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MISZELLE

NEUE FORSCHUNGEN ZUR APOSTOLISCHEN PÖNITENTIARIE

von

GABRIELLA ERDÉLYI

Ein kleiner, im Zeichen der Zusammenarbeit der Bergener Universität
(Norwegen) und der Mittel-Osteuropäischen Universität (Budapest) erschie-
nener Band umfasst die Beiträge zweier Konferenzen.1 Beide workshops rich-
teten ihre Aufmerksamkeit auf die Problematik der Kommunikation zwischen
Zentrum und Peripherien. Konkretes Untersuchungsgebiet stellten die Bezie-
hungen zwischen einer der wichtigsten Behörden der spätmittelalterlichen
Kurie, nämlich der Apostolischen Pönitentiarie (Sacra Poenitentiaria Aposto-

lica) einerseits und den Ländern der abendländischen Christenheit anderer-
seits dar. Eine Einleitung wird dem untersuchten Band nicht vorausgeschickt.
Er spricht ein Fachpublikum an, für das die entsprechenden Fakten eine
Selbstverständlichkeit bedeuten mögen. Allerdings befasst sich ein Beitrag
allgemeiner mit den Beziehungen des päpstlichen Hofes, genauer gesagt der
Apostolischen Kanzlei, zu Ostmitteleuropa (S. 71Ð88). Die Verfasserin, Ja-
dranka Neral i ć (Hvratski Institut, Agram), kann auf jahrzehntelange Erfah-
rungen auf dem Gebiet der Kurienforschung verweisen.2 Ebenfalls soll die
von Ludwig Schmugge dargebotene kurze Übersicht über die Geschichte
und Ergebnisse der seit der Eröffnung des Archivs der Pönitentiarie im Jahr
1983 stetig intensivierten Forschung (S. 161Ð164) hier erwähnt werden. Nen-
nenswert ist der emeritierte Züricher Professor auch, weil unter seiner Ägide

1 The Long Arm of Papal Authority. Late Medieval Christian Peripheries and
their Communication with the Holy See, ed. by Gerhard Jaritz, Torstein
Jørgensen, Kirsi Salonen, BergenÐBudapestÐKrems 2004, Medium
Aevum Quotidianum, Sonderband XIV; CEU Medievalia 8, 175 S., ISBN
82-997026-0-7, € 29,95.

2 Jadranka Neral i ć , Priručnik za istraživanje hrvatske povijesti u tajnom vati-
kanskom arhivu. Schedario Garampi, Zagreb 2000.
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und aktiven Mitwirkung seit zwei Jahrzehnten die hervorragend koordinierte
deutsche Pönitentiarieforschung vorangetrieben wird, aus der bislang sechs
Bände von Quellenveröffentlichungen und zahlreiche Bücher bzw. Studien
hervorgegangen sind.3

Ihr Tätigkeitsbereich der Apostolischen Pönitentiarie umfasste die Rol-
len des Richters und des Beichtvaters. Das Dikasterium verwaltete Angelegen-
heiten, die mit Gewissensfragen und der spirituellen Sphäre eng verbunden
waren.4 Die Antragsteller waren mit dem Kirchenrecht in Kollision geraten,
das auch diese Aspekte des menschlichen Handelns genau regelte. Die Be-
hörde beschäftigte sich daher mit einer für den an die Trennung von Recht
und Gewissen gewöhnten heutigen Menschen verworrenen Masse vielfältiger
Angelegenheiten: neben Eheangelegenheiten war sie für Hindernisse und Ver-
stöße im Zusammenhang mit Priesterweihen, sowie für Dispense von uneheli-
cher Geburt zuständig. Einen anderen Zuständigkeitsbereich stellte die Admi-
nistration des Bußsakraments dar, so etwa in Form von Ablassbriefen und
Genehmigungen zur freien Wahl des Beichtvaters. Die vielleicht interessan-
teste Gruppe von Suppliken bezieht sich auf streng verurteilte Vergehen an
der Kirche und der Gesellschaft, von Mord über Bigamie bis hin zum verbote-
nen Handel mit Türken. Einerseits war also die Pönitentiarie Spitzenorgan
der amtlich-institutionellen Kontrolle über das Gewissen. Andererseits ließ
gerade die Vielfalt der kirchlichen und weltlichen, bzw. kurialen Instanzen
breiten Raum für das individuelle Manövrieren. Die von diesem höchsten Sün-
dengericht erlassenen Absolutionen und Dispense wurden des weiteren in
Diözesanprozessen eingesetzt.

