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Laura Ronchi De Michelis
Die Reform vor der Reformation

Der „Libellus“ von Quirini und Giustiniani und die „Oratio“ von
Giovanni Francesco Pico della Mirandola

Als das Konklave im Jahr 1513 einen noch jungen Spross der Familie Medici (geb. 1475)
zum Papst wählte, glaubten diejenigen, die seit Langem eine Reform der Kirche an
Haupt und Gliedern anstrebten, der erwartete Zeitpunkt sei tatsächlich gekommen.

Im Gegensatz zu seinen Vorgängern, zuletzt Julius II., gelangte Giovanni deʼ Me-
dici in redlicher Weise und ohne simonistische Praktiken auf den Heiligen Stuhl,
und auch dank seines Rufs als gelehrter und sanftmütiger Mann ließ er die Hoff-
nung aufkommen, dass er kein Krieger, sondern ein Hirte sein würde. Im Übrigen
war die weltliche Herrschaft der Kirche nie so stark gewesen wie unter Julius II., der
seinen Nachfolgern „eine derartige politisch-militärische Staatsmacht“ hinterließ,
„dass jeder entmutigt wurde, der die monarchische und italienische Grundstruktur
des Kirchenstaates in Frage stellen wollte“. Pellegrini bemerkt, dass Julius II. „einen
beispiellosen historischen Erfolg“ erlangt hatte,

„denn es war zu seiner Zeit, dass das Papsttum einen point of no return im Prozess der
Verwurzelung in Italien erreicht hatte … Indem er die von seinen Vorgängern in Kleinarbeit
eingeholten Resultate stabilisierte, legte er die definitive Konfiguration des Papsttums als eine
doppelgesichtige Monarchie fest: Sie blickte auf der einen Seite auf die ganze Welt, die sie mit
den Augen des geistlichen Lebens und der Diplomatie betrachtete, doch auf der anderen war
sie zwanghaft auf ihren mittelitalienischen Staat fixiert.“¹

Es handelte sich um einen Prozess, der Mitte des Jahrhunderts zuvor durch die Nie-
derlage der weltlichen Mächte und des niederen Klerus ausgelöst worden war, die im
Jahr 1437 in Basel zunächst die Oberhand gewonnen zu haben schienen und schein-
bar in der Lage waren, im Leben der Kirche das demokratische und konziliare Ideal
zu verwirklichen, zu dem die Dekrete von Konstanz versucht hatten zurückzufinden.
Obwohl schwerwiegenden Beschuldigungen ausgesetzt, war es Eugen IV. dann aber
nicht nur gelungen sich durchzusetzen, sondern im Konzil von Ferrara und Florenz
auch den Primat Petri und seiner Nachfolger zu verkünden und am Schluss von
„Laetentur coeli“ (6. Juli 1439) einfügen zu lassen. Dieses Dokument wurde – zumin-
dest theoretisch – auch von der Ostkirche anerkannt. Die Beilegung des Schismas

Übersetzung aus dem Italienischen: Eva Wiesmann.
1 M. Pel legr ini, Il papato nel Rinascimento, Bologna 2010, S. 125.
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schien bald jeder Möglichkeit und jeder Grundlage beraubt,² doch die Behauptung
des römischen Primats als Ergebnis nicht eines einheitlichen und einvernehmlich
Plans, sondern von politisch-diplomatischen, an kontingente Interessen gebunde-
nen Vereinbarungen führte letztlich dazu, dass die Bedürfnisse der Kirche auf die
Notwendigkeit der Verteidigung des päpstlichen Absolutismus und die libertas Ita-
liae auf die libertas ecclesiae zurückgeführt und damit in Einklang gebracht wurde.
Der Papalismus triumphierte, und der Konziliarismus erlitt seine endgültige Nieder-
lage. „Nachdem er im Laufe des 15. Jahrhunderts wieder zentrales Kulturelement im
römischen Zentralismus geworden war, stellte der Papalismus die ekklesiologische
Matrix zur Verfügung, aus der die Anlage der päpstlichen Monarchie im absolutisti-
schen Sinne stammte, wie sie sich in der katholischen Kirche von der Renaissance bis
zur Moderne entwickeln konnte, ohne noch auf nennenswerte juristische Hindernisse
zu stoßen.“³

Was den geistlichen Bereich anbelangt, so wechselten einander Prophezeiungen
und Hoffnungen, Appelle an eine reformatio in capite et in membris, gelegentlich
auch die Ankündigung jenes papa angelicus ab, von dem schon seit Langem die Rede
war, und die Erwartungen konzentrierten sich auf die Arbeiten des von Julius II. im
Lateran einberufenen Konzils, das mit den leidenschaftlichen Worten Egidios von
Viterbo eröffnet wurde und in der Vorstellung vieler der Zeitpunkt war, zu dem dies
alles endlich Gestalt annehmen würde.

