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Das zu besprechende Werk, das bei einem britischen Verlag auf Englisch erschien, ist die 

Gemeinschaftsarbeit zweier finnischer Historiker, die jeder einen Teil der Untersuchung beigetragen 

haben. Von Kirsi Salonen stammt der erste Teil »Short Cuts to an Ecclesiastical Career« (S. 19–164). 

Teil zwei unter dem Titel »A Disorderly Process Lacking Dignity? Ordinations in the Papal Curia during 

the Pontificate of Paul II (1464–1471)« (S. 165–261) stammen von Jussi Hanska, während für 

Einleitung (S. 1–18) und die »Conclusions« (S. 263–271) offenbar beide gemeinsam verantwortlich 

zeichnen. Die jeweiligen Anteile sind jedoch nicht namentlich gekennzeichnet. Beide Autoren sind 

durch lange Romaufenthalte ausgewiesene Kenner des römischen Quellenmaterials.

Das Hauptanliegen des Buches gilt der Widerlegung der These, dass Papst und Kurie für vielfach 

nicht ausreichend qualifizierte Priester verantwortlich zu machen sind. Die Argumentation nimmt 

folgenden Gang: Die Qualifikation für das Priesteramt konnte seitens der Kurie nicht unberücksichtigt 

bleiben, da es zahlreiche Regelungen des kanonischen Rechtes gab, die die Eignung gerade 

sicherstellen sollten. Der Papst konnte im Einzelfall diese Regelungen außer Kraft setzen, zumal wenn 

der Priesterbedarf das Angebot an rückhaltlos geeigneten Kandidaten überstieg, jedoch galten die 

Ausnahmen nur für eine begrenzte Zahl an Fällen und nur für bestimmte, weniger gravierende 

Qualifikationsmängel. Diese vom Papst bewilligten Ausnahmen werden von den Autoren einer 

genaueren Analyse unterzogen. Der Papst hatte die Aufgabe der Ausnahmeerteilung, also 

Dispensierung, hauptsächlich der Apostolischen Kammer und der Apostolischen Pönitentiarie 

übertragen, für die für das 15. Jahrhundert die Quellen in Rom erhalten geblieben sind. Die gleichen 

Dispense konnten aber auch von päpstlichen Legaten, Kollektoren, Nuntien oder Bischöfen, die hierzu 

spezielle Vollmachten erhalten hatten, erteilt werden. Diese Dispense in partibus entziehen sich (so 

die Autoren) einer Analyse, da hierfür die Quellenbasis nicht überliefert ist. 

Die Untersuchung gliedert sich in zwei Teile. Teil 1 untersucht die Tätigkeit der Pönitentiarie 

hinsichtlich der Gewährung von Ausnahmen für Priesteramtskandidaten. Hier geht es einesteils um 

unehelich Geborene, die von diesem Geburtsmakel dispensiert wurden (denn Unehelichkeit hinderte 

die Annahme von höheren Weihen und Pfründen mit Seelsorge), und andernteils um die Beseitigung 

von Weihehindernissen, wie zu geringem Alter und körperlichen Defekten. Dieser Teil stützt sich auf 

den Pontifikat Pius’ II. (1458–1464), da dies der früheste Pontifikat ist, für den quantitativ verlässliche 

Untersuchungen möglich sind (S. 27). Sowohl die regionale Herkunft als auch die soziale Stellung der 

Bittsteller werden betrachtet, und auch die Abläufe in der Pönitentiarie finden Beachtung. Die Studie 

stellt einen erhöhten Bedarf nach Dispensation aus bestimmten Regionen Europas fest, nämlich (nach 

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



heutigen staatlichen Zugehörigkeiten) u. a. (neben dem Westen Deutschlands und den 

Beneluxstaaten) aus dem nordöstlichen Frankreich. In diesen Gegenden war Illegitimität verbreitet, es 

gab hier aber auch eine Vielzahl von Kirchenpfründen. In Italien dominierte die Nachfrage nach 