Im Mittelpunkt des Bandes steht die Analyse der bei dieser päpstlichen
Instanz eingereichten Suppliken. Der methodologische Ansatz der Redakteure

3 Repertorium Poenitentiariae Germanicum. IÐVI, bearb. von Ludwig
Schmugge et al., Tübingen 1996Ð2005, hg. vom Deutschen Historischen In-
stitut in Rom. Vgl. darüber hinaus dens., Kirche, Kinder, Karrieren. Päpstli-
che Dispense von der unehelichen Geburt im Spätmittelalter, Zürich 1995; F.
Tamburini /L. Schmugge, Häresie und Luthertum. Quellen aus dem Archiv
der Pönitentiarie in Rom (15. und 16. Jahrhundert), Quellen und Forschungen
aus dem Gebiet der Geschichte, N. F. 19, Paderborn 2000.

4 Über die Geschichte und den Wirkungsbereich der Pönitentiarie ist grund-
legend E. Göl ler, Die päpstliche Pönitentiarie von ihrem Ursprung bis zu
ihrer Umgestaltung unter Pius V., IÐII., Bibliothek des Kgl. Preussischen His-
torischen Instituts in Rom 3Ð4 und 7Ð8, Rom 1907, 1911. Neuerlich L.
Schmugge/P. Hersperger/B. Wiggenhauser, Die Supplikenregister der
päpstlichen Pönitentiarie aus der Zeit Pius’ II. (1458Ð1464), Bibliothek des
Deutschen Historischen Instituts in Rom 84, Tübingen 1996.
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und Veranstalter der Konferenzen wird im Vor- bzw. Nachwort (S. 8Ð10, bzw.
170Ð172) skizziert. Mit einem Hinweis auf die im nationalen Rahmen geführ-
ten Forschungen plädieren die Veranstalter für die Notwendigkeit eines die
nationale Perspektive übergreifenden Vorgehens. Obwohl das Verhältnis der
abendländischen christlichen Länder zu der römischen Kurie einheitlich gere-
gelt war, müssen wir auf dem Gebiet der Rechtsauslegung und Rechtsanwen-
dung mit erheblichen Unterschieden rechnen. Die Einwohner der zentralen
Gebiete hatten bezüglich der Suppliken andere Möglichkeiten, als die der Peri-
pherien, wegen der unterschiedlichen geographischen Entfernung und eines
ungleichen institutionellen Rahmens (bischöfliche Jurisdiktion, Tätigkeit der
Legaten). Die Veranstalter sind sich bewusst, dass all diese und auch andere
Faktoren im Rahmen eines ausgeglichenen internationalen Vergleichs mitbe-
achtet werden müssen.

Um das Verhältnis zwischen Rom und den christlichen Ländern (partes)
vergleichen zu können, schlagen die Redakteure die Anwendung des Zentrum-
Peripherie-Modells als Hilfsmittel vor. So argumentiert Piroska Nagy (Univer-
sität Rouen), und führt dabei auch die reiche sozialwissenschaftliche Fachlite-
ratur auf (S. 11Ð18). Die Autorin stellt aber die Frage, ob dieses Modell tat-
sächlich geeignet ist, das Verhältnis Roms zu den einzelnen Regionen des
christlichen Abendlandes zu erfassen, ob es den Nachweis von Unterschieden
und Übereinstimmungen fördert, oder diese eher verdeckt. Die über die Ver-
wendung des Begriffs „Peripherie“ reflektierende Studie geht weiteren unum-
gehbaren Problemen nach: inwiefern kann die ostmitteleuropäische Region
(vom Baltikum bis Albanien) als eine mit der Nordperipherie (Skandinavien,
Britische Insel) oder den zentralen Gebieten vergleichbare Einheit angesehen
werden? Können überhaupt für die Peripherien typische Merkmale oder ver-
schiedene Peripheriemuster erarbeitet werden?

