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Das Thema der beiden hier zu besprechenden Bücher sind Bischofsbestellungen. Everett U. Crosby, 

ein ausgewiesener Kenner der englischen Domkapitel des 12. Jahrhunderts, nimmt sich England und 

die Normandie zwischen 1066 und 1216 vor. Besonders interessiert ihn die Rolle des Königs, das 

Verhältnis zwischen König und Episkopat sowie die von Bischöfen selbst ausgeübte Förderung von 

Karrieren Dritter, ihrer Patronage. Katherine Harvey untersucht in ihrer Londoner Dissertation 

Bischofsbestellungen in England zwischen 1214 und 1344. Ein besonderes Anliegen ist ihr die 

Bewertung der gewonnenen Ergebnisse im europäischen Kontext.

Die Arbeiten bewegen sich auf Feldern, die von der Forschung starke Beachtung gefunden haben. 

Beide Autoren sind sich bewusst (Harvey artikuliert das allerdings deutlich klarer als Crosby), dass die 

Besonderheit ihrer Studien weniger im Thema als in dem jeweils in den Blick genommenen Umfang 

des Befunds liegt. Harvey zählt in etwa 175, Crosby sogar knapp über 210 Bestellungen. Damit aber 

sind die zentralen Gemeinsamkeiten der beiden Arbeiten auch schon benannt. In der Lösung ihrer 

Aufgaben gehen sie unterschiedliche Wege. 

Bei der Darstellung der Analyse von Bischofsbestellungen stellt sich grundsätzlich die Frage, ob man 

sie Fall für Fall dem Leser präsentiert oder die Ergebnisse der Einzeluntersuchungen nach Themen 

ordnet. Die erste Variante hat den Vorteil, die Verhältnisse vor Ort tiefer und in ihrer möglicherweise 

über einzelne Episkopate hinwegreichenden Bedeutung fassen zu können; die zweite ermöglicht es, 

mit großen Korpora lesergerecht umzugehen. Harvey entscheidet sich für die thematische Gliederung 

und organisiert ihr Material um die wichtigsten Akteure: König, Domkapitel, Metropolit und Papst. In 

ihrem Appendix bietet sie dann eine Liste mit den von ihr behandelten Bestellungen mit knappen 

Informationen zu den Bischöfen (Amtsdauer, Vakanz, Position zum Zeitpunkt der Bestellung, Mitglied 

des Domkapitels, Art und Umstände der Bestellung). Das Ergebnis ist eine gut lesbare Studie, zumal 

detaillierte Informationen zu den jeweiligen Bischöfen und den Mitgliedern der Kathedralkirchen 

mustergültig in den »Fasti Ecclesiae Anglicanae« aufbereitet sind. 

Crosby entscheidet sich für den anderen Weg. Sein erklärtes Ziel ist es, die Machtstrukturen vor Ort in 

den Blick zu nehmen. Er geht deshalb Diözese für Diözese durch und, anders als Harvey, kann er 

gelegentlich den über Generationen wirkenden regionalen Einfluss eines Netzwerks aufzeigen. 

Insgesamt aber erweist sich sein umfangreiches Korpus als viel zu sperrig für ein solches Vorhaben. 
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Detaillierte Untersuchungen jedes einzelnen Falls, die ihm tatsächlich ermöglicht hätten, Neues für die 

jeweiligen Diözesen zu Tage zu fördern, sind in diesem Umfang kaum zu leisten. In der Tat orientiert 

sich Crosby dann auch an dem, was die bisherige Forschung erbracht hat. Eine wichtige Ausnahme 

bildet Heinrich, Bischof von Bayeux, dem er ein eigenes knappes Kapitel widmet. Insofern bietet seine 

Arbeit eine gute Zusammenschau der Bischofsbestellungen und der von den Bischöfen selbst 

ausgeübten Patronage. Dazu flicht Crosby noch Informationen zu ihren wichtigsten Aktivitäten als 

Bischöfe ein. Streckenweise liest sich das Buch wie eine moderne Version der Einträge in der 

»Gallia Christiana«. Im Hinblick auf seine zentralen Themen aber hat das Buch nicht viel Neues zu 

bieten. Dass der König in England und in der Normandie zwischen 1066 und 1216 eine wichtige Rolle 

bei der Bischofsbestellung spielte und der Episkopat deshalb enge Verbindungen mit dem Königtum 

aufwies, ist durchaus bekannt. Dass sich diese Rolle aber aufgrund der Veränderungen des 

Wahlrechts nicht nur formal veränderte, kommt kaum zum Ausdruck, nicht zuletzt deshalb, weil 

Crosby den Entwicklungen des kanonischen Rechts sehr wenig Aufmerksamkeit schenkt. Auch seine 

Ausführungen zur Patronage der Bischöfe bewegen sich im Rahmen des Bekannten. Bischöfe nutzen 

ihre Position, um Verwandte in ihren Karrieren zu unterstützen. Das wurde von ihnen auch erwartet. 

Crosby bezieht eine Vielzahl von Quellen und Literatur in seine Arbeit ein. Der Leser wird freilich die 

vorbildliche Edition der Register Innozenz’ III. durch die Österreichische Akademie der Wissenschaften 

den Drucken in Migne vorziehen. Insgesamt ist die Arbeit wohl über einen längeren Zeitraum hinweg 

entstanden. Die Ausführungen zur Normandie jedenfalls entsprechen dem Forschungsstand der 

frühen 2000er Jahre. Lediglich die Bibliographie ist aktualisiert worden. 