Dass es sich dagegen in dieser Hinsicht um ein Scheitern auf der ganzen Linie
handelte, war bereits den Zeitgenossen klar, und es sei hier nur an das Urteil Eras-
musʼ von Rotterdam erinnert, der im März 1522 an Willibald Pirckheimer schrieb:
„de conciliis non ausim aliquid dicere, nisi forte proximum concilium lateranensem
concilium non fuit“.⁴ Es war nicht leicht, ihm zu widersprechen: Die getroffenen
Entscheidungen waren, insgesamt betrachtet, von geringer Bedeutung und blieben
überwiegend tote Buchstaben. Gewiss, es war über viele wichtige Themen gespro-
chen worden, über Reformen und religiöse Erziehung, die Zensur von Büchern und
kirchliche Besitztümer, über die Ernennung von Bischöfen und über das Predigen
(das im Übrigen zahlreichen Verboten und strengen Kontrollen unterlag, wobei dem-
jenigen, der eschatologische Themen berührte, die Exkommunikation drohte).⁵ Und
wenn sich eine Leitlinie durchgesetzt hatte, dann war es die der Unterstellung aller
Dinge unter die Autorität, die Kontrolle und die Entscheidung des Papstes.

2 Zum Konzil von Florenz vgl. J. Gi l l, The Council of Florence, Cambridge 1959.
3 Pel legr ini, Il papato (wie Anm. 1), S. 32.
4 Opus epistolarumDes. Erasmi Roterodami, Bd. 5: 1522–1524, hg. von P. S. Al len/H.M. Al len, Ox-
ford 1924, ep. 1268, S. 32–35, hier S. 33 Z. 35f.
5 „Bulla circa modum praedicandi“, in: Acta Conciliorum et Epistolae Decretales ac Constitutiones
Summorum Pontificum, Bd. 9, Parisiis 1714, Sp. 1806–1809.
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Dennoch ist es das Fünfte Laterankonzil, um das zwei zeitgenössische Texte krei-
sen, die das Problem der Gesamtreform der Kirche unter verschiedenen Blickwinkeln
konkret in Angriff zu nehmen scheinen: der „Libellus ad LeonemX“ der Kamaldulen-
sermönche Paolo Giustiniani und Pietro Quirini⁶ und die „De reformandis moribus
Oratio“ von Giovanni Francesco Pico, Graf vonMirandola⁷. In beiden drücken sich die
Autoren mit großer Härte aus, ohne über die zahlreichen Gründe für Skandale und
Unzufriedenheit zu schweigen, in der Absicht, ein umfassendes und organisches
Programm zu umreißen, das auch Teilen früherer Vorschläge Rechnung trägt und
das die zahlreichen Aspekte analysiert, in denen das Reformwerk Gestalt annehmen
sollte.

Der „Libellus“ ist Leo X. gewidmet und wurde wahrscheinlich zwischen Juni und
Juli des Jahres 1513 abgefasst. Er gliedert sich in sechs Teile,⁸ in denen dem Papst ein
globaler Plan vorgeschlagen wird, der die ganze Welt betrifft und sich einerseits die
Bekehrung der gesamten Menschheit zum Ziel setzt und andererseits die Befreiung
der Kirche von jeder weltlichen Abhängigkeit mit der endgültigen und proklamierten
Anerkennung des Papstes als einzigem Bezugspunkt für alle Menschen und für die
gesamte Ökumene:

„Quemadmodum enim unus in Coelis est omnium Dominus Jesus Christus, ita unum in Terris,
qui ejus vices gerat, reliquit Petrum, Petrique legitimum successorem … Te enim vere hodie
constituit Dominus super gentes, et regna, super gentes scilicet universas, quae sub Coelo sunt,
et super omnia Regna Mundi hujus, ut tuo arbitrio evellas et destruas disperdas et dissipes,
et aedifices et plantes“.⁹

Der Reform der Kirche ist der fünfte Teil gewidmet, der umfassendste des „Libellus“
(Spalten 668–714). In sehr expliziter Weise setzen sich die Autoren hier mit den
zahlreichen Aufgaben auseinander, die Leo X. zu erledigen hätte, sobald er (auf dem
zuvor beschriebenen Weg) Herrscher über eine mächtige Kirche geworden wäre, die

