precum Regum et principum 
et aliorum consuevit esse, cum fuerit in ordinibus solitis, et forsan facta fuisset, quod forte 
hec mutatio fuit mutatio dextere excelsi nec est res insolita, quia etiam, ut nostis, alias fuit 
factum, maxime in creatione particulari non generali licet etiam in generali fieri posset. 
Non mireris ergo, 10 III (3,7). 
Tercia causa admirationis esse potuit evelationis singularitas et solitudo. Vnde potestis di
cere ilIud, quod dictum est David per Abimalech sacerdotem, 1 Reg XXI (21,1), ubi dicitur 
sic: Obstupuit Abimalech et dixit ad David: Quare tu solus et nul/us tecum est? Sed respon
deo, quod ista solitudo et singularitas tacta est in presenti propter quinque. Primo ad vi· 
tandum gravamen ecclesiarum, que multum gravarentur in cardinalium multiplicatione. 
Secundo, quia collegium est sufficienter instructum in omni sapientia, prudentia, experien
tia et doctrina. Tercio, quia tanta est indispositio hodie propter guerras, propter peccata 
nostra un de ingruentes, quod iIli, qui sunt, vix possunt habere de beneficiis suis omnibus, 
unde valeant sustentari. Quarto, quia tantus est concursus supplicantium, quod mutuo se 
impediunt per concursum. Quinto propter misticam significacionem. Apc enim IIII (4,4) 
legitur, quod sedes posita erat in celo et supra sedem sedens et in circuitu sedis sedilia 
XXlIlI et super thronos XXlIlIor seniores sedentes etc. Ut ista sedes sit sedes nostra, in cu
ius circuitu 1 [fol. 419vb) sunt XXIIIIor seniores sedentes, id est XXIIII cardinales, qui 

80 Vgl. HOSTIENSIS, Lectura zu X 2.24.21 v. observetur, ed. Venedig 1581 (ND Thrin 1965), 
fol. 131 yb: Ergo ordo iudiciarius est in notoriis ipsum ordinem iudiciarium non per omnia 
servare et ad hoc notabile frequenter inducitur hec decretalis. Et est similis modus loquendi 
quando dicit imperator quod optima mensura est immensitas, in Auth. de non allen. rebus 
eccl. - Si nimis Coll. lI; et illud est in amore modus non habendo modum; vgl. auch Ho
STlENSIS, Summa, tit. de inquisitionibus, ed. Lyon 1537 (ND Aalen 1962), fol. 230va. Aus 
beiden Ste lien geht hervor, daB das angeführte notabile auch für die notoria nur unter ganz 
bestimmten Bedingungen gilt, so daB die uneingeschrankte Formulierung ais unprofessio
nelle Simplifizierung zu werten ist. 
81 BERNARDUS CLARAEVALLENSIS, Liber de diligendo Deum, in: Samtliche Werke, hg. v. 
G. WINKLER, Bd.l, S.119, Z. 19; vgl. auch HOSTIENSIS, Lectura zu X 2.24.21 v.observetur, 
ed. Venedig 1581 (ND Thrin 1965), fol. 131vb. 
82 DasZitat geht auf die justinianische Novelle 7.2.1, ed. Rudolf Schoell, Wilhelm Kroll, 
Dublin 1963, S.53, Z. 20-22 zurück: [ ... ] et maxime in sanctissimis ecclesiis in quibus optima 
mensura est donatarum eis rerum immensitas. In der mittelaiterlichenLegistik und Kano
nistik findet sich dieser Grundsatz z. B. bei HOSTlENSIS zu X 3.13.12 v. privilegiis, ed. Vene
dig 1581 (ND Thrin, 1965), III, 54va, Randnr. 3: ln donatione etiam que fit ecclesie quando 
imperator ei donat optima mensura est immensitas in Auth. eodem ~ Si minus und wort
wortlich bei JOHANNES ANDREAE, Novella zu X 3.13.12, ed; Venedig 1583 (ND Thrin, 
1963), fol. 74rb. FUr die Identifizierung des Zitats bin ich Dr. Martin Bertram, Rom, zu 
groBem Dank verpflichtet. 
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nunc sunt83, non computato legato84. Quia ergo iste numerus sic congru us est, idcirco ipse 
solus est et nuHus secum, quantum est de presenti, ut dicatur iHud Ex XXII II (24,2): 
Ascendit Moyses solus in montem. Ut dicam sibi iIIud Cant VIII (8,lf.): Quis michi det te 
fratrem meum sugentem ubera matris mee, ut inveniam te solum foris et deosculer te et iam 
me nemo despiciat apprehendam te et ducam ad domum matris mee et in cubiculum genitri
cis mee. Et hoc videtur michi figuratum II Reg XVIII (18,24), ubi dicitur sic: Speculator, 
qui erat in fastigio porte super murum elevans oculos, vidit hominem solum currentem. Et 
sequitur ibidem (II Reg 18,25): Si solus est, bonus nuncius est. Et sequitur (II Reg 18,26): 
Apparet michi alter homo currens solus. Et sequitur (II Reg 18,26): Et iste bonus nuncius 
est. Ergo nolite mirari super hoc, 10 V (5,28). Sed videte, quod, sicut dicebam, ex eo ex quo 
stupor ingerebatur, ex eo solvitur intendenti studiose, cogitanti seriose, quia videntibus il
lis. Qui enim considerat unanimitatem collegii, quod pro eo cum magna instancia cordiali· 
ter supplicavit, tollitur admirationis materia propter supplicantium instanciam cordialem, 
quia videntibus Ulis, id est ad Iitteram fratribus nostris cardinalibus omnibus. Ipsi enim un
animiter supplicarunt. Et certe non erat fas, ut averterem faciem eorum, ut posset quilibet 
dicere sibi ilIud, quod dicebat Christus Nathanaeli Joh. 1 (1,48f.): Cum esses sub fieu vidi te; 
id est approbavi te, eligi te, sicut exponit beatus Gregorius85 et beatus Augustinus XI de ci
vitate Dei, cap. XX et XXI, exponens ilJud, quod dicitur frequenter in Gen (1,10): De quo
libet opere sex Il [fol. 420raJ dierum. Et vidit Deus, quod esset bonum. Dicit, quod per vide
re Deum nichil aliud est quam operis approbatio secundum artem facti, que sapientia Dei 
est86• Et certe licet dux Normannie pro promotione sua instetisset, noluimus tamen audire, 
sed preces fratrum nostrorum ipsum laudantium, ipsum commendantium, ipsum appro
bantium, pro ipso supplicantium negare nolumus, sed potius exaudire, ut dicamus eis, 
quod dicitur 1 Reg X (10,24): Certe videtis, quem eligit Dominus. Videtis quidem approb
ando et instando, ut quilibet dicat sibi illud Gen VII (7,1): Te vidi iustllm coram me. Ut di
cerent omnes unanimiter (Ps 47,9): Sicut audivimlls, sic vidimus. Sed videte, quare ipsi sic 
viderunt? Videtur michi, quod causa forsitan fuit, quia noluerunt esse de malis fratribus, 
de quibus dicitur Gen XXXVII (37,4), quod videntes fratres eius, quod a patre plus ceteris 
amaretur, oderunt eum, nec poterant ei quidquam pacifiee loqui. Sed volentes essede nu
mero bonorum fratrum, quem pater pre ceteris nepotibus diligit, tum quia de domo pater
na, tum quia nomen idem portat, tum quia filiolus noluerunt odire, sed diligere et promo
vere, ut dicam eis iIlud Cant III (3,2): Num qllem diligit anima mea, vidistis. Ipsi autem 
respondent, quod scribitur 1 10 IIII (4,14): Et nos vidimus et testificamur. Hoc de primo. 
Dico secundo, quod ista assumptio vel elevatio ad aliquid perduxit, quia istum cunctis 
cementibus ad honorem et exaltationem emminentem, elevatus est. Videtur michi, quod 
elevantur aliqui ex sola fortuna et tales elevando defi- 1 [fol. 420rb j-ciunt. Elevantur alii ex 
gratia et tales elevando proficiunt. Ille, quem elevat fortuna, elevando deficit, quia talis ex 
huiusmodi elevatione contempnit Deum, ledit proximum, offendit adversarium, erigit 

83 Diese Aussage liefert wertvolle Hinweise zur numerischen GrôBe des Kollegiums vor 
dem Hintergrund der in Avignon wütenden Pest. Die Mitglieder des Kollegiums Ende 
Mai 1348 sind: Gui de Boulogne, Aimeric de Châtelus, ÉtienneAubert, Hugues Roger, 
Ademar Robert, Bernard de la Tour, Guillaume de la Jugée, Pierre Bertrand, Nicolas de 
Besse, Pierre Roger aIs von ClemensVI. ernannte Kardinale; des weiteren Gaucelme de 
Jean, Bertrand du Pouget, Galhard de la Mothe, Pierre Desprez, Jean de Comminges, 
Annibaldo Ceccano, Pedro Gomez, Giovanni Colonna, Pierre Bertrand senior, Gozzo da 
Rimini, Guillaume Court, Bernard d'Albi und Guillaume d'Aure. Dies ergibt jedoch nur 
eine Anzahl von 23 Kardinalen. Clemens zahlt den wenige Tage zuvor verstorbenen (und 
bei Abfassung der Collatio vielleicht tatsachlich noch lebenden) Imbert Dupuis mit. 
84 Bertrand de Deux, Legat in Sizilien. 
85 GREGORIUS MAGNUS, Moralia in lob, lib. 18, par. 38, \. 13, in: CCSL 143A, S. 925. 
86 Vgl. AUGUSTINUS. De civitate Dei, lib. 11, cap. 20-21, in: CCSL 48, S. 338f. 
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seipsum. De quibus dicitur in Ps (72,18): Deiecisti eos dum alleviarentur. Super quo verbo 
dicit Gregorius: Cum elevatur deicitur, qui honoriblls proficit et moribus deficit87. Et in 
Ps (101,11): Elevans allisisti me. Et in alio Ps (36,35f.): Vidi impillm elevatum, sllperexalta
film super cedros Libani, transivi ecce non erat etc. Et lob XXX (30,22) dicitur: Elevasti me 
et quasi super ventum ponens elisisti me valde. Et Prov XXX (30,32): Stultus apparuir, post
quam elevatus est in sublime, sed quando aliquis elevatur ex gratia, talis elevando proficit. 
Tales enim ascension es in corde suo disponit et benedictionem dat legislator, ut vadat de 
virtute in virtutem, donec videatur Deus Deorum in Syon, in Ps88 Iste enim quasi lux 
splendens crescit et procedit usque in perfectum diem, Prov 1111 (4,18), ut de tali dicatur, 
quod scribitur Is LII (52,13): Ecce intelliget serVllS meus et exaltabitur et elevabitur et subli
mis erit valde. Et videtur michi, quod iste elevatus est quasi omni genere elevationis, quo 
aliquis elevatur. Elevatus enim est naturaliter, agi liter, artificialiter et violenter89. In spiri
tualibus enim elevat naturaliter amor et caritas, elevat artificialiter dulcor et humilitas, ele
vat agiliter vigor et pro bitas, elevat violenter rigor et asperitas. Non prosequor. sed assumo 
de isto, quod scribitur Ez XXXI (31,3f.): Ecce quasi cedrus in libano pu/cher in ramis et in 
frondibus Il [fol. 420va] nemorosus, excelsus altitudine et inter condensas frondes elevatum 
est cacumen eius, aque nutrierllnt ilium, abyssus exaltavit eum, flumina eum manabant in 
circllitu radicum eius. Sequitur (Ez 31,5): Propterea e/evata est altitudo eius super omnia lig
na regionis. Non expono causa brevitatis. Sed videtur michi, quod altitudo eius elevata est 
ad fastigium precelse dignitatis et preeminentie, ad consortium probate sanctitatis et expe
rientie, ad ministerium exercende probitatis et diligentie. Elevatus ergo ad fastigium tam 
celebreconetur humiliari, ad collegium tam nobile conetur assimilari, ad exercitium vel 
ministerium tam utile conetur illuminari, vigorari et exercitari. Ut tandem una nobiscum 
elevatus ad bravium eterne felicitatis et glorie cernatur beatificari. Quod nobis et sibi con
cedat, qui est benedictus in secula seculorum. Amen. 

87 GREGORIlJS MAGNUS, Registrum epistularum, lib. 9, ep. 228, 1. 24-25, in: CCSL 140 A, 
S.802. 
88 Eine genaue Zitatangabe ist nicht môglich, da Clemens mit dem Berge Sion auf einen 
Begriff rekurriert, der gerade in den Psalmen auBerordentlich oft auftaucht. 
89 Vgl. Collatio Loquere tu et audiemus, MS 240, fol. 528ra. 
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9.1. 7. Super montem excelsum (1350) 

Col1atio facta per nos Clementem papam in promotione Guillelmi tituli Sanc
torum Quattuor Coronatorum presbyteri cardinalis ad episcopatum Tusculan
ensem die lune XXV octobrum pontificatus nostri anno IX 
MS 240, fol. 454rb--458ra 

Struktur der Collatio 
Thema: Super montem excelsum ascende tu quae evangelizas Syon (Jes. 40,9) 
Vergleich des Bischofsamtes mit einem Berg (in Abgrenzung zum Priesteramt, das eher 
mit einem Hügel verglichen werden kann) 
Mons enim habet 
- eminentie celsitudinem 
- evidentie certitudinem 
- continentie pulchritudinem 
- influentie plenitudinem 
Mons est 
- in situ altior 
- in visu clarior 
- in ambitu pulchrior et purior 
- in influxu fecundior 
Status episcopalis in ordine ad statum vel gradum presbiteralem habet istas quattuor condi
ciones 
- eminentiam dignitatis 

evidentiam claritatis 
- continentiam sanctitatis 
- influentiam bonitatis 
Et ideo status ille est quidem 
- mons altus et eminens ad transcendendum 
- mons clarus et evidens ad intuendum 
- mons gratus et complacens ad commanendum 
- mons plenus et influens ad infundendum 
Verknüpfung der jeweils korrespondierenden Teile der beiden Vierergruppen 
Habemus ergo duo 
l. mons habet eminentie celsitudinem, evidentie certitudinem, continentie pulchritudinem et 
influentie plenitudinem 
2. status episcopalis habet eminentiam dignitatis, evidentiam claritatis, continentiam sanctita
tis et influentiam bonitatis. 
Tu ergo ascende, qui es 
- celsior religionis honore 
- clarior cognitionis splendore 
- purior conversationis decore 
- valentior predicationis clamore 
Ascende ergo tu, qui 
- vixisti in specula sub regula tante perfectionis 
- supersisti pabula in scola alte contemplationis 
- rexisti sine macula praye operationis 
- propinasti tot ponda sacre eruditionis 
Ascende ergo tu, qui es 
- contemplator et orator conspicuus 
- speculator et doctor egregius 
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- conversator innocuus 
- evangelizator precipuus 
Einschub: Personliches über den Kardinal: natus de Bellopodio; podium kann im Lateini
schen ebenfalls die Bedeutung »Erhohung« annehmen und ist sa dem Thema Super mon
tem angemessen. 
In quibus verbis tanguntur tria 
1. primo fastigium gloriosum, ad quod assumitur 
2. secundo exercitium virtuosum, per quod erigitur 
3. tertio officium l'el ministerium fructuosum, quod hic exequitur 
Ut hic videamus 
1. primo stationem magni culminis et honoris 
2. secundo motionem magni conaminis et vigoris 
3. tertio annunciationem divini luminis et fulgoris 
lstum ergo hodie 
- honor pretulit 
- labor extulit 
- amor impulit 
Ut hodie videamus eum 
- in situ spectabilem 
- in motu mirabilem 
- in fructu desiderabilem90 

Ad 1. (fastigium gloriosum) vacat (weil schon zuvor behandelt) 
Ad 2. Guillelmus handelt zwar aktiv. eine gewisse Vorherbestimmung ist jedoch nicht von 
der Hand zu weisen; aktiver Aufstieg bedingt den Blick auf cursus honorum. 
- primo ascendit a statulaycali ad statum clericalem 
- secundo a statu clericali ad statum regularem 
- tertio a statu monachali ad gradum magistralem 
- quarto a gradu magistrali ad statum abbatialem 
- quinto a gradu abbatiali ad statum praesularem 
- sexto a statu praesulari in presbyterum cardinalem 
- septimo in statum pontificalem retinendo statum cardinalatus 
Ascensiones in corde suo disposuit, ascendit enim 
a. ad cor 
b. in corde 
c. de corde 
d. super cor 
Ad a. Gottesfurcht 
Ad b. Gatt aIs Ratgeber 
Ad c. Gatt aIs Gemahl 
Ad d. Schau Gattes aIs gesegnetes Objekt 
Ut iste ascenderet secundum quatuor genera ascensus 
- violenter per penitentie austeritatem 
- artificialiter per obedientie humilitatem 
- leviter per puritatem conscientie 
- naturaliter per caritatem beneficientie 
Noster cardinalis promovendus ad episcopatum tripliciter commendatur secundum triplicem 
actum, quem drca collegium framun nostrorum excercet 
- ipsum illustrat radio sue sapientie sa/utaris 

90 Oben dienten Clemens drei Vierergruppen dazu. allgemein den Aufstieg ins Kardinals
kollegium zu begründen; jetzt sind es vier Dreiergruppen, die unterstreichen, weshalb die 
Wahl ausgerechnet auf Guillaume Court fiel. 
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- collegium letificat gaudio letitie :.piritalis suis pu/chris eloquiis, suis sanis consiliis, suis 
magnis auxilii.~ (distributiones) 
- collegium hononficat consortio sue presentie corporalis 
Ad 3. (ministeriumfructuosum)91 
Raumliche Verortung der Karriere: evangelizavi in Francia, in Th%sana provincia, in ista 
provincia, etiam in ista curia, in Lombardia, etiam in Tuscia in Urbe Roma 
Tanguntur hic quinque officia, que habet bonus prelatus, quando est bonus evangelizator 
sicut noster cardina/is sacre the%gie magister 
- officium pastorL5, custodis et vigilis 
- officium opera/oris et laboratoris inconfusibilis 
- officium doctoris et preconis incomprehensibilis 
- officium servitoris habilis et humilis 
- officium hospitalis et dapsilis 
Paulus-Zitat (II Tim 4,7f.), in dem dem Gottesstreiter die Krone der Gerechtigkeit (coro
na iustitie) zuteil wird 
Corona ais Stichwort: Guillelmus war bisher Kardinalpresbyter tit. SS. Quatuor Coronati. 
- corona ferrea: rigor 
- corona argentea: sonoritas et venus tas eloquentie 
- corona aurea: profunditas sapientie 
- corona preciosa /apidea: sinceritas conscientie 
Jetzt erfolgt die Krônung mit der corona iustitie (s. o. Paulus). 
Translationsformel 

Super montem excelsum ascende tu, que evangelizas Syon, Ts XL (40,9). Videtur michi, 
quod status vel gradus episcopalis monti merito comparatur propter quatuor conditiones, 
quas habet in ordine ad statum presbiteralem sicut mons habet in ordine ad collem. Mons 
enim habet eminentie celsitudinem, evidentie certitudinem, continentie pulchritudinem, 
influentie plenitudinem, sicut apparet ad sensum. Mons est in situ altior, in visu clarior, in 
ambitu pulchrior et purior, in influxu fecundior. Et licet ista pateant ad sensum, tamen 
probantur per scripturam. Quod enim mons habeat in situ altitudinem dicitur in Ps92: A/
titudinem montium ipse conspicit. Vel secundum aliam litteram (Ps 94,4): Il [fol. 454 va] 
Altitudines montium ipsius sunt. Quod autem mons sit in visu clarior, dicitur Gen XXII 
(22,14): ln monte Dominus videbit. Et ideo Dominus volens ostendere Moysi totam ter
ram promissionis iussit eum ascendere in montem, Dt XXXII (32,49). Et dyabolus volens 
ostendere Christo omnia regna mundi et gloriam eorum duxit eum in montem excelsum 
valde (Mt 4,8). Quod autem tercio mons habeat continentie pulchritudinem et sit in am bi
tu pulchrior et purior, satis patet ad sensum. Mons enim continet metallorum preciosita
tem, nemorum condensitatem, rivorum et fontium amenitatem, et aeris puritatem. Red
pit citius et retine! diutius solis claritatem, in Ps (67,16f.): Mons coagulatus, mons pinguis, 
mons, in quo benep!acitum est Domino habitare in eo. Sed quod quarto mons sit in influxu 
fecundior apparet, quia a montibus in valles influitur, non a vallibus in montes. Et ideo di
citur Ioel III (3,18): Stillabunt montes du!cedinem et colles fluent lac et me!, per omnes ri
vos Juda ibunt aque. Modo videtur michi, quod status episcopalis in ordine ad statum vel 
gradum presbiteralem habet istas quattuor condiciones. Habet enim eminentiam dignita
tis, evidentiam claritatis. continentiam sanctitatis, influentiam bonitatis. Et ideo status iIle 
est quidem mons altus et eminens ad transcendendum, mons clarus et evidens ad intuen-

91 Der Tex! überliefert an dieser Stelle ein dico quarto und irrt, d.h. der Schreiber oder be
reits der Papst verlieren sich selbst in der hochkomplexen Predigtstruktur. 
92 In den Psalmen ist dieses Zitat wortlich nicht nachweisbar. Die einzige Stelle innerhalb 
der Vulgata, die die Verbindung altitudinem montium aufweist, findet sich Is 37,24; von 
altitudines montium ist hingegen sehr hiiufig die Rede. 
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dum, mons gratus et complacens ad eom-I [fol. 454vb]- manendum, mons plenus et in
fluens ad infundendum. 
Dico primo, quod status episcopalis habet eminentiam dignitatis. Est enim mons altus ad 
transcendendum. Mons quidem altus eteminens. Unde Ambrosius in Pastorali: Honor et 
sublimitas episcopalis nul/is poterit comparationibus adequari. Si regum fulgori compares et 
principum dyademati, longe erit inferius, quasi plumbi metallum ad auri fulgorem compa
res: quippe mm videas regum et principum colla submitti genibus sacerdotum, et deoscuùua 
eorum dextera, orationibus eorum se credant communiri93 . Et Gregorius in orne lia XI su
per Ezechielem dicit94: Quisquis populi speculator ponitur in alto stare debet per vitam, ut 
possit prodesse per providentiam. Et idem Gregorius in Pastorali dicit: Tantum debet popu
li actionem actio transcendere praesulis, quantum distare solet a grege vita pastoris95. Unde 
est iste mon s, de quo dicitur Is II (2,2): Erit preparatus mons domus Domini in vertice mon
tium et elevabitur super omnes col/es et exaltabitur et sublimis erit l'aide. 
Dico secundo, quod status episcopalis habet evidentiam claritatis. Est enim mons clarus ad 
intuendum. Mons quidem clarus et evidens. Exigit enim status ille, quod promovendus ad 
eum sit clarus in intelligentia divinorum, qui habet omni poscenti reddere rationem de ea, 
que in vobis est [ide et spe sieut dicit Petrus in canoniea sua 1 Petr III (3,15). Ne sibi dieatur 
illud Os IIII (4,6): Quia Illfoi. 455raJ scientiam repulisti a te, idcirco te repel/am, ne sacer
dotio fungaris michi. Labia enim sacerdotis custodiunt scientiam et legem de ore eius requi
rent, Mal II (2,7). Unde Jeronimus in epistula ad Paulinum cap. IIII96 dieit, quod saneta rus
ticitas solum sibi prodest et quantum prodest ex vite merito, tantum nocet, si destruentibus 
non resistat. Ideo dicebat Apostolus Thimotheo, epistula II ad Tim III (3,15): Ab infan/ia 
sacras liUeras nosti, que te possunt instruere ad salutem etc. Unde iste est mons, in quo 
Moyses meruit legem accipere, ut apparet Ex XXIIII (24,12). 
Dico tercio, quod status episcopalis habet continentiam sanctitatis. Est enim mons gratus 
ad commanendum, mons quidem gratus et complacens. Sicut enim dicit Apostolus 1 ad 
Tim III (3,2-4)97: Oportet episcopum irreprehensibilem esse, sobrium omatum, prudentem, 
pudicum, hospitalem, doctorem, non vinolentum, non percussorem sed modestum, non liti
giosum, non cupidum, sed sue domui bene prepositum. Unde Gregorius in Pastorali in 
principio dicit: Pensandum l'aide est, ad cu/men regiminis quisque qualiter veniat; atque ad 
hoc recte perveniens, qualiter vivat; et bene viven~, qualiter doceat; et bene docens, infirmita
tem suam cotidie cognoscat, ne aut humilitas accessum fugiat, aut perventioni vita contradi
cat, aUl vitam doctrina destituat, aut doctrinam praesumptio 1 [fol. 455rbJ extol/at98 . Virtuti
bus pollens coactus ad regimen veniat, virtUlibus vacuus nec coactus accedat99• Unde iste est 
mon s, de quo dicitur Zach VIII (8,3): Vocabitur mons Domini exercituum, mons sanctifica
tus. Ideo dicitur populo Ex XXV (25,40): Inspice et fac secundum exemplar, quod tibi in 
monte monstratum est. Unde dicit Gregorius, quod prelati tot mortibus digni sunt, quot ad 
subditos dampnationis exempla transmittunt100. Et Dt III (3,25): Tramibo et videbo mon
tem istum egregium et Libanum. 

93 Vgl. Sermo de informatione episcoporum, in: PL 139, Sp.170f. (dort Papst Silvester II. 
zugeschrieben). 
94 GREGORIUS MAGNUS, Homeliae in Ezechielem, homo XI, in: PL 76, Sp.907. 
95 GREGORIUS MAGNUS, Regula pastoralis, pars 2, caput 1, in: SC 381, Paris 1992, S.174. 
96 HIERONYMUS, Epistulae, in: PL 22, Sp. 542 
97 Bei der Auflistung der Eigenschaften verzichtet Clemens auf das Element unius uxoris 
vimm. 
98 GREGORIUS MAGNUS, Regula pastoralis, prologus, 1. 13-19, in: SC 381, Paris 1992, 
S. 124; vgl. auch die Wiederverwendung des Zitats innerhalb der Collationes Assumpsi 
michi duas virgas und Fecit in domo. 
99 GREGORIUS MAGNUS, Regula pastoralis, pars 1, caput 9,1. 38-39, in: SC 381, S.160. 
100 IBID., pars 3, caput 4,1. 15-16, in: SC 382, S. 276. 
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Dico quarto, quod status episcopalis habet influentiam bonitatis. Est enim mons plenus ad 
infundendum, infundendum mons quidem plenus et influens. Unde Is LVIII (58,1) dicitur: 
Clama, ne cesses quasi tuba exalta vocem tuam, annuncia populo meo scelera eorum et do
mui Jacob peccata eorum. Et Apostoli II ad Tim IIII (4,2): Predica verbum insta oportune 
inoportune. Quia sicut dicit Gregorius L01 : Preconis officium suscipit, quisquis ad sacerdo
tium accedit, ut ante adventum Judicis, qui terribiliter sequitur ipse, clamando gradiatur. 
Si ergo predicationis est inscius, quam c1amoris vocem est daturus preco mutus ? Unde iste 
est mons, de quo dicitur Ex XIX (19,18): Totus mons fumigabit, eo quod descendisset Do
minus super eum in igne. Ex igne enim caritatis ad Deum et proximum debet totus fumiga
re per predicationis verbum. Habemus ergo duo. Primo, quomodo mons habet eminentie 
celsitudinem, evidentie certitudinem, continen- Il [fol. 455va] -tie pulchritudinem et in
f1uentie plenitudinem. Habemus secundo, quomodo status episcopalis eminentiam digni
tatis, evidentiam c1aritatis, continentiam sanctitatis et influentiam bonitatis, ergo merito 
promovendo ad dignitatem episcopalem dicere possumus verba thematis preassumpta: Su
per montem excelsum ascende. Sed videte, quod in themate non solum dicitur super mon
tem excelsum ascende, sed additur tu, que evangelizas Syon, ut istud ultimum videatur red
dere rationem primi. Ex hoc enim, quia tu evangelizas Syon: Super montem excelsum 
ascende quasi dicat, quia in habentibus simbolum facilior est transitus, ymmo tu ascende 
super montem excelsum. Tu ergo ascende, qui es celsior religionis honore, clarior cognitio
nis splendore, purior conversationis decore, valentior predicationis cIamore. Ascende ergo 
tu, qui vixisti in specula sub regula tante perfectionis, sumpsisti pabula in scola al te con
templationis, rexisti sine macula praye operationis, propinasti tot pocula sacre eruditionis. 
Ascende ergo tu, qui es contemplator et orator conspicuus, speculator et doctor egregius, 
conversator innocuus, evangelizator precipuus. Super montem ergo excelsum ascende tu, 
que evangelizas Syon. Et recepi thema istud, quia non inveni nomen nec cognomen scrip
tum in !ibro vite: Guillelmus Curti. Nomen etiam eccIesie licet Tusculani non inveni in 
scriptura, licet bene invenerim ibi principium, quod redolet scilicet thus, sed non finem, 
qui fetet. Sed quia natus de Bellopodio et podium idem est quod 1 [fol. 455vb] mons, idcir
co tu de monte ascende in montem, figuram Dan Il (2,45), ubi dicitur, quod lapis, qui exci
sus est de monte, id est iste excisus de isto monte, id est de Bellopodio, sine manibus, id est 
non humana operatione, sed divina quadam inspiratione, factus est mons magnus et imple
vit universam terram. In qui bus verbis tanguntur tria. Primo fastigium gloriosum, ad quod 
assumitur, super montem excelsum; secundo exercitium virtuosum, per quod erigitur, 
ascende tu; tercio officium vel ministerium fructuosum, quod hic exequitur, que evangeli
zas Syon. Ut hic videamus primo stationem magni culminis et honoris, super montem ex
celsum; secundo motionem magni conaminis et vigoris, ascende tu; tertio annunciationem 
divini luminis et fulgoris, que evangelizas Syon. Istum ergo hodie honor pretulit, super 
montem excelsum, labor extulit, ascende tu, amor impulit, que evangelizas Syon. Ut hodie 
videamus eum in situ spectabilem, super montem excelsum; in motu mirabilem, ascende tu; 
in fructu desiderabilem, que evangelizas Syon. 
Primum non prosequor, quia satis est dictum in introductione. Sed dico secundo, quod hic 
tenditur exercitium virtuosum, per quod erigitur, ut consideremus eius motionem magni 
conaminis et vigoris. Hunc enim hodie labor extulit, ut eum videamus in motu mirabilem, 
Il [fol. 456ra] quia dicitur: Ascende tu. Et cogitabam, quod iste statim ab ineunte pueritia 
conatus est ad ascensum, non ad descensum, ut dicam de eo illud Ps (83,6): Beatus vir, cui 
est auxilium abs te, ascensiones in corde suo disposuit etc. Ipse enim ad litteram primo 
ascendit a statu laycali ad statum clericalem, secundo a statu clericali ad statum regularem, 
tercîo a statu monachali ad gradum magistralem, quarto a gradu magistrali ad statum ab
batialem, quinto a gradu abbatiali ad statum praesularem et in ecclesia Nemausensi et in 
eccIesia Albiensi. Verum est, quod ibi venendo de episcopatu Nemausensi ad episcopatum 
Albiensem et descendit et ascendit. Descendit, quia in ecclesia Nemausensi habebat in 

101 Ibid., S. 279. 
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sponsam beatam virginem benedictam, sed in Albia ancillam scilicet beatam Ceciliam, sed 
ascendit, quia multo melius est dotata in iIlis ecclesiis ancilla quam domina. Sexto a statu 
praesulari in presbyterum cardin ale m, septimo in statum pontificalem retinendo statum 
cardinalat us. Ut sit de merito illorum, de qui bus dicitur 1 ad Tim V (5,17): Qui bene prae
sunt presbyteri duplici honore digni habentur maxime, qui laborant in verbo et doctrina. Ve
rum est, quod in isto ascensu ultimo assumitur a presbyteri cardinali in episcopum Thscu
lanum. Et regulare est in omni motu, quod terminus, a quo abicitur et terminus, 1 [fol. 
456rb] ad quem acquiritur. Posset ergo esse dubium, si abiciet et dimittet gradum cardina
latus pro statu episcopatus. Sed argumentum est michi, quod non, quia meliorem episco
patum quam sit Tusculanus dimisit pro cardinalatu scilicet Albiensi. Tamen si vultis inter
rogare eum, sed credo, quod vult habere ovum et obulum non disiunctive sicut offerebat 
hospes fratribus ova vel caseum, sed copulative sicut responderunt fratres ova et ca
seum102, ut sit de numero eorum, de quibus dicitur Is LXI (61,6): Vos sacerdotes Domini 
vocabimini ministri Dei nostri. Sequitur (Is 61,7): Propterea in terra sua duplicia posside
bunt et leticia sempiterna erit eis. Et Prov ultimo (31,21): Omnes domestici eius vestiti sunt 
duplicibus, ut intelligamus dictum de sex pontificibus incorporatis collegio cardinalium lO3. 

Bene ergo iste ascensiones in corde suo disposuit (Ps 83,6) et dicit textus scienter in corde. 
Cogitavi enim frequenter, quia ascensiones in corde, non ascensionem. Et videtur michi, 
quod ratio est satîs in promptu. Secundum enim beatum Bernardum bonus vir, cui us est 
auxilium a Deo, habet in corde non ascensionem, sed ascensiones104. Ascendit enim ad 
cor, ascendit in corde, ascendit de corde, ascendit super cor. In prima ascensione ad cor 
timet Deum ut dominum. Timor enim Domini inicium sapientie (Prov 9,10). In secunda 
ascensione in corde audit Deum ut consiliarium. Audiam quid loquatur in me 1/ [fol. 456va] 
Dominus Deus meus (Ps 84,9). In tercia ascensione, que est de corde, desiderat Deum ut 
sponsum. Cant II (2,16): Dilectus meus michi et ego illi inter ubera mea commorabitur. Sed 
in quarta ascensione, que est supra cor, videt Deum ut obiectum beatificum. Et ideo sequi
tur post ista verba ascensiones in corde suo disposuit, benedictionem dabit legislator, ibunt 
de virtute in virtutem, videbitur Deus deorum in Syon (Ps 83,8). Quia ergo noster cardinalis 
promovendus ad episcopatum Deum tîmuit ut dominum potentissimum, Deum audivit ut 
consiliarium fidelissimum et sapientissimum, Deum desideravit ut sponsum gratissimum et 
amatissimum, Deum vidit hic per fidem et vide bit in futuro die gratia per spem ut obiec
tum delectabilissimum, idcirco bene de eo dicitur, quod ascension es in corde suo disposuit, 
ergo ascende tu, Le XlIII (14,10): Amice ascende superius et erit libi gloria coram simul dis
cumbentibus. Ascendit ergo iste per desertum sieut virgula fumi ex aromatibus mirre et 
thuris et universi pulveris pigmentarii, Cant III (3,6), ut iste ascenderet secundum quattuor 
genera ascensus violenter per penitentie austeritatem sicut Jonathas, qui ascendit manibus 
et pedibus reptans, 1 Reg XlIII (14,13). Regnum enim celorum vim patitur et violenti rapi
unt illud, Mt XI (11,12). Super quo verbo dicit Jeronimus105: Magna violentia generatos in 
terra celum acquirere et obtinere per gratiam, quod est impossibile per na- / [fol. 456vb] -
turam. Et ideo ascendit per desertum ex aromatibus mirre. Secundo artificialiter per obe
dientie humilitatem. Immo ascendit cum aromatibus universi pulveris pigmentarii. Seipsum 

102 Clemens VI. rekurriert hier auf die ihm ais Benediktinermônch besonders vertrauten 
monastischen Speisevorschriften, vgl. beispielsweise die Gesta abbatum Trudonensium, 
lib. 13, par. 5,1. 1, in: MGR SS 10, S.314. 
103 IOHANNES CABALLINUS DE CERRONIBUS, Polistoria de virtutibus et dotibus Romano
rum, hg. v. Marc LAUREYS, Stuttgart 1995, cap. III, 10,3. Dort findet sich eine Auflistung 
der zur Entstehungszeit des Werkes (um 1348) existenten Titelkirchen. An Kardinal
bischôfen werden genannt: Ostiensis, Portuensis et Sancte Rufine, Albanensis, Sabinensis, 
Tusculanus, Penestrinus. 
104 Non inveni. 
105 Non inveni. 
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enim per humilitatem reduxit usque ad pulverem. Ad Eph IlIl (4,9): Quid est, quod aseen
dit nisi quia descendit primo etc. Tercio ascendit le vi ter per puritatem conscientie sicut le
via, ideo ascendit non sicut virga, sed sicut virgula. In Ps (23,3f.): Quis ascendet in montem 
Domini aut quis stabit in loca saneto eius, innocens manibus? Ipse enim vel non admittit 
gravia vel statim deponit per consolationem peccata mortalia licet quandoque per fragili
tatem humane nature admittat levia, id est peccata levia. Quarto ascendit naturaliter per 
caritatem benificentie, sicut ignis naturaliter ascendit, et ideo ascendit sieut virgula fumi 
(Cant 3,6). Idc XIII (13,20): Cum ascenderet fiamma in celum angelus Domini in fiamma 
ascendit. Sic ergo iste ascendit. Sed videte, quod non solum dicitur ascende, sed addit tu, 
quasi aliquid singulare sit in eo, ut sibi dicamus illud Jdt XV (15,10): Tu gloria Jherusalem, 
tu leticia Israel, tu honorificentia populi nos tri. Et fuerunt verba ad litteram dicta per sum
mum pontificem assistentibus sibi presbyteris suis, ut ibi dicit textus. Et videtur michi, sed 
non prosequar, quod nos ter cardinalis promovendus ad episcopatum tripliciter commen
datur secundum triplicem actum, quem circa collegium fratrum nostrorum excer- Il [fol. 
457ra] -cet. Primo quidem, quia ipsum illustrat radio sue sapientie salutaris, quia tu gloria 
Jherusalem, ut dicat illud Is XLVI (46,13): Dabo in Syon salutem et in Jherusalem gloriam 
meam. Et Is LX (60,1): Surge illuminare Jherusalem, quia venit lumen tuum et gloria Domi
ni super te orta est. Secundo collegium letificat gaudio leticie spiritalis suis pulchris elo
quiis, suis sanis consiliis, suis magnis auxiliis, maxime quando mittit bonas distributiones. 
ldeo dicitur leticia Israhel. In Ps (15,10): Adimplebis me leticia eum vultu tuo. Filius enim 
/etifieat patrem, Prov X (10,1). Tercio collegium honorificat consortio sue presentie corpo
ralis, quia tu honorificentia populi nostri. Ad Rom X (11,13): Quamdiu sum gentium apo
sto/us, ministerium meum honorifieabo, non prosequor. 
Sed dico quarto et ultimo, quod in verbis thematis praeassumpti describitur ministerium 
fructuosum, quod hic exequitur, quia dicitur que evangelizas Syon, ut dicat cum Apostolo 
ad Rom 1 (1,15f.): Quod in me promptum est et vobis, qui Rome estis, evangelizare, non 
enim erubeseo evangelium: virtus enim est in salutem omni credenti. Et vide te, quod dicit 
quod in me promptum est et vobis, qui Rome estis, etc. Quasi dicat: Non est in me ire, quia 
astrictus sum glebe, id est isti collegio, sed quantum est in me promptus sum, ut sicut evan
gelizavi in Francia, evangelizavi in Tholosana provincia, evangelizavi etiam in ista provin
cia, evan- 1 [fol. 457rb] -gelizavi etiam in ista curia, evangelizavi etiam in Lombardia et 
evangelizavi etiam in Tuscia in Vrbe Roma etc. Ipse enim attendit, quod scriptum est II ad 
Tim 1111 capitulo (4,5): Tu vero vigila in omnibus, labora, opus fac evangeliste, ministerium 
tuum impie, sobrius esto. Et videte, sed non prosequor, quomodo tanguntur hic quinque 
officia, que habet bonus prelatus, quando est bonus evangelizator, sicut noster cardinalis 
sacre theologie magister. Primo quidem habet officium pastoris, custodis et vigilis sine 
dormitione, tu vero vigila. Ecce non dormitabit neque dormiet, qui eustodit Israhel, in 
Ps (12004). Vnde pastores custodiebant vigilias noctis super gregem suum, Le Il (2,8) et 
Le XII (12,43): Beatus servus, quem eum veniret Dominus invenerit vigilantem etc. Secundo 
habet officium operatoris et laboratoris inconfusibilis sine defectione. Vnde dicitur (II Tim 
4,5): in omnibus labora. II ad Thimo Il (2,3): Labora siellt bonus miles Christi Jhesu. Islo
rum omnium bonorum laborum glorioslls est fruetus, Sap. III (3,15). Tercio habet officium 
doctoris et preconis incomprehensibilis sine cessatione. Opus fae evangeliste (II Tim 4,5), 
ideo dicitur Is XL (40,9): Exalta in fortitudine vocem tuam, que evangelizas Jherusalem. 
Quarto habet officium servitoris habilis et humilis sine murmuratione, quia ministerium 
tuum impIe (II Tim 4,5). Le XXII (22,26): Qui maior est fiat sicut iunior, et qui precessor 
sieut ministrator, ut iste Il [fol. 457va] dicat ilIud Act XX (20,24) cum Apostolo Paulo: Non 
facio animam meam preciosiorem me, dummodo eonsummem eursum meum et ministe
rium verbi mei, quod aecepi a Domino testificari evangelium gratie Dei. 
Dico quinto, quod habet officium hospitalis et dapsilis sine effusione, quia sequitur sobrius 
esta (II Tim 4,5). Iste enim attendit illud dictum Apostoli ad Tim II (Tit 2,12): Abnegantes 
impietatem et carnalia desideria sobrie et iuste et pie vivamus in hoc seeulo, quia sicut dice
bat beatus Petrus in canonica sua 1 Petr V (5,8): Sobrii estote et vigilate in orationibus etc. 
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Unde iste sobrietatem et prudentiam docet iusticiam et virtutem, quibus nichil est utilius in 
vita hominibus, Sap vin (8,7). Non prosequor ampli us. Iste ergo, quia sic vigilat perseve
ranter, sic laborat incessanter, sic evangelizat potenter, sic ministerium sibi commissum 
consumat innocenter, sic sobrietatem servat patienter, merito potest dicere cum Apostolo, 
quod sequitur post verba praedicta (II Tim 4,7f.): Bonum certamen certavi, cursum con
sumavi, fidem servavi, in reliquo reposÎta est michi corona illsticie, quam reddet michi in illa 
die iustus iudex non solum autem michi, sed omnibus, qui diligllnt adventllm eius. Et dicit 
bene, quod reposita est sibi corona. Ipse enim erat presbyter cardinalis tituli Sanctorum 
Quattuor Coronatorum, ut primus coronet eum corona ferrea, qua te net rigorem, sie ut 
forte experiuntur, qui petunt ab eo dilationem, ut de eo dicamus illud Ez III (3,8): Dedi 
faciem tuam valentiorem faciebus eorllm et frontem tllam duriorem frontibus eOrl/m. 1 
[fol. 457vb] Et ut adamantem et ut silicem dedi faciem tuam. Ut secundo coronet eum corona 
argente a propter sonoritatem et venustatem eloquentie, qua spirat dulcorem, in Ps (11,7): 
Eloquia eius eloquia casta, argentum igne examinatum etc. Ut tertius coronet eum corona 
aurea propter profunditatem sapientie, qua immittit splendorem, Ecc XLV (45,14): Coro
na aurea super caput eills expressa signo sanctitatis, gloria honoris et opus fortitudinis. Ut 
quartus coronet eum corona preciosa lapidea propter sinceritatem conscientie, qua servat 
decorem, in Ps (20,4): Prevenisti eum in benedictionibus dulcedinis, posuisti in capite dus 
coronam de lapide precioso. Et Ez XXVIII (28,13): Omnis lapis precioslIs operimentum 
eius. Coronatur ergo quatuor coronis per suos sanctos quatuor coronatos. A nobis etiam 
hodie coronabitur corona iusticie, quia promovebitur ad episcopatum Tusculanum, qui sibi 
debetur forte non solum de congruo, ymmo etiam de condigno, et ideo dicitur corona 
iusticie et tandem post huius vite exitum coronabitur corona glorie. Erit enim corona g/o
rie in manu Domini et dyadema regni in manu Dei Tlti, ls LXII (62,3). Quam nobis et sibi 
concedat, qui est benedictus in secula seculorum. Amen. 
ProcedamuslO6 ergo ad provisionem dicte ecclesie, sed ne possimus deficere, videamus 
scilicet, quoad Il [fol. 458ra] tempus indiget dispensatione. Sed prima facie apparet, quod 
non et sunt bene XL anni, quod nos cognoscimus eum, cum nos esse mus puerulus in vico 
straminum Parisius et ipse in sacra theologia erat iam bacallarius vel cursor biblicus. 
Auctoritate ergo dei omnipotentis etc. 

106 Der letzte Abschnitt, der die offizielle Translationsformel enthielt, wurde durch die 
farbig gefaBte P-Initiale deutlich yom Rest abgehoben. 
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9.2. Kardinalsbiogramme 

9.2.1. Adhémar Robert (Ademarus Roberti) 

lm Limousin geboren und aus altem Adelsgeschlecht Aquitaniens stammend107, erwarb 
Adhémar nach Studien, die sein Bruder finanziell unterstützte108, den Doktorgrad in bei
der lei Rechten. Ais Protégé von Kardinal Galhard de la Mothel09 wurde er zunachst Ka
plan und Auditor desselbenllO, danach Auditor des Apostolischen Palastes1ll . 1336 erfolg
te die Emennung zum Bischof von Lisieux. Nach Episkopaten in Arras und Thérouanne 
fungierte er ab 1338 ais Erzbischof von Sens. Wegen seiner »mérites particuliers joints à la 
grandeur de son extraction«112 wurde Adhémar von Clemens VI. in dessen erster Krea
tion am 20. September 1342 zum Kardinalpriester tit. S. Anastasie erhoben. Sein Wirken 
an der Kurie bleibt schwer nachweisbar, nur zu Beginn seines Kardinalats trat er im Streit 
um die Rechte an seinen in England gelegenen Pfründen ins Licht der Offentlichkeitl13 . 

Nachzuweisen sind seine Beteiligung am KanonisationsprozeB des Heiligen Iv0114, an der 
Untersuchung gegen Franciscus de Ordelaffis wegen Haresieverdachtsl15 und an den Ver
handlungen um die Festsetzung der Aimeric de Châtelus nach dessen Legation ins Konig
reich Sizilien zustehenden Zahlungen116. Des weiteren wirkte er ais Auditor in den Aus
einandersetzungen um das Abbatiat des Benediktinerklosters von Brantôme (Péri
gueux)1l7. 1347 wurde Adhémar zwar yom Papst zum Auditor im Streit, der zwischen der 
Kurie und Mailand um Bologna geführt wurde, emannt, von Mailand jedoch abgelehnt. 
1349 fungierte er ais einer der Testamentsvollstrecker des verstorbenen Aimeric de Châte
lus. Unbestritten ist seine vielfach belegte Fahigkeit, seinen Verwandten den Weg in hoch
ste kuriale Âmter zu ebnen. Bis 1348 taucht er in den Supplikenregistern regelmaBig 
auf1l8. Adhémar starb am 1. Dezember 1353119. 

Lit.: Eu BEL, I. S.15, n. 7, S.18, n. 4; AUBERY, S. 474f.; BALUzE/MoLLAT, Vitae II, S.357-360; 
CARDELLA, S. 165f.; CIACONIUS, Vitae et gesta, Sp.495; DUCHESNE, Histoire, S.505-508; 
Frizonius, S. 329-331; PALATlO, Fasti, l, Sp. 642; MOLLAT, Papes d'Avignon, S. 432; GUILLE
MAIN, Cour pontificale, S.193, 225, 228, 265, 267, 271, 316f., 354. 

107 Einen detaillierten, bis ins 11.Jahrhundert zurückreichenden Stammbaum liefert 
BALlJZE/MoLLAT, Vitae IV, S.357. Eine Verwandtschaft mit der Familie Roger ist nicht 
be1egt, vgl. GUILLEMAIN, Cour pontificale, S.196. 
108 DUCHESNE, Histoire, S. 506. 
109 Vgl. EUBEL, l, S.15, n. 7: Kardinaldiakon tit. S. Lucie in Silice von 1316-1354. 
110 V gl. VIDAL, nn. 2735, 7719 
HI Vgl. MOLLAT, Collation, S. 303f. 
112 DUCHESNE, Histoire, S. 506. Duchesnes Aussagen sind panegyrisch und mit Vorsicht zu 
genieBen. So wird beispielsweise die Bischofskarriere Adhémars in die Zeit nach seiner 
Kardinalserhebung verlegt. 
113 Vgl. Lettres Clément VI, nn.375-377, 393f., 1100,2143, 3536f.; MOLLAT, Collation, 
S. 254-258; LUNT, S. 229f.; PLOGER, England, S. 42-51; vgl. RS 9, fol. 54r-v: allein im Bistum 
York wurden ihm Pfründen im Wert von 1000 Pfund Sterling übertragen. 
114 V gl. LOBINEAU, III, S.43. Mit der Kanonisation am 18. Mai 1347 kam eln 17jahriges 
Verfahren zum AbschluB. 
115 Vgl. MOLLAT, Contribution, S. 82-87. 
116 Vgl. Lettres Clément VI, n.1335 (15.12.1344). 
117 IBID., n. 2647 (15.7.1346). 
118 Am 22. Oktober 1343 supplizierte Adhémar beim Papst um Bestatigung aller bis dato 
gehaltenen Benefizien, vgl. RS 5, fol. 7r-v. Unter Clemens VI. supplizierte er stets für sich 
selbst, vgl. RS 3, fol. 116r (Archidiakonat im Bistum Lisieux), RS 4, fol. 125v (Regularprio-
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9.2.2. Gil-Alvarez-Carillo Albornoz 
(Aegidius Albernotius, cardinalis Hispanus) 
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Gil Albornoz wurde um 1300 in Cuenca geboren und entstammte einer hochadligen Fami
lie mit engen verwandtschaftlichen Beziehungen lU den Kônigen von Le6n und Arag6nI20. 

Sein juristisches Studium absolvierte er in Toulouse, wo ihm der Grad eines doctor decreta
lium verliehen wurde. Nach seiner Rückkehr nach Spanien suchte er die Nahe zum kastili
schen Kônigshof und erwarb das Vertrauen Alfons' XI., der maBgeblich an seiner Ernen
nung zum Erzbischof von Toledo beteiligt warl21. Damit wurde GH zum Primas Spaniens 
und versah in Personalunion das Amt eines kôniglichen Kanzlers. AIs Legat des Heiligen 
Stuhls predigte er 1340 das Kreuz gegen die Sarazenen Andalusiens und zeichnete sich in 
der Schlacht von Tarifa aus122. 1342 nahm er an der Belagerung von Algesirasl23, 1349 an 
der von Gibraltar teil. Neben seinen kriegerischen Aktivitiiten mach te er sich um die Re
form des Klerus seiner Kirchenprovinz verdient. Der Nachfolger Alfons' XL, Peter »der 
Grausame«, brachte dem Erzbischof nicht dieselbe Wertschiitzung entgegen: GH fiel in 
Ungnade und begab sich zu seiner eigenen Sicherheit an die papstliche Kurie nach Avig
nonl24. Bereits am 17. Dezember 1350 wurde er von Clemens VI. in absentia zum Kardinal
presbyter tit. S. C1ementis kreiert. Schnell stieg er zu einem der einfluBreichsten Pralaten 
der Kurie auf125. Am 30. Juni 1353 wurde er von Innozenz VI. zum Legaten und Generalvi
kar in Italien ernannt mit der Aufgabe, die zwar zum Heiligen Stuhl gehôrenden, ihm aber 
nach fast fünfzigjahrigem Exil entfremdeten Territorien zurückzuerobern126. Die Rückge-

rat in der Diôzese Vienne); RS 8, fol. Ir (Augustinerpriorat in der Diôzese Benevent); 
RS 9, fol. 93r (Augustinerpriorat in der Diôzese Toulon); RS 10, fol. 39r (Kanonikat, Pra
bende und Amt des Thesaurars in der Kirche von Bordeaux); RS 11, fol. 164r (Priorat in 
der Diôzese S. Papoul); RS 12, fol. 2r (Archipresbyterat in der Diôzese Toulouse); RS 13, 
fol. 50r (Benediktinerpriorat in der Diôzese Bordeaux); RS 17, fol. 95v (Augustinerpriorat 
in der Diôzese Carpentras; Priorat von Beauvoisin in der Diôzese Nîmes). Samtliche Ver
leihungen ergingen motu proprio. 
119 V gl. DUCHESNE, Preuves, S.337; EUBEL, l, S.18, n.7; BALUZE/MoLLAT, Vitae IV; S.360. 
Sowohl Duchesne ais auch die Gallia purpurata geben mit 1384 ein sehr viel spateres Todes
jahr an, das aufgrund fehlender kurialer Zeugnisse ab 1353 sicherlich aIs falsch gelten darf. 
120 Eine konzise Kurzbiographie liefert Adalbert ERLER, Aegidius Albornoz aIs Gesetz
geber des Kirchenstaates, Berlin 1970, S. 9-27. 
121 Die papstliche Bestatigungsbulle datiert vom 13. Mai 1338, vgl. Lettres Benoit XII, n. 5269. 
122 Die Schlacht fand am 30. Oktober 1340 statt. 
123 Vgl. Jean GAUTIER DALCHÉ, À propos d'une mission en France de GH de Albornoz: 
opérations navales et difficultés financières lors du siège d'Algésiras (1341-1344), in: El 
cardenal Albornoz y el colegio de Espafia, Bologna 1972, S. 247-261. 
124 Über das Verhaltnis zur Kurie in der Zeit, in der Albornoz ais Kleriker und Erzbischof 
amtierte, informiert TRENCHS ODENA, Albornoz y Avin6n, S.263-286. Zwischen 1325 
und 1337 erfolgten drei Reisen nach Avignon. Auch in seiner Funktion aIs Gesandter 
Alfons' XI. beim franzôsischen Kônig machte er im Februar und Juni 1343 in Avignon 
Station - Albornoz war an der Kurie also kein Unbekannter. 
125 Albornoz residierte in der Livrée de Venise, vgl. Marc DYKMANS, Les palais cardina
lices d'Avignon. Un supplément du XIve siècle aux listes du docteur Pansier, in: 
MEFR 83 (1971) S. 389-439 hier S.412. 
126 Vgl.August THEINER (Hg.), Codex diplomaticus dominii temporalis Sanctae Sedis, II, 
Rom 1862, S.242; Lettres secrètes Innocent VI, nn.352-354, 356-385, 389-429, 432, 500, 
501, 506, 516 (Entsendungsschreiben und facultates); weitere Eintriige ZUf Legation nn. 
460,498, 533, 535, 568, 594, 595, 603, 685; Enzo PETRUCCI, Il cardinale Egidio de Albornoz 
e la riconquista deI Patrimonio di S. Pietro in Tuscia, in: La storiografia di Eugenio Duprè 
Theseider, hg. v. Augusto VASINA, Rom 2002 (Nuovi Studi Storici, 58), S. 81-199. 
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winnung dieser Territorien zog sich über lange Jahre hin, die von Phasen militarischer Aus
einandersetzungen, aber auch erfolgreicher Diplomatie gepragt waren 127. Erst im Oktober 
1357 kehrte Albornoz an die Kurie zurück, wo ihm das Amt des GroBpônitentiars übertra
gen wurde128. AIs sich sein Nachfolger im Legatenamt, Androuin de la Roche, von den an 
ihn gestellten Aufgaben überfordert sah und sich die Situation in hohem MaBe unvorteil
haft flir den Heiligen Stuhl entwickelte, ernannte ihn Innozenz VI. am 18. September 1358 
erneut zum Kardinallegaten, gestand ihm dieses Mal jedoch sehr viel weiterreichende Voll
machten - insbesondere im Bereich der spiritualia - zu. Das Hauptaugenmerk des Kardi
nais richtete sich auf den Schutz Bolognas vor den Zugriffen des Bernabo Viscontil29. Er 
wurde um den Sieg über die Mailander gebracht, aIs er im November 1363 auf ausdrück
lichen Wunsch Urbans V. ein weiteres Mal durch Androuin de la Roche ersetzt wurde l30. 

