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Der Band versammelt 15 Beiträge, die auf eine denkwürdige Veranstaltung zurückgehen. Eine 

ursprünglich zu Ehren Odilo Engels’ vorbereitete Tagung wurde durch den tragischen Tod des 

Organisators Johannes Laudage auch zu einer traurigen Gedenkveranstaltung für jenen Gelehrten, 

der sich seine gesamte wissenschaftliche Karriere hindurch keinem zweiten Thema so intensiv 

verschrieben hatte wie dem Papsttum. So stellen die Beiträge eine verdiente Anerkennung dieser 

Forschungsleistung dar. 

Der Band gliedert sich in drei, durch den Untertitel beschriebene Sektionen. In der ersten behandelt 

zunächst Sebastian Scholz in Anlehnung an jüngere Forschungen die nachhaltigen Konsequenzen, 

die die (hier mit Wolfram Brandes auf um 750 datierte) Enteignung der päpstlichen Patrimonien in 

Sizilien durch den oströmischen Kaiser hatten und verweist einmal mehr auf die Bedeutung der 

päpstlichen domuscultae. Yvonne Leiverkus beschreibt die Wirrnisse der Papstwahlen der Jahre 767–

769 und betont dabei deren Auswirkungen auf die Papstwahldekrete von 769 und 1059. Johannes 

Laudage verweist in seinem, als frühes Manuskript hinterlassenen Beitrag auf die Vielschichtigkeit 

jener bis weit ins 13. Jahrhundert laufenden Entwicklungen, für die Rudolf Schieffer die »glückliche 

Wortschöpfung« der »papstgeschichtlichen Wende« gefunden habe. Letzterer zeichnet in seinem 

Beitrag nach, wie es den Päpsten des 11. und 12. Jahrhundert zunehmend gelang, die Blicke der 

neuen Königreiche zielgerichtet auf sich nach Rom zu lenken. Die Verdichtung paralleler 

Entwicklungen zwischen 1060 und 1080 deutet er als »Reflex auf die wachsende Beachtung und 

Wertschätzung des erneuerten Papsttums in der gesamten lateinischen Welt« (S. 77). Georg Gresser 

skizziert die Konsequenzen, die sich für die »Funktion der päpstlichen Synoden in der Zeit der 

Kirchenreform« aus dem Umstand ergaben, dass diese Synoden nun in immer höherer Frequenz 

tagten und dabei lediglich zur Bestätigung bereits zuvor verfasster Texte befugt waren. Ursula Vones-

Liebenstein beschließt die Sektion, indem sie am Beispiel Hadrians IV. belegt, dass das Leben als 

Kanoniker vor der Erhebung zum Papst nicht zwangsläufig dazu führt, dass sich dies in einer 

einseitigen Privilegienvergabe niederschlägt. 

Gerhard Lubich widmet sich zu Beginn der zweiten Sektion über »Kommunikation und Strategie« in 

der Zeit vom 6. bis 11. Jahrhundert den Entwicklungslinien in der Behandlung von und in der 

Rollenzuschreibung in Bezug auf Frauen in päpstlichen Briefen. Als Konstante erkennt er in der 

quellenbasierten Studie die hohe Akzeptanz von Frauen, die mächtig waren und in konkreten 

Situationen Vorteile versprachen. Hannah Vollrath stellt die spätere Bedeutungszuschreibung an 

»Canossa« in den Kontext der damaligen kommunikativen Möglichkeiten und relativiert damit auf 
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Grundlage der zeitgenössischen Berichterstattung die vermeintliche Erschütterung der Welt. Manfred 

Groten widmet sich den »Papstbullen des 11. Jahrhunderts«, und arbeitet in der reich bebilderten 

Studie die Programmatik der Bullen einzelner Päpste heraus. Dabei zeichnet er überzeugend nach, 

wie klar in diesen Bullen bald eine Kontinuität, bald der Wille zur Neuausrichtung betont wird. 

In der letzten Sektion »Darstellungsformen und Präsenz« arbeitet Marie-Luise Heckmann die 

symbolischen und perzeptions- sowie rezeptionshistorischen Facetten der sogenannten 

Leichensynode gegen Papst Formosus heraus. Werner Maleczek skizziert das Aufkommen und die 

zunehmende Frequenz von eigenhändigen Unterschriften der Kardinäle und die Ausstrahlung, die 

diese Entwicklung auf weitere Regionen Europas hatte. Er plädiert für eine detaillierte Studie dieser 

Unterschriften, auch als Mittel für Forschungen zum Kardinalskollegium, und beschließt seinen Beitrag 

mit einer materialreichen Sammlung von Abbildungen solcher Unterschriften. Helmut Kluger stellt 

einmal mehr den berühmten Silvester-Zyklus aus SS Quattro Coronati in Rom in den Mittelpunkt des 

»Propagandakampfes« zwischen dem Papsttum und Friedrich II. Rolf Große beschreibt die Reisen 

der Päpste des 11. und 12. Jahrhunderts nach Frankreich. Dabei problematisiert er die noch 

schwache Stellung des französischen Königs gegenüber der zunehmend steigenden Autorität der 

Päpste. Weiter verweist er auf die Anerkennung der oft aus Frankreich stammenden Päpste, womit 

den Päpsten bis hin zu Alexander III. Gelegenheit gegeben wurde, »sich als Leiter der Universalkirche 

zu zeigen«, ohne »ein französischer Papst zu werden«. Ludwig Vones kann überzeugend zeigen, 

dass sich die Absichten der Reformpäpste und ihrer Legaten mitunter erheblich voneinander 

unterscheiden konnten und die Legaten bisweilen ganz eigene Ziele verfolgten; er relativiert damit 

zuletzt postulierte Vorstellungen einer reibungslosen Indienstnahme williger Legaten durch den Papst. 

Heinz Finger beschreibt das Verhältnis zwischen Papsttum und den Kölner Erzbischöfen im 

13. Jahrhundert. Aus päpstlicher Perspektive ging es primär darum, die Zusammenarbeit zu 

dominieren, in Einzelfällen aber auch Toleranz walten zu lassen, solange die eindeutige Anerkennung 

des päpstlichen Universalprimats nicht in Frage gestellt war. Gerade diese letzte Sektion lässt eine 

innere Kohärenz vermissen, die durch das Fehlen einer Zusammenfassung noch deutlicher zu Tage 

tritt. An dem positiven Gesamteindruck ändert dies allerdings nur wenig. 

Ein Orts- und Personenregister beschließt den sehr anregenden Band, der die Vielseitigkeit und 

Vielgestaltigkeit des mittelalterlichen Papsttums demonstriert und damit vorzüglich dem Andenken an 

Johannes Laudages dient.
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