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DIE HOCHMITTELALTERLICHEN FRESKEN DER 
UNTERKIRCHE VON SAN CLEMENTE IN ROM 

ALS PROGRAMMATISCHE SELBSTDARSTELLUNG 
DES REFORMPAPSTTUMS 

Neue Einsichten zur Bestimmung des Entstehungskontexts* 

von 

PATRIZIA CARMASSI 

1. Einleitung - 2. Das Wunder von Cherson. - 3. Die Translation der Reliquien 
des hl. Klemens. - 4. Die Familie der Auftraggeber. 

1. Die frühchristliche Titelkirche basilica sancti Clementis, die 
als solche schon in einem Brief des Papstes Zosimus (417-418) er
wähnt wird und in der im Jahr 592 Gregor der Große zwei seiner 
Predigten über die Evangelien hielt, blieb - trotz erneuter Ausstat-
tungs- und Renovierungsarbeiten im Laufe des Früh- und Hochmittel
alters - bis zur Wende zum 12. Jahrhundert in ihrer baulichen Gestalt 

* Die vorliegende Studie geht auf ein Referat, gehalten im Rahmen des Studien
kurses der Bibliotheca Hertziana (Rom) im September 1997, zurück. Eine 
Fortsetzung der Untersuchungen wurde durch ein Stipendium am Deutschen 
Historischen Institut in Rom im ersten Semester 1999 möglich. Beiden Institu
tionen möchte ich hier danken. - Abkürzungen: F e d e l e = P. F e d e l e , Tabu-
larium S. Mariae Novae ab an. 982 ad an. 1200, Estratto dall'Archivio della R. 
Società romana di storia patria voll. XXIII-XXVI, Roma 1903. 
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2 PATRIZIA CARMASSI 

unverändert.1 Der Bau der Oberkirche begann unter dem Kardinal
priester von S. demente Anastasius, dem Nachfolger des Papst ge
wordenen Rainerius (Paschalis IL), also nach 1099-1102.2 Einige 
Jahre vor der Erbauung der neuen Kirche auf höherem Bodenniveau, 
mit der konsequenten Aufgabe und Verschüttung der alten Konstruk
tion, stifteten Beno de Rapiza und seine Frau Maria Macellarla eine 
Reihe von Fresken auf Wandflächen, die aus neu gebauten Stützmau
ern im Eingangsbereich (Narthex) und in der Südseite des Mittelschif
fes (hier durch die Ummantelung von zwei Säulen durch breite Pfei
ler) resultierten. Diese Eingriffe, die als terminus post quem für die 
Realisierung der Fresken gelten, werden in der Forschung allgemein 
etwa auf die letzten zwei Jahrzehnte des 11. Jahrhunderts datiert, 
ohne daß aber Einigkeit über die genauen Anlässe der Bauarbeiten 
bestünde. Man hat die Schäden des römischen Streifzuges des Robert 
Guiscard in der Region 1084, ein Erdbeben im Jahr 1091 oder einfach 
den baufälligen Zustand der basilica genannt, wobei der erste Grund 
heute wegen des Mangels an konkreten Beweisen für Brand-Schäden 
an der Kirche von S. demente immer stärker angezweifelt wird. Die 
Datierung der Fresken resultiert also bisher aus einer Reihe von ar-

1 Ausführlich zum vorchristlichen Baukomplex und zur Unterkirche mit Dis
kussion des Forschungsstands vgl. jetzt F. Gu idoba ld i , San demente. Gli 
edifici romani, la basilica paleocristiana e le fasi altomedievali, San Clemente 
Miscellany IV, 1, Roma 1992. Die Arbeit ist eine gründliche Überarbeitung ei
ner früheren Studie: d e r s . , Il complesso archeologico di S. demente. Risul
tati degli scavi più recenti e riesame dei resti architettonici, in: L. Dempsey 
(Hg.), San Clemente Miscellany II. Art and Archaeology, Roma 1978, S. 215-
309. Eine Analyse der schriftlichen Quellen über die Kirche in Spätantike und 
Frühmittelalter, verglichen mit den archäologischen Daten, wird auf S. 278-
314 durchgeführt. Zum Zosimos Brief ebd. S. 281, 309-310. Zu den Homilien 
Gregors I. ebd. S. 282-283. 

2 Die erste Unterschrift des Anastasius ist von März 1102, die letzte von Mai 
1125. Vgl. zu der diesbezüglichen Dokumentation H. Toube r t , Rome et le 
Mont-Cassin. Nouvelles remarques sur les fresques de l'église inférieure de 
Saint-Clement de Rome, Dumbarton Oaks Papers 30 (1976) S. 7-8, und J. 
Ba rc l ay Lloyd, The Medieval Church and Canonry of S. demente in Rome, 
in: San demente Miscellany III, Roma 1989, S. 60-66; L. Boyle , The Date of 
the Consecration of the Basilica of San demente , Rome, Archivum Fratrum 
Praedicatorum 30 (1960) S. 417-427 (wieder veröffentlicht in: D e m p s e y 
[wie Anm. 1] S. 1-12). 
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chäologischen, stilistischen und historischen Beobachtungen. Kürz
lich haben Nino Maria Zchomelidse und John Osborne die Perspek
tive umgekehrt und vorgeschlagen, daß die Wandflächen gezielt für 
die Produktion von „important visual messages" errichtet wurden.3 

Was die Stifter angeht, wird vermutet, daß sie der römischen 
Aristokratie entstammen. Darüber wird noch zu sprechen sein.4 Die 

3 Vgl. T o u b e r t (wie Arati. 2) S. 5-6; Ba rc l ay Lloyd (wie Anm. 2) S. 17-20, 
55-57, 101-103, 117-118, mit einer vergleichenden Analyse des Baumateri
als (ebd. S. 17; S. 20); G u i d o b a l d i (wie Anm. 1) S. 227-235. N. M. Zchome
l id se , Tradition and Innovation in Church Decoration in Rome and Ceri 
around 1100, Römisches Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana 30 (1995) S. 7 -
26, hier S. 20, 25-26. Ausführlicher ikonographischer Vergleich zwischen den 
Fresken von S. demente und denen von S. Maria Immacolata in Ceri auch in 
N. M. Z c h o m e l i d s e , Santa Maria Immacolata in Ceri. Pittura sacra al tempo 
della Riforma Gregoriana. Sakrale Malerei im Zeitalter der Gregorianischen 
Reform, Arte e Storia 5, Roma 1996; J. O s b o r n e , Proclamation of Power and 
Presence: The Setting and Function of two eleventh-century Murais in the lo-
wer Church of San demente, Rome, Mediaeval Studies 59 (1997) S. 162-165, 
ZitatS. 165. Zuletzt vgl. auchC. Fi l ip pi ni , Spazio liturgico e decorazione pitto
rica: gli affreschi dell'XI secolo nella basilica di San Clemente a Roma, Vortrag 
gehalten bei der Tagung: Art et Liturgie au Moyen Age, Section Processions et 
cérémonial, 14.-15.4. 2000, Lausanne (im Druck). Eine Dissertation dieser 
Autorin wird angekündigt durch G. Wolf, Nichtzyklische narrative Bilder im 
italienischen Kirchenraum des Mittelalters: Überlegungen zu Zeit- und Bild
struktur der Fresken in der Unterkirche von S. demente (Rom) aus dem späten 
11. Jahrhundert, in: G. K e r s c h e r (Hg.), Hagiographie und Kunst. Der Heiligen
kult in Schrift, Bild und Architektur, Berlin 1993, S. 337. Frau Dr. Filippini hat 
mir freundlicherweise den Titel ihrer Dissertation und eines zweiten Aufsatzes 
mitgeteilt: The eleventh-Century Frescoes of Clement and Other Saints in the 
Basilica of San demente in Rome (Ph. D. diss., Johns Hopkins University 1999, 
erscheint als Mikrofilm bei UMI Dissertation Service, Ann Arbor, Michigan); 
Functions of Pictorial Narratives and Liturgical Spaces. The Frescoes of the 
Life of the Titular Saint in the Early Christian Basilica of San demente in Rome, 
in: Shaping Sacred Space and Institutional Identity in Romanesque Mural Pain-
ting. Selected Proceedings from the International Medieval Congress, Interna
tional Medieval Institute, University of Leeds (im Druck). 

4 G u i d o b a l d i (wie Anm. 1) S. 228-229, S. 228: „... i nomi dei donatori certo 
di famiglia aristocratica di alto livello della Roma dell'XI secolo". Ebd. S. 229: 
„Il rango di questa famiglia è evidente nel dipinto che li ritrae con ricchi abiti 
bizantineggianti ... la presenza di una probabile nutrice al fianco di Attilia e 
l'indicazione di domna al fianco del nome Maria sono tutti indizi di una 
classe sociale assai elevata." 
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4 PATRIZIA CARMASSI 

Bildaustattung ist insgesamt sehr komplex und erstreckt sich in bei
den genannten Räumlichkeiten auf drei verschiedene Register. Sie 
enthält narrative Szenen aus der Passio des heiligen Klemens bzw. 
des heiligen Alexius, dekorative Elemente, Darstellungen mit reprä
sentativem Charakter (Christus auf dem Thron zwischen Engeln und 
Heiligen, Inthronisation von Klemens durch Petrus) sowie „Genresze
nen" in der unteren Zone. Auf den schmalen Seiten der Pfeiler in der 
Kirche wurden ebenfalls Darstellungen von einzelnen Heiligen (An-
toninus, Daniel, Aegidius und Blasius) bzw. ein Dekorationsmotiv 
gemalt, das aus einer Säule besteht.5 Ferner ist zu berücksichtigen, 
daß mehrere schriftliche Angaben das ikonographische Programm be
gleiten, sei es, daß der Name der abgebildeten Figur oder des Ortes 
unmittelbar in der Nähe eingetragen ist, sei es, daß ein unter dem 
Fresko laufender titulus die Szene erläutert, sei es schließlich, daß 
Äußerungen der einzelnen Figuren, als Anrede, Ermahnung, Dedika-
tionsinschrift in erster Person, wiedergegeben werden. Dazu kommen 
auch die Inschriften, die in einigen auf den Fresken dargestellten Ob-

5 Es seien hier nur die letzten bedeutenden Abhandlungen über die hochmittel
alterlichen Fresken erwähnt, mit Verweis auf die frühere Literatur, auf die 
ich mich gestützt habe: T o u b e r t (wie Anm. 2); Wolf (wie Anm. 3) S. 319-
339; Z c h o m e l i d s e , Tradition and Innovation (wie Anm. 3); Zchome l id se , 
Santa Maria Immacolata (wie Anm. 3). Eine kurze Skizze auch in Guido-
ba ld i (wie Anm. 1) S. 227-235. Sehr allgemein bleibt die Studie von Kane, 
The Painted Decoration of the Church of San demente, in: Dempsey (wie 
Anm. 1) S. 60-151. Zur Darstellung der Heiligen Egidius und Blasius vgl. 
Z c h o m e l i d s e , Tradition and Innovation (wie Anm. 3) S. 18-20; Zchome
l idse , Santa Maria Immacolata (wie Anm. 3) S. 323-324. Zur vorgeschlage
nen Identifikation des heiligen Nikolaus im oberen Register des Mittelschiffes 
mit Nikolaus, Bischof von Myra (ebd.), vgl. unten Anm. 52. Als Kriterium für 
die Auswahl des heiligen Blasius könnte auch seine Legende eine Rolle ge
spielt haben: Eines der berühmtesten Wunder des Heiligen, auch im Fresko 
auf der schmalen Seite des Pfeilers von S. demente dargestellt, war nämlich 
die Heilung eines Kindes, filius viduae, das vom Ersticken bedroht war: Haec 
cum perorasset [Blasius] surgit, signumque crucis gutturi eius imprimens, 
manu data eum sublevat, et incolumem matri, Deum jugiter collaudanti, 
reddit (Acta Sanctorum, Februarü 1, S. 349) Diese Errettung ähnelt dem Wun
der des Kindes von Cherson. Inwieweit das Motiv im Zusammenhang mit den 
Beweggründen der Familie der Auftraggeber mit ihrem puerulus Clemens zu 
sehen ist, bleibt unklar. 

QFIAB 81 (2001) 



FRESKEN VON SAN CLEMENTE 5 

jekten zu lesen sind (Texte auf liturgischen Büchern bzw. auf einem 
Rotulus und einem Bibelcodex). 

In den folgenden Ausführungen geht es nicht um eine umfas
sende und vergleichende ikonographische Untersuchung der Fresken, 
sondern um die Hervorhebung einiger, u. a. liturgischer Aspekte der 
Bildkomposition in ihren Zusammenhängen sowohl bildimmanent als 
auch historisch im weiteren Sinne, d.h. um Beispiele einer bei der 
Konzeption und Realisierung getroffenen Auswahl von Bild und Text 
und um die Voraussetzungen und Kriterien, auf die diese womöglich 
zurückzuführen ist. 

Bei näherer Betrachtung wird immer deutlicher werden, daß die 
Kirche und die Gestalt des heiligen Klemens als symbolische Bedeu
tungsträger im Zentrum einer aktuellen Auseinandersetzung über die 
richtige und legitime Ausübung des päpstlichen Amtes über die rechte 
Ordnung in der gesamten Kirche stehen. Die Basilika von S. demente 
wird für das Reformpapsttum zum Ort der Orthodoxie und Kulisse 
ihrer programmatischen Darstellung. Zum einen ist relevant, zu wel
cher Partei sich die Kardinäle des titulus stellen, und wird entspre
chend darauf geachtet, eine Kontrolle über den Klerus der Kirche zu 
behalten. Zum anderen wird das Potential aufgegriffen und erarbeitet, 
das die Überlieferung zur Person gerade dieses Papstes und Märtyrers 
zur Verfügung stellte. Eine Tradition des heiligen Klemens als Märty
rer hatte sich - wie bekannt - erst im 4. Jahrhundert ausgebildet. 
Außerdem war durch apokryphe Schriften die besondere enge Bezie
hung zwischen Klemens und Petrus und die Designation des ersteren 
als Petri Nachfolger formuliert worden, die auch im Liber Pontifica-
lis rezipiert erscheint: „Klemens übernahm auf Anordnung des heili
gen Petrus die Regierung der Kirche, so wie diesem die cathedra vom 
Herrn Jesus Christus übergegeben und zugewiesen worden war". (Hie 
ex praeeepto beati Petri suseepit ecclesiae pontificatimi gubemandi, 
sicut ei fuerat a Domino Iesu Christo cathedra tradita vel com-
missa).6 Diese Heiligengestalt ließ sich für apologetische Zwecke ver
wenden; sie intensiv aufzugreifen und ihren Kult zu fördern, bedeu
tete den Anspruch auf die eigene Legitimität, sozusagen im Schutz 
des heiligen Klemens, gegen jegliche Usurpation jener Tradition zu 

Liber Pontificalis, ed. L. D u c h e s n e , 1, Paris 1886, S. 123. 
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stärken. Die Vielfalt der Aussagemöglichkeiten, die mit der Entste
hung einer Serie von Fresken über den Heiligen verknüpft werden 
konnten, ist allerdings nicht nur kirchenpolitisch zu bewerten. Die 
Viten und Translationsberichte, die persönlichen Anliegen der Stifter 
und die Darstellung von Kontexten der liturgischen Feier boten da
rüber hinaus die Gelegenheit, weitere Inhalte von der privaten Fröm
migkeit bis hin zur Vorstellung der rechten Kirchenordnung und der 
Heilsvermittlung auszudrücken. 

Ausgehend von einer Beschreibung der Bilder werde ich versu
chen, in verschiedenen Stufen die angesprochenen Zusammenhänge 
aufzuzeigen. 

Ich werde mich grundsätzlich auf die zwei Fresken im Narthex 
beschränken. 

2. Das erste zu betrachtende Fresko zeigt die Episode der wun
derbaren Errettung eines Kindes am Grab des heiligen Klemens am 
Schwarzen Meer bei Cherson, die für die in die Basilika Eintretenden 
rechts der Eingangstür dargestellt ist.7 

Im unteren Register erscheinen die beiden Stifter und ihre Kin
der Attilia (links von einer nicht identifizierten Frauenfigur begleitet) 
und der puerulus Clemens, die, Kerzen und Wachskränze mitbrin
gend, zu einer imago clipeata des Heiligen konvergieren. Diese 
sprengt den dekorativen Rahmen und die Inschriftzeile zwischen den 
beiden unteren Ebenen des Freskos und verbildlicht damit die wun
dertätige Präsenz des Heiligen im Himmel und - durch seine Reli
quien - auf der Erde.8 Das geschah in der Zeit und am Ort des damali
gen Wunders (vgl. auf dieser Ebene die Darstellung der arca und des 
Ankers als Attribut des Märtyrers Klemens) und geschieht auch in der 
aktuellen Zeit und im aktuellen Raum, d. h. in der Zeit der frommen 
Stiftung von Seiten einer die richtige Haltung gegenüber Gott und den 
Heiligen aufweisenden Familie und im Raum der hier zu betretenden 

7 Vgl. dazu schon Toube r t (wie Anm. 2) S. 14-16; Wolf (wie Anm. 3) S. 327-
333. 

8 Zur „doppelten Existenz" des Heiligen im Himmel und auf Erden vgl. A. An-
g e n e n d t , Heilige und Reliquien. Die Geschichte ihres Kultes vom frühen 
Christentum bis zur Gegenwart, München 1994, S. 102-121. 
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Kirche mit den dorthin überführten Gebeinen des Heiligen.9 Die In
schrift, die in der vertikalen Mittelachse des Freskos wie eine Sprech
blase der Ikone des Heiligen entsteigt, bestätigt in dessen Worten (me 
prece querentes estote nociva caventes) die postulierte und darge
stellte Interzession. 

Das oberste Register ist bei der Errichtung des Fußbodens der 
Oberkirche verlorengegangen. Eine fragmentarisch erhaltene In
schrift offenbart aber das ikonographische Programm: [+ in mare 
submersum] tumulum parat angelus istum. Es handelt sich um das 
erste Wunder nach dem Tod des Riemens. Nach der legendären Pas
sio des Heiligen hatte ein Gesandter des Kaisers Traian den Papst in 
seinem Exilort mit einem Anker am Hals ins Meer werfen lassen, auch 
um zu vermeiden, daß dieser als Gott verehrt wurde. Als die Jünger 
des Papstes jedoch Gott um die Wiederauffindung der Gebeine baten, 
zeigte dieser ihnen ein habitaculum in Form eines Marmortempels. 
Das geschah, indem sich das Meer wunderartig zurückzog. In diesem 
habitaculum lagen eine Lade aus Stein mit dem heiligen Körper und 
neben dieser der Anker. Das Heiligtum war von Gott bereitet worden, 
und auch die Jünger glaubten - so die Passio - sine dubio ministe-
rio angelorum fuisse praeparatum.10 Entscheidend für das Verständ
nis auch des mittleren Teils des Freskos ist die Tatsache, daß den 
Jüngern offenbart wurde, der Körper sollte dort bleiben. Denn jedes 

Rechts im unteren Register ist, eine Steinplatte nachahmend, die Dedikations-
inschrift mit den traditionellen Gründen gemalt, die Beno zur Stiftung der 
Malerei veranlaßt haben: + in nomine d(om)ini ego Beno de Rapiza p(ro) 
amore beati Clementis et redemptione animee (!) pingerefecit (!). Die Frau 
Maria ließ ihre Stiftung zum Seelenheil unter dem zweitem Fresko im Nar-
thex, links vom Eingangstür, dokumentieren: + ego Maria Macellaria p(ro) 
timore Dei et remedio anime mee hec p(in)g{e)r(e) f{e)c(i). Eine gemeinsame 
Dedikationsinschrift befindet sich wieder in Inneren der Kirche unter dem 
Fresko mit der „Messe vom heiügen Klemens": Ego Beno de Rapiza cum 
Maria uxor (!) mea p(ro) amore D(e)i et beati Clement(is) p(in)g{er)e 
f(e)c(i). Dort sind beide Stifter gemeinsam auch im Bild als Opferbringende 
dargestellt. 
Vgl. Passio sancti Clementis papae et martyris (BHL 1848), in: Sanctuarium 
seu Vitae Sanctorum, ed. B. M o m b r i t i u s , 1, Paris 1910 (ND Hildesheim New 
York 1978), S. 341-346, hier S. 344. 
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Jahr am Passionstag des Heiligen würde bis zur Oktav der Weg zur 
Grabstätte durch den Rückgang des Meeres wieder frei werden.11 

Gerade im Rahmen dieser wiederkehrenden liturgischen Feier 
anläßlich des - nota bene: von Gott selbst verordneten - Jahrestags 
des Heiligen ist der Vollzug des Wunders des Kindes von Cherson 
anzusetzen, das im Text der Passio aber auch von Gregor von Tours 
überliefert ist. Eine Frau, die mit zahlreichen Menschen zum Gebet 
und Gottesdienst gekommen war, hatte ihr Kind vergessen, als das 
Geräusch des zurückkehrenden Meeres alle zum schnellen Aufbruch 
gedrängt hatte. Das Kind war beim Mahl post acta solemnia einge
schlafen.12 Nach einem Jahr kam sie wieder ad expectandam marty-
ris solemnitatem, eilte vor den anderen zur Grabstätte und hob das 
Kind auf, das sie nicht tot, sondern immer noch schlafend vorfand.13 

11 Ebd.: Revelatum est autem discipulis eius, ut non inde toUerent corpus eius. 
Quibus etiam hoc intimatum est, quod omni anno die passionis eius rece-
dit mare per Septem dies, ut advenientibus siccum iter prebeat. Quod ad 
laudem nominis sui dominus facit fieri usque in hodiernum diem. 

12 Gregorii episcopi Turonensis, Liber in gloria martyrum, ed. B. Krusch , MGH 
Scriptores rerum merovingicarum 1 (Hannover 1885) 35, S. 510-511. Vgl. 
auch Sanctuarium, ed. M o m b r i t i u s (wie Anm. 10) S. 344-345. 

13 Ebd. S. 510. Die Passio lautet an dieser Stelle: Recurrente autem fratres mei 
dilectissimi solemnitatis die beati Clementis martyris venit iterum mulier 
ad spectandum maris secessum, sifortassis de infantalo aliquapossit inve
nire iudicia. Anders als bei Gregor von Tours wird dort auch die Danksagung 
von Seiten der Anwesenden und der Stolz auf die Wundertätigkeit des römi
schen Papstes ausgedrückt. Dieser Satz kann nur in Rom entstanden sein: 
Tane iterum atque iterum omnes populi qui aderant benedixerunt domi
num nostrum Iesum Christum qni (!) tanta mirabilia ostendit servis suis 
per beatum dementem martyrem atque pontificem huius almae civitatis 
Romae: Sanctuarium, ed. M o m b r i t i u s (wie Anm. 10) S. 345. Darüber hinaus 
verweist der oben zitierte Satz auf eine liturgische Verwendung der Passio 
am Gedächtnistag des Heiligen. Zur Überlieferung der Passio hier einige An
merkungen (eine historisch-kritische Edition fehlt): Die Existenz einer Pas
sio des heiligen Märtyrers Klemens ist schon von Gregor von Tours, Liber in 
gloria martyrum, 35, ed. Krusch (wie Anm. 12) Sp. 737, dokumentiert: Cle
mens martyr, ut in passione eius legitur, anchora collo eius suspensa in 
mare praeeipitatus est. Zu den frühesten Zeugnissen darauf basierender litur
gischer, insbesondere gallikanischer Texte, vgl. P. Du th i l l eu l , Les reliques 
de Clement de Rome, Revue des Études byzantines 16 (1958) S. 85-98. Zu 
den spanischen Quellen: Pasionario hispanico (siglos VH-XII), ed. A. Fä-
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Das Fresko, von der Inschrift [inte]ger ecce iacet repetit que(m) pre
via mater erläutert, zeigt simultan die zwei aufeinander folgenden 
Gesten der mulier vidua. Wichtig ist aber in unserem Zusammenhang 
die Betonung - auch in der bildlichen Darstellung - des rituellen 
Kontextes, in dem sich die Ereignisse abspielen. Der Altar, für die 
Messe mit Altartuch und zwei Leuchtern mit brennenden Kerzen vor
bereitet, steht herausgehoben etwa in der Mitte des Pavillons. Von 
links kommt zur Feier des Gottesdienstes der Zug der Gläubigen aus 
Cherson, geleitet vom Bischof, und wird gleich Zeuge des Wunders. 
Der Bischof trägt Albe, Stola, eine prachtvolle Kasel und den Stab in 
der linken Hand. Neben ihm ist ein Kleriker, hier höchstwahrschein
lich ein Diakon, der ein liturgisches Buch mit kostbar geschmücktem 
Deckel trägt. Es handelt sich um das Evangelistar, das üblicherweise 
schon zu Beginn der Messe auf den Altar gelegt wurde.14 Die Bedeu-

b r e g a Grau, Monumenta Hispaniae Sacra. Serie litùrgica 6, Madrid-Barce
lona 1953-1955, 1, S. 175-176. Ebd. 2, S. 40-46 findet sich die Edition der 
Passio sancti Clementis episcopi et martyris aus einer Handschrift des 
10. Jahrhunderts, ursprünglich im Besitz des Klosters S. Pedro de Cardena 
(Diözese Burgos). Diese Handschrift bezeugt die liturgische Lektüre der Pas
sio in kleineren Texteinheiten, aber vor allem ein Stadium der Tradition, in 
dem die Texte von Gregor von Tours, d. h. die Wunder post mortem des Kin
des in Cherson und der Quelle in Aquitanien (Liber de gloria martirum 3 5 -
36, ed. Krusch [wie Anm. 12] S. 510-511), noch nicht in den Text über Leben 
und Martyrium des Heiligen (bis zur Wiederentdeckung seiner Gebeine) ein
geflossen waren. Zu einigen Beispielen aus dem 12. Jahrhundert für die Über
lieferung dieser erweiterten Fassung, die im 15. Jahrhundert auch Mombitius 
als Quelle für seine Sammlung diente: G. Eis , Die Quellen für das Sanctua-
rium des Mailänder Humanisten Boninus Mombritius. Eine Untersuchung zur 
Geschichte der großen Legendensammlungen des Mittelalters, Germanische 
Studien 140, Berlin 1933, besonders S. 46-47. Es wäre also genauer zu unter
suchen, wann und in welchem Kontext die Überlieferungsstufen sich ausge
bildet haben. Barc lay Lloyd (wie Anm. 2) S. 62-63, weist auf ein Passionar 
mit dem Leben des heiligen Klemens hin, das für den Kardinalpriester von 
S. demente Anastasius geschrieben wurde. Eine Passio sancti Clementis 
martyris (BHL 1848) habe ich zusätzlich in den Handschriften Oxford, Bod-
leian Library, Ms. Bodl. 793 (12. Jahrhundert), fol. 182v-189v, und Ms. Bodl. 
354 (13. Jahrhundert), fol. 118v-121r, gefunden. Sie weisen Varianten zu dem 
im Mombritius edierten Text auf. 