Sein Demissionsgesuch zwecks Rückkehr nach Avignon wurde vor dem Hintergrund einer 
politisch weiterhin instabilen Lage im Sliden Italiens jedoch nicht bewilligt: Die Ernen
nung Albornoz' zum Legaten im Konigreich Neapel erfolgte am 13. April 1364131 . Er muB
te sich jedoch weiterhin in absentia gegen Unterstellungen und Verleumdungen zur Wehr 
setzen, die einige Mitglieder des Kardinalskollegs gegen ihn in Umlauf setzten, Unterstel
lungen, die in einem Teilwiderruf seiner Legation in der Romagna gipfelten. Der zur Rück
kehr nach Avignon Entschlossene wurde durch eine persônliche Stellungnahme Urbans V. 
zu seinen Gunsten zur Wiederaufnahme seiner legatorischen Tatigkeit veranlaBt. Nach er
folglosen Unterhandlungen in Neapel setzte Albornoz seine Vermittlungsbemühungen in 
Mittelitalien fort. 1367 waren aile zum Kirchenstaat gehorenden Territorien wieder unter 
der nicht mehr nur nominellen, sondern auch faktischen Oberherrschaft des Papstes ver
eint. Am 3. Juni nahm Albornoz den aus Avignon zurlickkehrenden Urban V. in Corneto 
in Empfang. Den Einzug des Papstes in Rom mitzuerleben, war ihm nicht vergonnt. Albor
noz starb am 22. August 1367 auf SchloB Buonriposo bei Viterbo. Eine erste Bestattung er
folgte in S. Francesco zu Assisi, sein Leichnam wurde spa ter in die Kathedrale von Toledo 
überfilhrt132. Er vermachte seiner 1365 begonnenen Kolleggrlindung in Bologna einen 
GroBteil seines nicht zuletzt aufgrund des umfangreichen Benefizialbesitzes133 immensen 

127 Einen überzeugenden, knappen Überblick über die Ereignisse wahrend der ersten Ita
lienlegation des Kardinals bietet MOU-AT, in: DHGE 1 (1912), Sp. 1718-1720; vgl. auch 
Lettres secrètes Innocent VI, nn.764, 806, 821, 829f., 831, 834, 836, 844f., 887, 975, 996f., 
1018,1063, 111lf., 1114-1121, 1127, 1162f., 1168-1170, 118lf., 1201L, 1209, 1217, 1223f., 
1227, 1238-1240, 1245, 1267, 127Of., 1312-1315, 1357, 1359, 1362f., 1369, 1406, 1422, 1440, 
1600-1602,1639,1642,1651,1666,1711-1714,1728,1811,1813, 1858, 1861, 1866, 1870, 
1930f., 1975f., 1983, 1995, 1999, 2003, 2020f., 2095f., 2117, 2159, 2216, 2224, 2227, 2235, 
2247,2324,2358,2360,2370,2457. 
128 Albornoz hatte dieses Amt von November 1357 bis Oktober 1358 inne. 
129 Vgl. Lettres secrètes Urbain V, nn.194, 223. 
130 Ein filr den Mailander ausgesprochen vorteilhafter Friedensvertrag wurde am 3. Marz 
1364 in Bologna unterzeichnet; vgl. allgemein GLÉNISSON, MOLLAT, Oil Albornoz. 
l3l Vgl. Lettres secrètes Urbain V, n. 885. 
132 Frank MARTIN, Exemplum mulierum und ordo continentium. Zur Dedikation und 
Funktion der Katharinenkapelle in der Unterkirche von San Francesco in Assisi, in: Mit
teilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz 44 (2000) S.79-105. 
133 Die Pfründen vor seiner Kardinalkreation listet auf: Hermann J. WURM, Cardinal Al
bornoz, der zweite Begründer des Kirchenstaates, Paderborn 1892, S.20. In den Suppli
kenregistern Clemens' VI. sind folgende Eintrage verzeichnet: RS 22, fol. 224v (Kano ni
kat, Pfründe und Archidiakonat in der Kirche von Salamanca; Archidiakonat in der Kir
che von Oxford; Kanonikat, PffÜnde und Dekanat in der Kirche von Zamora; Kanonikat 
und Pfründe, Diaz. TOledo); ibid., fol.16r (Kanonikat, Prabende und Archidiakonat in der 
Kirche von Toledo); ibid., fol.108v (Benediktinerpriorat, Diaz. Zaragoza); ibid., fol. 174v 
(Benediktinerpriorat, Diaz. Autun); ibid., fol. 222v (Archidiakonat, Diaz. Toledo); ibid., 
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Vermogens134. Die legatorische Tatigkeit des Kardinals fand ihren Niederschlag in einigen 
Werken administrativ-juristischen Zuschnitts. Überliefert sind neben dem Liber constitu
tionum sanctae matris Ecc/esiae von 1357 (mit 1363/1364 vorgenommenen Erganzungen 
auch bekannt unter dem Namen Aegidianae constitutiones Marchae Anconitanae) 135, ein 
Registrum curine Patrimonii beati Petri in Tl/scia von 1354136 und ein Codex legationis 
cardinalis Egidii Albornotii von 1359137. Ebenfalls erhalten geblieben sind einige Synodal
statuten aus der Zeit von 1339 bis 1347138, ein Formular für die Ponitentiarie139 und ein 
Bericht über die Schlacht von Tarifa l40. 

Lit.: EUBEL, l, S.18, n. 14; ATIICHY, S. 390-399; AUBERY, S.485-495; CARDELLA, S. 174-178; 
CiACONIUS, Vitae et gesta, Sp. 500-506; Elogia cardinalium, S. 37; Hieronimo GARIMBERTO. 
La prima parte delle vite ovvero fatti memorabili d'alcuni papi e di tutti i cardinali passati, 
Vinegia 1567, S.265f.; JONGELINCX, Purpura divi Benedicti, no. 183; PALATI0, T, 
Sp. 644-649; WURM, Cardinal Albornoz; Francesco FILIPPINI, Il cardinale Egidio Albornoz, 
Bologna 1933; Vittorio FANELLI, Roma e il Cardinale Albornoz, in: Studi Romani 6 (1958) 
S.413-421; GLÉNISSON, MOLLAT, Oil Albornoz; MARTI, The Spanish College; ERLER, Aegi
dius Albornoz; Bernard GUILLEMAIN, Le Sacré Collège au temps du cardinal Albornoz, in: 
El cardenal Albornoz y el colegio de Espada, Bologna 1972, S. 355-368; TRENCHS ODENA, 
Albornoz y Avinon, S.263-286; GAUTIER DALCHÉ, À propos d'une mission en France de 
Oil de Albornoz, S. 247-261; WEBER, Die Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae; Gott
fried KERSCHER, Palazzi »prerinascimentali«: la rocca di Spoleto e il Collegio di Spagna a 
Bologna. Architettura deI cardinale Aegidius Albornoz, in: Annali di architettura 3 (1991) 
S.14-25; Emilia SARACCO PREvICI (Hg.), Descriptio Marchae Anconitanae, Ancona 2000 
(Fonti per la storia delle Marche, n.s. 3); DHGE 1 (1912), Sp.1717-1725 (MoLLAT); OBI 2 
(1960), S.45-53 (DUPRÉ-THESEIDER). 

fol. 23lr (Kanonikat, Prabende und Dekanat, Diaz. Huesca; Prestimonia in Stadt und Dio
zese Salamanca, vgl. auch RS 24, fol. 5Iv); ibid., fo1.289v (Kanonikat, Prabende und Can
toria in der Kirche von Orense); RS 24, fol. 39r (Kanonikat, Prabende und Archidiakonat, 
Diaz. Avila); ibid., fol. 115v (Kanonikat, Prabende und Archidiakonat, Diaz. Leon; Pfarr
kirche, Diaz. Braga). Zu den in Spanien gelegenen Benefizien vgl. Dieter EMEIS, Peter IV., 
Johann I. und Martin von Aragon und ihre Kardiniile, in: Gesammelte Aufsatze zur Kul
turgeschichte Spaniens 17 (1961) S. 72-234, hier S. 220; VINCKE, Nikolaus Rosell. S.134. 
134 Das bis heute existierende Collegio di Spagna verwahrt einen GtoBteil der Briefe und 
des originalen Urkundenbestands seines Begründers. Erst in jüngster Zeit sind diese Be
stande Gegenstand systematischer Erfassung und Erforschung geworden, vgl. die im Auf
bau befindliche Serie der Monumenta Albornotiana: Diplomatario deI Cardenal Gil de Al
bornoz, l, Cancilleria pontifica (1351-1353), Barcelona 1976; Diplomatario deI Cardenal 
Oil de Albornoz, II, Cancilleria pontifica (1354-1356), Barcelona 1981; vgl. zur Geschichte 
des Kollegs Berthe M. MARTI. The Spanish College at Bologna in the fourteenth century. 
Edition and translation of its statutes, with introduction and notes, Philadelphia 1966. 
135 VgL Peter SELLA (Hg.), Costituzioni Egidiane, Rom 1912; Wolfgang WEBER, Die Con
stitutiones Sanctae Matris Ecclesiae des Kardinals Aegidius Albornoz von 1357, Aalen 
1982; zu Entstehung und Inhalt der Konstitutionen vgL ERLER, Albornoz, S.27-123. Die 
Konstitutionen wurden erst 1816 aufgehoben. 
136 Vgl. Paul FABRE, Registrum curiae Patrimonii beati Petri in Tuscia, in: MEFR 9 (1889) 
S.298-320. 
137 Teile sind von THEINER im Codex diplomaticus, II, S. IV-VII ediert worden. 
138 Vgl. Francesco FILIPPINI, Costituzioni Inedite di Egidio Albornoz, arcivescovo di Tole
do, in: Studi storici 5 (1896) S.211-228. 
139 Vgl. Paul LECACHEUX, Un formulaire de la Pénitencerie apostolique au temps du car
dinal Albornoz, in: MEFR 18 (1898) S.37-49. 
140 Erwahnt bei Charles LANGLOIS, Notices et extraits des manuscrits 35 (1896) S.426f. 
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9.2.3. Aimeric de Châte/us (Aymericus de Castro/ucii, cardinalis Carnotensis) 

Aimeric wurde auf SchloB Châtel us im Limousin (Creuse) geboren. Seine juristischen Stu
dien schloB er - wohl in Bologna - mit dem Titel eines doctor iuris utriusque ab141 . Er ist 
1316 ais Kanoniker in Limoges und papstlicher Kaplan nachweisbar142 - sein Bruder Pier
re amtierte zu dieser Zeit aIs Abt von Cluny. Die Priesterweihe erfolgte nach 1320143. Be
reits 1317 wurde er yom Papst mit diplomatischen Missionen beauftragt. In Mailand ver
handelte er mit Matteo Visconti über die Freilassung einiger mailandischer Bürgerl44, im 
September 1317 versuchte er, das abtrünnige Ferrara und die Markgrafen von Este wieder 
der Herrschaft der Kirche zu untersteIlen l45. Am 31. Oktober 1318 erfolgte die Ernennung 
zum Rektor der Campagna und der Marittima146 Nominell hatte Aimeric dieses Amt bis 
zum Juni 1320 inne, war aufgrund seiner Mission in Ferrara jedoch niemals vor Ort pra
sent. Am 5. Juni 1320 ernannte ihn Johannes XXII. zum Rektor der Romagnal47, im Sep
tember 1322 zum Erzbischof von Ravenna. Marino Sanudo lobte das gute Einvernehmen 
des Erzbischofs mit Venedig und seinen unermüdlichen Einsatz für einen neuen Kreuz
zug148. Die Translation auf den Bischofsstuhl von Chartres erfolgte am 13. Mai 1332149, die 
Kreation zum Kardinalpresbyter tit. S. Martini in Montibus am 20.0ktober 1342. Am 
18. November 1342 übertrug ihm Clemens VI., dessen entfernter Verwandter Aimeric war, 
eine Legation nach Italienl50. Das Aufgabenbündel war breitgefachert: ne ben der Befrie
dung Etruriens, Sardiniens, Korsikas und der Vermittlung im Streit zwischen Pisa und Flo
renz stand die Niederschlagung des Aufstandes der Ghibellinen von Arezzo. Des weiteren 
soIlte der Lehnseid Konig Roberts von Neapel entgegengenommen werden. Aimeric ver
lieB Avignon am 2. Dezember 1342, nahm in Rimini den Lehnseid der Malatesta entgegen 
und fungierte im Dukat von Spoleto erfolgreich aIs Vermittlerl51 . ln Neapel traf er im 
Oktober 1343, d.h. nach dem Tod Konig Roberts, ein. Mit neuen legatorischen Vollmach-

141 Vgl. ARBELLOT, Hommes illustres Limousin, S. 117; BALuzE/MoLLAT, Vitae II, S. 352. 
142 Vgl. Lettres communes Jean XXII, n.878. 
143 Vgl. ibid., n.5564. Der Papst gewahrte Aimeric irn September 1317 eine Dispens, die 
es ihm erlaubte, sich erst nach Ablauf von drei Jahren zum Diakon oder Priester weihen 
zu lassen. 
144 V gl. Lettres communes Jean XXII, n. 5402. 
145 Vgl. ibid., nn. 8113f. Gleichzeitig oblag ihm die Befriedung der Romagna, ibid., n. 8348. 
146 Vgl. ibid., nn.10055-1oo66. 
147 Vgl. ibid., nn.12166--12175, 12218. Aufgrund der fortbestehenden Doppelbelastung 
durch die Ferrareser Mission gelang es Aimeric nicht, seinen EintluB in der Romagna gel
tend zu machen und die dortige Opposition wirkungsvoll zu bekampfen, vgl. ibid., nn.14323, 
14361,16152. 
148 Vgl. Jacques de BONGARS, Gesta Dei per Francos sive Orientalium expeditionum et 
regni Francorum Hierosolimitani Historia, Bd. 2, Hannover 1611, S. 304: Noverit vestra pa
ternitas reverenda quod existens tango tempore in Romana Curia et etiam in Curia Regis 
Franciae pro traetandis et procurandis negotiis Terrae Sanetae et totius Christianitatis audivi 
de vestre Jarne celebritate et bono vestro regimine quod in vestris partibus exereetis et de 
amore quem geritis ad Venetos: et postea quando veni Venetüs audivi similia [ ... J. 
149 Aimeric überiieB die Begleichung der für sein Erzbistum zu leistenden servitia commu
nia seinem Nachfolger Guy de Robert, vgl. Adrien CLERGEAC, La Curie et les bénéficiers 
consistoriaux. Étude sur les communs et menus services (1300--1600), Paris 1911, S.173. 
150 Vgl. den Brief des Papstes an Johanna 1. mit der Ankündigung über die Entsendung 
eines Kardinallegaten, in: Reg. Vat. 137, ep. 387, fol. 115r-v, abgedruckt in: Francesco 
CERASOU, Clemente VI e Giovanna 1 di Napoli. Documenti inediti dell'Archivio Vatica
no, 1343-1352, in: Archivio storico per le province napoletane 21 (1896) S. 3-41, hier S. 23f. 
151 Vgl. THEINER, Codex diplomaticus, II, nn.129, 131. 
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ten ausgestattet sollte er für eine Befriedung der nach Absetzung des für die minderjahri
ge Johanna 1. eingesetzten Regentschaftsrates angespannten Lage sorgenl52. Auch wenn 
er Johanna am 28. August 1344 zur Konigin kronte und ihren Lehnseid entgegennahm, 
blieb Aimeric ein effektives Wirken in Neapel versagt. Offensichtliche Obstruktionspoli
tik der neuen Konigin und ihrer Berater verhinderte die Wahrnehmung seiner Pflichten 
ais Regent und papstlicher Vikar. Clemens VI. gab einem Rücktrittsgesuch am 19. Novem
ber 1344 stattJ53. Nach seiner Rückkehr - überliefert ist die BegrüBungsansprache des 
Papstes154 - residierte er in Avignon in einer Livrée, die er von Humbert, dem Dauphin 
von Vienne, übernommen hatte l55. Er supplizierte in bescheidenem Umfangl56. Kardinal 
Raymond de Farges bestimmte ihn zum Testamentsvollstreckerl57• Aimeric starb am 7. Ja
nuar 1349 und wurde in der Kirche Notre-Dame in Chartres beigesetzt158. Dort hatte er 
ZUVOT die Kappelle von St. Peter gegründet und ein aus zwolf Mitgliedern bestehendes 
Kanonikerkapitel eingerichtet159. Ais Testamentsexekutoren fungierten die Kardinale 
Adhémar Robert und Étienne Aubert160• 

Lit.: EUBEL, l, S.18, n.3; BALUZE/MoLLAT, Vitae Il, S.348-352; DUCHESNE, Histoire 
des papes, S.255f.; DUCHESNE, Histoire, S.471f.; DUCHESNE, Preuves, S.322; Frizonius, 
S.320-322; PALATIO, Fasti, l, Sp.637f.; ARBELLOT, Hommes illustres Limousin, S.117f.; 
Robert MERCERON, Hervé ALIQUOT, Armorial des cardinaux limousins de la Papauté 
d'Avignon, in: Lemouzi 60 (1980) S.276-299, 374-411, hier S.387-391; GUILLEMAIN, Cour 
pontificale, S.193, 196, 230, 437; DHGE 1 (1912), Sp.1l74-1176 (MOLLAT); DBI 24 (1980), 
S. 384-386 (CAPASSO). 

9.2.4. Andreas Ghini Malpigli (Andreas de Florentia) 

Andreas Ghini Malpigli stammte aus vornehmer Florentiner Familie, verbrachte aber den 
GroBteil seines Lebens in Frankreich und zeichnete sich dort im Dienste der franzôsischen 
Konige aus l61 . Bereits 1322 in Kontakt zu Karl IV. stehend, wurde er zu diesem Zeitpunkt 

152 Vgl. Lettres Clément VI, nn.442, 631. 
153 Vgl. CERASOLI, Clemente VI e Giovanna I, S.244, n.59. Überliefert ist zum einen ein 
Register, das die wahrend seiner Legation ausgestellten Urkunden entMlt (ASV, Collecto
ria 279), zum anderen eines, das die Briefe Clemens' VI. an seinen Legaten in chronologi
scher Foige darbietet (Reg. Av. 48, fol. 411r-429r); vgl. hierzu Kap. 5.2.2.3. 
154 Vgl. MS 240, fol. 420rff. 
155 V gl. Konrad EUBEL, Bullarium franciscanum, Bd. 6, Leipzig 1908, S. 205. 
156 Nur eine einzige Pfründenverleihung ist nachweisbar, vgl. RS 17, fol. 138r (Benediktin
erpriorat, Dioz. Bourges). Daneben beklagte er sich beim Papst bereits 1345 über das 
Ausbleiben von Prokurationszahlungen und bat in diesem Zusammenhang um Verschar
fung kirchlicher Zensuren, vgl. RS 10, fol. 47r. 
157 Vgl. BERLIÈRE, Suppliques Clément VI, nn.l085-1087. 
158 Vgl. MOLLAT, in: DHGE 1 (1912), Sp.1l76. MoHat sttitzt sich bei der Angabe des 
Todesdatums auf einen Nekrolog der Katherdale von Chartres. Capasso sieht in diesem 
Datum einen terminus a quo. Der terminus ad quem. wird von ihm auf den 16. November 
1345 gelegt, das Abfassungsdatum eines Kondolenzbriefes, den Clemens VI. an den Bru
der des Verstorbenen richtete, vgl. CAPASSO, in: DBI 24 (1980), S.385. 
159 VgI. MOLLAT, in: DHGE 1 (1912), Sp.1176. 
160 Qua Bulle yom 21. Marz 1353 wurden andere Exekutoren mit der Durchführung be
auftragt, vgl. Lettres secrètes Innocent VI, n. 206. 
161 Vgl. Raymond CAZELLES, La société politique et la crise de la royauté sous Philippe de 
Valois, Paris 1958, S. 280f. 
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maître des requêtesJ62, eine Position, die derjenigen eines Kabinettschefs gleichkam163. In 
dieser Funktion nahm er am Parlement von 1322 teil. Philipp VI. bestatigte ihn in seinem 
Amt und nutzte regelmaBig seine Dienste aIs politischer Unterhiindlerl64. Von den weni
gen am franzosischen Hof prasenten Italienern gehorte Andreas zu den einfluBreich
stenJ65 . Der Experte für den nordfranzosisch-belgischen Raum wurde 1330 Bischof von 
Arrasl66, 1334 Bischof von Tournai - Gilles li Muisis, Abt des Martinsklosters in Tournai, 
setzte ihm mit seinen Rimes sur la vie de révérendissimes sieurs Andrieu de Florence et Jehan 
des Prets, iadis évesques de Tournay ein literarisches Denkmal167 -, um schlieBlich am 
20. September 1342 für seine Verdienste um das franzosische Konigtum ais Kardinalpres
byter tit. S. Susannae mit dem Kardinalshut belohnt zu werden. Andreas war Kandidat des 
franzosischen Konigs und fand auf dessen Vorschlag und Orangen hin Eingang ins Kardi
nalskolleg. An dieser Kreation war auch Kardinal Élie Talleyrand de Périgord maBgeblich 
beteiligt l68. Clemens gewann mit ihm einen im politischen Alltagsgeschiift bewahrten Be
amten, der sich vielleicht stiirker in juribus aIs in theologicis auszeichnete l69, auf dessen 
reiche Vermittlungs- und Verwaltungserfahrung die Kurie jedoch zahlen konnte. Am 
30. Dezember 1342 erhielt er sein Sendschreiben aIs Nuntius mit dem Auftrag, die Streitig-

162 Vgl. Octave MOREL, La grande chancellerie royale et l'expédition des lettres royales 
de l'avènement de Philippe de Valois à la fin du XIve siècle (1328-1400), Paris 1900. Darin 
wird S. 54-57 aufgezeigt, daB der »titre de clerc [était] une appellation générique désignant 
tous les officiers de l'Hôtel, du Parlement, des Comptes etc. [ ... ], qui à un degré quelcon
que, étaient engagés dans les ordres ou étaient au moins tonsurés«. 
163 Vgl. Robert DAVIDSOHN, Geschichte von Florenz, Bd.3, Berlin 1912, S.140. 
164 1328 wurde er nach Brügge, 1329 nach Abbéville entsandt. 1330 sah man ihn mit den 
Streitigkeiten um die Guyenne beschaftigt, 1333 vermittelte er zwischen dem Herzog von 
Brabant und dem Grafen von Hennegau. Noch 1335 sah man ihn an einer Vereinbarung 
zwischen den Grafen von Flandern und der Stadt Gent arbeiten; zu den Kontakten mit der 
Kurie vgl. Lettres secrètes Jean XXII, nn. 2193,2672,3383,3413,3386,3388,4000,4610. 
165 Vgl. CAZELLES, Société politique, S.281: »Cet Italien paraît s'être entièrement atta
ché à sa patrie d'adoption. il est le seul parmi ses compatriotes émigrés en France à avoir 
joué un véritable rôle politique«; JUGIE, Les cardinaux issus de l'administration royale 
française, S. 157-181. 
166 Sein unmittelbarer Vorganger auf dem Bischofsstuhl war Pierre Roger, der spatere 
Clemens VI., vgl. Gallia christiana III, Sp. 336f. Clemens war an solchen Bezügen gelegen, 
weil sie das von ihm den Kardinalen abgeforderte Treueverhiiltnis festigten, vgl. Collatio 
Assumpsi michi duas virgas, fol. 525r, wo Clemens in Zusammenhang mit der Kreation des 
Pierre Bertrand, einst Bischof von Arras, einige Worte über dieses - sein ehemaliges -
Bistum verliert; vgl. auch DELMAIRE, Le diocèse d'Arras, Bd. 1, S. 58; vgl. auch Kap. 4.3. 
167 Jean-Joseph de SMET aIs Editor des Recueil des Chroniques de Flandre, in dessen drit
tem Band von 1856 sich die opera des Gilles li Muisis befinden, bemerkt zu diesem Werk, 
das ihm noch handschriftlich vorIag, von dem heute jedoch nur noch der einleitende Teil 
erhalten ist (S. 299-303): »MS in 4° sur vélin, acquis à la vente des livres de M. Huré, ancien 
prieur de Saint-Martin, par M. Arthur Dinaux«. 
168 Vgl. DUCHESNE, Histoire, S.468: En 1354 un parent d'André de Florence Cardinal de 
Tournay fit un Panegyrique en faveur de celuy de Perigord, par lequel entre. les louanges 
qu'illuy donne, illuy attribue celle d'avoir esté la principale cause de la promotion de cet 
André de Florence et fait trois allusions sur son nom de Périgord [ ... }. V gl. auch GaIlia chri
stiana III, Sp.226f.: A Clemente VI. in cardinalium collegium adsciscitur mense Septembri 
anni 1342 ad preces Philippi VI. Francorum regis, et adnitente potissimum Talayrando car
dinali Petragoricensi. Zu Talleyrand maBgeblich ist ZACOtJR, Talleyrand. 
169 V gl. Gallia christiana III, S.226, wo Andreas ais iuris utriusque doctor apostrophiert 
wird. 
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keiten zwischen den Konigen von Aragon und Mallorca beizulegen170. Die Abreise erfolg
te um den 1. Februar 1343. Durch den am 2. Juni des Jahres in Perpignan überraschend 
erfolgten Tod des Kardinals war dieser Nuntiatur keinerlei politische Wirksamkeit be
schieden. Aufgrund der Kürze seines Kardinalates hatte Andreas keine Zeit zur Grün
dung einer standesgemiiBen Livrée in Avignon 17] . ln Paris lebte mit dem Collegium Lom
bardorum eine um 1334 erfolgte Gründung des Andreas Ghini Malpigli fort172. Der Bene
fizialbesitz zum Zeitpunkt seines Todes war vergleichsweise bescheiden 173 und hatte auch 
wiihrend des Pontifikats Clemens' VI. keine substantiellen Ergiinzungen erfahren174. 

Lit.: EUBEL, 1, S.18; BALUZE/MoLLAT, Vitae II, S.352-354; DUCHESNE, Histoire, S.468; 
PALATlO, Fasti, I, Sp.638f.; MOLLAT, Papes d'Avignon. S.446; GUIl.LEMAIN, Cour pontifi
cale, S.190-192, 197,211. 

9.2.5. Annibaldo Ceccano (Annibaldlls Gaietani de Ceccano) 

Annibaldo Ceccano entstammte einer der miichtigsten Adelsfamilien der romischen Cam
pagna und wurde aufdem zwischen Rom und Neapel gelegenen Stammsitz seiner Familie, 
Ceccano, um 1282 geboren l75. Sein Va ter Berard II. hielt im Gegensatz zum Rest der Fa
milie bei den Auseinandersetzungen zwischen den Colonna und Bonifaz VIII. zum Cae
tani-Papst176. Über seine Mutter war Annibaldo Urenkel von Pietro Stefaneschi und Perna 
Orsini. Zu seiner Verwandtschaft ziihlten damit zwei Papste und einige Kardinale177. 

Auch zu Thomas von Aquin lassen sich Verbindungslinien ziehen!78. Insbesondere sein 
GroBonkel, Kardinal Jacopo Stefaneschi179 (gest. 1341), zeigte sich an seinem Fortkom-

170 Vgl. Lettres Clément VI, nn.167f.; die Fakultiiten finden sich bei Lettres Clément VI 
autres que la France, nn. 76-101,108. 
171 Vgl. GUILLEMAIN, Cour pontificale, S. 21 L 
172 Vgl. Jules FÉLIBIEN, Histoire de Paris, l, Paris 1735, S.589; Pierre FERET, La faculté de 
théologie de Paris et ses docteurs les plus célèbres, Bd. 3: Moyen Âge, Paris 1896, S.47-49; 
vgl. allgemein Astrik L. GABRIEL, The College system in the fourteenth century universi
ties, in: The forward movement of the fourteenth century, hg. v. Francis Lee UTLEY, Co
lumbus 1961, S. 79-124; DERS., Les Collèges parisiens et le recrutement des canonistes, in: 
L'année catholique 15 (1971) S. 233-248. 
173 V gl. Fasti Ecclesiae Gallicanae, Bd.3 (diocèse de Reims), hg. v. Pierre DESPORTES, 
Turnhout 1998, n. 768. Andreas erscheint aIs Kanoniker von Sens, Nevers, Tournai, Troyes, 
Thérouanne und aIs Erzdiakon von Étampes. 
174 V gl. Reg. Vat. 152, fol. 60v, ep. 8: Andreas erhielt das Recht, Pfründen in den Kirchen
provinzen Aquileia, Grado, Mailand, Genua, Pisa, Ravenna, Neapel, Bari, Benevent und 
anderen Gebieten Italiens im Gesamtwert von 3000 Florin anzunehmen, vgl. dazu auch 
RS 1, fol. 250r. Diese Verfügung dürfte wegen seines frühen Todes kaum zur Ausführung 
gelangt sein. 
175 AIs einer der wenigen in Avignon residierenden Kardiniile war Annibaldo Ceccano 
Gegenstand einer eigenen Biographie, vgl. DYKMANS, Le cardinal Annibal de Ceccano, 
S.145-343. 
176 Heinrich DENIFLE, Die Denkschriften der Colonna gegen Bonifaz VIII. und der Cardi
niile gegen die Colonna, in: Archiv für Literatur- und Kirchengeschichte des Mittelalters 5 
(1889) S.493-529. 
177 Zum Schema der Verwandtschaftsbeziehungen vgl. ibid., S. 152. 
178 Eine Tante Annibaldos war die Nichte des 1323 von Johannes XXII. heiliggesproche
nen Theologen. Auf Drangen Annibaldos hob der Bischof von Paris die Verurteilung eini
ger Lehrsatze des Dominikaners auf, vgl. DYKMANS, Vision béatifique, S. 360. 
179 VgI. DERS., Jacques Stefaneschi, S. 536-554. 
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men interessiert und zeichnete für einige der zahlreichen Pfründenverleihungen verant
wortIich. Nach dem Studium und der Promotion zum doetor theologiae in Paris erhielt An
nibaldo 1323 zuniichst eine ertragreiche Pfründe an St. Peter in Rom. Am 5. Mai 1326 er
folgte die Emennung zum Erzbischof von Neapel. Bereits ein Jahr spater, am 18. Dezem
ber 1327, wurde er von Papst Johannes XXII. zum Kardinalpresbyter tit. S.Laurentii in 
Lucina kreiert, eine Ernennung, die wohl nur in Hinblick auf die Ereignisse in Rom zu 
verstehen ist. Zeitgleich mit Annibaldo wurden Matteo Orsini und Giovanni Colonna er
nannt. Damit waren nach dem Einzug Ludwigs des Bayem in Rom 1327 die wichtigsten 
Adelsgeschlechter der Stadt im Kollegium vertreten. Annibaldos Funktion und Tatigkeit 
an der Kurie bleiben bis 1333, d.h. bis zur am 15. Februar 1333 erfolgten Translation auf 
das Kardinalbistum Tusculum (Frascati) im dunkeln 180. Mit pfründen wurde er ebenso wie 
die Mitglieder seiner Familie in reichem MaBe bedacht181 , Insbesondere die zahlreichen 
Neffen profitierten von seinem Wohlwollen 182. Annibaldos Hang zu Pracht und Luxus 
spiegelte sich in den von ihm bewohnten Palasten wider, einer Livrée in Avignonl83 und 
einer Residenz in Sorgues. Letztere wurde im Frühling 1343 zum Schauplatz eines aufse
henerregenden Gastmahls, das der Kardinal für Clemens VI. ausrichtete184. Politisch trat 
Annibaldo bis 1342 kaum in Erscheinung, war jedoch ab 1331 an prominenter Stelle in den 
Streit um die visio beatifica involviert185. In einem langen, unvollendet gebliebenen Trak
tat unterstützte er die umstrittenen Positionen Johannes' XXII. von Anfang an nach-

180 Vgl. DYKMANS, Annibal Ceccano, S.174: »C'est la période la moins connue de sa vie«. 
Zur Translation auf das Kardinalbistum Tusculum vgl. SCHÂFER, Ausgaben Johann XXII, 
S. 118: (Febr. 13-19) Comederunt in ista septimana cum domino nostro papa 17 cardinales 
die, quo d. Anibaldus cardinalis fuit faetus episcopus Tuseulanus; vgl. Jan BALLWEG, Konzi
liare oder papstliche Ordensreform. Benedikt XII. und die Reformdiskussion im frühen 
14.Jahrhundert, Tübingen 2001, S.74, wo Annibaldo aIs Mitglied einer 1331 tagenden 
Kommission aufgeführt wird, die sich mit dem Verhaltnis der Franziskaner zum Geld be
schiiftigte. 
181 Petrarca richtete an den Kardinal einen Contra avaritiam pontificum überschriebenen 
Brief, vgl. Fam.VI, 1; auch Birgitta von Schweden wandte sich mit eindringlichen Mahnun
gen an ihn, vgl. Revelaciones, lib. IV, hg. v. Hans AlLI, cap. 78, S.245-248. Annibaldos 
Pfründengier behandelt Karl WENCK, Die Ertrankung eines papstlichen Boten durch die 
von L6wenstein zu Fritzlar und Kardinal Annibaldo Ceccano, in: Zeitschrift des Vereins 
für hessische Geschichte und Landeskunde 27 (1903) S. 251-259. 
182 Vgl. DYKMANS, Annibal Ceccano, S.191-205. Die licentia testandi erging am 16.Juni 
1334, vgl. Lettres secrètes Jean XXII, n. 5499; vgl. hierzu Robert MONTEL, Les chanoines 
de la basilique de Saint-Pierre de Rome, in: RStChI 43 (1989) S. 2f. 
183 V gl. DYKMANS, Palais cardinalices, S. 409, S.426. 1328 erfolgte die Zuweisung der Liv
rée de Cambrai an den Kardinal, bereits zwei Jahre spitter der Tausch gegen die Livrée 
von Kardinal Pierre d'Arrabloy, die fortan in den Quellen unter der Bezeichnung Livrée 
de Ceccano Erwahnung fand; vgl. dazu auch Pierre PANSIER, Les palais cardinalices d'A
vignon aux XIVe et xve siècles, 3 Bde., Avignon 1926-1930, hier Bd. 2, S.I28-132. Anni
baldo war um kluge Arrondierug seiner Livrée und Konzentration auf einen einzigen Ge
baudekomplex bemüht; vgl. MERCERON/ALIQUOT, Armorial, S. 21-25, S. 66-70. 
184 Der Text eines anonymen Zeitgenossen aus F10renz finde! sich in CASANOVA, Visita 
di un papa; vgl. auch DE LoYE, Réceptions du pape Clément VI.; KERSCHER, Architektur 
ais Repriisentation, S.I97-204. Insbesondere vor dem Hintergrund dieser Beschreibung 
urteilt Dykmans: »Le cardinal de Ceccano est un grand seigneur d'un type que connut 
surtout la Renaissance«, in: DYKMANS, Annibal Ceccano, S. 219. 
185 Seine Rolle von 1331-1336 wird beschrieben von DYKMANS, Vision Béatifique, 
S.343-382. Neu aufgeroIlt und partiell anders bewertet wurde Annibaldos Rolle durch 
TROTTMANN, Vision béatifique, bes. S.502-522. 
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haltig186. MaBgeblich war er an der Verurteilung der Lehren des Durandus von S. Pour
çain187 und des Thomas Waleysl88 im September 1333 beteiligt. Ais Johannes XXII. am 
3. Dezember 1334 seine Lehre von der visio beatifica auf dem Totenbett widerrief, schwor 
zusammen mit dem Papst auch Annibaldo ab: Er verfaBte den schriftlichen Widerruf189. 
Seine diplomatische Tiitigkeit begann 1342. Am 31. Mai des Jahres wurde er zusammen 
mit Kardinal Pierre Desprez zum Nuntius ernannt und mit der Friedensvermittlung zwi
schen dem englischen und dem franzosischen Konig betraut. Frucht der Vermittlungstiitig
keit war der im Januar 1343 vereinbarte, dreijahrige Waffenstillstand von Malestroitl90. 

Die Beauftragung mit einer zweiten Nuntiatur zwecks Vermittlung im Konflikt zwischen 
England und Frankreich erfolgte im Juli 1345. An seiner Seite befand sich Étienne Aubert. 
Die Rückkehr an die Kurie nach dieser fehlgeschlagenen Mission erfolgte im November 
1347. Bereits im Januar 1349 erging ein neuer Legationsauftrag, der Annibaldo ais Ver
mittler ins Konigreich Neapel und ais offiziellen papstlichen Vertreter wahrend des Heili
gen Jahres 1350 nach Rom führte. Annibaldo agierte dort in hohem MaBe undiplomatisch. 
Der HaB der Romer entlud sich in einem gegen ihn gerichteten Mordanschlag191. lm Juli 
1350 veriieB er die Stadt und starb Mitte Juli bei Cassino. Die Todesursache war umstrit
ten, Gerüchte um eine mogliche Vergiftung zirkulierten. Seine letzte RuhesUitte fand er 
neben seinem GroBonkel Jacopo Stefaneschi in St. Peter zu Roml92• Das wahrend der 
Pest am 17.Juni 1348 in Avignon abgefaBte Testament193 umfaBte neben kleineren Posi
tionen groBe finanzielle Zuwendungen zugunsten der drei Hauptgründungen des Kardi
nais, dem Franziskanerkloster in Ceccano, der Kirche St. Martial in Sorgues (zwar nkht 
von ihm gegrtindet, dennoch stets ais »seine« Kirche betrachtet) und einer noch zu grün
denden, 24 Platze umfassenden Burse in Rom194. Ais weitere Schrift aus der Feder des 
Kardinals werden in Versform abgefaBte Viten der Apostel Petrus und Paulus erwiihntl95. 

Lit.: EUBEL, I, S.16, n.18; Elogia, S.31; DUCHESNE, Histoire, S. 253; FERET, La faculté de 
théologie de Paris, S. 251-255; vor allem jedoch DYKMANS, Le cardinal Annibald de Cecca
no, S.145-343; PLÙGER, England, S. 96-99; DBl16 (1973), S.111-115 (GUILLEMAIN). 

186 Der Editor der Schrift datiert die Redaktionszeit auf den Sommer 1333, vgl. Marc 
DYKMANS, Pour et contre Jean XXII en 1333. Deux traités avignonnais sur la vision béati
fique, Città dei Vaticano 1975, S. 61-166. 
187 Vgl. Joseph KOCH, Durandus de S. Porciano. Forschungen zum Streit um Thomas von 
Aquin zu Beginn des 14. Jahrhunderts, Münster 1927; Durandus a Sancto Porciano, Quoli
beta Avenionensia tria, hg. v. Prospero T. STELLA, ZUrich 1966. 
188 Vgl. Thomas KAPPELI, Le procès contre Thomas Waleys a.p. Étude et documents, 
Rom 1936; vgl. auch die negative Bewertung der intellektuellen Fahigkeiten des Kardinals 
durch TROTTMANN, Vision béatifique, S. 521f. 
189 Vgl. DYKMANS, Vision Béatifique, S. 375-378. 
190 Vgl. Kap. 5.1.3. 
191 Einen farbigen Bericht der Ereignisse liefert der ANONIMO ROMANO, ed. G. PORTA, 
S.157f. 
192 Vgl. Ignaz HOSL, Kardinal Jacobus Gaietani Stefaneschi. Ein Beitrag zur Literatur
und Kirchengeschichte des beginnenden 14. Jahrhunderts, Berlin 1908, S.119f. 
193 Abgedruckt in DYKMANS, Annibal Ceccano, S. 281-311. Sieben Kardinale wurden ais 
Exekutoren eingesetzt, davon starben jedoch vier noch vor Annibaldo. Von den verblei
benden war es Etienne Aubert, der die Hauptlast zu tragen hatte: Gui de Boulogne be
fand sich auf einer Legation, Bertrand du Pouget starb nach den ersten Inventarisierun
gen. Zu weiteren Besitzungen des Kardinals vgl. Lettres secrètes Innocent VI, n. 974. 
194 Dieses letzte Projekt konnte von den Exekutoren aufgrund von Geldmangel nicht ver
wirklicht werden. 
195 Vgl. Elogia, S.31: [ ... ] vitas BB. Petri et Pauli Aposto/arum dactissimiscommentariis 
heroico versu conscripsit. 



434 9. APPENDICES 

9.2.6. Arnaud de Villemur (Arnaldus de Vil/amura, cardinalis Appamiensis) 

Arnaud gehorte zur Familie der de Via und war mit Papst Johannes XXII. verwandt. Er 
wurde wahl in Villemur (Haute-Garonne) um das Jahr 1300 geboren196. Wann sein Ein
tritt bei den Augustinerchorherren erfolgte, ist nicht überliefertl97. Nach juristischen Stu
dien, die er mit dem Grad eines baccalarius juris canonici abschloB, wurde er im April 
1348 zum Bischof von Pamiers ernannt l98. Am 18. Dezember 1350 erfolgte die Kreation 
zum Kardinalpresbyter tit. S. Sixti199. Die Supplikenregister Clemens' VI. zeugen von dem 
Bemühen des Kardinals, sich durch VergroBerung seines Benefizialbesitzes eine Basis für 
eine standesgemaI3e Lebensführung zu schaffenzoo. Sparliche Eintrage in den Registern 
lassen auf eine bescheidene Partizipation des Kardinals am kurialen Tagesgeschiift schlie
Benzol. Arnaud de Villemur starb am 28. Oktober 1355. 

Lit.: Eu BEL, l, S. 19, n.20; BALUZEIMOLLAT, Vitae II, S.413; DUCHESNE, Histoire, S.524; 
DUCHESNE, Preuves, S.344; Frizonius, S.362; PALATIO, l, Sp.660; MOLLAT, Papes d'Avig
non, S. 501; GUILLEMAIN, Cour pontificale, S.193, 196,229,255-257. 

9.2.7. Bernard d'Albi (Bernardus de Albia, cardinalis Ruthenensis) 

Bernard d'Albi wurde in Foix (Diozese Pamiers) geboren. Über seine Herkunft schwei
gen sich die Quellen aus202. Ein Brief Johannes XXII. vom 8. November 1328 zeigt ihn be-

1% Arnaud war sicherlich nicht - wie insbesondere in der alteren Kardinalsbiographik oft
mals behauptet - der Sohn des Pierre II de Via, vgl. hierzu Edmond ALBE, Autour de Jean 
XXII. Jean XXII et les familles du Quercy, in: Annales de Saint-Louis-des-Français 7 
(1902/1903) S.II4-126. Eine Dispens de defectu aetatis wurde von Johannes XXII. am 
10. Juni 1318 gewahrt, vgl. Lettres communes Jean XXII, n.7449. Trotz seines jugend
lichen Alters von 19 Jahren erhielt Arnaud eine Expektanz auf ein von St. Saturnin zu 
Toulouse abhiingiges Augustinerpriorat. 
197 Vgl. DUCHESNE, Histoire, S.524. 
198 Gallia christiana, XIII, Sp.162. 
199 Vgl. Lettres Clément VI, n. 4837 (Gratialbrief anlaBlich der Kardinalskreation). 
200 Vgl. RS 23, fol.56v (Sakristie in der Kirche von Pamiers); ibid., fol.nr (Pfarrkirche, 
Dioz. Tortosa); ibid., fol. nr (Kanonikat und Prabende in der Kirche von Oloron); ibid., 
fol.150v (Cluniaszenserpriorat, Dioz. Amiens; Benediktinerpriorat, Dioz. Amiens); ibid., 
fo1.193v (Kanonikat, Prabende und Archidiakonat in der Kirche von Huesca); ibid., 
fol. 218v (Archidiakonat in der Kirche von Oppeln); ibid., fol. 270v (Kanonikat und Praben
de in der Kirche von Prag); ibid., fol. 240v (Benediktinerpriorat, Dioz. Mirepoix); RS 24, 
fol.l05v (Pfarrkirche, Dioz. Mainz); ibid., fol. 126v (Kanonikat, Prabende und Propstei, Dioz. 
Mainz). Zu den in Spanien gelegenen Pfründen vgl. EMEIS, Peter IV., S. 221; Johannes VINK
KE, Nikolaus Rosell, O.P., Kardinal von Aragon, in: AFP 14 (1944) S.116--197, hier S.13lf.; 
zum Archidiakonat in Oppem vgl. KLICMAN, Acta Clementis VI, nn.1419f., 1443; zum Ka
nonikat in Prag vgl. ibid., nn.1478f. Beim Tod des Kardinals bestand sein Haushalt aus dem 
Verwalter seiner Livrée, einem buticularius, drei Kammerern, dem Leiter der Kapelle, vier 
Kaplanen, einem Kantor, einem Kleriker, einem Sekretar, einem Arzt, einem Prokurator, 
einem Verantwortlichen für die Verwaltung des Benefizialbesitzes und zehn Familiaren, deren 
Funktion unklar bleibt, vgl. RS 28, fol. 246--248. lnnerhalb von nur fünf Jahren war Arnaud 
de Villemur somit die Schaffung eines umfangreichen kardinaIizischen Haushalts gelungen. 
201 Vgl. Lettres Clément VI, nn. 4393, 4808; NovAK, Acta Innocentii VI, nn. 60,132,217. 
202 Vgl. DUCHESNE, Histoire. S.485, wo resignierend bemerkt wird: [ ... J ainsi je ne puis 
dire autre chose de luy, sinon que l'excellence de son esprit et sa profonde doctrine, le pous
serent dans les charges et les dignitez [ ... J. 
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reits im Besitz einer stattlichen Anzahl von Benefizien203• 1329 erhielt er auf Fürsprache 
des franzosischen Konigs, ais dessen clericus er in den Quellen erscheint204, das Dekanat 
an Saint-Donatien zu Brügge205 . Unter Benedikt XII. wurden ihm im Februar 1335 Kano
nikat, Prabende und Dekanat in der Kathedrale von Beauvais verliehen206• lm selben Jahr 
wurde er papstlicher capel/anus commensaljs207. Am 1. Januar 1336 erfolgte die Erhebung 
des im Ernennungsschreiben licentiatus decretalium titulierten Bernard d'Albi zum Bi
schof von Rodez208. Nur kurz residierte er in seinem Bistum. Am 16. Juni 1337 übertrug 
ihm der Papst eine diplomatische Mission, deren Ziel die Versohnung der verfeindeten 
Konige von Kastilien und Portugal war209. Der neuernannte Nuntius begab sich zunachst 
nach Portugal, dann nach Kastilien und betrieb in Zusammenarbeit mit dem franzosi
schen Botschafter Jean de Vienne den AbschluB eines Waffenstillstandsvertrags210• Noch 
1339 bemühte sich der Nuntius um die Umwandlung des Waffenstillstands in einen Frie· 
densvertrag und um eine Versohnung zwischen Konig Alfons XI. und dessen Frau, die ih
ren Ehegatten zu Recht des Ehebruchs bezichtigte211 . Die Kreation zum Kardinalpresby
ter tit. S. Cyriaci in Thermis erfolgte in absentia212. Erst am 2. August 1339 kehrte Bernard 
an die Kurie zurück213. lm Januar 1349 wechselte er auf das Kardinalbistum von Porto. lm 
Konklave vom Mai 1342 soli er maBgeblich die Wahl des Pierre Roger betrieben haben214• 

Von seiner graBen Vertrautheit mit dem neuen Papst zeugen die Eintrage in den Suppli
kenregistern215 . Noch im selben Jahr wurde er von Clemens VI. damit beauftragt, die 

203 Vgl. Lettres communes Jean XXII, n.43265. Der Papst übertrug ihm ein Kanonikat in 
Auxerre und gestattete ihm, seine bisherigen Pfründen zu behalten (Kanonikate in Tour
nai, Senlis und Lens und die Pfarrkirche von Besset). 
204 Vgl. MOREL, La grande Chancellerie royale, S. 54-57. 
205 Vgl. Lettres communes Jean XXII, n.44235. Der franzosische Konig war es auch, der 
si ch dafür einsetzte, daB Bernard das Lektorenamt an der Kathedrale von Auxerre behal
ten durfte, vgl. ibid., n. 57583. 
206 Vgl. Lettres communes Benoît XII, n.78. Mit dieser Verieihung war die Resignation 
des Dekanats an Saint-Donatien in Brügge und der Kanonikate in Auxerre, Senlis und 
Saint-Amé in Douai verbunden. 
207 Vgl. ibid., n.42a. 
208 Vgl. ibid., n.2506. An welcher Universitat Bernard Zivilrecht studierte, ist nicht über
liefert. 
209 Vgl. Lettres closes Benoît XII, nn.1364-1369, 1379. 
210 Vgl. ibid., nn.1618-1622, 1790, 1841-1845. 
211 Vgl. ibid., nn.2003-2oo6, 2147-2149, 2216, 2300, 2302, 2469, 2470, 1846, 1847, 2302; 
vgl. Georges DAUMET, Étude sur l'alliance de la France et de la Castille au XIve et au 
xve siècles, Paris 1898, S. 5f. 
212 Vgl. Lettres closes Benoît XII, n. 541. Aus diesem Brief wird auch die zentrale Rolle 
des franzosischen Konigs bei der Kreation ersichtlich; vgl. des weiteren ibid., nn.285, 303, 
390f., 540, 542. 
213 WEISS, Versorgung, S. 491 f. Ein Festmahl zu Ehren des an der Kurie eingetroffenen 
Kardinals fand am 3. August statL 
214 Vgl. BALUZE/MoLLAT, Vitae II, S. 324; WRIGLEY, Conclave, S. 74. 
215 Vgl. RS 1, fol. V (Sakularpriorat de Fraga, Dioz. Lérida); ibid., fol. V (Kanonikat sub 
exp. preb. in der Kirche von Rodez; Bernard Hefert eine überzeugende Begründung seines 
Begehrens: wenn er schon cardinalis Ruthensis genannt werde, dann müsse er in dieser 
Kirche auch bepfründet sein); ibid., fol. 29v (Kanonikat und Sakularabbatiat in der Kirche 
von Poitiers); RS 1, fol. 73r (Papositur in der Kirche von Tarragona); ibid., fol.l05r (Prio
rat de Petrusia, Diôz. Limoges); RS 3, fol. 6v (Prestimonia im Wert von 70 Florin in der 
Kirche St. Jacob de Guadayara, Dioz. Sevilla); ibid., fol. 24v (Kanonikat und Prabende in 
Léon); ibid., fol.l06r (Bitte umEinsetzung in Prlipositur in der Kirche von Tarragona); 
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Schuldigen, die in das Gebiet des Dauphin. Humbert von Vienne, eingefallen waren und 
dort groBen Schaden verursacht hatten, vorzuladen und dem Grund für diese Übergriffe 
nachzugehen216. Seine wichtigste diplomatische Mission begann im Juni 1343. Clemens 
VI. entsandte ihn ais Nachfolger des unerwartet verstorbenen Kardinallegaten Andreas 
Ghini Malpigli nach Aragon. Er soUte den Plan Peters IV. von Aragon, Kônig Jayme Il. 
von Mallorca zu stürzen und dessen Kônigreich gewaltsam an sich zu reiBen, vereiteln217• 

Bereits am 11.Juli 1343 verhandelte er - noch ohne Erfolg - mit Peter IV. in Barcelona. 
Erst im Heerlager vor Perpignan brachte er den aragonesischen Kônig dazu, einem Waf
fenstillstand bis zum 1. Mai 1344 zuzustimmen218. Bernard kehrte Ende August nach 
Avignon zurück und wurde dort von Clemens VI. mit einer Ansprache geehrt219. Der 
franzôsische Kônig bedankte sich für die Vermittlungsbemühungen des Kardinals auf sei
ne Art: Er gewahrte ihm eine lebenslange Leibrente220. Auch der Konig von Aragon re
vanchierte sich 1346 bei seinem amicus221 mit der Gewahrung einer jahrlichen Pension 
von 500 Gulden222. An der Kurie ist Bernards Mitarbeit am ProzeB gegen den Mainzer 
Erzbischof Heinrich von Virneburg überliefert223. Des weiteren wirkte er aIs Schlichter im 
Streit zwischen dem Bischof von Lombez und dessen Kapitel224. In Avignon residierte er 
in der Livrée du puits de la Saunerie225 , besaB aber auch eine Sommerresidenz im Gebiet 
um Réalpanier226. Bernard d'Albi starb im November 1350 und wurde in der Kathedrale 
von Avignon zu FüBen des Grabmals seines Wohltaters Benedikt XII. begraben227. Werke 

RS 4, fol. 40v (Bitte um Durchsetzung der Rechte im Dekanat St. Donatien zu Brügge); 
RS 5. fol.37v (Kanonikat, Prabende und Archidiakonat, Diaz. Huesca); RS 11, fol. 176r 
(Kanonikat, Prabende und Archidiakonat, Diaz. Astorga); RS 15, fol. 42r (Archipresbyte
rat, Diaz. Cahors); RS 17, fol.19v (Benediktinerpriorat, Diaz. Barcelona); ibid., fol.120r 
(Priorat, Diaz. Rodez); ibid., fol. 127v (Augustinerpriorat, Diaz. Maguelonne); RS 18, 
fol. 141v (Pfarrkirche, Diaz. Zaragoza; Benediktinerpriorat, Diaz. Montauban); RS 20, 
fol. 120r (Kanonikat, Prabende, Archidiakonat, Diaz. Salamanca). Zu den in Spanien gele
genen Pfründen vgl. EMElS, Peter IV., S. 219. Auch seine unmittelbaren Blutsverwandten 
profitierten vom EinfluB des Kardinals, so erhielt beispielsweise ein Neffe im Alter von 
nur acht Jahren eine Dispens, die ihn dazu befahigte, Pfründen sogar mit Seelsorgever
pflichtung verliehen zu bekommen, vgl. Lettres Clément VI, n.1194. 
216 Vgl. Paul-Émile GIRAUD, Essai historique sur l'abbaye de S. Barnard et sur la ville de 
Romans, 2e partie, 1866, appendice, n. 12, S.153-158. 
217 Der Kônig von Aragon schien in Bernard seinen Mann zu sehen, was ein Brief vom 
13. Juni 1343 belegt. Der Konig bat darin den aIs speciali amico nostro tituHerten Kardinal, 
quatinus apud dominum summum pontificem ne contra nos audiat vel exaudiat aliquas ob
locutiones [ietas, que coram eo pro parte dicti dudum regis [gemeint ist Jayme II. von Mal
lorca 1 [orsiran exponentur sollicite vobis insistere placeat et velitis, sicuti de amicitia vestra 
plene con[idimus. nostris precibus et honore [ ... ), in: BALuzE/MoLLAT, Vitae IV, S.18, n. 97. 
218 Vgl. Lettres Clément VI, n.374; BALUzE/MoLLAT, Vitae III, S.25. 
219 Collatio Et iste bonus est nuntius vom 10. September 1344, in: Bibliothèque Sainte-Ge
neviève MS 240, fol. 68r-70r. 
220 Vgl. BALUzE/MoLLAT, Vitae II, S.325. 
221 V gl. VINCKE, Bernat Miquel, S. 5. 
222 Vgl. EMEIS, Peter IV., S.l13. 
223 Vgl. RAYNALDI, Annales ecclesiastici, a.a. 1346, §14ff. 
224 Vgl. Adrien CLERGEAC, Différend entre l'évêque de Lombez et son chapitre en cour 
d'Avignon, in: Revue de Gascogne 4 (1904) S. 563-568. 
225 Vgl. DYKMANS, Palais cardinalices, S.413. 
226 Vgl. Hervé ALIQUOT, Montfavet, Le Pontet, Sorgues, Avignon. Les Palais gothiques 
aux XIve et xve siècles, La Garde 1993, S. 55. 
227 Vgl. Anne-Marie HAYEZ, Une cathédrale li l'ombre de la curie: Notre-Dame-des
Doms d'Avignon, in: Cahiers de Fanjeaux 30 (1995) S.185-216. 
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des ais hochgebildet und unbestechlich geltenden Kardinals228 sind nur bruchstückhaft 
überliefert229. 

Lit.: EUBEL, l, S. 17, n.5; BALUZE/MoLLAT, Vitae II. S.324-326, 369f.; Frizonius, S.325f.; 
DUCHESNE, Histoire, S. 485f.; DUCHESNE, Preuves. S. 326f.; GUILLEMAIN, Cour pontificale, 
S.193, 238, 258f., 267; WRIGLEY, Conclave, S. 73f.; DHGE 8 (1935), Sp. 572f. (MOLLAT). 