6 Paolo Giust iniani /Pietro Quir ini, Libellus ad Leonem X Pontificem Maximum, ed. J. B. Mit ta-
re l l i /A. Costadoni, Annales Camaldulenses, IX, Venetia 1773, Sp. 612–719. Der Frage nach der Urhe-
berschaft des Textes soll hier nicht nachgegangenwerden. Vielmehrwird diesbezüglich auf die umfas-
sende Arbeit von E. Massa, Una cristianità nell’alba del Rinascimento. Paolo Giustiniani e il ‚Libellus
ad Leonem X‘ (1513), Genua-Mailand 2010, und auf die dort zitierten Werke verwiesen.
7 Giovanni Francesco Pico Del la Mirandola, Ad Leonem Pontificem Maximum et Concilium La-
teransem de reformandis moribus oratio, Hagenau 1520.
8 „Prima. Pontificis Potestatem, ejusque officium ostendit; Secunda. Judaeos, et Idolatras ad Fidem
vocandos suadet; Tertia. Mahumetanos aut convertendos, aut in pugna vincendos proponit; Quarta.
Septem Christianorum Nationes, quae a Romana Ecclesia sunt divisae, Capiti uniendas dicit; Quinta.
De Christianorum omnium, qui Romano oboediunt Pontifici, reformatione agit; Sexta. Temporale
Ecclesiae Imperium per universas Infidelium regiones augendum hortatur“.Giust iniani /Quir ini,
Libellus (wie Anm. 6), Sp. 614.
9 Ebd., Sp. 617.
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sich von jeder Abhängigkeit von weltlichen Befugnissen befreit hätte. Obwohl sie
die Unwissenheit und den Aberglauben der Ordensleute als das Hauptübel nennen,
sozusagen als den Ursprung aller Übel der Kirche, halten Quirini und Giustiniani
die Beilegung der Konflikte, die die christlichen Fürsten einander entgegenstellen,
für prioritär und legen dem Papst nahe, deren Aggressivität und Gier gegen die
reichen Länder im Orient zu lenken. Nachdem er sie aus Italien weggeschickt hätte,
könnte Leo die volle Kontrolle über das religiöse und zivile Leben übernehmen und
behalten (einschließlich der Gerichtsbarkeit, dank der Einführung eines schnellen
„giudizio sommario di equità“ anstatt der langen und aufwändigen Überprüfung der
Unterlagen¹⁰) und schließlich gelassen, mit den geeigneten Mitteln und mit sicherem
Erfolg, die Heilung der vielen Übel, die die Christenheit vergifteten und die ihren
Ursprung bei den Ordensleuten hätten, in Angriff nehmen.

Die wichtigsten der vielen Übel werden im Text sorgfältig aufgelistet: „ignorantia,
superstitio, dissensio, ambitio, avaritia, divitiarum abundantia, et propriarum regu-
larum, professionumque minor, quam deceat, observantia … Horum autem, quae
numeravimus, maximum et malorum omnium caput, causamque ignorantiam esse,
nemo est qui possit ambigere“.¹¹ Quirini und Giustiniani schlagen also ein wirkungs-
volles Programm vor, das als Reform der Ausbildung bezeichnet werden kann, ein
sehr detailliertes Programm, das auf die drastische Kontrolle und die Einschränkung
des Wissens gerichtet ist.¹²

Die Neuordnung des Studiums, so die Autoren, müsse sich um die Kenntnis der
Heiligen Schrift drehen, wobei die Kommentare zu den biblischen Texten als po-
tentiell gefährlich auszuschließen seien und das Erlernen der lateinischen und der
griechischen Sprache auf ein Mindestmaß beschränkt werden müsse. Auch müss-
ten Priestern und Mönchen die klassischen Autoren und jede heidnische Disziplin
verboten werden; die Kunst der Dialektik zu erlernen sei unnötig und die Kenntnis
der Dichter und Philosophen gar schädlich. Vorrang müsse dagegen den sorgfältig
revidierten Werken christlicher Autoren eingeräumt werden, und auch die Dekrete
der Kirchenväter sowie die heiligen Canones seien zu überprüfen. Es müsse für eine
strenge Zensur jeder Schrift gesorgt werden, die Texte der modernen Autoren und
die Werke der Polemiker seien zu verurteilen, die Bücher über Wahrsagekünste und
Medizin gehörten auf den Scheiterhaufen, und zu missbilligen seien schließlich auch
jene Bücher frommen Inhalts – wie die fantasievoll ausgeschmückten Viten der Hei-
ligen und der Kirchenväter –, die ohne Ordnung gelesen würden und ohne das Gute
vom Bösen zu unterscheiden. An jedem Studienort müsse es einen Lehrstuhl für
Theologie geben, wo „non hanc Parisiensum cavilliosiorem disciplinam, sed puram
illam Sanctarum, Canonicarumque Scripturarum Doctrinam doceant…Cum vero om-