Wie wir es sehen, werden am Anfang des Buches wichtige methodische
Fragen formuliert. Über die Anwendbarkeit und den Nutzen des Zentrum-
Peripherie-Modells sollen zukünftige Forschungen entscheiden. Die Betonung
der an die Stelle des nationalen Rahmens tretenden europäischen Perspektive
kann natürlich schwer von dem heute gängigen offiziellen politischen Diskurs
getrennt werden. Ein europäisch komparativer Ansatz erscheint auf dem Ge-
biet der spätmittelalterlichen christlichen Zivilisation auf jeden Fall frucht-
bringend. Paradoxerweise, und gerade für die kleinen und geographisch mar-
ginalen Ländern ist er auch im Hinblick auf die eigene Nation vielverspre-
chend.5

5 Über Ungarn im europäischen Kontext s. G. Erdélyi , A Sacra Poenitentiaria
Apostolica hivatala és magyar kérvényei a 15Ð16. században, IÐII [The office
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Im Buch finden wir jedoch nur zwei Versuche, diese Möglichkeit auszu-
nutzen. Dies bedeutet wohl, dass die weit gesteckten Zielsetzungen und ihre
Verwirklichung nicht ganz übereinstimmen, was ein typischer Mangel von
Konferenzbänden ist. Ein tatsächlicher Vergleich wird von Kirsi Salonen
(Universität Tampere) unternommen, einer der führenden Erforscherinnen
des Archivs der Pönitenziarie, die 15000 Suppliken aus der Periode Pius’ II.
(1458Ð1464) in Betracht zieht. Aufgrund eines quantitativen Vergleichs der
aus verschiedenen Ländern eingehenden Fälle stellt die Autorin fest, dass die
meisten Anträge aus den Rom nahe gelegenen und dicht bevölkerten Gebie-
ten, oder aus ausgedehnten und reichen Bistümern stammten. Während die-
ses Ergebnis vorherige Vermutungen bestätigt, kann es vielleicht überraschen,
dass sich hinsichtlich der kirchenrechtlichen Praxis je nach Region markante
Unterschiede abzeichnen. So etwa wandten sich die Franzosen größtenteils
um Beichtbriefe an die Pönitentiarie, während aus Deutschland routinemäßig
unehelich Geborene, die Priester werden wollten, die Dienstleistungen des
Amtes in Anspruch nahmen. Iren und Schotten, sowie Spanier und Italiener
bevorzugten es, ihre ehelichen Angelegenheiten in Rom zu schlichten, und aus
Osteuropa kamen vor allem Leute, die wegen ihrer schweren Sünden unter
kirchlichem Bann standen. Nach Erhebung dieser Varietät und der Erarbei-
tung der Ursachen überlässt die Autorin die Schilderung der unterschiedli-
chen Bräuche, Gesetze und Institutionen lokalen Forschungen, von denen in
einigen Aufsätzen des Bandes eine Kostprobe geboten wird.

Kirsi Salonen ist auch Mitverfasserin einer mit Piroska Nagy gemeinsam
unternommenen Untersuchung, die im Sinne des in der Einleitung geförderten
komparativen Ansatzes durchgeführt wurde. Die Autorinnen analysierten die
unter dem Pontifikat Pius’ II. und Sixtus’ IV. (1458Ð1484) aus Ostmitteleuropa
eingehenden Suppliken, um aufgrund der Verteilung der Anträge die innere
Struktur der Region aufzeichnen zu können. Problematisch erscheint jedoch
die Absteckung des geographischen Rahmens, da sie statt der zeitgenössi-
schen politischen Verhältnisse von politischen Entitäten der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts (u. a. Jugoslawien) ausgeht. So halten die Verfasser alle
Suppliken für relevant, die aus Ungarn, Polen-Litauen, Böhmen, Krain (heute
Slowenien), Kroatien, Dalmatien, Albanien, Preußen-Liwonien (den heutigen
baltischen Staaten) bei der Kurie eintrafen. Dabei handelt es sich um ein vom