Altersdispensen. In allen Fällen stellt ein erhöhter Priesterbedarf dieser Regionen die Voraussetzung 

dar, war also sachlich begründet. Dispensiert wurde meist von Illegitimität – was die Eignung des 

Kandidaten als Priester nicht tangiert. Sehr junge Männer wurden nicht zur Priesterweihe zugelassen, 

und Körperdefekte wurden immer einer Untersuchung unterzogen. Hinzuweisen ist auch darauf, dass 

die Pönitentiarie auch bei Ausstellung einer Dispens die Umsetzung derselben noch von einer 

zusätzlichen Kontrolle durch den Ortsbischof abhängig machte (Ergebnisse von Teil 1: S. 265f.).

Teil 2 der Untersuchung behandelt Weihen, die an der Kurie vorgenommen wurden. Der Normalfall 

war die Weihe eines Kandidaten durch den eigenen Bischof, die Vornahme der Weihen an der Kurie 

bedurfte daher einer besonderen Erlaubnis und hatte spezifische Motivationen. Für diesen Teil des 

Buches, der sich auf Quellen der Camera Apostolica (v. a. die Libri Formatari) stützt, kann aus 

Gründen fehlender Quellen nicht der gleiche Zeitraum behandelt werden, stattdessen steht der 

unmittelbar anschließende Pontifikat Pauls II. im Fokus. Es handelt sich hier auch um die erste Arbeit, 

die die Libri Formatari gründlich auswertet und sie mit anderen Quellen in Beziehung setzt (S. 6). Alle 

Fragen rund um die Weihen werden ausführlich diskutiert, nicht nur die zu Weihenden nach regionaler 

Herkunft (S. 215–226) und sozialer Stellung (S. 226–250), sondern auch das Verfahren selbst wird für 

diesen Zeitraum hier erstmals genau beschrieben und untersucht: Wo und wann fanden die Weihen 

statt (S. 171–178)? Wer führte sie aus (S. 178–195)? Den Weihen ging eine Examinierung des 

Kandidaten durch die Apostolische Kammer voraus, deren Art und Dauer beschrieben wird (S. 195–

203). Als Ergebnis steht die Erkenntnis, dass diese Prüfung »reasonably strict« (S. 201) verlief, wenn 

es auch in Einzelfällen zu Täuschungsmanövern kam und gerade im Hinblick auf das Vorhandensein 

einer ausreichenden Pfründe die Überprüfungsmöglichkeiten der Kurie begrenzt waren. 

Hanska analysiert die Anzahl der Weihen in Rom (S. 205–215), insgesamt und lediglich bezüglich der 

höchsten (Priester-)Weihe, geschieden auch nach Weihen während der Ordines generales, der 

normalen jährlichen Weihezeiten, und außerhalb dieser Zeiten (sog. extra tempora-Weihen). Die im 

Durchschnitt nur 60 jährlich an der Kurie geweihten neuen Priester können laut Hanska keinen 

Ausschlag gegeben haben bei der Qualität des Klerus (S. 221), da diese Anzahl im Verhältnis zur 

Gesamtpriesterzahl rein quantitativ sehr gering ist (für Italien allein wird mit einer geschätzten 

Priesterzahl von mindestens 20 000 gerechnet). Nicht alle vorgenommenen Weihen wurden offenbar 

in den kurialen Quellen registriert, jedoch hält Hanska die Anzahl dieser für relativ gering (S. 224); 

auch hält er die Anzahl der überhaupt in Rom, aber außerhalb der Camera Apostolica 

vorgenommenen Weihen nicht für übermäßig groß (S. 225). Bei der Diskussion der sozialen 

Einordnung der Weihekandidaten wird die akademische Bildung, der Pfründenbesitz (titulus), die 

Tätigkeiten an der Kurie selbst als Kurialer, als Familiar, als römischer Vertreter eines speziellen 

Fürsten oder als allgemeiner Interessenvertreter (Prokurator) betrachtet sowie ein Rest an nicht näher 

identifizierbaren Personen ausgemacht, die sich mehr oder weniger lange in Rom aufhielten. Vielfach 

werden die statistischen Analysen durch die Beispiele individueller Fälle illustriert, die höchst 
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anschaulich sind und manchmal Erstaunliches berichten, oder Vergleiche zu anderen Ländern 

(vornehmlich England: S. 205f., S. 208f.) gezogen. 