10 Ebd., Sp. 673.
11 Ebd., Sp. 675.
12 Ebd., Sp. 676–688.
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nis Christiana Disciplina duplex sit: alia, in qua ea, quae nos credere, quae sperare,
quae amare debeamus, doceri possumus; alia vero, in qua quid agere, quid evitare
conveniat, unusquisque instituitur“.¹³ Die Theologie geht folglich Hand in Hand mit
der Kenntnis des Kirchenrechts, das jedoch zu revidieren und von seinen Widersprü-
chen zu befreien sei, wobei die kirchlichen und die zivilrechtlichen Gesetze in einem
Band ohne Untergliederungen und Überschriften zusammengefasst werden müss-
ten, mit dem Verbot, dazu Anmerkungen, Kommentare oder Glossen zu verfassen
beziehungsweise sie zu erweitern. Gleichermaßen zweckmäßig für das korrekte Ver-
ständnis der Glaubensfundamente sei es, die Entscheidungen der vier ökumenischen
Konzile in einem einzigen Band zu veröffentlichen.

Der Plan der Autoren, der die Bildung des Klerus so massiv beschneidet und
unter einem Berg von Verboten begräbt, ja der entschieden die Auseinandersetzung
mit den neuen studia humanitatis ablehnt, die damals die Republik der Gelehrten
begeisterten, schließt unerwartet mit einem ausgesprochen revolutionären Vorschlag
für die Überwindung der Unwissenheit:

„unum tamen est, quod etsi superioribus contrarium esse videbatur, patienter tamen Te au-
dire, Beatissume Pater, optamus … Cogitavimus enim saepius, nihil magis omnes homines de
Divinis, humanisque rebus instruere posse, quam Sacrosanctam veteris, novique Testamenti
Scripturam … quid, Quaeso, prohibet, antiquiorum Patrum mores imitar, et ex minus noto ad
notiorem sermonem sanctam ipsam Scripturam convertere? … ita nunc ex Latino in vulgarem
sermonem conversas Scripturas ad populorum aedificationem legere … Omnis enim Scriptura,
Apostoli testimonio, utilis est ad docendum, ad instruendum, intelligentes quidem, non autem
eos, qui non intelligunt“.¹⁴

Die Heilige Schrift in der Volkssprache zu lesen und zu vermitteln, würde, so Quirini
und Giustiniani, nicht nur zur bewussten Erbauung der Gläubigen beitragen, son-
dern auch zur Überwindung des Aberglaubens, der gerade wegen der Unwissenheit
so stark verbreitet sei. Der Papst hätte den Autoren zufolge also eine umfassende
Unterdrückungskampagne gegenüber den Wahrsagekünsten einleiten und nicht nur
die Bücher über Astrologie, Wahrsagungen und falsche Medizin auf dem Scheiter-
haufen verbrennen müssen („quae nihil aliud sunt quam… laquei inextricabiles, qui-
bus tanto facilius, liberiusque Christianos populos in miseram captivitatem retinere
Diabolus solet“¹⁵), sondern mit ihnen auch diejenigen, die sie verbreiteten und prak-
tizierten. Der zu bekämpfende Aberglaube niste jedoch, so die Autoren weiter, auch
im Inneren der Kirche, wo sich perverse, an Heidentum und Götzendienst grenzende

13 Ebd., Sp. 678.
14 Ebd., Sp. 681f. Quirini und Giustiniani vertreten die Auffassung, der Gebrauch der Volkssprache
müsse auch auf alle öffentlichen Urkunden ausgedehnt werden. Notare und Amtspersonen seien ent-
sprechend zu zwingen, in jeder Urkunde auf die lateinische Sprache zu verzichten, sodass die Ver-
tragsparteien und die Zeugen ihre Interessen wahren könnten (Sp. 683).
15 Ebd., Sp. 685.
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Praktiken gebunden an Bilder, Reliquien, private Messen und Exvoten unter dem
Deckmantel der Verehrung verbärgen und wo viele nicht göttlichen Geboten – wie
Abstinenz, Fasten oder Eide – häufig nicht eingehalten würden, was zur Sünde führe
und die Entfernung der Gläubigen von Christus zur Folge habe.¹⁶

