


Damit wir uns recht verstehen, das Geld, das
Innozenz XI. für den Krieg gegen die Türken
nach Polen schickt, geht auch durch seine
Hände.«
»Und was hätte der mit Euch gemein?«
»Es handelt sich nur um eine niedrige und
beleidigende Unterstellung. Graf Jan
Kazimierz Dönhoff ist keineswegs Abbé: Er
ist Komtur des Heilig-Geist-Ordens, Bischof
von Cesena und Kardinal der Titelkirche von
San Giovanni an der Porta Latina. Ich dagegen
bin Abbé von Beaubec, durch das Brevet von
seiner Majestät Ludwig XIV. und vom
königlichen Rat bestätigt. Brenozzi meint,
kurz gesagt, dass ich nur dank des Willens
Ludwigs XIV. und nicht des Papstes Abbé bin.
Aber wie sind sie überhaupt auf dieses Thema
gekommen?«, fragte er im Weitergehen.
Ich fasste das Gespräch der beiden kurz
zusammen und berichtete Melani, wie



Brenozzi die zunehmende Macht des Königs
von Frankreich geschildert hatte und dass
sich der Souverän mit der Hohen Pforte
verbünden wolle, um den Kaiser in
Schwierigkeiten zu bringen und freie Hand zu
haben bei seinen Eroberungsplänen, und wie
dieser Plan ihm den Papst zum Feind gemacht
habe.
»Interessant«, kommentierte er, »unser
Glasbläser hasst die Krone von Frankreich,
und nach seiner feindseligen Einschätzung zu
urteilen, scheint er auch für meine Wenigkeit
keine große Sympathie zu hegen. Es wird gut
sein, das nicht zu vergessen.«
Dann blickte er mich sichtlich verärgert an,
die Augen zu Schlitzen verengt. Er wusste,
dass er mir eine Erklärung über seinen
geistlichen Titel schuldete.
»Weißt du, was das Regalienrecht ist?«
»Nein, Signor Atto.«



»Es ist das Recht, Bischöfe und Äbte zu
ernennen und über ihre Güter zu verfügen.«
»Demnach ist es ein Recht des Papstes.«
»Neinneinnein, Augenblick!«, bremste Atto
mich. »Sperr gut die Ohren auf, denn das ist
eines der Dinge, die du brauchen wirst, wenn
du später einmal Gazettenschreiber bist. Die
Frage ist heikel: Wer verfügt über die Güter
der Kirche, wenn sie sich auf französischem
Boden befinden? Der Papst oder der König?
Wohlgemerkt: Es handelt sich nicht nur um
das Recht, Bischöfe zu ernennen, kirchliche
Benefizien und Pfründen zu gewähren,
sondern auch um den materiellen Besitz von
Klöstern, Abteien, Grundstücken.«
»In der Tat … schwer zu sagen.«
»Ich weiß. Über diese Frage zankten sich die
Päpste und die Könige von Frankreich schon
vor vierhundert Jahren, weil
selbstverständlich kein König gern ein Stück



von seinem Reich an den Papst abgibt.«
»Und ist das Problem gelöst worden?«
»Ja – doch war der Frieden vorbei, als dieser
Papst kam, Innozenz XI. Im vorigen
Jahrhundert nämlich waren die Juristen
endlich zu dem Schluss gelangt, dass das
Regalienrecht dem König von Frankreich
zustehe. Und für lange Zeit wurde die Sache
von niemandem mehr in Zweifel gezogen.
Jetzt allerdings sind zwei französische
Bischöfe auf den Plan getreten – zwei
Jansenisten, welch ein Zufall! – und haben die
Frage erneut angeschnitten. Innozenz XI. hat
sie sofort unterstützt. So hat der Disput
wieder angefangen.«
»Kurzum, wenn Unser Herr der Papst nicht
wäre, hätte es um das Regalienrecht keinerlei
Diskussion mehr gegeben.«
»Aber sicher! Nur ihm allein konnte es in den
Sinn kommen, die Beziehungen zwischen



dem Heiligen Stuhl und dem Erstgeborenen
Sohn der Kirche auf so ungeschickte Weise
zu trüben.«
»Ich meine zu verstehen, dass Ihr vom König
von Frankreich zum Abbé ernannt worden
seid, Signor Atto, und nicht vom Papst«,
schloss ich, meine Überraschung kaum
verhehlend.
Melani antwortete mit einem zustimmenden
Brummen und beschleunigte den Schritt.
 
Es war eindeutig, dass Atto Melani das Thema
nicht weiter vertiefen wollte. Doch ich hatte
mich endlich von einem Zweifel befreit, der
in mir aufgekommen war, als ich in der
Küche belauscht hatte, wie Cristofano,
Stilone Priàso und Devizé einander von Attos
dunkler Vergangenheit erzählten. Verstärkt
hatte sich dieser Zweifel, als wir die von den
beiden Heiligenfledderern aufgefundene
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