9.2.8. Bernard de la Tour (Bernardus de Turre) 

Leben und Wirken des Kardinals sind nur bruchstückhaft dokumentiert. Ais Sohn des 
Bernard de la Tour und der Tochter des Grafen von Rodez, Béatrice, wurde er kurz nach 
1300 geboren230. 1321 wurde er Kleriker und erhielt ctwas spliter cin Kanonikat an der 
Kathedrale von Lyon. Seine Kreation zum Kardinaldiakon lit. S. Eustachii am 20. Septem
ber 1342 verdankte er seinen verwandtschaftlichen Beziehungen zu Papst Clemens VI., 
dessen Nichte Élise Roger den Neffen Bernards, Guillaume de la Tour, geehelicht hatte, 
Vereinzelte Erwahnungen in Urkunden und Briefen zeugen von einem Leben im Hinter
grund231 • Immerhin waren seine Familiaren an den in Avignon tobenden gewalttatigen 
Auseinandersetzungen mit den Gesandten des Konigs von Aragon beteiligt232. 1355 
nahm er an dem Konsistorium teil, das die KardinaIe Pierre Bertrand und Galhard de la 
Mothe zu Coronatoren Karls IV. in Rom bestellte233. Die von Duchesne beschriebene 
groBe Bescheidenheit des Kardinals muB vor dem Hintergrund der Supplikenregister
überlieferung relativiert werden. Bernard supplizierte unter Clemens VI. in groBem Um
fang und erhielt reich dotierte Pfründen234. AIs Residenz in Avignon diente ihm die Liv-

228 Vgl. TRAPp, Peter Ceffons of Clairvaux, S.107f.: [ ... ] Unum tamen audacter, conscientia 
teste, profiteor quia nusquam honestiores vidi quam in ecc/esia Romana, aut qui magis 
avaritiam detestentur. Quis Bernardi Redonensis SS. Cosmae et Damiani diaconi cardinalis 
continentiam, contemptumque pecuniae non miretur? Nondum natus est a quo munus acce
perit. Der Autor irrt sich in der Zuweisung der Tttelkirche. SS. Cosmas et Damian war zwi
schen 1320 und 1370 nicht verge ben. 
229 Vgl. Lettres communes Benoît XII, n.7601 (Brief des Kardinals an Guillaume Four
nier, den Bruder Benedikts XII., vom 1O.Oktober 1339). MOLLAT weist in DHGE 8 
(1935), Sp. 573 auf einen Schiedsspruch des Kardinals in der Angelegenheit Bischof gegen 
Kapitel von Lombez vom 2. August 1346 hin (Reg. Avin. 174, fol. 293r). 
230 Vgl. GUILLEMAIN, Cour pontificale, S.209. Das Geburtsdatum wird von Guillemain 
groBzügig mit 1301-1307 angegeben. 
231 Vgl. DUCHESNE, Histoire, S.511f., wo mangels positiver Fakten versucht wird, das 
Schweigen der Überlieferung aus dem Bernard eigenen Hang zur Bescheidenheit zu 
erklaren. 
232 Innozenz VI. betonte in einem Brief an den Konig, dies sei dicto cardinali ignorante 
geschehen, vgl. Lettres secrètes Innocent VI, n.1066 (12.08.1354). 
233 Vgl. BALUZEIMOLLAT, Vitae II, S.362. 
234 V gl. RS 3, fol. 64v (Pfarrkirche, Dioz. Viviers); ibid., fol. 90r (Kanonikat und portiones 
in der Kirche von Lyon, zusatzlich zu bercits zugesagten Benefizien in derselben Kirche); 
ibid., fol. 124r (Cluniaszenserpriorat, Dioz. Besançon, zusatzlich zu den Pfründen, die er in 
Besançon und anderen Diozesen bis zum Werl von 3000 lib. tur. bereits erhalten hatte; Ar
chidiakonat von Hauterive in der Kiche von Albi); RS 4, f. 61 v (Kanonikat, Prlipositur und 
portiones in der Kirche von Valencia); ibid., fol. 122v (Augustinerpriorat, Dioz. Genf; 
Pfarrkirche, Dioz. Genf); ibid., fol.134r (Pfarrkirche, Dioz. Langres); ibid., fol. 223v (Be
nediktinerpriorat, Dioz. Chalons-sur-Saône); RS 6, fol. 179r (Augustinerpriorat, Dioz. Vi
viers); RS 7, fo\.l2r (Augustinerpriorat, Dioz. Viviers); ibid., fol. 55v (Augustinerpriorat, 
Dioz. Troyes); RS 10, fol. 63r (Neuprovidierung mit dem Kanzleramt der Kirche von 
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rée de Venise235• Von Pierre Bertrand wurde er 1361 zum Testamentsvollstrecker einge
setzt. Aufgrund seines am 1. August 1361 erfolgten Todes an den Folgen der Pest konnte 
er diese Aufgabe nicht mehr selbst wahrnehmen. Der Kardinal fand seine letzte Ruhe
statte am 6. Marz 1363 in Clermont-Ferrand. 

Lit.: EUBEL, I, S.18, n.9; BALUZE/MoLLAT, Vitae II, S. 36lf.; DUCHESNE, Histoire, II, S. 511 f.; 
Frizonius, S.349f.; PALATIO, I, Sp.669; GUILLEMAIN, Cour pontificale, S.209f., 214; DHGE 8 
(1935), Sp. 762 (MoLLAT). 

9.2.9. Bertrand de Deux 
(Bertrandus de Deucia, Bertrand de Deaux, cardinalis Ebredunensis) 

Bertrand de Deux wurde in Déaulx (Gard) geboren236. Von Clemens V. erhie1t er 1312 eine 
Dispens, die es ihm gestattete, auf die Dauer von sieben Jahren nicht in der Pfarrei S. Mar
cei von Carretret residieren zu müssen. Grund waren die von ihm beabsichtigten studia lit
terarum237, womit wohl ein juristisches Studium in Montpellier gemeint sein dürfte238. Seit 
1316 begann Bertrand - protegiert von seinem Onkel Kardinal Guillaume de Mandagout 
und im Besitz eines akademischen Titels - mit der Kumulation von Benefizien239. 1322 übte 
er die Funktion eines auditor litterarum contradictarum aus240. lm August 1323 erfolgte die 
Ernennung zum Erzbischof von Embrun241 . Am 19. Oktober 1329 führte er ais papstlicher 
Nuntius einen KompromiB im Streit zwischen Gaston, Graf von Foix, Jean, Graf von Ar
magnac und Gérard, Vizegraf von Fésenzaguet, herbei242. 1333 erfolgte die Entsendung aIs 
Legat nach Neapel243 . Dort nahm er am 25. Juni die Lehnshuldigung Roberts von Neapel 

Lyon); IBID., fol. 167r (Neuprovidierung mit Augustinerpriorat in der Diozese Clermont); 
RS 17, fol. L24v (Archidiakonat in der Kirche von Varennes); ibid., fol. 188r (Kanonikat 
und Prabende, Dioz. Clermont); ibid., fol. 221v (Kanonikat und Prabende in der Kirche 
von Albi); RS 23, fol. 24r (Neuprovidierung mit Augustinerpriorat in der Diozese Sisteron; 
vgl. identisch RS 23, fol. 37v). lm Juni 1348 erfolgte ein umfangreicher Resignationsakt des 
Kardinals, von dem folgende Pfründen betroffen waren (vgl. RS 17, fol. 49r-v): Kanonika
te und Prabenden in Tarentaise, Saulieu, Autun und Besançon; Pfarrkirchen in Chalons
sur-Saône, Autun, Langres, Mâcon und Viviers. Die freiwerdenden Benefizien durften 
von Bernard selbst weiterverliehen werden. 
235 Vgl. DYKMANS, Palais cardinalices, S.412. 
236 Sein familiaer Hintergrund bleibt im dunkeln, vgl. DUCHESNE, Histoire, S.477; André 
GOURON, Enseignement du droit, légistes et canonistes dans le midi de la France à la fin 
du XIIIe et au début du XIve siècle, in: Recueil des mémoires et travaux de l'université de 
Montpellier, Société d'histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit 5 
(1966) S.1-29, hier S.13. 
237 Vgl. Regestum Clementis V, n. 8587. 
238 Vgl. Gérard GIORDANENGO, Droit féodal et droit romain dans les universités du Midi: 
l'exemple de Bertrand de Deux, in: Mélanges Roger Aubenas, Montpellier 1974, S. 343-349; 
DERS., Le droit féodal dans les pays de droit écrit. L'~xemple de la Provence et du Dauphi
né, Rom 1988, S.142; GUILLEMAIN, Juristes, S. 327f. 
239 Vgl. Lettres communes Jean XXII, nn. 563,7464,7483,8389,8406. 
240 Vgl. ibid., n.15626; BALUzE/MoLLAT, Vitae II, S.315-320; GUILLEMAIN, Juristes, S.329; 
allgemein Peter HERDE, Audientia litterarum contradictarum. Untersuchungen über die 
papstlichen Justizbriefe und die papstliche Delegationsgerichtsbarkeit vom 13. bis zum 
Beginn des 16. Jahrhunderts, 2 Bde., Tübingen 1970. 
241 Vgl. Lettres communes Jean XXII, n.17987. 
242 Vgl. Histoire de Languedoc, Bd. 10 (Preuves), Sp. 70G-703. 
243 Vgl. BALUzE/MoLLAT, Vitae II, S.316. 
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entgegen244 und begab sich unmittelbar danach nach Sizilien, wo er Friedrich von Aragon 
nicht dazu bewegen konnte, die lnsel dem Hause Anjou zu restituieren245. Die eigentliche 
Aufgabe seiner Legation, die Bekampfung administrativer MiBstiinde in den Territorien 
des Kirchenstaates, nahm er im Frühjahr 1334 in Angriff246, geriet jedoch zunachst in den 
Volksaufstand, der am 17. Marz 1334 in Bologna gegen die Willkürherrschaft und lneffi
zienz des Kardinallegaten Bertrand du Pouget ausbrach. Bertrand de Deux wurde mit den 
notwendigen Reformen betraut und erhielt dafür von Benedikt XII. im April und Mai 1335 
detaillierte Handlungsanweisungen247. lm Herbst 1335 ist er emeut in Neapel nachweisbar. 
Nach der Verkündigung weitreichender Reformen in Benevent248 begab er sich nach Rom, 
wo er im Januar 1336 zwischen den verfeindeten Orsini und Colonna einen Waffenstill
stand vermittelte, der im Marz um zwei Jahre verliingert wurde249. In Anerkennung seiner 
Verdienste verliehen ihm die Rômer den Titel syndicus et defensor250. Bertrand de Deux 
promulgierte nach Inspektionsreisen in die Campagna, Maremma, das Patrimonium S. Pe
tri, den Dukat von Spoleto und die Mark Ancona eine Reihe von Konstitutionen, von 
denen einige bis weit ins 19. Jahrhundert gültig blieben, wurde jedoch vor der Beendigung 
seines Reformwerks im April 1337 an die Kurie zurückgerufen251 . Wohl in Würdigung sei
nes reformerischen Wirkens wurde er am 18. Dezember 1338 zum Kardinalpresbyter tit. 
S. Marci kreiert. 1339 eriieB er Konstitutionen, die das Studium an der Univesitat Montpel
lier reformieren bzw. neu regeln sollten252. Am 2.Juni 1344 erfolgte die Entsendung ais 
papstlicher Legat nach Aragon, wo er an der Aufgabe scheiterte, Peter IV. von Aragon von 
weiteren Angriffen gegen Jayme II. von Mallorca abzuhalten253. Er untersuchte 1345 in sei
ner Residenz in Avignon, der Livrée de Ceccano254, die Beschwerden des Kapitels von Ro
mans gegen den Dauphin Humbert255 . Eine weitere Legation schloB sich an: vor dem 
Hintergrund der nach der Ermordung Andreas' von Ungam instabilen politischen Lage in 
Neapel wurde ihm am 14. Marz 1346 die Legation in Italien, am 30. Marz der Titel eines 
papstlichen Generalvikars in temporalibus übertragen256. Sein Aufenthalt in Neapel ab No
vember 1346 wurde durch eine kaum verhül1te Obstruktionspolitik von seiten Johannas 1. 
erschwert, die u.a. dazu beitrug, die Vermittlungsbemühungen des Kardinals im Sande ver-

244 V gl. Lettres communes Benoît XII, n. 2432. 
245 V gl. ibid., n. 2436; Lettres closes Benoît XII, n. 445. 
246 Vgl. Franz EHRLE, Zur Geschichte des Schatzes, der Bibliothek und des Archivs der 
Papste im 14.Jh., in: Archiv für Literatur- und Kirchengeschichte des Mittelalters 1 (1885) 
S.I-48, 228-364, hier S. 29H. 
247 Vgl. Lettres communes Benoît XII, nn. 2432-2446; für einen detaillierten Überblick über 
diese diplomatische Mission ist nach wie vor mit Gewinn heranzuziehen Lettres closes Be
noît XII, S. V-XI; vgl. auch BALLWEG, Konziliare oder papstliche Ordensreform, S. 208-210. 
248 Die von Bertrand erlassenen Konstitutionen wurden noch einmal im Januar 1355 be
statigt, vgl. Lettres Innocent VI, n. 1309. 
249 V gl. THEINER, Codex diplomaticus, II, nn. 20, 21. 
250 Vgl. Lettres closes Benoît XII, n. 744. 
251 Vgl. ibid., n.1281; vgl. ALOISI, Benedetto XII, S.413-440; Constitutiones Curiae Ge
neralis Marchiae Anconitanae anteriori alla Riformazione Albomoziana, hg. v. Luigi 
COLINI-BALDESCHI, Macerata 1905; A. DIVIZIANI, Fonti delle costituzioni Egidiane. Le 
costituzioni di Bertrando de Deux nel1336 per la marca di Ancona e per il ducato di Spo
leto, Savona 1923. 
252 V gl. Marcel FOURNIER, Statuts et privilèges des universités françaises depuis leur fonda
tionjusqu'en 1789, Bd.2, Paris 1892, nn. 946f., 949, 953, 955, 957, 960, 963, 967, 969, 979, 984. 
253 Vgl. Lettres Clément VI, nn.820, 897, 926-928. 
254 Vgl. DYKMANs, Palais cardinalices, S.409f. 
255 Vgl. Paul E. GIRAUD, Essai historique sur l'abbaye de S. Barnard et sur la ville de Ro
mans, 2e partie, Bd. 2, Paris 1866, n. 13, S.158-160. 
256 V gl. Lettres Clément VI, n. 2364. 
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laufen zu lassen257• Auf plipstliche Anweisung hin begab er sich im Sommer 1347 nach 
Rom, um dort den selbsternannten Volkstribun Cola di Rienzo in seine Schranken zu wei
sen. Eine flir den Legaten wenig schmeichelhafte Beschreibung des Zusammentreffens der 
beiden )jefert der Anonimo Romano in seiner Cronica258. Allen Widerstlinden zum Trotz 
gelang es dem Kardinal, ein Bündnis gegen Cola di Rienzo zu schmieden. Ein Aufstand mit 
dem Grafen von Minervino an der Spitze zwang den Volkstribunen zur Flucht. Bertrand de 
Deux erhielt so die Moglichkeit, samtliche Verfügungen Colas für nichtig zu erklaren, die 
alte Regierungsform wiederherzustellen und zwei Senatoren zu ernennen. Die Einbindung 
des Giovanni de Vico gelang ihmjedoch nicht. Am 17. November 1348 kehrte er nach Avig
non zurück, wurde auf das Kardinalbistum von Sabina transferiert und von Clemens VI. 
mit einer BegrüBungsansprache geehrt259. Das Titularbistum Sabina profitierte von der le
gislatorischen Tlitigkeit des Kardinals: Wie 1353 für die Dozese Rodez260 erlieB er auch 
hier neue Synodalkonstitutionen261 . Von Innozenz VI. wurde er im Marz 1353 mit der 
Untersuchung der von den Vorglingerplipsten gegen die Visconti ausgesprochenen Exkom
munikationen betraut262. Sein Engagement in beneficiis war im Vergleich zu vielen seiner 
Kardinalskollegen bescheiden263 . Der Kardinal starb am 21. Oktober 1355 und wurde in 
der von ihm erbauten Kirche St. Didier bestattet264. Mit Kardinal Raymond de Canillac saB 
einer seiner Neffen weiterhin im Kardinalskolleg265 . Sein Testament ist in den Archives de 
Vaucluse überIiefert266. Eine literarische Tatigkeit des Kardinals wird von der Historiogra
phie bezeugt. Ihm zugeschrieben wird eine - heute verlorene - passio Jesu Christ{267. Dane
ben sind mit einer Kanzleiregel für die Auditoren der litterae contradictae von 1327, mit den 
Verfügungen für die Mark Anoona und den Dukat von Spoleto von 1336 und schlieBlich 
mit einer kleinen Schrift von 1337 gegen das ausufernde Personal der Inquisition Texte 
administrativ-Iegislatorischen Zuschnitts erhalten268. 

257 Vgl. Émile LÉONARD, Histoire de Jeanne Ire, Paris 1952, S. 624--640. 
258 Vgl. Anonimo Romano: Cronica, hg. v. Giuseppe PORTA, Milano 1981, S.l44. 
259 Collatio Legatus fidelis sanitas, unediert, in: Bibliothèque Sainte-Geneviève, MS 240, 
fol. 434v--440r. 
260 Vgl. Gallia christiana, II, S. 219. 
261 Vgl. MOLLAT, Bertrand, S.396. 
262 Vgl. Lettres secrètes Innocent VI, n.182. 
263 ln den Supplikenregistern Clemens' VI. sind folgende Eintrage überliefert: RS 1, fol. 
22v (Kanonikat, Prabende, Dignitat in der Kirche von Salisbury; Kanonikat und Dignitlit 
in der Kirche von Lüttich); ibid., fol. 39v (Pfarrkirche, Dioz. Nîmes; Archipresbyterat in 
der Kirche von Perugia); ibid., fol. 1421' (Privileg, in Regularkirchen des Augustinerordens 
in den Diozesen Maguelonne, Avignon und Uzès bei Unterschreitung der Sollzahl neue 
Kanoniker einzusetzen); RS 4, fol. 54r (selbiges Privileg in Klostern des Benediktineror
dens; vgL auch RS Il, fol. 159v, fol. 163r); RS 8, foL18r (Prapositur in der Kirche von Lüt
tich); RS 11, fol. 162r-163r (Hospiz in Orvieto); RS 13, fol. 1381' (Priorat, Dioz. Uzès). 
Zu den in Lüttich gelegenen Pfründen vgl. Ursmer BERLIÈRE, Les archidiacres de Liège 
au XIve siècle, in: Bulletin de la Commission Royale d'Histoire de Belgique 75 (1906) 
S.137-207, hier S.142; zu seinem Einsatz für die Belange des Lütticher Kapitels vgl. Jean 
HOCSEM, Chronique, S.351-362. 
264 Die lnschrift des Epitaphs überliefert DucHESN~, Preuves, S. 325; vgl. Alain GIRARD, La 
construction de l'Église Saint-Didier d'Avignon, in: Avignon au Moyen Âge, Avignon 1988, 
S.119-126; vgl. zu seiner Rolle aIs Kunstmlizen Elly CASSEE, The missal of Cardinal Ber
trand de Deux. A study in fourteenth century Bolognese miniature painting, Florenz 1980. 
265 Die Kenntnis dieser verwandtschaftlichen Verbindung stützt sich einzig und allein auf 
eine Aussage Matteo Villanis, in: DERS., Cronica, ed. Porta, S. 624. 
266 Archives de Vaucluse, G X 2, nn. 3, 11. 
267 VgL CALENDINI, in: DHGE 8 (1935), Sp.1054. 
268 Vgl. MOLLAT, Bertrand, S.396f. 
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Lit.: EUBEL, 1, S.17, n.2; BALUZE/MoLLAT, Vitae II, S.315-320; DUCHESNE, Histoire des 
papes, S.254-256; DUCHESNE, Histoire, S.477-479; DUCHESNE, Preuves, S. 323-325; Frizo
nius, S. 323-325; UGHELLI, l, Sp.174f.; Ugo ALOISI, Benedetto XII e Bertrando arcivesco
vo ebredunense, riformatore della Marca d'Ancona, in: Atti e memorie della R. deputa
zione di storia patria per le provincie delle Marche 3 (1906) S.413-440; Enrico BEsTA, Di 
un 'opera sconosciuta di Bertrandus de Deucio, in: Mélanges F. Pepere, Neapel 1900, 
S. 340-351; DIVIZJANJ, Fonti; MOLLAT, Papes d'Avignon, S. 253f., 291-293, 446, 498f.; GUlL
LEMAIN, Cour pontificale, S.193, 1%, 210, 234, 271, 319f., 379, 504; Guillaume MOLLAT, 
Bertrand de Deaulx, jurisconsulte et pacificateur des États de l'Église au XIve siècle, in: 
AHP 6 (1968) S.393-397; GIORDANENGO, Droit féodal; WRIGLEY, Conclave, S.71f.; 
DHGE 8 (1935), Sp.1054-1056 (CALENDINI); DBI 9 (1967), S. 642-644 (PARTNER). 

9.2.10. Bertrand de Montfavès (Bertrandus de Monte Faventio) 

Bertrand wurde um 1270 in Montfavet geboren269, einer vor den Toren Avignons gelege
nen Ansiedlung, der er zeit seines Lebens verbunden blieb. AIs Professor des Zivilrechts 
an der Universitat von Montpellier gewann er hohes Ansehen270. Von Johannes XXII. -
eine Blutsverwandtschaft mit dem Papst ist nicht einwandfrei nachweisbar271 - wurde er 
am 16./17. Dezember 1317 zum Kardinaldiakon tit. Sanctae Mariae in Aquiro kreiert272• In 
seiner Eigenschaft aIs Mitglied des Domkapitels von Lyon vermittelte er 1319 im Streit 
zwischen dessen Dekan Étienne de la Baume-Montrevel und den Kanonikern. Bertrand 
ist seit 1322 aIs Inhaber eines Dekanates in Lüttich nachweisbar. Die Klagen des Kapitels 
über die fortgesetzte Nichtresidenz ihres Dekans fruchteten nicht273. Die von Bertrand de 
Montfavès im April 1323 ausgearbeitete Stellungnahme zur Realisierung eines neuen 
Kreuzzugsprojekts zeugt von hohem Sachverstand und Einsichtsfahigkeit in das politisch 
Machbare274• Von den beiden Papsten Johannes XXII. und Benedikt XII. wurde er mit di
plomatischen Missionen betraut. 1336 vermittelte er aIs papstlicher Legat zusammen mit 
Kardinal Gomez de Barroso zwischen Edward III. und Philipp von Valois275• Erst 1340 

269 Vgl. Edmond ALBE, Le cardinal Bertrand de Montfavès de Castelnau-Montratier, Ca
hors 1904, S. 6. Dort auch - durch Quellen nur unzureichend abgesicherte - Vermutungen 
hinsichtlich der Familiengeschichte. 
270 Vgl. WRIGLEY, Conclave, S.77; Regestum Clementis V, nn.9089, 9266; DUCHESNE, 
Preuves, S. 295. 
271 Bertrand soli ein Neffe Johannes' XXII. gewesen sein, vgl. Jules COURTET, Dictionnai
re géographique, géologique, historique, archéologique et biographique de Vaucluse, 
Avignon 1876, S.68f. Die lateinische Bezeichnung Nepos ist ambivalent, kann durchaus 
den eben erwahnten Verwandtschaftsgrad bezeichnen, in allgemeinerem Sinne jedoch 
auch auf ein enges Abhangigkeitsverhaltnis verweisen. AIs Clemens VI. von Kardinal An
nibaldo Ceccano 1343 in dessen Palast zu einem opulenten Gastmahl empfangen wurde, 
begleiteten ihn seine nipoti, denen ein eigener Tisch zugewiesen wurde. Dabei handelte es 
sich nicht nur um »reale« Neffen, sondern auch um junge Kleriker, deren Erziehung sich 
der Papst angelegen sein lieB. 
272 Zur Einbindung in den kurialen Verwaltungsablauf vgl. Lettres secrètes Jean XXII, 
nn. 4618,4735,4845; vgl. auch die 148 Eintrage in Lettres communes Jean XXII, index. 
273 Vgl. HocsEM, Chronique, S. 347, wo in einem yom Kapitel1346 an den Papst gerichte
ten Brief auf die durch die Nichtresidenz des Dekans mitverschuldete desastrose Situation 
verwiesen wird: Insuper ecclesia, quia caret residente decano, presertim hoc tempore male
dicta, incredibiliter est gravata, nullo volente ydoneo intercipere vices ejus propter graves 
offensas quas oportet incurrere aliquanda vices gerentem, si facere debeat quod tenetur. 
274 Vgl. Lettres secrètes Jean XXII, nn.1682-1710. 
275 Vgl. Lettres Benoît XII, n. 379; PLOGER, England, S.96. 
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kehrte er nach dem endgültigen Scheitern der Mission an die Kurie zurück276. Ein Ro
maufenthalt 1334/1335 Îst nachweisbar, ohne daG nahere Gründe dafür bekannt sind277. 

Der Benefizialbesitz war groG und sicherte ein standesgemaGes Auskommen278• 1341 er
warb der Kardinal in seinem Geburtsort Montfavet ein ehemals Kardinal Matteo Orsini 
gehôrendes Anwesen und lieG darauf eine noch heute existierende Kirche errichten, der 
er einen Konvent von Augustinerchorherren, bestehend aus 24 Kanonikern und einem 
Prior, angliederte279. Am Konklave 1342, das zur Wahl Clemens' VI. führte, nahm er nicht 
mehr teil. Sein Tod erfolgte am 1. Dezember 1342 in Avignon. Letzte Ruhestatte wurde 
die Kirche von Montfavet. Schriften des Kardinals sind nicht erhalten280. 

Lit.: Eu BEL, 1, S.15, n.6; BALUZE/MoLLAT, Vitae Il, S.224-227; Frizonius, S.294-296; 
ALBE, Bertrand de Montfavès; DUCHESNE, Histoire, S.426-428; DUCHESNE, Preuves, 
S.295f.; MOLLAT, Papes d'Avignon, S.59, 499; GUILLEMAIN, Cour pontificale, S.188, 218, 
234,274,342,507; WRIGLEY, Conclave, S. 76-78; PLOGER, England, S. 96; DHGE 8 (1938), 
Sp.1066 (CALENDINI). 

9.2.11. Bertrand du Pouget (Bertrandus de Poietto) 

Bertrand du Pouget wurde um 1280 in Castelnau-Montratier (Lot) aIs Sohn des Bertand, 
Sire du Pouget, geboren. Unterstellungen, Bertrand sei wenn nicht ein leiblicher Sohn, so 
doch ein Neffe des Jacques Duèse, des spateren Papstes Johannes XXII. gewesen, entbeh
ren jeder Grundlage281 . Dennoch kann Bertrand aIs Günstling Johannes' XXII. gelten, be-

276 Albe sieht das Scheitern der Mission unter anderem im Gegensatz zwischen dem 
englandfreundlichen Spanier Pedro Gomez und dem »franzôsischen Patrioten" Bertrand 
begründt, vgl. ALBE, Bertrand de Montfavès, S.13f. Eine detaillierte Darstellung dieser 
Mission liefert DÉPREZ, Les préliminaires, S.148-336. 
277 ln der Bibliothek S. Marco in Venedig finden sich einige von Frankreich aus an den Kar
dinal in Rom gerichtete Briefe, vgl. dazu HLF 36 (1927) S.576; DHGE 8 (1935), Sp.1066. 
278 Eine Auflistung der von Bertrand zum Zeitpunkt seines Todes gehaltenen Pfründen 
liefert ALBE, Bertrand de Montfavès, S. 9f. Darunter finden si ch allein fünf Archidiakona
te der Diôzesen Cahors, Luçon, Orléans, Albi und Toledo. Seit 1327 amtierte er ais Erz
priester des Lateran. Wahrend des Pontifikats Clemens' VI. sind keine Eintrage in die 
Supplikenregister überliefert. 
279 Zum Zeitpunkt seines Todes war der Konvent noch nicht vollendet. Clemens VI. ge
stattete den Testamentsexekutoren - Bertrand du Pouget, Jean de Comminges, Bertrand 
de Deux und Galhard de la Mothe - in einer Bulle yom 12.9.1344, für den weiteren Verlauf 
der Arbeiten Sorge zu tragen. Zur Besitzgeschichte und den Baulichkeiten selbst vgl. Au
QUOT, Montfavet, S. 56-61; F. BENOIT, L'abbaye de Montfavet, in: Congrès archéologique 
de France, 121. Session, Paris 1963, S.206-213; Pierre PANSJER, Histoire du monastère ou 
prieuré de Montfavet, in: Annales d'Avignon et du Comtat Venaissin 13/14 (1927/1928) 
S.I-1I0. 
280 Lediglich ein gewisses Interesse an qualitativ hochstehender Predigt laBt sich nachwei
sen vg!. MS theo!. 168 der Gesamthochschul-Bibliothek Kassel, fol. 26rb-28vb mit einem 
Armandus de Bellovisu zugeschriebenen Serrno, gehalten in capella cardinalis Bertrandi 
de Montefaventio. 
281 Zu den Verwandtschaftsbeziehungen der du Pouget mit Johannes XXII. vgl. John 
WEAKLAND, John XXII before his pontificate: Jacques Duèse and his family, in: AHP 10 
(1972) S.172-189, hier S.181. Eine breitere Offentlichkeit erreichten die Unterstellungen 
mit Petrarcas Liber sine nomine, vgl. PIUR, Petrarcas Buch ohne Namen, S.233; ZACOUR, 
Petrarch's Book without a name, S.96-108; ALBE, Jean XXII et les familles du Quercy, 
S.206-220, mit der überzeugenden Widerlegung der Vorwürfe. Erst spat fand Petrarca zu 
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gann sein kometenhafter Aufstieg an der Kurie doch mit dem Amtsantritt dieses Papstes 
1316. Bereits am 18. Dezember 1316 wurde er Kardinalpresbyter tit. S. Marcelli und mit 
Pfründen überhauft282. Bertrands Persônlichkeit war von Beginn an umstritten: So wurde 
er bereits in der Anfangszeit seines Kardinalats zusammen mit dem Papst und zwei wei te
ren Kardinalen Zielscheibe einer von Hugues Géraud, dem Bischof von Cahors, ausge
henden Verschwôrung283. Die in der Chronistik des 14.Jahrhunderts feststellbare zwie
spaltige Bewertung verscharfte sich wahrend seiner Amtszeit ais papstlicher Legat in Ita
lien. Die Ernennung erfolgte zwar bereits am 23.Juli 1319284, Bertrand verlieB die Kurie
ausgestattet mit ausgedehnten Vollmachten285 - jedoch erst im Juni 1320. Sein Ziel, die 
Befriedung Italiens, verfolgte er energisch: Zunachst stand die Unterwerfung des Matteo 
Visconti, der ais Haupt der Ghibellinen in Oberitalien agierte, im Mittelpunkt. Tatsachlich 
kapitulierte Matteo Visconti vor der Übermacht der geistlichen und weltlichen Waffen des 
Legaten286. Damit wurde zwar ein Gegner besiegt, die Situation insgesamt stellte sich für 
den Legaten jedoch weiterhin alles andere ais günstig dar. Nach fortgesetzten Siegen der 
Ghibellinen war die Position der mit dem Heiligen Stuhl verbündeten Guelfen derart 
schwach, daB der Papst im April 1326 einen zweiten Legaten, Giovanni Orsini, nach Ita
lien entsandte und diesem den bisher von Bertrand du Pouget mitbetreuten Legationsbe
zirk mit Pisa, Perugia, Urbino und der Mark Ancona zuwies287 . Damit sollte Bertrand eine 
Konzentration seiner militiirischen Krafte auf Bologna ermôglicht werden. Tatsachlich 
verstand es der Legat, seine Kriifte strategisch geschickt zum Einsatz zu bringen: Nachein
ander wurden Modena, Parma, Reggio und schlieBlich Bologna am 8. Februar 1327 zu
rückerobert. lm Dezember des Jahres erfolgt wohl in Anerkennung seiner Verdienste die 
Translation auf das Kardinalbistum von Ostia288. Bertrand erwies sich ais geschickter Ad
ministrator und nahm ais unumschrankter Herrscher Reformen des Regierungssystems 
vor. Bologna sollte nach den Vorstellungen Johannes' XXII. Zentrum eines Staates wer
den, von dem aus die Kurie die Geschicke Italiens lenken wollte289. Die Realisierung die
ses Planes mach te die Unterwerfung der Ghibellinen in Oberitalien erforderlich. Bertrand 
widmete sich dieser Aufgabe mit der gewohnten Energie, scheiterte jedoch an der von den 
Stiidten der Romagna verfolgten Obstruktionspolitik. Ausbleibende Truppen erschwerten 
die Eroberung weiterer Stiidte. Ais Ende 1330 viele Stiidte Oberitaliens im Kônig von 
Bôhmen, der von einer zweiten territorialen Machtbasis traumte, ihren Retter erblickten 
und ihn zum Signore mach te n, bedeutete dies den Anfang vom Ende der hochgesteckten 
Ziele des Kardinallegaten. Bertrand beugte sich dem EntschluB des Papstes, Johann von 

einer innerhalb seines Œuvres singularen Würdigung des Kardinals, vgl. Fam. XII, 6; zu 
den Geschwistern, Neffen und Nichten des Kardinals vgl. ALBE, Autour de Jean XXII, 
S.220-224. 
282 Eine umfangreiche PfTÜndenliste findet sich bei ALBE, Autour de Jean XXII, S. 171-173; 
vgl. erganzend Lettres secrètes Jean XXII, nn. 25lf., 266f., 278f., 355f., 362f., 448. 
283 Vgl. GUILLEMAIN, Cour pontificale, S.24; Edmond ALBE, Autour de Jean XXII. 
Hugues Géraud, évêque de Cahors. L'affaire des Poisons et des envoûtements en 1317, 
Cahors, Toulouse 1904, S. 58, 63f., 66, 68, 100, l20f., 133. 
2R4 Vgl. Lettres communes Jean XXII, n.l0203; Lettres secrètes Jean XXII, n. 912. 
285 Vgl. Lettres communes Jean XXII, nn.12112-12150; Lettres secrètes Jean XXII, n.1044, 
1127,1136,1305,1520,1734. 
286 Nachdem Mailand im Januar 1322 dem Interdikt verfallen war, wurde die Position 
Matteos - bereits seit 1320 exkommuniziert - derart prekar, daB er zum Verzicht auf die 
Signorie von Mailand gezwungen war. Mailand erstarkte unter seinem Nachfolger Galeaz
zo Visconti erneut in kurzer Zeit. 
287 V gl. RIEZLER, Vatikanische Akten, n. 666. 
288 Vgl. Lettres communes Jean XXII, n.30799. Noch im Mai 1328 tauchte er in kurialen 
Quellen ais electus Ostiensis auf, vgl. Lettres secrètes Jean XXII, n. 3584. 
289 Vgl. IBID., nn.4825-4826. 
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Bohmen einige Stadte zum Lehen zu geben. Doch noch wahrend der seit April 1331 lau
fenden Unterhandlungen kam es zu einem unerwarteten SchulterschluB zwischen Ghi
bellinen und Guelfen, die im September 1332 der Bildung eines Bündnisses zustimmten, 
dessen Ziel die Vertreibung Johanns von Bohmen war. Die papstlichen Truppen eilten 
von Niederlage zu Niederlage. Auch der vom Papst Ende 1333 entsandte Nuntius Ber
trand de Deux vermochte nichts zu einer Befriedung der Romagna beizutragen. Am 
28. Marz war Bertrand de Pouget zur Flucht aus dem aufstiindischen Bologna gezwun
gen290. Ende April traf er in Avignon ein, das er von wenigen Ausnahmen abgesehen bis 
zu seinem Tod nicht mehr verlassen soli te. Sein Benefizialbesitz war zu diesem Zeitpunkt 
bereits arrondiert291 . Anders ais oftmals beschrieben führte er an der Kurie kein zurück
gezogenes Leben, sondern war aktiv in deren Entscheidungsablaufe eingebunden292. 
Seine Teilnahme an der im Marz 1336 in Avignon stattfindenden Konferenz über einen 
neuen Kreuzzug ist belegt293. 1337 untersuchte er zusammen mit den Kardinalen Pierre 
Desprez und Annibaldo Ceccano die gegen die Visconti gerichteten Haresievorwürfe. 
1344 bemühte er sich - unterstützt von Gui de Boulogne - um eine Versohnung zwischen 
den Grimaldi und den genuesischen Boccanegra. Die gegen Johanna 1. von Neapel ge
richteten Vorwürfe, Schuld am Tode ihres Gatten Andreas von Ungarn zu sein, wurden 
von ihm zusammen mit Guillaume d'Aure und Galhard de la Mothe untersucht. Bertrand 
soli auBerdem einer der vier Kardinale gewesen sein, die Zeugen des Versprechens Cle
mens' VI. wurden, den Rückkauf Avignons durch Johanna von Neapel zu erlauben294. 
Auch die Übernahme von Aufgaben eher kirchenrechtlicher Natur ist belegt295. Am 
wichtigsten waren hier wohl die Vorbereitungen zut Errichtung der neuen Kirchenpro
vinz Prag296. Bertrand fungierte ais Testamentsvollstrecker von fünf Kardinalen: Arnaud 
de Via (1336), Gaucelme de Jean (1348), Imbert Dupuis (1348)297, Aimeric de Châtelus 
(1349) und Jean de Comminges (1350)298. In Avignon residierte er in der Livrée 
d'Auch299. Er starb am 1. Februar 1352 und wurde in der Kirche des 1321 von ihm selbst 
gegründeten Klarissenklosters St-Marcel in Le Pouget begraben3OO. Sein Testament ist 

290 Zu den einschlagigen Stellen in den papstlichen Registern, vgl. WRIGLEY, S.65, n.73; 
erganzend Lettres secrètes Jean XXII, nn.4566, 4568, 5353. Die Gesandtschaft im Über
blick behandelt Pierre JVGIE, Un Quercynois à la cour pontificale d'Avignon: le cardinal 
Bertrand du Pouget (v. 1280-1352), in: Cahiers de Fanjeaux 26 (1991) S.69-96, hier S. 73-78; 
DVPRÉ-THES EIDER, Problemi, S. 194-198. 
291 Für sich selbst supplizierte der Kardinal wiihrend der Pontifikate Benedikts XII. und 
Clemens' VI. vergleichsweise bescheiden; vgl. RS 9, fol. 132r (Kanonikat in der Kirche von 
Dax); RS 17, fol. 73v (Benediktinerpriorat, Dioz. Cahors); RS 18, fol.4v (Benediktiner
priorat, Dioz. Viviers); ibid., fol. 39r (Priipositur, Dioz. Cavaillon; Reservation zweier Prio
rate in der Diozese Genf). Eine Auflistung des Benefizialbesitzes bietet auch JVGIE, Un 
Quercynois, S. 7lf. 
292 Die von MOLLAT im DHGE 8 (1935), Sp.1073 postulierte »activité [ ... ] purement 
ecclésiastique«muB ais sehr viel ausdiffernzierter gelten. 
293 Bertrand soli selbst das Kreuz genommen haben. 
294 Vg\. LÉONARD, Histoire de Jeanne Ire, II, S.13I und pièce justificative n. LXXI, 489f. Die 
anderen erwiihnten Kardiniile sind Pierre Bertrand, Pierre Desprez und Étienne Aubert. 
295 Vgl. JUGIE, Un Quercynois, S. 93-96. 
2% Vgl. NIELSEN, Formelbuch, n.181 (30. April 1344). 
297 Vgl. RS 17, fol. 249v; RS 21, fol. 259r. 
298 Vgl. ibid., fol. 169r. 
299 Vgl. DYKMANS, Palais cardinalices, S.422. 
300 VgL RS 1, fol. 213, wo Bertrand um die Rechte seiner Klostergründung bittet und um 
Zuweisung von 1300 Florin jahrlich aus den Zehntzahlungen des Bistums Cahors nach
sucht, vgl. auch RS 7, fol. 129r; RS 10, fo1.140r. 
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nur bruchstückhaft erhalten301 . Bertrand du Pouget darf aIs Wegbereiter von Kardinal 
Albornoz gelten, der rund 30 Jahre spiiter den Kirchenstaat für den Heiligen Stuhl 
zurückerobern soUte. 

Lit.: EUBEL, 1, S.15, n.4; BALlJZE/MoLLAf, Vitae II, S.220-224; Frizonius, S.288-290; 
DUCHESNE, Histoire, S. 419-421; DUCHESNE, Preuves, S. 292f.; Edmond ALBE, Autour de 
Jean XXlI, 1, Rom 1902, S.168-182; Emil GbLLER, Johanns XXII. Privatkasse und der 
Liber de receptis a domino nostro papa, in: R6mische Quartalschrift 16 (1902) S.181-185; 
MOLLAT. Papes d'Avignon, S.499; GUILLEMAIN, Cour pontificale, S. 188, 211-214, 224, 
230,236.240; ALBE, Jean XXII et les familles du Quercy; Lisetta CIACCIO, Il cardinale le
gato Bertrando dei Poggetto in Bologna (1327-1334), in: Atti e Memorie della Deputa
zione di Storia Patria per le provincie di Romagna 23 (1905) S. 85-196,456-537; Marc du 
POUGET, Un cardinal quercynois à la cour pontificale d'Avignon: Bertrand du Pouget, 
in: Bulletin annuaire de la Société d'histoire et d'archéologie du Vieux Villeneuve-Iès
Avignon, n.S. 10 (1988) S.37-52; JUGIE, Un Quercynois; NIELSEN, Formelbuch, n. 181; 
WRIGLEY, Conclave, S.64f.; DHGE 8 (1935), Sp.1068-1074; LexMA 1(1980), Sp. 2043 
(VASINA). 

9.2.12. Élie de Nabinal (Helias de Nabinalis, cardinalis Nicosiensis) 

Élie de Nabinal wurde wahrscheinlich in Nabinaux (Périgord) um 1297 geboren302. Wann 
der Eintritt in den Franziskanerorden erfolgte, ist nicht bekannt. lm Mai 1328 entband ihn 
das in Bologna tagende Generalkapitel von sein en pflichten ais Provinzialminister Aqui
taniens und entsandte ihn ais lector sententiarum nach Paris303. Das Studium in Paris 
schloB er um 1331 mit dem Grad eines magister theologiae ab304. Johannes XXII. ernannte 
ihn am 16. November 1332 zum Erzbischof von Nicosia auf Zypern305 und versah ihn mit 
den notwendigen Dispensen306. Élies Unterschrift findet sich auf einer von zw6lf weiteren 
prominenten Theologen unterzeichneten Urkunde, in der auf die Position des Papstes zur 
visio beatifica eingegangen wird307. In seinem Amt - erst Ende 1333 nahm er von seinem 
Bistum Besitz308 - bewahrte er sich ais Reformer, der auch vor gr6Beren Auseinanderset-

301 Vgl. MURATORI, RIS, Bd.6 (1742), Sp.167. 
302 Vgl. Chris SCHABEL, Elias of Nabinaux, archbishop of Nicosia and intellectual history 
of later medieval Cyprus, in: Cahiers de l'Institut du Moyen Age Grec et Latin 68 (1998) 
S. 34-52, hier S. 48. 
303 V gl. DENIFLE, CUp, II, 886, n.1. lm Februar 1329 wurde er offiziell noch ais baccalarius 
bezeichnet, vgl. ibid., 886; Lettres secrètes Jean XXII, n. 3765. 
304 Darauf laBt zumindest ein auf den 1. Mai 1331 datierter Brief des Papsles an den Kanz-
1er der Universitat Paris schlieBen, in dem er Élies Promotion zum Magister unterstützte, 
vgl. DENIFLE, CUP, II, 911; Lettres secrètes Jean XXII, n. 4553. 
305 Zu den ltickenhaft dokumentierten Jahren vor seiner Erhebung zum Kardinal vgl. 
Louis de MAS LATRIE. Histoire des archevêques latins de l'île de Chypre, in: Archives de 
l'Orient latin 2 (1884) S.261-267, zusammen mit Quellenbelegen und Kommentar wieder 
abgedruckt in Giuseppe GOLUBOVICH, Biblioteca bio-bibliografica della Terra Santa 
dell'Oriente Francescano, Bd.3, Florenz 1919, S.394-404; John W. HACKETT, A History 
of the Orthodox Church of Cyprus, London 1901, S.546f.; Georges HILL, A History of 
Cyprus, Bd.3, London 1972, S.1076f. 
306 V gl. Lettres communes Jean XXII, nn. 61108, 61384f., 61388-61394, 61396. 
307 Seine Unterschrift findet sich an zweiter Stelle unmittelbar hinter derjenigen Pierre 
Rogers, des spateren Clemens VI., dem er 1342 seine Erhebung zum Kardinal verdankte, 
vgl. SCHABEL, Elias of Nabineaux, S. 49; TROTTMANN, Vision béatifique, S. 723ff. 
308 Vgl. SCHABEL, Elias of Nabineaux, S.49. 
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zungen nicht zurückschreckte309• Die Kurie unterstützte seinen energischen Umgang Îns
besondere mit den Pramonstratensem von Bellapaise310. Von Clemens VI. wurde eT am 
12.Juli 1342 zum Patriarchen von Jerusalem emannt. Nur knapp zwei Monate spater, am 
20. September des Jahres, erfolgte in absentia die Kreation zum Kardinalpriester tit. S. Vita
lis. Sein Eintreffen in Avignon fand wohl erst im Laufe des Jahres 1343 statt31l• Élie be
hielt seinen Patriarchentitel und unterhielt weiterhin Kontakte zur Universitat Paris312. 

Die neuerworbene Würde nutzte er zur Mehrung seines Benefizialbesitzes3J3. lm Papst 
fand er einen Verteidiger seiner finanziellen Interessen314. Er starb am ]3. Januar 1348 in 
Avignon315 und fand seine letzte Ruhestatte im dortigen Franziskanerkloster316. 

Dem Kardinal wird neben einem Sentenzen- und einem Apokalypsenkommentar317 eine 
De vita contemplativa betitelte Schrift zugeschrieben318. 

Lit.: EUBEL, l, S. ]8, n.]; BALUZE/MoLLAT, Vitae II, S.341; Frizonius, S.334-336; PALATIO, 
Fasti, l, Sp. 666f.; MAs LATRIE, Histoire; SCHABEL, Elias of Nabinaux; DTC 11 (1932), Sp.l; 
DS 11 (1982), S.l. 

9.2.13. Élie Talleyrand de Périgord 
(Elias Talayrandus, cardinalis Petragoricensis) 

Élie Talleyrand wurde 1301 aIs zweitaltester Sohn des Grafen Élie Talleyrand VII. von 
Périgord aus dessen zweiter Ehe mit Brunessende von Foix geboren319. Schon frühzeitig 
wurde er in die Wirmisse angiovinischer Politik in Neapel einbezogen, aIs seine Schwe
ster Agnes von Périgord 1321 in zweiter Ehe Johannes von Gravina, Herzog von Durazzo 

309 V gl. MANS!, Sacrorum conciliorum collectio, Bd. 26, Sp. 337, 371-379; Chris SCHABEL, 
Archbishop Elias and the Synodicum Nicosiense, in: Annuarium Historiae Conciliorum 32 
(2000) S. 61-81. 
310 Vgl. TAuTU, Acta Benedicti XII, S. 43f. 
311 Vgl. Lettres Clément VI, n.276. 
312 Vgl. DENIFLE, CUp, II, n.1107. 
313 Vg1. RS 4, fol.14lr (Archidiakonat in der Kirche von Auxerre); RS 6, fol. 267r (durch 
Versehen von Grossatoren entstanden dem Kardinal Nachteile bezüglich seines Benefizial
besitzes: Bitte um Korrektur); ibid., fol. 293r (zwei Benediktinerpriorate, Dioz. Auxerre); 
RS 7, fol.17r (Bitte um Beistand im Rechtsstreit um einige Pfründen, darunter ein Priorat 
in der Diozese Bordeaux); ibid., fol. 64r (Scolasteria von Nizas, Dioz. St. Bertrand-de-Com
minges); ibid., fol.l40r (Benediktinerpriorat Marsilly, zugehOrig der Abtei von Psalmody); 
RS 8, fol.24v (Archidiakonat in der Kirche von Nicosia); RS 9, fol.6v (Archidiakonat de 
Si/vis in der Kirche von Tarbes); ibid., fol. 55r (Pfarrkirche bei Villebon, Dioz. Périgueux; 
Pfarrkirche, Dioz. Saintes); RS 10, fol. 28r (Durchsetzung an den Rechten an seinem Kano
nikat in Agen); ibid., fol.l17v (Pfarrkirche, Dioz. Saintes); RS Il, fol.5r (Benediktinerprio
rat, Dioz. Saintes); ibid., fol.58v (Vikarie der Kirche des Klosters Tourtoirac). 
314 Vgl. Lettres Clément VI, n.1279 (11.12.1346). 
315 Bereits im August 1347 sprach Clemens VI. von der prekaren gesundheitlichen Situa
tion des Kardinals, vg1. ibid., n.1463. 
316 Zu einzelnen testamentarischen Verfügungen vgl. ibid., nn. 4482,4570. 
317 Vgl. zum Sentenzenkommentar Richard FRIEDMAN, Chris SCHABEL, The vitality of 
franciscan theology at Paris in the 1320's. MS Wien, ONB, palatinus 1439, in: Archives 
d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge 65 (1996) S.357-372. 
318 Vgl. Lucas WADDING, Scriptores ordinis Minorum, Rom 1650 (ND Frankfurt a.M. 
1967), S. 54. 
319 Eine genealogische Darstellung findet sich bei VONES, Urban V., S.538. 
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und jüngerer Bruder des Ungarnkonigs Karl 1. Martell, heiratete. Sein Aufstieg wurde 
durch die Stellung seines Vat ers befôrdert, der ais einer der wichtigsten Verbündeten des 
franzosischen Konigs im Kampf gegen die EngHinder in der Guyenne agierte. Élie - be
reits bepfründet320 und mit einer papstlichen Dispens versehen, die es ihm erlaubte, wah
rend des Studiums in absentia Pfründeneinkünfte beziehen zu konnen - immatrikulierte 
si ch an der Universitat Toulouse. Noch wahrend seines Studiums erfolgte im Oktober 
1324 die Ernennung zum Bischof von Limoges321 , 1328 der Wechsel auf den Bischofsstuhl 
von Auxerre322. Auch wahrend dieser Episkopate setzte Talleyrand privatissime seine 
Studien fort323• Auf Drangen Philipps VI. hin wurde er im Alter von nur 30 Jahren am 
24. Mai 1331 Kardinalpresbyter tit. S. Petri ad Vincula324. Ais Residenzen in Avignon 
dienten sukzessive die Livrée Saint Ange und der Petit Palais325. Der Kardinal verfügte 
auBerdem mit der Bastide de Périgord über eine eindrucksvolle Sommerresidenz326. lm 
Streit zwischen Balduin von Trier und der Kurie vermittelte er 1337 zugunsten Balduins 
und setzte sich für die Aufhebung seiner Exkommunikation ein. Gleichzeitig drangte er 
aber auf die Erhebung Heinrichs von Virneburg zum Mainzer Erzbischof327. Seine Ver
mittlertatigkeit lieB er sich auch bei anderer Gelegenheit groBzügig vergllten328: Zusam
men mit den Einkünften aus Pfründen und den regularen Einkünften des Kardinalskol
legs verfügte Talleyrand über eine breite finanzielle Basis, die er konsequent wei ter aus~ 
baute329 . Seine Finanzkraft war so groB, daB er 1346 dem franzosischen Konig einen 
Kredit über 20000 Florin gewahren konnte330. In der nach der Ermordung des Andreas 

320 Seine erste Pfründe erhielt er von Clemens V. im Alter von sechs Jahren, vgl. Re
gestum Clementis V. n.1928; für weitere Benefizien vgl. ibid., nn. 2612,3708,6387,6482, 
6489, 10249 und Lettres communes Jean XXII, n. 20813. 
321 Vgl. Lettres secrètes Jean XXII, n.2235. 
322 Vgl. Lettres communes Jean XXII, nn.11980, 12495,22064,30822,30945,53649; Let
tres secrètes Jean XXII, n. 4363, 4494. 
323 Ein papstliches Indult, in dem es Talleyrand gestattet wurde, mit einem Privatlehrer 
seine juristischen Studien weiterzuführen, datiert yom April 1325, vgl. auch De gestis epi
scoporum Antissiodorensium, in: PL 138, Sp. 369. 
324 Vgl. Lettres secrètes Jean XXII, nn.4571f. 
325 Vgl. DYKMANs, Palais cardinalices, S.406, 409. 
326 Vgl. AUQUOT, Montfavet, S. 65. 
327 Vgl. STENGEL, Nova Alamaniae, l, nn.455, 458, 473, 486; ZACOUR, TalJeyrand, S.12f. 
328 Auch ais Protektor des Franziskanerordens (seit 1343) erhielt er monatliche Zuwen
dungen. 
329 In den Supplikenregistern Clemens' VI. sind folgende Eintrage überliefert: RS 1, 
fol. 31 v (Kanonikat sub exp. preb., Dioz. York); ibid., fol. 44v (zwei Benediktinerpriorate); 
ibid., fol. 218v (Benediktinerpriorat in Bergerac, Dioz. Périgueux); RS 3, fol.18r (Kanoni
kat, Prabende und Abtei, Dioz. Périgueux); RS 4, fol. 78r (Abtei, Dioz. Auxerre; Pfarrkir
che, Dioz. Auxerre; Kanonikat, Dioz. Béziers; Pfarrkirche, Dioz. Condom; Kanonikate in 
den Diozesen Bourges und Auxerre); ibid., fol. 86v (Kanonikat und Prabende in der Kir· 
che von Neapel); RS 8, fo1.34r (Priorat de Flexu); RS 13, fol. 138v (Archidiakonat in der 
Kirche von Avignon); ibid., fol. 186r (Archidiakonat in der Kirche vOn Périgueux); RS 18, 
fol. 138v (Cluniaszenserpriorat, Dioz. Auch); RS 19, fol.l71v (Benediktinerptiorat, Diôz. 
Tarbes; Kanonikat, Prabende und Archidiakonat in der Kirche von Lectoure); RS 24, 
fol. 106r (Kanonikat, Prabende und Thesaurarie in der Kirchevon Nicosia). Eine 64 Posi
tionen umfassende Auflistung der Benefizien des Kardinals liefert ZACOUR, Talleyrand, 
S.74-76. Mit einem Bestand von 45 Pfründen war Talleyrand beim Pontifikatsantritt Clec 

mens' VI. bereits weitgehend saturier!. Zum umstrittenen Dekanat in York vgl. CAPES, 
The English Church, S. 87f.; MOLLAT, Collation, S. 252, 259. 
330 V gl. Claude DEVIC, Joseph VAISSEITE, Histoire générale du Languedoc, hg. v. Auguste 
MOUNIER, Bd.lO, Osnabrück 1973 (Original Toulouse 1885), .Sp.1019. 
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von Ungarn 1345 angespannten Lage in Neapel intervenierte Talleyrand aufgrund ver· 
wandtschaftlicher Beziehungen331 . lm November 1348 stieg er zum Kardinalbischof von 
Albano auf - bereits 1343 war er zum Kardinalprotektor des Franziskanerordens ernannt 
worden33Z -, wirkte aber auch weiterhin im Hintergrund und trat - wenn überhaupt - fast 
ausschlieBlich ais Teilnehmer an Verwaltungsakten in Erscheinung333. Seine einzige Le· 
gation führte ihn 1356 nach Frankreich, wo er zwischen den Kônigen Englands und 
Frankreichs vermittelte334• Ende des Jahres nahm er an der Versammlung von Metz teil, 
auf der abschlieBend über die Verabschiedung der Goldenen Bulle beraten wurde und 
wo er den kurialen Standpunkt noch einmal verteidigte. Bereits vorher hatte er sich die 
Stellung bzw. das Ansehen eines "Papstmachers« erworben. lm Konklave 1352 nach dem 
Tod Clemens' VI. soli er die Stimme gegen den zur Wahl stehenden Kartiiuserprior Jean 
Birel erhoben und somit Étienne Aubert, dem spilteren Innozenz VI., den Weg geebnet 
haben335. Neben unbestreitbarer Lust an politischem EinfluB - der einzige, der Talley· 
rand im Kardinalskolleg die Stirn bieten konnte, war Gui de Boulogne - stand die pero 
sônliche Frômmigkeit des Kardinals, die sich in einigen Stiftungen manifestierte. MaS
geblich war er am Ausbau des Kartiluserklosters Vauc1aire beteiligt336, trat aIs Stifter der 
Antoniuskapelle von S. Fronton in Périgueux in Erscheinung337 und gründete mit dem 
Collège de Périgord dn Kollegium an der Universitilt Toulouse338. Talleyrand fôrderte 
den (hl.) Karmeliter Pierre Thomas, dessen intellektuelle Filhigkeiten er frühzeitig er
kannte339• Auch über Jean de RoquetailIade hielt er lange seine schützende Hand34o. 

Aussagen zur Persëmlichkeit liefert Petrarca, der zu Beginn des Jahres 1352 in niiheren 
Kontakt mit dem Kardinal trat341. Talleyrand starb am 17. Januar 1364. Sein Testament 
ist überliefert: Darin bestimmte er die Kirche St-Fronton in Périgueux ais seine Begriib
nisstiitte342. 

331 Vgl. ZACOUR, Talleyrand, S.32-37. 
332 Vgl. Lettres Clément VI, n. 428; Martin FABER, Frühneuzeitliche Kardinalprotektora
te, in: Rômische Quartalschrift 94 (1999) S. 267-275. 
333 Vgl. ZACOUR, Talleyrand, S.15-17. 
334 1355 war er zusammen mit den Kardiniilen Gui de Boulogne und Pierre Bertrand zur 
Krônung Karls IV. nach Rom abgeordnet worden. Er selbst sowie Gui de Boulogne sahen 
jedoch von einer Reise ab, ais weder die Kurie noch der Kaiser für deren Kosten aufkom· 
men wollten; vgl. zur Legation in Frankreich den detaillierten Bericht bei FROISSART, 
Œuvres, ed. LETTENHOVE, Bd.5, S.397-421; Lettres Innocent VI, nn.2022-2085 (Entsen
dungsschreiben und facultates vom 8. April 1356), 2138, 2191-2196, 2203f., 2267, 2276, 
2303,2349,2396,2409,2411,2447-2449,2462,2472, 2485f., 2496, 2499, 2509f. 
335 Vgl. Historia brevis ordinis Carthusiensis, in: Edmond MARTÈNE, Ursin DURAND, Ve
terum scriptorum et monumentorum collectio, Bd.6, Paris 1729, Sp. 187f. Zacour bezeich· 
net diesen Bericht ais ben travato, vgI. DERS., Talleyrand, S.24; an dessen Authentizitiit 
glaubtWooD, Clement VI, S.119f.; vgI. auch VONES, Urban V., S.19lf. 
336 Vgl. Charles LE COUTEULX, Annales ordinis Carthusiensis, Bd. 5, Paris 1888, S. 245-247, 
278f. 
337 V gl. BALUZE/MoLLAT, Vitae IV, S, 98-104. 
338 V gl. CyriiE. SMITH, University of Toulouse, in the Middle Ages. Its origin and growth 
to 1500 A.D., Milwaukee 1958, S.115f. 
339 Vgl. Philippe de MÉZIÈRES, The life of Saint Peter Thomas, hg. v. Joachim de SMET, 
Rom 1954, S.57-63. 
340 V gl. BIGNAMI-OOIER, Jean de Roquetaillade, S. 80-82. 
341 Vgl. ZACOUR, Talleyrand, S.26f. mit einer Auflistung der aufdas Verhiiltnis Dichter
Kardinal bezogenen Briefstellen. 
342 Vgl. DUCHESNE, Preuves, S. 315-320. 
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Lit.: EUBEL, I, S.16, n.27; BALUzEIMOLLAT, Vitae Il, S.272-283; DUCHESNE, Histoire, 
S.465--470; DUCHESNE, Preuves, S.311-322; Frizonius, S.317-320; Marie-Hyacinthe LAU
RENT, Per la storia dei cardinali-vescovi di Albano (1199-1388), in: RStChl 2 (1948) 
S. 215-225; WRIGLEY, Conclave, S.69; ZACOlJR, Talleyrand; VONES, Urban v., S.155-162, 
167-169, 209-215, 226--229, 231-236 und passim; PLOOER, England, S.99f.; LexMA8 
(1997), Sp.449f. (RAYEZ). 