Ausgehend von den tatsächlichen Umständen, unter denen sich ihrer Meinung
nach das Leben und das Zeugnis der Kirche abspielt, von denen sie ein trostloses
Bild zeichnen, schlagen Quirini und Giustiniani nun einen ebenso radikalen Ein-
griff in die Orden und die kirchliche Hierarchie vor. Die Reform der Orden müsse
im Zeichen der Vereinheitlichung aller religiösen Orden stehen und als einziges, si-
cheres Mittel betrachtet werden, das die Abschaffung aller Streitigkeiten, jeglicher
Zwietracht und jedes Schismas gewährleiste. Folglich seien die unterschiedlichen
Orden abzuschaffen, und es müsse die strenge Einhaltung der Regel sowie für eine
einheitliche Bezeichnung, Bekleidung, Pflichten, Frömmigkeitsform, Lebensstil und
Kost gesorgt werden, dazu für strengste Strafen für jeglichen Ungehorsam. Der Papst
müsse außerdem alle religiösen Institutionen einer eingehenden Überprüfung un-
terziehen und darüber entscheiden, welche zu verändern, welche zu missbilligen
und welche schließlich aufzulösen seien. Und obwohl sie jede Entscheidung als dem
Papst obliegend bezeichnen, fühlen sich Quirini und Giustiniani veranlasst, gleich
zwei von diesen Institutionen anzuprangern, „quas sacri canones damnant, quas
singulis annis in Coena Domini ecclesia improbat, atque anathematizat, sicut Begui-
narum ordo, qui in Gallia viget, aut eorum, qui Fraticelli de Opinione appellantur,
qui Sabauciam Pedemontanamque regionem misere corrumpunt“.¹⁷ Was die Mönche
anbelangt, so sollten sie nur in ihren Klöstern leben, die Plage der Wanderschaft sei
also abzuschaffen; und auch die Nonnen seien zu strenger Klausur zu verpflichten.
Alle sollten sich unterschiedslos dem Bischof unterordnen, der in der Nähe sei und
sie besuchen, kontrollieren und ihre Fehler verbessern könne. Strenge Verhaltens-
regeln seien schließlich auch den Laienbrüdern und -schwestern aufzuerlegen, vor
allem den Letzteren. Mit bedecktem Haupt und ungeschminkt sollten die Frauen in
der Kirche von den Männern getrennte Plätze einnehmen.

Indem sie die seelsorgerlichen Aufgaben der Bischöfe bekräftigen – die ihrerseits
durch die Kardinäle zu überprüfen seien, die sie bei Nichterfüllung ihrer Pflichten
absetzen könnten –, unterstreichen die beiden Kamaldulenser erneut die Notwen-

16 Ebd., Sp. 686–692, 705. Es ist erstaunlich, in welchem Einklang sich dieser Teil mit dem befin-
det, was Martin Luther in einer nunmehr völlig veränderten Situation im Jahr 1521 in der „Ad li-
brum eximii Magistri Nostri, Magistri Ambrosii Catharini, defensoris Silvestri Prieritatis acerrimi Re-
sponsio“ schreibt. D. Martin Luther Werke. Kritische Gesamtausgabe (Weimarer Ausgabe). Schriften/
Werke, 73 Bde., Weimar 1883–2009 (= WA), hier Bd. 7, S. 705–778 (vgl. Martin Lutero, Opere Scelte,
Bd. 3: Replica ad Ambrogio Catarino sull’Anticristo, hg. von L. Ronchi De Michel is, Torino 1989,
S. 122–127).
17 Giust iniani /Quir ini, Libellus (wie Anm. 6), Sp. 701.
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digkeit, dass zu dieser Würde ehrbare und rechtschaffene Männer gelangten, die
moralisch integer seien und über eine ihrem Amt angemessene kulturelle Bildung
verfügten, die durch strenge Prüfungen kontrolliert werden müsse.