14 Vgl. J. A. J u n g m a n n , Missarum sollemnia. Eine genetische Erklärung der 
römischen Messe, 1, Wien 19492, S. 548, mit Anm. 16, der von einem Diakon 
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tung des an dieser Stelle abgebildeten liturgischen Einzugs von Bi
schof, Klerus und Volk aus der Stadt in die Kirche mit den Gebeinen 
des Heiligen wird noch deutlicher, wenn man bedenkt, daß sich das 
Fresko in der Vorhalle befand, also noch vor dem Eintritt in die Kir
che zu betrachten war. In dieser Hinsicht verwies es auf die bevorste
hende Handlung im sakralen Raum und bereitete auf diese vor. Der 
Narthex war außerdem bei der päpstlichen Stationsliturgie Ort und 
Schauplatz, an dem der Papst mit seinem Zug Aufstellung nahm, be
vor der feierliche Introitus mit dem Einzug in die Basilika begann. 
S. demente war im Mittelalter an zwei Tagen im liturgischen Jahr, an 
der feria II nach dem zweiten Fastensonntag und am Gedächtnistag 
des Heiligen, dem 23. November, Stationskirche für die päpstliche Li
turgie.15 Die Abbildung einer tatsächlichen päpstlichen Prozession mit 
abschließendem Gottesdienst in der Kirche war in unmittelbarer 
Nähe zu betrachten, auf der Wand links von der Haupttür im selben 

spricht. Auch hier lassen die roten vertikalen Streifen an der Dalmatik (clavi) 
an einen Diakon denken, wie ein solcher im Fresko der Translation der Reli
quien rechts vom Altar dargestellt wird. In der römischen Papstliturgie, so 
wie sie im Ordo romanus primus wiedergegeben wird, brachte ein Akolyth 
das Evangelienbuch von der Sakristei zum Altar. Vor ihm lief ein Subdiakon, 
der dann den Codex mit eigenen Händen auf den Altar legen mußte: Vgl. 
Ordo romanus primus, 30-31, in: Les Ordines romani du haut Moyen Age, 
ed. M. Andr i eu , 2, Spicilegium sacrum Lovaniense. Etudes et Documents 23, 
Louvain 1960, S. 77; Ordo quartus, 3-4, S. 157. 

15 Vgl. H. Grisar , Das Missale im Lichte römischer Stadtgeschichte. Stationen, 
Perikopen, Gebräuche, Freiburg im Breisgau 1925, S. 43-44; J. P. Ki rsch , 
Die Stationskirchen des Missale Romanum, Ecclesia Orans 19, Freiburg im 
Breisgau 1926, S. 119-127; S. De Blaauw, Cultus et decor. Liturgia e architet
tura nella Roma tardoantica e medioevale, 1, Studi e testi 355, Città del Vati
cano 1994, S. 62. Der Autor schließt aus den Rubriken des 12. Jahrhunderts 
über die päpstliche Liturgie, speziell über das Tragen der Krone nach der 
Stationsmesse, daß der Papst auch am 23. November in der Titelkirche S. d e 
mente den Gottesdienst gefeiert haben soll. In S. demente ist in den Grabun
gen der Jahre 1982-1989 das mittelalterliche secretarium nördlich von der 
Basilika entdeckt worden: Vgl. G u i d o b a l d i (wie Anm. 1) S. 266-268. Das 
bestätigt die „Leseordnung" der beiden Fresken im Narthex. Zur Entdeckung 
des frühchristlichen Baptisteriums vgl. F. Gu idoba ld i , Gli scavi del 1993-
95 nella basilica di S. Clemente a Roma e la scoperta del battistero paleocri
stiano. Nota preliminare, Rivista di archeologia cristiana 73 (1997) S. 459-
491. 
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Narthex. Schon wegen dieser formalen Parallelität sind die beiden 
Fresken in Verbindung miteinander zu sehen. 

3. Jeder Hinweis auf das obere Register ist bei diesem zweiten 
Fresko verlorengegangen. Im unteren Teil werden zwei dekorative 
Friese durch die horizontal laufende Inschrift der Stifterin + Ego Ma
ria Macellaria... getrennt, die ebenfalls parallel zu der sich auf der 
rechten Seite des Eingangs befindenden Inschrift (+ In nomine Do
mini. Ego Beno de Rapiza ...) zu betrachten ist.16 

Die zweite, unmittelbar unter dem Fresko zu lesende Inschrift 
gilt als titulus für die oben dargestellte Szene: + Huc a Vaticano fer-
tur p(a)p(a) Nicoiao imnis divinis q(uo)d aromatib(us) sepelivit. 
Wiederum werden zwei aufeinander folgende Momente in einer einzi
gen Komposition zusammen dargestellt: der Zug von Papst, Klerus 
und Volk, der die Reliquien (hier den Körper!) des heiligen Klemens in 
die Titelkirche begleitet, und - rechts - die vom Papst mit Assistenz 
verschiedener ministri in der Kirche gefeierte Messe, nachdem der 
Ritus der depositio der Reliquien beendet war. Auf dem Altar liegt ein 
geöffnetes Sakramentar, auf dessen zwei Seiten jeweils die Formeln 
Per omnia saecula saeculorum und Pax Domini sit semper [vobis-
cum] zu lesen sind. 

Siehe oben Arai. 9. Es sei bemerkt, daß das - an sich traditionelle - Motiv 
des Seelenheils der Stifter (redemptio, remedium animaé) neben dem amor 
bzw. timor Dei nur in den Inschriften im Narthex vorkommt, während in 
der Inschrift im Mittelschiff ausschließlich der amor Dei et beati Clementis 
erwähnt wird. Möglicherweise kann dies in Zusammenhang mit der Tatsache 
gesehen werden, daß im Vorraum der Kirche der Gedanke der (temporären 
oder endgültigen) Teilnahme an bzw. der Ausschließung aus der Gemein
schaft der Geretteten durch die Symbologie des Ortes und durch die liturgi
sche Praxis angebracht war. Vgl. bezüglich der Begrabungsorte besonders im 
Prühmittelalter A. A n g e n e n d t , In porticu ecclesiae sepultus. Ein Beispiel 
von himmlisch-irdischer Spiegelung, in: H. Keller/N. S t a u b a c h (Hg.), Icono
logia sacra. Mythos, Bildkunst und Dichtung in der Religions- und Sozialge
schichte Alteuropas. Festschrift K. Hauck, Arbeiten zur Frühmittelalterfor
schung 23, Berlin-New York 1994, S. 68-80, S. 73: „Zum vollen Verständnis 
muß man sich vergegenwärtigen, daß der Ort vor dem Portal bzw. im Vor
raum der Kirche der Platz der Büßer war, sofern sie von der vollen Gemein
schaft ausgeschlossen waren und die Eintretenden um ihr Fürbittendes an
halten mußten; nach abgeleisteter Buße erfolgte dann wieder die Zulassung". 
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Der Zusammenhang zwischen Textvorlage und Bild erweist sich 
als komplexer als in dem vorher betrachteten Fresko. Dies liegt zum 
einen darin begründet, daß die als Legenda Italica bekannte lateini
sche Fassung der Translatio corporis sancti Clementis martiris ac 
pontificis auf Leo von Ostia (t 22. 5. 1115) zurückzuführen ist, der 
damit auf eine Aufforderung des Kardinalpriesters von S. demente 
Anastasius antwortete (rogatu domni Anastasii venerabilis cardina
le tituli eiusdem ecclesie beati Clementis'),17 d. h. der Text der Trans
latio stammte aus einer Zeit, in der die Fresken der Unterkirche 
schon realisiert worden waren. Zum anderen identifiziert der titulus 
den dargestellten Papst mit Nikolaus I. (858-867), während die Über-

Vgl. P. Devos/P. Meyvaer t , Trois énigmes cyrillo-méthodiennes de la «Le
gende italique» résolues gräce à un document inédit, Analecta Bollandiana 
73 (1955) S. 375-461, besonders 410-440, mit Edition des Textes auf S. 455-
461 [= Translatio]. Der Prolog der Translatio ebd. S. 412-413: Indepraeterea 
... qualiter et quo tempore quave occasione sive a quibus personis huius 
pretiosi martiris Sit corpus inventum atque ad sedem suam, id est roma-
nam ecclesiam, sit revectum, rogatu domni Anastasii venerabilis cardina-
lis tituli eiusdem ecclesie beati Clementis Rome iuxta viam sacram sui, 
sicut partim ex {s)clavorum litteris, partim vero ex relatione inventoris 
eiusdem corporis, de grecis fastidioso stilo translata, decerpere potui, ad 
laudem omnipotentis Dei et eiusdem gloriosi pontificis nee non et ad totius 
letitiam Urbis, latiniori atque comptiori aliquantulum stilo composui, et 
in notitiam universorum Christi fidelium afferre devotissimus procuravi, 
quomodo licet super hac habitudine nulla nostris actenus inesset dubietas, 
plurimis plurimum tenoris et ordinis huius oberat ignorantia. Zur Transla
tio corporis sancti Clementis und ihrem Autor vgl. auch P. Devos/P. Mey
vae r t , Autour de Leon d'Ostie et de sa Translatio Clementis, Analecta Bollan
diana 74 (1956) S. 189-240. Leo, Bischof von Ostia, weihte im Jahr 1112, also 
unter Paschalis IL, einen Altar in der Kirche von S. Lorenzo in Lucina mit 
Reliquien u. a. der heiligen Päpste des dritten Jahrhunderts Cornelius, Stepha-
nus und Dionysius: Dazu ist die Dedikationsinschrift erhalten: V. Fo rce l l a , 
Iscrizioni delle chiese e d'altri edifici di Roma dal secolo XI fino ai nostri 
giorni, 5, Roma 1874, n. 341, S. 117. Bemerkenswert ist die Tatsache, daß in 
dieser Kirche während der Zeit des Schismas nur Anhänger des Gegenpapstes 
bekannt sind: A. Becker , Papst Urban II. C1088-1099), 1, MGH Schriften 19/ 
1, Stuttgart 1964, S. 110, Anm. 360. Als Nicht-Wibertiner ist erst 1106 ein Prie
ster Landulf nachgewiesen: C. Se rva t i u s , Paschalis II. (1099-1118). Studien 
zu seiner Person und seiner Politik, Päpste und Papsttum 14, Stuttgart 1979, 
S. 49, Anm. 26. 
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führung der von Constantinus und Methodius wiederentdeckten Reli
quien des Papstes und Märtyrers erst unter seinem Nachfolger Ha-
drian IL (867-872) stattfand.18 Nikolaus I. (f 13. 11. 867) war nur der
jenige gewesen, der die beiden Brüder mit den Reliquien nach Rom 
eingeladen hatte, wie die Translatio und auch die slavische Version 
der ,Vita Constantini' berichten.19 

Zunächst muß man unsere Unkenntnis über die genauen - zum 
Teil verlorenen - literarischen Vorlagen betonen, welche die Konzep
tion des Freskos mitbestimmt haben. Es gab schon vor Leo von Ostia 
Quellen über die Reliquien-Überführung nach Rom: Unter den von 
ihm benutzten, obwohl verschwiegenen, war z. B. eine ,Vita S. Cle-
mentis' des Gaudericus, Bischof von Velletri und Zeitgenosse des Ana-

Toube r t (wie Anm. 2) S. 16-17. Vgl. das Zeugnis des Zeitgenossen Anasta-
sius bibliothecarius im Jahr 875: vir magnus et apostolicae vitae praeceptor 
Constantinus Philosophus, qui Romani sub venerabilis memoriae Adriano 
iuniori papa veniens sancti Clementis corpus sedi suae restituit, in: Anasta-
sii Bibliothecarii epistolae sive praefationes, ed. E. Perels /G. Laehr , MGH 
Epistolae 7,2, Berlin 1928, 15, S. 435-438, hier S. 433. 
Translatio, ed. P. Devos/P. Meyvaer t (wie Anm. 17) 8-9, S. 459. Vita Con
stantini, 17, 1-4, in: F. Grivec/F. Tomsic , Constantinus et Methodius Thes-
salonicenses. Fontes, Radovi Staroslavenskog Instituta 4, Zagreb 1960, lateini
sche Übersetzung S. 208: Et certior factus est de eo Romanus papa, accersi-
vit eum. Et cum venisset Romani, obviam ei Ut ipse apostolicus Hadrianus 
cum omnibus civibus, cereosferentes, certiores facti, quod sancti Clementis 
reliquias fert, martyris et papae Romani. Et illieo Deus miracula celeber
rima perfecit ibi. Nani paralitycus homo ibi sanatus est, atque multi olii 
a variis morbis liberati sunt, quin etiam captivi, Christi sancti Clementis 
nomine invocato, ab iis, qui eos ceperant, liberati sunt. Der Text der Vita 
Methodii 7, 1, Übersetzung ebd. S. 224, der die Vita Costantini voraussetzt, 
erwähnt zwar den Aufruf von Seiten Nikolaus L, aber nicht den Nachfolger 
Hadrian, so daß ein Mißverständis entstehen kann: Certior autem /actus de 
talibus viris apostolicus Nicolaus accersivit eos, desiderane videre eos tam-
quam angelos Dei. Benedixit doctrinam deposito Slovenico evangelio in alt
ari sancti Petri apostoli. Et consecravit presbyterum beatum Methodium. 
In den folgenden Absätzen wird aber Hadrian als Papst erwähnt (ebd. S. 225; 
vgl. auch die Anm. 2, S. 224 der Herausgeber). Zu den beiden Viten und ihrer 
Entstehung vgl. ebd., besonders S. 15-23. Die Überführung der Reliquien des 
heiligen Klemens wird in der mährischen Legende und bei Martinus Polonus 
( t 1279) irrtümlicherweise unter Nikolaus I. gelegt. Siehe Devos /Meyvaer t 
(wie Anm. 17) S. 381, Anm. 5. 
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stasius Bibliothecarius, die Leo in Montecassino wahrscheinlich zu
gänglich war. Anastasius Bibliothecarius hatte seinerseits 875 einen 
Brief an Gaudericus geschrieben, in dem er berichtete, nach der An
frage des Bischofs zwei (heute verlorene) Werke des Constantinus 
über die inventio reliquiarum für ihn ins Lateinische übersetzt zu 
haben. Das Wissen über die Überführung nach Rom konnte also durch 
Briefe, Berichte und Übersetzungen im Kreis der Concepteurs der 
Fresken bestehen, auch wenn Leo von Ostia eine gefährliche 
ignorantia beklagt.20 Die Existenz oder der Neubau von Kirchen, die 
dem heiligen Klemens gewidmet waren (Rom, Velletri), regte anderer
seits eine erneute Uterarische Tätigkeit über das Leben und Wirken 
des Heiligen an. Im Prolog zur Translation der Reliquien zitiert Leo 
zwei weitere eigene Werke: De origine beati Clementis et conver-

Vgl. den Prolog, wie oben Anm. 17. T o u b e r t (wie Anm. 2), hat die Kenntnis 
von Handschriften aus der Abtei Montecassino für ikonographische Motive 
und andere Details, die in den Fresken von S. demente vorkommen, an
schaulich gemacht; eine Verbindung, die sich auch durch die Kontakte zwi
schen Rom und der Abtei in jener Zeit bekräftigen ließe. Gaudericus hatte 
als Bischof von Velletri das vom Diakon Iohannes Hymmonides in seinem 
Auftrag begonnene Werk nach dessen Tod vollendet und es Papst Iohannes 
Vili. (872-882) gewidmet. Ein Teil der in drei Büchern verfaßten beati Cle
mentis martyris atque pontificis Vita ist in der Handschrift Montecassino 
234 erhalten. Der Bericht im dritten Buch über die reversionis eius ad pro-
priara sedem post plurimos annos miracula ist jedoch leider verloren (Pre-
phatio Gauderici Velitemi, S. 2). Es ist wahrscheinlich, daß Leo von Ostia 
diesen Teil (= das dritte Buch) als Quelle für die Translatio benutzte. Man 
findet eine Übereinstimmung auch zwischen dem Inhalt der Bücher 1 und 2 
von Gaudericus, die eine Bearbeitung von Rufinus Recognitiones darstellen, 
und den jeweiligen zwei weiteren Werken Leos über den heiligen Klemens 
(siehe folgende Anm.). Vgl. die Prephatio Gauderici Velitemi ... : In primo 
siquidem libro Clementis genus patriam nativitatem institutionem propo-
situm vitam conversionem et qualitatem recognitionis eins innuimus; in 
secundo vero, Deo annuente, profunditatem doctrine, dignitatem episcopa
li^ apicis, auctoritatem singularis pontificatus et audaciam contra idola 
sophistice disputantis subdidimus. Text zitiert nach Iohannis Hymmonidis 
et Gauderici Velitemi Leonis Ostiensis, Excerpta ex clementinis recognitioni-
bus a Tyrannio Rufino traslatis, ed. G. Or l and i , Testi e documenti per lo 
studio dell'antichità 24, Milano - Varese 1968, S. 1-3. Über die Qualität der 
Edition vgl. allerdings die kritischen Bemerkungen von P. Devos , Analecta 
Bollandiana 91 (1973) S. 456-457. 
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sione nee non et mirifica parentum ipsius recognitione und ein 
Werk über die Wahl und Inthronisation des Klemens durch den heili
gen Petrus (qualiter quoque in romani pontificatus cathedram a be
ato Petro substitutus et intronizatus sit, et qualiter ab eo in omni
bus ecelesiastieibus diseiplinis ad plenum sit informatus), beide 
auch für die liturgische Verwendung bestimmt.21 Dabei erscheinen als 
Adressaten bestimmte Figuren, wie z. B. Paschalis II. und der Priester 
Anastasius, die in der Kirche von S. demente in Rom inkardiniert 
gewesen oder noch waren, und welche die jüngste Darstellung des 
Papstes in den Fresken der Unterkirche kannten, wenn nicht sogar 
an deren Realisierung beteiligt gewesen waren.22 Es sei nur am Rande 
auch auf ein mögliches Bewußtsein über den Medienwechsel hinge
wiesen: Die Forderung des Anastasius nach der schriftlichen Fassung 
der Inventio und Translatio wurde gerade zu einem Zeitpunkt ge
stellt, an dem man auf das narrative Element der ßiM-Darstellung in 
der Unterkirche durch den Bau der neuen Basilika verzichtet hatte.23 

Vgl. den Text des Prologs, in Devos /Meyvaer t (wie Anm. 17) S. 412-431. 
Das erste Werk war geschrieben, ut in vigiliis videlicet sollempnitatis ip
sius [23. 11.] habeant fideles populi, ac nostri precipue Romani, ut possint 
in laudibus omnipotentis Bei eiusdemque pretiosi martiris largius devoti-
usque vacare (ebd. S. 417). Als die Menschen, die ihm Ansporn zum Schrei
ben gegeben haben, nennt Leo die Kleriker der Kirche Velletri, aber auch 
nobiles nonpauci (ebd. S. 412). Das zweite Werk war geschrieben, ut infesto 
ordinationis ipsius, quam ex antiqua traditione decimo kalendas februa-
rias soUempniter celebrare consueverant, ad nocturnas vigilias legeretur 
(ebd. S. 412). Auch hier wurde er von seinen clerici aufgefordert (ebd.). Die 
Bischofskirche von Velletri war dem heiligen Klemens gewidmet. Vgl. schon 
im Brief des Anastasius Bibliotecarius an den Bischof von Velletri: Quia sanc-
titatas tua, reverende pater, sanetae Veliternensi praeest decenter ecclesiae, 
ubi scilicet beati Clementis antiquitus insignis honor cum Celebris memo-
riae titulo commendatur, non immerito mota est ad ipsius reverentiam ... 
Anastasii Bibliothecarü epistolae, ed. Pe re l s /Laeh r (wie Anm. 18) S. 436. 
Zur Rolle des Rainerius, späteren Papst Paschalis II. (1099-1118), am Bild
programm vgl. T o u b e r t (wie Anm. 2) S. 30-33. 
Im Mosaik des Apsisbogens auf der rechten Seite für den Betrachter wurde 
Klemens mit seinem Märtyrer-Attribut, dem Anker, neben Petrus dargestellt, 
während die Inschrift die enge Verbindung zwischen dem Apostel und seinem 
Nachfolger betonte: Respice promissum Clemens a me tibi Christum: L. 
Nolan , The Basilica of S. demente in Rome, Roma 41934, S. 22; Kane (wie 
Anm. 5) S. 103. Das Motiv des Martyriums wird in der Oberkirche auch durch 

QFIAB 81 (2001) 



16 PATRIZIA CARMASSI 

In diesem Zeitgeist und Produktionseifer um den Heiligen, die 
über die Anfertigung der Fresken hinaus gehen, stellen diese also ge
gen Ende des 11. Jahrhunderts eine punktuelle bildliche Konkretisie
rung dar, deren Sinngehalt weiter zu untersuchen ist. 

Wir kommen auf den Zusammenhang zwischen den beiden Fres
ken im Narthex zurück: Ein verbindendes Element stellt die wieder
holte Prozession zur Feier in der Kirche, der Grabstätte des Heiligen, 
dar, dort in Cherson zum göttlichen Bau unter dem Meer, hier in Rom 
zur Titelkirche. Der Bischof der Stadt leitet den Zug der Gläubigen, in 
Rom ist dies natürlich der Papst. In beiden Fällen bestimmt ferner ein 
narrativ-historisches Element die Komposition, dort das Wunder von 
Cherson, hier die im 9. Jahrhundert erfolgte Translatio der Reliquien 
durch die Slawen-Apostel. Die spezielle Bedeutung des zweiten Fres
kos besteht auf einer ersten Ebene in der deutlichen Ankündigung, 
daß sich die Reliquien des Heiligen nun in dieser römischen Kirche 
befinden (Huc a Vaticano fertur . . . ) . Die Häufigkeit von inventio-
und translatio-Darstellxmgen von Patron-Heiligen auf Portalen bzw. 
im Eingangsbereich der Kirchen und deren Funktion als Antizipation 
und Verweis auf die lebendige und von der Gemeinschaft in der Kir
che gefeierte Liturgie ist in der Forschung bereits betont worden.24 

die (bewußte) frontale Gegenüberstellung der zwei wiederverwendeten In
schriften der cathedra und des Architravs der Haupttür angedeutet: MAR-
TYR - [CAJESAR DIVI NERVAE FIL(IUS), d.h. jener Traian, der das Marty
rium anordnete. Vgl. P. Lawlor , An Inscription of Traian in the Xllth Century 
Basilica, in: G u i d o b a l d i (wie Anm. 1) S. 329-332. Eine Reihe von Fresken 
aus der Zeit um 1400, wurde bei der Restaurierung der Kirche in den Jahren 
1702-1715 überdeckt oder zerstört: Kane (wie Anm. 5) S. 129-144. Eine 
Zeichnung von Carlo Stefano Fontana (heute in Windsor) und eine Beschrei
bung im Codex Vat. Lat. 9023 beweisen, daß vom heiligen KLemens nur eine 
Darstellung auf der Seite einer Tür auf der nördlichen Wand existierte: Vgl. 
F. Gu idoba ld i , La tomba di S. Cirillo nella basilica paleocristiana di S. Cle
mente e la cappella di S. Cirillo nella chiesa medievale, in: J. H a m e s s e (Hg.), 
Roma magistra mundi. Itineraria culturae medievalis. Mélanges offerta au 
Pére L. E. Boyle à l'occasion de son 75e anniversaire, FIDEM. Textes et étu-
des du Moyen Age 10,1, Louvain-La-Neuve 1998, S. 311-312. 
Vgl. W. S a u e r l ä n d e r , Reliquien, Altäre und Portale, in: N. Bock/S. de 
Blaauw/Ch. L. Frommel /H. Kess l e r (Hgg.), Kunst und Liturgie im Mittelal
ter. Akten des internationalen Kongresses der Bibliotheca Hertziana und des 
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Eine Verdichtung der Sinnebenen erfolgt durch die Einbezie
hung weiterer Zusammenhänge in die Analyse. Denn zwischen der 
ersten und der zweiten dargestellten Episode gab es in den Augen der 
Zeitgenossen nicht nur eine zeitliche Distanz und einen geographi
schen Wechsel, sondern auch eine regelrechte Zäsur, einen „Bruch 
durch die Sünde der Menschen", die hier nur die schriftliche Überlie
ferung vermittelte, nicht die Darstellung im Bild. Voraussetzung der 
translatio nach Rom war nämlich eine zweite, von neuem durch das 
Gebet erlangte inventio im 9. Jahrhundert. Der Missionar Constanti-
nus-Cyrillus konnte, als er sich in der Gegend von Cherson befand, -
so die Vita Constantini - aufgrund der litterarum traditio und der 
vulgaris fama nichts anderes als den Kult des heiligen Klemens und 
die Prozession zum templum erwarten.25 Als er am Ort keine Spur 
davon fand, mußte er an die Nachlässigkeit und iniquitas der Ein
wohner glauben, um zu erklären, daß der Kult erloschen war, der 
Tempel selbst und die archa mit dem Körper zerstört worden waren 
und sogar ihre memoria in der Region verloren gegangen war. Von 
dieser copia peccatorum hatte der wichtigste Initiator der Reliquien
suche, Constantinus, selbst in einer stortola sua berichtet, die Anasta-
sius Bibliothecarius zusammenfassend wiedergibt.26 

Nederlands Instituut te Rome, Rom, 28.-30. September 1997, Beiheft zum 
Römischen Jahrbuch für Kunstgeschichte 33, München 2000, S. 121-134. 
Vgl. auch Translatio, ed. P. Devos/P. Meyvaer t (wie Anm. 17) 2, S. 456: Coe-
pit praefatus vir [= Cyrillus] acsi curiosus explorator, ab incolis loci dili-
gentissime perscrutari ac solerter investigare iüa, quae ad se, tum littera
rum traditione, tum quoque vulgari fama, de corpore B. Clementis et de 
tempio angelicis manibus preparato sive de arca ipsius pervenerant. 
Vgl. Anastasü Bibliothecarii epistolae, ed. Pe re l s /Laeh r (wie Anm. 18) 15, 
S. 436-437: Cum ob nostrorum copiam peccatorum miraculum marini re-
cessus ... apud Cersonem more solito a multis retro temporibus fieri mi
nime cemeretur, ... coepit populus a veneratione templi illius paulatim 
tepescere et a profectione, qua illuc a fidelibus et potissimum die natalis 
eius properabatur, quodammodo pedem subtrahere. ... Habundavit iniqui
tas, refriguit Caritas multorum, desertus est et factus inhabitabilis locus, 
destructum templum et tota illa pars Cersonicae regionis propemodum de
solata est ... Hac itaque causa factum est, ut ipsa quoque archa, in qua 
beati Clementis reliquiae conditae partim servabantur, penitus obrueretur, 
ita ut nee esset iam memoria prae longitudine temporum ubinam ipsaforet 
archa dedmrans. Anastasius ergänzt seinen Brief mit dem Bericht über die 
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Die Rückkehr der wiedergefundenen Reliquien nach Rom be
deutete in dieser Hinsicht die Wiederherstellung eines einst von Gott 
geförderten und dann vernachlässigten Kultes des Heiligen Papstes 
und Märtyrers. Dieser Kult war nun wieder möglich in der Stadt Rom, 
aus der Klemens vom römischen Kaiser verbannt worden war. 