9.2.14. Étienne Aubert (Stephanus Alberti, cardinalis Claromontensis, 
ab 1352 Innocentius VI.) 

Étienne Aubert wurde um 1282 in Mons bei Beyssac (Corrèze) geboren343. Nach juristi
schen Studien an der Universitat Toulouse und der Erlangung des Doktorgrades344 wirkte 
er dort ais Professor und Richter345. Am 23. Januar 1338 erfolgte die Ernennung zum Bi
schof von Noyon, am 11. Oktober 1340 die Translation auf den Bischofssitz von Clermont. 
Bereits zu diesem Zeitpunkt verfügte er über eine Vielzahllukrativer Pfründen346, die in 
der Foigezeit substantielle Erweiterungen erfuhren341• Papst Clemens VI. kreierte ihn am 
20. September 1342 zum Kardinalpresbyter tit. SS. Stephani et Paulj348. Kardinal Aubert 
residierte in der Livrée d'Albano349. lm Juli 1345 wurde er zusammen mit AnnibaldoCec
cano zum Kardinallegaten in Frankreich und England ernannt. Die Rückkehr an die 
Kurie nach einer Mission ohne weiterreichende Ergebnisse erfolgte erst im November 

343 Zur Genealogie der Familie Aubert vgl. VONES, Urban v., S.539; Daniel WILLIMAN, 
Calendar of the Letters of Arnaud Aubert camerarius apostolicus (1361-1371), Toronto 
1992, S. 7-16. 
344 V gl. Lettres communes Jean XXII, n.42409. In diesem Brief vom 16. April 1328 taucht 
Étienne Aubert noch ais /icentiatus auf. Den Doktortitel erwarb er vor April 1337,. vgl. 
Lettres Benoît XII, n. 284. 
345 Vgl. Lettres communes Jean XXII, nn.42399, 42409. 
346 Aubert war Erzdiakon von Cambrai und Brabant, Erzpriester von Laurac (Aude), Ka
noniker in Paris, Germont, Bourges und Langres, daneben Prior von Rouvignac (Hérault) 
und Cantor in Castelnaudary, vgl. dazu Arnold FAYEN, Lettres de Jean XXII, Paris 1909-1912, 
nn.2266, 3406, 3592; Lettres communes Benoît XII, nn.2624, 4186, 4294, 4691, 4736. 
347 V gl. RS 4, fol. 136v (Prestimonia, Dioz. Toledo); ibid., fol. 200r (Kanonikat und Pra
bende, Dioz. Sevilla); ibid., fol. 231 v (Kanonikat, Prabende und Archidiakonat in Con
ches); RS 5, fol. lOIr (Benediktinerpriorat. Dioz. Gap); RS 6, fol. 157r (Benediktinerprio
rat, Dioz. Albi); ibid., fol. 306r (Benediktinerpriorat, Dioz. Limoges); RS 7, fo1.149r 
(Pfarrkirche, Dioz. Alès); RS 10, fol.106r (Benediktinerpriorat, Dioz. Aix); RS 17, fol. 99r 
(Kanonikat, Prabende und Archidiakonat in der Kirche von Noyon); RS 18, fol. 3v (Kano
nikat, Priibende und Archidiakonat, Dioz. Albi); RS 21, fol.lr (Kanonikat sub exp. preb. 
in der Kirche von Lüttich). Eine Aufstellung des Benefizialbesitzes zu Beginn des Jahres 
1344liefert RS 5, fol. 112r. Zum Archidiakonat in Lüttich vgl. BERLIÈRE, Les archidiacres 
de Liège, S.160; Edgar de MARNEFFE, Tableau chronologique des dignitaires du chapitre 
de Saint-Lambert à Liège, in: Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgi
que 26 (1896) S. 318-329. 
348 Jean de Cardaillac bemerkte in seiner Traueransprache auf den Tod Clemens' VI. hin
sichtlich des Verhiiltnisses zwischen verstorbenem und nachfolgendem Papst:lste: naster 
Salomon est filius domini Clementis non propagatione, sed promotione, quia· ipsum . ad 
episcopatum et cardinalatum promovit. Item filiusfuit ex dilectionis plenitudine, quia, III 
constat, ipsum pre ceteris cardinalibus diligebat { ... ]; vgl Sermo Mortuus eSt David., SN, Ms. 
lat. 3294, fol. 208r. 
349 V gl. DYKMANS, Palais cardinalices, S. 420; ALIQUOT, Montfavet, S. 31-38. 
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134735°. Auf das Kardinalbistum Ostia wurde er am 13. Februar 1352 transferiert. Gleich
zeitig fungierte er ais GroBpônitentiar351 . lm Konklave nach dem Tod Clemens' VI. ver
einigte er die Mehrheit der Stimmen auf seine Person, wurde am 18. Dezember 1352 zum 
Papst gewahlt und nahm den Namen Innozenz VI. an. Die Krônungfand am 30. Dezem
ber des Jahresstatt352• lm Juli 1353 erklarte er den von ihm wahrend des Konklaves unter 
Vorbehalt - si et in quantum scriptura hujusmodi de jure procederet - geleisteten Schwur 
zur Einhaltung einer Wahlkapitulation, in der den Kardinalen in zwôlf Punkten ein sub
stantieller Machtzuwachs garantiert wurde, für unvereinbar mit der piipstlichen plenitudo 
potestatis353• Innozenz VI. nahm weitreichende Reformen in Angriff, von denen insbeson
dere die Dominikaner354 und Johanniter355 betroffen waren. Prominentestes Opfer einer 
piipstlichen Anti-Hiiresie-Kampagne war Jean de Roquetaillade, der in Kerkerhaft kam 
und dessen Schriften verboten wurden356. Bei Kônig Peter von Kastilien intervenierte der 
Papst zugunsten der Rechte der Blanche de Bourbon, der dem Konig rechtmiiBig ange
tniuten Ehefrau. Alle Vermittlungsbemühungen scheiterten jedoch: Blanche starb 1361 in 
Jerez, ohne Gerechtigkeit erfahren zu haben357. lm Reich wurde Innozenz VI. mit der 
Promulgierung der GoldenenBulle von 1356 konfrontiert358. Seine Vermittlungsbemü
hungen lm Krieg zwischen Frankreich und England wurden mit dem AbschluB des Vertra
ges von Brétigny 1360 von ephemerem Erfolg gekrônt. Mit der Ernennung von Kardinal 
Gil Albornoz zum Führer der piipstlichen Truppen in Italien zwecks Rückgewinnung der 
dem Kirchenstaat entfremdeten Territorien bewies Innozenz VI. erstaunliche Weitsicht359. 

Das militiirische Engagement des Kardinals brachte die Kurie jedoch an den Rand des 
Ruins3/i(J. Innozenz VI. starb am 12. September 1362 und wurde in der von ihm 1356 ge
gründeten Kartause361 in Villeneuve-lès-Avignon beigesetzL Gedacht wurde seiner in dem 

350 Erhalten geblieben ist eine Collatio Hii sunt viri Clemens' VI. anliiBlich dieser Rück
kehr. Die bislang unedierte Collatio findet sich in der Bibliothèque Sainte-Geneviève, 
MS 240, fol. 449v-454r; vgl. FROISSART, Œuvres, ed. LETTENHOVE, Bd. 5, S. 194f.; Les Gran
des Chroniques de France, ed. VIARD, Bd. 9, S. 311; vgl. auch Kap. 5.1.9. 
351 Vgl. Johannes MAJlC, Die apostolische Ponitentiarie im 14. Jahrhundert, in: Rômische 
Quartalschrift 50 (1955) S.129-177; EUBEL, l, S.18, n. 5. Am 29. Juni 1348 trat er die Nach
folge von Gaucelme de Jean in diesem Amt an, das er bis zu seiner Wahl zum Papst 1352 
versah. 
352 Pietro GUIDI, La coronazione d'Innocenzo VI, in: Papsttum und Kaisertum. Forschun
gen ZUf politischen Geschichte und Geistesgeschichte des Mittelalters, München 1926, 
S.571-590. 
353 Vgl. Lettres secrètes Innocent VI, n.435; BECKER, Primat und Kardinalat; LULVÈS, 
Machtbestrebungen. 
354 VgL Daniel MORTIER, Histoire des maîtres généraux de l'ordre des Frères Prêcheurs, 
Bd. 3, Paris 1907, S.295-442. 
355 Vgl. Joseph LE ROULX, Les hospitaliers à Rhodes, Paris 1913, S.116-139. 
356 Vgl. BIGNAMI-ODIER, Jean de Rocquetaillade. 
357 Vgl. Georges DAUMET, Innocent VI et Blanche de Bourbon, Paris 1899. 
358 Vgl. Bernd Ulrich HERGEM6LLER, Der AbschluB der »Goldenen Bulle« zu Metz 
1356157, in: Studia Luxemburgensia. Festschrift Heinz Stoob zum 70. Geburtstag, Warendorf 
1989, S.123-233; Jürgen MIETHKE, Die papstliche Kurie des 14. Jahrhunderts und die »Gol
dene Bulle« Kaiser Karls IV. von 1356, in: Papstgeschichte und Landesgeschichte. Festschrift 
für Hermann Jakobs, hg. v. Friedrich B. FAHLBUSCH, Kôln, Weimar, Wien 1995, S.437-450. 
359 Vgl. BISCARO j Le relazioni dei Visconti, S.119-193. 
360 Vgl. Eugène MÜNTZ, Inventaire des objets précieux vendus à Avignon en 1358 par le 
papeclnnocent VI, in: Revue archéologique 43 (1882) S.217-225. 
361 Vgl. Benedetto TROMBY, Storia critico-cronologica diplomatica dei patriarca S. Bruno
ne, Bd.6, Neapel 1777 (ND Salzburg 1982), S.22lf.; DÉPREZ, Les funérailles, S.242f.; 
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von ihm 1359 gegründeten Collège Saint-Martial in Toulouse362 und der 1360 in Bologna 
errichteten theologischen Fakultat. 

Lit.: INNOCENT VI, Lettres secrètes et curiales (deckt bisher die ersten vier Pontifikatsjah
re ab); Acta Innocentii VI. Pontificis Romani (1352-1362), hg. v. Johannes Friedrich No
VAK, Prag 1907 (Monumenta Vaticana res gestas bohemicas iIlustrantia, 2); Acta Innocen
tii VI, hg. v. Aloysius TAuTu, Rom 1961; Acta Pataviensia Austriaca, Jnnocenz VI. 
EUBEL, 1, S.18, n. 5; BALUZE/MoLLAT, Vitae J, S. 309-348; II, S. 434-438; DUCHESNE, Histo
ire, S. 546-550; DUCHESNE, Preuves, S. 372-381; PALATlO, Fasti, l, Sp. 641; Emil WERUNSKY, 
Die italienische Politik Papst Innocenz' VI., Wien 1878; Suppliques d'Innocent VI, 
hg. v. Ursmer BERLIÈRE, Paris 1911; Willy SCHEFFLER, Karl IV. und Jnnocenz VI. Beitrage 
zur Geschichte ihrer Beziehungen (1355-1360), Berlin 1912; MOLLAT, Papes d'Avignon, 
S.104-113, 221-242, 255-257 et passim; GUILLEMAIN, Cour pontificale, S.109-125, 140f. et 
passim; Antoine PÉLISSIER, Innocent VI. le Réformateur, Tulle 1961; Francesco GIUNTA, 
Sulla politica orientale di Innocenzo VI, in: Miscellanea in onore di Roberto Cessi, I, Ro
ma 1958, S.305-320; WOOD, Clement VI, S.%-121; VONES, Urban v., S.117-119, 150-152, 
340-342 et passim; MERCERON/ALIQUOT, Armorial, S.288-290; Daniel WILLIAMS, Memo
rands and sermons of Étienne Aubert (Innocent VI.) as Bishop, in: Medieval Studies 37 
(1975) S. 7-41; DTC 3 (1911), Sp.1997-2001 (MoLLAT); DBF 18 (1994), Sp.182f. (DE Mo
REMBERT); DHGE 25 (1995), Sp.1266; LexMA 5 (1991), Sp.438f. (GROHE); DSP; 
S.796-798 (JUGIE). 

9.2.15. Galhard de la Mothe (Galhardus de Mata) 

Galhard de la Mothe gehorte zu den schillerndsten Figuren an der avignonesischen Ku
rie. Ais Sohn des Amanio de la Mothe und seiner Frau Élise de Got, einer Nichte Cle
mens' v., war er mit dem etsten in Avignon residierenden Papst verwandt. Dies brachte 
ihm bereits am 31.Juli 1305 ein Kanonikat an der Kathedrale von Narbonne ein363. Eine 
Vielzahl weiterer, über ganz Europa verstreuter Pfründen folgte364• Von JohannesXXII. 
wurde er am 18. Dezember 1316 zum Kardinaldiakon tit. S. Luciae in Silice kreiert. 1336 

Robert MICHEL, Le tombeau du pape Innocent VI à Villeneuve-lès-Avignon, in: Revue de 
l'art chrétien 61 (1911) S. 205-210; Jean SONNIER, Retour à la Chartreuse de Villeneuve
lès-Avignon, in: Les monuments historiques de la France 5 (1960) S.203-209. 
362 V gl. Paul FOURNIER, Les statuts et les privilèges des universités françaises, Bd. l, Paris 
1890, n. 612-655; SMITH, University of Toulouse, S.110-120. 
363 Vgl. Regestum Clementis V, n.211. Galhard zeigte sich spater für die erwiesenen 
Wohltaten erkenntlich: Auf eigene Kosten errichtete er das Grabmal für Clemens V. in der 
Kirche Notre-Dame zu Uzès, das spater von den Hugenotten zerstort wurde. Duchesnes 
Urteil über den Nepoten fallt vernichtend aus: »[ ... ] ce qu'il a fait de plus remarquable 
pendant sa vie [ ... ]«, sei der Bau eben jenes Grabmonuments gewesen, vgl. DUCHESNE, 
Histoire, S. 410. Zum weiteren cursus honorum vgl. Regestum Clementis V, nn. 2307, 5164, 
5169,5586,5775,6063,6056,6411,7732,7735,9116, 9554f., 9701. 
364 Vgl. Auflistung DHGE 19 (1981), Sp.770. Galhard profitierte auch vom Wohlwollen 
der beiden Nachfolger Clemens' V. Die Durchsicht der Supplikenregister nnter Clemens 
VI. Iieiert folgenden Befund: RS 1, fol. 12 r (Kanonikat sub exp. preb., Diôz. Toulouse); 
ibid., fol.12r (Kanonikat sub exp. preb., Dioz. Salisbury); RS 4, fol.212r (Pfründe und 
Dignitat in der Kirche von Toledo); RS 6, fol. 281r (Dekanatin Lillcoln); RS 17, fol.205r 
(Benediktinerpriorat, Dioz. Saintes); RS 23, fal.223v (Archidiakonat, Dioz. Toledo); vgl. 
auch RS 17, fol. 209r mit einer Auflistung von rund 30 Pfründen, die vomKardinal an 
ydonei verliehen werden soUten und RS 20, fol. 26v. 
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war er an der Ausarbeitung von Reformstatuten fUr den Franziskanerorden beteiligt365. 

Clemens VI. ernannte ihn zum Mitglied der Kommission, die die Kanonisation Ivos vor
bereiten sollte366• Sein reicher Benefizialbesitz ermôglichte ein standesgemaBes, selbst 
fUr avignonesische Verhaltnisse ausgesprochen !uxuriôses Leben. Sein Gefolge bestand 
aus bis zu 21 Klerikern367• Seine Livrée war im Marz 1336 Schauplatz einer Zusammen
kunft der Konige von Frankreich, Navarra und Mallorca zwecks Vorbereitung des von 
Johannes XXII. bereits 1322 verkündeten Kreuzzugs368. Von zweien seiner Familiaren 
wurdè er 1346 bei Philipp VI. denunziert, was Clemens VI. zu einer Intervention veran
laBte. In einem Brief vom 1. August 1346 bat er den franzôsischen Kônig, den Gerüchten 
keinesfalls Glauben zu schenken, vielmehr die Denunzianten seines Hofes zu verwei
sen369. Den Nahrboden für diese Gerüchte bildete zum einen Galhards Benefizialbesitz 
in England37o, zum anderen sein gutes Verhaltnis zum englischen Kônig371 . An der Eid
leistung Karls IV. 1346 in Avignon nahm er teiI372• 1348 wurde er - unterstützt von zwei 
weiteren Kardinalen ~ mit der Untersuchung des gewaltsamen Todes Andreas' von Un
garn betraut373. Der Kardinal nutzte seine Position, um Verwandte und andere Getreue 
mit lukrativen Pfründen zu bedenken374• AIs Âltestem der Kardinaldiakone oblag ihm 
die Krônung Innozenz' VI. Er starb am 20. Dezember 1356. Überliefert ist eine kleine. 
1323 entstandene Schrift über den Kreuzzug375• Ebenfalls überliefert sind Teile des 
Testaments376. 

Lit.: EUBEL, l, S.15, n.7; BALUZE/MoLLAT, Vitae II, S.229-231; Frizonius, S.292f.; 
DUCHESNE, Histoire, S.409-413; DUCHESNE, Preuves. S. 288-291; GUILLEMAIN, Cour pon
tificale, S.178, 188, 193, 195,212,228,240,255-259,264-266,274,571; WRIGLEY, Conclave, 
S. 78f.; DHGE 19 (1981), Sp.770 (MOLLAT). 

365 V gl. EUBEL, Bullarium franciscanum, Bd. 6, n. 51; zur weiteren Einbindung in den kuri
alen Verwaltungsablauf, vgl. Lettres secrètes Jean XXII, nn. 4842, 5488. 
366 Vgl. AA.SS., mai, IV, 578; LOBINEAU, Vies des Saints, S.43. Zu S.Yvo vgl. CASSARD, 
Saint Yves; LE MAPPIAN, Saint Yves; QUEFFÉLEC, Saint Yves. 
367 V gl. GUILLEMAIN, Cour pontificale, S. 255. 
368 Das zu diesem AniaB entstandene heraldische Dekor ist vollstandig erhalten, vgl. 
AUQUOT, Montfavet, S.25-30; DYKMANS, Palais cardinalices, S.421f.; Richard ANDRÉ
MICHEL, Avignon au temps des premiers papes, in: Revue historique 118 (1915) S.298. 
Dort erfolgt der Abdruck einer von 1357 stammenden Beschreibung der Livrée. 
369 Vgl. Lettres Clément VI, nn.2691, 2691bis; vgl. MOLLAT, Le Saint-Siège et la France, 
S.19f. 
370 Den Streit um den Archidiakonat von Ely, der 1344-1348 und 1351zwischen dem 
Kardinal, Stephen de Ketelbergh und Bernard de Caulason tobte, behandeit VONES, Ur
ban V., S. 252f. 
371 Vgl. WRIGLEY, Conclave, S. 78; vgl. BALUZEIMOLLAT, Vitae IV, S.66f.; vgl. FROISSART, 
Œuvres, ed. de LETTENHOVE, Bd. 18, S. 224: ersichtlich wird, daB Galhard eine individuelle 
Korrespondenz mit dem englischen Kônig unterhielt; vgl. auch DÉPREZ, Préliminaires. 
S.58-60. 
372 Vgl. MGH, Constitutiones, Bd. 8, n.l0l, S.163-166; Heinrich OTTO, Die Eide und Pri
vilegien Heinrichs VII. und Karls lY., in: QFlAB 9 (1906) S. 316-378, hier S. 348, 354. 
373 Vgl. Lettres Oément VI, nn.3852, 4226. Diebeiden anderen Kardinlile waren Ber
trand du Pouget und Guillaume d'Aure. 
374 Vgl. MOLLAT, Le roi de France et la collation plénière, S.132f. 
375 Vgl. Lettres secrètes Jean XXII, n.1708. 
376 Vgl. DUCHESNE. Preuves, S.289. 
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9.2.16. Gaucelme de Jean (Gaucelmus Joaflnis Deuza) 

Gauceime de Jean wurde ais Sohn Benoîts II. und Bernardas - Laurent sieht in ihr die 
Nichte Johannes' XXII.377 - wohl in Cahors geboren. Dem Studium des Rechts folgte eine 
geistliche Karriere: Bereits 1310 fungierte er ais papstlicher Kaplan und Auditor littera
rum contradictarum378• Das ihm von Johannes XXII. übertragene Amt des Vizekanzlers 
hatte er yom 15. September 1316 bis zum 9. Januar 1319 inne379. lm Dezember 1316 erfolg
te die Erhebung zum Kardinalpresbyter tit. SS. Marcellini et J;>etri. In den ProzeB um den 
Bischof von Cahors, Hugues Géraud, war der Kardinal ais Opfer vermeintlich magischer 
Praktiken involviert380. Bereits am 17. Marz 1317 wurde er niÏt einer Legation betraut381 , 

die ihn zusammen mit Luca Fieschi nach England, Schottland und lrland führte, um den 
englischen Kônig Edward II. mit dem schottischen Kônig Robert Bruce und Thomas, Her
zog von Lancaster, zu versôhnen. Die Legation endete erfolglos: Robert Bruce wurde ex· 
kommuniziert, wahrend Edward II. lediglich der Errichtung neuer Bistümer im Langue· 
doc zustimmte382. Eine weitere Legation führte ihn im Marz 1319 nach Frankreich383 mit 
dem Ziel, auf eine bessere Verstlindigung zwischen dem franzôsischen Kônig und dem 
Grafen von Flandern hinzuarbeiten. Noch im Juni 1320 befand sich Gaucelme in Frank
reich, wo er in der Kathedrale von Amiens dem Treueschwur beiwohnte, den Edward II. 
dem franzôsischen Kônig für seine festlandischen Besitzungen leistete384• 1327 erfolgte die 
Translation auf das Kardinalbistum Albano und die Ernennung zum GroBpônitentiar (po
enitentiarius rnaior)385. Ais Residenz diente ihm die Livrée de Saluces386. Neue Statuten 

377 LAURENT, Per la storia dei cardinali-vescovi, S.220. Ihm widerspricht Guillaume MOL
LAT im DHGE 20 (1984), Sp.17 ohne Angabe von GrÜnden. Am ausführlichsten nach wie 
vor ALBE, Autour de Jean XXII, S. 150f. 
378 Vgl. Regestum Clementis V, nn.5802, 6634, 7092. 
379 Vgl. Paul BAUMGARTEN, Von der apostolischen Kanzlei. Untersuchungen über die 
plipstlichen Tabellionen und die Vizekanzler der Heiligen Rôniischen Kirche im XIII., 
XIV: und XV. Jahrhundert, Kôln 1908, S.96-99; zu den iurisdiktionellen Vollmachten des 
Vizekanzlers vgl. Emil GOLLER, Handschriftliches aus dem Vatikanischen Archiv zur Ge
schichte des 14. Jahrhunderts, in: Rômische Quartalschrift 19 (1905) S.I90-193; in diese 
Zeit fiel eine vom Bischof von Cahors, Hugues Géraud, ausgehende Verschwôrung gegen 
PapstJohannes XXII., in die auch Gaucelme auf plipstlicher Seite involviert war, wurden 
doch bei Hugues Géraud drei Wachspuppen gefunden, die drei dem Tod geweihte Perso
nen symbolisieren sollten: neben Johannes XXII. und Bertrand du Pouget eben auch Gau
celme de Jean, vgl. dazu Bernard GUlLLEMAIN, Les papes d'Avignon (1309--1376), Paris 
1998, S. 24; zur konkreten Verwaltungstlitigkeit vgl. Lettres secrètes Jean XXII, n. 42. 
380 Vgl. ALBE, Hugues Géraud, S. 37, 58f., 63f., 68, 81-101. 
381 Vgl. Lettres secrètes Jean XXII, nn.147, 423, 504; PLÙGER, England, S. 96f. 
382 Vgl. Lettres communes Jean XXII, n.12040f.; in den Registem der Kommunbriefe Jo
hannes' XXII. werden nahezu 230 Briefe an oder über den Kardinal aufgelistet; vgl. auch 
Lettres secrètes Jean XXII, nn. 422-424. 
383 V gl. Lettres secrètes Jean XXII, nn. 800-826, 830, 854, 870, 881, 905, 907, 912, 934, 962, 
971, l000f., !012f., 1031, 1039f., 1049-1054, 1056, 1058f., 1079, 1086, 1089, 1091, 1096, 1116, 
1134, 1209f., 1214, 1220, 1226. 
384 Vgl. Paul LEHUGEUR, Histoire de Philippe V le Long, Paris 1897, S.157, 261. Zur Ein· 
bindung in den kurialen Verwaltungsablauf nach seiner Rückkehr vgl. Lettres secrètes 
Jean XXII, n.1887. 
385 Vgl. BALUZEIMOLLAT, Vitae II, S; 219; Emil GOLLER, Zur Gêschichte der papstlichen 
Pônitentiarie unter Clemens VI., in: Rômische Quartalschrift 17.(1903) S.413-417; GUIV 
LEMAIN, Les juristes, S. 333; vgl. SCHORMANN, Beitrage, S.95-98. 
386 Vgl. PANSlER, Palais cardinalices, n. 70, S.106f.; DYKMANS, Palais cardinalices, S.415f. 
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für die Universitat Toulouse arbeitete eT zusammen mit Kardinal Pierre Desprez 1329 
aUS387. Gaucelme starb am 3.August 1348 in Avignon an den Folgen der Pest und tand in 
der dortigen Dominikanerkirche seine letzte Ruhestatte. Überliefert sind eine Schrift über 
die Armut Christj388, eine im April 1323 entstandene Abhandlung über einen neuen 
Kreuzzug389, ein im Verbund mit Gozzo di Rimini und Guillaume d'Aure entstandenes 
Kanzleiformular der Ponitentiarie390 und ein BuBbrief yom 31. Oktober 1337391. Gaucel
me richtete eine Vielzahl von Suppliken an Clemens VI. - über die bis dato von ihm gehal
tenen Pfründen gibt Albe Auskunft392 -, wobei strikt zwischen den Suppliken unterschie
den werden muE, die in eigenem Interesse abgefaBt und denjenigen, die für andere beim 
Papst eingereicht wurden. Es wurde um Genehmigung für den Bau eines Klosters in der 
Diozese Cahors suppliziert393, um eine Pfarrkirche in der Diozese Carcassonne394, um Ka
nonikat und Prabende in der Kirche von St-Paul-Trois-Châteaux39S. Daneben amtierte 
Gaucelme aIs Testamentsvollstrecker des verstorbenen Kardinaldiakons tit. Sanctae Mari
ae Novae, Raymundus396. Um viele Pfründen wurde zwecks Weiterverleihung an »geeig
nete« Bewerber suppliziert397• 

Lit.: EUBEL, I, S.15, n.3 ; DUCHESNE, Histoire, S.415-419; BALUzEIMOLLAT, Vitae II, 
S.215-220; Frizonius, S.290f.; MOLLAT, Papes d'Avignon, S.59, 499; GUILLEMAIN, Cour 
pontificale, S.188, 193, 195, 214, 230-236, 256, 274f., 309f., 316, 332-338, 342, 345, 482f., 
528-538; ALBE, Jean XXII et les familles du Quercy; BAUMGARTEN, Apostolische Kanzlei, 
S. 96-99; LAURENT, Cardinali-vescovi, S. 215-225; WRIGLEY, Conclave, S. 66; PLÙGER, Eng
land, S. 96f.; DHGE 20 (1984), Sp. 17f. (MOLLAT). 

387 Vgl. SMITH, University of Toulouse, S. 81. 
388 Vgl. Felice Tocco, La questione della povertà nel secolo XIV, Neapel 1910, 
S.88-101. 
389 Vgl. Lettres secrètes Jean XXII, n.1695. Die Schrift ist unter der Bezeichnung consi
/ium überliefert. 
390 Vgl. MOLLAT, in: DHGE 20 (1984), Sp.18; dort Verweis auf Paris BnF lat. 937, 
fol.116r. 
391 Vgl. STENGEL, Nova Alemaniae, S.306, n. 481. 
392 ALBE, Autour de Jean XII, 1902. S.112-124; vgl. dazu auch John WEAKLAND, Admini
strative and fiscal centralization under pope John XXII, in: The Catholic Historical Re
view 54 (1968), S. 278-312, hier S. 301. 
393 Vgl. RS 1, fol.80v (23. Juli 1342). Hierbei scheint es sich um einen ersten, tastenden 
VorstoB des Kardinals zu handeln, stand doch weder fest, welchem Orden das Kloster an
gehôren, noch welches Geschlecht darin vertreten sein sollte. Die Bestiitigungsbulle da
tiert yom 26. Miirz 1343 (RV 155, ep. 443, fol. 283); vgl. dazu: Élie GRIFFE, Lettres patentes 
des évêques de France recueillies dans les registres du pape Clément VI (1342-1352), 
Bd.l: Province de Bourges, Paris 1933, n. 87. 
394 Vgl. RS 5, fol. 79r (3. Dezember 1343). 
395 VgL RS 7, fo1.80v (30. November 1344). 
396 Vgl. RS 12, fol. 121v~r, fo1.123r. Ais weitere Exekutoren fungierten diè Kardinale Élie 
TaIleyrand de Périgord, Aimeric de Châtelus und Galhard de la Mothe. Bereits einmal 
hatte Gaucelme seine Aufgaben aIs Exekutor zur Zufriedenheit aller erledigt: In diesem 
Falle. hatte es sich um die Vollstreckung des Testamentes von Petrus, Kardinalpresbyter 
tit S. Stephani gehandelt. Ais Coexekutoren fungierten Pierre Desprez, Élie Talleyrand 
de Périgord und Pierre Bertrand, vgl. Bullarium ordinis Sancti Augustini, Bd. 1, hg. v. Ca
rolus ALONSO, Rom 1997, n.593, S,210. 
397 VgI. RS 1, fol. 74r; RS 4, fol.141r,.foI.196v; RS 9, fol. 7r; RS 13; fo1.151v; RS 14, fol. 56v; 
RSJ5, foI. 128v; RS 17, fol. 69r, fol. 9Or, fol. 154r. 



9.2. Kardinalsbiogramme 455 

9.2.17. Gérard de Daumar (Gerardus de Daumario) 

Aus der in der Corrèze beheimateten Adelsfamilie Lagarde stammend, nahm Gérard 
zwecks Unterscheidung von seinen Brüdern398 den Nachnamen de Daumar an399. Um 
1312 trat er in den Dominikanerkonvent in Brives ein, ist 1315 ais Student in Périgueux, 
1316 ais lector artium in Limoges nachweisbar. Nach einem Studium der Theologie in Tou
louse fungierte er 1321-1322 ais Lektor der naturalia in Périgueux. Eine zuniichst ordens
intern verlaufende Karriere führte ihn sukzessive in folgende Âmter: Prior und leetor the
ologiae in Brives (1325). Letzteres Amt versah er auch in Limoges (1331) und Toulouse 
(1339). Ab 1340 ist eine Unterrichtstiitigkeit im Konvent St-Jacques in Paris nachweis
bar4OO, wo er nach einer Intervention Clemens' VI. im Mai 1342 den Magistergrad er
hielt401 . Die Kreation zum Kardinalpresbyter tit. S. Sabinae am 20. September 1342402 re
sultierte wohl eher aus der Verbindung seiner Schwester Catherine de Lagarde mit Guil
laume Roger, dem Bruder Papst Clemens' VI., ais aus den theologischen Kenntnissen des 
gelehrten Dominikaners. Auf das Amt des Generalmagisters des Predigerordens, das er 
seit dem 18. Mai 1342 innehatte, verzichtete er403. Gérard profitierte von der GroBzügig
keit des Papstes, der ihn mit reichen Pfründen bedachte. Wegen Benefizien im Bistum von 
Canterbury kam es zum Konflikt mit Edward III. von England, in dessen Verlauf trotz 
Intervention des Papstes der Prokurator des Kardinals aus England vertrieben wurde404. 

Gérard setzte sich an der Kurie für die Belange seines Ordens ein, betrieb intensiv die Be
stiitigung von Ordensrechten und war um Beilegung des Konfliktes bemüht, zu dem die 
Bestrebungen Benedikts XII. geführt hatten, dem Orden Reformstatuten aufzuzwingen. 
Der Kardinal starb am 27. September 1343 und wurde im Domitiikanerkonvent zu Brives 
beigesetzt4OS • Clemens VI. sorgte für die Begleichung der betriichtlichen Schulden, die der 

398 Étienne de la Garde, Erzdiakon von Beauvais, Erzbischof von Arles (135-1361); Guil
laume de la Garde, Kanoniker in Orléans, Bf. von Périgueux (1348), Erzbischof von Braga 
(1349), Erzbischof von Arles (1361), Patriarch von Jerusalem (1371-1374). 
399 Gérard wurde in Daumar geboren (heute: Kommune Lagarde-Enval). Das Geburts
datum ist nicht bekannt. Kurze biographische Abrisse liefern STEPHANUS DE SALANIACO, 
BERNARDUS GUIDONlS, De quatuor in quibus DeusPraedicatorum ordinem insignivit. 
Continuationes, hg. v. Thomas KAEPPELI, Rom 1949 (Monumenta Ordinis Fratrum Praedi
catorum historica, 22), S. 54-57. 
400 Vgl. SMITH, University of Toulouse, S.l06; Heinrich DENIFLE, Quellen zur Gelehrten
geschichte desPredigerordens im 13. und 14. Jahrhundert, in: Archiv für Literatur- und 
Kirchengeschichte des Mittelalters 2 (1886) S.165-248, hier S.220 .. Denifle ediert ein Ver
zeichnis der Magistri in Theologia Parisius, das seine Entstehung wohl der Absicht ver
dankt, die Namen jener Magister, die in Paris das Licenzial erhalten und dort an den bei
den Ordensschulen gelehrt hatten, zusammenzustellen und der Nachwelt zu erhalten. 
401 Vgl. SALANJACO/GUlDONIS, Continuationes. S.56, 140. 
402 Vg1. JOHANNES MEYER, Liber de viris ilIustribus Ordinis Predicatorum, hg. v. Paulus 
von LoE, Leipzig 1918, S.54, n. 12; DERS., Chronica btevis ordinis Predicatorum, hg. v. 
Heribert C. SCHEEBEN, Leipzig 1933, S. 62; GUILLEMAIN, Les Dominicains. 
403 Vgl. DUCHESNE, Histoire, S.51O. Auch die Wahl zum Generalmagister erfolgte laut 
Duchesne nicht aufgrund der Gérard zugeschriebenen Fiihigkeiten; sondern aus dem poli
tischen Kalkül seiner Wiihler heraus, diesich von ihm aIs Verwandtem des Papstes eine 
Revision der ReformenBenedikts XII. erhofften; vgl. Innocentius TAuRlsANo, Hierarchia 
ordinis Predicatorum, Rom 1916, S.6, n.17. 
404 Vgl. Lettres Clément VI, nn. 375-377, 393f., 482, 485, 1169; MOLLAT, Papes d'Avignon, 
S,432; LUNT, Financial relations, S.329f. Daneben supplizierte der Kardinal unt Kanoni
kat und Priibende in der Diozese Trier, vgl.RS 4, fol. 149v. Weitere Suppliken sind nicht 
überliefert. 
405 Vgl. Lettres ClémentVI, n.1169 (16.10.1344). 
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Kardinal hinterlieB4G6. Gérard gilt ais Verfasser von Predigten und nicht naher spezifizier
ter theologica407• 

Lit.: EUBEL, l, S. 18, n. 8; BALUZE/MoLLAT, Vitae II, S. 36Of.; DUCHESNE, Histoire, S. 509f.; 
DUCHESNE, Preuves, S.337; Frizonius, S.342f.; PALATIO, Fasti, l, Sp.642f.; ARBELLOT, 
Hommes îllustres Limousin, S.205f.; FERET, La faculté de théologie, S.420f.; 
GUMBLEY!WALZ, Cardinales ex ordine praedicatorum, n.17; WALZ, Cardinali domenicani, 
S.24; MORTIER, Histoire de maîtres généraux, S.167-185; QUÉTIF/EcHARD, Scriptores, I, 
S.609f.; MERCERONI ALiQUOT, Armorial, Bd.61, S.43-48; GUILLEMAIN, Cour pontificale, 
S.188, 204, 211; DHGE 14 (1960), Sp. 96f. (MoLLAr). 

9.2.18. Gilles Rigaud (Aegidius Rigaudi) 

Obwohl Gilles Rigaud seit 1343 ais Abt von St-Denis fungierte und damit an der Spitze 
der einfluBreichsten Abtei Frankreichs stand, ist seine Vita nur in Grundzügen rekonstru
ierbar408. Nach dem Studium der Theologie in Paris übertrug ihm Benedikt XII. - auf 
Intervention des Abtes von St-Denis - am 24. Februar 1333 das Benediktinerpriorat von 
Essones409. Am 12.Juni 1343 erfolgte die Ernennung zum Abt von St-Denis41O. Das von 
Clemens VI. bei dieser Gelegenheit eingeforderte Wohlwollen des franzôsischen Kônigs 
trug 1346erste Früchte, ais Gilles zusammen mit den Âbten von Corbie und Marmoutier 
zum Kontrolleur der kôniglichen Finanzen bestellt wurde, ein Amt, das er zumindest bis 
1348 versah411 . Die Kardinalswürde erhielt er von Clemens VI. am 17. Dezember 1350 in 
absentia. Dabei wurde ihm das besondere Privileg zuteil, den Kardinalshut nicht an der 
Kurie, sondern in Paris aus den Hlinden der Bischôfe von Laon, Chartres und Paris in 
Empfang nehmen zu dürfen412 . In Avignon traf Gilles nach dem 18. Mai 1351 ein413. Zu 
diesem Zeitpunkt erfolgte die Übertragung seiner Titelkirche S. Praxedis. Seiner Abtei 
blieber zumindest in finanzieller Hinsicht verbunden, bezog er doch von ihr eine jahrliche 

406 Vgl. MORTIER, Histoire de maîtres généraux, S.183. Zur Deckung der Schulden wur
den die Einkünfte aus den nun vakanten Pfründen des Kardinals verwendet. 
407 DUCHESNE, Preuves, S.337: [ ... j scripsitque quaedam in theologia et sermones docte 
compositos [ ... j; vgl. QUÉTIFIECHARD, Scriptores, J, S.61O. 
408 Zur Herkunftbemerkt Duchesne lakonisch: »[ ... j qu'il est tres veritable qu'i! n'estoit 
point Gentilhomme et que sa vertu l'esleva plustost dans les dignitez que sa naissance [ ... j«, 
in: DUCHESNE, Histoire, S. 543. 
409 V g1. Lettres communes Benoit XII, n. 4239. 
410 VgI. Lettres Clément VI, n.222. Über die Zeit seines Abbatiats ist wenig Gesichertes 
bekannt. Kritisch auBert sich der Zeitgenosse Richard Lescot, seit 1329 Mônch in St-De
nis, in seiner Chronique, vgl. Chronique de Richard Lescot, ed. LEMOINE, S.6lf., S. SSf., 
v.a. 5.92f.: Dominus Egidius Rigaudi, qui, de abbate sancti Dionysii effectus cardinalis, 
curium romanam petiit et abbatiam predictam in bonis mobilibus plurimum dampnificavit, 
recedendoque tamen, ut promiserat, in toto, morte preventus, restituere nequivit. Bei Lescot 
findet sich ebenfalls die Information, die Erhebung zum Abt von St-Denis sei auf die 
Intervention Philipps, des Kônigs von Navarra, zurückzuführen gewesen, ibid., S.61;vgl. 
ebenfalls Grandes Chroniques, ed. VIARD, Bd. 9, S.240. 
411 V g1. Grandes Chroniques, ed. VIARD, Bd. 9, 5.289; CAZELLES, La société politique, 
S.179-192; vgl. Catalogue de Comptes Royaux des règnes de Philippe VI et de Jean n,hg. 
v. Raymond CAZELLES, Paris 1984, n. 470, S. 174f. 
412 VgL Lettres Clément VI, n.4926. Die Zeremonie selbst fand in Anwesenheit Kônig 
JohannslI. am 10. April 1351 statt, vgl. Grandes chroniques, ed. DELACHENAL, Bd.l, 5.31; 
lt. Guillaume de Nangis erfolgte die Hutübergabe par mandement du pape fait à eux, par 
bulle: ce qui n'avoit pas accoustumé à estre fait aultrefois, mais par la priere du Roy. 
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Rente von 1000 Pfund414. Supplizierend fand der Kardinal wiihrend des. Pontifikates Cle
mens' VI. einige Male Erwiihnung415. Er starb am 1O.September 1353 und wurde in seiner 
Abteikirche St-Denis beigesetzt. 

Lit.: EUBEL, l, S. 19, n. 22; BALUzEfMOLLAT, Vitae Il, S. 417f.; DUCHESNE, Histoire, S. 542f.; 
DUCHESNE, Preuves, S. 371; Frizonius, S. 355f.; JONGELlNCX, Purpura divi Benedicti, n. 185; 
PALATIO, Fasti, Sp. 644; DHGE 20 (1984), Sp.1374 (MOLLAT). 

9.2.19. Giovanni Colonna (Johannes de Columpna) 

Giovanni Colonna wurde vor 1290 ais Sohn des Stefano Colonna (il Vecchio) und der 
Gaucerande de l'Isle-Jourdain geboren. Die erste bekannte Erwlihnung in den piipstlichen 
Registern datiert vom 8. September 1327. Zu diesem Zeitpunkt fungierte Giovanni ais no
tarius pape. Er vers ah damit ein Amt, das auf ein gemaB der Familientradition in Bologna 
absolviertes Rechtsstudium schlieSen laSt. Aufgrund der Registereintriig.e kann sein Be
nefizialbesitz rekonstruiert werden416. Am 18. Dezember 1327 erfolgte die Kreation zum 
Kardinaldiakon tit. S. Angeli417. Zuniichst amtierte der Neuernannte 1328 bis zur Ankunft 
des eigentlichen Amtsinhabers interimistisch ais Administrator für die Diozese Lom
bez418. In Pfründenangelegenheiten profitierte er von der Unterstützung Johannes' XXII. 
insbesondere beim franzosischen Konig419. Zur umfangreichen famifia des Kardinals ge
horten zahlreiche romische Kleriker, daneben auch Francesco Petrarca, der den Rang 
eines capel/anus commensalis innehatte und vom mazenatischen Engagement seines Gan
ners profitierte420. Colonna erkannte die Bedeutung seines literarischen Werks und for
derte ihn. Petrarcas Verbindung zum Colonna-Kardinal endete erst 1347. Dieser Bruch 

413 WEISS, Versorgung, S. 507. 
414 Vgl. die Bestiitigung dieses Praxis durch Qemens VI. in RS 23, fol. 272r (03.05.1352). 
415 Der früheste Eintrag in RS 23, fol. 52v datiert vom 28. Juni 1351 (Priorat, Dioz. Lang
res), des weiteren: RS 23, fol. 70v (24.07.1351; Kanonikat, Priibende und Propstei der Kir
che S.Jacob zu Bamberg); ibid., fol. 150v (21.09.1351; Kanonikat, Prabende und Propstei 
in der Kirche von Hildesheim); ibid., fol. 217r (24.11.1351; Benediktinerpriorat S. Georgii 
nahe Hesdin in der Diozese Thérouanne); ibid., fol. 218v (17.01.1352; Kanonikat undPrii
bende in der Kirche von Xanten); ibid., f 240v (18.03.1352; Archidiakonat von Brie im 
Bistum Paris); RS 24, fol.60v (06.07.1352; Benediktinerpriorat Ilou, Dioz. Évreux); ibid., 
fol.119r (28.08.1352; Propstei von Marizy-Sainte-Geneviève, Dim. Soissons). Siimtliche 
Verleihungen erfolgten motu proprio. Der Kardinal supplizierte ausschlieBlich filr sich 
selbst. 
416 Colonna wird ais Erzdiakon von Viviers und Kanoniker der romischen Titelkirche 
S. Eustachio benannt. 
417 Vgl. Andreas REHBERG, Kirche und Macht im romischen Trecento. Die Colonna und 
ihre Kliente1 auf dem kurialen Pfründenmarkt (1278-1378), Tübingen 1999, S.69-74. Die 
Frage, ob die Colonna dieses Familienmitglied tatsachlich bereits im Vorfeldzum Kardi
nal autbauten, bleibt strittig. 
418 Vgl. Lettres secrètes Jean XXII, n. 3622. 
419 Vgl. ibid., nn. 5113-5115,5527. 
420 Noch weitere herausragende Intellektuelle gehôrten zur familia des Kardinals, darun
ter der Flame Ludwig von Beeringen, der mit dem Titel eines capel/anus bekleidet für die 
Organisation der Kapelle verantwortlich zeichnete und sie zu einem der Zentren franko
fliimischer Polyphonie machte, vgl. Ursmer BERLIÈRE, Un ami de Pétrarque. Louis Sanc
tus de Beeringen, Rom, Paris 1905; Henri COCHIN, Sur le Socrate de Pétrarque, le musicien 
flamande Ludovicus Sanctus de Beeringhen, in: MEFR 37 (1918/1919) S.3-32; ANHEIM, 
Diffusion et usage. 
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ging auf sein Engagement für Cola di Rienzo zurück421 , lag aber auch im unbestreitbaren 
Verlangen des poeta laureatus nach vollstiindiger Unabhangigkeit begründet422. Auch 
wenn Giovanni Colonna wahrend seines Kardinalates politisch kaum hervortrat, sich ne
ben sporadisch überlieferter Partizipation an den Konsistorien keine weiteren Hinweise 
auf eine maBgebliche Rolle am Papsthof finden lassen, scheint doch er es gewesen zu sein, 
der die Richtung im Verhaltnis des Heiligen Stuhls zu seinem angestammten Sitz Rom 
vorgab423• In beneficiis war er unter Clemens VI. bereits saturiert424. Der Kardinal starb 
am 3. Juli 1348 in Avignon an den Foigen der Pest. 

Lit.: Eu BEL, J, S. 16, n. 26; BALUZE/MoLLAT, Vitae II, S.269f.; GUILLEMAIN, Cour pontifi
cale, S.185, 19Of., 212, 214, 248, 261, 274, 504, 556, 713; WRIGLEY, Conclave, S. 79f.; REH
BERG, Colonna, S.69-74; REHBERG, Kanoniker, S.349; DHGE 13 (1956), Sp.335 (CAU
WENBERGH); OBI 27 (1982), S.333-337 (PARAVICINI BAGLlANI). 

421 Vgl. Antonio CRETONI, Il Petrarca e i Colonna, in: Studi Romani 8 (1960) S.140-153. 
Rehberg urteilt treffend, daB »[ ... ] dieser Romer, dessen geistiges und politisches Profil 
noch weitgehend ungekliirt ist, doch ganz im Schatten des bekanntesten seiner Familiaren, 
Francesco Petrarca steht«, in: Andreas REHBERG, Der »Kardinalsorakel«-Kommentar in 
der Colonna-Handschrift Vat. Lat. 3819 und die Entstehungsumstiinde der Papstvatizi
nien, in: Florensia 5 (1991) S.96; vgl. auch Herbert GRUNDMANN, Papstprophetien des 
Mittelalters, in: DERs., Ausgewiihlte Aufsatze, Bd.2, Stuttgart 1977 (Schriften der MGH, 
Bd. 25/2), S.I-57; Marjorie E. REEVES, Some popular prophecies from the fourteenth to 
the seventeenth centuries, in: Popular belief and practice, hg. v. Geoffrey John CUMING 
und Derek BAKER, Cambridge 1972, S.107-134; Bernard McGINN, Pastor angelicus. Apoca
Iyptic myth and political hope in the fourteenth century, in: Santi e santità nel secolo XlV. 
Atti dei XV convegno internazionale Assisi (15-17 ottobre 1987), Perugia 1989, S. 221-251; 
Martha H. FLEMING, The late medieval pope prophecies. The Genus nequam group, Tem
pe 1999 (Medieval and Renaissance Texts and Studies, 204). 
422 Petrarca thematisierte den Abschied von seinem Gonner in einer Divortium betitelten 
Ekloghe, vgl. PETRARCA, Il bucolicum carmen e i suoi commenti inediti, Padua 1906, hg. v. 
Antonio AVENA, S. 132-137; vgl. auch Francesco PETRARCA, Il Bucolicum carmen. Intro
dotto, tradotto ad annotato da Tonino T. MATIUCCI, Pisa 1970, S.245-279; BISHOP, Pe
trarch, S.244f.; Lao PAOLETII, Retorica e politica nel Petrarca bucolico, Balogna 1974; 
Nicholas MANN, The making of Petrarch's Bucolicum carmen. A contribution to the histo
ry of the text, in: Italia medioevale e umanistica 20 (1977) S.127-182; Verena S.ROSSI, 
Benvenuto lettore dei Bucolicum carmen dei Petrarca, in: Benvenuto da Imola lettore de
gli antichi e dei moderni. Atti dei convegno internazionale (Imola, 26-27 maggio 1989), hg. 
v. Pantaleo PALMIERI, Carlo PAOLAZZI, Ravenna 1991, S.260-288; Minna SKAFfE JENSEN, 
Petrarch's farewell to Avignon: Bucolicum carmen VIII, in: Avignon & Naples. Italy in 
France - France in Italy in the fourteenth century, Rom 1997, S. 69-83; vgl. allgemein Kon
rad KRAUTIER, Die Renaissance der Bukolik in der lateinischen Literatur des XlV. Jahr
hunderts von Dante bis Petrarca, München 1983. 
423 Vgl. Vita di Cola di Rienzo, hg. v. Arsenio FRUGONI, Florenz 1957, lib.l, cap.1, S.35, 
vgl. zum politischen EinfluB des Kardinals v.a. REHBERG, Colonna, S.69-74. 
424 In den Supplikenregistern Clemens' VI. finden sich folgende Eintrlige: RS 1, fol.49v 
(Cluniaszenserpriorat, Dioz. Bergamo); RS 4, fol. 54r (Kanonikat, Priibende und Propstei 
in der Kirche von Mainz). Er war auBerdem Propst von Aquileia, Prato und Marseille, 
Kantor in Bayeux, Erzdiakon in Châlons-sur-Marne, Kanoniker in Noyons und Tours, vgl. 
Auflistung in DBl27 (1982), S.333. Johannes XXII. übertrug ihm am 24. August 1332 ei
nen GroBteil des Benefizialbesitzes von Kardinal Arnaud de Pellagrue, vgl. Lettres com
munes Jean XXII, n. 58124. Neben dem Kanonikat in S. Eustachio hatte er ein Kanonikat 
an S. Maria Rotonda inne und fungierte ais Erzpriester an S. Maria Maggiore, vgl. Andreas 
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9.2.20. Gozzo di Rimini (Gotius de Ariminio, Gotius de Battaglia) 

Der bei Rimini geborene, aus vornehmem Geschlecht stammende Gotius425 ist an der 
papstlichen Kurie zum ersten Mal 1310 nachweisbar, wo er zu denjenigen gehôrte, die im 
Streit um das Andenken Bonifaz' VIII. die kuriale Position vertraten426. Ais Jurist - das 
ProzeBprotokoll führt ihn ais doctor utriusque iuris auf427 - wurden.seine Dienste an.der 
Kurie auch weiterhin in Anspruch genommen. Nachdem er fünf Jahre lang (1316-1321) 
am Ordensstudium in Coimbra gelehrt hatte, amtierte er ab 1321 aIs prof essor utriusque 
iuris der papstlichen Universitat und Auditor des Apostolischen Palastes428. Haufige Nen
nungen belegen seine Tatigkeit ais Exekutor bei Pfründenverleihungen429. Am 9. Januar 
1335 erhielt er von Benedikt XII. den Titel einesfamiliaris commensalis verliehen43°.1hm 
verdankte er auch die am 14.Juni 1335 erfolgte Ernennung zum Patriarchen von Konstan
tinopel431 . 1336 arbeitete Gozzo an der Abfassung der für den Franziskanerorden wichti
gen Reformbulle Redemptor noster mit. Auch an der Ausarbeitung eines neuen Formulars 
für die Pônitentiarie war er beteiligt. Die Übertragung einer Nuntiatur ins Kônigreich Sizi
lien erfolgte am 13. Juli 1338432. Sein Versuch, zwischen Robert von Neapel und Peter II. 
von Aragon zu vermitteln, schlug fehl. Den Kardinalspurpur erhielt er am 18. Dezember 
1338 in absentia433. Die Rückkehr an die Kurie erfolgte trotz drangender Aufforderungen 
des Papstes erst am 5. Mai 1339434• Zu diesem Zeitpunkt erhielt Gozzo seine Titelkirche 
Santa Prisca435. Daneben wurde ihm eine Vielzahllukrativer Pfründen verliehen436• Seine 

REHBERG, Die Kanoniker von S. Giovanni in Laterano und S. Maria Maggiore im 14. Jahr
hundert. Eine Prosopographie, Tübingen 1999, S.349. 
425 Vgl. DHGE 6 (1932), Sp.1336f. (DISDIER); Luigi TONINI, Rimini nella signoria de'Ma
latesti, Bd. 1, Rimini 1880, S. 499-520. 
426 Vgl. Regestum Clementis V, n. 7505; SCHMIDT, Bonifaz-ProzeB, S.162. 
427 Vgl. Paul Dupuy, Histoire du différend d'entre le pape Boniface VIII et Philippe le 
Bel, roy de France, Paris 1655 (ND Tucson 1963), S. 390, des weiteren S. 370f., 394, 399. 
428 Vgl. Lettres communes Jean XXII, nn.26652, 26688. Bereits zuvor war ihm der Titel 
eines papstlichen Kaplans verliehen worden, ibid., n. 13477. 
429 Vgl. ibid., nn.13143-13147, 13477-13479. 
430 V gl. Lettres communes Benoît XII, n.33. 
431 Vg1. IBID., n.17; vgl. Giorgio FEDALTO, La chiesa latina in Oriente, II, Verona 1975, 
S.91. Der zwar schmückende, jedoch bedeutungslose Titel eines lateinischen Patriarchen 
von Konstantinopel war immerhin mit der Administration der Diôzese von Negroponte 
verbunden. DaB Gozzo seine neue Würde aus einer gewissen Distanz heraus betrachtete, 
wird aus der erst im Februar 1336 vollzogenen Bischofsweihe ersichtlich, vgl. Lettres com
munes Benoît XII, nn. 2585,2695. 
432 Vgl. ibid., nn.6377-6380, 6383-6407 (facultates). 
433 Das Wohlwollen des Papstes gegenüber Gozzo manifestierte sich in der Verleihung 
der Titelkirche S. Prisca, die Benedikt XII. vor seiner Wahl zum Papst selbst innegehabt 
hatte. Gozzo scheint zu diesem Zeitpunkt auch die Livrée übernommen zu haben, die Be
nedikt XII. zuvor bewohnt hatte, vgl. DYKMANS, Palais cardinalices, S. 427; zur administra
tiven Tatigkeit an der Kurie vgl. BALLWEG, Konziliare oder papstliche Ordensreform, 
S. 231,233,246. An der Kurie traf Gozzo erst am 5. Mai 1339 ein, vgl. SCHÂFER, Ausgaben 
Klemens VI, S.49Of. 
434 Vgl. Lettres closes Benoît XII, nn. 2142,2146. 
435 Vg1. Lettres communes Benoît XII, n. 431. 
436 Vgl. ibid., nn.6610-6613, 7338, 7340; vgi. dazu EMEIS, Peter IV., S.21S. Es handelte sich 
um ein Archidiakonat in der Diôzese Elna, die Kammerei der Kathedrale Tarragona, Ka
nonikat, Propstei und Sakristie der Kathedrale von Valencia und dasGroBarchidiakonat 
von Barcelona. Seit den 20er Jahren war Gozzo imBesitz von Kanonikaten in Ravenna, 
Palencia und Burgos, vgl. DHGE 21 (1986), Sp. 998. 
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Saturiertheit in beneficiis belegen die Supplikenregister Clemens' VI.437 Gozzo starb in 
Avignon an den Foigen der Pest am 10. Juni 1348. Das Testament ist erhalten438. 

Lit.: EUBEL, J, S.17, n.l; BALUZElMoLLAT, Vitae II, S. 313-315; UOHELLI, Italia sacra, Il, 
S.425f.; WRJGLEY, Conclave, S.7Of.; GUILLEMAIN, Cour pontificale, S.185, 191, 214, 235; 
SCHMIDT, Bonifaz·ProzeB, S.169f.; DHGE 21 (1986), Sp.998f. (MOLLAT). 