Nach der Klarstellung der wichtigsten Eckpunkte der Reform in membris–um die
Metapher vom Haupt und von den Gliedern des Körpers der Kirche wiederaufzugrei-
fen –wenden sich Quirini und Giustiniani den eigentlichen Aufgaben des Papstes zu,
von dem die rechte Ordnung und das korrekte Verhalten der kirchlichen Hierarchie
abhänge, wobei sie mehrfach die Pflicht und die Notwendigkeit herausstellen, dass
er mit seinem Beispiel vorangehend Richtschnur und Anreiz für die ganze Kirche sein
solle. Nur wenn er ein untadeliges Leben verkörpere, könne es ihm gelingen, die un-
eingeschränkte Einhaltung der Gesetze der Kirche durchzusetzen und einflussreich
über die Inhaber aller kirchlichen Ämter zu wachen, von denen er jeden einzelnen
auswähle.

Die Reform der Hierarchie und der Kurie in all ihren Gliedern ist grundlegend
und unaufschiebbar, doch alles dreht sich um die Figur des Papstes und hängt von
seiner Initiative ab. Die ihm zuerkannte absolute Oberhoheit wird nicht einmal durch
die Empfehlung beeinträchtigt, jedes Jahr die Synoden und die Generalkapitel abzu-
halten und alle fünf Jahre ein Konzil einzuberufen, auch ein ökumenisches, zu dem,
wie kühn vorgeschlagen wird, einzuladen sei, „qui Christiano nomine censentur, et
illi, qui magis, quam reliqui omnes, reformatione indigent, nimirum Graeci homines,
atque sex aliae Christianorum Nationes“.¹⁸ Quirini und Giustiniani sind sich sicher,
so kann abschließend festgestellt werden, dass sich, wenn der Papst ihren Emp-
fehlungen Folge leistet, die zahlreichen Erwartungen an das Laterankonzil erfüllen
würden, und dass mit dem glücklichen Abschluss des Konzils die so lange erwartete
Reform der Kirche beginnen könne: „Hoc est, Sanctissime pater, Ecclesiae Dei curam
habere, jura Ecclesiae tueri; … hoc est beati Petri domum, quam destructam, desola-
tamque, ac totam pene solo miserabiliter aequatam accepisti, reparare et erigere, ut
in sanctum vivis ex lapidibus aedificium ad coelum usque consurgat“.¹⁹

Die Lektüre dieses umfassenden, in einigen Passagen entschieden kühnen Vor-
schlags zur Umstrukturierung der Kirche hinterlässt beim Leser einen sonderbaren
Eindruck. Einerseits wird sofort klar, dass fast alle vorgeschlagenen Maßnahmen völ-
lig unanwendbar sind, vor allem diejenigen, die am wirkungsvollsten und am not-
wendigsten gewesen wären. Andererseits zeigt sich eine schwer zu rechtfertigende
Diskrepanz zwischen der wiederholten Behauptung, die Kirche sei eine Glaubensge-
meinschaft und nicht ein weltliches Reich, der Papst habe sich um die Seelen und
nicht um die Ausweitung seiner Herrschaftsgebiete zu kümmern, nicht das Gold und
das Silber seien wichtig, sondern die Missionare (und so weiter), und der Tatsache,
dass sich dann alles um die Stärkung des weltlichen Reiches und um die zeitliche

18 Ebd., Sp. 708.
19 Ebd., Sp. 714.
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Macht dreht und davon abhängt. Diese hat der Papst nicht nur zu festigen und mit al-
len Mitteln zu verteidigen, sondern vielmehr so weit auszubauen, dass er sich jedem
Fürsten gegenüber durchsetzen könne und konkret die gesamte Welt beherrsche.

Angesichts dessen drängt sich die Frage auf, wie nun diese enormen Bemühun-
gen von Quirini und Giustiniani zu verstehen sein sollen. Als ein Versuch, endlich
von der reformatio in membris, die bereits durch den beachtlichen Einsatz der reli-
giösen Orden, durch die Observanzbewegung, durch die kulturelle Erneuerung und
durch die unter den Laiensschwestern und -brüdern verbreitete religiöse Sensibilität
eingeleitet worden ist, zur reformatio in capite überzugehen, die durch die Niederlage
des Konziliarismus unmöglich zu werden drohte? Oder, wie Pellegrini vorschlägt, als
die weitsichtige Überwindung des „unterdessen sklerotisierten Schemas der ‚Refor-
mation an Haupt und Gliedern‘, um das Papsttum dazu einzuladen, ökumenisch den
Blick auf den gesamten Planeten zu weiten wie auf ein riesiges Saatfeld, das mit
missionarischer Kühnheit zu bebauen war“?²⁰ Oder aber, wie Vasoli nahelegt, als
eine Fiktion, eine Art Spiel der Beteiligten, wobei Leo X. nicht nur der Adressat, son-
dern auch der Auftraggeber eines Plans wäre, der ihn als einzige, legitime Macht der
gesamten Ökumene darstellt und als Protagonist und Motor der Kirchenreform, die
die vielen Feinde Roms auf polemische Weise in Angriff nehmen wollten?²¹ Meiner
Meinung nach ist dies eine Annahme, die nicht von der Hand zu weisen ist.