Das Fazit der Studie lautet, dass es keine Verantwortlichkeit einer nachlässigen Kurie für einen 

niedrigen Standard der mittelalterlichen Priesterschaft gibt. Die Kurie überwachte vielmehr die 

Eignung von Anwärtern und rückte nur in solchen Fällen von ihren eigenen Vorgaben ab, in denen die 

vorliegenden Mängel nicht die Qualität nachhaltig beeinträchtigten (Ergebnis von Teil 1). Auch stand 

nicht ausreichend gebildeten oder ungeeigneten Anwärtern – unter Umgehung ihres Ortsbischofs – 

der Weg einer Weihe in Rom, anders als in der Forschung behauptet wurde, nicht offen (Ergebnis von 

Teil 2). Die Argumentation der Autoren ist, an den bestehenden Regeln orientiert, zunächst 

nachvollziehbar, die Probleme liegen jedoch auf einer anderen Ebene: der Quellenbasis für die doch 

sehr weit reichenden Schlussfolgerungen. Die Autoren verzichteten für ihre Auswertungen auf die 

Reihe der Supplikenregister, vor allem aus Gründen der Arbeitsökonomie: »one would need to read 

literally thousands of register volumes« (S. 170). Diese Aussage ist jedoch nicht stimmig, da etwa für 

den Pontifikat Pauls II. nicht Tausende Supplikenbände infrage kämen, sondern lediglich 94, und 

innerhalb dieser die Weihen durch die Randbemerkung de ordinibus oder de promotione leicht hätten 

identifiziert werden können. 

Dass diese Auslassung von vorhandenen Quellen durchaus geeignet ist, das von Hanska gezeichnete 

Bild zu verändern, sei an einem Beispiel kurz erläutert. Bei den Ordines generales wurden in den 

ersten Pontifikatsjahren Innozenz’ VIII. – eine Ausnahmeerscheinung unter den Pontifikaten – nur sehr 

wenige Priester geweiht, die geringste Zahl jährlich überhaupt: im Jahre 1485 nur acht, 1483 – noch 

unter Sixtus IV. – ebenso wenige (Abb. 7.3 auf S. 207; dazu auch S. 209), während der 

Durchschnittswert bei 60 Priesterweihen liegt. Auch im Hinblick auf alle Weihegrade war im Jahr 1483 

ein Minimum erreicht (S. 205). Bei den hinzukommenden extra tempora-Weihen wird mit einer 

ähnlichen Zahl gerechnet wie die der Ordines generales. Nimmt man jedoch die Supplikenregister 

hinzu, gewinnt man ganz andere Gesamtzahlen. Allein an Deutschen, die die Genehmigung zur extra 

tempora-Weihe in Rom erhielten, lassen sich im ersten Pontifikatsjahr Innozenz' (1484/1485) 139 

Personen feststellen (eigene Feststellung bei Durchsicht der Supplikenregister im Zuge der 

Recherchen zum »Repertorium Germanicum«). Die meisten von ihnen waren offenbar zum Osterfest 

1485 nach Rom gekommen. Auch wenn die Genehmigung einer solchen Weihe noch nicht die Weihe 

selbst belegt, so ist ganz offensichtlich, dass nicht etwa die Zahl der Weihen unter Innozenz plötzlich 

drastisch zurückging, sondern sich wohl das Verhältnis zwischen regulär und extra tempora-

Geweihten zeitweilig erheblich zugunsten der extra tempora-Geweihten verschob. Nun sind die 

Untersuchungen durch solcherart notwendigen Korrekturen des Bildes natürlich keineswegs wertlos – 

gerade in der umfassenden Darstellung der kirchenrechtlichen Grundlagen und ihrer praktischen 