Das ist nicht ohne eine gewisse und vermutlich bewußte An
knüpfung an die mit der Entstehung der Fresken zeitgenössischen 
Ereignisse zu betrachten: Gregor VII. hatte nach der Zuspitzung der 
Auseinandersetzung mit Heinrich W. und dessen Einzug in die Stadt 
im Jahr 1084 Rom verlassen müssen. Er war im Mai 1085 im Exil im 
normannischen Salerno gestorben. In seinen letzten Worten „Ich habe 
die Gerechtigkeit geliebt und das Unrecht gehaßt: deshalb sterbe ich 
in der Verbannung", hatte er „die Haltung des märtyrerhaften Beken-
ners" gegenüber der gottfernen Welt und der Kaisergestalt gezeigt.27 

Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, daß Wibert 
von Ravenna, der auf der Synode von Brixen 1080 als kaiserlicher 
Papstkandidat gegen den amtierenden Gregor VII. ausersehen worden 
war, vier Jahre später in Rom formell gewählt wurde und in diesem 
Zusammenhang gerade den Namen Klemens (III.) annahm.28 Zu 
Ostern 1084 sollte er Heinrich IV. feierlich zum Kaiser krönen. Der 
nach dem kurzen Pontifikat Viktors III. neu gewählte Papst Urban II. 

inventio des Bischofs Metrophanes von Smirne, dem er in Konstantinopel bei 
der Synode von 869-870 begegnet war. Die gleichen Elemente der Erzählung 
erscheinen auch in Leo von Ostia: vgl. Translatio, ed. P. Devos/P. Meyvaer t 
(wie Anm. 17) 2-4 , S. 455-456. 
P. E. Hübinger , Die letzten Worte Papst Gregors VII., Rheinisch-Westfälische 
Akademie der Wissenschaften. Geisteswissenschaften. Vorträge G 185, 
Opladen 1973. Vgl. auch H. F u h r m a n n , Die Päpste. Von Petrus zu Johannes 
Paul IL, München 1998, S. 123; d e r s . , Il Papa Gregorio VII, la „riforma grego
riana" e la lotta per le investiture, in: d e r s . , Guida al Medioevo, Bari 1989 
[italienische Übersetzung aus: d e r s . , Einladung ins Mittelalter, München 
1987], S. 64-88, S. 87-88. 
Vgl. ebd. S. 86-87; J. Ziese , Wibert von Ravenna. Der Gegenpapst Klemens 
III. (1084-1100), Päpste und Papsttum 20, Stuttgart 1982, S. 54-64, 81-94. 
Zur Wahl des Namens meint Ziese, ebd. S. 91-92, daß die legitimierende An
knüpfung an die Idee der Apostolizität darin eine größere Rolle als die Erin
nerung an die Verleihung der Würde durch den Kaiser (wie bei Klemens IL) 
gespielt haben soll. 
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(1088-1099) konnte erst zwischen Juni und Juli 1089 zum ersten Mal 
nach seiner Wahl feierlich nach St. Peter ziehen, um dort die Messe zu 
feiern. Bis zu den Jahren 1092/93 blieb die Position Wiberts in Rom sehr 
stark, und noch zur Zeit der Wahl Paschalis II. (1099) besaß er eine An
hängerschaft in der Stadt. Nach seinem Tod (8. September 1100) ließ 
Paschalis II. die Leiche seines Gegners in den Tiber werfen, um den Ver
such der Anhänger zu verhindern, einen Kult an dessen Grab zu propa
gieren.29 In der Tat wurden kurz nach dem Totengedächtnis plurima 
miracula des Papstes verzeichnet und durch ein Rundschreiben vom 
Bischof Iohannes von Civita Castellana kundgegeben.30 

Die Ereignisse der letzten Jahre des Pontifikats Gregors VII. mit 
der Wahl eines Gegenpapstes namens Klemens betrafen auch den da
maligen Kardinalpriester Rainerius von S. demente, welcher einige 
Jahre später in derselben Titelkirche zum (schon oft erwähnten) 
Papst Paschalis II. gewählt werden sollte, besonders wenn man be
denkt, daß Rainerius selbst vom Papst Gregor VII. in der Zeit zwi
schen 1075 und 1078 aus seinem Mönchsleben gerufen und zum Kardi
nalpriester in S. demente geweiht worden war: [Gregorius] vidit 
eum et eocpertus est. Placuit, retinuit, certis temporibus in titulo 
sancti Clementis in Urbe presbiterum consecravit.31 Zu diesen Ver-

Ebd. S. 181 f.; I. He rk lo t z , Die Beratungsräume Calixtus' II. im Lateranpalast 
und ihre Fresken. Kunst und Propaganda am Ende des Investiturstreits, Zeit
schrift für Kunstgeschichte 52 (1989) S. 145-214, hier S. 148. Der Autor zeigt, 
wie die Repräsentation des Sieges der rechtmäßigen Päpste über ihre Gegner 
als Motiv der päpstlichen Propaganda in den Fresken des Lateranpalastes 
von Calixtus II. gewählt wurde. Zu den Ereignissen unter Papst Urban II. vgl. 
auch B e c k e r (wie Anm. 17) S. 91-113. 
Wir besitzen eine Zusammenfassung dieser Schrift im - kopial überliefer
ten - Brief des Bischofs Petrus von Padua an Heinrich IV., dessen Terminus 
ante quem offensichtlich der 7. August 1106, Todesdatum des Kaisers, ist: 
Uldarici Babenbergensis codex, ed. P. Jaffé , in: Monumenta Bambergensia, 
Bibliotheca Rerum Germanicarum 5, Berolini 1869, hier n. 108, S. 194-196. 
Ausführlich darüber M. G. Be r to l in i , Istituzioni, miracoli e promozione del 
culto dei santi: il caso di Clemente III antipapa (1080-1100), in: S. B o e s c h 
Gajano/L. S e b a s t i a n i (Hg.), Culto dei santi, istituzioni e classi sociali in 
età preindustriale, L'Aquila - Roma 1984, S. 71-104. 
Liber pontificalis, ed. D u c h e s n e , 2 (wie Anm. 6) S. 296. Er wurde auch vom 
Papst zum Abt von S. Lorenzo fuori le Mura gemacht. Vgl. S e r v a t i u s (wie 
Anm. 17) S. 12-14. 
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hältnissen sei nur ergänzt, daß der unmittelbare Vorgänger von Raine-
rius in der Kirche von S. demente, Hugo Candidus, aufgrund seiner 
Beziehungen zu den Gegnern Gregors VII. 1075 exkommuniziert wor
den war. Er nahm in der Tat auch später an der Synode in Brixen als 
einziger Kardinal teil und 1084 erschien er in Rom unter den Anhän
gern des Gegenpapstes Klemens.32 Rainerius hingegen war bei der 
Wahl Urbans II. als Sprecher der Kardinalpriester anwesend und blieb 
auch dem zweiten Nachfolger Gregors VII. treu.33 

Im Zusammenhang mit den bisher hervorgehobenen Themen 
und dem Aussagekomplex der ersten zwei Fresken ist auf den eindeu
tigen Beschluß Gregors VII. bei der Herbstsynode 1078 bezüglich der 
liturgischen Verehrung der heiligen römischen Päpste und Märtyrer 
an ihrem Festtag hinzuweisen, was sicher auch mit der Entwicklung 
der Amtsvorstellung des Papstes in dieser Zeit in Verbindung zu set
zen ist. Diese festivitates sollten in der ganzen Kirche (ubique) und 
mit vollständigem Offizium (cum pleno officio) gefeiert werden.34 Der 
Inhalt der Bestimmung ist von Bernold von Konstanz (t 1100) überlie
fert.35 Auch wenn Zweifel über die konkrete Durchsetzung des De

ll. Hüls , Kardinäle, Klerus und Kirchen Roms. 1049-1130, Bibliothek des 
Deutschen Historischen Instituts in Rom 48, Tübingen 1977, S. 158-160. Wei
tere Informationen zu den nach Hugo nachgewiesenen Kardinalpriestern der 
Kirche S. demente Rainerius, Anastasius und Hubertus ebd. S. 160-163. 
B e c k e r (wie Anm. 17) S. 93; 100, Anm. 306; 105, 109-110; S e r v a t i u s (wie 
Anm. 17) S. 15-32. Zum Wahlgremium Urbans II. vgl. auch E. Päsz to r , Per 
la storia del cardinalato nel secolo XI: gli elettori di Urbano II, in: Società, 
istituzioni, spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante, 2, Spoleto 1994, 
S. 581-598. 
Bernold von Konstanz Micrologus, in: Patrologia Latina 151, 43, Sp. 1010: De 
martyribus romanis pontificibus. Gregorius, hujus nominis papa septi-
mus apostolicae sedis praesidens, constituit ut sanctorum omnium roma-
norum pontificum et martyrum festivitates solemniter ubique cum pleno 
officio celebrentur. Narri cum quaelibet ecclesia sui patroni, etiamsi confes
sor fuerit, festum solemniter observet, quanto magis eorum qui totius eccle-
siae non tam patroni quam Patres extiterunt, quam etiam usque ad marty-
rium verbis et exemplis instituere non destituerunt? Vgl. auch das Protokoll 
der römischen Herbstsynode von 1078 (19. 11.), in: Das Register Gregors VTI., 
ed. E. Caspar , MGH Epistolae selectae, 2,2, Berlin 1955, S. 401: Defestivitate 
pontificum Romanorum celebrandis. 
Vgl. R. Elze , Gregor VII. und die römische Liturgie, Studi gregoriani 13 
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krets bestehen,36 steht außer Frage, daß zum einen die Realisierung 
der Klemens-Fresken als Ansporn zum Kult des heiligen Papstes gese
hen werden kann, und zum anderen, daß Leo von Ostia wenige Jahre 
danach tatsächlich zwei Texte über Leben und Lehre des Heiligen für 
den Kardinalpriester von S. demente Anastasius zusammenstellte, 
die an der Vigil und am Festtag des Heiligen bzw. infesto ordinatio-
nis ipsius ...ad nocturnas vigilias gelesen werden sollten.37 Das 
Motiv des wiederhergestellten regelrechten Papst-Kultes nach einer 
Zäsur von Jahrhunderten hatte also auch eine zeitgenössische ideolo
gische und kanonische Bedeutung. 

Über dieses Motiv hinaus vermittelt das Bild der translatio 
durch seinen titulus und seine Komposition weitere Inhalte, die eben
falls im Einklang mit den Vorstellungen der Anhänger der Kirchenre
form stehen. Papst Klemens nimmt die zentrale Stelle in der Mitte des 
Freskos ein, trägt das Pallium, seine Heiligkeit wird durch den runden 
Nimbus und zusätzlich durch die Darstellung seines corpus incorrup-
tum hervorgehoben.38 Die Botschaft der Heiligkeit und Vorbildlich
keit des Papstes wurde aber auch bei der zweiten, die Reliquien emp
fangenden Papstfigur durch gezielt ausgewählte Details sozusagen 
forciert. Der Papst ist ebenfalls mit Heiligenschein versehen, obwohl 
Nikolaus I. erst im Jahr 1630 von Urban VIII. ins römische Martyrolo-
gium eingefügt wurde. Wie die römischen Liturgiebücher und Kalen
der bezeugen, gab es im Hochmittelalter für Nikolaus I. kein Kultge
dächtnis.39 Unmittelbar erscheint hier der Bezug zum 23. Satz des 

(1989), La riforma gregoriana e l'Europa. Atti del Congresso internazionale. 
Salerno, 20-25 maggio 1985, 1, S. 179-188, hier S. 184. 
Ebd. 
Vgl. oben Anm. 21. 
Zum Pallium siehe J. Wilper t , Die römischen Mosaiken und Malereien der 
kirchlichen Bauten vom IV. bis XIII. Jahrhundert, 2,2, Freiburg im Breisgau 
1916, S. 537. Zur Bedeutung des unversehrten Leibes des Heiligen vgl. schon 
Toube r t (wie Anm. 2) S. 18 und zuletzt A. A n g e n e n d t , Corpus incorrup-
tum. Eine Leitidee der mittelalterlichen Reliquienverehrung, Saeculum 42 
(1991) S. 320-346; d e r s . , Der „ganze" und „unverweste" Leib - eine Leitidee 
der Reliquienverehrung bei Gregor von Tours und Beda Venerabilis, in H. 
Mordek (Hg.), Aus Archiven und Bibliotheken. Festschrift R. Kottje, Frank
furt am Main - Bern - New York 1992, S. 33-50. 
Vgl. R. P a o l u c c i , Niccolò I, in: Enciclopedia Cattolica 8, Roma 1952, 
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Dictatus papae von Gregor VII.: „Daß der römische Bischof, falls er 
auf kanonische Weise in sein Amt eingesetzt wurde, durch die Ver
dienste des seligen Petrus, unzweifelhaft heilig ist".40 Dies ist eine 
Überzeugung, die noch in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts bei 
den in der Nikolauskapelle des Lateranpalastes abgebildeten Päpsten 
aus dem 11. und 12. Jahrhundert durch das Attribut des Nimbus sicht
bar wird.41 

Außerdem ist auch die - generell als Fehler bezeichnete42 -
Darstellung von Nikolaus I. statt Hadrians II. nach der eingehenden 
Betrachtung der gesamten Bildaussage als eine bewußte Entschei
dung zu interpretieren. Es sei zuerst bemerkt, daß Nikolaus bei der 
Prozession in die Kirche die Tiara trägt. Die ersten Beispiele dieser 
Insignie liegen im 8. Jahrhundert; die fiktive Geschichte ihres Ur
sprungs und ihrer Legitimation, wie auch für die weiteren vom Papst 
getragenen kaiserlichen Insignien, wurden bekanntlich durch die Do
natio Constantini in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts geschaf
fen.43 In einer Zeit versuchter Neudefinitionen der Verhältnisse zwi
schen weltlicher und geistlicher Gewalt ist dies ein nicht unerhebli
ches Detail, besonders vor dem Hintergrund der klar formulierten An-

Sp. 1823. Zu den heiligen Päpsten im römischen Kultgedächtnis vgl. die Ta
belle IV von B. Sch immelp fenn ig , Heilige Päpste - päpstliche Kanonisa-
tionspolitik, in: J. P e t e r s o h n (Hg.), Politik und Heiligenverehrung im Hoch
mittelalter, Vorträge und Forschungen 42, Sigmaringen 1994, S. 73-100, hier 
S. 99; P J o u n e l , Le eulte des saints dans les basiliques du Latran et du Vati-
can au douzième siècle, Collection de l'École francaise de Rome 26, Roma 
1977. 
Ebd. S. 87; H. F u h r m a n n , La „Santità" del papa, in: d e r s . , Guida al Me
dioevo (wie Anm. 27) S. 141-158. Der Text des Dictatus papae ist ediert in: 
Das Register Gregors VII., ed. E. Caspar , MGH Epistolae selectae 2,1, Berlin 
1955, S. 201-208, hier S. 207. 
Vgl. S c h i m m e l p f e n n i g (wie Anm. 39) S. 87-90; He rk lo t z (wie Anm. 29). 
Vgl. Toube r t , (wie Anm. 2) S. 17; Devos /Meyvaer t (wie Anm. 17) S. 415-
416, Anm. 5. Erst neulich hat O s b o r n e (wie Anm. 3) S. 162, Anm. 23, den 
Gedanken einer absichtlichen Auswahl dieser Papstfigur geäußert. 
Vgl. P. Sa lmon, Études sur les insignes du Pontife dans le rit romain, Roma 
1955, S. 27-28, 40-46; A. Radda t z , Insignien, in: Theologische Realenzyklo
pädie, 16, Berlin-New York 1987, S. 196-202, S. 200-201; O. Enge l s , Art. 
Tiara, in: Lex. MA 8, München 1997, Sp. 759, mit Literatur. 
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Sprüche Gregors VII.: Quod solus [romanus pontifex] possit uti 
imperialibus insignis.44 

Aber eigentlich ist es die ganze Amtsführung Nikolaus L, die 
in das gregorianische' Modell viel besser als die seines Nachfolgers 
Hadrian paßte, und die in bestimmten Kreisen sogar als exemplarisch 
erscheinen konnte.45 „In mehreren größeren Konfliktfällen während 
seines Pontifikats, die bis in den Osten ausgriffen und sich teilweise 
zeitlich überschnitten, brachte er die besondere Stellung des Papst
tums eindringlich zur Geltung", schreibt Klaus Herbers.46 Eine Wand
lung in der Haltung Nikolaus I. in Richtung auf eine stärkere Durch
setzung des römischen Primatsrechtes gegenüber der Eigenständig
keit der Metropolitangewalt - unter Berufung auf die pseudoisidori-
schen Dekretalen - wird z.B. in der Forschung im Streit um die 
Absetzung des Bischofs Rothad II. von Soissons von Seiten des Erzbi
schofs Hinkmar von Reims nach 862 festgestellt.47 Ein zweiter Kon-

Dictatus papae, VIII, in: Das Register Gregors VII., ed. Caspar , S. 204. Vgl. 
auch H. F u h r m a n n , «Il vero imperatore è il papa». Il potere terreno nel 
medioevo, in: d e r s . , Guida al Medioevo (wie Anm. 27) S. 111-124, hier 
S. 116, 121-122; H. Keller, Die Investitur. Ein Beitrag zum Problem der 
, Staatssymbolik' im Hochmittelalter, Frühmittelalterliche Studien 27 (1993), 
S. 51-86. 
Über die in der Historiographie der letzten Jahrzehnte erfolgten Präzisierun
gen und Differenzierungen bezüglich der früher als einheitliches Phänomen 
betrachteten ,gregorianischen Reform' berichtet C. Vio lan te , Introduzione. 
La riforma ecclesiastica del secolo XI come progressiva sintesi di contrasti 
idee e strutture, in: d e r s . (Hg.), Sant'Anselmo vescovo di Lucca (1073-1086) 
nel quadro delle trasformazioni sociali e della riforma ecclesiastica. Atti del 
Convegno internazionale di studio, Lucca 25-28 settembre 1986, Nuovi studi 
storici 13, Roma 1992, S. 1-15, hier S. 1-7. Nach der Unterscheidung Ovidio 
Capitanis zwischen ,riforma ecclesiastica' und ,riforma gregoriana' wäre ty
pisch für den reinen ,gregorianesimo' die Verbindung zweier Ideen: „da una 
parte il primato del pontefice su tutta la Chiesa e, dall'altro, l'assoluta distin
zione tra spirituale e temporale, con la dichiarazione della superiorità del 
primo rispetto al secondo, e quindi l'affermazione dell'autorità del papa anche 
nel temporale, con la conseguenza della lotta per le investiture", ebd. S. 5. 
K. H e r b e r s , Nikolaus I., in: Lex. MA 6, München - Zürich 1993, Sp. 1168-
1170, hier Sp. 1169. 
Vgl. H. F u h r m a n n , Widerstände gegen den päpstlichen Primat im Abend
land, in: M. M a c c a r o n e (Hg.), il primato di Roma nel primo Millennio. Ricer
che e testimonianze. Atti del Symposium storico-teologico, Roma, 9-13 otto-
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fliktfall, der in den Auseinandersetzungen zwischen Papst und König 
im 11. Jahrhundert eine Resonanz fand, betrifft die Legitimierung der 
Ehe König Lothars IL (t 869) mit der Friedelfrau Waldrada nach der 
Trennung von der früheren Gemahlin Theutberga. Auf der römischen 
Synode im Oktober 863 wurden die Erzbischöfe von Trier und Köln, 
die den König unterstützen, vom Papst abgesetzt und die vorherigen 
synodalen Entscheidungen, die zugunsten des Königs getroffen wor
den waren, annulliert. Raymund Kottje, der der Frage nach den zeitge
nössischen Rechtsgrundlagen der beiden Parteien nachgegangen ist, 
mußte zusammenfassend konstatieren, daß „es Nikolaus auch bei der 
Behandlung der Eheangelegenheit Lothars vornehmlich um die 
Durchsetzung des päpstlichen Autoritätsanspruchs ging, und zwar un
abhängig von einer Stütze im überlieferten kirchlichen Recht".48 Be
züglich der weltlichen Gewalt plädierte Papst Nikolaus I. allgemein 
für eine Autonomie der kirchlichen Ordnung mit einer klaren Tren
nung der jeweiligen Funktionen; jedoch stärkte sich mit ihm die Ten
denz, den Gehorsam gegenüber Gott mit der Unterwerfung unter den 
römischen Stuhl zu identifizieren.49 Angesichts der Ereignisse um die 
80er Jahre des 11. Jahrhunderts konnten also die Figur und die Hand
lung von Nikolaus bei den Reformanhängern nicht anders denn als 
ein ausgezeichnetes Beispiel gelten: Die Fakten können mit den Wor
ten von Horst Fuhrmann nochmals skizziert werden: „Es geschah zum 
ersten Mal, daß ein fränkischer Herrscher vom Papst belangt wurde. 

bre 1989, Pontificio comitato di Scienze Storiche. Atti e documenti 4, Città 
del Vaticano 1991, S. 707-736, hier S. 722-726; Y. Congar , S. Nicolas Ier 

( t 867): ses positions ecclésiologiques, Rivista di Storia della Chiesa in Italia 
21 (1967), S. 393-410, hier S. 400: „En un mot, Nicolas a pregresse dans les 
applications du principe selon lequel le pape est, pour l'ecclesia entière, prin
cipe constituant, la source et la norme de la loi". 
R. Kott je , Kirchliches Recht und päpstlicher Autoritätsanspruch. Zu den 
Auseinandersetzungen über die Ehe Lothars II., in: H. Mordek (Hg.), Aus 
Kirche und Reich. Studien zu Theologie, Politik und Recht im Mittelalter, 
Festschrift F. Kempf, Sigmaringen 1983, S. 97-103, S. 103. Zuletzt vgl. die 
neue Edition der Synoden, die sich mit der Ehe Lothars II. befaßten: Die 
Konzilien der karolingischen Teilreiche 860-874, ed. W. H a r t m a n n , MGH 
Concilia 4, Hannover 1998; S. Airli e, Private Bodies and the Body Poütic in 
the Divorce Case of Lothar II, in Past and Present 161 (1998), S. 3-38. 
So steht Conga r (wie Anm. 47) S. 409-410, fest. 
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Schlagartig wurde die doppelte Rolle des Königs deutlich, der einer
seits an höchster weltlicher Stelle stand, andererseits als sündhafter 
Mensch das kirchliche Strafgericht erdulden mußte, wie der Geringste 
seiner Untertanen. Obwohl gegen den Papst eine weitverzweigte Pro
paganda entfacht wurde und Truppen für Lothar in Rom einrückten: 
Nikolaus zeigte sich unnachgiebig. Die beiden rheinischen Erzbi
schöfe blieben abgesetzt und exkommuniziert. Lothar gab nach und 
entließ Waldrada. Nikolaus I. hatte sich durchgesetzt".60 Das Fresko 
von S. demente zeigt nichts aus dem Leben des Nikolaus, aber schon 
das 'Zitat' seiner Gestalt als Heiliger in der Nachfolge des heiligen 
Klemens bildet eine eindeutige ekklesiologische Aussage. Daß deren 
Vermittlung für die meisten Betrachter die Anwendung zusätzlicher 
Kommunikationsformen benötigte, mindert die Dichte der Aussage
kraft unseres Bildes nicht. Jedenfalls bietet Bonizo von Sutri im letz
ten Viertel des 11. Jahrhunderts einen eindeutigen Beweis für eine 
aktualisierte Interpretation der Politik Nikolaus' IL Er schrieb im Li-
ber de vita Christiana: [Nicolaus] ... qui in uno eodemque tempore 
duos imperatores excommunicavit, orientalem vero nomine Micha-
helem propter Ignatii patriarche iniustam depositionem, occidenta-
lem vero nomine Lotharium propter Waldrade pellicis suae societa-
tem. Weder war Lothar Kaiser gewesen noch wurde er vom Papst 
exkommuniziert!51 Aus diesen Gründen erscheint adäquat, den S. Ny-
kolaus, der im fragmentarisch erhaltenen oberen Teil des Freskos im 
Mittelschiff (über den Tod des heiligen Alexius) parallel zu dem heili
gen Klemens steht, ebenfalls mit dem Papst Nikolaus I. zu identifizie
ren.52 

F u h r m a n n , Die Päpste (wie Anm. 27) S. 106. 
Bonizo, Liber de vita Christiana, ed. E. P e r e i s , Texte zur Geschichte des 
römischen und kanonischen Rechts im Mittelalter 1, Berlin 1930, 4, 44, S. 131. 
Vgl. auch das Nachwort von Walter Berschin zur unveränderten Neuauflage 
(Hildesheim 1998), S. 405-415; H.-W. Goetz , Fälschungen und Verfälschung 
der Vergangenheit. Zum Geschichtsbild der Streitschriften des Investitur
streits, in: Fälschungen im Mittelalter. Internationaler Kongreß der MGH, 
München 1.-19. September 1986, Teil I, MGH Schriften 33,1, Hannover 1988, 
S. 165-188, besonders S. 171-172 über die Akzentuierung der gregoriani
schen Libellistik im Fall der (eigentlichen) Exkommunikationsandrohung des 
Papstes Nikolaus I. an Lothar IL 
Anders Z c h o m e l i d s e , Tradition and Innovation (wie Anm. 3) S. 18-19; 
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Die analytische Untersuchung des Freskos kann nun im Hin
blick auf die darin dargestellten Elemente der liturgischen Feier fort
gesetzt werden. Der Ritus der Überführung von Reliquien ist für die 
römische Kirche in einem ordo quomodo in sancta romana ecclesia 
reliquiae conduntur überliefert, dessen Fixierung auf das 8. Jahrhun
dert zurückgeht (ordo 42).53 Über die Redaktion des weit verbreiteten 
sogenannten Pontificale Romano-Germanicum in Mainz gegen Mitte 
des 10. Jahrhunderts erfolgte die nächste Stufe der Verschriftlichung 
dieser Materie in Rom nach Vollendung der S. demente-Fresken. 
Tradiert ist ein ordo ad benedicendam ecclesiam im römischen Ponti-
fikale des 12. Jahrhunderts (ordo 17).54 Im Fall der Translatio der Reli
quien des heiligen Riemens im 9. Jahrhundert ist anzunehmen, daß zu 
jenem Anlaß ein neuer (Hoch-)Altar in der schon bestehenden und 
geweihten Basilika konsekriert wurde.55 Ein Vergleich zwischen der 
Darstellung im Fresko und den überlieferten ordines ist aufschluß
reich. Bemerkenswert ist dabei wiederum die Textwahl in den In
schriften zur Kommentierung der visualisierten Szene. 