Einige Themen, die von den beiden Kamaldulenserbrüdern behandelt wurden,
tauchen auch in der kurzen „Oratio“ auf, die Giovanni Francesco Pico della Miran-
dola im März 1517 an den Papst richtete, als sich das Konzil schleppend dem Ende
zuneigte.²² Wahrscheinlich nahm der Papst nie von der „Oratio“ Kenntnis. Sie ist je-
doch besonders interessant, weil sie in jenen Florentiner Kreisen ihren Ursprung hat,
die die savonarolische Erfahrung nie verleugnet hatten und von denen ausgehend
sich neue Stimmen erhoben, die im Einklang mit der des verurteilten Bußpredigers
standen.²³

Als Anhänger von Savonarola und unermüdlicher Verfechter seiner Ideen for-
dert Giovanni Francesco Pico den gewählten Papst auf „non malibus artibus, non
pudendis, ut plaerique olim pactionibus et mercimoniis, qui per summum dedecus
summum decus appetivere“,²⁴ sich die Gelegenheit des Konzils nicht entgehen zu las-
sen, um die Übel der Kirche zu heilen, und präsentiert ihm einen Plan zur Erneuerung
der Sitten und des christlichen Lebens, zur moralischen und geistigen Reinigung des

20 Pel legr ini, Il papato (wie Anm. 1), S. 196.
21 C. Vasol i, Gianfrancesco Pico e l’„Oratio de Reformandis Moribus“, in: Patrizia Caste l l i (Hg.),
Giovanni e Gianfrancesco Pico. L’opera e la fortuna di due studenti ferraresi, Firenze 1998 (Pubblica-
zioni dell’Università di Ferrara 6), S. 229–260, hier S. 236f.
22 Pico, Ad Leonem (wie Anm. 7).
23 Vasol i, Gianfrancesco Pico (wie Anm. 21), S. 238–242.
24 Pico, Ad Leonem (wie Anm. 7), S.6.
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gesamten Klerus, welche nicht so sehr durch die Einführung neuer Normen erfolgen
solle, sondern vielmehr durch die Neubesinnung auf die alten Gesetze und deren
(auch mit Gewalt durchzusetzende) Einhaltung: „Nova consulta atque Decreta neuti-
que aspernor, sed veterum custodiam sanctionum in primis duco necessariam, ad ea
quae iam prolapsa defluxerunt piis primum instauranda moribus saeveris deinde le-
gibus vincienda, adeo ut Censoribus, ut vindicibus legum ipsarum atque assertoribus
magis quam legislatoribus opus esse non negem“.²⁵

Der Aspekt, der Pico am meisten mit den Autoren des „Libellus“ vergleichbar
macht, ist die Auflistung der zahlreichen Laster, die die Kirche verunstalten. Seiner
Meinung nach muss die Reform genau bei den alten Normen zur Moral ansetzen,
als vorrangiges Ziel die Wiederherstellung der christlichen Ethik haben und sich die
Apostel zum Vorbild nehmen, deren in jeder Hinsicht unbescholtenes Leben für die
Verbreitung des Glaubens wesentlich wirksamer gewesen sei als die Waffen Kon-
stantins.²⁶ Der Verlust der alten Tugend habe dazu geführt, dass in die respublica
christiana die Übel Eingang gefunden hätten, die sie nun zu ersticken drohten: der
Geiz, die Gier, die Wollust, der Prunk, die Simonie, die Nachlässigkeit und die Un-
wissenheit über die heiligen Dinge.

