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Die Einleitung der Dissertationsschrift expliziert als Basalunterscheidung der Frage nach der Art einer 

Herrschaftsauffassung das Begriffspaar sakral – säkular: Zwar seien diese Begriffe in Anwendung auf 

die zu untersuchende Epoche problematisch, weshalb besser von »sakralisierenden und 

säkularisierenden Elementen« einer Herrschaftsauffassung zu sprechen sei (S. 15), Ziel der Arbeit sei, 

dennoch, wohl als solche Elemente, »zwei Eckpfeiler der sakralen Herrschaftsauffassung«, nämlich 

erstens die Einsetzung des Herrschers durch Gott, und zweitens die Stellung des Herrschers als 

Abbild und Stellvertreter Gottes, in theoretischem Schrifttum – eine klare Begrenzung des 

Quellencorpus – nachzuweisen (S. 34f.). Die Konzentration auf das späte Mittelalter lenkt den Blick 

gezielt in die Zeit nach dem Investiturstreit, von dem die »ältere Forschung« angenommen habe, er 

habe »die sakrale Würde des Königs […] grundlegend erschüttert« (S. 9).

Andreas Kosuch gliedert seine Untersuchung in zwei Hauptteile und stellt eine Einleitung voran und 

sowohl eine Zusammenfassung als auch einen Ausblick nach.

Der erste Hauptteil ist in zwei Elemente gegliedert: »Einsetzung des Herrschers durch Gott« (S. 37–

139) und die »Stellung des Herrschers als Abbild und Stellvertreter Gottes« (S. 131–291). Behandelt  

wird im Sinne der historischen Voraussetzungen die Zeit von der Antike bis zur Mitte des 13. 

Jahrhunderts in vermischt epochen-, ereignis- und autor- bzw. werkbezogenen Abschnitten. So folgen 

beispielsweise aufeinander: »Hellenismus und christliche Spätantike» – «Der Ambrosiaster« – 

»Karolingerzeit« – »Ottonisch-salisches Reich« – »Investiturstreit« – »Die Römerbriefkommentare des 

12. und 13. Jahrhunderts«. A. Kosuch behandelt eine Vielzahl von Texten im Hinblick auf 

Vorhandensein und konkrete Artikulation der beiden Elemente, wobei naheliegender Weise 

Begriffspaare wie sacerdotium – regnum oder temporalia – spiritualia wiederholt eine signifikante Rolle 

spielen, ohne dass sie jedoch in ihrem Verhältnis zueinander für die vorgestellten Quellen als 

systematisierbar erscheinen.

Der zweite Hauptteil ist in zwei epochenbezogene Teile – von der Mitte des 13. Jahrhunderts bis zum 

Ende des 14. Jahrhunderts (S. 131–246) und das 15. Jahrhundert (S. 247–291) – gegliedert, und hier 

noch einmal in autorenbezogene Abschnitte unterteilt. Wieder werden jeweils für die Fragestellung als 

einschlägig erachtete Werke nach den beiden Elementen dargestellt. Ausgewählt sind: De regimine 

principium für Thomas von Aquin, De renunciatione pape, De regimine princiipum und De 

ecclesiastica potestate für Aegidius Romanus, De regimine christiano für Jakob von Viterbo, 

Determinatio compendiosa für Tholomäus von Lucca, De regia potestate et papali für Johann Quidort, 
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die Monarchia für Dante Alighieri, der Defensor pacis des Marsilius von Padua, die Reprobatio 

errorum für Wilhelm von Cremona, das Breviloquium und die Octo Questiones für Wilhelm von 

Ockham, verschiedene Glossen zum Corpus Iuris für Bartolus de Sassoferrato und Baldus de Ubaldis, 

das anonyme Somnium viridarii, De Civili Dominio und De officio regis für John Wycliff, der Liber de 

doctrina potestatis pape et imperatoris des Johannes Falkenberg, die Concordantia Catholica des 

Cusanus, die Monarchia des Antonio Roselli, die Epistula de ortu et auctoritate imperii Romani des 

Enea Silvia Piccolomini, der Traktat De potestate pape et termino eius für Domenico de Domenichi, 

und schließlich der Libellus de Caesarea Monarchia für Peter von Andau.