of the Holy Apostolic Penitentiary and the Hungarian Petitions in the 15Ð
16th centuries] Levéltári Közlemények [Archival Communications] 74 (2003)
33Ð57, 76 (2005) 63Ð103. Vgl. auch die italienische Kurzfassung: Dies., Un-
gheresi a Roma tra tardo medioevo ed età moderna. Le suppliche alla Sacra
Penitenzieria Apostolica, Annuario dell’Accademia d’Ungheria. Studi e Docu-
menti Italo-Ungheresi, a cura di József Pál , RomaÐSzeged 2005, S. 24Ð31.

QFIAB 86 (2006)



586 GABRIELLA ERDÉLYI

Mittelmeerraum bis östlich der deutschen Territorien und zu den orthodoxen
Ländern reichendes, heterogenes Gebiet. Krain hätte eher zu den deutschen
Territorien, das unter venezianischem Einfluss stehende Dalmatien dagegen
dem Mittelmeerraum zugeschrieben werden sollen, was als Ergebnis ihrer
Analyse aufgrund der Muster der Pönitentiariensuppliken, d.h. der relativ gro-
ßen Zahl der Suppliken und dem relativ hohen Anteil der Eheangelegenheiten
auch die Verfasserinnen feststellen.

Es wäre auch sinnvoll gewesen, wenn die Autorinnen wenigstens in den
Fußnoten genau mitgeteilt hätten, welche Diözesen sie konkret unter den
damals ziemlich verworrenen Umständen als zu Ungarn, Kroatien bzw. Dalma-
tien gehörig ansehen. Allgemeine Tendenzen zeichnen sich jedoch deutlich ab
und stimmen mit einem für die Periode Pius’ II. erarbeiteten Phänomen über-
ein: aus der Region insgesamt legten am ehesten Ð persönlich oder durch
Vermittler Ð die wegen ihrer schweren Sünden Exkommunizierten den Weg
nach Rom zurück, gemeinsam mit um verschiedene Beichtprivilegien nachsu-
chenden Mitgliedern des Klerus, die oft als Pilger unterwegs waren.

Innerhalb dieser allgemeinen Tendenz entfaltet sich selbstverständlich
ein mannigfaltiges Bild, das die Autorinnen mit den innenpolitischen Zustän-
den verbinden. Bezüglich des Balkans stellte die wichtigste Änderung im
Laufe des 15. Jahrhunderts die türkische Eroberung dar. Deshalb klingt die
Bemerkung der Verfasserinnen überraschend, dass die türkische Präsenz in
Albanien, das 1479 der türkischen Expansion anheim fiel, nicht zu einer dra-
matischen Einengung der römischen Supplikationspraxis führte. Das Phäno-
men wird mit den Auswirkungen der Reformation verglichen, indem darauf
Bezug genommen wird, dass die Änderung der religiösen Verhältnisse auf
schwedische Antragsteller keinen Einfluss hatte. Was dagegen Albanien be-
trifft, hoffen wir, dass Etleva Lala, die im Band aufgrund der päpstlichen
Register das Verhältnis der politischen (Regnum Albaniae) und der religiösen
(Erzbistum Antibari) Strukturen des 14. Jahrhunderts untersucht (S. 89Ð101),
in Zukunft die Änderung des Verhältnisses zwischen christlichen Gläubigen
und dem apostolischen Gnadenamt unter dem Einfluss der türkischen Erobe-
rungen klären wird.