Der Transport der Reliquien aus einer anderen Kirche - im titu-
lus mit den Worten huc a Vaticano fertur angezeigt - ist zwar nicht 
in der Translatio corporis sancti Clementis beschrieben, war aber 
ein fester Bestandteil des Ritus.56 In der Nacht vor der Überführung 
fand in einer Kirche, in der die Reliquien vorübergehend abgelegt wor
den waren, eine Vigilandacht statt, wie sie schon im 4. Jahrhundert 

Z c h o m e l i d s e , Santa Maria Immacolata (wie Anm. 3) S. 278-283, die die 
Schreibweise des Namens mit dem Buchstaben K als Unterscheidungsmerk
mal und Hinweis auf „die Herkunft des Nikolaus von Myra aus dem Osten" 
(S. 281) betont. 
Ordo 42, ed. M. Andr i eu , Les Ordines romani du haut Moyen Age 4, Spicile-
gium sacrum Lovaniense. Études et Documents 28, Louvain 1965, S. 395-402. 
Le Pontificai romain du XIP siècle, ed. M. Andr ieu , Le Pontificai romain au 
Moyen Age, 1, Studi e Testi 86, Città del Vaticano 1938 [ND Roma 1972], 
S. 176-195. Viele Rubriken gehen auf das pontificale Romanum-Germani-
cum' zurück. Vgl. Le Pontificai romano-germanique du dixième siècle, ed. C. 
Vogel/R. Elze , 1, Studi e Testi 226, Città del Vaticano 1963, S. 82-173. Zur 
Gattung vgl. auch É. Pa lazzo , Histoire des livres liturgiques. Le Moyen Age. 
Des origines au XIIP siècle, Paris 1993, S. 210-217. 
Vgl. dazu auch G u i d o b a l d i (wie Anm. 1) S. 208. 
Translatio, ed. R Devos/P. Meyvaer t (wie Anm. 17) 9, S. 459-460. 
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bei Ambrosius von Mailand dokumentiert ist und in den späteren or-
dines erwähnt wird: Deinde vadant ad eum locum in quo reliquiae 
praeterita nocte cum vigiliis fuerunt... so eine Rubrik des Pontifi
cale Romano-Gemianicum.57 Auch die Darstellung des feierlichen 
Zuges entspricht den Vorschriften der kirchlichen ordines: „Dann sol
len sie die Bahre ehrwürdig tragen und mit den Reliquien, den Kreu
zen und den Leuchtern um die Kirche ziehen. Der Klerus folgt und 
singt diese Antiphonen bzw. Responsorien, während das Volk mit den 
Frauen und den Kindern das Kyrieleison anstimmt".58 In anderen Ver
sionen der Rubrik ist auch von begleitenden Weihrauchgefäßen (cum 
turibulis incensatis) die Rede.59 Auf die den Zug begleitenden Ge
sänge bezieht sich der titulus des Freskos ausdrücklich: fertur ... 
imnis divinis. In einer karolingischen allegorischen Erklärung der 

Le Pontificai romano-germanique, ed. Vogel/Elze (wie Anm. 54) 40, 123, 
S. 167. Diese Rubrik wurde im späteren römischen Pontifikale übernommen. 
Vgl. schon den ordo 42 (wie Anm. 53) S. 397, und den ordo 41, ed. M. An-
dr i eu , Les Ordines romani du haut Moyen Age 4, Spicilegium sacrum Lova-
niense. Études et Documents 28, Louvain 1965, S. 346. Über die Entdeckung 
der Reliquien der Heiligen Protasius und Gervasius spricht der Mailänder 
Bischof in einem Brief an die Schwester Marcellina selbst: Sancti Ambrosii 
epistularum über decimus, ed. M. Zelzer, Corpus Scriptorum Ecclesiastica-
rum Latinorum 82, Wien 1982, Epistola 77, S. 126-140. 
Le Pontificai romano-germanique ed. Vogel/Elze (wie Anm. 54) 40, 126, 
S. 168: Tane portantes feretrum magno honore cum reliquiis simul et cruci-
bus et luminaribus circumeant ecclesiam sequente clero has antiphonas vel 
responsoria psaUendo et populo cum muUeribus et parvulis Kyrieleison 
decantando. Vgl. schon früher den ordo 41, ed. A n d r i e u (wie Anm. 57) 28, 
S. 346-347: Deinde vadunt ad locum in quo reliquiae praeterita nocte cum 
vigiliis fuerunt et elevant eas cum feretro cum honore et laudes decantando 
cum crueibus et turibulis et luminibus multis. Dieser ordo quomodo eccle
sia debeat dedicari ist gallikanischer Herkunft, aus der zweiten Hälfte des 
8. Jahrhunderts. Diese Rubriken erscheinen bearbeitet auch im späteren rö
mischen Pontifikale: Le Pontificai romain du XIIe siècle, ed. Andr i eu (wie 
Anm. 54) 17, 44-45, S. 185: Tane elevent ipsas reliquias in feretro, praepara-
tis praesbiteris portantibus eas cum honore et laudibus, cum cruce et turi
bulis incensatis ac luminaribus. Et exeant psaUendo et clerici qui cum 
ipsis sunt cantent has antiphonas ... Tane vero, antequam pontifex introeat 
ecclesiam, ipse et portantes feretrum cum reliquiis circueant ecclesiam cum 
clero psaUendo et cantent quoque ... 
Ebd. Vgl. schon den römischen ordo 41, ed. Andr ieu (wie Anm. 57) 28. 
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Dedikationsriten, die im Pontificale Romano-Germanicum noch 
mittradiert ist, wird dieser Aspekt mit folgenden Worten aufgegriffen 
und kommentiert: [Reliquiae] elevantur autem cum magno honore et 
cantationibus divinis, quia ministri Uli, qui animarum doctores 
sunt et rectores, valde congaudent eorum dignitati, quos vident in 
supernis sibi coniungi.60 

Der letzte Satz des titulus (guod aromatibus sepelivif) laßt sich 
sogar nur mit einer genauen Kenntnis des Rituales bzw. der Texte der 
ordines verstehen, denn die entsprechende Aktion der Einführung der 
Reliquien in den dafür vorbereiteten Hohlraum im Altar, die soge
nannte confessio, wurde im Bild ausgelassen zugunsten der Darstel
lung der Meßfeier, die den Weiheritus abschloß.61 Das Wort aromata 
bezeichnet im Kontext eines Begräbnisses zwar die Einbalsamie
rungsmittel, mit denen die Leiche behandelt wurde; das Wort umfaßt 
aber auch die Bedeutung von Weihrauch, besonders im kultischen 
Zusammenhang.62 So kann hier aromata in bezug auf die drei Weih
rauchkörner gedeutet werden, die mit den Reliquien in die confessio 
einzulegen waren: Deinde ponit tres portiones corporis domini intus 
in confessione et tres de incenso et recluduntur reliquiae intus in 
confessione, lautete schon der alte römische ordo quomodo ... reli
quiae conduntur, der in die späteren Sammlungen immer wieder auf
genommen wurde.63 Das Interessante bei unserer Inschrift ist, daß 
nur der Weihrauch und nicht der Körper des Herrn darin genannt 

60 Le Pontificai romano-germanique, ed. Vogel/Elze (wie Anm. 54) 35, 53, 
S. 117. 

61 Ebd. 23, 48a-49, S. 89; 40, 147-150, S. 173; Le Pontificai romain du XIP sie
de , ed. Andr i eu (wie Anm. 54) 17, 71-81, S. 193-194. Vgl. schon den ordo 
42, ed. Andr i eu (wie Anm. 53) 19-20, S. 402: Hocperacto canit scola antifo-
nam ad introitum et, post Kyrieleison, dicitur Gloria in excelsis Deo et 
completur missa ordine suo. Et postea per totam ebdomadam missa publica 
in ipsa ecclesia celebretur, usque octo dies completos; ordo 41, ed. Andr i eu 
(wie Anm. 57) 31, S. 347. 

62 Vgl. Art. aroma, -tis, in: Thesaurus Linguae Latinae 2, Leipzig 1900-1906, 
Sp. 628-629; Art. aroma, -tis, in: Mittellateinisches Wörterbuch 1, München 
1967, Sp. 971-972. 

63 Ordo 42, ed. A n d r i e u (wie Anm. 53) 11, S. 400. Vgl. auch Le Pontificai ro
mano-germanique, ed. Vogel/Elze (wie Anm. 54), 33, 40, S. 88; 40, 136, 
S. 170. 
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wird. In der Tat wurde die Verwendung der Eucharistie für diesen Teil 
des Ritus im Laufe des 12. Jahrhunderts als problematisch empfun
den. In einem Pontifikale aus dem 12. Jahrhundert wurden die Worte 
portiones corporis domini von einem Korrektor einfach abradiert.64 

Im sogenannten Pontifikale aus Apamea, das zwischen 1229 und 1244 
aus römischen Vorlagen in Jerusalem kopiert wurde, ist die Formulie
rung eindeutig: „Nachdem er die Reliquien mit drei Körnern Weih
rauch hineingelegt hat, soll er dann die Steintafel darauflegen" (Tunc 
reconditis reliquiis cum tribus granis incensi, imponat ipsum lapi-
dem super reliquias}.65 Es liegt nahe anzunehmen, daß der titulus 
des Freskos trotz der Reduktion der zitierten Elemente eine bewußte 
Orientierung in Bezug auf eine damals diskutierte Frage darstellt. 
Wenn man eine polemische Absicht ausschließt, spiegelt der Text je
denfalls eine Tradition wider, die sich mit der Zeit durchsetzen sollte. 

Das geweihte Opfer wird im Fresko nach dem schon von Am-
brosius formulierten theologischen Axiom: Succedant victimae tri
umphales in locum ubi Christus est hostia. Sed ille super altare qui 
pro omnibus passus est, isti sub altari, qui illius redempti sunt 
passione an der dafür üblicherweise vorgesehenen Stelle plaziert: d. h. 
auf dem Altar.66 Ein Gedankengut, das in der Kirche immer weiter 
tradiert wurde, wie der Libellus de sacramentis des Bonizo von Sutri 
im letzten Viertel des 11. Jahrhunderts - um ein den Fresken zeitge
nössisches Beispiel zu zitieren - bezeugt: „Papst Felix verordnete 
auch, Messen über den Gräbern der Märtyrer und über den Reliquien 
zu feiern. Was der selige Augustinus in seinem Traktat über das Johan
nesevangelium als gut preist, damit sich das Gedächtnis des Leidens 
der Märtyrer mit dem Leiden Christi mischt".67 

64 Le Pontificai romain du XIIe siècle, ed. Andr i eu (wie Anm. 54) 17, 48, S. 186. 
Zum Codex London, British Museum Add. 17005 ebd. S. 27-33. 

65 Le Pontificai romain du XIIe siècle, ed. Andr i eu (wie Anm. 54) 17, 52, S. 187. 
Vgl. dazu auch Les Ordines romani, ed. Andr i eu (wie Anm. 53) S. 391. Dort 
wird auch auf das pontificale romanae curiae' des 13. Jahrhunderts verwie
sen, welches die gleiche Einschränkung vorsieht. Zu der Datierung vgl. aber F. 
Wormald , The Pontificai of Apamea, Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 5 
(1954) S. 271-279. 

66 Sancti Ambrosi epistularum liber decimus, ed. Zelzer (wie Anm. 57) 13, 
S. 134. 

7 [Felix] precepit etiam, ut supra sepulchra martyrum et super reliquias mis-
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Auch die Orationen sowie die Präfation, die den Weiheritus des 
Altare begleiteten, wiesen selbstverständlich auf die Gaben, die dort
hin gebracht und geweiht werden sollten, d. h. auf das holocaustum 
und die omnium hie offerentium sacrificia.68 Leider ist das Fresko 
an dieser Stelle beschädigt. Anhaltspunkte sind jedoch durch die er
haltenen Teile und besondere durch das offene Buch, das auf dem 
gedeckten Altartisch vor dem Zelebranten liegt, gegeben. Es handelt 
sich ohne Zweifel um ein Sakramental-, das nur die vom Bischof bzw. 
vom Priester vorgetragenen Texte enthielt.69 Hier sind zwei laut ge
sprochene, an das Volk gerichtete Formeln zu lesen, nämlich die 
schon zitierten: Per omnia saecula saeculorum und Pax domini sit 
semper [vobiscum]. Während der Friedensgruß leicht zu identifizie
ren und im Ablauf des Gottesdienstes festzumachen ist, kommen die 
Worte Per omnia saecula saeculorum an mehreren Stellen der Messe 
vor. Sie werden z. B. nach dem Offertorium am Ende der oratio super 
oblatam - auch secreta genannt - ausgesprochen, also vor dem Be
ginn des Kanons.70 Es ist zu untersuchen, inwieweit die Handlung 

sae cantaretur. Quod beatus Augustinus in traetatu super Iohannem laudat 
bene factum, ut memoria passionis martyrum passioni Christi misceatur. 
Bonizo, Libellus de sacramentis, ed. W. B e r s c h i n , in: d e r s . , Bonizo von 
Sutri. Leben und Werk, Beiträge zur Geschichte und Quellenkunde des Mittel
alters 2, Berlin - New York 1972, S. 147-160, hier S. 155. Es sei bemerkt, daß 
die Vorlage des Liber Pontificalis (Hie constituit, supra memorias marty
rum messas celebrare) mit dem Zusatz et super reliquias erweitert wird. Für 
den Text, ebd. S. 155, Anm. 164. 

68 Le Pontificai romain du XIP siècle, ed. Andr i eu (wie Anm. 54) 17, 59-64, 
S. 190-191. 

69 Eine erhaltene Marmortafel aus dem 8. Jahrhundert, die heute in der Oberkir
che hängt, erinnert an eine Schenkung liturgischer Bücher von Seiten des 
damaligen Titularpriesters von S. demente, Gregorius. Vgl. E. Smirag l ia , 
Donazione di libri sacri alla chiesa di S. Clemente, Vetera Christianorum 26 
(1989) S. 351-360. Smiraglia verweist auf ein verlorenes Fragment einer zwei
ten dazugehörigen Platte, wo man die Buchstaben LIBRU.. .CRAME... las. 
Das wäre mit libru[m] [sa]crame[ntarium] zu interpretieren, ebd. S. 359, 
Anm. 30. Auch die Ergänzung libru[m] [sa]crame[ntorum] ist möglich. Heute 
befindet sich das Fragment im Fußboden der Kirche im westlichen Ende des 
nördlichen Seitenschiffs. 

70 Vgl. Le sacramentaire grégorien. Ses principales formes d'après les plus an-
ciens manuscrits, ed. J. D e s h u s s e s , Spicilegium Friburgense 16, Fribourg 
Suisse 21979, S. 80: Postmodum legitur evangelium, deinde offerturium et 
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des an der rechten Seite des Bischofs stehenden Diakons mit dieser 
Hypothese in Übereinstimmung zu bringen ist. Dazu bietet der erste 
römische ordo einige wichtige Angaben zum Vollzug des päpstlichen 
Gottesdienstes, die auch noch in späteren Jahrhunderten Geltung be
anspruchten. Es wird dort gesagt, daß der Erzdiakon während des 
Offertoriums levat calicem de manu subdiaconi regionarii et ponit 
eum super altare iuxta oblata pontificis dextris involutis ansis cum 
offerturio, quem ponit in cornu altaris, et stat post ponteficem.11 In 
der Tat ist das Tuch (pjjerturium), mit dem der Diakon den im Bild 
nur zum Teil noch erkennbaren Kelch hält, gut sichtbar. Der Diakon 
selbst ist durch die kostbare Dalmatik mit den roten vertikalen Strei
fen (clavi) gut charakterisiert und hervorgehoben. Die Präsenz eines 
zweiten Kelches auf dem Altar, von dem nur dessen Basis erhalten 
ist, zwingt jedoch zu weiteren Hypothesen. 

Der Satz Per omnia saecula saeculorum bildete auch den Ab
schluß des Kanongebets, nach welchem ,Vater unser' und Embolis-
mus {Libera nos quaesumus domine ab omnibus malis...) folgten. 
In der Zeit der Anfertigung der Fresken wurde der Kanon schon min
destens seit zwei Jahrhunderten still gebetet. Ein eindeutiges Zeugnis 
für den zeitgenössischen Brauch liefert der schon erwähnte Bonizo 
von Sutri, der in seinem Libellus de sacramentis die Institution des 
Meßkanons gerade auf Papst Klemens I. zurückführt: Ipse [Clemens] 
vero canonem instituit, qui per totum annum super eucharistiam 
secrete recitaretur. Allein die Abschlußformel wurde laut gesprochen, 
um die Antwort „Amen" zu ermöglichen.72 Die gleiche Formel Per 

oblationem super oblatam. (qua completa dicit sacerdos excelsa voce:) Per 
omnia saecula saeculorum. Amen. 
Ordo romanus primus, ed. Andr ieu (wie Anm. 14) 84, S. 94. Das war die 
Basis (wenngleich nicht ausgesprochen) für die Interpretation der Kultszene 
von T o u b e r t (wie Anm. 2) S. 21, Anm. 92. 
Vgl. Amalar von Metz, Liber officialis, ed. J. M. H a n s s e n s , Studi e testi 139, 
Città del Vaticano 1948, 1, 3, 26-27, S. 346-351: [Subdiaconus] regionarius 
suscipit illam [patenam] finito canone, id est ubi dicitur „Per omnia sae
cula saeculorum"; Le sacramentaire grégorien, ed. D e s h u s s e s (wie 
Anm. 70) S. 91: Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi deo patri omnipo-
tenti in unitate spiritus sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula 
saeculorum, amen.Oremus. Praeceptis salutaribus moniti et divina insti-
tutione formati audemus dicere. Pater noster ... Zum Lautsprechen der 
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omnia saecula saeculorum beendete noch den Embolismus unmittel
bar vor dem Friedengruß Pax domini sit semper vobiscum, also ge
nau in der Reihenfolge, die das offene Sakramentar im Fresko dar
stellt.73 Während des Friedensgrusses wurde ein Hostienstück mit 
dem Wein gemischt (Mischung); danach folgte die Kommunion.74 Zu 
dieser Stelle erwähnt der erste römische ordo, daß der Erzdiakon mit 
dem Kelch an einer Ecke des Altars den nächsten Stationsgottes
dienst ankündigen, dann einen Teil des Kelchinhalts in ein vom Akoly-
then gehaltenes Gefäß (in sciffö) gießen soll. Dies entsprach der Ge
wohnheit, für die Kommunion den konsekrierten mit nichtgeweihtem 
Wein zu mischen, denn man war überzeugt, daß eine sanctificatio 
des ganzen Weines durch das Blut Christi stattfinden würde. In der 
hier untersuchten Szene des Freskos könnten also diese zuletzt ge
nannte Mischung und die bevorstehende Kommunion angedeutet wer-

Schlußformel vgl. das Zeugnis des einige Jahre nach der Anfertigung der Fres
ken schreibenden Hugo von S. Victor, De officiis ecclesiasticis, in: Patrologia 
Latina 177, 37, Sp. 434: Per ipsum et cum, ipso. Signa crucis quae haec ul
timo fiunt, alia causa fieri dignoscuntur quam omnia superius posita ... 
Notandum etiam quod cum alia signa sola manu sacerdotis fiant, ista fiunt 
de corpore Christi ...In fine Capituli hujus elevat vocem sacerdos, ut ejus 
continentia ab omnibus confirmetur dum respondent. Amen; Bonizo, Libel-
lus de sacramentis, ed. B e r s c h i n (wie Anm. 67) S. 152. Vgl. auch ebd.: . . . 
illico canonem, quem beatus Augustinus orationem vocat, super euchari-
stiam secrete recitari instituit in hunc modum: Te igitur . . . . 
Le sacramentaire grégorien, ed. D e s h u s s e s (wie Anm. 70) S. 91-92: Libera 
nos quaesumus domine ... et a peccato simus liberi semper et ab omni 
perturbatione sicuri. Per dominum nostrum iesurn Christum filium tuum 
qui uiuit et regnai deus in unitate spiritus sancti, per omnia saecula saecu
lorum, amen. Pax domini sit semper uobiscum. et cum spiritu tuo. Agnus 
dei qui tollis peccata mundi miserere nobis. Vgl. auch Bonizo, Libellus de 
sacramentis, ed. B e r s c h i n (wie Anm. 67) S. 155: Innocentius vero, Anasta-
sii successor, finita dominica oratione, antequam particula panis ponere-
tur in calice, pacem alta voce populo annunciari et intra missarum sol-
lempnia dari instituit populo iam ante, post dominicam orationem ab epis
copo vel a sacerdote benedicto. 
Vgl. zum Meßordo in der hier in Frage kommenden Zeit H. B. Meyer, Eucha
ristie. Geschichte, Theologie, Pastoral, mit einem Beitrag von Irmgard Pahl , 
Gottesdienst der Kirche. Handbuch der Liturgiewissenschaft 4, Regensburg 
1989, S. 204-208, hier S. 206-207. 
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den, auch wenn auf die Darstellung der Akolythen verzichtet wurde.75 

Die Haltung des Papstes als Betender ist andererseits mit der oratio 
dominica in Verbindung zu setzen: Post ipsam diciturPax vobiscum, 
hatte schon Augustin formuliert.76 

Es ist also festzuhalten, daß die hier dargestellte Gottesdienst
handlung nach dem Ende des Kanons anzusetzen ist, d. h. als die Ga
ben schon geweiht worden waren und (nach dem Friedenskuß) aus
geteilt werden sollten. Das entspricht der schon erwähnten und seit 
den Kirchenvätern wiederholten Verbindung zwischen der Präsenz 
des Erlösers auf und der der Märtyrergebeine unter dem Altar: „Er 
aber auf dem Altar, der für alle gelitten hat, diese unter dem Altar, die 
von seiner Passion erlöst wurden".77 

Die Abbildung der Messe rechts neben der Überführung der Re
liquien stellt aber nicht nur den abschließenden Teil eines Ritus dar, 
sondern vermittelt auch - in der Komposition ihrer Elemente auf 
Schrift- und Bildebene - einen bestimmten theologischen Inhalt, eine 
Vision von der Kirche, die der Lebenden und Heiligen,78 die den Kle
rus in seinen ordines und das angesprochene Volk einbezieht. Dieser 
letzte Aspekt wird bei der Betrachtung des Freskos im Innenraum 
der Kirche mit der sogenannten Messe vom heiligen Klemens noch 
deutlicher: Dort sind die Laien beim Gottesdienst anwesend und brin
gen ihr Opfer am Altar dar. Dort ist der Anfang des Kanonsgebets, 