Stärker als Crosby erkennt Harvey die Bedeutung des kanonischen Rechts für Ihr Thema. In zwei 

Kapiteln befasst sie sich mit dem theoretischen Ablauf von Bischofsbestellungen. Dabei gelingt es ihr 

dank der ab dem 13. Jahrhundert sehr viel detaillierter vorliegenden Quellen auch auf die hohen 

Kosten einzugehen, die für den Kandidaten mit seiner Bestellung verbunden sein konnten. Der 

eigentliche Wandel in der Logik der Bischofsbestellung kam mit der päpstlichen Provision. Die zu 

Beginn des 13. Jahrhunderts etablierte Praxis der Wahl des Bischofs durch das Kapitel wurde mehr 

und mehr von der Provision durch den Papst abgelöst. Der Befund, dass die Kapitel durch ihre bei 

strittigen Wahlen an den Papst gerichteten Appellationen den Weg für päpstliche Provisionen ebneten, 

ist nicht neu, aber Harvey kann sehr schön aufzeigen, wie allmählich dieser Prozess verlief, ehe die 

Päpste in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts begannen, ihre Provisionen für Bistümer rechtlich zu 

fundieren und zu systematisieren. 1344 schließlich erklärte Clemens VI., dass der Papst die Vollmacht 

habe, alle kirchlichen Ämter zu besetzen. 

Das fast unmerkliche Aufkommen der Provisionen erklärt auch die Abwesenheit konzertierten Protests 

seitens der Kapitel im 13. Jahrhundert. Das englische Königtum, das im 13. Jahrhundert ein zentraler 

Faktor bei der Bestellung des Bischofs gewesen war, betrachtete die päpstlichen Ansprüche der 

Provision anfänglich skeptisch, erkannte aber bald, dass sich seine Einflussmöglichkeiten dadurch 

eher verbesserten als verschlechterten. Die eigentlichen Verlierer dieser Entwicklung waren die 

Metropoliten, die durch die Provisionspolitik fast gänzlich an Einfluss auf die Wahl verloren. Die 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



Domkapitel konnten immerhin noch versuchen, über schnell durchgeführte Wahlen und geschickte 

Politik am königlichen und päpstlichen Hof ihre Wünsche zu realisieren. Schließlich kann Harvey 

zeigen, dass Kandidaten nicht selten mit Nachdruck ihre Ambitionen auf ein Bischofsamt vorantrieben. 

Insgesamt bedeutete der Wandel von der Wahl durch das Kapitel hin zur päpstlichen Provision keine 

radikale Veränderung der Zusammensetzung des englischen Episkopats. Die Chancen von Klerikern 

in königlichen Diensten scheinen sich verbessert zu haben, während die Anzahl von Bischöfen, die 

auch schon vor ihrer Wahl in ihrer Diözese verwurzelt waren, zurückging. Darüber hinaus 

verantwortete der Papst die wenigen Fälle der Bestellung von Mitgliedern von Bettelorden. Ein 

deutlicher Anstieg ist allerdings bei den Translationen zu verzeichnen.

Im letzten thematisch ausgerichteten Kapitel ihrer klar strukturierten und argumentierten Studie 

vergleicht Harvey ihre Ergebnisse mit den von der Forschung für Schottland, Frankreich und Italien 

erarbeiteten Befunden. Hier bestätigt sich, dass die allmähliche Zunahme von päpstlichen Provisionen 

ein gesamteuropäisches Phänomen war, wobei gleichwohl Unterschiede festzustellen sind. Die 

Nachbarschaft und gegebenenfalls Herrschaft des Papstes sorgte in Italien früher und häufiger als 

anderswo für Provisionen. Im Hinblick auf die Zusammensetzung des Episkopats findet Harvey 

größere Variationen in Frankreich und Italien als in England. Sie verweist in diesem Zusammenhang 

zu Recht auf die unterschiedlichen Rahmenbedingungen: In Anbetracht der sehr viel höheren Anzahl 

von Bistümern in seinem Königreich konnte der französische König gegenüber den Bestellungen wohl 

eine flexiblere Haltung einnehmen als in England. Die vergleichsweise kleinen, manchmal gar 

winzigen und eng mit ihren Städten verknüpften Bistümer Italiens boten wiederum andere 

Voraussetzungen für die Herkunft ihrer Bischöfe. Letztlich aber bestätigt sich beim Blick auf die 

anderen Regionen der englische Befund: Die Provisionen führten nicht zu einer Homogenisierung des 

europäischen Episkopats.

Hier liegen also zwei sehr unterschiedliche Arbeiten zu eng verwandten Themen vor. Beide machen 

deutlich, dass die Frage nach den Umständen der Bestellung des Bischofs nur über eine genaue 

Kenntnis des Bischofs selbst, seiner Karriere und seiner Umgebung zu beantworten ist. Beide zeigen 

aber auch, dass ab einem bestimmten Umfang des Materials die Erörterung der Ergebnisse nach 

Themenschwerpunkten sinnvoller ist als eine Abarbeitung der einzelnen Fälle nach Diözesen. Und 

schließlich zeigen beide Werke, dass Bischofsbestellungen ohne den Blick auf den normativen 

Rahmen eben nur zum Teil verstanden werden können.
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