Wie Johannes Chrysostomos geht Pico davon aus, dass jedes Übel vom Klerus
komme und dass der Papst folglich beim Klerus mit seinem Werk beginnen müsse:
„Pater Sanctissime, … plane constitues ut leges iam rite positae, poenae saltem for-
midine custodiantur, dabisque operam exemplo non solum et innocentia vitae, sed
animadvertionis in alios, ne quicquid collibitum fuerit impune fecisse audeant im-
probi“.²⁷ Nur abschließend und als Phase nach der Wiederherstellung der Disziplin
empfiehlt Pico einige wenige Maßnahmen, darunter die Erneuerung des Bibelstu-
diums, das – anders als im „Libellus“ – „utriusque Instrumenti recognoscendae, et
cum antiquis et castigatis primae originis exemplaribus conferendae, ut ab erratis
quae vitio temporum et librariorum incuria, in illas irrepserunt omnino purgent, … et
verae historiae ab apocryphis nugis segregandae [sunt]“²⁸ vorsehen solle.

Die Reform ist für Pico also eine Rückkehr zu denUrsprüngen, zu jener wirklichen
Christlichkeit, die nur aufgrund einer nachlässigen und schuldbeladenen Hierarchie
degenerieren und verderben konnte. Auch für Pico liegt diese Reform ganz in den
Händen des Papstes, und von ihrer Umsetzung wird nicht nur die Einheit der Kirche
abhängen, sondern auch ihre universelle Ausbreitung. Der Papst müsse jedoch ein
Hirte sein und kein Krieger – ein Papst, der die Feinde des Glaubens nicht mit Waffen,
sondern Kraft guten Beispiels für ein christliches Leben zu besiegen vermag. Der
Frieden und das Ende des Widerstreits zwischen den christlichen Grundsätzen sind

25 Ebd., S. 3.
26 Vgl. ebd., S. 13f.
27 Ebd., S. 15.
28 Ebd., S. 16.
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für Pico die Folge der Wiederherstellung einer Kirche, die predigt und den Einsatz
der Gläubigen begünstigt: „eis officiis, quae mortales evehunt ad immortalem vitam,
et excedentem animantium omnium vota felicitatem“.²⁹

Der „Libellus“ und die „Oratio“ klagen die Übel der Kirche ohne Heuchelei an
und verleihen der verbreiteten Forderung nach einer radikalen Reform der Institution
ihre Stimme. Beide jedoch stellen sich nicht so sehr als ein Vorschlag dar, dem der
Übergang vom Feld der Theorie zum Feld der Praxis gelingen kann, sondern vielmehr
als eine akademische Übung.

Sowohl der eine als auch der andere Text bietet uns eine interessante Vorstellung
davon, was man auf bestimmten Ebenen und in bestimmten Kreisen über die Kirche
dachte und welche Vorschläge zur Reform des Christentums unterbreitet wurden.
Sie beleuchten aber auch den enormen Abstand zu den Problemen, die Luther in
Kürze aufwerfen sollte. Und die prompte, umfassende Antwort, die die ausgespro-
chen theologischen Vorschläge Luthers vom restlichen Europa erhalten sollten, un-
terstreichen sowohl die große Unsensibilität italienischer Gelehrter für theologische
Themen, die andernorts als Essenz und Substanz des Glaubens wahrgenommen und
mit Leidenschaft erforscht wurden, als auch „die dramatische Unfähigkeit Roms, die
Herausforderungen anzunehmen, die aus der Peripherie der Christenheit kamen“.³⁰

Der Appell und die Vorschläge, die vom „Libellus“ und von der „Oratio“ ausgin-
gen, waren nicht dazu bestimmt, Gehör zu finden, und auch nicht dazu, befolgt zu
werden. Das ist bekannt, aber es ist auch unvermeidbar in jener Phase des kirchli-
chen Lebens. Die Interessen des Papstes und der Kurie waren damals auf anderes
ausgerichtet und, von ihrer Warte aus betrachtet, erschienen die Probleme nicht als
relevant und erregten ihr Interesse auch nicht besonders. In Rom gab es viel zu tun,
aber in ganz anderer Hinsicht.

Am 16.März 1517 beendete Leo X. das Fünfte Laterankonzil, da „nobis per car-
dinales et praelatos deputationum hujusmodi relatum fuit, nulla negotia eis discu-
tienda, examinandaque remansisse, et a pluribus mensibus citra, nulla prorsus de
novo a quoquam ad eos prolata fuisse“.³¹ Die Stimmen gegen die Beendigung waren
nur zwei. Hätten die Konzilsväter sich bis November geduldet – vielleicht hätten sie
dann etwas Neues zu besprechen gehabt.

29 Ebd.
30 Pel legr ini, Il papato (wie Anm. 1), S. 165.
31 Acta Conciliorum (wie. Anm. 5), Sp. 1849.
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