Ordo romanus primus, ed. A n d r i e u (wie Anm. 14) 108, S. 102. Dazu vgl. J. A. 
J u n g m a n n , Missarum sollemnia. Eine genetische Erklärung der römischen 
Messe, Bd. 2, Wien 21949, S. 464-465; M. Righe t t i , La Messa Commento 
storico-liturgico alla luce del Concilio Vaticano IL, Manuale di storia liturgica 
Bd. 3, Milano 31966, S. 505. Vgl. schon die Interpretation in diesem Sinne von 
Wilper t (wie Anm. 38) S. 536. 
Zitiert in J u n g m a n n (wie Anm. 75) S. 389, Anm. 1. 
Vgl. oben Anm. 67. 
Ecclesia hie militat, in patria regnat, pars peregrinatur et pars gloriatur 
• • • Ad hunc regem immortalem videndum facie ad faciem praeparat se 
praesens ecclesia; et dum hie agit festa temporalia, patriae suae festiva et 
aeterna recolit gaudia, ubi sponsus angelicis laudatur organis. Omnesque 
saneti diem magnae festivitatis quamfecit Dominus continue celebrantes, 
in epithalamiis laudare non cessant Sponsum immortalem wird Hugo von 
S. Viktor später formulieren: Hugo von S. Victor, Speculum de mysteriis 
eclesiae [!], in: Patrologia Latina 177, Sp. 338. 
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wie die ersten Worte auf dem Sakramentar verraten (Dominus vobis-
cum), hier sein Ende dargestellt.79 

Zuerst verdient aber das schon zitierte Werk Libellus de sacra-
mentis von Bonizo von Sutri weitere Aufmerksamkeit, denn darin las
sen sich Spuren der damaligen Auseinandersetzungen sowie von den 
Einsichten eines Anhängers der gregorianischen' Partei erkennen.80 

Walter Berschin hat festgestellt: „In Ad amicum, De vita Christiana, 
De sacramentis und De arbore parentele erklärt Bonizo normative 
Zustände durch geschichtliche Abrisse; und die Geschichte stellt bei 
Bonizo vor allem die Rolle des Papsttums ins Licht".81 Auch was das 
Sakrament der Eucharistie angeht, will Bonizo, nachdem er die ersten 
Zeugnisse aus dem Neuen Testament und von Papst Cölestin I. (t 432) 
präsentiert hat, die Institution der westlichen Art der Meßfeier und 
deren Autoren erörtern. Der erste entscheidende Einschnitt ist durch 
das Papsttum Klemens I. gegeben: Ipse vero canonem instituit, d. h. 
er legte jenes Hochgebet fest, das von seinen Nachfolgern trotz jeder 
weiteren Ergänzung als ,Kanon' eben übernommen wurde. Die Ver
bindlichkeit dieser anfänglichen Fixierung wird ausdrücklich betont 
und durch die wiederholte Formel nihil addens bekräftigt: ... [Alex
ander] per omnia beati Clementis instituta secutus est, quem Xi-
stus, eius successor, per omnia imitatus est.82 

Vgl. T o u b e r t (wie Anm. 2) S. 12-13; zum Anfang des Kanons Bonizo, Libel
lus de sacramentis, ed. B e r s c h i n (wie Anm. 67) S. 152. 
Der libellus wurde nach der Forschung in den Jahren nach 1089 verfaßt und 
ist an einen unbekannten Prior des Klosters San Leno im Bistum Brescia 
gerichtet. Die Überlieferung besteht allerdings ausschließlich aus oberitalie
nischen Handschriften: Vgl. B e r s c h i n , Bonizo (wie Anm. 67) S. 12-14, 147, 
148, Anm. 131. Vgl. auch G. Miccol i , Art. Bonizone, in: DBI 12, Roma 1970, 
S. 246-259. 
B e r s c h i n , Bonizo (wie Anm. 67) S. 104. 
Bonizo, Libellus de sacramentis, ed. B e r s c h i n (wie Anm. 67) S. 154. Vgl. 
auch ebd. S. 155: Post hunc [Felicem] Marcus et Euticianus, Gaius et Mar
cellinus, Marcellus et Eusebius, Melciades et Silvester, Marcus et Iulius, 
Liberius et Felix, Damasus et Ciricius et Anastasius, nil addentes in mis-
sarum officio missas secundum ritum anteriorum suorum celebravere, 
S. 155-156: Illarus vero, Leonis successor ...et Pelagius, beati Gregorii pre-
decessor, missas secundum traditiones anteriorum suorum nichil addentes 
celebravere. 
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Es ist bezeichnend, daß Bonizo in seiner fiktiven ,historischen' 
Rekonstruktion gerade den Papst Klemens I. für die Festlegung der 
Grundlagen des westlichen Gottesdienstes auswählte. Natürlich be
ruhte die Autorität jenes Papstes auf der unmittelbaren Nachfolge Pe-
tri: Post beati Petri apostolorum principis inclitum martirium ... 
Clemens natione Romanus Romanum suscepit pontificatimi.83 Die 
Aktualität der Reflexion über den pontificatus des ersten Papstes 
Klemens bei den Anhängern Gregors VII. und seinen unmittelbaren 
Nachfolgern wird jedoch im folgenden Satz Bonizos evident: „Wenn 
jemand wissen möchte, wie Klemens der erste Papst (nach Petrus) 
aufgrund der Wahl des Apostels, der dritte aber in der Reihenfolge 
sei, soll er das Buch lesen, das ich gegen den Schismatiker Hugo ge
schrieben habe, und hier wird er dies ausführlich erklärt finden".84 Es 
geht also auch um das Schisma, in einer bewußten Gegenüberstellung 
zu jenem Wibert, der als Klemens III. ad dedecus et infamiam totius 
ecclesiae ...in sede sancii Petri vom König berufen worden war -
um die Worte des Liber ad amicum zu benutzen.85 Auch wenn der 
erwähnte Liber contra Hugonem verloren gegangen ist, kann es kein 
Zufall gewesen sein, daß in einer Schrift gegen jenen cardinalis Ro-
rnanus, der ausgerechnet aus dem Titulus sancti Clementis kam und 
der als einziger Kardinal bei der Wahl Wiberts in Brixen teilgenommen 
hatte, u.a. die petrinischen Fundamente der Papstwahl des heiligen 

Ebd. S. 151. 
Ebd.: Qualiter vero [Clemens] primus sit per electionem Petri et tertius 
gradu, si quis gnarus esse voluerit, legat librum quem scripsi in Ugonem 
scismaticum et ibi inveniet ad plenum delucidatum. Die deutsche Überset
zung ist von Berschin. Den eigenen Liber in Ugonem scismaticum und die 
Thematik des Schismas erwähnt Bonizo auch im Liber de vita Christiana, ed. 
P e r e i s , 4, 46 (wie Anm. 51) S. 133, mit den Worten: Urbani vero pontificis 
acta et eius Victoria, si quis scire voluerit, legat librum, quem scripsi in 
Ugonem scismaticum, et ibi inveniat ad plenum delucidata que voluerit. 
Der angesprochene Sieg, als Terminus post quem für die Abfassung des Wer
kes wird in der Forschung auf die Jahre 1089 oder 1093/1094 bezogen. Vgl. 
P e r e i s , Einleitung zu Bonizo, Liber de vita Christiana (wie Anm. 51) S. XVI-
XVII. 

Bonizo, Liber ad amicum, ed. E. Dümmler , MGH Libelli de lite 1, Hannover 
1891, S. 614. 
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Klemens' I. dargestellt wurden.86 Die Frage nach den Legitimationsquel
len für die ausgeübten kirchlichen Ämter sowie allgemein für die beste
hende kirchliche Ordnung, besonders wenn diese als gefährdet erschie
nen, bedeutete eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und 
eine Hervorhebung der als gültig zu bezeichnenden Tradition. 

Unter diesen Voraussetzungen verwundert nicht, das Motiv Kle
mens' I. als primus per electionem Petri et tertius gradu auch im 
oberen Register vom Klemens-Fresko im Mittelschiff abgebildet zu 
finden (,die Messe vom heiligen Klemens'): Trotz der Beschädigung 
kann man die Szene mit Hilfe der Inschriften gut rekonstruieren: Kle
mens sitzt auf einer cathedra zwischen den Päpsten Linus und Cletus 
und wird von Petrus, der auf seiner Rechten steht, inthronisiert.87 

Noch am 14. April 1100, einige Monate vor dem Tod Klemens' 
III., erwähnt Paschalis IL in einem Brief zur Bestätigung der Wahl des 
Bischofs von Autun explizit die Übergabe der Befugnis zu Binden und 
zu Lösen von Petrus an Klemens und „durch ihn an alle, die sein 
Amt zu Recht innehaben und die Kirche Gottes mit einer kanonischen 
Weihe regieren wollen" (Quam potestatis suae successionem ipse B. 
Clementi, et per eum omnibus concessit, qui ejus sedi juste praesi-
dere et Ecclesiam Dei canonica studuerint ordinatione disponere).88 

Vgl. ebd. S. 615: Accedat et tercius testis Ugo cardinalis Romanus et probet 
eos esse mentitos. Quomodo enim in ipso die sepulture praefati papae Gre-
gorium elegisset? Si enim, decreta vera sunt, ergo excommunicatus est. 
Quodsi excommunicatus, et infamis. Si vero infamis, quomodo apud Bri-
xianorum, civibus Romanis nolentibus, solus Ugo Guibertum papam potuit 
eligere? Zu Hugo siehe oben Anm. 32. Zum verlorenen Werk Bonizos vgl. Ber-
sch in (wie Anm. 67) S. 22, Anm. 77; Miccol i (wie Anm. 80) S. 258. 
Vgl. T o u b e r t (wie Anm. 2) S. 13 mit Anm. 55. Die Episode ist in der Epistula 
Clementis ad Iacobum dargestellt: Die Pseudoklementinen, II. Rekognitionen 
in Rufins Übersetzung, ed. B. Rehm. 2. verbesserte Auflage von G. S t r ecke r , 
Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte, Berlin 
1994, S. 386: Et cum [Petrus] haec dixisset in medio coram omnibus manus 
mihi inposuit et in cathedra sua ingenti verecundia fatigatum sedere me 
compulit. Auch in der Einleitung zu seiner Übersetzung schreibt Rufinus: 
epistulam sane, in qua idem Clemens ad Iacobum fratrem domini scribens 
de obitu nuntiat Petri, et quod se reliquerit successorem cathedrae et doctri-
nae suae (ebd. S. 4). 
Paschalis II. epistola 18, in: Patrologia Latina 163, Sp. 39. Vgl. schon die Epi
stula Clementis ad Iacobum (wie Anm. 87) S. 376, wo Petrus in bezug auf 

QFIAB 81 (2001) 



FRESKEN VON SAN CLEMENTE 37 

Derselbe Gedanke tritt in einem noch früheren Brief Paschalis vom 
10. Oktober 1099 auf: Das Erbe von Petrus und Paulus im Sinne des 
Auftrags mit der Formel Tu es Petrus ... und der paulinischen pasto-
ralen Sorge für alle ecclesiae wurde ihm - so Paschalis - von Petrus 
per dementem gewährt (ab ipso B. Petro per dementem concessum 
et credimus et confitemur).69 

Diese besondere Hervorhebung der Stellung Klemens' in der 
Vermittlungskette der praerogativa potestatis von Christus zu Petrus 
und seinen Nachfolgern ist auffallend und kann als zusätzücher Be
weis für den geübten reflektierten Umgang des Rainerius/Paschalis 
mit diesem Motiv und seiner funktionalen Anwendung gelten.90 

Klemens sagt: Propter quod ipsi trado a domino mihi datam potestatem 
ligandi et solvendi, ut de omnibus quibuscumque decreverit in terris hoc 
decretum sit et in caelis. ligabit enim quod oportet ligari, et solvet quod 
oportet solvi, tamquam qui ad liquidum ecclesiae regulam noverit. ipsum 
ergo audite, scientes quia quicumque contristaverit doctorem veritatis pec
cai in Christum,. 
Paschalis II. epistola 3 ad Bertrandum Narbonensem archiepiscopum, in: Pa
trologia Latina 163, Sp. 32. Vgl. dazu auch U.-R. B l u m e n t h a l , Paschal II and 
the Roman Primacy, Archivum Historiae Pontiflcae 16 (1978) S. 67-92, hier 
S. 72-77. 
Es sei bemerkt, daß Gottfried von Vendóme in einem Brief an Papst Paschalis 
II. verspricht, ihn usque adfestivitatem sancti Clementis zu besuchen, wobei 
die besondere'Verbindung dieses Papstes zum heiligen Klemens indirekt be
stätigt wird: Zu der Korrespondenz vgl. unten Anm. 132. Zum Wandel der 
Gestaltung der Papstsiegel in dieser Zeit: I. He rk lo t z , Zur Ikonographie der 
Papstsiegel im 11. und 12. Jahrhundert, in: H.-R. Meier/C. Jäggi/P. B ü t t n e r 
(Hgg.), Für irdischen Ruhm und himmlischen Lohn. Stifter und Auftraggeber 
in der mittelalterlichen Kunst, Berlin 1995, S. 116-130. Herklotz zeigt, welche 
ideologisch relevanten Aussagen durch die Siegelgestaltung (Bildsiegel seit 
der Mitte des 11. Jahrhunderts) gemacht wurden. Als dargestellte Motive fin
det man: Schlüsselübergabe an Petrus, Hirtenauftrag, Petrus und Paulus. In 
den begleitenden Inschriften ist einmal Mt 14,22 ff. (Seewandel Petri) ange
deutet. Interessant ist in unserer Perspektive die Tatsache, daß sowohl Urban 
II. (dieser nur mit Schriftsiegel) als auch Paschalis II. das Motiv des Papstsie
gels Gregors VII. (ein ikonographisches Novum: die Aposteln Petrus und Pau
lus) übernahmen. Klemens III. distanzierte sich hingegen von diesem ikono-
graphischen Typus und folgte der älteren Tradition mit der Schlüsselübergabe 
und dem Bild der Roma aurea auf der Rückseite, die auf die Mitte des 
11. Jahrhunderts (Viktor II.) zurückging. 
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Die programmatische, beabsichtigte Verknüpfung der Inhalte 
der Fresken mit den kirchenpolitischen Ereignissen des letzten Vier
tels des 11. Jahrhunderts ist mehrmals ersichtlich geworden. Der hi
storische Zusammenhang sollte nun in zwei Richtungen präzisiert 
werden: 
1. durch eine Untersuchung über die Auftraggeberfamilie und ihr Um

feld. 
2. durch die Analyse der Verweise auf die (Pseudo-)Schriften des Rie

mens und auf seine Autorität in der zeitgenössischen polemischen 
Literatur beider Parteien.91 

Beide Fragen sind im weitesten Sinne auch mit der Frage nach den 
Adressaten der Fresken verbunden. 

4. Über die Familie des Beno de Rapiza findet man in der älteren 
kunsthistorischen Literatur allgemein vielversprechende Angaben, lei
der jedoch ohne genauen Verweis auf die Quellen, auf die sich diese 
Angaben stützen.92 Da ferner der Name Beno auch neben dem Bild 
des Stifters in einem Fresko der Kapelle von S. Gabriele an der Via 
Appia erscheint, hat man an die Identität der beiden Gestalten ge
dacht.93 Ein Blick in die veröffentlichten Urkunden aus der stadtrömi
schen Überlieferung hat zu Ergebnissen geführt, die allerdings isoliert 

Diese Analyse läßt sich hier nur durch wenige Beispiele einführen und sollte 
in einer separaten Abhandlung vertieft werden. 
Vgl. C. Cecche l l i , San demente, Le chiese di Roma illustrate 24-25, Roma 
1930, S. 45: „La famiglia dei Rapiza (documenti e iscrizioni ce ne offrono 
notizie), ebbe qualche notorietà fra l'XI e il XII secolo. Abitava proprio vicino 
a S. Clemente, sulla via major"; Nolan (wie Anm. 23) S. I l i : „The resear-
ches, too, of Corvisieri on the ancient families in Rome have led that author 
to assign the rise of the Rapiza family to the same H t h Century". G u i d o b a l d i 
(wie Anm. 1) S. 228, Anm. 353, verweist auch auf ein Dokument, zitiert von 
Clausse, „senza precisazioni e specificazioni... e poi ripetuto da altri sempre 
senza riferimento". Vgl. G. C l a u s s e , Basiliques et mosaiques chrétiennes. 
Italie - Sicile, 2, Paris 1893, S. 270: „Or ce nom de Rapiza se trouve inscrit 
sur un des parchemins du Vatican avec la date 1080". 
Vgl. G u i d o b a l d i (wie Anm. 1) S. 228, Anm. 353. Die Entdeckung des arato
rio' an der Via Appia geht auf Mariano Armellini zurück: M. Armel l in i , Sco
perta di un antico oratorio presso la via Appia dedicato all'arcangelo Gabriele 
ed ai Sette Dormienti, Roma 1875: Dieser behauptete als erster eine Identität 
des Stifterpaars der Kapelle (die Figur der Frau in S. Gabriele ist sehr geschä-
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bleiben und keine genealogische Rekonstruktion erlauben: Ein Iohan-
nes vir honestus de Rapizzo kommt als Subskribent in einer Pachtur
kunde aus dem Kloster SS. Cosma e Damiano in Mica aurea vom Au
gust 1030 vor.94 Ein Petrus unterschrieb als vir magnificus et qui 
vocor de Rapizzo: Er pachtete im März 1043 zwei gut ausgestattete 
Häuser bei der porticus sancti Petri vom Erzpriester des Klosters 
Sankt Martin, qui ponitur post absidas Beati Petri Apostoli.95 Eines 
der Häuser verfügte als Annex über einen Laden (argasteriä) in der 
porticus selbst, um Waren dort zu deponieren (oder zu verkaufen).96 

digt) mit dem von S. demente (ebd. S. 8). Über die Familie de Rapiza gibt er 
einige Nachrichten, für welche er sich beim „Dott. Sig. Corvisieri" als Quelle 
der Informationen bedankt: „A que' dì [del Duca di Puglia Roberto Guiscardo] 
essi erano nobile e potente famiglia regionale della Via Maggiore, ove posse
devano loro case: via che come sappiamo dagli antichi documenti corri
sponde con l'attuale strada che dall'Anfiteatro Flavio conduce alla Piazza 
del Laterano; e nell'archivio di quella patriarcale si conservano ancora varie 
memorie dei RAPIZA. Più tardi i discendenti del nostro BENO si trapianta
rono nella città di Narni, nell'Umbria, dove dettero origine ai Rapizoni nar-
nesi, che troviamo così chiamati dal 1093" (ebd. S. 9). Z c h o m e l i d s e , Santa 
Maria Immacolata (wie Anm. 3), bezieht in ihre Vergleichsanalyse diese Fres
ken nicht ein. O s b o r n e (wie Anm. 3) S. 70, Anm. 54 bedauert, daß die In
schrift bei einer Inspektion 1994 nicht mehr lesbar war. 

4 Carte del monastero dei SS. Cosma e Damiano in Mica Aurea, ed. P. F e d e l e . 
Ristampa con premessa, appendice e indice di P. Pavan , Codice Diplomatico 
di Roma e della Regione Romana 1, Roma 1981, n. 37, S. 117-118. Il nome 
Mica Aurea indicava una contrada a sud-est del Gianicolo in Trastevere: U. 
Gnol i , Topografia e toponomastica di Roma medioevale e moderna, Roma 
1939, S. 168. 

15 L. Sch i apa re l l i , Le carte antiche dell'archivio Capitolare di S. Pietro, Archi
vio della Reale Società Romana di Storia Patria 24 (1901) S. 393-496, n. 12, 
S. 461-464, hier S. 462. Für das eine Haus wird die Austtattung wie folgend 
präzisiert: alia domora maior item solorata scandolicia cum preforulo et 
scala lignea. Der Name des Pächters wird in der Unterschrift wiederholt: 
Signum *i< manus suprascripto Petrus vir magnificus de Rapizzo et libella-
rius qui supra scribere nescit: ebd. S. 463. 

16 S c h i a p a r e l l i (wie Anm. 95) S. 462: una quidem domora qui est coniuncta 
cum portico Sancti Petri cum argasteria in integrum intus portico ad nego-
tia repreponendum. Vgl. für spätere ähnliche Formulierungen L. Sch iapa 
re l l i , Le carte antiche dell'archivio Capitolare di S. Pietro in Vaticano, Archi
vio della Reale Società Romana di Storia Patria 25 (1902) S. 273-354, n. 35, 
S. 277-278, n. 40, S. 284-286. Dazu siehe auch L. Mosca t i , Alle origini del 
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Dies weist auf eine Tätigkeit des Petrus im Handelsbereich hin. Als 
Vergleichsbeispiel kann z.B. ein Vuilielmus gelten, ausdrücklich als 
negotiens bezeichnet, der zwei Jahre zuvor ebenfalls ein Haus cum... 
ergasteriis duobus ad preponendo, negotia in portico maiore gekauft 
hatte.97 Die Charakterisierung als vir magnificus signalisierte jeden
falls einen hohen gesellschaftlichen Rang des Petrus de Rapizzo.98 

Bei einer Verbindung dieser Beispiele mit dem Stifter der Fresken 
muß man jedoch sehr vorsichtig bleiben, gerade in einer Zeit, in der 
Veränderungen im römischen anthroponymischen System zu be
obachten sind und die Familiennamen oft nur ansatzweise ausge
bildet sind." Eine zusätzliche Schwierigkeit bietet die unterschiedli
che Bezeichnung mit Patronym und „Matronym".100 Viel beachtlicher 
erscheinen deshalb zwei Zeugnisse aus den Jahren 1106 und 1116, 
wo ein Johannes de Rapiza im Ort Volagai über eine pedica terre 
sementaricie des Klosters SS. Ciriaco e Nicola in Via Lata verfügt 
bzw. als Zeuge in einer carthula desselben Klosters unterschreibt.101 

Comune romano. Economia, società, istituzioni, Quaderni di Clio 1, Casan-
drino (Napoli) 1980, S. 40. 

97 S c h i a p a r e l l i (wie Arai. 95) S. 460, Urkunde vom Juni 1041. 
98 Vgl. T. di C a r p e g n a F a l c o n i e r i , Le trasformazioni onomastiche e antropo

nimiche dei ceti dominanti a Roma nei secoli X-XII, MEFRM 106 (1994) 
S. 595-632, S. 597-598, 610. 

99 Vgl. für Rom É. Hube r t , Evolution generale de l'anthroponymie masculine à 
Rome du Xe au XIIP siècle, in: MEFRM 106 (1994) S. 573-594, besonders 
S. 585-587, wo „la transformation des désignations complementaires ajou-
tées au nom en éléments integres au nom" als ein langsamer Prozeß beschrie
ben wird, der sich während des 11. Jahrhunderts entwickelte, wobei die For
meln „x qui vocatur/qui vocor/qui dicitur/vocatus y" als Übergangstypen gel
ten sollen. Die familiären Referenzen bilden in dieser „revolution anthropony-
mique" die Mehrzahl. Vgl. auch die Zusammenfassung ebd. S. 594. Zur Bildung 
der Familiennamen, besonders in römischen Adelsfamilien und zum Teil 
schon im Laufe des 11. Jahrhunderts, vgl. di C a r p e g n a F a l c o n i e r i (wie 
Anm. 98) S. 624-629 und Anhang S. 632-640. 