Als das zentrale Problem erweist sich, wie es wohl nur in einem hervorragenden Forschungsverbund 

wie dem für diese Untersuchung rahmengebenden Leibniz-Projekt1 möglich wird, die Fragestellung, 

insbesondere vor dem Hintergrund des ausdrücklich ideengeschichtlichen (S. 27–33) Ansatzes: 

Während A. Kosuch theoretisch ein hohes Bewusstsein für die Unangemessenheit der einfachen 

Unterscheidung »sakral« – »säkular« für die vorliegende Epoche beweist, trifft er die konkrete 

Zuordnung darin doch anhand eines retrospektiven Musters, das zum Beispiel Herrschaft a deo 

mediante populo der säkularisierenden Seite zuordnet, und damit die historisch später liegende 

Entwicklung eines Demokratiebegriffs unter Abtrennung der naturrechtlichen Herrschaftsbegründung 

(mit Vermittlung über das Volk) von der religiösen Dimension schon für diese Zeit impliziert. Dies führt 

zu einer Art Double-Bind: Die in Quellenlektüre gefundenen Differenzierungen werden sorgfältig 

dokumentiert, doch ist der Lesefluss über weite Strecken erschwert durch eine mäandernde 

Darstellung (»freilich«, »jedoch«, »jedoch zu recht«), die anstelle von übergreifenden Analyse-Bögen 

nur ein in Sachaspekten und manchmal auch Formulierungen repetierendes Springen der Deutung 

präsentieren kann, indem sie das der Untersuchung zugrundeliegende Schema nicht verlassen will. 

Genau aber dieses Schema findet sich so nicht im zu untersuchenden Material und greift es nicht. 

»Sakralität« als Gegenbegriff zu »Säkularität« ist selbstredend nicht geeignet als Synonym für 

spiritualia, aber auch sonst nicht als Grundkategorie der Analyse für den anders differenzierten 

Gottesbezug der behandelten Epoche. Eher noch hätte man vielleicht die Frage nach der 

Konzeptualisierung der Herrschaft innerhalb der Trias Papst – Kaiser/König – Volk als roten Faden der 

Darstellung bestimmen können. Dass alles von Gott stammt, ist triviale Voraussetzung (und »sagt« 

damit in gewisser Hinsicht »noch nichts«). Zugleich greift die univoke Verwendung des Begriffs 

»Herrschaft« für die durch Wahl oder Weihe zustande kommende Gewalt zu kurz. In der Folge kann 

A. Kosuch zwar im Ergebnis m. E. überzeugend die These vertreten, die beiden Elemente 

»Einsetzung des Herrschers durch Gott« und »Stellung des Herrschers als Abbild und Stellvertreter 

Gottes« seien »auch im späten Mittelalter fester Bestandteil des politisch-herrschaftstheoretischen 

Diskurses« gewesen, d. h. nach dem Investiturstreit nicht signifikant weniger traktiert worden (S. 292). 

Über dieses Faktum hinaus ist der systematische, thetische Ertrag der Arbeit jedoch vergleichsweise 

schwach pointierbar. Stattdessen wurden papstkritische Schablonen nicht immer vermieden 

(»Papstkirche«, S. 65; »Angriffe des Reformpapsttums auf die sakrale Würde des Königtums«, S. 

