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Musik: 

 

Autor: 
Adrian von Utrecht war ein unscheinbarer Mann. Er war klug, aber nicht eitel. Er war 
fromm und äußerst bescheiden. Er galt als ein großartiger Lehrer in theologischen 
Dingen, aber als schlechter Redner. Und als er am 9. Januar 1522 zum Papst 
gewählt wurde, war er ein Kompromisskandidat zweier rivalisierender 
Herrscherhäuser. Die Kurie brachte ihm eine gewisse Hochachtung entgegen, 
ansonsten erwartete man nicht viel von diesem Papst. 
Doch die Zeiten waren schwierig. In Deutschland rebellierte ein Mönch namens 
Martin Luther gegen das Treiben der römischen Kurie, und Hadrian VI. tat, was ihm 
niemand zugetraut hatte. Kaum im Amt, begann er eine umfassende Kirchenreform 
mit dem Ziel, die Auswirkungen der Reformation doch noch in den Griff zu kriegen. 
Der neue Papst sagte dem römischen Luxus den Kampf an, er strich Privilegien, er 

verkleinerte die Kurie, verbot die persönliche Bereicherung, ja sogar der Speiseplan 
des Vatikans wurde drastisch vereinfacht. 
All diese Bemühungen gipfelten schließlich in einem Brief, den er im Januar 1523 auf 
dem Reichstag zu Nürnberg verlesen ließ: 
 
Kommentar von Hadrian VI: 
„Es ist uns wohl bekannt, dass sich am Heiligen Stuhl seit vielen Jahren 
abscheuliche Dinge zugetragen haben: Missstände in geistlichen Dingen, 
Verletzungen von Normen, und zwar so arg, dass sich die Verhältnisse ins schiere 
Gegenteil verkehrt haben. Es ist daher kein Wunder, dass sich die Seuche vom Kopf 
auf die Glieder, von den Päpsten auf die Kirchenfürsten und Prälaten übertragen hat. 
Wir alle sind vom Pfad des Rechts abgewichen, und seit langer Zeit gibt es 
niemanden mehr, der gut gehandelt hat.“ 
 

Autor: 
Diese Zeilen waren purer Sprengstoff. Nicht nur kamen sie einem pauschalen 
Schuldeingeständnis der Kurie gleich. Hadrian ging sogar öffentlich mit seinen 
Vorgängern auf dem Stuhl Petri ins Gericht, die ihrer Aufgabe nicht gerecht 
geworden seien. In Rom herrschte Entsetzen. Offenbar wollte dieser wahnwitzige 
Papst ein neues Papsttum, das nicht länger römisch sein sollte. Machte sich Hadrian 
am Ende die Sache Luthers zu Eigen? War er ein Verräter auf dem Stuhl Petri? 
Aber auch die Gegenseite zog ihre Schlüsse aus dem unerwarteten Eingeständnis, 
das zudem mit dem Aufruf an alle Zuhörer endigte, Vorschläge zu unterbreiten, wie 
sich der Abfall von der Kirche rückgängig machen ließ. All das konnte doch nur 
bedeuten: zu einer echten Reform der Kirche war Rom nicht imstande, also musste 
sie von Deutschland ausgehen. Unter dem Titel „„Der Babstesel zu Rom“ erschien 
(herausgegeben von Luther und Melanchton) ein Bildpamphlet, mit dem die 

reformatorische Polemik gegen Rom neue Dimension erreichte. Es zeigte den Papst 
als ein Mischwesen aus Mensch und Tier, aus einem Gesäß ragt ein Drache mit 
gespaltener Zunge. Der Papst, der Erzlügner. 
 

Musik: 
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Autor: 
Hadrian VI. war mit seiner Reform krachend gescheitert. Bis zu seinem Tod einige 
Monate später war er ein Papst, auf den niemand mehr hörte, dessen Anweisungen 
niemand mehr befolgte, der allein war mit sich und seinem Gewissen. Es gilt als 
wahrscheinlich, dass er vergiftet wurde. 
 

Kommentar von Hadrian: 
„Ach, wieviel hängt doch davon ab, in welche Zeit auch des besten Mannes wirken 
fällt.“ 
 

Autor: 
Dieser, der Legende nach Hadrians Wahlspruch, findet sich heute auf seinem 
Grabmal in der römischen Kirche Santa Maria dell’Anima. 
 

Musik: 
 