00 Mosca t i (wie Anm. 96) S. 132, setzt allerdings die Bezeichnungen deMicina 
und de Mitrino als gleich. 

01 Ecclesiae S. Mariae in Via Lata Tabularium partem secundam, ed. L. M. Har t 
m a n n , Vindobonae 1901, n. 134, S. 46-47 (28. Dezember 1106), S. 46: ...Ego 
quidem Lavinia dei grafia abbatissa venerabili monasterii sancti Ciriaci 
et Nicolay confessori qui ponitur in Via Lata ut per consensum et volunta-
tem ceterarum eiusdem monasterii anciUarum dei damus tibi Petro presby-
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Hier ist die Korrespondenz im „Matronym" wörtlich, und der Zeitraum 
rückt näher an die bisher aus anderen Gründen für die Entstehung 
der Fresken angenommenen Jahre102: Waren Beno und Johannes ver
wandt? Waren sie Brüder? Leider wissen wir nichts genaueres über 
den Johannes und die persönlichen und ökonomischen Beziehungen 
zwischen ihm und dem Kloster SS. Ciriaco e Nicola. Eine Rapitia, 
ansässig in Nepi, sei hier nur erwähnt, ebenfalls aus dem Urkundenbe
stand jenes Klosters. Diese Rapitia nobilissima fe[mina] zusammen 
mit ihrem Mann [Octabia]nu nobile biro filius de Quinitio nobili 
biro bone memorie ließ im Jahr 1041 eine cartina refutationis zugun
sten des Klosters S. Biagio in Nepi schreiben.103 

Weitere Forschungen über Beno de Rapiza sollten den Spuren 
des vom römischen Gelehrten Costantino Corvisieri (1822-1899) ge
sichteten Materials folgen: Auf ihn beriefen sich die Autoren nämlich 
oft bei ihren spärlichen, schon erwähnten Angaben über die de Ra
piza.104 In der Tat erweist sich der bei der Società Romana di Storia 

tero de Johanne de presbytero Johanne vita tua tantum. Idest tres pedice 
terre sementaricie in Volagai site, unam pedicam quas detinet Salvatore et 
aliam quod detinet inter Johannes de Rapiza et Benedictus de Constantia, 
tertiam quod tenetPaulo ...; ebd. n. 145, S. 56: Ego quidem domna Lavinia 
dei gratia humilis abbatissa venerabili monasterii sancti Ciriaci et Nico-
lay quod ponitur in Via Lata ...in pignus ponimur et obligamus tibi Petro 
de Singarda et duobusfilii tui tantum. Idest unam pedicam terre sementa
ricie cum omnia sua pertinentia. Positam in Volagai ... Johannes de Ra-
pizza testis Zum Grundbesitz des Klosters auf der Via Tiburtina, unter 
denen auch ein casale in Bolaga (= Volagai, Bolagai) war, vgl. L. Cavazzi , 
La diaconia di S. Maria in Via Lata e il Monastero di S. Ciriaco. Memorie 
storiche, Roma 1908, S. 258-259, hier S. 251. 
Vgl. oben Aiuti. 3. 
Ecclesiae S. Mariae in Via Lata Tabularium partem vetustiorem, ed. L. M. 
H a r t m a n n , Vindobonae 1895, S. 94. Zur Abhängigkeit des Klosters S. Biagio 
vgl. Cavazzi (wie Anm. 101) S. 258, Anm. 2. 
Siehe oben Anm. 92. Über den Nachlaß von Corvisieri, der heute teils im 
Archivio di Stato di Roma als ,Miscellanea Corvisieri', teils bei der Società 
Romana di Storia Patria als ,Fondo Corvisieri' aufbewahrt wird, vgl. E. Casa
nova , Le carte di Costantino Corvisieri all'Archivio di Stato di Roma, Gli 
archivi italiani 7 (1920) S. 20-48; L. Lanza/G. Romani , Inventario delle carte 
di Costantino Corvisieri, Archivio della Società Romana di Storia Patria 110 
(1987) S. 245-323, wo auch einige biographische Nachrichten über Corvisieri 
gesammelt sind. 
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Patria bewahrte handschriftliche Fondo Corvisieri als aufschlußreich. 
Denn die archäologischen Grabungen unter der Leitung von Pater 
Mullooly in den Jahren 1857-1870 (mit der Entdeckung der älteren 
Basilika von S. demente) hatten die wissenschaftlichen Interessen je
nes Forschers der „sacre antichità" angeregt, und er wollte - wie 
seine Notizen und einige unveröffentlichte erste Abhandlungen über 
das Thema verraten - der Kirche S. demente eine ausführliche Stu
die widmen.105 Die Identifikation der Stifter stand auch für Corvisieri 
wegen der Datierung der Fresken im Zentrum der Aufmerksamkeit.106 

Eine entscheidende Nachricht diesbezüglich verdankt er dem Kanoni
ker von S. Giovanni in Laterano, seinem verstorbenen Freund Salva
tore Leoni, besser gesagt: den losen Notiz-Blättern und den Randbe
merkungen, die Leoni in der Istoria della chiesa S. Giovanni ante 
porta Latina von Mario Crescimbeni (1752) niedergeschrieben hatte: 
„Vo'io parlare di d.no Salvatore Leoni preclaro ornamento de' benefi
ciati lateranensi ... al quale, per ricerche fatte, io giustamente sup
pongo, nell'archivio della sua basilica, sono debitore di qualche no
tizia sul conto di questa famiglia come quella che in persona di un tal 
Berno de Rapicza rispondeva nell'anno 1123 alla Chiesa Lateranense 
l'annuo livello di XII denari per una casa con orto posta qui in Roma 

Società Romana di Storia Patria, Fondo Corvisieri, Busta VI, Fascicolo f [= 
FC/VI/f], fol. 96r: „Sono già vari mesi che procedono con felice successo l'es-
cavazioni dell'antica Basilica di S. Clemente, e ad ogni nuova scoperta, che 
tutte riescono di grandissimo interesse per chiunque coltivi lo studio delle 
sacre antichità, riceve maggior lena nella utile non meno che lodevole im
presa l'animo del Rev. R Giuseppe Mullooly...". Ebd. fol. 102r: „... preferisco 
per ora il tacere su questa materia, che non istarò molto per isviluppare dopo 
lunga industria di ricerche con un tessuto più vasto d'illustrazioni intorno a 
questo luogo"; fol. 106v „ ... e queste sono le pitture a fresco, insigni reliquie 
della pittura romana nel XII secolo, siccome ne tratterò distesamente in 
quello scritto al quale di sopra ho accennato, e che spero quanto prima di 
pubblicare". Die Blätter 95r-106v bilden ein gebundenes Heft, mit dem Titel: 
„Della Basilica di S. Lorenzo super dementem nella 3 a regione di Roma Di
mostrazione topografica di Roma medio-eva(le) per Costantino Corvisieri". 
Vgl. das Heft ohne Titel (quaternio: FC/Wf, fol. 269r-276v). Incipit fol. 269r: 
„Prima però di condurre le nostre indagini sulla personalità di questi due 
conjugi, e sapercene grati perch'ebbero col proprio nome lasciato alla poste
rità un indizio pure in qualche modo bastevole per determinare l'epoca del 
lavoro, conviene che non mi rimanga da un officio di gratitudine ...". 
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nella contrada Canaparia dappresso le proprietà di un Simone de via 
majore e di un Marco de Coliseo".107 Corvisieri neigte im ersten Mo
ment dazu, in Berno eine falsche Lesart für Beno zu sehen; er nannte 
aber einige Gründe, um die Forschung nach dem unbestimmten Origi
nal im Archiv des Kapitels nicht fortzusetzen.108 Man kann heute zu
mindest überprüfen, daß in den Inventaren der Basilika aus dem spä
ten 12. und dem 13. Jahrhundert über gepachtete Güter, auch unter 
dem Item De domibus in Cannaparia, keine Erwähnung eines de 
Rapiza überliefert ist.109 

Corvisieri hatte ferner in den Kopien des Urkundenfonds des 
Klosters SS. Ciriaco e Nicola im Codex Vat. Lat. 8049 den schon erwähn-

FC/Wf, fol. 269r-269v. Zur Lokalisierung der Contrada Cannaparie zwi
schen dem Palatium senatorium und der Kirche S. Maria antiqua, vgl. R. 
Valentini/G. Z u c c h e t t i (Hgg.), Codice topografico della città di Roma 3, 
Roma 1946, Pianta di Roma, und ebd. S. 235 für eine Kirche, genannt S. Maria 
Canaparie. Weitere Belege in É. Hube r t , Espace urbain et habitat à Rome 
du Xe siècle à la fin du XlIIe siècle, Collection de l'École francaise de Rome 
135. Nuovi studi storici 7, Roma 1990, S. 365 und dépliant 1. 
FC/VI/f, fol. 269v-270r: „forte dubitai di ravvisare nel Berno una prava lezione 
del nostro Benone, ed avrei desiderato di rettificare quella supposta fallacia 
portandomi alla fonte dov'egli ebbe attinto tale contezza; ma come riuscire a 
tal fine traile tenebre in cui mi lasciava il suo breve ricordo? ... In tal caso 
pertanto conoscendo quanto vaghe incerte, ed anche lunghe sarebbero potute 
riuscire le mie ricerche, più che per la difficoltà di accedere nel prezioso 
archivio di quel capitolo, mi rimasi dal far ogni inchiesta da questi rev. Cano
nici ...". 
Vgl. P. Lauer , Un inventaire inédit des revenus fonciers de la basilique du 
Latran au Xlle siècle, Mélanges d'archeologie et historie 42 (1925) S. 117-
124; d e r s . , Le palais de Latran. Étude historique et archéologique, Paris 1911, 
S. 502: De domibus in Cannaparia, wo von drei domus die Rede ist. Corvi-
sieri hatte - anscheinend als Arbeitsinstrument - die einzelnen Angaben 
über die Familie De Rapiza in einer geordneten Reihe auf einem Blatt nieder
geschrieben (fol. 277r: Titel: „Famiglia de Rapizza"). Dort schrieb er: „Traile 
schede dell'ab(ate) Leoni trovo che un tal Berno de Rapicza (doveasi forse 
leggere meglio Beno) nell'anno 1123 era livellarlo di S. Gio(vanni) in Laterano 
di una casa con orto in contrata canaparia gli confinava Simone de via 
majore, e Marco de Coliseo parimenti livellari. Arch. Mazzo AA". In meiner 
Recherche konnte ich unter den Pergamenten aus dem Archivio di S. Gio
vanni in Laterano, heute im Archivio del Vicariato zugänglich, und unter den 
in Florenz aufbewahrten Dokumenten aus Rom (Firenze, Archivio di Stato, 
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ten Beleg jenes Johannes deRapizza gefunden, der als Zeuge im Jahr 
1116 unterschrieb. Aus Mangel an genaueren Nachweisen und gegen 
seine erste Behauptung machte Corvisieri aus den genannten Johan
nes, Berno und Beno de Rapiza drei unterschiedliche Gestalten und 
gleichzeitig drei Brüder (!).110 Zeugnisse aus dem 13. Jahrhundert - ein 
Laurentius de Rapisis (1256), und ein Johannes de Rapiczis Dei gra
tta Sante Rom. Ecclesie Scriniarius (1274) - sah er schließlich als Ent
wicklungsformen des früheren „Familien"-Namens.111 

Fondo Rocchettini di Fiesole; Herkunft: Badia di San Bartolomeo dei Roc-
chettini di Fiesole), keine Entsprechung finden. 

110 FC/Wf, fol. 272r: „egli è verisimile che il nostro Benone vivesse tra l'XI e il 
XII secolo e fosse Germano di Bernone notato di sopra, ed anche a un Gio
vanni di Rapiza che nell'anno 1116 si scrivea testimonio con Giovanni di 
Serleo, e Giovanni de Cencio Calvo nobiluomini romani in una carta spettante 
all'archivio al monastero di S. Ciriaco nella via Lata (Cod. Vat. Lat. 8049)". Da 
Corvisieri noch nicht die Edition des Tabularium der Kirche S. Maria in Via 
Lata (erster Band: 1895) kannte, müssen seine Notizen vor diesem Jahr ent
standen sein. 

111 FC/VI/f, fol. 272v: „... considerando come nei detti due secoli XI e XII pren
desse consistenza nelle famiglie romane, come altrove, il costume di desi
gnare la propria gentilità per una nominagione ereditaria, e vedendo circa la 
metà del secolo XIII un Lorenzo de Rapisis scritto a testimonio in una carta 
del monastero dei santi Bonifacio ed Alessio, e poco appresso cioè nell'anno 
1274 apparire fra gl'istrumenti di quel medesimo monastero un Giovanni de 
Rapiczis scriniari(us) di S. R. E. senza far più uso del nome paterno, ma ser
virsi di uno già chiaramente passato a marchiare i discendenti di uno stesso 
stipite, e tenuto conto della sembianza fonetica fra queste maniere di cogno
minarsi, trovo nella più recente per la loro plurale terminagione ... quella 
virtù che hanno propria i cognomi di distinguere nel genere vasto di una 
società le molte specie gentilizie che la compongono". In der Liste auf 
fol. 277r verzeichnet Corvisieri die Quelle seiner Funde: „an. 1274: Johannes 
de Rapiczis Dei gratia Sante Rom. Ecclesie Scriniarius. Nerinius in appendice 
pag. 453; an. 1256: Laurentius de Rapisis testis in Charta an. 1256 rogata per 
Johannes Deus te adiuvet apud. Nerinius pag. 420" [in Wirklichkeit: S. 440]. 
Es handelt sich um Felicis Nerini abbatis hieronimiani de tempio et coenobio 
sanctorum Bonifacii et Alexii historica monumenta, Romae 1752. Auf f. 277r 
notierte Corvisieri auch: „1234 Stefanus Rapisi testis S. Maria in via lata. Cod. 
Vat. 8049". Die Transkription der Urkunde im Codex Vat. Lat. 8049/2, fol. 55r 
(23. Mai 1234), lautet: Stefanus Rapiti de Sacco testis. Vgl. auch I. Baum
gär tne r , Regesten aus dem Kapitelarchiv von S. Maria in Via Lata (1201-
1259) Teil I, QFIAB 74 (1994) S. 164, n. 156. 
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Wenn man von einigen fragwürdigen Spekulationen Corvisieris 
und von der bestehenden Schwierigkeit absieht, die Anmerkungen 
von Salvatore Leoni über einen Berno oder Beno de Rapiza nachzu
prüfen, hat man jedoch durch die gesammelten Daten eine Möglich
keit, den Auftraggeber der Klemens-Fresken besser in einem doku
mentarischen, wenn nicht exakt familiären Kontext einzuordnen, und 
zeitlich - angenommen, es besteht ein Zusammenhang zwischen den 
erwähnten de Rapiza - nicht viel früher als die 90er Jahre des 
11. Jahrhunderts zu setzen.112 

Was die Stifterin Maria Macellaria angeht, hat kürzlich Fede
rico Guidobaldi Zweifel an der traditionellen Interpretation des Na
mens in bezug auf den ausgeübten Beruf geäußert und eher die Mög
lichkeit eines „riferimento topografico ad un macellimi" in Erwägung 
gezogen.113 Die Zeugnisse der Präsenz einer Familie von macellarli 
in der Region des Kolosseums um S. Maria Nova in der ersten Hälfte 

Es werden hier die Verbindungen der Rapiza mit Beispielen aus dem Regest 
von Farfa nicht berücksichtigt, sowie weitere Hypothesen Corvisieris, die er 
selbst zum Teil als nicht begründet erklärt: Vgl. FC/VI/f, fol. 271v: „Così per
tanto ho congetturato essersi egli piuttosto cognominato dalla madre, e que
sta facilmente appartenere a una delle tre nobilissime famiglie in cui trovo 
nella discendenza maschile frequente l'uso di assumersi questo nome, delle 
quali abbiamo molte carte nel regesto farfense, seppure non fossero tutti rami 
di uno stesso stipite, e queste stare in Narni col titolo di conti e correre o 
stesso sangue nei Rapizi e Rapizoni conti Tudertini, e negli altri conti Teatini"; 
fol. 272r: „m'inclinerei a credere aver la Rapiza di Benone un innesto gentili
zio con esto loro; che se poi si potesse provare dipendere da quell'Attone 
(1041 Reg. Farf.) nobiluomo romano, vocato dalle Terme come quegli che 
possedeva terre nella IX Regione, presso le terme alesandrini, congiunto in 
parentela coi Crescenzi conti di Salina, e padre di un Rapizone, non ande-
remmo lungi dal vero nel dire ch'ella fosse di ceppo longobardo, ma a quel
l'ora illustre donna romana, e partecipe ancora della nobiltà reatina, avve
gnaché Attone era di quei di Rieti ... Comunque però sia la cosa, che non 
resta certo ben dichiarata, perché non se ne può trattare per colleganza di 
documenti". Vgl. nun auch G. Savio , Monumenta onomastica romana medii 
aevi (X-XII sec.) 4, Roma 1999, nr. 113202, 113217, 113221. 
G u i d o b a l d i (wie Anm. 1) S. 229, mit Anni. 354, wo auf das JÄaceVLum Ma
gnimi neroniano", nicht weit von S. Clemente, verwiesen wird. Guidobaldi 
begründet seine Skepsis auch mit dem „unico caso di attribuzione ad una 
donna" (ebd. Anm. 355). Eine Maria fornarla erscheint allerdings in einer 
Urkunde vom 1127, die nach Mosca t i (wie Anm. 96) S. 36, „suggerisce per 
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des 12. Jahrhunderts verdienen allerdings nähere Aufmerksamkeit. 
Das immer häufigere Auftreten der Berufsbezeichnungen in den Sub
skriptionen der römischen Urkunden bis zu einer Stabilisierung der 
Situation im 12. Jahrhundert hat Laura Moscati hervorgehoben, wel
che als erste die Nachrichten über diese Familie gesammelt und syste
matisch betrachtet hat.114 Daraus ergibt sich für die Autorin als Fazit, 
daß der Beruf vererbt werden konnte, die Mitglieder der Familie ei
nen gewißen Wohlstand erreicht hatten, Wohnungen in guter Lage be
saßen und in wichtigen Urkunden mit Persönlichkeiten der Zeit er
schienen, so daß sie nicht als einfache Verkäufer, sondern eher als 
Fleischgroßhändler eingeordnet werden sollten.115 

Ein Sasso macettarius taucht zum ersten Mal als Zeuge in einer 
Pachturkunde für ein Haus in der Region von S. Maria Nova am 8. 
April 1123 auf.116 

Wichtig ist in unserem Zusammenhang zunächst die Tatsache, 
daß die Ausübung des Berufs - jedenfalls das Attribut - schon auf 
die frühere Generation zurückgeht, d.h., wenn man grob 30 Jahre 
rechnet, kommt man tatsächlich in die Neunziger Jahre des 11. Jahr
hunderts, wo auch die Maria macellarla in S. demente epigraphisch 
bezeugt ist. Denn Sasso unterschreibt in einer anderen Urkunde als 
Sasso de Sinisbaldo macellarlo}11 Für die folgende Generation hat 
man das Zeugnis eines Neffen des Sasso, Sohn seines Bruders Grego-
rius, der 1146 oder 1147 als Iohannes de Gregorio maceUarius, testis 
unterschreibt: Streng grammatikalisch genommen, wäre hier der Io
hannes als maceUarius bezeichnet und nicht sein Vater Gregorius.118 

Roma come per altri comuni, l'eventualità dell'esercizio di qualche mestiere, 
che non sia di esclusivo monopolio maschile". 
Ebd. S. 29-31. 
Mosca t i (wie Anm. 96) S. 37-38. Zu einer Interpretation des Berufes macel-
larius im weiten Sinne vgl. auch G u i d o b a l d i (wie Anm. 1) S. 229, Anm. 355. 
Zur Familie des Sasso maceUarius vgl. auch di C a r p e g n a F a l c o n i e r i (wie 
Anm. 98) S. 611-612, mit Anm. 37, S. 611. 
Urkunde n. 41 vom 8. April 1123, in: F e d e l e , S. 85. 
Urkunde n. 47 vom 22. Januar 1139, ebd. S. 94. Bei dem aktuellen Stand der 
Kenntnisse kann die Annäherung zwischen Maria macellaria und der Familie 
des Sinisbaldus nur eine Hypothese bleiben. 
Urkunde n. 61 vom 15. April 1146 oder 1147, in: F e d e l e , S. 113-114. Auch 
Cencius Sassonis macellarli unterschreibt nach ihm als Zeuge. Dagegen 
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Die Attribute sind in den anderen Urkunden immer korrekt im Kasus 
angegeben, aber das kann für diese Zeit kein absolutes Kriterium dar
stellen. Sasso selbst hatte jedenfalls vier Söhne, die alle in einer Pach
turkunde 1147 ohne Angabe des Berufs genannt werden und verein
zelt bis zum Jahr 1164 als Zeugen auftauchen. Von den heredes Grego-
rii Sassonis macellarli ist noch 1176 die Rede.119 Bisher unbeachtet 
geblieben sind ferner die beiden Bonus et Petrus maceU[arü], welche 
als Zeugen in einer Verzichterklärung vorkommen, die in ein Martyro-
logium der Kirche S. Maria in Pallara - ebenfalls in dieser Region -
eingetragen wurden. Unter den weiteren Zeugen erscheint dort ein 
Saxo de Mancino, der sich gut mit dem Sasso/Saxo de Mancino iden
tifizieren läßt, der in den Jahren 1123-1158 in anderen Urkunden 
nachweisbar ist.120 Ein Petrus macellarius, wahrscheinlich derselbe 
wie der erwähnte Zeuge, ist als Pächter einer vinea in einem Inventar 

identifiziert Mosca t i (wie Anm. 96) S. 37-38, hier Gregorius als macellarius. 
Dieselbe Annahme findet sich von di C a r p e g n a F a l c o n i e r i (wie Anm. 98) 
übernommen: Stammtafel auf S. 612. Daß Gregorius Bruder des Sasso war, 
geht aus einer Pachtkunde vom 19. September 1140 hervor: casalinum ... 
positum prope nostrani ecclesiam sub his affinibus: a primo Intere tenet 
Sasso macellarius et filii Gregorii fratris eius, a secundo tenet Nicolaus 
filius Nicolai ... a tertio tenet dictus Sasso macellarius . . . . Es ist auch zu 
fragen, ob hier nicht die Benutzung des Adjektivs als Familienname ansetzt. 
F e d e l e , n. 62, S. 115-116. Vgl. auch die Stammtafel I. 
Vgl. P. Egidi , Necrologi e libri affini della provincia romana 1. Necrologi 
della città di Roma, Roma 1908, S. 106. Ihre Einordnung in die Stammtafel, 
als Brüder des Sasso oder als weitere Söhne des Gregorius, bleibt hypothe
tisch. Zur Kirche vgl. P. F e d e l e , Una chiesa sul Palatino. S. Maria „in Pallara", 
Archivio della Reale Società Romana di Storia Patria 26 (1903) S. 343-380; E 
Lombard i , Roma. Le chiese scomparse. La memoria storica della città, 
Roma 1996, n. 34, S. 272. Zur Familie des Petrus Mancinus vgl. die Stammtafel 
II. Bei der dritten Generation, d. h. bei Iohannes Mancinus in den 60er Jahren 
des 12. Jahrhunderts, findet man das Phänomen der Bildung des Familienna
mens, nach dem Kriterium, das di C a r p e g n a F a l c o n i e r i (wie Anm. 98) 
S. 625, beschreibt: „... se, ad un certo momento, un qualche personaggio fino 
ad allora noto attraverso il patronimico o la catena dei patronimici cominci 
a servirsi, in posizione diversa, dell'elemento che precedentemente chiudeva 
la fila, cioè se „salti" un passaggio generazionale adottando il nome o il so
prannome di un avo come elemento accessorio al suo nome". Ein weiterer 
Zeuge zusammen mit den beiden maceUarii und dem Saxo de Mancino in 
der Notiz des Martyrologs war ein Cencius filius de Cencio indice: Ein Pe-
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der Lateranbasilika aus dem 12. Jahrhundert verzeichnet.121 Eine do
mus Maceüariorum wird noch in der Mitte des 13. Jahrhunderts als 
eine der Grenzen für eine Befestigung der Colonna in Montecitorio 
erwähnt.122 

Ein zweiter wichtiger Aspekt ist, daß Sasso macellarius in einer 
Grenzangabe für den Verkauf eines Hauses als Inhaber in regione 
Colosei zusammen mit Oddo und Cencius Frangipane erwähnt 
wird.123 Noch am Ende des 12. Jahrhunderts ist in der Reihe der Häu
ser, die von Cencio camerarius auf dem Papstitinerar in der secunda 
feria post Pascha wegen der Geldspenden an die Römer genannt wer
den, zweimal von einer domus Sansonis maceüarii die Rede, zwi
schen der Kirche der SS. Cosma e Damiano und S. Niccolò de Colo-
seo,124, unmittelbar vor S. Maria de Ferrariis zitiert.125 Auf derselben 

trus filius Cencii iudicis unterschreibt in einer Schenkungsurkunde an die 
Kirche S. Maria Nova vom 31. Mai 1093: F e d e l e , S. 66-67. 
Lauer , Un inventaire (wie Anm. 109) S. 122. Vgl. in den späteren Inventaren: 
d e r s . , Le palais (wie Anm. 109) S. 493: Domus heredis Nicolay Macellarli; 
S. 495: Itemjuxta hanc viculo mediante est alia domus manualis ecclesiae, 
quam tenent heredes Sabini Maceüarii; S. 195: Tertiam Romanus Nycolaus 
Macelli et heredes Symonis. 
Urkunde vom 7. 2. 1252, ediert in: M. Thumse r , Rom und der römische Adel 
in der späten Stauferzeit, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in 
Rom 81, Tübingen 1995, S. 347-351, S. 349: Fines ad montem Acceptorium 
hii sunt: domus Romanucgorum et Synibaldorum, ab alio domus Maceüa
riorum et domus Cesarlinorum, ab alio sunt domus Carlonum et Toderino-
rum. Kommentar der Urkunde ebd. S. 72-75. 
F e d e l e , Urkunde n. 66 vom 29. August 1152, S. 120-122: Idest una domus ... 
posita in regione Colosei in loco qui dicitur Calderarii, sub his affinibus, a 
duobus lateribus tenent domni Oddo et Cencius Fraiapanis, a terbio latere 
tenet Sasso maceüarius, a quarto latere est via publica sacra. Vgl. dazu auch 
Mosca t i (wie Anm. 96) S. 37. Das wird durch eine Nachricht in einer späte
ren Verkaufsurkunde bestätigt: .. .domum ... positam in regione Coloxei in 
contrada Arcus Septem Lucernarum sub his affinibus: a duobus lateribus 
tenent Fraiapanes, a tertio latere tenent heredes Gregorii Sassonis maceüa
rii, a quarto latere est via publica sacra: F e d e l e , n. 109, S. 179-180, a. 1176, 
18. Januar. Auch ein anderer Sohn des Sasso, Cinthius, wird erwähnt 1160 als 
Inhaber in regione Paüadie, auf dem Palatin: domus ... posita in regione 
PaUadie sub his affinibus, a primo latere tenet Cinthius Sassonis maceüa
rii iuris sanctae Marie Nove: F e d e l e , n. 82, S. 142-143, a. 1160, 28. Juni. 
Über diese Kirche vgl. L o m b a r d i (wie Anm. 120) S. 88, n. 97. 
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Strecke befanden sich damals auch ein locus, ubi fuerunt palatici 
Fraiapanorum und die familiae Fraipanorum de Cartularia.126 

Diese feststellbare Nähe zwischen der Familie des Sasso und den 
Frangipane scheint aber nicht nur rein topographisch gewesen zu 
sein: 1137 ist derselbe Sasso maceUarius als Zeuge beim Testament 
der Adilascia filia quondam Cinthii Fra[iapanis] anwesend, die 
ihre domus zusammen mit anderen Gütern der Kirche S. Maria Nova 
schenkte. Wenn die von Matthias Thumser vorgeschlagene genealogi
sche Identifikation stimmt, kehrt man damit zu jenem Cencio Frangi
pane zurück, der zwischen den 60er und dem Ende der 80er Jahre 
des 11. Jahrhunderts als treuer und mächtiger Anhänger des Reform
papsttums handelte: Unter seinem consilium wurde sogar die Verwü
stung der Stadt durch die Normannen 1084 durchgeführt.127 Nach 
dem Tod Gregors VII. ist die Nachricht überliefert, daß er die Kandida
tur des Bischofs Odo von Ostia, späteren Papst Urban IL, gefordert 

Zu dieser Kirche beim Kolosseum, wahrscheinlich schon im 16. Jahrhundert 
in Vergessenheit geraten, vgl. ebd. n. 73, S. 76. 
Va len t in i /Zucche t t i (wie Anm. 107) S. 226-227. Zu den Auszahlungen an 
die Römer für die Bögen, die auf dem Weg von St. Peter zum Lateran gebaut 
wurden, vgl. ebd. S. 223. Man kann die Frage stellen, ob das Item In domo 
Iohannis de Gregorio . VI. denarii, das unmittelbar vor der ersten Erwähnung 
der domus Sansonis macellarli und ein zweites Mal wenige Häuser später 
vorkommt (ebd. S. 227-228), auf jenen Iohannes de Gregorio maceUarius zu 
beziehen ist, der als Zeuge in einer Urkunde vom 1146 oder 1147 zusammen 
mit Cencius Sassonis macellari unterschreibt, und der Neffe des Sasso war: 
Vgl. Urkunde n. 61, in: F e d e l e , S. 114, und oben Anm. 118. Zu den Angaben 
von Cencio bezüglich der Häuser der Frangipane vgl. auch E. Tea, La rocca 
dei Frangipani alla Velia, Archivio della Reale Società Romana di Storia Patria 
44 (1921) S. 235-255, hier S. 238-239. 
Das Testament der Adilascia ist in F e d e l e , Urkunde n. 46 vom 31. Januar 
1137, S. 92-93 ediert. Zur Identifikation von Adilascia mit der Tochter dieses 
Cencio und nicht des Cencio, Bruder von Leone, der zwischen ca. 1118 und 
1145 erwähnt wird, vgl. M. Thumse r , Die Frangipane. Abriß der Geschichte 
einer Adelsfamilie im hochmittelalterlichen Rom, QFIAB 71 (1991) S. 106-
163, hier Anm. 25, S. 114-115, und Stammtafel S. 162. Zu Cencio ebd. 112-
115. Zu den Schwierigkeiten einer fundierten, sicheren Rekonstruktion der 
Genealogie der Familie, siehe die Einführung ebd. S. 106-109. Die Nachricht 
über die Verhandlung mit dem Führer der Normannen in: Die Chronik von 
Montecassino, ed. H. Hoffmann, MGH Scriptores 34, Hannover 1980, 3, 53, 
S. 435. 
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habe.128 Dadurch zeichnen sich die ersten Konturen jener intensiven 
Unterstützung ab, die Papst Urban II. von der Familie Frangipane -
besonders von Johannes Frangipane in den 90er Jahren des 11. Jahr
hunderts - erfahren sollte. Diese Ereignisse verdienen eine detaillier
tere Schilderung, weil sich dort eine Reihe von Zusammenhängen be
züglich Menschen, Orten und Intentionen ergibt, die mit der Kirche 
von S. demente in Verbindung gebracht werden können. 