Torstein Jørgensen (Universität Bergen) hat in seiner Untersuchung
des Verhältnisses der Norweger und Isländer zur römischen Kurie die Suppli-
kenregister bis zur offiziellen Einführung der Reformation in 1537 durchfors-
tet (S. 29Ð41). Seine Bemühungen stießen auf insgesamt 145 Anträge: die geo-
graphische Entfernung wirkte sich dabei sehr auf die Intensität der Kontakte
zwischen diesem Randgebiet der abendländischen Christenheit und der römi-
schen Kurie aus (auf alle 500Ð600 deutschen Fälle kommt ein norwegischer
Fall).
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Die weiteren Aufsätze untersuchen statt der europäisch-vergleichenden
Perspektive, die in der Einleitung angesprochen wurde, eher lokale, partiku-
lare Erscheinungen, und zwar in einigen Fällen nur mit provisorischen Ergeb-
nissen. Lucie Doležalová nimmt die Präsenz der Hussitenbewegung und ih-
rer Vertreter am römischen Gnadenamt in den Blick (S. 113Ð125). Obwohl
die Zahl der die böhmischen Ketzer betreffenden Anträge kaum ein Dutzend
ausmacht, konnte die Verfasserin auf ein interessantes und vielleicht zu verall-
gemeinerndes Phänomen verweisen: in den ausführlich zitierten Anträgen
kommen sehr oft Frauen vor, die durch ihren Religionswechsel an Unabhän-
gigkeit und Macht gewannen. Im Lichte des Vergleichs können wir schlussfol-
gern, dass die im Verhältnis zu Reichtum und Bevölkerungsdichte der Region
eher stockende Kommunikation mit dem päpstlichen Hof (insgesamt 172 An-
träge zwischen 1438 und 1483) im Kontext der örtlichen religiösen und politi-
schen Verhältnisse interpretiert werden muss.

Es folgen zwei Aufsätze über Eheprobleme. Einer der Schauplätze ist
das nordwestliche Randgebiet, Schottland, der andere ist die südeuropäische
„Peripherie“, die Republik Ragusa. Ana Marinkovi ć bringt uns durch die
Darstellung der Heiratsgewohnheiten des Raguser Adels eine der geschlos-
sensten Gesellschaftsgruppen Europas nahe (S. 126Ð144). Irene Furneaux
weist darauf hin, dass sich in Schottland Anfang des 16. Jahrhunderts der
Anspruch auf Dispensation kirchenrechtlich verbotener Ehen von Verwand-
ten dritten und vierten Grades vervielfachte. Das Phänomen läßt sich laut
Verfasserin nur zum Teil mit einem dem Jubiläumsjahr 1500 zuzuschreibenden
Frömmigkeitseifer erklären. Deshalb führt sie uns in die Details großer von
der Neuregelung des Grunderwerbs und des Erbrechtes bewirkter gesell-
schaftlicher Umwälzungen ein. Sie stellt überzeugend dar, dass es sich um
das Aufkommen einer neuen Grundbesitzerschicht handelte, die das römische
Bußgericht zwecks Legalisierung ihrer Ehen und Kinder anging, um so die
Vererbung der eigenen Grundstücke zu sichern (S. 60Ð70). Der auffallend
hohe Anteil an Ehesuppliken in zwei fern gelegenen Gebieten Ð so können
wir unter Einbeziehung einer Untersuchung zu den Bergdörfern des nordita-
lienischen Bistums Como6 schlussfolgern Ð war grundsätzlich von den glei-
chen Ursachen bedingt: die Häufigkeit von Verwandtenehen spiegelte die auf
Verwandtschaftsverbindung begründeten familiären, erbrechtlichen und poli-
tischen Strategien geschlossener, endogamer Gesellschaften wider.