9.2.21. Gui de Boulogne (Guido de Bolonia, cardinalis Boloniensis) 

Gui wurde 1316 aIs Sohn der Maria yon Flandern und Roberts VII., Graf von Boulogne 
und der Auvergne, geboren439. Ais jüngerer Sohn für eine kirchliche Laufbahn vorgese
hen, erhielt er bereits siebenjiihrig eine erste Pfründe in Reims440. 1331 übertrug ihm 
Papst Johannes XXII. Kanonikat, Pfründe und Archidiakonat in der Kirche von Bay
eux44l . Am 27. September d. J. erhielt er die piipstliche Eriaubnis zum Studium des Zivil
rechts442. Gui verdankte seinen Aufstieg nicht nur seinen unbestrittenen geistigen Fiihig
keiten, sondern auch seiner familiiiren Herkunft. 24jiihrig wurde er von Benedikt XII. am 
11. Oktober 1340 zum Erzbischof von Lyon ernannt443. Knapp zwei Jahre spiiter, am 
20. September 1342, erfolgte die Kreation zum Kardinalpresbyter tit. S. Caeciliae, 1350 die 
Translation auf das Kardinalbistum yon Porto. lm selben Jahr heiratete Jean, Herzog der 
Normandie, die Nichte des Kardinals: Gui wurde damit zum carissimus et fidelis avuncu
lus444 des Thronfolgers. Zusammen mit Kardinal Élie Talleyrand de Périgord, dem er re
serviert gegenüberstand, galt Gui ais beherrschende Figur des Kardinalskollegs um die 
Mitte des 14. Jahrhunderts. In Avignon erfolgte nach der Kardinalskreation zuniichst die 
Einbindung in das administrative Alltagsgeschiift445. Mit seiner ersten Legation wurde er 
am 30. November 1348 betraut446• Der Auftrag, Ludwig von Ungarn von weiteren militiiri
schen Aktionen gegen Johanna von Neapel abzuhalten - sie wurde vom ungarischen Kô· 
nig fUr die Ermordung ihres Ehemannes Andreas von Ungarn verantwortlich gemacht -, 
führte ihn zuniichst nach Ungarn, wo er einen Waffenstillstand vermittelte. Von seinen Fa
kultiiten machte er ausgiebigen Gebrauch und richtete dabei sein Augenmerk auch auf die 

437 Lediglich ein Eintrag ist überliefert, vg!. RS 14, fol. 32v (Archidiakonat, Kanonikat 
und Priibende in der Kirche von Léon). Clemens VI. zeigte sich um die Wahrung der fi
nanziellen Rechte des Kardinals bemüht, vg!. Gene A. BRUCKER, Florentine politics and 
society 1343-1378, Princeton 1962, S.133-137. Der Papst richtete 1343eine Aufforderung 
an das bankrotte Bankhaus der Bardi, Kardinal Gozzo seine Einlage von 745 Florin 
schnellstmôglich zurückzuerstatten, vg!. Lettres Clément VI autres que la France, n. 354; 
vg!. allgemein Armando SAPORI, La crisi delle compagnie mercantili dei Hardi e dei 
Peruzzi, Rom 1926; 
438 Vgl. CLEMENTIN l, Raccolta, S. 27-37; TONIN!, Rimini, Bd. 1, Appendix, S.103. 
439 Den genealogischen Hintergrund behandelt VONES, Urban V., S.542; vgl. allgemein 
Étienne BALUZE, Histoire généalogique de la maison d'Auvergne, 2 Bde., Paris 1708. 
440 V gl. Lettres communes Jean XXII, n. 43663. 
441 Vgl. ibid., nn. 55137,55190,55193. 
442 V gl. ibid., n. 56383. 
443 Vgl. Lettres communes Benoît XII, n.7665. 
444 Vgl. DUCHESNE, Preuves, S.334. 
445 Foigende Tlitigkeiten sind für Oui de Boulogne nachweisbar: Unterstützung des Pap· 
stes in Benefizialangelegenheiten, Intervention fUr hochgestellte Persônlichkeiten, dane· 
ben die Entgegennahme von Resignationen. Die Regelung juristischer Streitfragen be· 
zeichnet die HaUpttlitigkeit des Kardinals. 
446 Vgl. JUGIE, La légation en Hongrie. 
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ihm zustehenden Prokutationszahlungen447• lm Februar 1350 nahm Gui an der Transla
tion der Reliquien des Antonius in Padua teil und begab sich danach nach Rom, um des 
JubiIaumsablasses teilhaftig zu werden. Bereits am 8. Mai 1350 saB er in Padua erneut 
einer Provinzialsynode vor448. Auf dem Rückweg nach Avignon fand am Gardaseeein 
Treffen mit Petrarca statt449• Gui erreichte den Papstsitz am 7.Juni 135()450, wo er von CIe. 
mens VI. empfangen wurde4S1 • In Avignon wurde er Mitglied der Kommission, die über 
das Schicksal des Cola di Rienzo zu befinden hatte4S2• Von Innozenz VI. wurde er am 
26. Januar 1353 mit einer Legation betraut, die ibn nach Frankreich fUhrte453• Er soUte zu 
einer dauerhaften Verstandigungzwischen den Kônigen Englands und Frankreichs beitra:
gen und die Versôhnung zwischen Jean II. und seinem Schwiegersohn Karl von Navarra 
bewirken. Gui mühte sich an beiden Fronten, ein dauerhafter diplomatischer Erfolg war 
ihm jedoch nicht beschieden4S4. Er sah sich aufgrund seiner angespanntenfinanziellen Situ~ 
ation auBer Stande, zur Krônung Karls IV. nach Italien zu reisen455, obwohler zu den Kar
dinalen mit dem umfangreichstenBenefizialbesitz gehôrte. AUein achtundzwanzigmalwur~ 
de er wahrend des Pontiflkates Clemens' VI. fUr sich selbst supplizierend tlitig456. 1359 btach 

447 Vgl. LANG, Acta, n. 407a; Historia Cortusiorum, in: RIS 12, Sp. 931; vgl. RS 22, fol.77v 
(25. Juli 1350). Qemens VI. gewlihrte ihm die tacultas, dieJenigen zu exkommunizieren, 
die Prokurationszahlungen verweigerten. 
448 Vom Papst war er in einem Brief YOm 1. Mai dringend dazu aufgefordert worden, sei
nen Aufenthalt in Padua nicht unnôtig zu verlangern, da er von Giovanni Visconti ver
dachtigt werde, die Synodalen fUr die Person Karls IV. und dessen Plan eines Italienzugs 
einzunehmen, vgL OTTO, Eide, S. 373f. 
449 Vgl. Sen. VII, 1; Henri COCHIN, La grande controverse de Rome et Avignon au XIve 
siècle, in: Études italiennes (1921) S.I-14. 
450 Zur Legation unter verwaltungstechnischen Aspekten vgL Emil GÙLLER, Aus der 
Kanzlei der Papste und ihrer Legaten, in: QFIAB 10 (1907) S.301-324, hier S.319f. Eine 
unveroffentlichte Arbeit Pierre Jugies behandelt den Komplex der Kardinalskanzleien in 
extenso, vgl. JUGIE, Chancelleries et cardinalat; DERS., Cardinaux et chancelleries. 
451 Homo quidam nobilis abiit in regionem longinquam, in: Bibliothèque Sainte-Geneviè
ve, MS 240, fol. 440v-444v; vgl. Kap. 5.2.4.3. 
452 V gl. BURDACH, Briefwechsel, II!5, S. 413, 429; III, n. 70, S. 377-405 (Brief Colas an den 
Kardinal von 1351). 
453 Vgl. Lettres Innocent VI, n.45; Lettres secrètes Innocent VI, n.61, 83, 84,119, 140, 
272, 275, 284, 336, 466; JUGIE, L'activité diplomatique; JEAN LE BEL, Chronique, c.88, 
S.200-204, wo insbesondere das machtvolle und prunkhafte Auftreten des Kirchenfürsten 
negativ vermerkt wird. Die Erlaubnis zur Rückkehr an die Kurie erging am 15. Mai 1354, 
vgl. Lettres secrètes Innocent VI, nn. 943, 945. 
454 Seine Verhandlungsstrategie führte vielmehr zu einer sich stetig vertiefenden Entfrem
dung yom franzosischen Kônig. 1355 wurde so die Livrée des Kardinals Schauplatz von 
Verhandlungen zwischen Karl von Navarra und dem Herzog von Lancaster, in deren Ver
lauf gar über eine Aufteilung des franzoSÎSchen Kônigreiches gesprochen wurde. Mollat be
zeichnet dieses Verhalten aIs »le reniement de son passé«, in: DHGE 10 (1938), Sp.104; vgl. 
dazu aucb GUILLEMAIN, Cour pontificale, S.250; MOLLAT, in: RHE 10 (1909) S.729-743. 
455 V gl. Johannis Porta de Annoniaco, Liber de coronatione Katoli IV impetatoris, hg. v. 
Richard SALOMON, Hannover 1913, S .. 7 
456 VgI. u.a. RS 1, fol. 238r (Kanonikat sub exp. preb. und Archidiakonat von F1andern, 
Dioz. Thérouanne); RS 3, fol. 121v (Kustodie, Kanonikat und Pritbende in Lüttich); RS 4, 
fol. 57v (Thesaurarie der Kirche von Koln ); ibid., fot.165v (Priipositur, Diôz. Soissons; 
Prapositur, Diaz. Thérouanne); ibid., fo1.231v (Prllpositur, Diôz. Tournai); RS5, fol.5r 
(Benediktinerpriorat, Diaz. Tournai; Abrei S. Nicaise, Reims); ibid., fol. 52r (Kanonikat 
und Prlibende in Thérouanne, vgl. RS 1, fol. 238r); ibid., fol.88r (Benediktinerpriorat, 
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Gui zu seiner dritten Legationsreise auf, die ihn nach Kastilien führte. Dort soUte er Konig 
Peter 1., der seit 1358 exkommuniziert war, von einer Invasion Aragons abhalten und zu 
einer Versohnung mit seiner Ehefrau Blanche de Bourbon bewegen. Es gelang ihm ledig
lich, den Ausbruch der Kampfhandlungen herauszuzogern, verhindern konnte er sie 
jedoch nicht. Erst die Niederlage Peters 1. vor Barcelona begünstigte neue Friedensver
handlungen, die 1360 in Tudela ihren Anfang nahmen. Ergebnis der Unterredungen war 
ein Friedensvertrag, der am 13.114. Mai unterzeichnet wurde. Gui galt im Konklave, das 
auf den Tod Innozenz' VI. 1362 folgte, ais aussichtsreicher Kandidat. Spannungen inner
halb des KolJegs, nicht zuletzt die Opposition Talleyrands, führten jedoch zur Wahl des 
AuBenseiters Guillaume Grimoard, der den Namen Urban V. annahm457• Auch von ihm 
wurde er zu diplomatischen Missionen herangezogen. So sollte er 1364 die Freilassung des 
Grafen von Armagnac bewirken und die Sukzession in der Grafschaft Burgund im Sinne 
des Heiligen Stuhls beeinflussen458. 1367/1368 verfügte Urban V. wegen der Erweiterungs
arbeiten an der Stadtmauer einen TeilabriB der Livrée des Kardinals459. Diesem oblag 
1370 die Kronung Gregors XI. Zu seiner letzten Legationsreise auf die Iberische Halbinsel 
brach er 1372 auf. Ihm gelang dort die Vermittlung eines Friedensvertrags zwischen den 
Konigen von Portugal und Kastilien46O• In Lérida starb der Kardinal am 27. November 
1374 unter ungeklarten Umstanden461 . Eine Mitschuld des Konigs von Kastilien an seinem 
Tod wurde vermutet, ist aber n!cht erwiesen. In dem 1372 abgefaBten Testament bestimm
te der Kardinal die Zisterzienserabtei von Bouchet (Puy-de-Dôme) ais seine letzte Ruhe
statte462• Seine Trauerpredigt auf den Tod Urbans v.463 ist ebenso wie eine wahrend der 
Legation in Spanien 1359 gehaltene Ansprache464 erhalten. 

Dioz. Verdun); ibid., fol. 91 v (Kanonikat, Prabende und Kustodie in Lüttich, vgl. RS 3, 
fol. 121 v); RS 6, fol. 248v (Benediktinerpriorat, Dioz. Tournai); ibid., fol. 275r (Personatus, 
Dioz. Thérouanne); RS 7, fol. 149v (Benediktinerpriorat, Dioz. Clermont); RS 9, fol.107v 
(Archidiakonat in Prag); RS 14, fol. 2v (Benediktinerpriorat, Dioz. Reims); ibid., fol. 7v 
(Kanonikat sub exp. preb. und Abtei in der Kirche von Clermont); ibid., fol. 52 (Neuprovi
dierung mit Prapositur S. Donatien zu Brügge); RS 17, fol. 94r (Pfarrkirche, Dioz. Uzès); 
RS 18, fol. 22v (Kanonikat und Prabende in Prag, vgl. RS 9, fol. 107v); RS 20, fol.107r (Be
nediktinerpriorat, Dioz. Trier); ibid., fol. 140r (Benediktinerpriorat, Dioz. Clermont, vgl. 
RS 7, fol. 149v); RS 21, fol. 97r (Kanonikat sub exp. preb. in der Kirche von Embrun; Ka
nonikat, Prabende und Scholasterie von St. Peter in Maastricht; Kanonikat sub exp. preb. 
und Prapositur, Dioz. Prag); RS 22, fol. 61r (Kanonikat und Prabende in Kain); ibid., 
fol.136v (Prapositur in der Kirche von Prag). Am 20. Dezember 1343 wurden ihm mittels 
Generalreservation Pfründen im Wert von 1000 Silbermark in den Diozesen Koln, Trier 
und Mainz reserviert, vgl. Reg. Vat. 161, fol. 24r, ep. 27. Eine Auflistung samtlicher Benefi
zien des Kardinals liefert Jugie im Appendix 1 seiner ungedruckten Thèse, S. 210-223. 
457 Zu den Ereignissen wahrend der Wahl vgl. VONES, Urban v., S.184-195. 
458 Vgl. Lettres secrètes Urbain V, nn. 797f., 818. 
459 Vgl. PANSIER, Palais cardinalices, II, nn. 21f., S. 52f.; DYKMANs, Palais cardinalices, S. 407, 
409,416,428. 
460 Friedensvertrag von Santarem (19. Marz 1373). 
461 Vgl. VONES, Urban v., S.212. 
462 Das Testament findet sich abgedruckt in Étienne BALUZE, Histoire généalogique de la 
maison d'Auvergne, II, Paris 1708, S.182f.; Jugie liefert in den pièces justificatives seiner 
Thèse eine kritische Edition des Testaments, vgl. JUGIE, Le cardinal Gui de Boulogne, III, 
S.182-199. 
463 Vgl. JosephALBANÈs, Discours prononcé à Avignon par le cardinal Guy de Boulogne, 
in: Revue de Marseille et de Provence 16 (1870) S. 569-583. Der Text einer zweiten Predigt 
~ Hec est enim voluntas Dei, sanctificatio -, die er in der papstlichen Kapelle in Anwesen
heit von Papst und Kardinalen hielt, ist verloren, vgl. BALUZE/MoLLAT, Vitae II, S.348. 
464 V gl. JUGIE, Un discours inédit. 
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Lit.: EUBEL, I, S.18, n.2; BALUZElMoLLAT, Vitae Il, S.344-348; DUCHESNE, Histoire, 
S.501-505; DUCHESNE, Preuves, S.334-336; Frizonius, S.339-342; PALATIO, Fasti, I, 
S. 639-641; Édouard PERROY, Quatre lettres du cardinal Guy de Boulogne (1352-1354), in: 
Revue du Nord 36 (1954) S.159-164; MOLLAT, Papes d'Avignon, S.116, 130,294f., 450f., 
498f.; GUILLEMAIN, Cour pontificale, S.249-251, passim; JUGIE, Le cardinal Gui de Bou
logne; DHGE 10 (1938), Sp.101-106 (MOLLAT). 

9.2.22. Guillaume Court (Guillelmus Curti, cardinalis albus) 

Guillame Court wurde in Belpech (Aude) geboren. Seine ProfeB legte er in der Zister
zienserabtei Boulbonne (Ariège) ab und studierte Theologie in Paris. Johannes XII. ver· 
lieh ihm im Mai 1319 den Doktortitel465. Wohl ais Zeichen besonderer Wertschatzung 
übertrug ihm Benedikt XII. das Recht, die Wahl des zukünftigen Abtes von Fontfroide zu 
bestatigen466. Er beauftragte ihn mit der Untersuchung von Vorwürfen gegen Konversen 
und Oblaten des Klosters von Grandselve, die beschuldigt wurden, Reisende angegriffen 
und beraubtzu haben467. Am 30. April!337 wurde er zum Bischof von Nîmes ernannt. Be
reits am 3. Dezember des Jahres erfolgte die Translation auf die erzbischofliche cathedra 
von Albi468. Guillaume zeigte sich um Wiederherstellung undWahrung bischoflicher Rech
te bemilht469. Der Aufstieg innerhalb der Hierarchie fand seinen AbschluBmitder Krea
tion zum Kardinalpresbyter tit. SS. Quattro Coronati am 18. Dezember 133847°. Der neue 
Kardinal muBte vor Inbesitznahme seiner Titelkirche zunachst die Opposition der Bene
diktiner ilberwinden, denen bisher die Sorge um diese Kirche oblag471. Das Generalkapitel 
in Cîteaux gewahrte dem Kardinal, der aufgrund seines Zisterzienserhabits auch cardinalis 
albus genannt wurde, eine jahrliche Zahlung von 3000 Florin472. Doch auch vor diesem 
Hintergrund - hinzugerechnet werden muB der lukrative Pfrilndenbesitz in Spanien473 -
nahm sich die Supplikentatigkeit des Kardinals vergleichsweise bescheiden aus474. In Avig-

465 V gl. Lettres communes Jean XXII, n. 9388. Guillaume trug in diesem Brief bereits die 
Bezeichnung eines Abtes von Boulbonne. 
466 Vgl. Lettres closes Benoît XII, nn.22f. Die Verbindung zwischen den beiden war so 
eng, daB Guillaume falschlicherweise ais Neffe Benedikts XII. angesehen wurde, vgl. dazu 
den Brief Benedikts XII. an einige zisterziensische Âbte, in: ibid., n. 631, Sp.382. 
467 V gl. ibid., nn. 444, 454. 
468 Vgl. Lettres communes Benoît XII, nn.4063, 4096. 
469 V gl. Lettres closes Benoît XII, nn. 390--392. 
470 Vgl. Bernhard SCHlMMELPFENNIG, Zisterzienserideal und Kirchenreform. Benedikt 
XII. ais Reformpapst (1332-1342), in: Zisterzienser-Studien 3 (1976) S.11--43, hier S. 37--41. 
471 V gl. Lettres communes Benoit XII, n.8146. 
472 Vgl. ibid., n.7489; vgl. Dominicus WILLI, Papste, Kardinale und Bischôfe aus dem Ci
stercienser-Orden, Bregenz 1912, S.l1, 24. Diese Zahlungen scheinennicht immer regel
maBig geleistet worden zu sein. Innozenz VI. intervenierte beispielsweise zweimal vor 
dem Generalkapitel, vgl. Lettres secrètes Innocent VI, nn. 1042, 1048; vgl. auch SCHIMMEL
PFENNIG, Zisterzienserideal, S.39--41. 
473 Vgl. EMEIS, Peter IV., S.219; vgl. VINCKE, Nikolaus Roseli, S.132. 
474 Vgl. fUr den Pontifikat Clemens' VI.: RS 1, fol. 141v (Guilelmus alumpnus et professor 
Cisterciensis ordinis cuius in Curia Romana protector et promotor existit bittet um die Be
statigung aller von den Vorgangerpapsten gewahrten privilegia, indulgentia, libertates et 
exceptiones); RS 17, foL nr (Pfarrkirche, Diëz. Toulouse); ibid., fol.235r (Pfarrkirche, 
Dioz. Mirepoix); RS 20, fol. 77v (Kanonikat, Prabende und Archidiakonat in der Kitche 
von Agrigent); RS 21, fol. 124r (Reservation von Kanonikat, Prabende und Archidiakonat 
in Barcelona; Reservation des Sakristanamtes in der Kirche von Gerona); ibid., fol.212r 
(unspezifische Kaplaneien im Wert von 45 lib. tur.); vgl. auch Gasparrini Leporace, Suppli
che, n.17 (23.05.1342) (Kommende des Zisterzienserklosters S. Giovanni in Larnis). 



464 9. APPENDICES 

non logierte er innerhalb des plipstlichen Palastes in unmittelbarer Nlihe zum Papst"75, 
wechselte spliter jedoch in die Livrée d'Amiens über476. Seine Sommerresidenz befand 
8lch nahe Caumont477. Auch unter Clemens VI. setzte sich der Aufstieg des Kardinals fort. 
AnlliBlich seiner Promotion zum Kardinalbischof von Tusculum ehrte ihn der Papst am 
25. Oktober 1350 mit einer personlich gehaltenen Ansprache478. lm Oktober 1342 erfolgte 
die Entsendung zu einer ersten diplomatischen Mission. lhr Zweck bestand in der Ver
mittlung von Friedensvertrligen in der Lombardei und dem Schmieden einer Allianz ge
gen Ludwig den Bayern. Daneben sollten Venedig und andere oberitalienische Stadte von 
der Dringlichkeit eines Kreuzzugs gegen die Türken überzeugt werden. Der Legat kehrte 
am 30.0ktober 1343 nach Avignon zurück, wo seine Verdienste in einer BegrüBungscolla
tiodes Papstes gewürdigt wurden479. Der diplomatische Erfolg wlihrte nicht lange. Bereits 
1344 mahnte Clemens VI. zur Einhaltung des von Guillaume vermittelten Waffenstill
stands im Piemont48°. Seit dem 31. Mai 1348 fungierte der Kardinal bis zu .seinem Tod ais 
Klimmerer des Heiligen Kollegiums481. Konig Philipp VI. von Frankreich bezeichnete ihn 
ais. seinen amieus speeialjs482. Guillaume Court hielt 1349 die Traueransprache auf den 
Tod von Kardinal Aimeric de Châtelus483• Wahrend des Pontifikates Innozenz' VI. agierte 
er ais Verteidiger der Orthodoxie. Er war Mitglied der K.ardinalskommission, die die 
Schriften des Erzbischofs von Armagh, Richard Fitz-Ralph, auf ihre Rechtglaubigkeit hin 
untersuchte. Mit dem in Avignon eingekerkerten Franziskaner Jean de Roquetaillade 
pflegte er regen Kontakt484. Guillaume Court starb am 12. Juni 1361 in Avignon. lm Collè
ge Saint-Bernard in Paris, das er bereits zu Lebzeiten groBzügig bedacht hatte, wurde eine 
jlihrliche Gedachtnismesse gestiftet485. Ihm wird mit dem Hospital in seiner Heimatstadt 

475 V gl. BALuzE/MoLLAT, Vitae II, S.322; vgl. Bernhard SCHIMMELPFENNIG, La fonction 
des pièces dans le palais des Papes d'Avignon, in: Architecture et vie sociale. L'organisa
tion intérieure des grandes demeures à la fin du Moyen Âge et à la Renaissance. Actes du 
colloque tenu à Tours du 6 au 10 juin 1988, Tours 1994, S. 25-46, hier S. 37. 
476 V gl. DYKMANS, Palais cardinalices, S.428. 
477 Vgl. ALIQUOT, Montfavet, S.42. Bis heute verweist der Name des Anwesens »Châte
aublanc« auf den einstigen Besitzer. 
478 Vgl. Collatio Super montem excelsum ascende, in: Bibliothèque Sainte-Geneviève, 
MS 240, fol. 454r-458r. Der Papst beschwor die alte Freundschaft, die ihn seit seiner Stu
dienzeit in Paris mit Guillaume Court verband; vgl. Kap. 4.7., 9.1.7. 
479 V gl. Collatio Sieut frigus nivis in die messis, in: Bibliothèque Sainte-Geneviève, MS 240, 
fol. 247v-251r. Baluze druckt Bruchstücke dieser Collatio in BALUZE/MoLLAT, Vitae II, 
S.367, ab. GuiUaume hatte den Papstin einer Supplik vom 5. Dktober 1342 (RS 1, fol. 244r) 
zum einen darum ersucht, quod eompletis tribus annis in legatione sua possif de .eadem 
reverti sine alia licentia speciali - ein Privileg, das er nicht in Anspruch zu nehmen brauch
te -, zum anderen darum gebeten, da/3 si eontingat ipsum reverti de legatione sua, quod re
stituatur eidem domus sua, quam inhabitat eum tota librata. 
480 Vgl. Lettres closes Benoît XII, nn.196, 739-741, 776f.; vgl. dazu auch CERASOLI, Cle
mente VI e Giovanna 1 di Napoli. 
481 Vgl. BAUMGARTEN, Untersuchungen und Urkunden, S. Ull. 
482 Vgl. BALUZE/MOLLAT, Vitae IV, S.105. 
483 Vgl. Giovanni Baptista GATIICO, Acta selecta caerernoniarumS.R.E., l, Rom 1753, S. 53. 
484 Vgl. BALUZ$lMoLLAT, Vitae II, S.456f.; GUILLEMAIN, Cour pontificale, S.227; BIGNA· 
MI-DDIER, Jean de Roquetaillade, S.121-133. Jean de Roquetaillade widmete ihm sein 
zwischen 1345-1349 entstandenes Hauptwerk Liber futurorum secretorum eventuum, das 
spater von Guillaume selbst auf hliretische Inhalte überprüft wurde, vgl. dazu JOHANNES 
DE RUPESCISSA, Liber secretorum eventuum. 
485 Der Kardinal stattete das Collège u.a. mit den entsprechenden Mitteln zur Aufnahme 
von 16 Studenten aus, vgl. WETIERLOF, Les ymagiers, S.341.:.348; FÉLlBIEN, Histoire de 
Paris, I, S. 31Of.; FERET, La faculté de théologie, S. 2-4. 
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Belpech eine weitere Grtindung zugeschrieben486, Überliefert sind einige dem Kardinal 
zugeschriebene elegische Distichen487. 

Lit.: EUllEL, l, S.17, n. 4; BALUzEiMoLLAT, Vitae II, S. 367f., 320-324; DUCHESNE, Histoire, 
II, S.490f.; DUCHESNE, Preuves, S. 328; Frizonius, S. 328f.; JONGELINCX,Purpura divi Ber
nardi, S.42f.; JONGELlNCX, Purpura divi Benedicti, cap. 179; WILLI, n.44, S.25; MOLLAT, 
Papes d'Avignon, S.214; GUILLEMAIN, Cour pontificale, S.185, 207, 227, 239, 502; WRIG
LEY, Conclave, S. 72f.; DHGE 13 (1956), Sp.95lf. (MOLLAT). 

9.2.23. Guillaume d'Aigrefeuille 
(Ouillelmus de Agrifolio, cardinalis Caesaraugustensis) 

Der um 1317 in Lafont nahe Saint-Exupéry in der Diozese Limoges(heute: Diôzese Tulle) 
Geborene trat wie der mit ihm verwandte Pierre Roger488 (spliter Clemens VI.) im Kin
desalter in ein Benediktinerkloster - in seinem Falle Beaulieu-sur-Ménoire (Limousin) -
ein, wo er seine erste Ausbildung erhielt und spliter die Geltibde ablegte. Von Clemens VI. 
gefordert, wurde er im Januar 1346 Prior von Saint-Pierre d'Abbeville489 (Diozese 
Amiens), danach Klimmeret der Abtei La Grasse (Diozese Carcassonne). Die Emennung 
zumplipstlichen Kaplan und apostolischen Protonotar SChioB sich an. Am 19. Januar 1347 
erfolgte die Verleihung des Erzbistums Zaragoza. Die Bischofsweihe empfing er jedoch 
nicht, so daB die Quellen stets von ihm ais dem electus Caesaraugustensis spechen. Cle
mens VI. kreierte ihn am 17. Dezember 1350 in absentia zum Kardinalpresbyter tit. S. Ma· 
riae Transtiberim. In Avignon residierte et in den Livrées d'Auch und d'Auxerre490 und 
war erfolgreich bei der Mehrung seines Benefizialbesitzes491 . Peter IV. von Aragon bewil-

486 V gl. Alexandre GERMAIN, Histoire de l'Église de Nîmes, Bd. 1, Nîmes 1838, S. 389. 
487 V gl. DUCHESNE, Preuves, S. 328; DUCHESNE, Histoire, S. 491 tuhrt noch weitere - nicht 
nachweisbare - Werke auf: Il s'appliquoit quelquefois à la Poesie dont il avoit une assez 
belle notion, puisqu'il composa trois ou quatre cens vers latins en l'honneur de la Vierge Ma· 
rie, du S. Sacrement de l'Autel et à la Louange de plusieurs Saincts, dont il dedia le Poeme 
au Pape Benoist son Oncle; vgl. auch JONGELINCX, Purpura divi Benedicti, c. 179: [ ... } 
Scripsit etenim magna volumina: Repertorium morale, Directorium morale, Breviarium hi· 
storiarum bibliorum, et alia piura, quae tempo ris diuturnitate perierunt. 
488 Die Verwandtschaft datierte von 1290, ais Pierre Rogers Tante vilterlicherseits Géraud 
d'Aigrefeuille ehelichte. lnnerhalb weniger Jahrzehnte stellte die Familie d'Aigrefeuille 
drei Kardinlile, mehrere Bischofe, einen Abt, eine Âbtissin und einen marescallus des 
plipstlichen Hofes, vgl. MERCERONI AUQUOT, Armorial, Bd.6O, S.279f.; GUILLEMAIN, 
Cour pontificale, S. 159; die Genealogie der Familie Aigrefeuille (Zweig Limousin) behan
delt VONES, Urban v., S.173, 549 (Tafel Xb), 
489 Vgl. Suppliques de Clément VI, hg. v. Ursmer BERutRE, Paris 1906, n. 974. 
490 Vgl. DYKMANS, Palais cardinalices, S.418, 422. 
491 Vgl. RS 22, fol. 234r (Archidiakonat in Zaragoza; Pfarrkirche von Montealbano, Dioz. 
Zaragoza; Archipresbyterat in Zaragoza; Pfarrkîrche de Pino, Dioz. Zaragoza); RS 23, 
fol. 70v (Cluniaszenserpriorat, Dioz. Genf); ibid., fol.ll1r (Pfarrkirche S. Martin in Cog
nac, Dioz. Agde); ibid., fol.196v (Benediktinerpriorat, Dioz. Poitiers); ibid., fol. 240r 
(Augustinerpriorat, Dioz. Nîmes); ibid., fol.240v (Augustinerpriorat, Dioz. Viviers); ibid., 
fol. 294r (Augustinerpriorat in der Kirche von Tortosa);ibid., fol.24Ov (Benediktinerprio
rat in der Kirche von Gap); RS 24, fol. 23v (Benediktinerpriorat, Dioz. Saintes); ibid., 
fo1.48v (Kanonikat und Prabende in der Kirche von Reims; Pfarrkîrche, Dioz. Le Mans); 
ibid., fol.58v (Benediktinerpriorat, Dioz. Poitiers); ibid., fo1.125v (Pfründe (gen. cornu 
altaris), Kathedrale von Bayeux); ibid., fol. 148r (Pfarrkirche, Dioz. Rodez; Pfrtinde in der 
Kirche von Bayeux); ibid., fol. 176v (Bitte um Benefizien im Gesamtwert von 300 lib.tur.); 
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ligte ihm in Anerkennung seines Einsatzes für die Krone von Aragon ein Jahrgeld von 500 
Gulden492• Er begleitete den Leichnam Clemens' VI. zu seiner letzten Ruhestatte in der 
Abtei von La Chaise-Dieu. Guillaume d'Aigrefeuille soli eine entscheidende Rolle bei der 
Wahl Urbans V. 1362 gespielt haben. Eine Legation führte ihn 1362-1363 nach Kasti
lien493• Seit Oktober 1363 fungierte er ais Kammerer des Kardinalskollegs494• Am 29. Ja
nuar 1367 ist er ais Begleiter des. Papstes anH:iBlich der Rückkehr nach Rom in Montpellier 
nachweisbar495• Der Kardinal machte 1367 seinen EinfluB beider Kreation seines eigenen, 
gleichnamigen Neffen zum Kardinal geltend496, wurde am 17. September des Jahres von 
Urban V. zum Kardinalbischof von Sabina kreiert und empfing die Bischofsweihe aus den 
Handen des Papstes in St. Peter. Ais Schiedsrichter fungierte er 1367 im Streit zwischen 
dem Bischof von Urgel und dem Grafen von Foix um die territoriale Zugehorigkeit des 
Tais von Andorra. lm Dezember des Jahres wurde er mit mehreren Aufgaben betraut: Er 
sollte nicht nur eine Versohnung zwischen Philipp von Tarent und François de Baux bewir
ken497, sondern ais Visitator und Inquisitor für die Kirche von Cassino für eine Revindika
tion entfremdeter Klostergüter sorgen498. Daneben war er an den schwierigen Verhand
lungen anliiBlich der Überführung der Gebeine Thomas' von Aquin nach Toulouse betei
ligt499• Am 26. Februar 1368 konsekrierte er die Kirche des Kartauserklosters St. Martin in 
Neapel. Er starb am 4.0ktober 1369 in Viterbo an den Foigen der Pest. Seine Gebeine 
wurden spater in die. Kirche Saint-Martial in Avignon überführt5OO• Sein Testament, in 
dem er seinen gleichnamigen Neffen zum Universalerben einsetzte, ist nur bruchstückhaft 
erhalten501• Ihm werden einige Sermones zugeschrieben, darunter ein Marienlob502• 

Lit.: EUBEL, l, S.19, n.17; BALUZEIMOLLAT, Vitae II, S.413-417; DUCHESNE, Histoire, 
S. 521f.; DUCHESNE, Preuves, S. 342f.; Frizonius, S.360f.; JONGELlNCX, Purpura divi Bene
dicti, no. 184; PALATIO, Fasti, l, Sp.649f.; ARBELLOT, Hommes illustres Limousin, S.14-16; 
GUILlEMAIN, Cour pontificale, S.120, 159, 194, ]96, 208, 237, 259, 261, 266, 270, 316f.; 
MERCERON/ALlQUOT, Armorial, S.279-281; VONES, Urban v., S.103, 152, 173, 194, 242, 
259,338,348-350, 355f., 387, 391, 397, DHGE 1 (1912), Sp. ] 116f. (MOllAT). 

ibid., fol. 177v (Pfarrkirche, Dioz. Avignon). Zu den weiteren, von Nachfolgepapsten 
verliehenen Pfründen vgl. VONES, Urban V., S.52(}"535 (Pfründenlisten der Kardinale); 
EMEIS, Peter IV., S. 220. 
492 Vgl. VINCKE, Nikolaus Rosell, S.119. Zitiert wird aus einer Mitteilung Peters IV. an 
den Kardinal vom 10. Januar 1352. 
493 Vgl. Lettres secrètes Urbain V, n.142. 
494 Vgl. BAUMGARTEN, Untersuchungen, S.LII. 
495 Vgl. ibid., S.15, n. 38. 
496 Vgl. BALUZE/MoLlAT, Vitae l, S.361: [ ... ] de quo non modicum quamplurimi fuerunt 
admirati, cum esset salis juvenis, nondum attingens annum XXVIII etatis sue, et de ejus pro
motione, saltim ad illum statum, pro tunc nullatenus speraretur. Sed ad hoc faciendum mo
tus fuisse dicitur consideratione domini Guillermi de Agrifolio senioris [ .. .] cujus ipse papa 
socius et familiaris erat, cum in minoribus existebat, et qui post Deum dicte sue assumptionis 
in papam dicebatur fuisse precipuus promotor et auctor, cujus dictus dominus Guillermus 
nepos existebat; vgl. VONES, Urban v., S. 242. 
497 Vgl. RAYNAlDI, Annales ecclesiastici, a.a.1367, §15. 
498 Vgl. VONES, Urban v., S. 387. 
499 V gl. RAYMUNDUS HUGONIS, Historia translationis corporis sancti Thomae Aquinatis, 
in: AASS, Martii, 1, Paris, Rom 1865, S. 723-733. 
500 Die Inschrift des Epitaphs überliefert DUCHESNE, Preuves, S.343; vgl. A. ROSTAND, 
Les tombeaux des cardinaux d'Aigrefeuille à Avignon, in: Bulletin monumental 88 (1929) 
S.301-311. 
501 Vgl. ASV, Instrumenta miscellanea, a.a.1360-1361; MOLLAT, inDHGE 1 (1912), Sp.1ll7. 
502 Vgl. ARBELLOT, Hommes illustres Limousin, S.16 
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9.2.24. Guillaume d'Aure (Guilelmus de Aura, cardinalis Montisolivi) 

Der - so Duchesne - aus dem Haus der Grafen von Comminges stammende Guillaume 
d'Aure503 trat in jungen Jahren in die Benediktinerabtei von Lézat504 (Ariège) ein und 
wurde 1323 Abt des Klosters Montolieu (Aude). AIs doctor decretalium erfreute er sich 
eines hohen Ansehens. Yon Benedikt XII. wurde er damit beauftragt, ein neues Formu
lar für die Ponitentiarie auszuarbeiten505 . Des weiteren oblag ihm die Ausarbeitung der 
Statuten, die Benedikt XII. für den Benediktinerorden aIs Teil weitreichender Reform
bemühungen aufstellte506. Mit seinem Orden blieb er auch weiterhin verbunden507. Am 
18. Dezember 1338 erfolgte die Kreation zum Kardinalpresbyter til. S. Stephani in Monte 
Coelio. Solider, wenn auch nicht üppiger Benefizialbesitz sicherte seinen Lebensunter
halt508• Guillaume war Mitglied der Kommission, die den Mord am Konig von Sizilien, 
Andreas, untersuchte509 und fungierte 1341 ais Vermittler im Streit zwischen dem polni
schen Konig Kasimir und dem Deutschen Orden51O• 1353 horte er zusammen mit Kardi
nal Bertrand de Deux die Verteidigungsrede des Erzbischofs von Mailand, Giovanni Vis
conti, zugunsten von dessen bereits verstorbenen, aufgrund anhangiger Kirchenprozesse 
jedoch in ungeweihter Erde begrabenen Blutsverwandten511 und wurde von Innozenz 
VI. in diesem Zusammenhang mit der Untersuchung der von den Yorgangerpapsten ge
gen die Visconti ausgesprochenen Exkommunikationen betraut512. Er starb am 3. De
zember 1353 und fand seine letzte Ruhestatte im Kloster Montolieu. In Lézat hatte er be
reits im Juni 1343 zwei jahrlich am 20. Dezember und 22. Marz zu feiernde Messen für 
sein eigenes Seelenheil gestiftet513. 

Lit.: EUBEL, I, S.17, n.7; BALUzE/MoLLAT, Vitae II, S.326-328; DUCHESNE, Histoire, 
S.487-489; Frizonius, S.327f.; GUILLEMAIN, Cour pontificale, S.267, 502; WRIGLEY, Con
clave, S. 75; DHGE 22 (1988), Sp. 846f. (MOLLAT). 

503 Vgl. DUCHESNE, Histoire, S.487. 
504 Ygl. zur allgemeinen Geschichte der Abtei Paul de CASTERAN, L'abbaye de Uzat, 
Toulouse 1868 (ND Nîmes 1992) und vor allem das Cartulaire de l'abbaye de Uzat, hg. v. 
Paul OURLlAC, Anne-Marie MAGNOU, 2 Bde., Paris 1984-1987. 
505 Ygl. DHGE 22 (1988), Sp. 847; dort Yerweis auf Paris, BnF lat. 937, fol. 116r; vgl. auch 
BALUZE/MoLLAT, Vitae II, S.326. 
506 V gl. Bullarium Romanum, ed. COCQUELINES, Bd. 3, Rom 1711, S. 214. 
507 V gl. SCHOOLMEESTERS, Recueil, S. 37 mit einem Brief des neugewahlten Abtes und der 
Monche von St-Jacques zu Lüttich, in dem man sich an den Kardinal wandte, den man 
zwar personlich nicht kannte, dem man sich jedoch aufgrund der selben Ordenszugehorig
keit eng verbunden fühlte: [ ... J dudum pro modulo nostro vobiscum communem patrem 
spiritualem habemus [ ... J. 
508 Darunter befanden sich allein sechs Priorate, vgl. Lettres communes Benoît XII, nn. 
6001-6008, 6650; vgl. des weiteren RS 1, fol. 220r (Cluniaszenserpriorat Saverdun, Diozese 
Rieux); ibid., fol.16v (Augustinerpriorat, Diozese Maguelonne; Benediktinerpriorat, Dio
zese Arles; Benediktinerpriorat, Dozese Toulouse; Sakristie der Kathedrale von Barce
lona); RS.4, fol. 6r (Benediktinerpriorat, Diozese Agde). Die Supplikenregister Cle
mens' VI. weisen keinen Eintrag nach dem 19. Mai 1343 mehr auf. 
509 Vgl. Lettres Clément VI, n.3882, 4226. 
510 Ygl. Lettres closes Benoît XII, n.3137; vgl. BALUZE/MoLLAT, Vitae II, S.327. Eine 
eigene Legation nach Polen erfolgte nicht; zur weiteren Einbindung in kuriale Admini
stration vgl. Lettres closes Benoit XII, nn. 3230, 3274. 
511 V gl. BALUZE/MoLLAT, Vitae II, S. 328. 
512 Lettres secrètes Innocent VI, n. 182. 
513 Vgl. DUCHESNE, Histoire, S.489. 
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9.2.25. Guillaume de la Jugée (Guilelmus Judicis) 

Guillaume wurde in Eyrein (Corrèze) ais Sohn des Jacques de la Jugée und seiner Frau 
Guillemette Roger, einer Schwester Papst Clemens' VI., geboren514• Ein Rechtsstudium 
ist wahrscheinlich515. Von seinem Onkel wurde er am 20. September 1342 zum Kardinal
diakon tit. Sanctae Mariae in Cosmedin kreiert - eine Erhebung, die er wohl allein seiner 
Verwandtschaft mit dem Papst verdankte. 1346 war er beim Eidschwur Karls IV. in Avig
non anwesend516. 1347 wurde er mit der Untersuchung des Streites zwischen Bologna 
und Kardinal Bertrand du Pouget betraut517 und beriet den Papst 1349 in Hinblick auf 
das Verhâltnis zu Ludwig von Ungarn. Er residierte in der Livrée de Poitiers518. 1353 
nahm er an dem Kondukt teil, der seinen verstorbenen Onkel zu dessen letzter Ruhestât
te in der Abtei von La Chaise-Dieu begleitete519• Seine erste Bewahrungsprobe hatte 
Guillaume ais Legat in Kastilien zu bestehen, wohin ihn Innozenz VI. 1355 entsandte520• 

Die Legation scheiterte. Guillaume versagte sowohl in seinem Bemiihen, zwischen Kônig 
Peter und dessen Widersachem zu vermitteln, ais auch darin, die Freilassung der wie eine 
Gefangene gehaltenen Ehefrau Peters, Blanche de Bourbon, zu erwirken. Bereits 1356 
suchte er beim Papst um seine Ablôsung nach, kehrte jedoch erst im August 1357 - nach 
der Exkommunizierung Peters - nach Avignon zuriick521. Am 22. September 1368 wech
selte Guillaume in den Ordo der Kardinalpresbyter über. Seine Titelkirche wurde S. Cle
mente. Er lebte von. den Einkiinften seiner weitgestreuten Pfründen, deren Mehrung ihm 
am Herzen lag, wovon die Supplikenregister Clemens' VI. zeugen. Bereits vor seiner Er
hebung zum Kardinal im Besitz von Archidiakonaten in Paris, Orléans, Rouen, Rennes, 
Dôle und Cambrai522, supplizierte er ab 1342 in groBem AusmaB523. Seine finanzielle Si-

514 Einen detaillierten genealogischen AbriB Iiefert BALUZE/MoLLAT, Vitae Il, S. 363f. 
515 V gl. FRIZONIUS, S.347 (auf Ciacconius fuBend). Dort wird Guillaume ais scientia iuris 
instructissimus legumque doctor bezeichnet. 
516 Vgl. Lettres Clément VI, nn.4115, 4845, 5013, 5357. 
517 AIs Auditor war er des weiteren mit der Untersuchung des Streits zwischen dem Bischof 
von Norwich und dem Abt von S. Edmund betraut, vgl. c.P.R., VII, S. 535 (26.04.1347). 
518 Vgl. Pierre PANSIER, La livrée de Poitiers à Avignon du XIV· au XVIIIe siècle, in: An
nales d'Avignon 3 (1914/1915) S.233-256; DYKMANS, Palais cardinalices, S. 408. 
519 Vgl. FAYARD, Le tombeau. 
520 Vgl. Lettres Innocent VI, nn.1536-1589 (Entsendungsschreiben und Facultates vom 
25.Mai 1355), 1590-1593, 1676f., 1689, 1695f., 1749, 1830-1832, 1874, 1899, 1904, 1934, 
1942, 1974, 1977, 1979, 1981f., 1993, 1994, 2004f., 2274f., 2285, 2388 (licentia regrediendi 
vom 26. Sept. 1356),2393-2395,2410,2432. 
521 Vgl. zu dieser Legation DAUMET, Innocent VI, S.48-{)5; ZUNZUNEGUI ARAMBURU, 
Legaci6n, S.129-165. 
522 Vgl. RS 1, fol. 241r; RS 3, fo1.15v;RS 4, fo1.17v, fol. 233r. Die steten Bitten des Kardi
nais um die Jacultas, aile grôBeren Pfründen durch andere visitieren zu lassen, erweisen 
sich für die Rekonstruktion des Benefizialbesitzes vor 1342 ais ausgesprochener Gliicks
fall. Die Konzentration der Pfründemasse in Nordfrankreich ist auffâllig, erstaunt jedoch 
nicht, wenn man sich die im Vergleich zu südfranzôsischen Bistiimern geradezu sagenhaf
ten EinkommensverhaItnisse vor Augen hait. 
523 Vgl. RS 3, fol. 73v (Kirche S. Stephani Regis, Diôz. Esztergom); RS 4. fol. 142v (Pfarr
kirche, Diôz. Toulouse); ibid., fol.1S1 v (Siikularpriorat, Diôz. Cahors); ibid., fol. 218r (Ka
nonikat und Prabende in der Kirche von Cambrai); RS 5, fol. 20r (Pfarrkirche S. Nicolas in 
Toulouse); ibid., fol.114r (Kanonikat und Priibende in der Kirche von Paris, Wiederho
lung des Sachverhalts auf fol. 123v); RS 6, fol. 189r (Benediktinerpriorat; Diôz. St·Paul
Trois-Châteaux); ibid., fol.210r (Kirche von Bistritz, Diôz. Siebenbiirgen); ibid., fol.271r 
(Ausweitung der Rechte in seinem Archidiakonat in Cahors); RS 7,fol. 35r (Benediktiner
priorat, Diôz. Dijon); RS 8, fol. 25v (Pfarrkirche, Diôz. Alès); RS 9, fol.113v (Benedikti-
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tuation war derart günstig, daB er unter Gregor XI. der Camera Apostolica 20000 Florin 
leihen konnte524• 1364 fungierte er aIs Testamentsvollstrecker des verstorbenen Kardi· 
naIs Talleyrand. Guillaume starb nach über 30jahrigem Kardinalat525 am 28. April 1374 
an den Folgen der Pest und fand wie Clemens VI. seine letzte Ruhestatte in der Abtei 
La Chaise-Dieu. 

Lit.: EUBEL, l, S.18, n.lO; BALUzE/MoLLAT, Vitae II, S.362-367; DUCHESNE, Histoire, 
S.5l3f.; FRlZONIUS, S. 347-349; PALATlO, Pasti, I, Sp.669f.; GUILLEMAIN, Cour pontificale, 
S.168, 193, 196,210,214,260,269,272,488; ZlJNZUNEGlJl ARAMBURU, La legaci6n; Anne
Marie HAYEZ, Une famille cardinalice à Avignon au XIve siècle: Les La Jugie, in: Annua
ire de la Société des Amis du Palais des Papes 57/58 (1980/1981) S.25-48; MERCERONI 
AUQUOT, Armorial, Bd. 61 (1981), S. 55-62; DHGE 22 (1988), Sp. 927 (MOLLAT). 

9.2.26. Hugues Roger (Hugo Rogerii, cardinalis Tutellensis) 

Ende des l3.Jahrhunderts in Maumont bei Égletons (Corrèze) geboren, wurde Hugùes..:. 
ahnlich wie sein Bruder Pierre Roger, der spatere Clemens VI. - von seinen Eltern Guil· 
laume, Sire de Rosiers-d'Égletons, und Guillemete de Mestre aIs Oblate in Kindesalter ei
nem Benediktinerkloster übergeben. In der Abtei von 'fulle erhielt er seine erste Ausbil· 
dung, studierte in Paris bei Nicolas de Lyre und ist 1330 aIs Prior von St-Gervais nahe 
Rouen nachweisbar. Johannes XXII. gestattete ihm den Wechsel ins Kloster von La Chai
se-Dieu. Nach einem Abbatiat in St-Jean-d'Angély wurde er am 18.Juli 1342 zum Bischof 

nerpriorat, Dioz. Orléans); RS 10, fol. 28r (Kanonikat, Prabende, Archidiakonat in der Kir
che von Mondonedo); ibid., fol.69v (Kardinal ais Opfer einer irrtümlichen Permutation: 
bittet um Rückgabe seines wertvollen Archidiakonats in Viviers); RS 11 ,fol. 22v (Pfarrkir· 
che S. Nicolas Toulouse, vgl. RS 5, fol. 20r); RS 12, fol. 75r (Kanonikat, Prlibende, Archidi· 
akonat, Dioz. Santiago de Compostela); RS 17, fol. 79v (Augustinerpriorat, Dioz. Toulou
se); ibid., fol. 30Jv (Cluniaszenserpriorat, Dioz. Toulouse); RS 22, fol. Iv (Archidiakonat in 
der Kirche von Zamora); ibid., fol.171v (Archidiakonat in der Kirche St-Bertrand-de
Comminges); RS 22, fol. 175v (Kanonikat, Prabende und Prapositur in der Kirche von Se
govia); RS 23, fol. 2 v (Archidiakonat in der Kirche von Minden; Archidiakonat von Za
mora (vgl. RS 22, fol. 1 v); Pfarrkirche in Montmirail); ibid., fol.105r (Archidiakonat in der 
Kirche von Todi); ibid., fol. 233r (Kanonikat, Prlibende, Archidiakonat in Lissabon); RS 24, 
fol. 4r (Kanonikat sub exp. und Archidiakonat, Dioz. Évreux); ibid., fol. 54v (Archipresby
terat St. Peter, Rom; vgl. hierzu MONTEL, Les chanoines, S.l); ibid., fol.85v (Pfarrkirche 
Dioz. Évreux); ibid., fol.l00v (Kanonikat und Prabende, Dioz. Évreux (vgl. ibid., fol. 4r»; 
ibid., fol. 154v (Kanonikat, Prabende und Dekanat in der Kirche von Lissabon; vgl. RS 23, 
fol. 233r). Auffiillig ist, daB Guillaume an verschiedenen Stellen mehrmals um ein und die· 
selbe Pfründe nachsuchte; der zeitliche Abstand zwischen den identischen Suppliken i8t 
dabei so eng, daB eigentlich nur davonausgegangen werden kann, der Kardinal habe den 
Ûberblick über seine Wünsche in beneficiis verloren. DiePfründen aui dem Gebiet des 
ungarischen Konigs waren Gegenstand eines Bittbriefs, den Clemens VI.für seinen Nef
fen an Ludwig von Ungarn im September 1345 richtete, vgl. Reg. Vat. 139, fol. 113v, n .. 446; 
aul die Unterstützung seines Onkels konnte er auch im Streit um seinen Archidiakonat 
in Alba Julia, Diôz. Siebenbürgen rechnen, wo seine Prokuratoren von Bischof und cu
stos gefangengenommen und schwer miBhandelt wordenwaren, vgl. Lettres secrètes Inno
cent YI, n. 583 (6. Okt. 1353). Zu weiteren BenefIzien vgl. ibid., n. 856. 
524 V gl. Lettres Grégoire XI, n. 2797. 
525 Zur Charakterisierung dieses Kardinalats vgl. MERCERON/AuQUOT, Armorial, 5.61: 
»I1 nous semble que Guillaume de la Jugie n'ait pas eu une carrière très remplie bien 
qu'elle fût assez longue [ ... ]«. 
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von Thlle ernannt526, erhielt jedoch niemals die Bischofsweihe, da er von seinem Bruder 
Clemens VI. in dessen erster Promotion am 20. September 1342 zum Kardinalpriester tit. 
S. Laurentii in Damaso kreiert wurde. Hugues galt ais sittènstreng und vergeistigt527. Wohl 
im Auftrag seines Bruders erwarb er am 20.0ktober 1344 die Livrée Orsini in Villeneu
ve528. Die Charakterisierung seines Kardinalats durch Duchesne flillt wenig schmeichel
haft aus: »Nous n'avons rien de luy qui soit remarquable«529. Auch wenn Hugues' poli
tisch-diplomatisches Profil unscharf bleibt530, kann kein Zweifel an seinem Hang zur 
Pfründenkumulierung bestehen. Die Benefizien des Kardinals erstreckten sich über ganz 
Europa. Allein in Aragon war er im Besitz von 19 Pfründen531 . Insgesamt 29 Eintrlige in 
den Supplikenregistern Clemens' VI. zeugen von seinem Engagement in beneficiis532. Ko-

526 Vgl. Jean VINATIER, Histoire religieuse du Bas-Limousin et du diocèse de Tulle, Limo
ges 1991, S. 92. Der Aufstieg des Hugues Roger verlief in enger Anlehnung an denjenigen 
seines Bruders, vgl. die detaillierte Darstellung bei VONES, Urban v., S.170-172. 
527 Vgl. BALUZE/MoLLAT, Vitae Il, S.355: [ ... j totum vitae spirituali deditum. 
528 Vgl. Hervé AUQUOT, Achat de la livrée Orsini à Villeneuve par le cardinal Hugues 
Roger, in: Avignon au Moyen Âge, Avignon 1987, S.111-118. Der für seine Gartenanlagen 
berühmte Palast wurde von Clemens VI. mit Vorliebe benutzt. Unmittelbar nach dem Tod 
des Vorbesitzers Napoleone Orsini am 13. Mlirz 1342 - also noch vor dem offiziellen Er
werb - verzeichnen die Rechnungsbücher bereits Ausgaben für den Unterhalt des Pala
stes; vgl. dazu auch PANSIER, Palais cardinalices, n.65, S. 100--102. Zu den Schwierigkeiten 
mit seiner in Avignon gelegenen Livrée vgl. Lettres Clément VI, n.1273 (21.11.1344); Let
tres Innocent VI, n.1650 (28. Juni 1355). 
529 DUCHESNE, Histoire, S.498. 
530 Nur wenige Angaben zu seiner Mitwirkung am kurialen Alltagsgeschlift sind iiberlie
fert, vgl. Lettres Clément VI, n.1654. Seine Meinung vertrat der Kardinal dediziert und 
schreckte dabei auch vor verletzenden Worten nicht zurück. Innozenz VI. sah sich bei
spielsweise 1354 gezwungen, zwischen Hugues und dem Seneschall der Provence, der sich 
durch die verba minus grata dès Kardinals in seiner Ehre gekrankt sah, zu vermitteln, vgl. 
Lettres secrètes Innocent VI, n. 828. 
531 V gl. EMElS, Peter IV., S. 219; VINCKE, Nikolaus Rosell, S. 133, mit einer genauen Aufli
stung der aus den einzelnen Pfriinden bezogenen Summen. 
532 Vgl. RS 3, fol.62r (Benediktinerpriorat, Dioz. Béziers); ibid., fol.86v (Pfarrkirche, 
Dioz. Fiesole); RS 4, fol. 16r (Pfarrkirche, Dioz. St-Pons-de-Thomières); ibid., fol. 62r (Ka
nonikat, Prabende, Prlipositur in Aachen, Dioz. Lüttich); ibid., fol. 194v (Kirche in Monto
livet, Dioz. Carcassonne); ibid., fol. 196v (Pfarrkirche, Dioz. Uzès); ibid., fol.200r (Pfarkir
che, Dioz. Nîmes); ibid., fol. 218v (Benediktinerpriorat, Dioz. Urgel); ibid., fol. 218v (Pfarr
kirche, Dioz. Nîmes); RS 5, fol. 22v (Kanonikat, Prlibende, Archdiakonat in Gerona); ibid., 
fol. 95v (Sakristie der Kirche von Tortosa); ibid., fol. 103r (Benediktinerpriorat, Dioz. Vai
son-la-Romaine); ibid., fol.l03v (Augustinerpriorat, Dioz. Lérida); ibid., fol.108r (Bene
diktinerpriorat, Dioz. Béziers; hierbei hande1t es sich um die einzige Supplik, die Clemens 
VI. mit Kautel versah: Fiat si non habet aliquem alium prioratum dicti monasterii); ibid., fol. 
149v (Archidiakonat, Dioz. Pamplona); RS 6, fol.207r (Pfarrkirche, Dioz. Narbonne); 
ibid., fol. 271 v (Benediktinerpriorat in der Diozese Béziers); ibid., fol. 311r (Archipresbyte
rat, Dioz. Narbonne); ibid., fo1.331r (Benediktinerpriorat, Dioz. Maguelonne); ibid., 
fo1.346v (Pfarrkirche, Dioz. St-Pons-de-Thomières); RS 7, fol.29r (Benediktinerpriorat, 
Dioz. Urgel); ibid., fol. 67r (Archidiakonat, Kanonikat und Pfründe in der Kirche von Léri
da); RS 8, fol.21v (Sakristie der Kiche von Zaragoza); RS 13, fol.173v (Pfarrkirche, Dioz. 
Liittich); RS 17, fol. 122r (Benediktinerpriorat, Dioz. Carpentras); RS 18, fol. 140v (Archi
diakonat in der Kirche von Zaragoza); RS 21, fol.113r (Kanonikat, Prllbende, Sakristie 
und Prlipositur in der Kirche von Valencia; Kanonikat, Prlibende, Archidiakonat in der 
Kirche von Sevilla); RS 24, fol. 163r (Kanonikat, Prlibende, Archidiakonat in der Kirche 
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nigin Johanna von Neapel fandin ihm einen Fürsprecher533. Nach dem Tod Clemens' VI. 
1342 stieg er zum Führer der Roger-Partei innerhalb des Kardinalskollegs auf534. Villani 
berichtet535, Hugues habe 1362 im Konklavenach dem Tod Innozenz' VI. die Mehrheit 
der Stimmen zwar auf sich vereinen kônnen, die Wahl zum Papst jedoch ausgeschlagen536. 
Hugues starb am 21. Oktober 1363 und wurde zunachst provisorisch im Kloster Montoli
vet (Diôzese Carcassonne) bestattet, bevot er seine letzte Ruhestatte in Limoges fand53?, 

Er hinterlieB einen groBen Bestand an gemünztem Geld538. Testamentarisch verfügte er 
die Gründung einer Kollegiatskirche für 13 Kanoniker in St-Germain-les-Belles (Haute
Vienne)539. Eine Statue des Hugues Roger war Teil des plastischen Dekors, das das Grab
mal Clemens' VI. in La Chaise-Dieu schmückte54O. 