So kommt man zum Teil zu den Figuren zurück, die in anderem 
Kontext schon erwähnt worden sind. Die Worte der Chronik Bernolds 
erlauben, die Geographie der Kontrolle Urbans IL über die Stadt in 
jenen Jahren zu rekonstruieren: 1091 mußte der Papst das Weih
nachtsfest außerhalb Roms feiern, nam Guibertus heresiarcha ita se 
prope domum sancti Petri incastellavit, ut non facile ... expelli inde 
potuerit.12,9 Weihnachten 1092 galt dasselbe, eo quod nondum Ro
mani absque armata manu intrare potuerit, Guibertistis quidem et 
excommunicatis multum adhuc ibi praevalentibus.130 1093 durfte 
der Papst das Weihnachtsfest in Rom feiern, quamvis plures liber
tini in Urbe adhuc latuerint. In diesem Zusammenhang wird von Ber-
nold berichtet, daß der Papst in der Nähe von S. Maria Nova in qua-
dam firmissima munitione weilte.131 Durch die persönliche Erinne-

128 Die Chronik von Montecassino ed. Hoffmann (wie Anm. 127) 3, 66, S. 449. 
129 Bernoldi Chronicon, ed. G. H. Pe r t z t , MGH Scriptores 5, Hannover 1844, 

S. 453. 
130 Ebd. S. 455. 
131 Ebd. S. 457-458. Weihnachten 1094 feierte Urban, iam dudum de Roma pro-

fectus, in Tüszien (ebd. S. 461). In den folgenden Jahren wird von Bernold 
die größere Sicherheit der Papstposition in Rom betont: 1096: Domnus papa 
tandem ad apostolicam sederà cum magna gloria et tripudio reversus, nati-
vitatem Domini Romae cum suis cardinalibus gloriosissime celebravit, 
quippe tota urbe Romana pene sibi subiugata, praeter turrim Crescentii in 
qua adhuc latitabant Wibertini (ebd. S. 465); 1097: Domnus papa Romae 
nativitatem Domini celebravit, maximamque pacem in ipsa urbe et in eius 
finibus firmissime composuit, ibidemque pascalem sollemnitatem cum 
magna gloria itidem celebravit (ebd.). Ein Gesamtbild der Aufenthalte des 
Papstes in den elf Jahren seines Pontifikats bietet B e c k e r (wie Anm. 17) 
Anm. 302, S. 98-99. Über die turres der Frangipani auf dem Palatin, auch 
in späteren Jahrhunderten bezeugt, vgl. A. K a t e r m a a - O t t e l a , Le casetorri 
medievali in Roma, Commentationes Humanarum Litterarum 67, Helsinki 
1981, n. 254, S. 60, nn. 255, 256, 257, 258, 259, 262, S. 61; A. Augen t i , II 
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rung und ausführliche Erzählung von Gottfried von Vendóme (t 1132) 
in Briefen an Paschalis IL und Honorius IL (1124-1130) wissen wir, 
daß die domus Joannis Fraicapanem jene war, wo Urban Schutz 
fand und zwei Wochen vor Ostern 1094 auch das Angebot bekam, 
gegen Geld den Lateranpalast von der Gegenpartei wieder erwerben 
zu können. In diesem Zusammenhang spricht Gottfried über eine Be
ratung Urbans mit den Bischöfen und Kardinälen, die mit ihm waren 
{qui secum erant). Gottfried selbst blieb bei dem Papst die ganze 
Quadragesima.132 Wer waren die Menschen im engeren Kreis des 
Papstes, und was geschah noch in der Zeitspanne des Aufenthaltes 
Urbans bei S. Maria Nova? Zwei öffentliche Ereignisse in dieser eccle
sia waren sicher die Weihen der Bischöfe Herrandus von Halberstadt 
bzw. Lambertus von Arras, die erste am 29. Januar, die zweite am 19. 
März 1094 vom Papst gespendet. Im ersten Fall war es die schismati-
corum tempestas, welche ihn die Konsekration von Mainz nach Rom 
verlegen ließ. Die Entscheidung fiel nach dem Rat confratrum nostro-

Palatino nel Medioevo. Archeologia e topografia (secoli VI-XIII), Bullettino 
della commissione archeologica comunale di Roma. Supplementi 4, Roma 
1996, S. 78-105. 
Goffridi abbatis Vindocinensis epistolae 1, 8, in: Patrologia Latina 157, 
Sp. 47-48: aiutivi ... dominum papam Urbanum in domo Johannis Frica-
panem latitare et contra Guibertistam haeresim viriliter laborare ... Quasi 
alter Nicodemus ad dominum papam in domum praedicti Joannis nocte 
veni, ubi eum pene omnibus temporalibus bonis nudatum, et alieno aere 
nimis oppressum inveni. Ibi per Quadragesimam mansi cum ilio ... Qui-
ndecim vero diebus ante Pascha, Ferruchius, quem Lateranensis palata 
custodem Guibertus fecerat, per internuntios locutus est cum dominico 
papa, quaerens ab eo pecuniam et ipse redderet UH turrim et domum illam. 
Unde dominus papa cum episcopis et cardinalibus, qui secum erant, locu
tus, ab ipsispecuniamquaesivit ...EtsicLateranensehabuimus et intravi-
mus palatium. Ibi ego primus osculatus sum domini papae pedem 
(Ostern fiel im Jahr 1094 auf den 9. April); d e r s . , epistola 1, 14, ebd. Sp. 55: 
Ego sum, ego sum ille, qui Romae pane tribulationis cibatus, et aqua pota-
tus angustiae, cum honorabilis memoriae papa Urbano in domo Johannis 
Ericapanem multos labores et timores diu passus sum. Zu Gottfried, der 
Abt von Vendòme und Kardinalpriester von S. Prisca war, vgl. J. E h l e r s , 
Gottfried von Vendòme, in: Lex. MA 4, München-Zürich 1989, Sp. 1607. Zu 
Johannes Frangipane und weitere Belege seiner Verbindung zu Urban II. vgl. 
T h u m s e r (wie Anm. 127) S. 115-116. 
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rum episcoporum, cardinalium ac nobiliorum Romanorum, wie Ur-
ban am 6. Februar schrieb.133 Wenn einer von diesen zuletzt genann
ten nobüiores Romani als der Gastgeber Giovanni Frangipane vermu
tet werden kann, so ergibt sich ein zweiter Gastgeber aus einer Epi
sode, die im Zusammenhang mit der Weihe des Bischofs von Arras 
tradiert ist: Nach dem Weiheritus apud sanctam Mariam novam 
fragte der Papst den Bischof, wo er und seine Begleiter zu Gast seien. 
Als Lambert antwortete, er sei noch nicht als Gast aufgenommen wor
den, und seine Mitreisenden hätte er bei Sankt Peter im Portikus ge
lassen, befiehl der Papst dem Erzbischof von Pisa Daibertus, er und 
Petrus Leonis sollten dafür sorgen, daß alle schnellstmöglich auf si
chere Weise zu ihm begleitet würden.134 Die beiden Petrus Leonis 

133 Urkundenbuch des Hochstifts Halberstadt und seiner Bischöfe, 1, ed. G. 
Schmid t , Publicationen aus den k. Preußischen Staatsarchiven 17, Leipzig 
1883, n. 115, S. 77-78: Actum Romae in ecclesia s. Marie que dicitur nova. 
Im Fall des Bischofs von Arras Lambertus hatte sich der Metropolit von 
Reims trotz der Forderung des Papstes de facto geweigert, die alte Ordnung 
der Kirchenprovinz wiederherzustellen und den gewählten zu weihen, so daß 
der Papst nach dem Ablauf einer letzten Frist von 30 Tagen Lambertus nach 
Rom für die kommende Fastenzeit einlud. In Rom wurden auch die Ansprü
che der Kirche von Cambrai über Arras abgewiesen. Auskunft über diese 
Verhältnisse geben verschiedene Briefe Urbans aus den Jahren 1093 und 1094: 
Vgl. Urbani IL papae epistolae nn. 80, 81, 85, 86, 95, 106, 107, 109, in: Patrolo
gia Latina 151, Sp. 361-362, 366, 372-373, 380-381, 382, 383-384. 

134 Vgl. Stephani Baluzii Tutelensis Miscellanea novo ordine digesta ... Tomus 
secundus, Lucae 1761, S. 131 (= Gesta quibus Atrebatensium civitas sub 
Vrbano Romanae et apostolicae sedis Episcopo, excusso Cameracensium 
subiectionis jugo, in antiquam reformatur dignitatem): ... Ad ultimum 
subjecit: Esne, frater, hospitatus? Et: Ubi sunt comperegrini tui? Respondit: 
Nondum sum hospitatum, sed socios meos apud beatum Petrum in porticu 
dimisi. Hoc audiens Papa statini praecepit adesse domnum Daibertum Pi-
sanum Archiepiscopum, et ait itti: Hunc fratrem nostrum Lambertum 
Atrebatensem electum in hospitium cottige, et qualiter sui et sua de porticu 
sancti Petri ad nos cum securitate deducantur, tu et Petrus Leonis quanto-
cius providete. Quod et factum est. Die Ankunft in Rom wird auf den Freitag 
vor dem Sonntag in Quinquagesima geschildert (17. Februar): Accepta tan
dem tanti Pontificis benedictione Atrebatensis electus et conviatores sui 
securius iter arripiunt, et post multa viarum et hyemis discrimina porti-
cum beati Petri Apostolorum principis feria sexta ante Dominicam Esto 
mihi in Deum protectorem ingrediuntur. Ne autem a Guibertinis aliqua 
ittis inferretur injuria, subsequenti sabbato summo in mane domno Ur-
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und Joannes Frajapane erscheinen auch fünf Jahre später zusammen 
in einem päpstüchen Brief als einzige Laien-Zeugen und mit dem 
Ehrentitel proceres Romani.135 Unter den treuen Kardinälen, die in 
dieser Zeit in der Umgebung des Papstes nachweisbar sind, ist in un
serem Zusammenhang auf den Kardinalpriester von S. demente Rai-
nerius hinzuweisen: Bei der Mitteilung Urbans an die Christen in 
Sachsen über die vor acht Tagen in der Kirche S. Maria Nova erfolgte 
Weihe des Bischofs von Halberstadt wird Rainerius zusammen mit 
Deusdedit (von S. Pietro in Vincoli) unter den Anwesenden cardina-
les presbyteri genannt.136 

bano Papae suum praemittunt electum Romae apud sanctam Mariam no-
vam tunc commoranti (ebd.). Die Weihe geschah am vierten Fastenzeitsonn
tag (19. März 1094): Rie tandem acquiescens divinae ordinationi et aposto-
lice obeditioni consecratur in Episcopum Romae apud sanctam Mariam 
novam a saepius iam dicto domno Apostolico Urbano anno Dei Christi 
MXCIII. XIV Kai. Aprilis, quae tunc dominica Laetare Jerusalem habeba-
tur. Das Datum ist auf das 1094 zu korrigieren, vgl. JL n. 5511. 
Vgl. Urbani IL papae epistola n. 292, in: Patrologia Latina 151, Sp. 543-544 
(1099, 24. April; JL 5788): Urbanus ... Hugoni Lugdunensi primati ... prae-
sentibus fratribus nostris ... archiepiscopis, ... episcopis ..., Nunerio [= 
Ranerio] de titulo Sancti Clementis, Tenzone de titulo Sanctorum Joannis 
et Pauli, Joanne de titulo Sanctae Anastasiae, nostrae sedis apostolicae 
presbyteris cardinalibus; Petro Leonis, Joanne Frajapane, Romanis proce-
ribus ... Datum Romae apud beatum Petrum . . . . Zur Mitwirkung der römi
schen Adligen an der päpstüchen Regierung und an kirchenrechtlichen Fra
gen zur Zeit Urbans IL vgl. auch die Beispiele in K. J o r d a n , Die Entstehung 
der römischen Kurie. Ein Versuch, ZRG 59. Kan. Abt. 28 (1939) S. 97-152, 
hier S. 134-139. In der Residenz des Petrus Leonis auf der Tiberinsel hatte 
Urban in den Anfängen seines Pontifikats Schutz gefunden. Dort starb er 
auch im Juli 1099: Vgl. Liber Pontificalis, ed. D u c h e s n e , 2 (wie Anm. 6) 
S. 294; B e c k e r (wie Anm. 17) S. 99, 112. 
Urkundenbuch des Hochstifts Halberstadt und seiner Bischöfe, ed. Schmid t 
(wie Anm. 133) n. 115, S. 77-78: Actum Romae in ecclesia s. Marie que dici-
tur nova iiij kalendas Februarii, indictione iii\j], anno dominice incarna-
tionis M.XCIII[I\ pontificatus domini Urbani secundi papae VI, presenti-
bus Hubaldo Sabiniensi, Johanne Tusculano, Gualtiero Albanensi, Day-
berto Pisano, Brunone Segnensi episcopis, cardinalibus autem presbyteris 
Deusdedit et Raynerio, data Rome viij Idus Februarii. Vgl. JL n. 5506; Bek-
ker (wie Anm. 17) S. 103, Anm. 322 und allgemein zur Obedienz des Papstes 
in Rom ebd. S. 98-113. Zu Daibertus, der 1089 als Bischof von Pisa vom 
Papst Urban IL geweiht worden war und am 22. 4. 1092 die dignitas des 
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Auch für die Weihe des Bischofs von Arras am 19. März werden 
als Zeugen namentlich fünf Bischöfe - unter diesen ist wiederum der 
Erzbischof von Pisa Daibert - und allgemein cardinali presbyteri 
zusammen mit der maxima multitudo Romanorum erwähnt.137 

Die vertraute, enge Beziehung Urbans mit dem Kardinalpriester 
von S. demente ist durch die Präsenz von Rainerius in der Umgebung 
des Papstes (in Rom, Salerno, wahrscheinlich Clermont), durch die 
Aufträge als Legat und Richter, nicht zuletzt durch die in der päpstli
chen Korrespondenz verwendete Terminologie bezeugt: Urbanus, ser-
vus servorum Dei, ckarissimo atque dulcissimo fratri Raynerio 
Sanctae Romanae Ecclesiae presbytero atque legato, ..., lautet z.B. 
ein Brief von 1090.138 

Auch aus der Perspektive der Wibertiner ist es möglich, die hohe 
und repräsentative Kirchenstellung Rainers in den 90er Jahren zu illu
strieren: Im August 1098 forderten die Wibertiner die Hildebrandini 
heretici auf, Rechenschaft abzulegen per maiores suos, domnum 
Raynerium et domnum Iohannem Burgundionem (den Kardinalprie
ster von S. Anastasia). Dabei wurde ihnen die persönliche Sicherheit 
beim Kommen und Gehen bis zum Fest Allerheiligen versprochen. Es 
kam allerdings innerhalb der gesetzten Frist zu keinem Treffen zwi
schen den beiden Parteien, so daß die wiederversammelten Wiberti
ner ihre Anklage gegen die Abwesenden öffentlich äußerten und de

Palliums bekommen hatte vgl. M. Ronzan i , Eredità di Gregorio VII e apporto 
originale di Urbano II nel privilegio apostolico del 22. Aprile 1092, in: M. L. 
C e c c a r e l l i Lemut/S. Sodi (Hgg.), Nel IX centenario della metropoli eccle
siastica di Pisa. Atti del convegno di studi (7 -8 maggio 1992), Pisa 1995, 
S. 59-80; M. Matzke , Daiberto e la prima crociata, ebd. S. 95-129; d e r s . , 
Daibert von Pisa zwischen Pisa, Papst und erstem Kreuzgang, Vorträge und 
Forschungen 44, Sigmaringen 1998. 
Vgl. Gesta quibus Atrebatensium civitas (wie Anm. 134) S. 131-132: ... sub 
testimonio venerabilium episcoporum Iohannis Tusculani, Humbaldi Sabi-
nensis, Iohannis Portuensis, Brunonis Signensis, domni quoque Daiberti 
Pisanorum Archiepiscopi et cardinalium presbyterorum et maximae mul-
titudinis Romanorum. 
Urbani II. epistola n. 30, in: Patrologia Latina 151, Sp. 314-315, hier 314 (JL 
5418). Zur Datierung des Briefes eher am 8. Januar 1090 als im Jahr 1089, vgl. 
S e r v a t i u s (wie Anm. 17) S. 20, Anm. 17. 
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monstrativ deren Schriften „in der Mitte der Kirche im Angesicht von 
Engeln und Menschen" verbrannten.139 

Wenn man zu den Wochen des Aufenthaltes Urbans bei S. Maria 
Nova und der Zeit unmittelbar danach zurückkehrt, ist ein drittes Er
eignis nennenswert: die Entscheidung der Frage nach den Metropoli
tanrechten Tours über Dole, wobei derselbe Umkreis von Persönlich
keiten als mitwirkend erscheint: verschiedene Kardinalbischöfe, die 
schon bei den beiden zuvor genannten Bischofsweihen anwesend wa
ren, der Erzbischof Daibert von Pisa, der neu geweihte Bischof von 
Arras, einige clerici der römischen Kirche, sowie Romanorum judi-
ces et olii consulares.140 Aus der überlieferten Dokumentation kann 

Benonis aliorumque cardinalium schismaticorum contra Gregorium VII. et 
Urbanum II. scripta, ed. K. F r a n c k e , MGH Libelli de lite 2, Hannover 1892, 
5, S. 405-407, Zitat S. 406: Et in testimonio illis in medio aecclesiae, in 
conspectu angelorum et hominum, incendio tradimus decreta eorum here-
tica, quibus orbem terrae perverterunt . . . . Zu diesem conventus vgl. auch 
B e c k e r (wie Anm. 17) S. 112; S e r v a t i u s (wie Anm. 17) S. 16. 
Vgl. Urbani II. epistola n. 113, in: Patrologia Latina 151, Sp. 385-387, hier 
Sp. 386 (JL 5519): Omnibus itaque pertractatis, inconcussu confratrum no-
strorum Joannis Portuensis, Ubaldi Sabiniensis, Joannis Tusculanensis, 
Brunonis Signiensis, Daiberti Pisani, Lamberti Atrebatensis episcoporum, 
et nonnuüorum nostrae ecclesiae clericorum, Romanorum quoque judicum 
et aliorum consularium ... (5. April 1094, Karmittwoch); Urbani II. epistola 
n. 114, in: Patrologia Latina 151, Sp. 387-388, hier Sp. 387 (JL 5520): Tane in 
audientia clericorum simul et laicorum Romanae Ecclesiae retraetata sunt, 
quae vel nostro vel Gregorii papae tempore super hoc negotio gesta recurre-
runt ... Quibus omnibus diligentius exquisitis, ex communi Consilio tarn 
confratrum nostrorum episcoporum et nonnuüorum nostrae ecclesiae cleri
corum Romanorum quam judicum et aliorum consularium ... (11. April 
1094). Die ersten fünf Bischöfe waren auch bei der Weihe des Bischofs Lam
bert von Arras anwesend (vgl. oben Anm. 137); bei der Weihe des Bischofs 
von Halberstadt war in derselben Gruppe Gualtierus Albanensis anstatt Jo
hannes Portuensis anwesend (vgl. oben Anm. 136). Johannes von Porto, Ubal-
dus von Sabina, Joannes von Tusculum und Bruno von Segni hatten schon 
an der Wahl des Papstes in Terracina teilgenommen: siehe oben Anm. 33. 
Nach genauer Einsichtnahme der Entscheidungen der vorherigen Päpste wur
den die Rechte der Metropole Tours über Dòle und die ceteri Britannorum 
episcopi bestätigt (Urbani IL epistola n. 114, in: Patrologia Latina 151, 
Sp. 386). Wichtig für die Frage nach dem Zugang zur früheren päpstlichen 
Dokumentation ist die Beschreibung des Vorgangs der Dokumentensuche: 
Quesita est in registro B. Gregorii papae VII sententia. Et ita omnino sicut 
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allerdings nicht genau bestimmt werden, an welchem Ort das Urteil 
des Papstes stattfand, ob bei S. Maria Nova oder in dem vom Papst 
wiederbesetzten Lateran.141 

Sowohl bei der Weihe eines Bischofs als auch bei der decisio 
querelae wie im Fall der Metropole von Tours kommen die spezifi
schen Befugnisse des Bischofsamtes zum Ausdruck, welche die Tra
dition der Kirche sehr früh zusammenfassend formuliert hatte: Epis-
copum oportet indicare, interpretari, et consecrare, consummare, 
ordinare, offerre et baptizare. Bezeichnenderweise sind dieses und 
ähnliche capitula im Hochmittelalter in manchen Handschriften zu
sammen mit den nun fixierten Weiheordines der jeweiligen Ämter 
überliefert.142 Insbesondere geht es beim Bischof von Rom auch un-

audieramus inventa. Ostensa sunt etiam Nicolai et Joannis Romanorum 
pontificum monimenta id astruentia; Leonis quoque IX decretum eamdem 
causam sub anathematis additione confirmans (ebd.). 

141 Das Urteil muß zwischen dem 19. März (Weihe des Bischofs von Arras) und 
dem 5. April (Datum des ersten Briefes) getroffen worden sein. Die Bischöfe 
von Tours und Dole waren eingeladen worden, vor dem Papst media Quadra
gesima zu kommen; ein Datum, das ebenfalls um den 19. März fiel. Nur der 
erste der beiden jedoch kam. Die Briefe Urbans vom 5. und 11. April tragen 
die Ortsangabe Romae, ohne weitere Präzisierungen. Nach Gottfried von Ven
dome kam 15 Tage vor Ostern das Angebot, den Lateranpalast zu überneh
men. Das genaue Datum des Umzugs ist nicht bekannt. Gottfried von Ven
dome läßt verstehen, daß er die ganze Fastenzeit bei den Frangipane mit 
dem Papst verbrachte: Vgl. oben Anm. 132. Die Wiederbesetzung des Laterans 
konnte aber eine große symbolische Relevanz auch im Hinblick auf die bevor
stehende päpstliche Stationsliturgie während der Karwoche erlangen: Am 
Palmsonntag war die statio ad Lateranum; dort war die Feier der missa in 
caena Domini, dort der Ausgangspunkt der Prozession zur Kirche S. Croce 
in Gerusalemme am Karfreitag, dort die Feier der Osternacht, dort die Vesper 
am Ostersonntag, um von den Riten im Baptisterium, in den Kapellen und 
den Kirchen der Umgebung nicht zu sprechen: Vgl. für das 12. Jahrhundert 
die detallierte Beschreibung in: Le Liber Censuum de l'Eglise romaine, ed. P. 
Fabre/L. D u c h e s n e , Bibliothèque des Écoles francaises d'Athènes et de 
Rome 2e serie, Paris 1910, S. 294-297. Die Tradition war allerdings älter: Vgl. 
ausführlich de B laauw (wie Anm. 15) S. 186-195, 290-311. Daher ist es 
wahrscheinlich, daß die Rückkehr des Papstes in den Lateran im Zusammen
hang mit der Karwoche erfolgte. 