Umsetzung, der Behandlung der Fragen und Abwägung aller Probleme um die Auswahl des 

Priesternachwuchses und eine Klärung vieler Details des Verfahrens ist ein entscheidender 

Forschungsgewinn zu sehen –, die Ergebnisse müssen allerdings ohne Berücksichtigung der 

Quellenserie der Supplikenregister relativiert werden. 
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Keine Berücksichtigung fand die maßgebliche Studie von Andreas Rehberg1, deren Focus zeitlich 

zwar später liegt, die aber ausführlich auch auf das 15. Jahrhundert eingeht. Wichtig ist hier, dass er 

auf eine bereits mit dem Konstanzer Konzil einsetzende Reformdebatte hinweist, die simonistische 

Tendenzen bei Ordinierungen unterbinden wollte (S. 188–193). Noch im beginnenden 16. Jahrhundert 

aber finden sich in Frankreich Klagen über Bischöfe, die allzu leicht aus Profitgedanken heraus 

Ordinierungen gewährten (S. 191). In der Einleitung S. 11 erwähnen die Autoren selbst knapp, dass 

häufig gegen die Kanones verstoßen wurde; dem sollte die Konstitution »Cum ex sacrorum« 1461 

Schranken setzen. Das Bild der strikten Regelungen des kanonischen Rechts, das die Qualität der 

Priesterschaft sicherzustellen vermochte, wie Salonen und Hanska meinen, bekommt, wenn auf die 

laxe Auslegung dieser Bestimmungen durch die Verantwortlichen verwiesen wird, dann nämlich 

deutliche Risse. Das gilt nicht weniger für die an der Kurie Weihen vornehmenden Bischöfe. Auch 

erinnert Rehberg an Forschungen von Marc Venard, die gezeigt haben, in wie großem Umfang in 

Frankreich die großen Fakultäten, die der Apostolische Legat in Avignon besaß, zu berücksichtigen 

sind, der eine ähnliche Rolle spielte wie die Römische Kurie für ihr regionales Umfeld – auch bei den 

Ordinierungen. Der Hinweis der Autoren, dass für die päpstlichen Legaten keine Quellen für 

Untersuchungen zur Verfügung stehen, ist somit korrekturbedürftig und lässt die Frage entstehen, ob 

dann überhaupt so generelle Aussagen, wie die Eingangsthese sie formuliert, bei einer Beschränkung 

des Blickfelds auf das unmittelbare Umfeld des Papstes sinnvoll sind, denn auch für die womöglich 

laxe Praxis der Legaten – unmittelbarer verlängerter Arm des Papstes selbst – ist letztlich dieser 

verantwortlich. Auch für eventuelle Missbräuche der Ortsbischöfe ist Rom bzw. »die Kurie« nicht aus 

der Verantwortung zu entlassen.

So ist »Entering a Clerical Career at the Roman Curia« zwar eine im Einzelnen differenzierende und 

gut begründete Studie über das Dispens- und Weihewesen der katholischen Kirchenzentrale in der 

vorreformatorischen Epoche, die jedoch sehr weitgehende Folgerungen aus ihren Beobachtungen 

zieht und damit die These von der Verantwortlichkeit Roms für Mängel im Priesterstand vermeintlich 

entkräftet, jedoch den Missbrauch der Normen zu gering ansetzt und auch einen Teil der Quellen 

außer Acht lässt. Hier müssen weitergehende Forschungen ansetzen. Dass die von ihnen gestellten 

Forschungsfragen nicht als abschließend behandelt zu betrachten sind, betonen die Autoren jedoch 

selbst und sehen ihre Studie geradezu als Aufforderung zu weiteren Forschungsanstrengungen (S. 4).

1 Andreas Rehberg, L’affluenza di ordinandi a Roma alla vigilia della riforma luterana, in: Florence Alazard, Frank 
La Brasca (dir.), La papauté à la Renaissance, Paris 2007 (Travaux du Centre d’études supérieures de la 
Renaissance de Tours, 12), S. 167–249, hier S. 171–193.

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