Lit.: EUBEL, l, S.18, n.6; BALUZE/MoLLAT, Vitae II, S.354-357; IV, S.114, 122,127-131, 
290-296; DUCHESNE, Histoire, S.497f.; DUCHESNE, Preuves, S.333; FRIZONIUS, S.333f.; 
JONGELINCX, Purpura divi Benedicti, n.181; PALATlO, Fasti, 1, Sp.636; GUILLEMAIN, Cour 
pontificale, S.159, 189, passim; VONES, Urban v., S.170-172, 184-186; DHGE 25 (1995), 
Sp.279 (AUBERT). 

9.2.27. Imbert du Puy (Imbertus de Puteo) 

Imbert wurde zwar in Montpellier geboren, unterhielt wegen seiner aus Cahors stammen
den Eltem aber engen Kontakt zu deren Heimatstadt. Gerüchte, Imbert sei ein Neffe oder 
gar Sohn des ebenfalls aus Cahors stammenden Johannes XXII., entbehren jeder Grund
lage541 . Die Erhebung zum Kardinalpresbyter tit. XII Apostolorum am 18. Dezember 

von Valencia). Mit zwei Ausnahmen ergingen aile plipstlichen Bewilligungen rnotu pro
prio. Zum Zeitpunkt seines Todes war Hugues im Besitz von 69 Pfründen, vgl. dazu Michel 
HAYEZ, La moderatio des bénéfices de cardinaux par Urbain V (13624370), in: Crises et 
réformes dans l'Église de la réforme grégorienne à la préréforme. Actes du 115e congrès 
national des sociétés savantes (Avignon 1990), Paris 1991, S. 207-229, hier S. 208. 
533 AIs Johanna einen Teil ihres goldenen Geschirrs verpfanden muBte, erhielt sie ais Si
cherheit von Hugues ein Darlehen in Hôhe von konsiderablen 1800 Florin, vgl. LÉONARD, 
Histoire de Jeanne J,l, S.375. 
534 Neben Hugues Roger umfaBte diese Partei die Kardinale Guillaume de la Jugie, Nico
las de Besse, Pierre Roger, Guillaume d'Aigrefeuille und Raymond de Canillac. 
535 V gl. MATTEO VILLAN!, Cronica, ed. Porta, II, lib. XI, cap. 26, S. 624. 
536 Zu den Vorgangen im Konklave vgl. VONES, Urban v., S.184-186. 
537 Vgl. René FAGE, Le tombeau du cardinal de Thlle, in: Bulletin de la Société archéolo
gique et historique du Limousin 33 (1885) S. 51-57. 
538 Vgl. BALUZEIMOLLAT, Vitae IV, S.127-131: Inventariurn pecuniae nurneratae quae in
venta est in arca Hugonis Rogerii cardinalis post ejus rnortern; MOLLAT, Papes d'Avignon, 
S.5OO. 
539 Vgl. FAGE, Le tombeau; Régis ROHMER, Hugues Roger, le cardinal de Thlle, fondateur 
de l'Église collégiale de St-Germain-Ies-Masseré, in: Bulletin de la Société des lettres, 
sciences et arts de la Corrèze (1956) S.1-6; Jean BECQUET, La fondation du chapitre de 
St.-Germain près de Masseret par le cardinal de Thlle, in: LemouzÎ 65 (1985) S. 239-243. 
540 V g1. SCHAFER, Ausgaben Klemens VI., S. 45lf. Hugues, der den Leichnam seines Bru
ders von Avignon zu seinem Bestimmungsort in La Chaise-Dieu begleitete, dürfte dieses 
von Clemens VI. noch zu Lebzeiten in Auftrag gegebene Dekor selbst gesehenhaben. 
Auch unter Innozenz VI. fungierte eTais Sachwalterder Interessen seines verstorbenen 
Bruders an der Abtei von La Chaise-Dieu, vgl. Lettres secrètes Innocent VI, n. 615. 
541 Zu den Verwandtschaftsbeziehungen Imberts vgl. ALBE, Bertrand de Montfavès, 
S.269-274. 
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1327 - von Baluze sarkastisch kommentiert542 - war Ausdruck der besonderen Wertschlit
zung durch Johannes XXII.543 Am 11.Juli 1340 erfolgte die Ernennung zum Kammerer 
des Kardinalskollegs544. 1344 stiftete er zwei Kaplaneien545• Von seiner untergeordneten 
Rolle an der Kurie zeugen die Eintrage in den Supplikenregistern Clemens' VJ.546 In Avig
non bewohnte er hachstwahrscheinlich die Livrée d' Auxerre547. Imbert starb am 26. Mai 
1348 in Avignon an den Folgen der Pest. Erhalten ist eine Predigt, die er in Anwesenheit 
von Papst und Kardinalen am zweiten Fastensonntag 1333 hielt548. 

Lit.: EUDEL, I, S.16, n.25; BALUzEIMOLLAT, Vitae II, S.270--272; DUCHESNE, Histoire, 
S. 463f.; DUCHESNE, Preuves, S. 311; FRlzoNIUS, S. 322; GUILLEMAIN, Cour pontificale, S. 210, 
212,214,221,267; ALBE, Autour de Jean XXII, 1, S.269-274; WRIGLEY, Conclave, S.69; 
DHGE 25 (1995), Sp. 889 (AUBERT). 

9.2.28. Jean Caraman (Jean de Carmaing, Joannes de Caramagno) 

Jean Caraman wurde aIs Sohn des Vicomte de Caraman, Arnaud II., und der Marguerite 
de l'Isle geboren und war ein GroBneffe Johannes' XXII., der für die Nobilitierung dieses 
Zweigs seiner Familie gesorgt hatte549. Sein Aufstieg vollzog sich unaufflillig. Jean besaB 
ein Kanonikat in Tours, die Propstei von Barjols in der Diôzese Fréjus, war Dekan von 
St-Félix de Caraman und amtierte ais apostolischer Notar. Am 17. Dezember 1350 wurde 
er von Oemens VI., mit dem er verwandt war550, in absentia zum Kardinaldiakon tit. S. Ge-

542 Vgl. BALUZEIMOLLAT, Vitae II, S.270. Imbert wird von Baluze aIs virum alioqui 
parum clarum, seine Tlitigkeit wie folgt charakterisiert: Neque tum neque postea inclaruit 
in Curia neque legationibus apud principes ullis ornatus fuit quamvis longam aetatem egerit 
in cardinalatu. Diesem vernichtenden Urteil schlieBt sich WRIGLEY, Conclave, S.69, an: 
»There does not seem to have been one valid reason for his reception of the red hat other 
than papal will, since neither before nor after his promotion did he accomplish anything 
notable«. 
543 Vgl. EUBEL, l, S.16, n.25;Lettres communes Jean XXII, ad indicem (40 Eintrlige); vgl. 
auch die 34 Eintrlige in Lettres communes Benoît XII, index nominum, S.119. 
544 Dieses Amt hatte Imbert bis zu seinem Tod 1348 inne, vgl. BAUMGARTEN, Untersu
chungen, S. LII. 
545 V gl. DUCHESNE, Preuves, S. 311. lm April 1344 erhielt der Kardinal vom frz. Kanig 400 
livres tournois »pour fonder chapelains ou convens de Religieux, ou Maisons d'Hospitalité". 
546 Lediglich sechs Eintrlige sind nachweisbar, vgl. RS 1, fol. 121 v (Archidiakonat und zwei 
Pfarrkirchen, Diaz. Gerona); ibid., fol. 240v (Priorat Bratislava, Diaz. Esztergom); RS 3, 
fol. 59r (Permutation von Kanonikat und Pfründe in Gerona mit Kanonikat und Pfründe in 
Marseille); RS 12, fol.85v (zwei Frauen sollen ins Benediktinerinnenkloster in Avignon 
aufgenommen werden); ibid., fol. 96r (Kanonikat und Prabende in der Kirche von Valen
ce); RS .14, fol. 67r (Kanonikat und Prlibende zweier Kirchen in der Diôzese Valence). 
547 V gl. DYKMANS, Palais cardinalices, S. 418. 
548 V gl. KÂPPELI, Predigten, S.390f.; BEATTIE, The preaching, S.18. De~ nicht sonderlich 
originelle, den MaBgaben scholastischen Predigtaufbaus folgende Sermo trligt das Thema 
Si vis, faciamus hic tria tabernacula. 
549 V gl. Paolo RAJNA, Rezension zu Marco VANTASSO, 1 Codici Petrarcheschi della Biblio
theca Vaticana, in: Zeitschrift für Romanische Philologie 34 (1910) S.588--603. Eine bio
graphische Notiz zu Jean Caraman findet sich auf S. 598f. 
550 V gl. BALUZEIMOLLAT, Vitae II, S. 420. Dort wird die Erhebung zum Kardinal sogar ur
sachlich auf diese Verwandtschaft zurückgeführt. Marguerite de l'Isle, die Mutter des Kar
dinals, soli eine GmBtante von Aliénor gewesen sein, ditd350 Guillaume Roger, einen 
Neffen Clemens' VI., ehelichte. Bereits der Bruder des Jean de Comminges, Arnaud, hat-
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orgii ad Velum Aureum kreiert551. Er residierte in der Livrée de Dax552. Trotz einer mehr 
ais zehnjahrigen Zugehorigkeit zum KardinalskoUeg schweigen sich die kurialen QueUen 
über seine diplomatisch-politischen Fahigkeiten aus. Er war aller Wahrscheinlicbkeit nacb 
Adressat einer 1355 von Petrarca verfaBten Invektive553, der Invectiva contra quendam 
magni statua hominem sed nullius scientie out virtutis, die die moralische Integritlit .des Kar
dinals massiv in Zweifel zog und in ihm den Prototyp des unflihigen,alten und habgierigen 
Pralaten sah554• Jean erscheint in der Tat ais haufiger Empfanger von motuproprio-Provi
sionen in den Supplikenregistern Clemens' VJ.555 Lagen diese PfrUnden fast ausnahmslos 
in Frankreicb, so hatteJean doch zumindest eine ertragreiche PfrUnde in Spanien inne:ein 
Kanonikat und die Februarpropstei der Kathedrale Valencia556. Richtete sich Petrarcas ln
vektive tatsachlich gegen den Kardinal, konnte auf das Geburtsdatum Jeans zurUckge
schlossen werden: ihre Zielscheibe war zum Zeitpunkt der Abfassung 70 Jabre alt, muBte 
also um 1285 geboren worden sein. Jean starb am 1. August 1361 an den Foigen der Pest557. 

Lit.: EUBEL, l, S.19, n.25; BALUZE/MoLLAT, Vitae II, S.420; DunIEsNE, Histoire, S.541; 
FRlZONIUS, S. 363; CARDELLA, Il, S.187; PALATIO, Fasti, I, Sil'. 668; GUILLEMAIN, Cour pon
tificale, S.174, 177,193,196,229; DHGE 11 (1949), Sp.997 (MOLLAT); DHGE 26 (1997), 
Sil'. 1374f. 

9.2.29. Jean de Comminges (Johannes de Convenis) 

Ais Sohn des Grafen von Comminges, Bernard VIII., erhielt Jean am 29.Juli 1309 das 
Bistum Maguelonne. Er wurde von Clemens V mit den notwendigen Dispensen versehen, 
hatte er doch damais das kanoniscbe Weihealter noch nicht erreicht558. Seine Teilnahme 

te von der Gunst Johannes' XXII. profitiert. Nachem dieser den Klerikerstand freiwillig 
verlassen hatte, richtete sich die Aufmerksamkeit des Papstes so auf den jungen Jean, vgl. 
ALBE, Jean XXII, S.107. Nicht vergessen werden sollte, daB 1350 zum Zeitpunkt der Auf
nahme Jeans ins Kardinalskolleg noch ein weiterer, liuBerst einfluBreicher Neffe Johan
nes' XXII. den Purpur trug: Bertrand du Pouget. 
551 Überliefert ist eine Predigt des Jean de Cardaillac anlaBlich dieses Ereignisses, vg1. 
MOLLAT, Jean de Cardaillac, S. 79. 
552 Vgl. DYKMANS, Palais cardinalices, S.404. 
553 Schlüssig wird dies von Paolo RAJNA in seiner Rezension zu Marco Vantassos 1 Codici 
Petrarchesehi della Bibliotheca· Vatieana nachgewiesen ; vgl.auch. Pier Giorgio RICCI, La 
tradizione deU'invettiva tra il Medioevo e l'umanesimo, in: Lettere italiane 26 (1974) 
S. 405-414 (wieder abgedruckt in: DERS., Miscellanea Petrarchesca, Rom 1999, S.189-201); 
Franco SUiTNER, L'invettiva antiavignonese dei Petrarca e la poesia infamante Inedievale, 
in: Studi petrarcheschi 2 (1985) S.201-21O. 
554 Jean erwies sich somit weniger ais Zierde, denn ais Ârgernis des Kardinalskollegs: Jarn 
ad fastidiwn ioeus spectat, neve his monstris immunem ipse tibi tuum huncordinern blandi
aris, qui abs te multo facilius inquinandus fuerit, quarntu ab illo honestandus atque ornan
dus, vgl. ibid., S.602. 
555 Vgl. RS 23, fol. 8v (Benediktinerpriorat, Dioz. Poitiers); ibid., fol. 38r (Augustinerprio
rat, Dioz. Cavaillon); ibid., fol. 264v (Benediktinerpriorat, Dioz. Cambrai); ibid:, fol.286r 
(Kanonikat, Priibende und Dekanat in der Kirche von Tours); ibid., fol. 240v (Benedikti~ 
nerpriorat, Dioz. Genf); RS 24, fol. 99r (Benediktinerpriorat, Dioz. Maguelonne); ibid., 
fol.147r (Propstei in Brabant; Dioz. Cambrai). 
556 Vgl. EMEIS, Peter IV., S.154; VINCKE, Nikolaus Rosell, S.134. 
557 Für das Kardinalskolleg erwies sich die Pest von 1361 mit neun Opfem in nur fUnf 
Monaten ais lihnlich verheerend wie diejenige 1348. 
558 V gl. Regestuln Clementis V, n.4445. 
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am Konzil von Vienne 1311-1312 ist belegt559. Johannes XXII. ernannte ihn mit der Bulle 
yom 13. November 1317 zum Metropoliten des neugegrtindeten Erzbistums Toulouse56O. 

Vora1igegangen waren Konsultationen mit dem franzôsischen Kônig, dem nicht nur Jean, 
sondern auch die Suffraganbischôfe ais herausragende, dem franzôsischen Kônigtum eng 
verbundene Persônlichkeiten angepriesen wurden561 . Jean erwies sich ais geschickter Ad
ministrator seines Erzbistums, lieB jedoch Vorbehalte gegenüber der Inquisition erkennen. 
Um einer môglichen Kompromittierung zu entgehen, verzichtete er auf eine Teilnahme am 
ProzeB gegen Bernard Délicieux562 und zeigte sich auch sonst wenig geneigt, die Arbeit der 
Inquisition zu unterstützen563• Am 18. Dezember 1327 erfolgte die Ernennung zum Kardi
nalpriester tit. S. Vitalis. Bereits 1331 wurde er auf das Kardinalbistum von Porto transfe
riert und erhielt die beiden kardinalizischen Titel S. Crucis in Jerusalemme und S. Chryso
goni in Kommende564. Ais Ausdruck plipstlicher Wertschlitzung für die Familie des in den 
Quellen meist ais cardinalis Convenarum bezeichneten Purpurtrligers erhielt dessen Vater 
zweimal die goldene Rose565. Sein Benefizialbesitz erstreckte sich über ganz Europa566. 

Unter Clemens VI.erhielt er ein Archidiakonat im Augustinerkloster von Lanta (Diôzese 
Toulouse), ein Kanonikat im Bistum Évreux567 und eine in Zusammenhang mit seinem 
Dekanat in Lincoln stehende Pfrtinde568. Besonders gute Beziehungen unterhielt er zu den 
Kônigen von Aragon569• lm Konklave nach dem Tod Johannes' XXII. solI Jean de Com
minges die Mehrheit der Stimmen auf sich vereint haben. Allein seine Weigerung, die 
Unterschrift unter ein Dokument zu setzen, das die Rückkehr der Kurie nach Rom ausge
schlossen batte, soli schlieBlich für die Wahl Benedikts XII. ausschlaggebend gewesen 
sein57o. Überliefert ist seine Gegnerschaft zu Kardinal Élie Talleyrand de Périgord571 . Jean 

559 Vgl. Ewald MÜLLER, Das Konzil von Vienne, Münster 1934, S. 76. 
560 Vgl. Lettres secrètes Jean XXII, l, n.298 (19. Juli 1317). 
561 V gl. Lettres communes Jean XXII, II, n. 5884. 
562 Vgl. BALUZE/MoLLAT, Vitae III, S.279-298, Die ProzeBakten wurden ediert von Alan 
FRIEDLANDER, Processus Bernardi Delitiosi. The trial of Bernard Délicieux (3 sept.-8 dec. 
1319), Philadelphia 1996 (Erwlihnungen Jean de Comminges auf fol.1r-4v (S. 53-55) und 
fol. 174v (S. 205»; zusammenfassend Alan FRIEDLANDER, The Hammer of the Inquisition. 
Brother Bernard Délicieux and the struggle against the Inquisition in fourteenth-century 
France, Leiden, Boston, Kôln 2000. 
563 Vgl. Bullaire de l'Inquisition française au XIVe siècle, hg. v. Jean-Marie VIDAL, Paris 
1913,S.56,118-121. 
564 Vgl. Lettres communes Jean XXII, nn. 53104, 53107. Eubel datiert die Translation kor
rekt auf 1331 - ein Befund, der von den plipstlichen Rechnungsbüchern gestützt wird, in 
denen die Ausgaben für ein Anfang MaTZ anlaBlich der Translation abgehaltenes Fest
mahl überliefert sind, vgl. SCHÂFER, Ausgaben Johann XXII., S.113. 
565 V gl. ibid., S.255f.; Bruno GALLAND, DeuX archevêchés entre la France et l'Empire, 
Rom 1994, S.403; vgl. allgemein Elisabeth CORNIDES, Rose und Schwert im plipstlichen 
Zeremoniell von den Anflingen bis zum Pontifikat Gregors XIII., Wien 1967 (Wiener Dis
sertationen aus dem Gebiete der Geschichte, 9). 
566 Vgl. hierzu v.a. die 68 Eintrlige in Lettres communes Benoît XII, index,S.134f. 
567 Vgl. RS 1, fol. VUr (23. Mai 1342). 
568 Vgl. RS 4, fol. 36r (7. Juni 1343). 
569 Vgl. EMEIS, Peter IV., S.l11. 
570 V gl. VILLANI, NuovaCronica, ed. PORTA, III, S.64f: Diese Anekdote überliefern eben
falls die frühesten Kardinalsbiographien. 80 BALUZEIMOLLAT, Vitae II, S.255f.; DUCHES
NE, Histoire, c. 71, S.452f. Ais sicheres Faktumübernimmt diese Annahme TROTfMANN, 
Vision béatifique, S. 746; vgl. auch BALLWEG, Ordensreform, S.153f. 
571 Jean de Comminges soli Kardinal Talleyrandals Drahtziéher hinter der Ermordung des 
jungen Andreas von Ungam 1345 ôffentlich benannt haben, vgL DUCHESNE, Histoire, S. 470. 
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de Comminges starb am 20. November 1348572. Testamentarisch verfUgteer die Gründung 
eines Augustinerinnenklosters in der Diôzese Toulouses73• Der Kardinal gilt aIs Verfasser 
einer passio Christi und einer Sammlung von sermones festivalesS74• 

Lit.: EUBEL. l, S.16, n.17; GaIlia christiana, VI, Sp.779; Gallia christian a, XIII, Sp.38f.; 
BALUZE/MoLLAT, Vitae II, S.254-257; DUCHESNE, Histoire, c. 71, S.452f .. ;.DuCHESNE, 
Preuves, c. 72, S.302; FRIZONIUS, S. 310-312; UGHELLO, Italia sacra, Sp.I40; PALATlO, Fa
sti, l, Sp.592f.; WRIGLEY, Conclave, S.68; MOLLAT, Contribution, S.25; GlHLLJ3MAIN, Cour 
pontificale, S.202, 207, 228-240; DHGE 13 (1956), Sp.40lf. (MOLLAT); DHGE 26 (1997), 
Sp.1429. 

9.2.30. Jean des Moulins (Johannes de Molendinis) 

Jean des Moulins wurde gegen Ende des 13. Jahrhunderts geboren.Ob der Weiler de la 
Garde sein Geburtsort war, bleibt in der Forschung umstritten575• Der Eintritt in den D.o
minikanerorden erfolgte im Konvent von Brives, die Ausbildug in mehreren Konventen 
der Ordensprovinz Toulouse576. Ob er auch in Paris studierte, ist unklar, jedenfalls erhiett 
er 1342 ad instar, d.h. kraft piipstlicher Bulle, den akademischen Magistergrad577• Ab 1344 
fungierte er ais Generalinquisitor im Languedoc, ab 1345 versah er das Amt eines magister 
sacri pa/atii. Am 30. Mai 1349 wurde er auf dem Generalkapitel des Dominikanerordens in 
Barcelona in Abwesenheit zum 21. Generalmagister gewiihltS78• EinEinfluBauf die Or
denslegislation ist erst mit dem Generalkapitel in Montpellier 1350 nachweisbar. In seiner 
neuen Funktion versuchte er, vom 134gerfolgten Eintritt des Dauphin von Vienne, Hum
bert IL, in den Orden zu profitieren, ihm eine wichtige Rolle in dem Bestreben zu~uwei
sen, dem Ordo Predieatorum zur alten Vitalitiit zurückzuverhelfen. Ein vertraglich fixier
tes Projekt, den Ordensstudien in Paris grôBeres Gewicht zu verleihen, wurde niemals rea
lisiert579. Mit einem seiner Vorgiinger im Amt des Generalmagisters, Gérard de Daumar, 
1342 zum Kardinal erhoben, verband ihn eineenge Freundschaft. Am 18. Dezember 1350 
wurde Jean des Moulins zum Kardinalpresbyter tit. S. Sabinae ernannt, damit verbunden 
war die Demission ais Generalmagister58o• Ais Kardinal ergriff er lm Streit zwischen 
Franziskanern und Dominikanern für seinen Orden Partei581 • Die Supplikenregister Cle-

572 Vgl. EUBEL, I, 16. Dort wird ais Alternatjvdatum irrigerweise 1344 vorgeschlagen. 
573 Vgl. FRIZON lUS, S.311. 
574 V gl. DUCHESNE, Histoire, S.453; DUCHESNE, Preuves, S.302. Von den aufgefUhrten 
Werken hat sich nach gegenwiirtigem Kenntnisstand keines erh.alten. 
575 Vgl. MORTlER, Maîtres généraux, S.275. 
576 1341/1342 ist er ais Leetor Sententiarum im Konvent zu Toulouse nachweisbar, vgl. Cé
lestin DOUAIS, Essai sur l'organisation des études dans l'ordre des Frères prêcheurs.au 
XIIe et au XIve siècle, Paris 1882, S. 278. 
577 V gl. DENIFLE, Quellen zur Gelehrtengeschichte, S. 221; DENlFLE, CUp, II, S.565; 
QUÉTlFIECHARD, 1, S. 268. 
578 Vgl. TAURISANO, Hierarchia, S, 7, n. 20. 
579 Vgl. MORTIER, Maîtres généraux, S.287. 
580 Vgl. WALZ, Cardinali domenicani, n.18, S.24f.; GUMBLEY/WALZ, Cardinales,S.193f.; 
JOHANNES MEYER, Liber de viris illustribus, n.13; JOliANNJ3S MEyJ3R, Chronica brevis, 
S.63f. Kurze biographische Abrisse !iefern die Continuationes von SALANIACO/GUIPONlS, 
De quatuor, S. 54-57,141; GUILLEMAIN, Les Dominicains. 
581 Ais 1351 ein Franziskanermônch in Barcelona die Ansicht vertrat, das Blut Christi 
kônne keine Gôttlichkeit fUr sich in Anspruch nehmen, wandte sich der. Inquisitor fUr 
Aragon, Nikolaus Rosell, an den Kardinal, der seinerseits die Sache im Sinne des domini;. 
kanischen Inquisitors vor Clemens VI. vertrat, vg1. Bullarium Ordinis, II, S. 235. 
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mens' VI. überliefern nur wenige Eintrage582• Jean des Moulins starb zwischen 1353 und 
1358 in Avignon und fand seine letzte Ruhestatte in einer Dominikanerkirche583. Neben 
vielen Predigten ist eine De reparatione lapsi betitelte Schrift überliefert584. 

Lit.: EUBEL, l, S.19, n. 23; BALUZE/MoLLAT, Vitae II, S. 418f.; DUCHESNE, Histoire, S.532f.; 
DUCHESNE, Preuves, S. 368; FRIZONIUS, S. 536f.; PALATIO, Fasti, l, Sp. 665f.; QUÉTIFIÉCHARD, 
Scriptores, 1/2,8.627-629; MORTIER, Histoire, l, S.274-288; Angelo WALZ,! cardinali do
menicani. Note bio-bibliografiche, Florenz, Rom 1940, S. 24f. 

9.2.31. Niccolà Capocci (Nicola us de Capocia, cardinalis Urgellensis) 

Niccolo Capocci wurde ais Sohn des Fiorenzo Capocci und der Aloisia Colonna gebo
ren. Über seine Geschwister bestanden verwandtschaftliche Beziehungen zu den Anni
baldi und Orsinî585. Die Protekti()n dtlrch seinen Onkel Kardinal Pietro Colonna verhalf 
ihm zu einer brillanten kirchlichen Karriere. Ab 1316 fielen ihm lukrative Pfründen in 
rascher Folge zu586. Von Benedikt XII. wurdeer 1337 damit beauftragt, die dem erz
bischoflichen Stuhl VOn Mainz durch Balduin von Trier entfremdeten Güter zurtickzu
erstatten. Daneben oblag ihm die Vermittlung z\Vischen Balduin, dem Konig von Boh
men und Heinrich vonVirneburg587. Eln Aufenthalt in Trier ist fUr den 18. Marz 1337 
belegt. Nach Avignon kehrte er am 25. November des Jahres zurtick. Am 10. Januar 
1341 erfolgte die Ernennung zum Bischof von Utrecht. Niccolo Capocci verzichtete aut 
dieses Bistum588, nahm einige Jahre spater aber das Bistum Urgel an589. Von Clemens 
VI. wurde er am 17. Dezember in absentia 1350 zum Kardinalpresbyter tit. S. Vitalis 
kreiert590. An der Kurie wirkte er ais Ftirsprecher der Signoria591 und des Konigs von 

582 RS 23, fol. 20v (Kanonikat, Prabende und Propstei der Marienkirche in Hamburg); 
IBID., fol.64r (Kanonikat sub exp. preb. und Archidiakonat in der Kirche von Langres); 
IBID., fol. 128v (Benediktinerkloster S. Benedicti de Galdo, Dioz. Nocera); ibid., fol. 218v 
(Personatus in der Kirche von Groningen, Dioz. Maastricht; officium scolastriae an S. Ge
reon zu Koln; Kanonikat, Prabende und Propstei in Kerpen, Dioz. Koln); ibid., fol. 240v 
(Pfarrkirche von Cognac, Dioz. Agde). 
583 Die Forschung schwankt zwischen den Dominikanerkonventen von Avignon und Tou
louse. 
584 Vgl. QUÉTIFIÉCHARD, 1/2, S.629. 
585 Vgl. VONES, Urban v., S. 256. Zur Verflechtung zwischen den Colonna und den Capoc
ci vgl. Sandra CAROCCI, Baroni di Roma. Dominazioni signorili e lignaggi aristocratici nel 
Duecentoe nel primo Trecento, Rom 1993, S. 333f., 353f. (Stammtafeln). 
586 Kanonikate in Mons, Cassel, Mainz, Rom, Verdun und Lincoln; Propsteien in Saint
Omer und Verdun, das Rektorat von Saint-Pierre de Stepelmoden, Dioz. Elne, Kaplanei 
von C!lmpions; vgl. Lettres communes Jean XXII, nn.439, 636, 9022, 10405, 10779, 11941, 
13380,14%8,14969, 15099f., 15977. 
587 Vgl. RIEZLER, Vatikanische Akten, n.1857; vgl. zu dieser Mission des weiteren die 
nn.1858, 1860, 1869f., 1875, 1881, 1895; STENGEL, Nova Alemmaniae, !, nn. 431,433-445, 
449,453,455; Jaroslav ERSIL, L'Église de la Bohême et la Cour pontificale jusqu'au milieu 
du quatorzième siècle, in: Communia viatorum 16 (1973) S.163-183; Lettres communes 
Benoit XII, nn. 3957,4867,4975-4980,5157; Lettres closes Benoît XII, nn.1228, 1297. 
588 Vgl. Lettres communes Benoit XII, n. 8400. 
589 Die Ernennung erfolgte am 13. Juni 1348, vgl. EUBEL, l, S.538. 
590 VgI.ibid., S.19, n.8. An der Kurie prasent \Var Niccolo erst ab dem 3. Februar 1351. 
591 Vgl. ClPOLLA, Francesco Petrarca, 5;38-40, 63, 70. Capocci wurde von Florenz ais 
nostTo protectore bezeichnet und erhieltfür seine Mtihen wertvolle Geschenke. 
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Aragon592. Er war Mitglied der Kardinalskommission, die sich Eude 1351 mit der politi
schen Situation in Rom auseinandersetzte593• Ais Testamentsvollstrecket . des Patriar. 
chen von Jerusalem, Humbert, agierte er 1355594. Zusammen mit Élie Talleyrand de Pé
rigord brach er am 21. Juni 1356 zu einer Legationsreise nach Frankreich auf - bereits 
Clemens VI. hatte 1351 eine niemals zustandegekommene Entsendung des Kardinals 
geplant595 -, die eine Verstandigung der Konige Englands und Frankreichs nach der 
Schlacht von Poitiers befôrdern sollte596• Der Ausgleich scheiterte zunachst an der Wei
gerung des Schwarzen Prinzen. Ein auf zwei Jahre gültiger Waffenstillstand wurde unter 
Vermittlung der Kardinale erst im Marz 1357 in Bordeaux geschlossen. Die Verhandlun
gen in England gestalteten sich durch die Prasenz des gefangenen franzosischen Konigs 
zwar einfacher, dennoch kam ein ephemerer Waffenstillstandsvertrag auch dort erst im 
Mai 1358 zustande. Den Legaten gelang es auBerdem, Konig Edward III. von England 
mit dem schottischen Konig zu versohnen. Am 13. Dezember des Jahres erreichten sie 
Paris und kehrten von dort an die Kurie zurück. 1361 erfolgte die Translation Niccolôs 
auf das Kardinalbistum von Tusculum. In Avignon residierte der Kardinal in den Livrées 
de Dax, de Giffon und de Naples597. Sein Pfründenbesitz war umfangreich mit Schwer
punktbildung in Spanien598. In Perugia gründete er das Collegio Santa-Sofia599. Capocci 
starb in Montefiascone am 26. Juli 1368 und soli in Rom begraben worden sein600. Die 

592 Vgl. Documenta selecta mutuas civitatis Arago-Cathalaunicae et ecclesiae relationes 
ilIustrantia, hg. v. Johannes VINCKE, Barcelona 1936, S.399, n.534 mit einer Bemerkung 
des Konigs von Aragon, Capocci habe tam litteris quam presencialiter se abtutit libentissime 
in nastris negaciis labarare. In der KoUegstiftung des Kardinals an der Universitat Perugia 
wurden zwei Freiplatze für Studenten des Bistums Urgel eingerichtet, für die der Konig 
von Aragon ein Vorschlagsrecht besaB, vgl. Johannes VINCKE, Die Hochschulpolitik der 
aragonischen Krone im Mittelalter, Braunsberg 1942, S. 5lf. 
593 Vgl. Ernest H. WILKINS, Studies in the Iife and works of Petrarch, Cambridge 1955, 
S.182-192. 
594 Vgl. Lettres Innocent VI, n.1883. 
595 Vgl. Lettres Clément VI, n.4989. 
596 Vgl. Lettres Innocent VI, nn.2022-2085 (Entsendungsschreiben und facultates vom 
8. April 1356), 2138, 2191-2196, 2203f., 2267,2349,2396, 248lf. Von den ernsten Spannun
gen zwischen den beiden Kardinalen zeugen die Briefe nn.2404, 2478 und 2509; vgl. auch 
Guillaume MOLLAT, Innocent VI et les tentatives de paix entre la France et l'Angleterre, 
in: RHE 10 (1909) S.729-743; GUILLEMAIN, Les tentatives pontificales, S.423-432. Zu 
Recht wird auf die Besonderheit hingewiesen, die darin bestand, einen Nichtfranzosenals 
Unterhiindler nach Frankreich zu entsenden. Capocci sollte der Legation wohl den An
strich der Unparteilichkeit geben, da Talleyrand durch Familienbande zu stark der franzô
sischen Sache verpflichtet war; vgl. den farbenfrohen Bericht über die Legationaus der 
Feder des Jean FROISSART, in: DERS., Œuvres, ed. LETIENHOVE, Bd. 5, S. 397-421. 
597 Vgl. DYKMANs, Palais cardinalices, S.404, 407, 414. 
598 Vgl. EMEIS, Peter IV., S. 221; VINC1Œ, Nikolaus Rosell, S.119. Wahrend des Pontifi
kats Clemens' VI. sind nur drei Eintriige in den Supplikenregistem Uberliefert: RS 23, 
fol. 46v (Cluniaszenserpriorat, Dioz. Autun); ibid., fo1.163v (Kanonikat, Prabende, Pra
positur, Dioz. Valencia); ibid., fol. 240v (Kanonikat, Prabende und Archidiakonat, Dioz. 
Le Mans). 
599 Vgl. Guidubaldo ANGELE'ITI, Aurelia BERTINI, La Sapienza Vecchia, Perugia 1993, 
S.45-48 (biographischer AbriB), 449-461 (Testament, datiert auf den 22. Juli 1368.Ein be
sonderer Schwerpunkt liegt darin aut der Ausstattung der Collegiumsgrundung inPerugia. 
GroBzügige Dotationen und Legate soUten den geordneten Betriebweit über das Able
ben des Kardinals hinaus sicherstellen). 
600 . Vgl. PALATIO, Fasti, l, SI'. 652. Ais Begrabnisort wird Santa Maria Maggiore angegeben. 
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Vita Urbani quinti vermerkt ais hervorstechendste Charaktermerkmale groBe Offenheit 
und Mildtiitigkeit601 • 

Lit.: EUBEL, 1, S.19, n.8; BALUzE/MoLLAT, Vitae II, S.409-411; PALATIO, Fasti, l, 
Sp.652-659; GUILLEMAIN, Cour pontificale, S. 223,230,259,525; VONES, Urban v., S.158, 
244,247,256-258,266,342,353,451; DHGE 11 (1949), Sp.872f. (MoLLAT); DBI 18 (1975), 
S.600-603 (GuILLEMAIN). 

9.2.32, Nicolas de Besse (Nicolas de Bessia, cardinalis Lemovicensis) 

Nicolas wurde um 1322 ais Sohn des Guillaume de Besse und der Almodie Roger, einer 
Schwester Papst Clemens' VI., geboren. Informationen über die Jahre bis zu seiner im Fe
bruar 1344 erfolgten Kreation zum Kardinaldiakon tit. Sancte Mariae in Vialata602 liefert 
eine Ansprache, die Clemens VI. anlaBlich der Neukreation hielt603. Deutlich wird, daB 
sich der Papst seines Neffen von frühester Jugend an angenommen und seine Studien in 
Paris und Orléans nicht nur angeregt, sondern auch finanziert hatte. Er war es auch, der 
ihn ais baccalarius iuris, im Alter von erst 21 Jahren, am 27. August 1343 zum Bischof von 
Limoges ernannte604• Zu diesem Zeitpunkt war Nicolas bereits Erzdiakon von Ponthieu 
(Dioz. Amiens), auBerdem bekleidete er das Amt eines papstlichen capellanus commensa
lis. Wohl aufgrund seines jugendlichen Allers und seiner Unerfahrenheit wurde Nicolas 
niemals zu politisch-diplomatischen Missionen herangezogen. In Avignon residierte er in 
der Livrée de Fiorence605 und beanspruchte die GroBzügigkeit des Papstes in benefieiis 
stlirker ais andere KardinaIe606• Am Zug, der den Leichnam èlemens' VI. in die Abtei La 

601 V gl. BALuzEfMOLLAT, Vitae 1, S. 367f.: De ipso duo laudabilia notanter referuntur. Pri
mo, quod in eonsistoriis et consiliis sic libere et Intrepide locutus est quod propter neminem, 
sive presentem sive absentem, obmisit dicere quod sua conscientia sibi dietabat. 
602 EUBEL, S.18, n.12, gibt ais Kreationsdatum den 19. Mai 1344 an. Vones pliidiert mit 
überzeugenden Argumenten für eine Kreation bereits am 27. Februar 1344, vgl. VONES, 
Urban V., S.l72. Dafür spricht auch der in den papstlichen Rechnungsbüchern am 1. Fe
bruar 1344 verzeichnete Kauf einer kapella de scarleta rubea für den neu zu erhebenden 
Kardinal. Der Auftrag erging de mandato pape pro eardinalibuss creatis die sabbati post 
Innocentium memoriam (= 27. Februar). 
603 V gl. Collatio Assumpsi rnichi duas virgas, Bibl. Sainte-Geneviève, MS 240, fol. 523v-526r. 
Einige wenige Abschnitte aus dieser Collatio finden sich abgedruckt in BALuzE/MoLLAT, 
Vitae II, S. 382; vgl. Kap. 4.3. 
604 V gl. Lettres Clément VI, nn. 365,384-386,515. Nicolas wurde aufgtund seiner Erhebung 
zum Kardinal nur sechs Monate spater nicht konsekriert, vgl. Roger LIMOUZIN-LAMOTHE, 
Le diocèse de Limoges des origines à la fin du Moyen Âge, Strasbourg, Paris 1951, S.148. 
605 Vgl. AUQUOT, Montfavet, S.41-43; DYKMANS, Palais cardinalices, S.415. 
606 Zùm Beneftzialbestand vor 1344 - insbesondere Kanonikate und Prabenden in Orléans, 
Rouen und Paris - vgl. Lettres communes Benoît XII, nn. 5370, 5595; zu seinem Archidiako
nat von Condroz in der Diozese Lüttich vgl. BERLIÈRE, Archidiacres, S.179f. und de MAR
NEFFE, Tableau chronologique, S.326; zum Zuwachs an Benefizien unter Clemens VI., vgl. 
RS6,fol. 247v (Benediktinerpriorat, Dioz. Agen; Archipresbyterat, Dioz. Rodez); ibid., 
fol.257v (Augustinerpriorat, Dioz. Saintes); ibid., fol. 267r (Benediktinerpriorate, Diozesen 
Saintes und Sisteron); ibid., fol.305v (Kanonikat, Prabende, Archidiakonat in der Kirche 
von Elne); RS 7, fol.2v (Kanonikatsub exp. pteb. und Archidiakonat, Dioz. Clermont; Ka
nonikatsub exp. preb.und Archidiakonat, DiOz. Narbonne); ibid., fol.86r (Augustinerprio
rat, Dioz. Maguelonne); RS9, foLlOlr (Benediktinerpriorat, Diôz. Noyon); ibid., fol.l64v 
(Kanonikat sub exp. preb. und Archidiakonat, Dioz. Chalons-sur-Saône); RS 10, fol. 72v 
(Benediktinerpriorat, Diôz. Lavaur); ibid., fol.86r (Cluniaszenserpriorat, Dioz. Agen); 
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Chaise-Dieu begleitete, nahm der Kardinal teil607. 1366 wurde er zum Protektor des Mino
ritenordens bestel!t608. Er begleitete Urban V. bei dessen Rückkehr nach Rom und war 
Zeuge der professio fidei des byzantinischen Kaisers Johannes Paleologus Anfang Novem
ber 1369609. Er starb in Rom am 15. November 136961°. Seine letzte Ruhestatte fand er in 
der Kathedrale von Limoges. 

Lit.: EUBEL, l, S.18, n.12; BALUZEfMOLLAT, Vitae II, S.381-384; DUCHESNE, Histoire, II, 
S.517f.; FRIZONIUS, S.35lf.; PALATIO, Fasti, l, Sp.670f.; ARBELLOT, Hommes illustres Li
mousin, S.65; MERCERON/AuQUOT, Armorial, Bd.60 (1980), S.296-299; GUILLEMAIN, 
Cour pontificale, S.159, 193, 196,203,208,260,628; VONES, Urban v., S.170f., 239-241; 
DHGE 8 (1935), Sp.120Sf. (MOLLAT); DBF 6 (1954), Sp. 322 (LIMOUZIN-LAMOTHE). 

9.2.33. Pasteur de Sarrats (Pastor de Sarescuderio) 

Pastor stammte aus einem kleinen Dorf in der Ardèche611 (Diozese Viviers) und trat früh 
in den Franziskanerkonvent von Aubenas ein. Seine erste theologische Ausbildung erhielt 
er am Ordensstudium der Franziskaner in Avignon. Studien an der Universitiit in Paris 
sind für die frühen zwanziger Jahre belegt. Vor 1329 fiel seine·Wahl zum Provinzialmini
ster der Provence612, ein Amt, auf das er verzichtete, um in Paris ais sententiarlus des Fran
ziskanerordens von 1332 bis 1333 zu wirken613• Noch vor Beendigung seiner lectura erfolg" 
te die Promotion. Ais doctor theologiae schlichtete er im Juni 1333 einen Disput der Stu
dentenschaft614. lm Oktober des Jahres kehrte er nach Avignon zurück und versah von 
1334 bis 1337 erneut das Amt des Provinzialministers der Provence615. Mit dem Pontifikat 

RS 12, fol.69v (Augustinerpriorat nahe Ferrara); ibid., fol. 73 (Bestatigung der Zuweisung 
von Kanonikat und Prabende in der Kirche von Amiens); ibid., fol.120r (Kanonikat, Pra
bende und Archidiakonat, Diaz. Soissons); RS 13, fol. 162r (Kanonikatin der Kirche von 
Cavaillon); RS 14, fol.S6r (Priorat, Diaz. St. Papoul); RS 15, foU73r (Benediktinerpriorat, 
Diaz. Grenoble; Benediktinerkloster, Dioz. Viviers); RS 17,· foi. 58v (Priorat, Dioz. Nîmes); 
ibid., fol.230v (Cluniaszenserpriorat, Dioz. Carpentras); RS 18, fol.141v (Kanonikat, 
Prabende und Prapositur, Diaz. Koln); RS 23, fol. 249 v (Neuprovidierung mit Kanonikat, 
Prâbende und Subdekanat in Poitiers); vgl. auch Lettres Clément VI, l'ln. 982f., 1160,1277. 
607 Vgl. Maurice FAUCON, Les funérailles de Clément VI, in: MEFR 20 (1900) S.237~240, 
hier S.239. 
608 Vgl. VONES, Urban v., S.239. 
609 Vgl. DUCHESNE, Histoire, S.S17. 
610 Vgl. VONES, Urban v., S.259. Vones stützt sich bei der Angabe des Todesdatums auf 
einen Eintrag in der Reihé der Obligationes el Solutiones. 
611 DUCHESNE, Histoire, S. 523, attestiert ihm mangels QueHenmaterial eine bescheidene 
Herkunft. 
612 V gL Pierre PÉANO, Ministres provinciaux de Provence et spirituels, in: Cahiers de Fan
jeaux 10 (1975) S.41~5, hier S.61f. 
613 Die erste Erwahnung Pastors in Paris. erfolgte im April 1332; vgl. William J. COURTE
NAY, Parisian scholars in the carly fourteenth century. A social portrait, Cambridge 1999, 
S.5; zu den einzelnen Katriereschritten vgL Lettres communes Jean XXII, nn; 24468, 
28961,41188,41875,45271,47839,51154,61063,63851. Die Bekanntschaft mit Pierre Roger 
datierte yom April 1332, vgl. Lettres secrètes Jean XXII, n.4833. 
614 V gl. DBNlFl.B, CUP II, S. 407, n. 955. Erst am 17.1.1333 war er auf Veranlassung Johan
nes' XXII. zum Magister promoviert worden, vgl. ibid., S.403, n. 950. 
615 VgI.COURTENAY, Parisian scholars, S.335, 339. Dem Generalminister des Ordens 
wurde im August 1334 die Weisungsbefugnis über Pasteur entzogen, vgl. Lettres secrètes 
JeanXXII, 1'1; 5555. 
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Benedikts XII. nahm seine Karriere einen beeindruckenden Verlauf616. Pastor war Mit" 
glied der aus 16 Theologen bestehenden Kommission, die die Lehre von der visio beatifica 
endgültig definierte617. Auch an der Ausarbeitung der Reformstatuten des Franziskaner
ordens war er beteiligt618. Der Papst vertraute ihm die Korrektur seiner Matthiius-Postille 
an619. lm Oktober 1337 erfolgte die Ernennung zum Bischof von Assisi620, nur rund ein 
knappes Jahr spiiter - im Januar1339 - wechselte er auf den erzbischôflichen Stuhl von 
Embrun621 , wo er sich intensiv der Verfolgung der Waldenser widmete622. Direkte Kon
takte zu Clemens VI. sind wiihrend dessen ersten Pontifikatsjahren nicht belegt623. Dies 
iinderte sich 1347, ais PastoT zusammen mit dem Bischof von Chartres, Guillaume Lamy, 
zum piipstUchen Nuntius emannt wurde, um beim franzôsischen Kônig gegen das am 
13. Februar 1347 verabschiedete Edikt zu intervenieren, das die Konfiskation des Benefi
zialbesitzes derjenigen Pralaten verfügte, die nicht auf franzôsischem Boden residier
ten624. Pastor hielt sich bis zum Herbst in Paris auf und erzielte einen Teilerfolg: der Pfrün
denbesitz der Kardinale wurde von der Konfiskation ausgenommen625. lm Marz 1349 
traten er und Bertrand, Bischof von Sénez, aIs Nuntien mit der Aufgabe von Friedensver
handlungen zwischen dem franzôsischen und englischen Konig an die Stelle des Bischofs 
von Bologna, BertrandusParavicini626. Am 17. Dezember 1350 wurde er mit der Kreation 
zum Kardinalpresbyter tit. SS. Marcellini et Petri (in absentia) für seine Mühen ent8cha
digt. Er residierte in einer Livrée, die 8ich in der Nahe der Porte Bouquier befand627 und 
lebte bis zu seinem Tod am 11. Oktober 1356 zurückgezogen628. Sein Benefizialbesitz 
war vergleichsweise bescheiden629. Pastor gilt ais Verfasser eines Sentenzenkommen-

616 Vgl. Lettres communes Benoit XII, nn.1412, 4182, 4234. 
617 Vgl. DENIFLE, CUP II, S.453, n. 995; BALLWEG, Ordensreform, S.189f. 
618 VgI. DENIFLE, CUP Il, S.469-471, n.1006. 
619 Vgl. SCHAFER, Ausgaben Benedikt XII., S. 74. Diese Aufgabe versah er zusammen mit 
Guillaume Court. 
620 VgI. Lettres communes Benoît XII, nn.4087, 5110. In diese Zeit fiel die Gewiihrung 
einer piipstlichen facultas, 20 Klarissinnen aus Klôstern der Provence nach Neapel in die 
dortige Neugründung Corpus Christi zu transferieren, vgl. ibid., n.4936 und Lettres closes 
Benoit XII, n. 432. 
621 V gl. Lettres communes Benoît XII, n. 6524; vgl. auch ibid., S.439: am 8. Februar entrich
tete Pasteur die fiillige Obligationszahlung für sein Erzbistum in Hôhe von 2000 Goldflorin, 
mithin das Zehnfache dessen, was für sein Bistum Assisi zu entrichten war (ibid., S. 429). 
622 V g1. VIDAL, Bullaire de l'Inquisition française, S. LX. 
623 Nicht nachweisbar ist eine evt!. bereits aus gemeinsamen Pariser Studienzeiten datie
rende Bekanntschaft zwischen Pastor und Clemens VI. 
624 Die Ernennungsbulle datierte vom 29. Marz 1347, vgl. Lettres Clément VI, nn.3196f. 
Weitere einschliigige Eintragungen in den Registern finden sich unter den nn.3202, 3215, 
3226-3228,3253,3266,3272,3299,3363. Die facultas redeundi datiert vom 1. August 1347, 
vgl. ibid.,nn. 340lf. 
625 Un ter den Instruktionen Clemens' VI. hat sich das singuliire Beispiel einer cedula er
halten, die - dem offiziellen Brief beigefügt - die Gedanken des Papstes gleichsam ohne 
das Korsettdes kurialen Briefstils enthiilt, vgl. MOLLAT, Correspondance. 
626 Die Ernennungsbulle datiert vom 7. Miirz 1349, vgl. Lettres Clément VI, n.4092; vgl. 
des weiteren nn.4094-4098,4104. 
627 Vgl. DYKMANS, Palais cardinalices, S.416. 
628 Dies schloB das Eintreten fUr die Belange Florenz' an der Kurienicht aus, vgl. Carlo 
CIPOLLA, La diplomazia fiorentina e il soggiorno di Francesco Petrarca in Avignone negli 
anni 1351-1352, in: Memorie della reale Accademia delle scienze di Torino 59 (1909) S.l68. 
629 V gl. RS 23, fol. 121 v (Benediktinerkloster VOT den Toren von Clérnency); ibid., fol. 240v 
(Benediktinerpriorat, Dioz. Viviers); RS 24, fol.59r (Benediktinetpriorat, Dioz. Angers); 
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tars630, des weiteren werden ihm multa in sacros prophanosque libros commentaria tuge
schrieben631 . 

Lit.: EUBEL, l, S.19, n.15; BALUZEIMoUAT, Vitae II, S.403-406; DUCHESNE, Histoire, 
S.523f.; DERS., Preuves, S. 343f.; FRIZONIUS, S.358f.; PALATIO, Fasti, I,Sp. 650f.; MOll.AT, 
Papes d'Avignon, S.415; GUILLEMAIN, Cour pontificale, S. 218, 255, 262; PÉANO, Ministres 
provinciaux; William 1. COURTENAY, Pastor de Serrescuderio and MS Saint-Omer 239, in: 
Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen-Âge 63 (1996) S. 325-356. 

9.2.34. Pedro Gomez 
(Pedro Gomez de Barroso, Petrus Gometii, cardinalis Hispanus) 

Der aus einer Adelsfamilie stammende Pedro Gomez wurde in Toledo geboren. Zum ara
gonesischen Konigshaus unterhielt er - nicht zuletzt aufgrund seiner Position aIs Prokura
tor des Infanten Johann - gute Kontakte632. Am 3. September 1326 wurde er von Papst 
Johannes XXII. zum Bischof von Carthagena emannfm . Bereits ein Jahr spater, am 18. De~ 
zember 1327, erfolgte die Kreation zum Kardinalpresbyter tit. S. Praxedis. Von 1331 bis 
1340 fungierte er aIs Kammerer des Kardinalskollegs634. Zum Kardinalbischof von Sabina 
wurde er im August 1341 emannt. Ergebnis seiner Tatigkeit aIs Kardinalbischof war ein 
von ihm 1343 angelegtes Registrum iurisdictionis episcopatus Sabinensis635• Pedro war 
Zeuge des Widerrufs, den Johannes XXII. am 3. Dezember 1334 auf seinem Totenbett lei
stete, wodurch er sich von seinen früheren Aussagen über die visio beatifica distanzier
te636• Er wirkte 1336 an der Ausarbeitung neuer Statuten für den Franziskanerorden 
mit637. Am 23. Juni 1337 wurde er zusammen mit Kardinal Bertrand de Montfavès zu Frie
densverhandlungen mit den Konigen von England und Frankreich entsandt638. Die Rück
kehr an die Kurie erfolgte erst nach fast dreijahriger Verhandlungstatigkeit am 20. April 
1340639• Pedro galt an der Kurie aIs Experte für Angelegenheiten Nordfrankreichs, Flan
derns und des Hennegau. Noch vor seiner Ernennung zum Legaten war er mit der Unter
suchung der Anklage betraut, die die Monche von Stablo gegen ihren Abt Wéry de Pome-

ibid., fol. 83r (Benediktinerpriorat, Dioz. Angers); ibid., fol. 125v (Kanonikat, Prabende 
und Archidiakonat in der Kirche von Guarda); ibid., fol. 153v (Kanonikat und Sakristie in 
der Kirche von Carpentras); vgl. auch EUBEL, Bullarium Franciscanum, Bd. 6, S. 247, § 560. 
630 Vgl. Friedrich STEGMÜLLER, Repertorium commentariorum in sententias Petri Lom
bardi, Würzburg 1947, S. 298, n. 615,1; COURTENAY, Parisian scholars, S.325-330; SCHABEL, 
Theology at Paris, S. 157f. 
631 Vgl. DUCHESNE, Preuves, S.343; WADDING, Scriptores ordinis Minorum, S.272: De 
gestis sua tempore in Ecclesia memarabilibus. 
632 Vg!. EMEIS, Peter IV., S.107f. Nach der Kardinalskreation machte Pedro weiterhin 
seinen EinfJuB für die Belange Aragons geltend; vgl. zum cursus hanorum innerhalb des 
spanischen Episkopats Luisa MARTIN ANSON, El cardenal D. Pedro G6mez Barroso y el 
relicario de la Virgen dei Cabello, in: Goya 282 (2001) S.145-156, hier S.145-147. 
633 V gl. Lettres communes Jean XXII, n.26388. 
634 Vgl. BAUMGARTEN, Camera Collegii cardinalium, S.Ln. 
635 Ediert in Giuseppe TOMASSETTl, Giovanni BIASOTTI, La diocesi di Sabina con docu
menti inediti, Rom 1909. 
636 V gl. DENIFLE, CUp, II, S.440, n. 987. 
637 Vgl. EUBEL, Bullarium franciscanum, Bd.6, S.26, n.5I. 
638 V gl. Lettres Benoit XII, nn. 304-334; DÉPREZ, Préliminaires, S. 439. 
639 Da die Rückkehr ohne konkretes Verhandlungsergebnis erfolgte, urteilt WRIGLEY, 
Conclave, S. 68: »Although Pedro did have experience in England, as legate, bis career was 
lacking in brilliance«. 
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rio an der Kurie eingereicht hatten640. Am 13. August 1337 wurde er von Benedikt XII. 
damit beauftragt, die Streitigkeiten um die Sukzession in der Grafschaft Looz zu been
den641. Gil Alvarez Albornoz verdankte seine Erhebung zum Erzbischof von Toledo am 
13. Mai 1338 nicht zuletzt der massiven Intervention durch Pedro Gomez, der die Interes
sen der kastilischen Krone am Papsthof vertrat642. In der Niihe der piipstlichen Sommerre
sidenz in Pont-de-Sorgues unterhielt er einen Palast, der 1343 Schauplatz eines priichtigen 
Empfangs für Clemens VI. war643• Ab 1343 gründete Pedro an dieser Stelle das Kloster 
S. Praxedis, das von ihm testamentarisch reich bedacht wurde. In Avignon bewohnte er die 
Livrée de Viviers644• Einkünfte aus der reichen Pfründenmasse dienten zur Finanzierung 
des luxuriosen Lebensstils. Allein wiihrend des Pontifikates Clemens' VI. sind zehn Ein
triige in den Supplikenregistern überliefert645. Er wirkte am KanonisationsprozeB für Yves 
Hélory de Tréguier mit646• Pedro starb am 14. Juli 1348 in Avignon an den Foigen der Pest. 
Sein Testament datiert vom 26. Februar 1348647 • Alvarus Pelagius widmete dem Kardinal 
sein Hauptwerk De planctu Ecclesie, entstanden in Avignon um 1330-1332648. 