6 P. Ost inel l i , Penitenzieria Apostolica. Le suppliche alla Sacra Penitenzieria
Apostolica provenienti dalla diocesi di Como (1438Ð1484), Materiali di storia
ecclesiastica lombarda (secoli XIVÐXVI), Milano 2003.
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Eine der von den Pönitentiariesuppliken unabhängigen Analysen ist der
Beitrag von Blanka Szeghyová , die einen Einblick in die städtische bzw.
kirchliche Rechtspraxis und ihre Konflikte in Oberungarn gewährt (S. 151Ð
160). Die Untersuchung macht deutlich, dass der Besuch des römischen Gna-
denhofes oft nur die Spitze des Eisbergs in einem langen und verwickelten
Prozess darstellte. Mit der Darlegung des Falls konnten sich die Gläubigen
gegen den für sie ungünstigen städtischen oder bischöflichen Erlaß Unterstüt-
zung erhoffen. Es ist also selbstverständlich, dass die bessere Erschließung
der in den Suppliken geschilderten Fälle und der Persönlichkeit der Suppli-
kanten ohne die Kenntnis lokaler Quellen und ihre Einbeziehung in die For-
schung nicht möglich ist.

In seiner bereits erwähnten Studie sieht Ludwig Schmugge hier eine
Auswertungsmöglichkeit über die rein statistische und inhaltliche Erhebung
der Suppliken hinaus. Unter der Exploration lokaler Archive versteht er im
engeren Sinne die Auffindung verschiedener, von der päpstlichen Behörde
erlassenen Akten (originale Suppliken, die die Verrichtung des Bußsakra-
ments bestätigenden sog. litterae ecclesiae, bzw. die an die Antragsteller oder
an ihre Bischöfe gerichteten Briefe des Großpönitentiars). Im erweiterten
Sinne sollten alle vor Ort entstandenen Dokumente in Betracht gezogen wer-
den, die mit den von der Pönitentiarie verwalteten Fällen und deren lokaler
Untersuchung in Verbindung stehen (S. 165Ð169).

Die historische Bedeutung des Pönitentiariematerials liegt jedoch vor
allem in Tausenden von Namen und Geschichten, die Einblick in den Alltag
einfacher und hochgestellter Dorf- und Stadtbewohner gewähren. Die Studie
von Gastone Saletnich und Wolfgang P. Müller weist auf eine andere Verwen-
dungsrichtung der in den Quellen steckenden Möglichkeiten hin: sie rückt
eine viel umstrittene und aus narrativen Quellen bereits bekannte Episode
aus dem Leben Rodolfo Gonzagas (1452Ð1495), Fürst von Mantua und Con-
dottiere der italienischen Renaissance, in ein neues Licht: Rodolfo bat um
Absolution, weil er seine Frau hatte ermorden lassen. Da Gattenmorde nicht
zu den päpstlich reservierten Sünden gehörten, kamen sie am apostolischen
Gnadenhof ziemlich selten vor. In Zusammenhang mit dem konkreten Fall
erörtern die Autoren mit Feinsinn die Problematik der Machtteilung zwischen
päpstlicher und bischöflicher Jurisdiktion, bzw. des Manövrierens der Gläubi-
gen, die ihren Rechtsvorteil auszunutzen suchten.

Ein allgemeines Ergebnis des Bandes ist, dass einer vergleichenden
Analyse der Suppliken systematische Vorbereitungen vorausgehen müssen,
die auf die durchgehende Erschließung und Publikation der Suppliken zielen.
Darauf sollte anschließend die Interpretation der Kommunikation zwischen
den einzelnen Ländern und dem Heiligen Stuhl beruhen. Eine international
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vergleichende Untersuchung vermag es auch, die zeitgenössischen Grenzen
zwischen den Regionen Europas herauszuarbeiten. Die Skizzierung eines eu-
ropäischen Gesamtpanoramas ist jedoch nur mit der gleichzeitigen vertikalen
Vertiefung der Forschung denkbar. Viele anregende Aufgaben stehen For-
schern auf dem Gebiet der gesellschaftlichen, bzw. kulturgeschichtlichen Nut-
zung des Quellenbestandes bevor. Hier seien nur das Alltagsleben, die Ehe-
schließungsgewohnheiten, das Verhältnis der beiden Geschlechter, die Kon-
fliktlösungsmechanismen, sowie die Spannungen zwischen Laien und Klerus
als naheliegende Aspekte erwähnt.

RIASSUNTO
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