107). Die Abstinenz von der Entscheidung, ob das moderne Interpretationsschema oder die 

1 »Politische Sprachen im Mittelalter«, Website: https://semantik.geschichte.uni-frankfurt.de/.
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historische Terminologie leitend bzw. in Frage gestellt sein soll, resultiert, selbst im Kontext der 

systematisierenden Zusammenfassung, immer wieder in Deskription der Einzelfälle ohne 

durchgehend erkennbare theoretische Positionierung gegenüber denselben. Dies ist aber nicht ein 

»Fehler« des Verfassers, sondern, und für die Möglichkeit dieser Tiefenbohrung erweist sich das 

Leibniz-Projekt offenbar als idealer Rahmen, grundlegend für den Begriff der »Sakralität« als 

hermeneutischen Begriff der Mediävistik, so beliebt und in manchem anregend er auch sei.

Dass für Gottesvikariat und Christusvikariat eine »präzise terminologische Unterscheidung« im 

Hinblick auf die Anwendung auf den König »in der kanonistischen Debatte« nicht auszumachen ist 

(S. 299), verwundert aus theologischer Sicht nicht. Diese Feststellung ist, wie viele 

Einzelbeobachtungen der Untersuchung, aber Zeugnis der wohltuenden Treue A. Kosuchs gegenüber 

der Begrifflichkeit der Quellen. Darstellungstechnisch verwundert, dass dies bereits im ersten Hauptteil 

(S. 103) in einer Anmerkung begründet wird, unter Bezugnahme auf Ernst Kantorowicz als Theorie 

einer historischen Unterscheidung für das Früh- und Hochmittelalter am Ende desselben Hauptteils 

noch einmal diskutiert und abgelehnt wird (S. 127–130), dann der Übergang zum eigentlichen 

Forschungsteil der Untersuchung, dem zweiten Hauptteil, trotzdem legitimiert wird mit dem Ziel, den 

Übergang zu dieser historischen Unterscheidung prüfen zu wollen, um eben am Ende der Arbeit noch 

einmal zu konstatieren, dass sie sich in den Quellen nicht nachweisen lässt.

Kleinere Kritikpunkte sind die gelegentliche für dieses Untersuchungsszenario unpräzise anmutenden 

Datierung »mittelalterlich«/»im Mittelalter« (S. 90, 106), Inkonsistenzen (z. B. Belege für Gebete zur 

Inspiration der Königswähler auf S. 39 und Behauptung der Belegbarkeit dieser Gebete erst für das 

12. Jahrhundert auf S. 40), die vereinzelt nicht ganz umfassende Auswahl der zugrunde gelegten 

Literatur (Zitat moderner Autoren nach Sekundär-Sekundärliteratur S. 29 Anm. S. 106; 220 Anm. S. 

828) oder auch fehlende Belege (S. 54: Datum De investigatione; S. 137: Forschung für Zickzackkurs 

Ludwigs des Bayern; S. 212: Referat Ockham zwischen Anm. S. 799 und 800. ). Die strategisch 

verständliche, jedoch etwas apodiktisch geratene Abweisung einer »umfassenden Kontextualisierung« 

des Untersuchungsgegenstandes als eine methodische Maximalforderung wirkt sachlich nicht ganz 

überzeugend, ein wenig mehr Problembewusstsein für die fraglos nachvollziehbare strategische 

Eingrenzung wäre vielleicht passender gewesen.

Bei aller Kritik lässt sich von diesem Buch viel lernen. Es ermöglicht in einer Überschau den Blick in 

wenig behandelte Texte einer gerade für dieses Thema so entscheidenden und oft retrospektiv 

fehleingeschätzten Epoche. Und der den Formenkanon einer solchen Untersuchung originell 

überschreitende Ausblick (S. 302–325) vermittelt zuletzt eine bittere Aktualisierung der Fragestellung 

durch die Referenz ausgerechnet auf »obskure katholisch-sedisvakantistische Blätter« (S. 325), die 

die (intentional) nichtobskure Theologie hinsichtlich der Wahrnehmung ihrer eigenen weiteren 

Aktualisierungsformen natürlich aufhorchen lässt.
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