Lit.: EUBEL, 1, S.16, n.24; BALUZElMoLLAT, Vitae II, S.267-269; BAUMGARTEN, Camera 
collegii cardinalium, S. LII; GUILLEMAIN, Cour pontificale, S.228f., 234, 269; WRlGLEY, 
Conclave, S.68; MARTIN ANSON, El cardenal; PLOGER, England, S.98; DHGE 6 (1932), 
Sp. 934-936 (BAIX); DHGE 21 (1986), Sp. 546-549 (GON! GAZTAMBIDE). 

9.2.35. Pictavin de Montesquieu (Pictavinus de Montesquino, 
cardinalis Appamiensis) 

Der aus dem in der Gascogne beheimateten AdeIsgeschlecht der Montesquieu abstam
mende Pictavin gehort zu denjenigen Kardiniilen, über die sich die kurialen Quellen weit-

640 Formell wurde er von Benedikt XII. am 6. November 1337 von dieser Tiitigkeit ent
bunden, vgl. Lettres communes Benoît XII, n.5117; BERLIÈRE, Monasticon belge, II. S.89. 
641 V gl. Lettres communes Benoît XII, n.5079; vgl. auch Godefroid KURTH, La cité de 
Liège au Moyen Âge, Bd.2, Brüssel1910, S; 56f. 
642 Vgl. Lettres communes Benoît XII, n.5269; WURM, Cardinal Albornoz, S.212; 
TRENCHS ODENA, Albornoz y Avin6n, S. 278. 
643 Vgl. ALIQUOT, Montfavet, S.7(J...74; zum Empfang vgl. den Bericht eines anonymen 
Zeitgenossen aus FIorenz, in: CASANOVA, Visita, S.371-381; LovE, Réceptions, S.81-92; 
KERSCHER, Architektur ais Repriisentation, S.97-104. 
644 Vgl. DYKMANS, Palais cardinalices, S.425f. 
645 VgI. RS 1, foLXr (Kanonikat, Priibende und Prâpositur, Dioz. Valencia; Kanonikat, 
Priibende, Archidiakonat, Dioz. Lichfield); ibid., fol.l9r (Kanonikat, Priibende, Dekanat, 
Dioz. Lissabon); ibid., fol.104r (Prestimonia von jeweils 200 Florin jiihrlich in den Diozesen 
Palencia und Burgos; Benediktinerpriorat, Dioz. Perugia); ibid., fol.131v (Prestimonia, 
Diozesen Santiago de Compostella, Sevilla); RS 3, fol. 24r (Kanonikat, Prabende, Archidia
konat, Dioz. Astorga); ibid., fol. 12lv (Archidiakonat, Dioz. Lincoln); RS 5, fol.16v (Kano
nikat und Priibende, Dioz. Sabina; Pfarrkirche, Dioz. Sabina). Daneben supplizierte Pedro 
um Vergtinstigungen in Zusamnienhang mit seiner Klostergründung S. Praxedis, vgl. RS 3, 
foL 12lr; RS 5, fol. 93r. Bereits unter Benedikt XII. hatte er den Archidiakonat von Torrel
las in der Kirche von Zaragoza erhalten, vgl. Lettres communes Benoit XII, n. 4217. 
646 V gL AASS, mai, t. IV, S. 578. 
647 Ediert von Pierre PANSIER, Le testament du cardinal. Pedro Gomez, in: Annales 
d'Avignon 4 (1916) S; 76-84. 
648 Pedro Gomez fungierte wohl aIs sein kurialer Protektor, vgl. Marino DAMIATA, Alvaro 
Pelagio. Teocratico scontento, FIorenz 1984, S.21-25; Alberto COCCI, Alvaro Pais e il 
Libero Spirito, in: ltalia Francescana 58 (1963) S. 255-310, hier S. 255f. 
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gebend ausschweigen. Mit dem akademischen Grad eines doctor legum versehen, wurde 
er am 19. Februar 1339 von Benedikt XII. zum Bischof von Albi ernannt, wo er sein Hir
tenamt wahrend elf Jabren effizient, aber unspektakular ausübte649• Am 18. Dezember 
1350 erfolgte die Kreation zum Kardinalpresbyter tit. Basilicae XII Apostolorum. Seine 
Übersiedlung an die Kurie fand erst nach dem 3. Februar 1351 statt650. Pictavin residierte 
in der Livrée de Saint-Geniès651 und mühtesich um die Mehrung seines Benefizialbesit
zes652. Er starb am 28.0ktober 1355 in Avignon. 

Lit.: EUBEL, 1, S. 19, n.9; BALUZE/MoLLAT, Vitae II, S.408f.; DUCHESNE, Histoire, S.523; 
DUCHESNE, Preuves, S.344; FRIZONIUS, S.36lf.; PALATIO, Fasti, l, Sp.65lf.; GUILLEMAIN, 
Cour pontificale, S. 188, 207, 211. 

9.2.36. Pierre Bertrand junior (Petrus Bertrandi, cardinalis Attrebatensis) 

Pierre Bertrand wurde in Colombier (Ardèche) ais Sohn des Barthélemy de Colombier 
und der Marguerite Bertrand geboren. Schon sehr früh genoB er die Protektion seines 
gleichnamigen Onkels, eines Bruders seiner Mutter653. Papst Johannes XXII. übertrug 
ibm 1320 Kanonikate und Prabenden in Laon und Le Puy654. 1333 erhielt er - inzwischen 
licentiatus in Zivilrecht, Kleriker und Ratgeber des franzosischen Konigs - das Dekanat 
von Saint-Quentin65S. Am 20. Januar 1335 wurde er von Benedikt XII. zum Bischof von 
Nevers ernannt656. Die Translation auf den Bischofsstuhl von Arras erfolgte im Marz 
1339657. Auf dem Weg in seine neue Diozese wurde er Opfer eines Überfalls, bei dem er 
wenig mehr aiS sein Leben rettete658. Am 26. Februar 1344 wurde er zum Kardinalpres
byter tit. S. Susannae kreiert659. Die Beweggründe dafür erlauterte Clemens VI. in einer 

649 Vgl. GRIFFE, Lettres patentes, l, nn.77-79. Der letzte Eintrag vom 1. Juni 1348 zeigt 
den Bischof bereits in naherem Kontakt zur Rogier-Familie: Pictavin bewilligte Pierre Ro
ger, einem Neffen des Papstes und Erzdiakon von Josas in der Diozese Paris, eine jahrli
che Rente von 300 Florin aus den Einkünften der bischoflichen Mensa. 
650 Vgl. EUBEL, l, S.19, n.19; DUCHESNE, Preuves, S. 344. 
651 Vgl. DYKMANS, Palais cardinalices, S.423; PANSIER, Palais, l, S.51. 
652 In den Supplikenregistern Clemens' VI. finden sich folgende Eintrage: RS 23, fol. 240v 
(Archidiakonat, Dioz. Toulouse); ibid., fol. 22r (Archidiakonat de Vico in der Kirche von 
Auch); ibid., fol.116v (Benediktinerpriorat, Dioz. St-Pons; Pfarrkirche, Dioz. Poitiers; 
Priorat, Dioz. Luçon); ibid., fol. 151 v (Kanonikat und Prabende in der Kirche von Ba
yeux); RS 24, fol. 24r (Personatus, Dioz. Lüttich); ibid., fol. 81 v (Benediktinerpriorat, 
Dioz. Cambrai); ibid., fol. 98r (Neuprovidierung mit Priorat in der Kirche von St. Malo); 
ibid., fol. 122v (Prabende in der Kirche von Albi); ibid., fol.173r (Archipresbyterat in 
der Kirche von Aire-sur-l'Adour). 
653 Wohl aus Verehrung für diesen Onkel legte sich Pierre anstelle des vaterlichen de 
Colombier den Nachnamen Bertrand zu. 
654 Vgl. Lettres communes Jean XXII, nn.11005, 11780. Sein Onkel hatte diese Pfrün
den zuvor resigniert. Pierre Bertrand junior war zu diesem Zeitpunkt bereits im Besitz 
von Kanonikaten in Saint-Quentin en Vermandois (Aisne) und Ennegat (Puy-de
Dôme). 
655 Vgl. DHGE 8 (1935), Sp.1097 mit Verweis auf Reg. Avin. 43, fol. 275r. 
656 Vgl. Lettres communes Benoît XII, n.1. Zu diesem Zeitpunkt war Pierre lediglich 
Subdiakon, hatte die boheren Weihen also noch nicht erhalten. 
657 V gl. ibid., n. 6548. 
658 Vgl. ibid., n.7439. 
65? Zum Zeitpunkt seiner Ernennung hielt er sich nicht an der Kurie auf, vgl. Lettres Clé
ment VI, n. 726. 
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anliiBlichder Kreation gehaltenen Collati066O - auch der Druck von Seiten Pierre Ber
trands senior und der franzosischen Konigin wurde nicht verschwiegen.1353 erfolgte die 
Translation auf das Kardinalbistum von Ostia. In dieser Funktion nahm er 1355 die Kro
nung Karls IV. zum Kaiser in Rom vor661. Wichtig für das Verhiiltnis zwischen Papst und 
Kardiniilen ist die Collatio, die Pierre Bertrand anliiBlich seiner Rückkehr aus Italien am 
5.0ktober 1355 in Avignon hielt662. Er fungierte seit 1356 aIs Führer der piipstlichen 
Truppen im Kampf gegen marodierende Soldnerbanden im Gebiet um Avignon663. Die 
Supplikenregister Clemens' VI. zeugen yom groBen Wohlwollen, das ihm der Papst ent
gegenbrachte664. Der Kardinal starb am 13. Juli 1361 imPriorat von Montault an den Fol
gen der Pest665• Sein Testament datiert yom 5. Juli desselben Jahres666. Darin wurde die 
Gründung eines Colestinerklosters in Colombier verfügt, das - nach Abzug umflinglicher 
Legate - zum Universalerben eingesetzt wurde. Ais Exekutoren benannte Pierre u. a. 

660 Vgl. Collatio Assumpsi michi duas virgas, Bibl. Sainte-Geneviève, MS 240, 
fol. 523v-528r. Einige wenige Abschnitte aus dieser Collatio finden sich abgedruckt in 
BALUZEfMOLLAT, Vitae Il, S. 38Of.; vgl. Kap. 4.3. 
661 Die Kardinalbischofe von Porto und Albano verzichteten auf die beschwerliche und 
kostspieligeReise. Pierre Bertrand verlieB Avignon am 9.Februar 1355 und vollzog die 
Kronung in Rom am 5. April ais einziger Coronator im Kardinalsrang - Gil Albornoz, der 
sich zwar in Italien aufhielt, waraufgrund seines militiirischen Engagements zur Rückge
winnung des Patrimonium Petri unabkommlich, vgl. ERLER, Aegidius Albornoz, S.22-26. 
Nach dem Besuch seiner Diozese Ostia kehrte er über die,Toscana und Oberitalien nach 
Avignon zurück, wo er am 27.Juni eintraf, jedoch erst am 5.0ktober Rechenschaft über 
seine Legation ablegte, vgl. Lettres Innocent VI, nn.1313f., 1316, 1322-1345 (facultates für 
Rom yom 5. Februar 1355), 1353, 1356, 1372. 
662 Vgl. DUCHESNE, Preuves, S.355f.; JOHANNIS PORTA DE ANNONIACO, Liber de corona
tione Karoli IV imperatoris, hg. v. R. SALOMON, Hannover 1913, S.119-124 (dabei handelt 
es sichnicht um den ausformulierten Text, sondem eher um eine reportatio, die neben der 
Gliederung lediglich die Hauptgedankengange überliefert. Der Ansprache liegt das The
ma Domine factum est ut imperallti zugrunde). 
663 V gL DUCHESNE, Histoire, S. 527. 
664 Vgl. RS 7, fol.150v (Augustinerpriorat, Dioz. Lyon); ibid., fol. 47v (Benediktinerprio
rat, Dioz. Rouen); ibid., fol. 190r (Cluniaszenserpriorat, Dioz. Le Puy); ibid., fol.130v (Be
nediktinerpriorat, Dioz. Autun); RS 8, foL24r (Reservation der Prapositur von St. Martin 
zu Worms; vgl. ibid., fo1.36v); RS 9, fol.25v (Augustinerpriorat, Dioz. Langres); ibid., 
foL lOv (Benediktinerpriorat, Dioz. Nevers); ibid., fol. 119v (Augustinerpriorat, Dioz. 
Nevers); RS 10, fol. 167v (Kanonikat, Priibende und Archidiakonat in der Kirche von Vai
son); RS 11, fol.59v (Augustinerpriorat, Dioz. Vienne); RS 12, foU07r (Kanonikat sub 
exp. preb.und Archidiakonat in der Kirche von Palencia); ibid., fol. 110v (Kanonikat, Pra
bende und Priipositur in Bremen); ibid., fol.130v (Neuprovidierung mit Benediktinerprio
rat, Dioz. Autun); ibid., foL 172r (Benediktinerpriorat, Dioz. Vienne); RS 13, fol. 186v 
(Priorat, Dioz. Aachen);· ibid., fol. 192r (Reservation eines Benediktinerpriorats, Dioz. 
Gap); RS 15, fol.I5r (Reservation von Kanonikat und Priibende, Dioz. Le Puy); RS 17, 
fol. 117v (Kanonikat, Prabende und Archidiakonat in der Kirche von Autun; Kanonikat, 
Priibende und Archidiakonat in der Kirche von Nevers; Benediktinerpriorate in den Dio· 
zesen Beauvais, Le Puy und Vienne; Kanonikat, Priibende und Archidiakonat in der Kir
che von Clermont); ibid., foL283v (Benediktinerpriorat, Dioz. Vienne); RS 18, foUOr 
(Cluniaszenserpriorat, Dioz. Vienne); RS 20, fol. 76v (Kanonikat und Prabende, Dioz. 
Laon; vgl. RS 20, fol. 145r); ibid., foL 166r (Augustinerpriorat, Dioz. Arras); RS 22, fol. 218r 
(Kanonikat und Archidiakonat in der Kirche von Soissons). 
665 Vgl. Obligationes et solutiones, n. 35, fol. 2v. 
666 VgL DUCHESNE, Preuves, S. 359-368. Dem Testamentbeigefügt war die yom 23. Juni 
1358datierende licentia testandi. 
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neun Kardinale667. Der Liber de coronatione Karoli IV imperatoris enthalt einige kleine
re Schriften des Kardinals. entstanden in Zusammenhang mit seiner Reise zur Krônung 
KaI'ls IV. in Rom668• 

Lit.: EUBEL. I, S.18, n. Il; BALuzElMoLLAT, Vitae II, S.378-381; DUCHESNE, Preuves, 
S.345-368; DUCHESNE, Histoire, II, S.525-531; FRlZONIUS, S.352-355; PALATIO. Fasti, l, 
Sp.660-662; MOLLAT, Papes d'Avignon, S.231, 370, 498f.; GUILLEMAIN, Cour pontificale, 
S.203, 227, 231, 239, 250, 264, 270; DHGE 8 (1935), Sp.1096-1098 (MOLLAT). 

9.2.37. Pierre Bertrand senior (Petrus Bertrandi, cardinalis Eduensis) 

Pierre Bertrand wurde um 1280 in Annonay (Ardèche) aIs Sohn des Mathieu Bertrand 
und der Agnès Emperière geboren669• Er studierte kanonisches Recht und Zivilrecht in 
Avignon und Montpellier. Eine Unterrichtstatigkeit ist in Montpellier, Orléans und Paris 
nachweisbar67o. Die erste Erwahnung in den papstlichen Registern erfolgte am 7. Sep
tember 1316, aIs Papst Johannes XXII. dem clericus des franzosischen Konigs ein Kano
nikat in der Kirche von Bayeux übertrug671 . Am Konigshof genoB Pierre Bertrand aIs Ju
rist und Berater hohes Ansehen. Er amtierte 1315-1316 aIs conseiller-clercinder GroBen 
Kammer des Parlement zu Paris, war Mitglied im Geheimen Rat Konig Philipps V. und 
kontrollierte aIs maître de requêtes samtIiche ausgehenden Urkunden vor ihrerBesiege
lung672. Er konnte sich der besonderen Wertschatzung durch Konigin Johanna von Bur
gund erfreuen, die ihn - aIs ihren Kanzler673 - zum Testamentsvollstrecker bestimmte. 
Auch an der Kurie in Avignon war Pierre zu dieser Zeit wohlgelitten674. Nach einigen 
Schwierigkeiten wurde er am 28. Januar 1320 zum Bischof von Nevers ernannt675, erhielt 
jedoch eine Dispens von sofortiger Konsekration676. Bereits am 19. Mai 1322 erfolgte die 
Translation auf den lukrativeren Bischofssitz von Autun677. 1329 nahm er an der Ver-

667 Darunter befanden sich mit Élie Talleyrand de Périgord, Gui de Boulogne und Gilles 
Albornoz die einfluBreichsten Vertreter des Kardinalskollegs. 
668 Vgl. JOHANNIS PORTA DE ANNONIACO, Liber. Es handelt sich um 1. Das Vorwort zum 
Bericht über seine Legation (S. 1-4), 2. drei an Kaiser Karl IV. gerichtete Briefe (S.6, 11, 
53), 3. eine im Konsistorium vom 4. Februar 1355 prasentierte Denkschrift, die die Verlei
hung des Palliums zum Gegenstand hatte (S. 3-18), 4. Rede vom 3. April 1355 an Karl IV., 
5. Rede im Konsistorium vom 5. Oktober 1355 (S. 119-124). 
669 Vgl. Pierre NlcoD, Le cardinal Pierre Bertrand, in: Revue historique, archéologique et 
littéraire du Vivarais 5 (1897) S.297-309; Paul FOURNIER, Le Cardinal Pierre Bertrand, 
canoniste, in: HLF 37 (1938) S. 85-120. 
670 Vgl. Lettres communes Jean XXII, n.10751. Pierre Bertrand wird in diesem Brief des 
Papstes, der die Übertragung eines Kanonikates in Paris beinhaltet, ais professor iuris utri
usque tituliert. 
671 V gl. ibid., n. 336. 
672 Vgl. LEHUGEUR, Philippe le Long, S. 30f.; CAZELLES, La société politique, S.9Of. 
673 V gl. Lettres secrètes Jean XXII, nn. 915, 99Of. 
674 Vgl. Lettres communes Jean XXII, nn.10758f. Pierre bat um .Pfründen für seine Nef
fen Pierre Bertrand de COlombier (Kardinal ab 1344) und Guillaume Bertrand. 
675 Vgl. Lettres secrètes Jean XXII, nn.799, 914f., 952, 99Of: DieseErnennung verdankte 
Pierre nicht zuletzt der massiven Intervention durch die franzosischeKonigin. 
676 V gI. Lettres communes Jean XXII, n.1101 O. G1eichzeitig verblieben ihm seine bisheri
gen Benefizien: der Archidiakonat von Billom, Kanonikate und Prabenden in Clermont
Ferrand und Le Puy, ein Priorat (Saint-Robert) in der Diozese Le Puy, Kanonikate in Paris 
und Bayeux. 
677 Vgl. Lettres secrètes Jean XXII, n.1421; Lettres communes Jean XXII, n.15441. 
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sammlung von Vincennes tei! und vertrat dort zusammen mit Pierre Roger (dem zukünf
tigen Clemens VI.) in einer aufsehenerregenden Rede die Rechte des Klerus gegenüber 
der koniglichen Iurisdiktion. Am 20. Dezember 1331 wurde er auf Drlingen des Konigs 
und der Kônigin von Frankreich zum Kardinalpresbyter tit. S. Clementis erhoben678. Zu 
Herzog Odo IV. von Burgund unterhielt er freundschaftliche Beziehungen679. Die Suppli
kenregister Clemens' VI. unterstreichen die Saturiertheit des Kardinals in beneficiis680. 

In Paris grUndete er das Collège d'Autun fUr 15 Studenten681 • Der Kardinal starb am 
23. Juni 1348 im ebenfalls von ihm gegründeten Priorat von Montault682. Er hinteriieB mit 
dem Libellus Petri Bertrandi super jurisdictione ecclesiastica et temporali et de earum con
nexione et divisione ad invicem eine Schrift, die in enger Verbindung zu den Ereignissen 
von Vincennes entstand683. Des weiteren sind Uberliefert ein. De origine jurisdictionum 
betiteltes Werk684 und einige nur handsch,riftlich vorliegende juristische Kommentare685 . 

In seiner Geburtsstadt Annonay stiftete Pierre Bertrand neben einem Hospital fUr Be
dUrftige ein Klarissenkloster686. 

678 V gl. CAZELLES, La société politique, S.384; Lettres secrètes Jean XXII, nn. 4349,4573, 
4692, 4742f. Vgl. zur - ganz und gar unspektakulliren - Einbindung des Kardinals in den 
kurialen Verwaltungsablauf die 47 Eintrlige in Lettres closes Benoît XII (pays autres), in
dex nominum und Lettres closes Benoît XII (France), nn.112, 210, 720; vgl. zum Ausbau 
des Benefizialbesitzes die 46 Eintrage in Lettres communes Benoît XII, index nominum. 
679 Vgl. Ernest PETIT, Histoire des ducs de Bourgogne de la race capétienne, Bd.7, Dijon 
1899, S. 321-323. 
680 Lediglich vier Eintrage sind überliefert, von denen drei seine KlostergrUndungen in 
Montault und Annonay betreffen. In RS 1, fol.48v bittet er um die Fakultlit, aile frei wer
denden Stellen - dignitatem, personatum aut officium - in seiner Tite1kirche S. Clemente 
se1bst besetzen zu dÜrfen. Pierre Bertrand senior ist somit der einzige Kardinal, der wah
rend des Pontifikates Clemens' VI. nicht um Benefizien supplizierte; zu den unter Johan
nes XXII. erworbenen Benefizien vgl. Lettres communes Jean XXII, index nominum. 
681 Vgl. DUCHESNE, Preuves, S.325; FERET, La faculté, S.4Q-43; vgl. allgemein GABRIEL, 
The College system, S. 79-124; DERS., Les Collèges parisiens. 
682 Zu den Schwierigkeiten in der Gründungsphase des Priorats vgl. RS 10, fol. 165r-v; 
RS 16, fol. 47r. 
683 Vgl. MARTIN, L'assemblée de Vincennes, S.52-64; auf S.93-100 findet sich eine um
flingliche, leider fehlerhafte Kurzbiographie des Pierre Bertrand; eine in editorischer Hin
sicht veral tete Edition des Werks findet sich bei MAILLANE, Les Libertés de l'Église galli
cane, Bd. 3, S.425-503. 
684 Vgl. MARTIN, L'assemblée de Vincennes, S.64-68; POSTHUMUS MEYJES, Jean Gerson, 
S. 67-71; Edition in Tractatus ilIustrium in utraque tum pontificii tum caesarei iuris faculta
te iurisconsultorum, Bd. III/l, Venedig 1584, fol. 29v-32v. 
685 Apparatus sexti libri Decretalium cum Clementinis, Paris BnF ms. lat.4085 A und 
Reims ms. 737; Apparatus supra sextum librum Decretalium et super constitutiones felicis 
recordationis dominorum Clementis pape V et lohannis pape XXII, Paris BnF ms. lat. 4085; 
Tabula super Decretum, Tours ms. 563; Scrinium iuris, Reims, mss. 756-759. Letzteres 
Werk, ein nach Stichworten alphabetisch geordnetes, juristisches Begriffslexikon verdankt 
seine Entstehung folgender Tatsache: Et cum postea sola Dei pietate promoti fuimus ad 
cardinalatus apicem, revolventis multis temporum curriculis propter occupationes innume
ras a iuris civilis et canonici studio fuisse distractos, infirmitatem memoriae sentimus incuris
se. Unde coacti quodammodo fuimus, ut pro nobis et aliis consimili infirmitate laborantibus 
remedia medicinalia quaereremus. Dieses Vorwort zum Scrinium iuris findet sich bei 
DUCHESNE, Preuves, S. 326; vgl. auch GUILLEMAIN, Cour pontificale,S. 223. 
686 Vgl. RS13, fol.148r (22. April 1347) mit der Bitte Ulll Genehmigung zur Gründung 
eines den Heiligen Franziskus und Klara von Assisi geweihten, fUr 13 Nonnen und eine 
Àbtissin reservierten Frauenklosters. 
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Lit.: EUBEL, I, S. 16, n.28; BALUZE/MoLLAT, Vitae Il, S.283-287; DUCHESNE, Histoire, 
S.480-484; DUCHESNE, Preuves, S.325f.; FRIZONIUS, S.343-346; PALATIO, . Fasti, I, 
Sp.663-665; WRIGLEY, Conclave, S.69f.; MOLLAT, Papes d'Avignon, S.414, 498f.; OUILLE
MAIN, Cour pontificale, S.123, 193, 198, 203, 209, 220-223, 239, 244, 264, 270, 272, 508; 
HLF 37 (1938), S. 85 (FOURNIER); DHOE 8 (1935), Sp.1095f. (MOLLAT). 

9.2.38. Pierre de Cros (Petrus de Croso, cardinalis Autissiodorensis) 

Der in Crose in der Diôzese Limoges Oeborene studierte in Paris, wo er die Grade eines 
magister artium687, baccalarius theologiae, licentiatus theologiae und schlieBlich doctor the
ologiae688 erwarb. Studienkollege war Pierre Roger, der spatere Clemens VI., mit dem ihn 
auch verwandtschaftliche Beziehungen verbanden689. Diese Verbindung war für die weite
re Karriere des Pierre de Cros bestimmend69O. Am 31. August 1344 wurde er zum Bischof 
von Senlis ernannt. Zu diesem Zeitpunkt besaB er die Kirche von Moussy-le-Neuf (Seine
et-Marne), Kanonikate in Lisieux und Paris sowie die Würde eines Dekans an Notre
Dame-de-Paris691 . Am 1. Dezember 1349 erfolgte die Translation auf den Bischofssitz von 
Auxerre692, am 17. Dezember 1350 schlieBlich die Kreation zum Kardinalpresbyter tit. 
S. Martini in Montibus. Die eigentliche Verleihung des Titelsfand jedoch erst nach seinem 
Eintreffen in Avignon am 18. Mai 1351 statt693. In kurialen Quellen wird Pierre de Cros 
zumeist ais cardinalis Autissiodorensis bezeichnet. Um die Erweiterung seines Benefizial
besitzes zeigte er sich eifrig besorgt694. Papst Innozenz VI. beauftragte ihn 1356 mit Vor-
untersuchungen im ProzeB gegen den Erzbischof von Armagh. Am 10. April 1358 nahm er 
zusammen mit drei weiteren Kardinalen den Treueschwur der Vertreter deI; Stadt Avig
non entgegen695. Pierre de Cros starb am 23. September 1361 in Avignon an den Fol~en 
der Pest und fand im ôrtlichen Dominikanerkloster seine letzt.e Ruhestatte696. Ein Toten
gedachtnis erfolgte in der Abtei von St-Victor in Paris697• 

687 Vgl. Lettres communes Jean XXII, n. 61048. 
688 Vgl. Lettres communes Benoît XII, nn. 943, 4437, 5580. 
689 Pierre de Cros war ein Cousin des Papstes, vgl. WOOD, Clement VI, S.111; OUILLE
MAIN, Cour pontificale, S.194. 
690 Vgl. DUCHESNE, Preuves, S.371: [ ... ]fuerant enim dictus Dominus Papa et ipse contem
poranei in studio legendo et regendo, erantque compatriotae. Hic vir una curn scientiae 
excellentia, gratia maxima pollebat, in loquela omnique gestu multum amabilis universis, 
prudensque et callidus in agendis. 
691 Vgl. DHOE 13 (1956), Sp.1065. 
692 Dabei umging Clemens VI. durch direkte Provision das Wahlrecht des Kapitels. 
693 Die papstlichen Rechnungsbücher verzeichnen die Ausgaben für das Festmahl, dasam 
18. Mai 1351 anlaBlich der Ankunftdes neuen Kardinals an der Kurie veranstaltet wurdé, 
vgl. WEISS, Versorgung, S. 507. 
694 Vgl. RS 23, fol. 240v (Priorat in der Diôzese Apt); ibid., fol. 121v (Priorat in der Diôzese 
Cavaillon), ibid., fol.151v (Kanonikat und Prabende in Xanten, Diôzese Kôln); ibid., fol. 
270r (Propstei, Kanonikat und Prabende in Mainz); RS 24, fo1.59v (Kanonikat, Prabende 
und Propstei in S. Simeon zu Trier); ibid., fol. 156r (Kanonikat, Prabende und Dekanat in 
der Kirche St. Johannis zu Maastricht). Samtliche Verleihungen erfolgten rnotu proprio. 
695 Vgl. OUILLEMAIN, Cour pontificale, S. 628. Die weiteren Kardinale waren Oui de Bou
logne, Raymond de Canillac und Nicolas de Besse. 
696 Die Kosten der Begrabnisfeierlichkeiten beliefen sich auf stolze 1000 Florin, vgl. 
BALUZE/MOLLAT, Vitae IV, S. 320. 
697 V g1. DUCHESNE, Preuves, S. 372 (Auszug aus dem Martyrologium der Abtei St -Victor): 
Quarto calendas novembris: anniversarium solemne ,magistri Petri de Croso [ ... ] qui dedit 
no bis sexaginta quinque libras; ein weiteres Totengedachtnis ist für das Bistum Auxerre 
nachweisbar, vgL DUCHESNE, Histoire, S. 555. 
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Lit.: EUBEL,I, S.19, n.21; ARBELLoTlDu Boys, Hommes illustres Limousin, S.l64f.; 
BALUZE/MoLLAT, Vitae Il, S.402, S.411-413; DUCHESNE, Preuves, S .. 37lf.; DUCHESNE, 
Histoire, S.554f.; GUILLEMAIN, Cour pontificale, S.188, 194, 1%,214,258,628; DHGE 13 
(1956), Sp. 1065f. (MOLLAT). 

9.2.39. Pierre Desprez (Petrus de Pratis) 

Pierre Desprez (Petrus de Praris) wurde um 1280 auf SchloB Montpézat (Quercy) gebo
ren und in der Kirche Saint-Martin zu Montpézat getauft. Über Kindheit und Jugend 
liegen keine weiteren Informationen vor. Erst 1314 wird er mit der Nennung ais doctor 
iuris der Universitlit Toulouse faBbar698. lm Jahr 1317 war er Mitglied der Kommission, 
der die Aufdeckungder Verschwôrung gegen Papst Johannes XXII. und die Verfolgung 
des Hauptverantwortlichen Hugues Geraud oblag699. lm folgenden Jahr stieg er weiter 
in der kirchlichen Hierarchie auf. Zunlichst zum Bischof von Riez ernannt, gelangte eT 
am l1.September 1318 auf den erzbischôflichen Stuhl von Aix-en-Provence700. Johan
nes XXII. ernannte ihn am 20. Dezember 1320 zum Kardinalbischof tit. S. Pudentianae701 
und transferierte ihn im Laufe des Jahres 1322 auf das Kardinalbistum von Palestrina702. 
Am 22. April 1325 erfolgte die Ernennung zum Vizekanzler der Rômischen Kirche,ein 
Amt, das er bis zum 7. Mai 1361 unter vier Plipsten ausübte703. Pierre Desprez hatte sei
nen kometenhaften Aufstieg also allein Papst Johannes XXII. zu verdanken704. In Avig
non residierte er in der von ihm erbauten Livrée de Thury705 und arbeitete 1336 an der 
Ausarbeitung von Reformstatuten für den Franziskanerorden mit706. Ais Persônlichkeit 
mit groBer administrativer, jedoch geringer diplomatischer Erfahrung, wurde er zusam
men mit Kardinal Annibaldo Ceccano Ende Mai 1342 ais Nuntius entsandt, um im Kon
flikt zwischen England und Frankeich zu vermitteln707 . Frucht dieser Bemühungen war 
der Waffenstillstandsvertrag von Malestroit vom 19. Januar 1343. In den von beiden Nun
tien wahrend ihrer Legation erlassenen Urkunden führte Pierre Desprez stets den Vize-

698 V gl. FOURNIER, Statuts, l, S.495; SMITH, University of Toulouse, S. 81. 
699 Vgl. Lettres secrètes Jean XXII, nn.222, 224; ALBE, Hugues Géraud, S.34-38, 78, 81, 
98,101,104,119, 133f., 165-167, 180f. 
700 Welche Beweggründe den Papst ZUT Wahl des Pierre Desprez veranlaBt haben kônnten, 
wird nicht recht deutlich. Dieses Informationsdefizit gleicht DUCHESNE, Histoire, S.437 fol
gendermaBen aus: Der Papst habe mit der Bischofserhebung das Ziel verfolgt donner à 
connoistre à un chascun qu'en la personne de Pierre Desprez il avoit rencontré un homme 
selon son coeur. 
701 Zur Einbindung in den kurialen Verwaltungsablauf vgl. Lettres secrètes Jean XXII, 
n.1254 
702 V gl. ibid., nn.1692, 1694; die Datierung bei EUBEL, l, S. 15., n. 12 (25. Mai 1323) ist zu 
korrigieren; weitere Eintrligein den Sekretregistern Johannes' XXII., vgl. Lettres secrètes 
Jean XXII, nn.182, 222, 224, 254f., 261, 264, 443, 468, 484; Lettres closes Benoît XII, nn. 
187,708,805,830,832. 
703 Vgl. BAUMGARTEN, Von der apostolischen Kanzlei, S.104-107; NIELSEN, Formelbuch, 
n.205. 
704 Zur Begünstigung des Kardinals in Benefizialangelegenheiten vgl. Lettres communes 
Jean XXII, index, miteinerVielzahl einschlligiger Belege. 
7QS V gl. AUQUOT, Montfavet, S. 54; zum Besitz in Villeneuve vgl. AUQuoT, Achat, S.117; 
PANSIER, Palais cardinalices,n. 82, S.117f. 
706 Vgl. EUBEL, Bullarium franciscanum, Bd.6, n.51. 
707 Vgl. Lettres Clément VI, nn. 94-153,166; zu dieser Legation auch DÉPREZ, Préliminai
res, S. 397f.; GUILLEMAIN, Les tentatives, S. 423-432; PLQGER, England, $. 98f.; Kap. 5.1.3. 
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kanzlertiteI708. Seinem Geburtsort ftihlte er sich in besonderem MaBe verbunden. Seine 
Taufkirche Saint-Martin erhob er in den Rang einer Kollegiatskirche und stattete sie mit 
den entsprechenden Mitteln aus709. In Avignon restaurierte er die Kirche St. Pierre und 
gründete dort ein aus 16 Kanonikern bestehendes Kapitel. Die Abfassung des Testaments 
erfolgte am 14. November 1360710. Pierre Desprez starb am 13. Mai 1361 in Avignon. 
Einen Monat spater wurde sein Leichnam nach Montpézat überführt, um in dem bereits 
zu Lebzeiten errichteten Grabmal seine letzte Ruhe zu finden. Pierre Desprez gilt ais Ver
fasser eines verschollenen Marienlobs71l , überliefert ist des weiteren eine Predigt Vox 
clamantis in deserto, die von ihm nach 1325 in Anwesenheit von Papsl und Kardinalen ge
halten wurde71Z. Der Dominikaner Johannes Schadland widmete dem Vizekanzler seinen 
Tractatus de virtutibus cardinalibus713, ein Werk, das das Ziel verfolgte, [ ... ] statum ipsum 
[cardinalatus] sub descriptione quatuor virtutum cardinalium describere714. Belegt ist das 
gute Verhliltnis des Kardinals zum Hause Aragon - der Archidiakonat von Jativa (Diôze
se Valencia), die Dezemberpropstei in der Kathedrale zu Valencia, die Sakristie und einige 
Quarten der Kathedrale von Mallorca gehôrten zum Benefizialbesitz des Kardinals715• 
Haufiger verwandte er sich an der Kurie für die Belange Peters IV.716 Auch dem franzôsi-

708 Vgl. BAUMGARTEN, Untersuchungen, S.105, wo zwei Urkunden aus den Pariser Archi
ves nationales yom 18.119. Januar 1343 aufgeführt werden. 
709 Vgl. DUCHESNE, Histoire, S.44O. Der Kardinal erbat mittels einer Supplikdie Erlaub
nis ordinand; et dotandi plures capellanias in ecclesia collegiata Sancti Martini castri de 
Montepensato Caturcensis dioecesis, in qua baptizatus fuit, vgl. RS 4, fol. 86v (15. Juli 1343). 
Die Kollegiatskirche verfügte ab 1323 über sechs Kaplane, eine Zahl, die 1343 auf zwOlf 
anstieg, um 1349 eine nochmalige Erweiterung um drei Kanoniker zu erfahren. Clemens 
VI. bestatigte qua Bulle yom 3. November 1344 die von Pierre Desprez verfügten Statuten 
und Privilegien; vgl. auch GRIFFE, Lettres patentes, n.70. Der GroBteil der Suppliken des 
Kardinals zeugt ebenfalls von dem groBen Interesse an seiner »Gründung«, vgl. RS 4, 
fol. 86v (Erweiterung der AblaBprivilegien);ibid., fol.12lr (Verwendung von Zehntertrli
gen); ibid., fol. 163v (Ernennung eines neuen Dekans); RS 10, fol. 163r (Zehntertrage; Re
sidenzpflicht für capellani); ibid., fol. 176v (Ausweitung der Korrektivgewalt für Dekan). 
710 Die detaillierte Beschreibung der darin enthaltenen Verfügungen durch Duchesne 
zeigt, daB diesem zumindest noch eine Abschrift des Testaments vorgelegen haben muS, 
vgl. DUCHESNE, Histoire, S.442-445. 
711 Vgl. ibid., S. 442: Les louanges et les honneurs qui sont deubs à la Saincte Vierge. 
71Z Sermo quem fecit dominus Petrus episcopus Penestrinensis, cardinalis vicecancetlarius, 
in presencia pape et collegii dominica quarta adventus. Der Predigttext wurde mir freundli
cherweise von Blake Beattie zur Verfügung gestellt, der eine kritische Edition der Hand
schrift Valencia cal. bib. MS 215 vorbereitet, in der neben anderen kardinalizischen Ser
mones auch diese Predigt enthalten sein wird. 
713 Das Werk ist nur handschriftlich iiberliefert und harrt seiner kritischen.Edition, vgl. 
Gundolf GIERATHS, Johannes Schadland O.P., Bischof von Worms (1356-71), in: Archiv ftir 
mittelrheinische Kirchengeschichte 12 (1960) S.98--128; QUÉTIFIECHARD, Bd. 112, S.671. 
714 Stadtbibliothek Mainz, HS 1 373, fol.1v. Zu den Entstehungsumstlinden bemerkt 
Schadland. auf fol. Ir: Verum cum meus esset pater singularissimus dominus et promotor 
cuiusdam eodicelli per me editi seu potius compilati super hiis, que statum episcoporum et 
potestatem concernere videbantur, accepta noticia duki et levi sermone sieuti mos sibierat 
loqui aliqua etiam conscribi iussit que cardinalatus statum describere viderentur cuius verba 
recipiens pro preceptis. 
715 Vgl. EMEIS, Peter IV., S.111; VINCKE, Nikolaus Rosel!, S.134; zum Kanonikat in der 
Diôzese Valencia vgl. RS 13, fol. 105r; RS 19, fol. 242r. 
716 V gl. EMEIS, Peter lV., S. 111. Das WohlwoUen des Kardinals gegentiber dem Haus Ara
gon wurde durch das Geschenk zweier Jagdfalken an Peter IV. zum AUsdruck gebracht. 
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schen Konig ftihlte er sich verbunden717. Petrarca darf zu den Intimfeinden des Kardinals 
gezlihlt werden. Bei dem in Sen. I, 4 erwlihnten hohen Prlilaten, den Petrarca dafür verant
wortlich machte, gegen ihn gerichtete Nekromantie-Vorwtirfe, denen Papst Innozenz VI. 
Glauben schenkte, in Umlauf gesetzt zu haben, handelte es sich mit hoher Wahrscheinlich
keit um Pierre Desprez7J8. 

Lit.: EUBEL, l, S.15, n. 12 ; BALUzEIMOLLAT, Vitae II, S.245-248; FRlZONIUS, S.300-302; 
DUCHESNE, Histoire, S. 436-445; DUCHESNE, Preuves, S. 300; GUILLEMAIN, Cour pontifica
le, S.188, 212, 214,218, 221,230,234,257,261, 263-268,309-311,377, 448,483, 504,637, 
712; WRIGLEY, Conclave, S. 67f.; PLÙGER, England, S. 98f. 

9.2.40. Pierre Roger de Beaufort (Petrus Rogerii, cardinalis Bellifortis) 

Pierre Roger wurde 1329 in Rosiers-d'Egletons (Corrèze) aIs Sohn des Guillaume de Be
aufort und der Marie de Cambon geboren. Seinem gleichnamigen Onkel, dem spliteren 
Papst Clemens VI., verdankte er seinen Aufstieg. Er wurde - bereits über Kanonikate in 
Rodez und Paris verftigend - am 28. Mai 1348 erst achtzehnjlihrig Kardinaldiakon tit. 
Sanctae Marie Novae. Erhalten ist die Ansprache Clemens' VI. anlliBlich dieses Ereignis
ses, in der das Exzeptionelle der Erhebung unterstrichen wird719. Pierre Roger begab sich 
unmittelbar nach seiner Erhebung nach Perugia, wo er an der Universitlit Rechtsstudien 
betrieb und dort Baldus de Ubaldis zu seinen Lehrern gezlihlt haben dürfte. Clemens VI. 
sorgte fUr eine mehr aIs standesgemliBe Ausstattung mit Benefizien72o• Die Rückkehr des 
Kardinals nach Avignon ebenso wie sein dortiges fast ftinfzehnjlihriges Wirken vollzogen 
sich in aller StilIe. Er residierte in der Livrée de Beaufort721 . Auf dem Konklave nach dem 
Tod Urbans V. konnte er die Mehrzahl der Stimmen auf seine Person vereinen, wurde am 
30. Dezember 1370 gewlihlt, am 4. Januar 1371 zum Priester geweiht und schlieBlich am 
folgenden Tag zum Papst mit dem Namen Gregor Xl. gekront. Sofort ging er gegen den 
Reformstau innerhalb der Kirche an, reformierte den Johanniterorden und drlingte auf 
schlirfere Disziplin innerhalb des Dominikanerordens. Die Untersttitzung der Missionen 

717 Vgl. DUCHESNE, Preuves, S.300. 
718 Vgl. Carlo SEGRÉ, Chi accusa il Petrarca di magia, in: DERS., Studi petrarcheschi, Flo
renz 1903, S.199-227. 
719 Collatio Videntibus illis elevatus est vom 5. Juni 1348, in: Bibliothèque Sainte-Geneviè
ve, MS 240. fol. 416r-420v; vgl. Kap. 4.6., 9.1.6. 
720 Vgl. RS 17, fol. 32r (Kanonikat, Prlibende und Achidiakonat von Aigeciras in der Kir
che von Valencia; Kanonikat, Prlibende und Archidiakonat in der Kirche von Angers); 
ibid., fol. 54v (Kanonikat, Prlibende und Archidiakonat in der Kirche von Gerona; Priorat 
von Laudun, Dioz. Uzès; Benediktinerpriorate in den Diozesen Aix-en-Provence, Sisteron 
und Apt); ibid., fol. 65r (Kanonikat, Prlibende und Archidiakonat in der Kirche von Bur
gos; Kanonikat, Prlibende und Archidiakonat in der Kirche von Léon; Cameraria in der 
Kirche von Tarragona); ibid., fol. 126r (Kanonikat, Prlibende und Archidiakonat, Dioz. 
Angoulême); ibid., foJ.150r (Benediktinerpriorat, Dioz. Uzès); ibid., fol. 178r (Kanonikat, 
Prlibende und Archidiakonat in der Kirche von Viviers); ibid., fol. 197r (Benediktinerprio
rat, Dioz. Uzès); RS 17, fol. 248v (Pfarrkirche, Dioz. Uzès); ibid., fol. 290v (Prlibende und 
Cameraria in der Kirche von Tortosa); RS 18, foJ.141v (Archidiakonat in der Kirche von 
Toulouse); RS 21, fol. 115v (Dekanat in der Kirche von Bayeux; Archidiakonat in der 
Kirche von Rouen; Kanonikat, Prlibende und Prlipositur in Brive, Dioz.St. Flour); RS 23, 
fol. 205v (Kanonikat und Prlibende in der Kirche von Poitiers); zu den in Spanien gelege
nen Pfrtinden vgl. VINCKE, Nikolaus RoseIJ, S. 133. In RS 17, fol. 72v wird ihm eine Gene
raldispens aut Lebenszeit von Pfrtindenkurnulierung gewlihrt. 
721 Vgl. DYKMANS, Palais cardinalices, S.415t. 
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in partibus infidelium 722 lag ihm ebenso am Herzen wie der Kampf gegen die Hiiresie. Auf 
diplomatischem Gebiet arbeitete er auf eine Aussohnung der Konige Frankreichs und 
Englands hin, scheiterte damit jedoch. Die Befriedung Italiens wurde zur Voraussetzung 
der Rückkehr des Heiligen Stuhls nach Rom 723. Gregor XI. verlieS Avignon am 13. Sep
tember 1376 und landete nahe S. Paolo tuori le mura am 17. Januar 1377724. Sein Augen
merk richtete er danach auf eine Losung des Konflikts mit den miichtigen, über die Prli
senz des Papstes in Italien nicht uneingeschrlinkt glücklichen Florentinern und Romern725. 

Der Papst - seit jeher von schwachlicher Konstitution - starb in der Nacht vom 26. auf den 
27. Marz 1378 und wurde in Rom begraben726. 

Lit.: GRÉGOIRE XI, Lettres secrètes et curiales se rapportant à la France, ed. Léon MIROT, 
Henri JASSEMIN, Jeanne VIEILLARD, Guillaume MOLLAT, Paris 1935-1957; GRÉGOIRE XI, 
Lettres secrètes et curiales intéressant les pays autres que la France,ed. Guillaume MOL
LAT, Paris 1962-1965; EUBEL, l, S.18, n.13; BALUZEIMoLLAT, Vitae I, S.415-467; MOLLAT, 
Papes d'Avignon, S. 130-136, 265-282; GUILLEMAIN, Cour pontificale. S.I44-148 et passim; 
THIBAuLT, Pope Gregory Xl. (mit umfangreicher Bibliographie); PLaGER, England, S.98; 
DTC 6 (1920), Sp.1807f. (CLERVAL);DBF 16 (1982), Sp.1l37f.; LexMA 4 (1989), Sp.1673f. 
(GROHE); DHGE 21 (1986), Sp.1439f. (AUBERT); DSp, S. 714f. (HAYEZ) 

9.2.41. Raymond de Canillac (Raymundus de Canilhaco) 

Raymond wurde ais Sohn des Seigneur de Canillac auf dem gleichnamigen, in der Diozese 
Mende gelegenen SchloB geboren727• Verwandtschaftliche Beziehungen bestanden zu 
Pierre Roger, dem spateren Papst Clemens VI.728, Kardinal Bertrand de Deux war sein 
Onkel. Nach Studien des zivilen und kanonischen Rechts und dem Eintrit!. in den Augu
stinerchorherrenorden, durchlief er in rascher Foige den kirchlichen cursus honorum. Er 

722 Vgl. Anthony LUTTRELL, Gregory XI and the Turks: 1370-1378, in: Orientalia christia
na periodica 46 (1980) S. 391-417; allgemein HOUSLEY, The Avignon Papacy. 
723 Vgl. Antonio MERCATI, Gregorio XI e i mati dei Frignano nel 1371, in: La Scoltenna 
(1934-1935) S.9-29; Jean GLÉNISSON, Les origines de la révolte de l'État pontifical en 
1375, in: RStChI 5 (1951) S.145-168. 
724 Der papstliche Kaplan Pierre Ameilh berichtete ais Augenzeuge von dieser Reise, 
vgl. Pierre RONZY, Le voyage de Grégoire XI ramenant la papauté d'Avignon à Rome, 
1376-1377, suivi du texte latin et de la traduction française de l'Itinerarium Gregorii Xl de 
Pierre Ameilh, Florenz 1952; Antoine PÉLISSIER, Grégoire Xl ramène la papauté à 
Rome,Tulle 1962; Alessio ALESSANDRINI, Il ritorno dei papi di Avignone e Santa Caterina 
da Sien a, in: Archivio della Società Romana di Storia Patria 56/57 (1933/1934) 8 . .1-132; 
Heinrich SCHMlDINGER, Die Riickkehr Gregors XI. nach Rom in den Betichten des Cri
stoforus von Piacenza, in: Ecclesia peregrinans. FS J. Lenzenweger, Wien 1986, S.133-141. 
725 Vg!. Guillaume MOLLAT, Relations politiques de Grégoire XI avec les Siennoiset les 
Florentins, in: MEFR 68 (1956) S.335-376;DuPRÉ-THESElDER, 1 Papi diAvignone. 
726 Die Forschung der letzten Jahrzehnte konnte aufgrund der sehr viel breiterenzur Ver
fügung stehendenQuellenbasisdas Bild von der Personlichkeit GregorsXI. einem funda
mentalen Wandel unterziehen. Aus einem .charakterschwachen, unentschlossenen, durch 
charismatÎsche· Frauengestalten wie Birgitta von Schweden· oder Katharina von. Siena 
leicht beeinfluBbaren Prâlaten wurde so ein entscheidungs-. und reformfreudiger Papst, 
der seine wohlfundierten Entscheidungen mit groBet Durchsetzungskraft verfolgte, vgl. 
DHGE 21 (1986), Sp.1439f. 
727 Eine Genealogie der Familîe Canillac findet sich bei VONES~ Urban v., S. 545, 
728 1345 ehelichte Raymonds GroBnichte Garine den Bruder vonPapst Clemens VI., 
Guillaume Roger, vgl. GUlLLEMAIN, Cour pontificale, S. 271. 
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ist 1335 alsP.ropst der Kathedrale von Maguelonne nachweisbar729. 1345 erfolgte die Er
hebung zum Erzbischof von Toulouse73o. In der vierten Kardinalskreation Clemens' VI. 
vom 17. Dezember 1350 wurde er in absentia zum Kardinalpresbyter tit. S. Crucis in Hier
usalem promoviert und bekam wenig spa ter mit der Livrée de Mirault eine standesgema
Be Residenz zugewiesen731 . Fast zeitgleich resignierte er das Amt eines Kanzlers der Uni
versitat Toulouse732• Unter Innozenz VI. erfolgte 1361 die Translation auf das Kardinal
bîstum von Palestrina. lm Konklave nach dem Tod Innozenz' VI. vereinte er 1362 in 
einem der Wahlgange eine einfache Mehrheit der Stimmen auf seine Person733, gewiihlt 
wurde schlieBlich aber Guillaume Grimoard (Urban Y.). Legatorische Aktivitiiten oder 
eine gesteigerte Partizipation an kurialen Amtsgeschiiften sind nicht belegbar734. Immer
hin zeichnete er 1360 fUr die Einziehung des Zehnten in Frankreich verantwortlich, orga
nisierte 1365 die Vertreibung der Avignon bedrohenden Soldnerkompagnien und küm
merte sich um die Administration Avignons und des Comtat Venaissin73s. Unmittelbar 
nach der Wahl Urbans V. wurde er von die sem mit der Aufgabe betraut, die Statuten der 
RechtsfakultlH in Montpellier zu prüfen und gegebenenfalls zu korrigieren736. 1367 ist er 
im Gefolge des Papstes in Viterbo nachweisbar737, gehorte 1370 jedoch zu den fUnf Kar
dinalen, die nach der Übersiedlung Urbans y. nach Rom ein Verbleiben in Avignon vor
zogen738• Zahlreiche Eintrage in den Supplikenregistern Clemens' VI. zu Beginn des 
Kardinalats weisen auf eine Unterversorgung in beneficiis hin739. Raymond de Canillac 
starb am 20.Juni 1373 und fand seine letzte Ruhestatte in der Kathedrale von Mague-

729 Vgl. BALUZEIMOLLAT, Vitae II, S.407: 1339 machte er zusammen mit Kardinal Guil
laume d'Aure den Streitigkeiten innerhalb des Kapitels von Maguelonne um eine Erho
hung der Einkünfte ein Ende. 
730 Âltere Kardinalsbiographien weisen ihm vor dem Erzbistum Toulouse das Bistum 
Saint-Flour zu: hier findet jedoch eine Verwechslung mit Dieudonné de Canillac statt 
(1347-1361), vgl. Pierre CHASSANG, Les Évêques de Saint-Flour dans leur diocèse sous 
l'Ancien Régime, Saint Flour 2001. 
731 Vgl. DYKMANS, Palais cardinalices, S. 421; AUQUOT, Montfavet, S. 52f.; PANSIER, Palais 
cardinalices, n. 43, S. nf. 
732 Vgl. SMITH, The University of Toulouse, S.103. 
733 Vgl. VILLANI,Cronica, ed. PORTA, S.624. 
734 Palatio urteilt kritisch: Vir doctus, sed timidus et in adulationem pronus, vgl. DERs., 
Fasti, l, Sp. 643. Zur nachweisbaren administrativen Tatigkeit vgl. Nov AK, Acta Innocentii 
VI, n. 325,547; LENZENWEGER, Acta pataviensia Innocenz VI., n. 407. 
735 Joseph FORNERY, Histoire du Comté Venaissin et de la Ville d'Avignon, 3 Bde., Avig
non 1909, hier Bd. 1, S. 200f. 
736 Vgl. VONES,Urban Y., S. 547. 
737 V gl. GUILLEMAIN, Cour pontificale, S. 287. 
738. Vgl. Michel HAYEz, Avignon sans les papes, in: Genèse et débuts du grand schisme 
d'Occident, Paris 1980, S.144. 
739 Vgl. RS 23, fol. 240v (Benediktinerpriorat, Dioz. Gap); ibid., fol. 26r (Kanonikat, Pra
bende und Propstei von St. Patroclus in Soest, Dioz. Koln; vermerkt wird ausdrücklich 
proprer necessita/es incumbentes); ibid., fo1.34v (Pfarrkirche, Dioz. Toulouse); ibid., fol. 141v 
(Bestatigung des Kanzleramtes in der Kirche von Toulouse; vgl. auch ibid., fol. 152r mit zu
siitzlîcher Bestiitigung eines Kanonikates in derselben Kirche); ibid., fol. 217r (Kanonikat, 
Priibende und Thesaurarie von St. Severin in Koln; Kanonikat, Prabende und Propstei in 
Bremen); ibid., fo1.278v (Benediktinerpriorat, Dioz. Lyon); ibid., fol. 293v (Kanonikat in 
der Kirche von Mende); RS 24, fol.6r (Benediktinerpriorat, Dioz. Lyon); ibid., 
fol. 32r (Benediktinerpriorat, Dioz. Riez); ibid., fol. 69r (Kanonikat, Priibende und Deka
nat in der Kirche von Uppsala; Kanonikat und Prabende in der Kirche von Vasteras 
(Schweden); Kanonikat und Priibende in der Kirche von Stregniis (Schweden»; ibid., 
fol. 90v (Kanonikat in der Kirche von Carcassonne); ibid., fol. 96v (Archidiakonat in der 
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lone. Er gilt aIs Autor einer dem Erzbischof von Narbonne gewidmeten Erbauungs
schrift740. 

Lit.: EUBEL, l, S.19, n.16; BALUZE/MoLLAT, Vitae II, S.406-408; DUCHESNE, Histoire, 
S. 515f.; FRlZONIUS, S. 35Of.; JONGELINCX, Purpura divi Benedicti, n.182; PALATIÔ, Fasti, l, 
Sp.643f.; GUILLEMAIN, Cour pontificale, S.207, 212, 240, 262, 271, 287, 526, 619, 628; 
VONES, Urban V., S.173, 186, 194,244,348,378,413; DHGE 11 (1949), Sp.747 (MOLLAT); 
LexMA 2 (1983), Sp.1435f. (HAYEz). 