142 Vgl. Le Pontificai romano-germanique, ed. Vogel/Elze (wie Anm. 55) S. 12-
13, hier S. 13; Le Pontificai romain du XIP siècle, ed. Andr i eu (wie Anm. 54) 
S. 125-128, 130, 134, 144. 
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mittelbar um jene an Petrus verliehene Autorität, deren kanonische 
Ausübung - mit der Betonung auf die potestas ligandi et solverteli -
gerade in jener Zeit mit unterschiedlichen Argumenten diskutiert 
wurde. Für die Weihe des Bischofs von Arras in Rom war es Urban 
selbst, welcher die Ereignisse so las und den geweihten als tanquam 
B. Petri manibus consecratus seiner Kirche empfahl.143 Die Riten, 
nach denen eine ordinatio episcopi im 11. Jahrhundert in Rom erfol
gen konnte, waren in ordines schriftlich fixiert, die - trotz mehrerer 
Varianten - auf einem „fonds commun" beruhten: jener Kompilation 
des 10. Jahrhunderts, die in der Forschung den Namen .römisch-ger
manisches Pontifikale' bekommen hat.144 Nennenswert ist in diesem 
Zusammenhang eine Handschrift (Vendòme, Bibliothèque municipale, 
Cod. 14, erste Hälfte des 11. Jahrhunderts), für welche als wahr
scheinlich angenommen worden ist, daß sie von Rom nach Vendòme 
mit jenem Abt Gottfried gekommen sei, der sich 1094 - wie schon 
erwähnt - lange bei Papst Urban II. aufhielt. In diesem Codex werden 
unter dem Titel ordinatio episcopi auch die Texte (zwei Orationen 
und ein versus) überliefert, die den Ritus der Inthronisation des ge
wählten Bischofs vor seiner Weihe begleiteten. Die Rubriken lauten: 
Primitus eligatur. Post electionem dicatur ab archiepiscopo: Ore
mus ... Deinde dicatur iste versiculus: ... Postea mittatur in cathe-
dram. Et dicatur oratio ... ,146 In der folgenden redaktionellen Ent-

143 Urbani II. epistola n. 107, in: Patrologia Latina 151, Sp. 382 (JL 5513-5514): 
• -. praeeipimus ut ei deineeps tanquam cardinali episcopo, tanquam B. 
Petri manibus consecrato subesse et obedire curetis. Der Brief datiert vom 
24. März [1094]. Der Ausdruck war schon ein Jahr vorher in einem Brief an 
den zuständigen Metropoliten von Reims benutzt worden, falls der Gewählte 
nicht dort, sondern in Rom geweiht würde: Nos cum divinae gratiae adjuto-
rio, salvo Ecclesiae tuae jure, eum tanquam B. Petri manibus consecrabi-
mus (Urbani II. epistola n. 80, in: Patrologia Latina 151, Sp. 361; JL 5484). 

44 Le Pontificai romain du XIIe siècle, ed. Andr i eu (wie Anm. 54) S. 5-8, und 
besonders S. 11-12. Für die schriftliche Überlieferung der Weiheordines vor 
dem ,römisch-germanischen Pontifikale' vgl. M. Andr ieu , Les Ordines ro
mani du haut Moyen Age 3, Spicilegium sacrum Lovaniense. Études et Docu
menta 24, Louvain 1951, S. 536-613 (ordo 34); d e r s . , Les Ordines romani du 
haut Moyen Age 4 (wie Anm. 54) S. 3-46 (ordo 35). 
Vgl. zur Handschrift Le Pontificai romain du XIIe siècle, ed. Andr i eu (wie 
Anm. 54) S. 5-7; Les Ordines romani du haut Moyen Age 1, ed. M. Andr i eu , 
Spigilegium sacrum Lovaniense Études et Documents 11, Louvain 1931, 
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wicklung des römischen Pontifikales im 12. Jahrhundert wurden die 
Riten der Inthronisation ausgelassen.146 

Unter den weiteren Anregungen, die im oben erwähnten Perso
nen-Kreis um den Papst Urban II. im Hinblick auf die Konzeption der 
Klemens-Fresken gewirkt haben könnten, sei zuletzt noch die Tatsa
che genannt, daß sich ein Strang der hagiographischen Legende um 
Petrus und seinen Nachfolger Klemens gerade in Pisa seit dem Früh
mittelalter entwickelt hatte. Bezugspunkt der Überlieferung und Kult
gegenstand war jener Steinaltar, der angeblich von Petrus auf seinem 
Weg nach Rom circa litora Pisanorum (am Ort der heutigen Basilika 
von S. Piero a Grado) errichtet, und später von Klemens geweiht 
wurde. Die unmittelbare Verehrung des Klemens in Verbindung mit 
diesem Altar war durch die Existenz einer Reliquie des Heiligen geför
dert worden: Bei der Weihe des Altars waren einige Tropfen Blut von 
der Nase des Klemens auf die Marmortafel des Altars gefallen: „Und 
jenes Blut sieht man bis heute im selben Marmor so frisch, als ob es 
unter unseren Augen gefallen wäre, und es wird in höchster Vereh
rung gehalten", so eine Quelle des 13. Jahrhunderts.147 Durch die Gra-

S. 351-352, hier 539-540. Die Edition des ordo, hier mit den Varianten des 
Codex aus Vendöme (V) zitiert, in: Le Pontificai romano-germanique, ed. Vo-
gel /Elze (wie Anm. 54) S. 199-200. Vgl. ebd. S. 199 für die weiteren hand
schriftlichen Zeugnisse. Bei der Beschreibung der Riten der examinatio wird 
in derselben Gruppe von Handschriften (plus T) die feierliche Sitzordnung für 
den Gewählten und die restlichen Bischöfe aufgezeigt: Hac oratione expleta 
positaque sella metropolitani ante altare, ceterae episcopales sellae ordinan-
tur e contra, respicientes sederti ordinatoris, et ordinandi cathedra colloca-
tur in medio ceterarum. Interim electus ille sacris vestibus indutus, hoc est 
alba, stola, cingulo et cappa, procedit e sacrario, ducentibus eum per manus 
duobus episcopis ante altare. (Ebd. S. 207). 
Der Ritus der Bischofsweihe teilte sich in einer ersten interrogano über die 
Wahl am Samstagabend und der examinatio mit der Weihe am Sonntag dar
auf: Le Pontificai romain au Moyen Age, ed. Andr i eu (wie Anm. 54) S. 1 1 -
12, Text S. 138-152. 
Breviarium Pisanae Historiae, ed. L. A. Mura to r i , Rerum Italicarum Scripto-
res 6, Mediolani 1725, Sp. 163-198, hier Sp. 166: Beatus Petrus Apostolus 
primum Altare lapideum in Italia erexit, statini cum transfretavit, circa 
litora Pisanorum, ubi hodie est Ecclesia sancti Petri ad Gradus, quod papa 
Clemens Primus consecravit, qui dum illud Chrismate illiniret, tunc de 
ipsius Papae naribus aliquae guttae sanguinis distillaverunt super ipsam 
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bungen am Ort der hochmittelalterlichen Basilika (datierbar in die 
Mitte des 10. Jahrhunderts) konnte man Reste älterer Kirchenbauten 
bis zum 4. Jahrhundert entdecken, wenngleich die Petrus-Dedikation 
erst ab dem Jahr 1046 dokumentarisch gesichert ist. Für die hagiogra-
phische Tradition über die Ankunft und die Tätigkeit des ersten Apo
stels in Pisa, deren Überlieferung im 13. Jahrhundert faßbar wird, be
hauptet die heutige Forschung eine mögliche Entstehung nicht früher 
als das 8./9. Jahrhundert.148 

Man könnte danach also vermuten, daß zur Zeit des Erzbischofs 
Daibert die Tradition des Aufenthaltes in der Umgebung von Pisa bzw. 
der Verbundenheit von Petrus und Riemens ein Bestandteil des Kult
gedächtnisses und des Selbstbewußtseins der Kirche von Pisa dar
stellte. Inwieweit diese Tradition eine Intensivierung und eventuell 
neue Formen der Verschriftlichung im Zeitalter des Investiturstreits 
erfuhr, fordert weitere Untersuchungen, auf die hier nicht eingegan
gen werden kann. 

Welche Schlüsse kann man aus diesem Exkurs ziehen? 

Altaris Mensam marmoream. Et ille sanguis in eodem marmore usque ho-
die ita recens apparet, sicut nobis videntibus ibi cecidisset, et habetur in 
magna veneratione. Muratori edierte aus einer heute vermißten Handschrift 
des 14. Jahrhunderts eine Pisaner Chronik des 13. Jahrhunderts, in welcher 
der zitierte Text als Forschungsergebnis in den päpstlichen Archiven von Ugo 
de Pisis Dei gratia Nicosiensis archiepiscopus (Mitte des 13. Jahrhunderts) 
und als Kompendium eines Kapitels aus einem Buch namens Pantheon darge
stellt wird: Inter.alia, quae continentur in eodem Libro, qui Pantheon appel-
latur, inventum est in trigesima prima parte in rubrica de consecrationi-
bus Altarium circa medium sie scriptum. Zu den Umständen der Überliefe
rung dieser Nachrichten vgl. M. L. C ec ca re l l i Lemut/S. Sodi , Per una ri-
considerazione dell'evangelizzazione della Tuscia: La Chiesa pisana dalle 
origini all'età carolingia, Rivista di Storia della Chiesa in Italia 50 (1996) S. 9 -
56, hier S. 16-18. Die Tradition der Ankunft von Petrus erweist sich in der 
Mitte des 13. Jahrhunderts auch durch die Sermonen des Erzbischofs Fede
rico Visconti als etabliert: Ebd. S. 17-18. In dem in der Pisaner Chronik über
lieferten ,Sermo S. Isidori de S. Petro Apostolo', einem regelrechten Lobpreis 
des heiligen Petrus, wird die Tätigkeit des Petrus in Pisa als Bau einer Kirche 
beschrieben, die später der heilige Klemens weihte. Die Äquivalenz Kirche/ 
Altar ist im Dedikationsritus einer Kirche begründet. 
Ebd. S. 14-21; S. Sodi , La basilica di San Piero a Grado, Pisa 21996, S. 9 -
27. 
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Die Recherchen über Beno de Rapiza und seine möglichen Fa
milienmitglieder haben zu Belegen des gleichen ,Matronyms' im er
sten Viertel des 12. Jahrhunderts (1106 bis 1123) geführt. Das steht 
nicht im Widerspruch mit der zuletzt (aus archäologischen und stilisti
schen Gründen) angenommenen Datierung der Beno-Stiftung in die 
90er Jahre des 11. Jahrhunderts149. 

Auf der anderen Seite ist ein Sinibaldus macellarius als erstes 
Glied einer Familiengenealogie, ansässig in der Nähe des Kolosseums 
und der Kirche S. Maria Nova, belegt. Zur gleichen Zeit ließ angeblich 
eine domna Maria Macellarla ihre Votivinschrift in S. Clemente ma
len. Die Familie des Sinibaldus macellarius weist in der nächsten 
Generation (ab 1123) bestehende Verbindungen zu Mitgliedern der Fa
milie Frangipane auf, die im selben Gebiet lebten und die in der Mitte 
des 12. Jahrhunderts sogar als Nachbarn des Sasso [de Sinibaldo] 
macellarius erwähnt werden. Frappierend ist in diesem Zusammen
hang die Tatsache, daß das Haus von Johannes Frangipane für meh
rere Wochen um 1093/1094 Zuflucht des Papstes, und die Kirche 
S. Maria Nova Schauplatz der von ihm gefeierten Liturgie sowie der 
Ausübung seiner amtlichen potestas gewesen waren. 

Die entscheidende Verbindung zwischen diesen Tatsachen und 
der Kirche von S. Clemente ist durch die damalige Anwesenheit des 
Kardinalpriesters Rainerius im Gefolge Urbans II. bei S. Maria Nova 
gegeben. S. Clemente war ein treuer Stützpunkt der „Gregorianer" in 
Rom geblieben. Die Kirche lag auf dem Weg zum Lateran, den der 
Papst erst in jenen Wochen von der wibertinischen Partei zurückge
winnen konnte.150 

Vgl. die in der Anm. 3 zitierte Literatur. 
Siehe oben Anm. 132. Eine implizite Anerkennung des jeweiligen Papstes 
kann auch durch die Datierungsformeln in den römischen Urkunden verfolgt 
werden. Aufschlußreich erscheint das Verhalten der scrinarli in den in jenen 
kritischen Jahren bei der Kirche S. Maria Nova entstandenen Urkunden. Wäh
rend in verschiedenen anderen stadtrömischen Urkundenfonds die Datierung 
nach den Pontifikatsjahren Klemens III. als üblich erscheint, wird der Papst 
Klemens in den (erhaltenen) Pergamenten von S. Maria Nova ignoriert. Wenn 
Urban II. nicht erwähnt wird, rekurriert man ausschließlich auf die Datierung 
nach der Inkarnation. Folgende Beispiele sind überliefert, wobei zum Teil 
derselbe Schreiber mehrere Jahre tätig war: F e d e l e , n. 27, S. 62-63 (1085, 
16. Februar): Anno duodecimo pontificatus domni Gregorii septimi papae, 
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Nach dem sich aus all diesen Daten herausbildenden Rekon
struktionsvorschlag wäre die Konzeption der Fresken über den Papst 
Klemens, der wirklich B. Petri manibus consecratus war, in jenen 
Monaten des Aufenthalts Urbans IL bei den Frangipane anzusetzen, 
also aus der Brisanz der konkreten Lage, aus dem glücklichen, punk
tuellen Zusammentreffen von geistlicher Oberschicht, bereitwilligen 
laikalen Auftraggebern und aus der Verfügbarkeit des Kirchengebäu
des in den Händen der Reformpartei. Für die Stifterfamilie könnte 
ihre Repräsentation in den Fresken - explizit oder implizit auf glei
cher Ebene mit alten römischen adligen Familien (Theodora und Si-
sinnius, Euphimianus) - eine zusätzliche Legitimation ihres Selbstbe
wußtseins und der Ansprüche auf sozialen Aufstieg bieten. Dadurch 
wäre auch ein neues Element im Hinblick auf die Frage „Warum Ale-
xius?" gegeben.151 

indictione octava die sexta decima mensis februarii ... Ego Bonushomo 
scrinarius compievi et absolvi; ebd. n. 28, S. 63-64 (1089, 19. Mai): Anni ab 
incarnatione Domini nostri Iesu Christi millesimo octuagesimo nono, et 
est primus annus domni Urbani papae secundi, indictione duodecima, 
mense madius, die nona decima ... Ego Bonushomo scrinarius sancte Ro
mane Ecclesiae compievi et absolvi; ebd. n. 29, S. 65-66 (1092, 6. Juni): Anno 
ab incarnatione Domini millesimo nonagesimo secundo, per indictione 
quinta decima, mense iunio, die sexta ... Ego Bonushomo scrinarius sancte 
Romane Ecclesiae compievi et absolvi; ebd. n. 30, S. 66-67 (1093, 31. Mai): 
Anno ab incarnatione Domini millesimo nonagesimo tertio, indictione 
prima, mense madio, die tricesima \pri\ma ... Ego Bonushomo scrinarius 
sancte Romane Ecclesiae compievi et absolvi; ebd. n. 31, S. 68-69 (1100, 
20. Juli): Anno primo pontificatus domni Pascali secundi pape, indictione 
septima, mense iuleo, die vicesima ... Ego Gregorius scrinarius sanctae 
Romanae Ecclesiae compievi et absolvi. In einem Brief Urbans II. vom 23. 
März 1094, geschrieben als der Papst bei Johannes Frangipane residierte, 
findet man die Angabe: Scriptum per manum Bonihominis scrinarli sacri 
palata. Datum Romae per manum Joannis R. S. E. diaconi cardinalis ... 
(Patrologia Latina 151, Sp. 380-382). Es ist wahrscheinlich, daß sich der 
schon erwähnte Bonushomo scrinarius, der in dieser Notsituation als Schrei
ber der päpstlichen Kanzlei tätig war, als scrinarius sacri palata bezeichnet 
wird. 
Die Frage stellt direkt V. Pace , Riforma della chiesa e visualizzazione della 
santità nella pittura romana: I casi di Sant'Alessio e di Santa Cecilia, Wiener 
Jahrbuch für Kunstgeschichte 46/47 (1993/94) S. 541-548. Die Antwort ist für 

QFIAB 81 (2001) 

file:///pri/ma


62 PATRIZIA CARMASSI 

Es muß jedoch dabei unterstrichen werden, daß die genaue 
Identität des Beno de Rapiza trotz des neuen dokumentarischen Be
fundes unbestimmt bleibt; daß die Einbeziehung der Maria macellarla 
in die Familie des Sinibaldus macellarius, so wie die engere Bezie
hung dieser Familie mit den Frangipane auf der Seite des Reform
papsttums, eine Hypothese ist.152 

Wie schon am Anfang antizipiert, ist jedenfalls mit Deutlichkeit 
festzustellen, daß Papst Klemens während einer bestimmten, erkenn
baren Zeitspanne in einer außerordentlichen Verdichtung von Kom
munikationsmedien wie Bild, Text, Feier und Materialität des Kirchen
baus, etwas wie ein Stichwort, ein ,Garantie-Zeichen', ein Verweis auf 
eine Reihe von Inhalten wird, die sich grundsätzlich mit folgenden 
Worten von Leo von Ostia zusammenfassen lassen: Huic [Clementi] 
... apostolorum princeps omnes traditiones ecclesiasticas, elusane 
ordinis disciplinam seu doctrine regulas ... reliquit („Diesem über
ließ der Fürst der Apostel alle kirchlichen Traditionen, die Disziplin 
seines Ranges sowie die Normen der Lehre").153 Das schließt die Prä
gnanz und Intensität weiterer theologischer Bedeutungen und religiö
ser Absichten bei dem Entwurf des Bildprogrammes der Fresken und 
ihrer Realisierung nicht aus.154 Auch die wiederholte Darstellung von 

Pace im vorbildlichen Charakter des Heiligen nach den Reformidealen zu 
suchen. 
Zum Aufstieg neuer Familien in Rom im 11. Jahrhundert vgl. Mosca t i (wie 
Arai. 96) S. 128: „Per quel che riguarda la nobiltà cittadina già dalla prima 
metà del secolo XI vengono progressivamente ad imporsi nuove famiglie. ... 
Questa aristocrazia può essere definita „nuova" in quanto non basa la sua 
potenza su antichi lignaggi, ma su un'intensa attività economica e su una 
preminenza politica formatasi al servizio della Curia, sempre più bisognosa 
di tutelare i propri interessi temporali mediante l'appoggio di un ceto ab
biente ed in continua ascesa". 
Devos /Meyvaer t (wie Anm. 17) S. 417. Es sei nur darauf hingewiesen, daß 
der Kardinalpriester Deusdedit, der später mit Rainerius im Umkreis Urbans 
II. bei S. Maria Nova als anwesend erscheint, gegen 1087 die Echtheit der 
Klemensbriefe an Jakobus im Prolog seiner Kanonessammlung verteidigte, 
um sie dann als Argument für den päpstlichen Primat zu zitieren. 
Die Verbindung zwischen dem Narthex als Begräbnisstätte und dem Verweis 
in den Fresken auf die praesentia und potentia des Heiligen auch im Hinblick 
auf das jüngste Gericht hat kürzlich John Osborne hervorgehoben: O s b o r n e 
(wie Anm. 3). 
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sakramentalen Handlungen und besonders der Eucharistie verdient 
z. B. eine besondere Aufmerksamkeit im Hinblick auf die Aktualität 
der Diskussion - noch in den 90er Jahren - über die Gültigkeit der 
durch die Schismatiker gespendeten Sakramente: Das Thema wird 
u. a. in den überlieferten Akten einer wibertinischen Synode aus den 
Jahren 1091/92 behandelt.155 

Ich möchte diese Ausführung mit einem für die bisher versuchte 
Rekonstruktion besonders faszinierenden Bild beenden, das der Kar
dinal Boso in einem ähnlichen historischen Zusammenhang zur Zeit 
des Papstes Alexander III. (1159-1181) zum Jahr 1167 zeichnete: „Der 
Papst verließ den Lateranpalast und kam mit seinen Mitbrüdern und 
Dienern zu den sicheren Häusern der Frangipane herunter; und bei 
S. Maria Nova, der Turris chartularia und dem Kolosseum hielt er sich 
mit den Seinen in Sicherheit auf. Hier fand, angesichts der drohenden 
Arglist des Kaisers, täglich eine Zusammenkunft von Kardinälen und 
Bischöfen statt: Es wurden Fällen behandelt und Rechtsbescheide ge
geben" ([Alexander], dimisso Lateranensi palatio, cum fratribus 
suis et eorum familiis ad tutas domos Fragapanum descendit, et 
apud sanctam Mariam Novam et Cartulariam atque Coloseum se 
cum eis in tuto recepit; ibique pro incumbente malitia imperatoris 
cotidianus episcoporum et cardinalium fiebat conventus, tractaban-
tur cause et responsa dabantur).156 

Decretum Wiberti vel Clementis papae, ed. E. Dümmler , MGH Libelli de lite 
1, Hannover 1891, S. 623: His vero düigenter expositis summa nos necessitai 
compulit ad ea, quae de sacramentis ecclesiasticis inimici christianae reli-
gionis adversus catholicamfidem oblatrant, discretas auctoritates obponere 
et, quae dicere et audiri nefas est, probabilibus argumentis confutare. Di-
cunt enim sacramentum corporis et sanguinis domini nostri Iesu Christi, 
consecrationes crismatis, immo quaecunque ad episcopale et sacerdotale 
officium pertinent, ab his qui sectae eorum non communicant celebrata, 
nulla prorsus esse sacramenta et nichil aliud suscipientibus nisi dampna-
tionem conferre. Zur Datierung 1091/1092, statt 1089 vgl. Ziese (wie 
Anm. 28) S. 191 ff. 
Liber Pontificalis, ed. D u c h e s n e , 2 (wie Anm. 6) S. 416. 
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Stammtafel I 

? Maria macellarla Sinibaldus 
macellarius 

Gregorius 

1140: filü 

Gregorii fratris 

Sasso 

1123: Sasso 

macellarius testis 

1137: Sasso 

macellarius testis 

1139: Sasso de 

Sinibaldo 

macellarlo testis 

1140: tenet Sasso 
macellarius (2x) 

1152: tenet Sasso 

macellarius 

Donadeus 

1123: suo 

germano testis 

1127:Donumdei 

de Sinibaldo 

testis 

? Bonus e t Petrus 
macell[arii] 

Petrus macellarius 

II d. de vinea 

(12. Jahr.) 

1146/1147 

lohannes de 

Gregorio 

macellarius 

testis 

1147: Bulgaminus 
Sassonis 

ma[ celiarli ] 

1149: Bulgaminus 

Sassonis macellarii 

testis 

1162: Bulgaminus 

Sassonis macellarii 

romani, testis 

1147: Gregorius 
Sassonis 

ma[cellarii] 

1158: Gregorius 

Saxonis testis 

1164: Gregorius de 

Sassone 

macellario, testis 

1147: Cenc ius 

Sassonis 

ma[cellarii] 

1146/1147: 

Cencius Sassonis 

macellarii, testis 

1160: tenet 

Cinthius Sassonis 

macellarii 

1147: Guido 
Sassonis 

ma[cellarii) 

1176: tenent 

heredes Gregorii 
Sassonis macellarii 
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Stammtafel II 

1104: Petrus Mancinus 

1139: Petrus filius quondam 
Petri Mancini + Theodora 

= Petrus de Mancino (ebd.) 

1176: Petrus frater eius 
[Gerardi] testis 

- • 1139: Gerardum 
fratrem meum 

1137: Girard us de 
Mancino testis 

1140: Gerardus de 
Mancino testis 

1176: Gerardus de 
Mancino testis 

1183: Girardusde 
Mancino, testis 

1187: Gerardus de 
Mancino, testis 

Verso pergamena 
a. 1093, mano XII sec: 
De domo Girardo 
Mancini qui est iusta 
domo Marie de ..es..., 
mano post.: Palladii 

1160: Ego Iohannes 
Mancinus filius Gerardi 
de ... (Mancino) 

1164: Iohannes Mancinus 

1182: Iohannes Mancini 

1185: Iohannes Mancini, 
testis 

Cencio: Iohanni Mancino 
pro domo sua et nepotis 
... pro domo Petri de 
Mancino 

1123: Sasso de Petrus 
Mancino 

= 1139: Sasso de 
Mancino testis 

1142: Sasso de 
Mancino testis 

1145: Sasso de 
Mancino testis 

1158: Saxo Mancini 

Cencio: In domo 
Sansonis de Mancino 

1145: Sassolìnus 
filius eius testis 
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RIASSUNTO 

La ricerca ha inteso precisare il contesto storico in cui sorsero gli affre
schi della chiesa inferiore di S. Clemente, verificando in che misura le vicende 
storico-ecclesiastiche dell'ultimo quarto dell'XI secolo e i dibattiti ad esse con
nessi trovino puntuale riflesso nel programma iconografico e possano avvalo
rare la collocazione cronologica degli affreschi proposta su altre basi. L'analisi 
ha rivelato con crescente evidenza che la chiesa e la figura di S. Clemente 
possedettero una grande valenza simbolica nel quadro di un dibattito contem
poraneo sull'esercizio legittimo dell'ufficio di pontefice e complessivamente 
sul giusto ordinamento di tutta la Chiesa. La basilica di S. Clemente divenne 
pertanto per il Papato riformatore luogo di ortodossia e scenario della sua 
programmatica dimostrazione. A tal fine fu ripreso ed elaborato il potenziale 
dei contenuti che la tradizione sulla figura del papa e martire Clemente met
teva a disposizione. Nell'indagine si è tenuto conto: dei fatti storici (elezione 
di Guiberto quale Clemente III, ruolo di Rainerio, titolare di S. Clemente e poi 
Pasquale II), dei riferimenti al papa Clemente I nella letteratura contempora
nea (es. Bonizone di Sutri, Pasquale n, Leone Ostiense) e dei contenuti 
espressi negli affreschi (santità inerente all'ufficio del vicario di Cristo, propa
gazione del culto dei papi santi, legittimazione di Clemente da parte di Retro, 
validità dei sacramenti amministrati, ecc.). Per l'identificazione delle famiglie 
dei committenti sono stati valorizzati il Fondo Corvisieri di proprietà della 
Società Romana di Storia Patria e le raccolte pubblicate di documenti medio
evali romani. Per quanto concerne Maria macettaria l'accostamento con una 
famiglia ben documentata nel cartulario di S. Maria Nova a partire dal 1123, 
nella quale l'appellativo macellarius appare ripetuto per vari membri come 
caratterizzante, riceve nuova luce anche dalla vicinanza tra la famiglia dei 
„macellarii" e quella dei Frangipane, fedeli alleati del Papato riformatore, che 
risiedevano nella stessa regione. 
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