9.2.42. Raymond de Farges (Raimundus Guilelmi de Fargis) 

AIs Neffe Clemens' V,?41 wurde Raymond de Farges, über dessen Kindheit und Jugend 
ebensowenig gesicherte Erkenntnisse zu erlangen sind wie über seine Ausbildung, am 
19. Dezember 1310 Kardinaldiakon tit. Sanctae Mariae Novae. Zeit seines Lebens verzich
tete er auf den Empfang hoherer Weihen742. In Avignon residierte er zumeist in der Livrée 
de Florence743 und baute diese - ohne Konflikte mit den Vertretern der Stadt Avignon zu 
scheuen - zu einem standesgemaBen Palast um744• Mit der vor den Toren Avignons gele
genen Bastide de Farges besaB er eine reprasentative Sommerresidenz745. Sein im Laufe 
eines langen Kardinalats erworbener PfrUndenbesitz laBt sich aus zahlreichen Eintragen in 
den papstlichen Registern rekonstruieren und zeugt von dem Bemühen, sich und seiner 
Familie eine angemessene Stellung im kurialen Machtgefüge zu verschaffen 746, lmmerhin 

Kirche von Carcassonne); ibid., fol. 148r (Kanonikat, Prabende und Cantoria von St. Castor, 
Diaz. Trier); ibid., fol. 173r (Reservation des officium vestiariatus in der Kirche zu Mague
lonne); vgl. zu den Pfründen in Mainz, Koblenz und Frankfurt Fritz VIGENER, Die Main
zer Dompropstei im 14. Jahrhundert. Aufzeichnungen über ihre Besitzungen, Rechte und 
Pflichten aus den Jahren 1364-1367, Wiesbaden 1913, S. 27-29. Zu weiteren Benefizien vgl. 
Lettres secrètes Innocent VI, n. 843. 
740 Vgl. DUCHESNE, Histoire, S. 516. 
741 V gl. ibid., S.373. Raymond ging aus der Verbindung einer Schwester des Papstes mit 
Guillaume, seigneur de Farges, hervor. 
742 Dem Informationsdefizit hinsichtlich seiner Person versucht die altere Kardinalsbio
graphik durch eine Überbetonung der Verdienste, die einzelne Mitglieder der Familie 
de Farges dem Staat oder der Kirche erwiesen haben, zu begegnen, vgI. exemplarisch 
DUCHESNE, Histoire, S.373f. Immerhin bekleideten drei von vier Brüdern des Kardinals 
hohe Kirchenamter, vgl. WRIGLEY, Conclave, S. 76. 
743 Vgl. DYKMANs, Palais cardinalices, S.415. Zunachst war Raymond de Farges im Ge
baude des Johanniterordens untergebracht, das aufgrund der Zuweisung der Templerbe
sitzungen an den Johanniterorden frei geworden war, vgl. hierzu Antoine BAYOL, L'an
cienne commanderie de Saint-Jean-le-Vieux d'Avignon, in: Mémoires de l'Académie de 
Vaucluse 19 (1900) S. 135-154; GUILLEMAIN, Cour pontificale, S.636. 
744 V gl. PANSIER, Palais cardinalices, n. 33, S.63f. Der Kardinal ërklarte am 4. Marz 1332, 
in Zukunft bauliche Veranderungen, die dem Offentlichen Wohl zum Schaden gereichten, 
unterlassen zu wollen. 
745 Vgl. ALIQUOT, Montfavet, S. 62-64. 
746 Vgl. Lettres communes Jean XXII, nn.25610, 27477, 28070, 29324, 29863, 40833, 
41472,42908,43317,50858,51008,52075,53295,53775,53786,53792,56019,57558,57598, 
57732,58405,58408,58413,58414,60287,60323,60477,60483,60574,61027,61924,63152, 
63442,63826,64306,64307; Lettres communes Benoit XII, nn,54, 82, 121, 123, 142, 197, 
382,386,432,474,536,665,968,1012,1047,1048, 1051,1059,1060, 1066, 1072,1083,1084, 
1098, 1109, 1127, 1139, 1146, 1152, 1170,1172, 1520, 2336,2586,2638, 2780,2830, 2842, 
2883,2989, 3346-3352, 3884, 4146, 4214, 4509, 4832, 5393, 5435; 5551, 5553,6068, 6631, 
6648,6677,7325,7701, 7771, 7796,8402,8953,8982,9012-9018,9320,9325. 
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scheinter bis zum Amtsantritt Clemens' VI. 1342 über einen derart reichen Benefizialbe
sitz verfügt zu haben, daB inden verbleibenden vier Jahren bis zu seinem Tod 1346 keine 
Eintragungen in die Supplikenregister mehr erforderlich waren. Doch scheint diese über 
Jahrzehnte anhaltende Pfründenjagd die Energien des Kardinals derart absorbiert zu ha
ben, daB an eine aktive Mitgestaltung kurialer Politik über das allernôtigste MaB hinaus 
nicht zu denken war747. Inberatender Funktion wird er zweimal erwahnt. 1323 beriet er 
lohannes XXII. in Kreuzzugsangelegenheiten748, 1344 war er Mitg1ied der Kardinalskom
mission, die im Krieg zwischen England und Frankreich vermitteln sollte749. Ausgezeich
nete Kontakte unterhielt er zum englischen Kônig, von dessen Gunst er auch materiell 
profitierte750• Raymond de Farges starb 1346. Genaueres über die Umstande seines Todes 
oder den Ortseines Begrabnisses ist nicht bekannt. 

Lit.: EUBEL, I, S.14, n.14; BALUZE/MoLLAT, Vitae Il, S. 341; DUCHESNE, Histoire, S. 373f.; 
PALATIO, Fasti, I, Sp.650; MOLLAT, Papes d'Avignon, S. 40, 89; GUILLEMAIN, Cour pontifi
cale, S. 193, 195, 210, 212f., 222, 258f., 268, 636; WRIGLEY, Conclave, S. 75f.; PLbGER, Eng
land, S. 97-99. 

9.2.43. Rinaldo Orsini (Raynaldus de Ursinis) 

Rinaldo kann aIs Personifikation des hohen Verwaltungsbeamten angesehen werden, des
sen über Jahrzehnte geleistete effiziente Arbeit im Dienste der Kurie ihre Krônung im 
Kardinalat fand. Die Verwandtschaft mit Kardinal Napoleone Orsini, der bis zu seinem 
Tod 1342 zu den einfluBreichsten Mitgliedern des Kollegiums gehôrt hatte, erleichterte 
ihm den Einstieg in sein kuriales Notarsamt751 • Rinaldo wirkte im Hintergrund und konn
te zum Zeitpunkt seiner am 17. Dezember 1350 in absentia erfolgten Kreation zum Kardi
naldiakon tit. .St. Adrianj752 aIs vielleicht bester Kenner der kurialen Verwaltungsstruktu
ren gelten753. Sein offizieller Titellautete: Raynaldus de filiis Ursi, archidiaconus de Cam-

747 V gl. die vernichtende Beurteilung bei GUILLEMAIN, Cour pontificale, S. 213: »[ ... ] tout 
occupé, sembe-t-i1, sous trois pontificats, à administrer ses bénéfices«; ahnlich WRIGLEY, 
Conclave, S. 76: »He was both a nepotist and a collector of benefices so involved in his own 
affairs that he did not have much time for ecclesiastical duties«; Lettres communes Jean 
XXII, n.54325: LENZENWEGER, Acta Pataviensia, Klemens VI., n.147, S.426f. (Palliums
verleihung); NIELSEN, Formelbuch, nn.181, 191,207. 
748 Vgl. Lettres secrètes Jean XXII, nn.1692-1709. 
749. Vgl. FROISSART, Œuvres, ed. LETTENHOVp, Bd. 18, S.203, 215; PLbGER, England, 
S.97-99. 
750 Vgl. RYMER, Foedera, V, 8.309, 439. Raymond de Farges war es auch, der zusammen 
mit Annibaldo Ceccano den englischen Kônig Edward III. von der Wahl Clemens' VI. 
unterrichtete, vgl. RYMER,Foedera, Il, S.123; vgl. Kap. 5.1.2. 
751 Vgl. Carl Arnold WILLEMSEN, Kardinal Napoleon Orsini (1263-1342), Berlin 1927 (Hi
storische Studien, 172), 8. 122f.; zu seiner Herkunft aIs Sohn des Giacomo Orsini, conte di 
Tagliacozzo, vgl. Fedele SAVIO, Rinaldo Orsini di Tagliacozzo signored'Orvieto e gli Orsi
ni di Tagliacozzo, di Licenza e di Campodifiore, in: Bolletino della regia deputazione di 
storia patria per l'Umbria 3 (1897) 8.161-189, StaOimbaum auf S.l71. Über seine Abstam
mung aus dem Hause Montfort bestand eine Verwandtschaft zu Kardinal Gui de Boulog
ne, vgl. da:?;u VONES, UrbanY-, S.218. 
752 EUBEL,l, S.19, n.24. Zwischen 1342 und 1350 verfügten die Orsini zum ersten Mal seit 
eineOi Jahrhundert über keinen Vertreter im Kardinalskolleg. 
753 Vgl. GUILLEMAIN, Cour pontificale, S.314: Zwischen 1329 und 1346 ist Rainaldus aIs 
Notar standig am papstlichert Hof nachWeisbar. 
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pinia in eec/esia Leodiensis, notarius Papae754• Zut Kennzeichnung diente mithin sein 
Archidiakonat von Campines in der Diôzese Lüttich755 , eine von zahlreichen Pfründen. 
Schon vor Erhalt dieses Archidiakonats im Marz 1323 war er Inhaber von Kanonikaten in 
Lincoln, Padua, Toledo, Lüttich und Nassington. Hinzu kamen der Archidiakonat von 
Leicester in der Diôzese Lincoln und das Dekanat von Salisbury756. Die Supplikenregister 
Clemens' VI. enthalten sechs Eintrage: Rinaldo scheute sich nicht, auch umfangreiche 
Bittschriften an den Papst zu richten 757. Dies deutet auf eine gewisse Unterversorgung in 
beneficiis zu Beginn seines Kardinalats hin. Personen, für die Rinaldo supplizierte,stamm
ten allesamt aus Italien758. Mit den rômischen Verhiiltnissen, insbesondere den Wirren um 
Cola di Rienzo, war er vertraut759. Dem KônigreichNeapel fühlte et sich in besonderer 
Weise verbunden - eine Feststellung, die durch einen einschlagigen Eintrag in den Regi
stern Clemens' VI. gestützt wird760. Deutlich wird, daB Rinaldo ais Fürsprecher Neapels 
an der Kurie wirkte - eine Funktion, die lange wahrte, gehôrte sein Kardinalat mit einer 
Dauer von 24 Jahren doch zu den langsten des Avignonesischen Papsttums761. Auch Flo
renz zahlte zu den NutznieBern seines Einflusses. Hier brachte es Rinaldo sogar zu der of
fiziellen Bezeichnung Protektor und konnte si ch jiihrlicher Einkünfte von 300 Goldflorin 
aus dieser Funktion erfreuen762. Sein EinfluB auf kuriale Personalentscheidungen ist be-

754 Vgl. Lettres communes Benoît XII. Allein im Index nominum taucht Rainaldus 
53mal auf. Diese hohe Nennungsfrequenz ist jedoch ausschlieBlich auf sein Notarsamt 
zurückzuführen, gingen ihm doch Kopien aller Schreiben zu, die kuriale Verwaltungsakte 
betrafen. 
755 Vgl. BERLIÈRE, Les archidiacres de Liège, S.168-171. Auch Louis Sanctus de Beerin
gen, einer der vertrautesten Freunde Petrarcas, besaB eine Pfründe in Campines. Petrarca 
bemerkte in Fam. IX, 2 zu den Menschen, die aus dieser Gegend - arm an Getreide, je
doch reich an hervorragenden Mannern - stammten: Tu autem, mi Soerates, te unum mi
chi, quod mirentur posteri, non te/lus Ausonia, ut reliquos dedit, sed Cereri et Baeeho et Mi
nervae sterilis, at virorum fertilis, Annea Campiniae, neve forsitan rudis leetor Campaniam 
dici putet [ ... ]; vgl. BERLIÈRE, Un ami de Pétrarque, S. 3. 
756 Vgl. ibid., S.170. Zu den Schwierigkeiten bezüglich der Pfründen in Salisbury vgl. 
c.P.R., IX, S. 68, 104. 
757 RS 23, fol. 26r: Rainaldus bitte! um eine Provision motu proprio der Abtei S. Justini 
de Arno OSB in der Diozese Perugia, veranschlagtauf 200 Goldflorin Jahresertrag; ibid., 
fol. 128r: bittet um prioratus eollegiatus S. Marie Vallisfabrice Assimat. dioe. OSB, des wei
teren um prioratu eollegiato sive prepositura S. Stephani de Lareella OSB Eugub. dioe.; 
ibid., fol. 156r.: laBt sich Generalprovision für aile frei werdenden Kanonikate und Dig
nitaten usque ad valorem annum quingentorum florenorum auri in den Diozesen Pisa, 
Florenz, Arezzo, Siena, Todi und Spoleto ausstelJen. Zum Pfründenbesitz in Spanien vgl. 
EMEIS, Peter IV., S. 221. 
758 RS 23, fol. 259r; RS 24, fol. 30r, 77v. 
759 V gl. BURDACHIPIUR, III, n. 40, S.144-151; HOCSEM, Chronique, S. 368-373, 388-395. 
760 Lettres Clément VI, n. 5269 (13.04.1352). Dem Kardinal waren certa ioeaUa quae in as
sumptione sua ad eardinalatus honorem ei donata fuerant, Schmuckstücke a180, die er an
laBlich seiner Ernennung quasi ais »Startkapital« erhalten und zum Verkauf in Neapel 
vorgesehen hatte, untechtmaBigerweise yom Seneschall der Provence konfisziert worden. 
War der Transport bis Nizza ohne Schwierigkeiten vonstatten gegangen, hatten die Amts
trager der sizilianischen Krone danach - Nizza gehôrte zum Kônigeich Neapel - ihre 
Kompetenzen überschritten. Clemens forderte in seinem an die Kônige von Neapel ge
richteten Schreiben die Herausgabe der ioealia, nicht ohne auf die groBen Dienste hinzu
weisen, die Rinaldo der Krone an der Kurie bereits erwiesen habe. 
761 Vgl. GurLLEMAIN, Cour pontificale, S. 212, Liste mit der Amtsdauer der Kardinale. 
762 Vgl. MOLLAT, Papes d'Avignon, S. 498. 
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legt163• 1367 fand er sich irn Gefolge Urbans V. in Italien164• Der Kardinal starb am 6. Juni 
1374 an den Folgen der Pest. 

Lit.: EUBEL, l, S.19, n.24; BALUZEIMOLLAT, Vitae l, S.419f.; PALATIO, Fasti, l, Sp.668f.; 
SAYIO, Rinaldo Orsini di Tagliacozzo; MOLLAT, Papes d'Avignon, S.498; GUILLEMAIN, 
Cour pontificale, S. 212,260-262,314,597; Franca ALLEGREZZA, Organizzazione dei pote
re e dinamiche familiari. Gli Orsini dal Duecento agli inizi dei Quattrocento, Rom 1998; 
VONES, Urban v., S.169, 218, 266. 

763 GLÉNISSONIMOLLAT, Gil Albornoz, n.990. 
764 MURATORI, RIS 16, Sp.509 (Chronicon Placentinum); MURATORI, RIS 18, Sp.482 
(Cronica di Bologna). 
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10.1. Ortsregister 

Aachen 470532,484664 
Abbéville 430164 
Acqui 233426 
Agde 465491,467508,476582 
Agen 446313,478606 
Agrigent 463474 
Aire-sur-l'Adour 483652 
Aix-en-Provence 156+105, 449347, 488, 

490720 
Alba Julia 469523 
Albano 104, 448, 453 
Albi 80, 125f., 437234, 438234, 442278, 

449-147,463, 48,+652 
Alès 449347,468523 
Algesiras 15186,227404,425,490720 
Amiens 14036,434200,453,465,478,479606 
Ancona, Mark 248, 273, 276, 298, 439f., 

443 
Andalusien 425 
Andorra 466 
Angers 86,480629,481629,490720 
Angoulême 490720 
Anjou 14769 
Annonay 485,486680 

Antivari 311 
Antoing 148 
Apt 487694,490720 
Aquileia 232,311,431 174,458424 
Aquitanien 177+191,178-184,424,445 
Aragon 2436,37,51, 133f., 136,244,273598, 

287,425,431,436,439,466,470,474, 
477,481632,489+716 

Arezzo 428, 495757 
Arles 467508 
Armagh 487 
Arras 49,80, 94f., 199,424,430+166,483, 

484664 

Assisi 426, 480+621 
Asti 233, 236432 
Astorga 172, 436215, 482645 
Aubenas 479 
Auch 447329,483652 
Autun 426133, 438234, 477598, 484664,485 
Auxerre 80,436203,446313,447+329,487 
Aversa 169153 
Avignon 11,30,47, 49f., 52, 55, 59, 62, 

72130,99, 103, 108, 133, 150, 152, 

162-164,166, 174f., 180, 184f., 192-196, 
198,200,202,205+305,209, 211f., 21334°, 
215,220369, 222f., 233f., 236, 239, 245f., 
247480,250491,251, 258f., 26H., 271587, 
272,275+605, 276f., 280-284, 290, 299, 
301,303709,305+720, 306f., 308731,310, 
312,32312,327-329,41169,41483,425+124, 
426,428,432, 436f., 440+263, 441, 444, 
446,447+329, 452, 454,456, 458,46Of., 
463-465,467+491,469,472,476-479, 
482-485,487,489-493 

Avila 427133,429,431 
Avranches 149 

Babylon 212,214,221,222 
Bamberg 457415 
Barcelona 436+215,459436,462,463474, 

467508, 475+581 
Bari 431174 
Barjols 472 
Bayeux 458424,460,465491,483652,485+676, 

490720 
Beaulieu-sur-Ménoire 465 
Beauvais 435, 484664 

Bellapaise 446 
Belpech (Aude) 124,463,465 
Benevent 276,425118,431174,439 
Bergamo 458424 
Bergerac 447329 
Berlin 9 
Besançon 437234, 438234 

Besset 435203 
Beyssac (Corrèze) 449 
Béziers 46, 447329, 47()532 
Billom 485676 
Bologna 9,34,51,8126,248,311,425, 

426+13°,428,439,443-445,451,457,468, 
480 

Bordeaux 282,425118,446313,477 
Bouchet 462 
Boulbonne 463+465 
Boulogne 160 
Bourges 429156,447329,449346 
Brabant 160. 449346 
Braga 427133 
Brantôme 424 
Bratislava 311,472546 
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Bremen 484664,492739 

Brescia 311 
Bretagne 149,160,166,196, 199 
Brétigny 450 
Brive 455,475,490720 

Brügge 426164,435+206,436215,462456 
Burgos 459436,482645,490720 

Cahors 436215,442278,444291, 453f., 468523, 
471 

Calais 52, 141 +38,209+324,299,32737 
Cambrai 449346,468+523,473555,483652 
Cambridge 223384 

Campagna und Marittima 248, 298, 304, 
428,431,439 

Campines 495 
Campion 476586 

Canterbury 166, 169+J55, 171, 173, 189,455 
Carcassonne 454,465,470532,492739 
Carpentras 425118,470532,479606,481629 
Carretret 438 
Carthage na 481 
Cassel 140, 476586 

Cassino 466 
Castelnau-Montratier (Lot) 442 
Castelnaudary 449346 

Caumont 464 
Cavaillon 444291,473555,479606,487694 
Cesano 286 
Chalons-sur-Marne 458424 
Chalons-sur-Saône 437234,438234, 478606 

Chartres 80,199,277,279,428,429+158, 
456,480 

Châtelus (Limousin) 428 
Cherbourg 195 
Clairvaux 85 
Clémency 480629 
Clermont 80,438234,449+346,462456, 

4786ll6, 484664, 485676 
Cognac 46549,476582 
Coimbra 459 
Colombier 483f. 
Conches 449347 

Condom 447329 

Condroz 478606 

Corneto 426 
Corrèze 455 
Crécy 141,195,201,202292,203,210324, 

326 
Cuenca 425 

Dacien 267 
Daumar 455399 

Dax 444291 
Déaulx (Gard) 438 
Dijon 468523 

Dinant 149 
Dôle 468 
Douai 148, 435206 

Elna 459436 

Elne 476586, 4786116 

Ely 452370 

Embrun 80, 273, 438, 462456, 480 
England 14,37,52,133,143-145,147,151, 

15290,153,157,160--162,164-166,169-
171,174, 179f., 183f., 186, 190, 191 242, 
193f., 19928°, 207f., 212332, 222, 229f., 
233,327,424,433,448-450, 452f., 455, 
461,477,481,488,491,494 

Esplechin 144,151 87 

Essones 456 
Esztergom 312,468523,472546 
Étampes 431 173 

Évreux 457415,469523,474 
Exeter 188 
Exminster 188 
Eyrein (Corrèze) 468 

Faenza 266 
Fécamp 47,49f. 
Ferrara 232, 248, 311, 428, 479606 
Fiesole 470532 

Flandern 140,183,197271 ,199,481 
Florenz 23,284,428,476,495+757 

Foix 434, 466 
Fontfroide 463 
Forll 23 
Frankfurt 493739 

Frankreich 14,37,52, 133, 143-145, 151, 
1529°,153,157, 160f., 164-166, 174, 176, 
178, 18H., 193, 197,202293,207,209, 
212332,222, 229f., 319, 321, 327, 429, 433, 
448-450, 452f., 461, 473, 477, 481, 488, 
49lf., 494 

Fréjus 472 

Gap 449347,465491,484664,492739 
Gascogne 199,482 
Genf 437234,444291, 465491,473555 

Gent 426164 
Genua 232,275,276+607,287,303707, 31Of., 

431 174 
Gerona 463474,470532,472546,490720 

Gibraltar 229, 425 
Grado 232,431 174 
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Granada 151 86 
Grandselve 463 
Grenoble 4796<)6 
Groningen 476582 
Guarda 481629 
Guyenne 50, 140f., 195, 198f., 426164, 447 

Hamburg 2438,476582 
Hemingbrough 207312 
Hennegau 144,481 
Hildesheim 457415 
Huesca 426133, 4342(Kl, 436215 

Imola 266 
lrland 165,453 
Israel 227 
Italien 14,227,247,288, 425f., 428, 439, 

443,491,496 

Jativa 489 
Jerez 450 
Jerusalem 80,212-215,222,32312,446 

Kastilien 229,435,462,466,468 
Kerpen 476582 
Klosterneuburg 86 
Koblenz 493739 
Kôln 461456,462456,476582,479606,487694, 

492739 
Konstantinopel 318,459431 
Korsika 248, 428 
Krakau 86 

La Chaise-Dieu 60,66,117152,122,466, 
468f., 471 +54°,478 

Lagrasse 46, 465 
Langres 437234,438234,449346,457415, 

476582,484664 
Languedoc 453,475 
Lanta 474 
Laon 456,483,484~4 
Laudun 490720 
Laurac (Aude) 449346 
Lavaur 4786<l6 
Le Mans 465491, 477598 
Le Pouget 444 
Le Puy 483, 484664, 485676 
Lectoure 447329 
Leicester 16815°,495 
Lens 435203 
Leon 425,427133,435215,460437,490720 
Lérida 435215,462,470532 
Lézat 467 

Lichfield 482645 
Limoges 80,428,435215,447,455,465,471. 

478f., 487 
Limousin 424 
Lincoln 164+135,167142,170,171+163,172, 

173173, 174176, 175, 185,451364,474, 
476586,482645, 496 

Lisieux 201,205305, 424+118, 487 
Lissabon 469523,482645 
Lombardei 1311,1335, 134,231,240, 

273598,311,464 
Lombez 23,436,457 
London 167147, 186 
Lucca 284 
Luçon 442278, 483652 
Lüttich 2015,2222,36,5973, 1336, 152, 

273598,440263,441,449347,462456,467507, 
470532, 4786<l6, 483652, 495 

Lyon 9,18,80,437+234,438234,441,460, 
484664,492739 

Maastricht 462456,476582,487694 
Mâcon 438234 
Maguelonne 436215,440263,467508,470532, 

473+555,478606,492+729,493739 
Mailand 232f., 236432 , 240, 287, 300, 311, 

424,428,431174,443286,467 
Mainz 383,434200,436,447,458424,462456, 

476+586,487694,493739 
Malestroit 52,149,151+87,161-163,165, 

178, 195f., 303709, 32737, 433, 488 
Mallorca 51, 133f., 13620,273598,431,452, 

489 
Manfredonia 308729 
Marseille 458424,472546 
Maumont 45,469 
Mende 491,492739 
Metz 448 
Minden 469523 
Mirepoix 434200, 463474 
Modena 232,300,311,443 
Mondonedo 469523 
Mons 476586 
Montauban 436215 
Montault 484, 486680 
Montefiascone 282,477 
Montfavet 44lf. 
Montmirail 469523 
Montolieu 467 
Montolivet 470532,471 
Montpellier 438f., 441, 466, 471, 475, 485, 

492 
Montpézat 488f. 
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Moussy-le-Neuf 487 
München 86 

Nabinaux 445 
Narbonne 46,451, 47()532, 478606 
Narni 248,298 
Nassington 495 
Navarra 452 
Neapel 14,23,37,52, 108f., 133-135, 233, 

244-247,251-254,256-259,268,270, 
271+587,273-276,277+613,278--284,286, 
288,291-293,298,301+701,302,307-312, 
323,326-328,426, 428f., 431-433, 438f., 
446,447329,448,466,48062°,495 

Negroponte 459"31 
Nevers 94,431 173,483,484664,485 
Nicosia 445,446313,447329 
Nîmes 125,425118,463,465491,470532, 

479606 
Nizza 495760 
Nocera 476582 
Normandie 195, 197, 199, 319 
Norwich 164,175,184,468517 

Noyon 449+347,458424,478606 

Olmütz 86 
Oloron 434200 
Oppeln 434200 
Orense 427133 

Orléans 97,442278,468,469523,478+606, 
485 

Orvieto 276, 440263 
Ostia 30,129193, 443, 450, 484+661 
Oxford 426133 

Padua 274,277,279, 31U., 317, 461+448, 
495 

Palencia 459436, 482645, 484664 
Palestrina 182,488, 492 
Pamiers 80, 434+200 
Pamplona 472032 
Paris 9,11, 49f., 53, 63f., 93, 97,141,145, 

149,152,195,244,384, 43lf., 445+304, 
446,449346, 455f., 457415, 463f., 468f., 
475, 477f., 479+613, 480, 485, 487, 489708, 
490 

Parma 232,311,443 
Pavia 21334°,311 
Périgueux 446313,447329,448,455 
Perpignan 431, 436 
Perugia 248,298,440263,443,477+592, 

482645, 490, 495757 
Piacenza 232 

Piemont 464 
Pisa 428,431174,443,495757 
Pistoia 284 
Poitiers 142, 435215, 465491 , 473555, 477, 

479606, 483652,490720 
Polen 467510 

Pontorson 149 
Ponthieu 478 
Porto 460,474 
Portugal 435,462 
Posen 1322 
Prag 283, 434200, 444, 462456 
Prato 458424 
Provence 246,260,282,479,480620,495760 
Psalmody 446313 

Ragusa 311 
Ravenna 172,247,428,431174,459"36 
Reggio Emilia 232,311,443 
Reims 31777°, 460, 461 456, 462456, 465491 
Rennes 468 
Richmond 207312 
Rieti 248,260539,298 
Rieux 467508 
Riez 488, 492739 
Rimini 430, 459 
Rochester 15289,208318 
Rodez 435+215,436215,437,440,465491, 

478606,490 
Rom 9, 18, 23, 55, 214, 233, 249f., 260, 270, 

282,283+636,284+638,288,291,298, 
3oo+698,302+707,303,305-309,312,326f., 
383,431-433,437, 439f., 458, 461, 466, 
476586,477,479,484,49lf. 

Romagna 80, 247f., 251, 266, 293f., 298, 
300,327,426,428,443 

Romans 439 
Rosiers d'Egletons (Corrèze) 45f., 490 
Rouen 46, 49f., 468f., 478606, 484664, 490720 
Rouvignac 449346 

Sabina 104,167,284,294,440,481,482645 
Saint-Baudil 47 
Sain t -Bertrand-de-Comminges 446313, 

469523 
Saint-Denis 456+410 
Saint-Exupéry 465 
Saint-Félix-de-Caraman 472 
Saint-Flour 492730 
Saint-Germain-les-Belles 471 
Saint-Jean-d'Angély 469 
Saint-Malo 483652 
Saint-Omer 476586 
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Saint-Pantaléon de Lapleau 47 
Saint-Papoul 425118,479606 
Saint-Paul-Trois-Châteaux 454,468523 
Saint-Pons-de-Thomières 47OS32 

Saint-Quentin 483 
Saintes 446313,451364,465491,478606 
Salamanca 426133,436215 
Salisbury 44()263, 45J364, 495+756 
Salzburg 131 1,311 
San Gimignano 282 
San Giorgio in Liri 308 
Sangatte 14J38 
Santiago de Compostela 469523,482645 
Sardinien 248,428 
Saulieu 438234 
Saverdun 467508 
Savigny 47 
Schottland 165,179,453 
Segovia 469523 
Senlis 435203, 487 
Sens 49,66,85,116,424,431 173 
Sevilla 435215, 449347, 470532, 482645 
Siebenbürgen 468523 
Sien a 276, 277613, 495757 
Sisteron 438234,478606,490720 
Sizilien, Konigreich 158,244,254, 256f., 

264,266,271, 273f., 2756()3, 284638, 298, 
318,424,439,459 

Sluys 141 
Smyrna 53, 227+404 

Soest 492739 
Soissons 457415,461456,47906,484664 
Sorgues 432f., 482 
Spanien 227,425, 462f., 473, 477 
Split 311 
Spoleto, Dukat 248, 280, 298, 428, 439f., 

495757 
Stebenheth 168151 
StraBburg 382 
Stregniis 492739 

Tarbes 446313,447329 
Tarentaise 438234 
Tarifa 425f. 
Tarragona 435215,459436,490720 
Terni 248, 298 
Terra di Lavoro 301704 
Thérouanne 424,431 173,45741 5, 461456, 

462456 
Todi 248,298,469523,495757 
Toledo 80,425,426+133,442278,449347, 

451364,481,495 
Tortosa 434200,465491, 47OS32, 490720 

Toscana 484661 
Toulon 425118 
Toulouse 80,8127,425+118,434196, 

447-449,451 +364, 454f., 463474, 466, 
467508,468523, 469523, 474, 475+576, 
476583,483652,488,49072°,492+739 

Tournai 80, 148,203296,430,431173,435203, 
461456, 462456 

Tours 86,458424,472,473555 
Tourtoirac 446313 
Treviso 311,312,316 
Trier 455404,462456,476,487694,493739 
Troyes 431 173,437234 
Tudela 462 
Tulle 46, 80, 465,469f. 
Turin 310 
Tusculum 123f., 126, 128f., 156, 168, 182, 

244,432180,477 
Tuszien 244, 248, 250491 , 252, 256, 264, 298 

Ungarn 23,131 1,224,278-280,282, 286f., 
298f., 301, 307-312, 318f., 460 

Uppsala 492739 
Urbino 443 
Urgel 79f., 466, 476, 477592 
Utrecht 476 
Uzès 440263,45)363, 462456, 47(}~32, 490720 

Viisteras 492739 
Vaison-la-Romaine 470532,484664 

Valence 472546 
Valencia 437234,459436,470532,471532,473, 

477598,482645,489,490720 
Vannes 149 
Varennes 438234 
Vatikan 86 
Vauclaire 448 
Venaissin, Comtat 56, 194257,492 
Venedig 37,53,232,287,311,428,464 
Ventimiglia 275, 276607 
Vercelli 233 
Verdun 462456,476586 
Verona 240,287651 ,311 
Vienne 425118,474,484664 

Villemur 434 
Villeneuve-lès-Avignon 38,448,470 
Vincennes 49,383,486 
Viterbo 426, 466, 492 
Viviers 437234,438234,444291,457416, 

465491,469523, 47g6<16, 480629, 490720 

Westminster 187,190 
Wilton 207312 
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Winchester 189 
Wimbledon 189 
Wistow 207312 
Worms 484664 

Xanten 457415,487694 

York 188f., 192, 194255, 207+312,424,447329 
Ypern 144 

Zamora 426133,469523 
Zara 311 
Zaragossa 46,80,426133,436215,465+491, 

470532, 482645 
Zypern 53, 445 
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10.2. Personenregister 

Da Clemens VI.IKardinal Pierre Roger auf nahezu jeder Seite genannt wird, 
wurde auf die Aufnahme seines Namens in das Personenregister verzichtet. 

Aaron, Bruder des Mose 155, 156+107 
Absalom 264 
Adhémar Robert, Kardinal 23,777,80, 

8126,823°,120163,170,185,188,191-194, 
207f., 41483, 424, 429 

Agnes, Schwester von Élie Talleyrand de 
Périgord 271,272+591 ,446 

Agnes Blannbekin 3587 
Agnès Emperière, Mutter von Kardinal 

Pierre Bertrand sen. 485 
Aimeric de Châtelus, Kardinal 70121, 776f., 

80,81,823°,10095,120163,1335,135,138, 
23543°,241454,244, 246f., 248485, 
250-252,253+501,254+507,255-257, 
258529,259+531,260+539,261+544, 
262+549,266-269,270,275,299,326, 
41483,424, 428f., 444, 454396, 464 

Albertus della Scala 250492 
Albornoz, GU, Kardinal 7810, 80-82, 

13412,283,425-427,445,450,482, 
484661 , 485667 

Alexander III., Papst 3063 
Alfons XI., Konig von Kastilien 227404, 

425+ 124,435 
Almodie Roger, Schwester Clemens' VI. 

45,478 
Alvarus Pelagius 3592,482 
Ambrosius, Kirchenvater 67105, 68111, 96, 

116149,123,293 
Amiano de la Mothe, Vater von Kardinal 

Galhard 451 
Andreas Ghini Malpigli, Kardinal 37,777, 

7812,79,80,823°,93, 1335, 134,429-431, 
436 

Andreas von Ungarn 23,33,52,169153, 
245f., 254, 270-272, 274, 275+606, 276609, 

277f., 280, 302706, 308, 326, 439, 444, 447, 
452,460,467,474571 

Androuin de la Roche 15290,426 
Anglic Grimoard 39 
Annibaldo Ceccano, Kardinal 23, 31, 

38+104,44,8743, 120163, 133+5, 138, 142, 
145f., 147+69, 148, 155f., 163, 165f., 
167145,168,170,175,178,194255, 195+261 , 
196f., 204, 206+31°, 207312, 211f., 215, 
222,298,299+686, 300f., 302+707,303+709, 
304+716,305-307,308+729,309+733,311, 

31275°, 326f., 41483, 431-433, 441271 , 444, 
449,488,494750 

Anonimo Romano, Chronist 38104,285, 
300,304-308,440 

Antonius, Heiliger 461 
Apollinaris Sidonius 293 
Aristoteles 67, 116149,242,268,313+757, 

317+772,32842 
Armandus de Bellovisu 442280 
Arnaud II., Vicomte de Caraman 472 
Arnaud de Pellagrue 458424 
Arnaud de Via, Kardinal 444 
Arnaud de Villemur, Kardinal 7810, 80, 

8126,434 
Astorge Dufort 300 
Augustinus, Kirchenvater 67f., 70121 , 96, 

212, 213+342, 226 
Augustinus Triumphus 35, 77 

Balduin, Erzbischof von Trier 447,476 
Baldus de Ubaldis, Kanonist 490 
Baluze, Étienne 6, 472542 

Barnabas, Apostel 222 
Barthélemy de Colombier, Vater von Kar-

dinal Pierre Bertrand jun. 483 
Bartholachio de Magnardo 251 
Bartholomaus de Burgassh 189 
Bartolomeo di Jacopo da Valmontone 

285646 
Bartolomeo da Urbino 66 
Batseba, Frau Urijas 264 
Beattie, Blake 489712 
Beda Venerabilis 226 
Benedikt XII., Papst 32f., 50f., 5767, 58, 

77, 144, 15187, 193,243464,273, 435f., 
439,441,444291,455+403,456,459+433, 
460, 463+466, 467,474,476,48O,482f. 

Benoît II. de Jean, Vater von Kardinal 
Gaucelme 453 

Berard II. von Ceccano 431 
Berardus von Orvieto 223384 
Berlière, Ursmer 3 
Bernard d'Albi, Kardinal 23,2436, 30f., 

120163, 1335, 1362°,138,220369,32739, 
41483,434-437 

Bernard de Caulason 452370 
Bernard Délicieux 474 
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Bernard de la Tour, Kardinal 776,777,82, 
120163, 41483, 437f. 

Bernarda de Jean, Mutter von Kardinal 
Gaucelme 453 

Bernhard von Clairvaux 66,69, 85f., 89, 
106118, 116f., 118+156, 15811 5, 212, 238f., 
241,265-267,270,2%,31777°,318, 
41169 

Bertrand de Baux 277+616, 279+626 
Bertrand de Deux, Kardinal 2754,31 +69, 

104,108-110,120,1335,138,158114,163, 
165f., 175,184215,237436,246,270, 
273+596,274+599,275,276+609,277+613, 
278,280--286,287+655,288,292-296, 
297+682,299,301703,307,310,326+3°, 
32841,438-440,444,467,491 

Bertrand Jobelin 149 
Bertrand de Montfavès, Kardinal 774, 

44If.,481 
Bertrand du Pouget, Kardinal 23,30,3173, 

73136,7811,120163, 219363, 223-228, 
246479,324,41483,433193,439,442-445, 
453379,468,473550 

Bertrande Roger 45, 46 
Bertrandus Atgerius, Kardinal 3171 

Bertrandus de Cornelio 773 

Bertrandus Paravicini, Bischof von Bolo
gna 480 

Billanovich, Giuseppe 285646 
Birgitta von Schweden 11,307,321,329, 

432181 , 491726 
Blanche de Bourbon, Gemahlin Peters 

von Kastilien 450, 462, 468 
Boccaccio, Giovanni 247 
Boethius 317 
Bonifaz VIII., Papst 11,54,303,431,459 
Brunessende von Foix 446 
Buridan 47 

Caecilia, Heilige 126 
Caillet, Louis 4 
Caleph 221 
Calixt II., Papst 329 
Calmette, Joseph 140 
Cassiodor 21p31 
Catherine de Courtenay, Herzogin von Ta

rent 274600 
Catherine de Lagarde, Schwester von Kar-

dinal Gérard de Daumar 455 
Catull 291663 
Christus 225f., 228f., 267, 271586, 32525 

Cicero 291663 
Clemens IV., Papst 244 

Clemens v., Papst 6,438,44732°,473,493 
Cola di Rienzo 52,55,282+635,283+636, 

284+638, 285f., 292-294, 300+698, 301703, 
302f., 307, 326, 440, 458, 461, 495 

Colonna, Aloisia, Mutter von Kardinal 
Niccolo Capocci 476 

Colonna, Giovanni, Kardinal 3277,120163, 
41483,432,457,458 

Colonna, Pietro, Kardinal 3277,476 
Colonna, Stefano, Vater von Kardinal 

Giovanni Colonna 457 
Cornelius Nepos 291663 

Daniel, Prophet 116, 15599 
David, Prophet 10095,262549,264+557,265, 

293,294,321 4 
Denzel, Markus A. 5 
Dominikus, Heiliger 68 
Dotz, Johannes 47 
Duchesne, François 424112,425119,451363, 

455403,456408,467,470,489710 
Durandus von S. Pourçain 433 

Edward II., Konig von England 183,453 
Edward III., Konig von England 49f., 

7816, 140f., 144, 147+72,148+76,149-151, 
160, 163f., 167-172, 175-177, 180--184, 
186,190,192-194,195+261 ,196-198,200, 
201289,202,204-208,310,32737,441, 
455,477,494750 

Elias, Prophet 221 
Élie de Nabinal, Kardinal 777,80,8123, 

8230, 8331 , 445, 446 
Élie Talleyrand de Périgord, Kardinal 

212°,31 +68,33,37,39,42,43123,68,104, 
108-110,192+249,195261,253,254508,271, 
272+594,310,313,32318,430+168, 
446-449,454396,460,462,469,474+571, 
477+596,485667 

Élise de Got, Nichte Clemens' V. 451 
Élise Roger, Nichte Clemens' VI. 437 
Ernst von Pardubitz, Erzbischof von Prag 

283 
Esau,BruderJakobs 108 
Esra, Prophet 212332,214,216 
Étienne Aubert, Kardinal (Papst Innocenz 

VI.) 6,2856,30,32,37,777, 80f., 8231 , 
120163,1335,195+261, 196f., 206f., 21H., 
215,222,254508,283,299,326,41483, 
425f., 429, 433+193, 440, 444294, 448, 
449-452, 46lf., 464, 467f., 471+540, 487, 
490,492 

Étienne de la Baume-Montrevel 441 
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Étienne de la Garde, Bruder von Kardinal 
Gérard de Daumar 455398 

Eugen III., Papst 21, 85f., 89,116 

Fauval de Vaudencourt 149 
Fiorenzo Capocci, Vater von Kardinal Nic-

colo Capocci 476 
Francesco Odonis 147 
Francesco Ordelaffi 23,251 +496,424 
François de Baux 466 
François de Meyronnes 47 
Franziskus von Assisi, Heiliger 486686 
Friedrich, Konig von Aragon 439 
Froissart, Jean, Chronist 141.196264 

Galhard de la Mothe, Kardinal 2438,37. 
120163,168,173,246479,41483,436, 
442278, 444, 45lf., 454396 

Gaston, Graf von Foix 438 
Gaucelme de Jean, Kardinal 31+74,37, 

120163,138,163, 165f., 168+151, 175, 
207312, 41483, 444, 450351 , 453f. 

Gaucerande de l'Isle-Jourdain 457 
Gérard de Daumar, Kardinal 39,44,777, 

80,81 23,823°, 192+245, 455f., 475 
Gérard de Ventadour 301 
Géraud d'Aigrefeuille 465488 
Gilles li Muisis 430+167 
Gilles Rigaud, Kardinal 2438,7810,80, 

8123, 456f. 
Giovanni Bernier de Fayt 67 
Giovanni di Luca 305 
Giovanni Regina 313755 
Giovanni de Vico 284,294, 440 
Goliath 264 
Gozzo da Rimini, Kardinal 24,120163, 

41483, 454, 459f. 
Gratian, Kanonist 54 
Gregor der GroBe, Kirchenvater 68111 ,69, 

9162,107,116,117152,123,124174,153, 
161,323 

Gregor VII., Papst 18 
Gregor IX., Papst 23 
Gregor X., Papst 18, 34 
Gregor XI., Papst, vgl. Pierre Roger de 

Beaufort 
Gui de Boulogne, Kardinal 2336,30+67, 

3lf., 37, 43123, 777, 80, 8127, 82, 8331, 
120163, 1311, 1335, 138+29, 15290,273598, 
277614, 298f., 301704, 303, 306725,309, 
310+738,311-314,317-319,32318,41483, 
433193,448+334,460-463,485667,487695, 
494751 

Guido von Parma 308 
Guillaume d'Aigrefeuille, Kardinal 2436, 

6179,776, 7810, 80, 82, 8331 , 22941°, 465f., 
471534 

Guillaume Ami, Bischof von Apt 144 
Guillaume d'Aure, Kardinal 2754,36,37, 

120163, 129,246479,273598,41483,444, 
454,467,492729 

Guillaume Balbet 149 
Guillaume de Beaufort, Vater von Kardi

nal Pierre Roger de Beaufort 490 
Guillaume de Besse, Vater von Kardinal 

Nicolas de Besse 478 
Guillaume Court, Kardinal 212°,2438, 

2754,31,37,120163, 123-129, 1335, 134, 
138,231-233, 235f., 238-240, 241454, 
242-244,247,249487,250,26757°,275, 
2%,299,3214,326,32843,41483, 
463-465,480619 

Guillaume Fournier, Bruder Benedikts 
XII. 436229 

Guillaume de la Garde, Bruder von Kardi
nal Gérard de Daumar 455398 

Guillaume Grimoard 462, 492 
Guillaume de la Jugée, Kardinal 2438-40, 

45,6179,74, 776f., 8]27, 87--89, 97, 120163, 

22941°,41483, 468f., 471 534 
Guillaume Lamy, Bischof von Chartres 

205308,480 
Guillaume de Mandagout, Kardinal 438 
Guillaume Roger, Bruder Clemens' VI. 

45,46,5245,455,491728 
Guillaume Roger, Neffe Clemens' VI. 472 
Guillaume de la Tour, Neffe von Kardinal 

Bernard de la Tour 436 
Guillelmus de Bos 162 
Guillelmus Duranti 1312 
Guillemain, Bernard 2, 4f. 
Guillemette de Mestre, Mutter Clemens' 

VI. 45,469 
Guillemette Roger, Mutter von Kardinal 

Guillaume de la Jugée 468 
Guy de Robert, Erzbischof von Chartres 

428149 

Hefele, Carl Joseph 
Heinrich, Graf von Lancaster 189236 
Heinrich, Erzbischof von Sens, gen. »San-

glier« 116 
Heinrich von Virneburg, Erzbischof von 

Mainz 436,447,476 
Heinrich von Kalkar 47 
Henry Knighton, Chronist 151 
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Hergemoller, Bernd-Ulrich 12 
Hieronymus, Kirchenvater 67,68 111 , 

116149, 159,291,293,317 
Hiob, Prophet 216,226 
Hoberg, Hermann 5 
Hofler, Constantin 321 
Hostiensis, Kanonist 19 
Hrabanus Maurus 226, 295 
Hugh Neville 171,175,184+216 
Hugues de Baux 313755 
Hugues Géraud, Bischof von Pamiers 443, 

453+379, 488 
Hugues de Pommart 149 
Hugues Roger, Kardinal 24, 45f., 6179, 776, 

777,80,8123, 120163,22941°,277614,310, 
41483,469-471 

Humbert II., Dauphin von Vienne 163, 
261,429,436,439,475 

Ildebrandinus Conti, Bischof von Padua 
274,285646 

Imbert Dupuis, Kardinal 43123, 121 163, 
41483, 444,471f. 

Innocenz III., Papst 292667 
Innocenz VI., Papst, vgl. Étienne Aubert 
Isabella, Konigin von England 140,186, 

450,463472 

Isidor von Se villa 66102,7213°, 156104 
Ivo, Heiliger (Yves Hélory de Tréguier) 

21 21 ,383,424,452,482 

Jacob von Artevelde 141 
Jacobus von Savoyen 234427 
Jacopo Stefaneschi 25, 136,431, 433 
Jacques de Besse 46 
Jacques de la Jugée, Vater von Kardinal 

Guillaume de la Jugée 45, 468 
Jakob, Bruder Esaus 108 
Jayme II. von Mallorca 436,439 
Jean Il., Konig von Frankreich, gen. »der 

Gute« 46,142,197,272592,313,456412, 
460f. 

Jean III., Herzog von Brabant 148 
Jean, Graf von Armagnac 438 
Je,ln d'Annonay 13723 
Jean le Bel, Chronist 142,210324 
Jean Birel, Kartauserprior 448 
Jean de Caramain, Kardinal 7810,80, 472f. 
Jean de Cardaillac 2856,5143, 773, 449348, 

473551 
Jean de Comminges, Kardinal 30, 33, 

120163,163,175,207312,272,277614,310, 
41483, 442278, 444, 473f. 

Jean Dupin 58 
Jean Hessekint 384 
Jean des Moulins, Kardinal 7810,80,8123, 

8231, 475f. 
Jean Quidort 3694 
Jean de Roquetaillade 212°,42,57,448, 

450,464+484 
Jean de Vienne 435 
Jeanne de Boulogne 313 
Jeanne de Bourgogne, Konigin von 

Frankreich 205 
Jeremias, Prophet 116 
Jesus, vgl. Christus 
Jetro, Schwiegervater des Mose 19 
Joab, at. Heerführer 293 
Johann von Bohmen 201290, 443f. 
Johann von Verden 7817 
Johanna von Burgund, Konigin von 

Frankreich 485 
Johanna L, Konigin von Neapel 22,52, 

224,233,240,244,245+473, 246f., 252, 
253+504,254,256-259,260533,268, 
271,276+607,277-279, 281f., 286, 30lf., 
308, 310f., 42815°, 429, 439, 444, 460, 
471 

Johannes, Apostel 108126 
Johannes der Taufer 155100 
Johannes XXII., Papst 11, 32f., 47, 49,77, 

129,156105, 186226, 193, 206310, 40858, 

428,431178, 432f., 434, 441 +271,442+281 , 
443,445,451-453,457,460,463,469, 
471f., 47355°, 474, 481, 483, 485f., 
488+702,493 

Johannes Paul II., Papst 14344 
Johannes Caballinus de Cèrronibus 

28f. 
Johannes de Gravina, Herzog von 

Durazzo 271,446 
Johannes de Gres 163 
Johannes de Manfredis 251 
Johannes Paleologos, Kaiser von Byzanz 

479 
Johannes Parisiensis 3592 
Johannes de Ripparia 273, 276 
Johannes Schadland 489 
Johannes de Thoresby 184 
John de Grandisson, Bischof von Exeter 

190239 
John Offord 164,175,185 
John of Shoreditch 192 
Joseph, Heiliger 88,269 
Josephus, Historiograph 290 
Josua, Nachfolger des Mose 221 +372 
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Karl IV:, rom.-dt. Kaiser 22, 52f., 275604, 
279,322,383,448334,452,461 +448,468, 
484, 485 +668 

Karl IV., Konig von Frankreich 49,140f., 
178196,283,429 

Karl!., Konig von Neapel 244 
Karl II., Konig von Neapel 244 
Karl!. Martel!, Konig von Ungarn 447 
Karl von Navarra 461 
Karl, Herzog von Durazzo 272594,310 
Karl Martel!, Sohn Johannas!. 246,278 
Kasimir, Konig von Polen 467 
Katharina von Siena, Heilige 491726 

Klara von Assisi, Heilige 486686 
Klicman, Ladislaus 4 
Konrad von Megenberg 3588,113139 

Leclercq, Henri 1 
Lenzenweger, Josef 4 
Lionel, Sohn Edwards III. 14876 
Louis d'Espagne 171 164 
Louis de Poitiers 171 164 

Louis Sanctus de Beeringen 45742°, 
495755 

Luca Manelli 67 
Luca Savelli 284 
Lucas, Elekt von Lodi 233 
Lucas de Flisco, Kardinal 3171 ,453 
Ludwig IV:, gen. »der Bayer« 52. 232, 

240+451 , 249f., 310, 383, 432, 464 
Ludwig IX., Konig von Frankreich 140+36, 

244 
Ludwig, Konig von Ungarn 52,246,271, 

272+592,279,286,292,316,319,460,468, 
469523 

Ludwig von Aragon 257 
Ludwig de la Cerda, gen. »Ludwig von 

Spanien« 383 
Ludwig von Duras, Titularkaiser von 

Konstantinopel 318 
Ludwig, Herzog von Tarent 27460°,282, 

301f., 308, 311 
Lukrez 291663 
Luther, Martin 117153,215347 

Margarete von Luxemburg, Konigin von 
Ungarn 310 

Marguerite Bertrand, Mutter von Kardinal 
Pierre Bertrand jun. 483 

Marguerite de l'Isle 472+550 

Maria, Gottesmutter 125 
Maria von Flandern, Mutter von Kardinal 

Gui de Boulogne 460 

Maria von Neapel, Schwester Johannas 1. 
271 

Marie de Cambon, Mutter von 
Kardinal Pierre Roger de Beaufort 
490 

Marsilius von Padua 47 
Mathieu Bertrand, Vater von Kardinal 

Pierre Bertrand sen. 485 
Matthiius von Verona 284638,308 
MoHat, Guillaume 2, 5, 6, 72 
Mornay, Philippe de 1 
Moses 19,155,221 

Nehemia, Prophet 212332 

Niccolô Capocci, Kardinal 2336,37,7810, 

79f.,93,476-478 
Nicolas de Besse, Kardinal 46,61 79,776, 

788, 79f., 81 27, 82f., 91, 94f., 97-99, 102f., 
114,12016I,22941O,41483,471534,478f., 
487695 

Nicolas de Lyre 469 
Nicolino dei Fieschi 175, 184 
Nikolaus II., Papst 18 
Nikolaus IV., Papst 23 
Nikolaus Rosel! 475581 

Odo IV:, Herlog von Burgund 486 
Opicinus de Canistris 213340 
Orsini, Bertold 284 
Orsini, Francesco 286648 

Orsini, Giovanni 443 
Orsini, Matteo 432, 442 
Orsini, Napoleone, Kardinal 3276,8643, 

470528,494 
Orsini, Perna 431 
Orsini, Raymundus 260539 
Orsini, Rinaldo, Kardinal2336, 2437, 3276, 

7810, 79f., 93, 494f. 

Papencordt, Felix 1 
Pasteur de Sarrats, Kardinal 37,7810,80, 

8123,8231,205308,479-481 
Pastor, Ludwig 1 
Paulus, Apostel 222, 433 
Paulus Diaconus 291+663 
Pedro Gomez, Kardinal 31,37-39,120163, 

165+137,166-168,175,184215,41483,441, 
442276, 48lf. 

Pélissier, Antoine 6 
Peter IV:, Kônig von Aragon 150,436, 

439,459,465,489716 
Petrarca, Francesco 1,39,41,59,83, 

117152, 134, 137, 213340, 245, 283636, 
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285646,305,432181,442281,448,457, 
458422,461,473, 490, 495755 

Petrus, Apostel 108126,228,267,433 
Petrus Comestor 290 
Petrus Damiani 18 
Petrus Lombardus 8331 
Petrus de Paludis 3592 
Philip de Sanguineto 282 
Philip of Weston 192249 
Philipp IV, Kônig von Frankreich, 

gen, »der Schône« 140 
Philipp V, Kônig von Frankreich 485 
Philipp VI., Kônig von Frankreich 37,45, 

50,52+45,5347,140,14]38,142-144,148, 
175, 177191 , 181, 184,201290,203+298,204, 
206,207+314,209,229,259,430,441,447, 
452,464 

Philipp von Tarent 466 
Philippa, Tochter Edwards III. 186 
Philippe de Vitry 62 
Philippus de Antilla 251 
Pictavin de Montesquieu, Kardinal 7810, 

80f.,482f. 
Pierre Ameilh 491724 
Pierre d'Arrabloy, Kardinal 432 
Pierre Auriol 47 
Pierre Bertrandjun., Kardinal 19,788,80, 

8127,82,91,93-95, 97f., 100, 120161 , 
41483,430166,436,438,448334,483-485 

Pierre Bertrand sen., Kardinal 43123,91, 
120161, 120163, 13723,273+597,310,41483, 
444294,454396,484-487 

Pierre des Chappes, Kardinal 94+73, 
39028 

Pierre de Châtelus, Abt von Cluny 428 
Pierre de Cros, Kardinal 776,781°,80, 

8123, 102f., 229410, 41483, 487f. 
Pierre de Cugnières 171164 
Pierre Desprez, Kardinal 37,43123,8743, 

120163,129193,133+5,142, 145f., 153, 
157+105, 163,165,168,170,175,177f., 
196,207312,41483,444+294,454+396, 
488-490 

Pierre des Essars 149 
Pierre Roger de Beaufort, Kardinal 

(Papst Gregor XI.) 6,32,46,6179,776, 
78,8127,82,102,106117,112,114--116, 
119-122,194255, 22941°, 323,32525,41483, 

462,469, 471534, 490f. 
Pierre Thomas 42, 6179,68,7213°,448 
Pierre de Viviers 5348 
Pietro de Miredollo 147 
Pietro Stefaneschi 431 

Raymond de Canillac, Kardinal 776,781°, 
80,8126,8231,440,471534,487695, 
491-493 

Raymond de Farges, Kardinal 2336,37, 
144,147, 165f., 167+145, 195261 ,261,429, 
454,493f. 

Raymundus Pellegrini 15189,186,197, 
198272 

Raynaldus de Molinis 39124 
Renouard, Yves 5 
Richard Fitz-Ralph 464 
Richard Lescot, Chronist 456410 
Richard Sprygonell 184 
Riezler, Sigmund 3 
Robert Bruce, Kônig von Schottland 453 
Robert von Neapel, genannt »der Weise« 

52,125176, 244f., 246476, 250+491, 254, 
260533,271,272592,278,428,438,459 

Robert, Herzog von Tarent 246,274600, 
277613,310 

Robert VII., Graf von Boulogne, 
Vater von Kardinal Gui de Boulogne 
460 

Roboam, Sohn Salomons 116 
Roger Mortimer of Wigmore 140 
Rogerius de Plate a 13721 

Salomon 116 
Samaran, Charles 5 
Sancia de' Cabanni 278 
Sanudo, Marino 428 
Sauerland, Heinrich V 4 
Sau!, at. Kônig 293 
Schiifer, Karl Heinrich 5 
Schmitz, Philibert 70 
Seba, Rebell aus dem Stamm Benjamin 

293 
Seneca 67,116149,119,268,41276 
Shakespeare, William 196264 

Simon de Buissi 171164 
Stephen de Ketelbergh 452370 

Thomas von Aquin, Heiliger 47,68.70121, 
383,431,466 

Thomas Jorz, Kardinal 7816 
Thomas Waleys 49,20631°,433 
Thomas Walsingham 228 
Timotheus 116, 128, 129 
Tobias, at. Gestalt 100 

Urban Il., Papst 20 
Urban V, Papst 6,426, 462, 466, 479, 490, 

492 



10.2. Personenregister 

Villani, Giovanni, Chronist 247,304714 
Villani, Matteo, Chronist 39,59,30471 4, 

440265,471 
Vinzenz von Beauvais 291 
Visconti, Bernabo 426 
Visconti, Galeazzo 443 
Visconti, Giovanni 34,51,234427,272594, 

300,304716,311,461448,467 
Visconti, Luchino 234427 

Visconti, Matteo 428, 443 

Walter Burley 313+756 
Weber, Max 327 
WeiB, Stefan 5 
Werner von Ürslingen 294.301 
Wéry de Pomerio, Abt von Stabia 

481 
Wilhelm von Ockham 3592,213340 

William Bateman 175,184 
William of Norwich 144,15189 

Wood, Diana 6 
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