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schlechte und seiner wichtigsten Persönlichkeiten geboten (zu S. 48 ff. und zu 
Aegidius Romanus wären die zahlreichen Arbeiten von John Eastman nachzu
tragen; über die Wahl Bonifaz' VIEL und die nachfolgenden Ereignisse habe ich 
in der Festschrift für Luigi Prosdocimi, Cristianità ed Europa I, 1994, S. 131 ff., 
ausführlich gehandelt), weiter werden die Geistlichen des Geschlechts und 
die Pfründen der Colonna behandelt. Ob alle diese Verleihungen, vor allem in 
Frankreich und England, auch durchgesetzt werden konnten, wäre anhand 
der lokalen Urkundenausgaben und Regesten (vor allem in England) und 
durch mühevolle archivalische Recherchen an Ort und Stelle zu überprüfen, 
denn durch die Forschungen seit den dreißiger Jahren, über die die vom Vf. 
zitierte Arbeit von Barraclough berichtet, wissen wir, daß nur ein geringer 
Prozentsatz der päpstlichen Provisionen erfolgreich war. Aber auch so stellt 
Vf. wichtiges Material über Umfang und Erträge dieser Pfründen zusammen. 
Der zweite Teil behandelt die Familiären der Colonna-Kardinäle; auch dieser 
Teil ist ebenso wie der dritte über die Colonna und ihre Klientel sehr ertrag
reich und informativ. Wichtig für alle weitere Forschung sind die prosopogra-
phischen Verzeichnisse, die Tabellen, Graphiken und Listen im Anhang. Bei 
den abgedruckten Urkunden vermißt man weitgehend eine Interpunktion. 
Wenn von einem Rezensenten (M. Borgolte, FAZ 24. 7. 2000 S. 50) u. a. kriti
siert wurde, der Vf. schenke „dem sozialhistorischen Kontext seiner Befunde 
nur wenig Aufmerksamkeit" und habe es versäumt, „die weltliche Seite des 
Sozialverbandes umfassend zu analysieren", so darf man dem entgegenhalten, 
daß er keine Gesamtgeschichte des Geschlechts schreiben wollte. In dem 
abgesteckten Rahmen, den Colonna und ihrer Klientel auf dem kurialen Pfrün
denmarkt, stellt der Band zweifellos auch in sozialgeschichtlicher Hinsicht 
eine beachtliche Forschungsleistung dar. Peter Herde 

Andreas Rehberg, Die Kanoniker von S. Giovanni in Laterano und 
S. Maria Maggiore im 14. Jahrhundert. Eine Prosopographie, Bibliothek des 
Deutschen Historischen Instituts in Rom 89, Tübingen (Niemeyer) 1999, VIII, 
565 S., ISBN 3-484-82089-6, € 81. - Mit dieser Arbeit setzt R. seme Studien zur 
Sozialgeschichte des höheren römischen Klerus fort („Famüien aus Rom und 
die Colonna auf dem kurialen Pfründenmarkt", QFIAB 78 [1998] und 79 [1999]; 
„Kirche und Macht im römischen Trecento. Die Colonna und ihre Klientel 
auf dem kurialen Pfründenmarkt (1278-1378)" [BDHIR 88], Forschung zur 
Sozialgeschichte Roms im Mittelalter (Allegrezza, Carocci, Esch, Hubert, 
Maire Vigueur, Modigliani, Thumser, um nur die wichtigsten zu nennen). R. 
erschließt mit den päpstlichen Registern eine auch für diese Fragestellung 
überraschend reichhaltige Quelle, die bislang weitgehend ungenutzt geblieben 
war, offenbar in der Annahme, daß die kommunale Welt und die der römi-
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sehen Kleriker zwei getrennte Sphären gewesen seien. Die Arbeit ist geglie
dert in zwei Teile, in die eigentliche Prosopographie (S. 210-452) und die 
Auswertung (S. 21-186). In dieser soll ein „Querschnitt zu ihrer [= der Kano
niker] Lebenswelt zusammengefügt werden [...], der vor allem nach ihren 
sozialen Bezugspunkten (Familie, Klientel, Bildung, Karriere etc.) fragen" 
(S. VII). R.s Ergebnis ist, daß der hohe Klerus der drei Basiliken (St. Peter 
wird ständig in den Vergleich mit einbezogen) noch viel mehr in die „Welt" 
eingebunden war als anderwärts. Die drei Kirchen wurden von den Großclans 
der Orsini (St. Peter) und der Colonna (zu Anfang S. Giovanni und S. Maria 
Maggiore, später eindeutig nur letztere) wie Hauskapellen in ihren Machtzen
tren behandelt, ihr z. T. riesiger Landbesitz für die Klientelarverbände reser
viert. Diese seit der 2. Hälfte des 13. Jh. vorherrschende politische Konstella
tion wurde nicht grundlegend erschüttert durch die tiefen Verwerfungen des 
14. Jh. Die Ereignisse bilden sich mehr in der äußeren Geschichte der drei 
Kirchen ab als in der Zusammensetzung ihrer Kapitel: Die geographische Her
kunft der Kanoniker spiegelt durchgängig die Macht der Clans, hinsichtlich 
der sozialen Herkunft sinkt zwar der Anteil des „Baronaladels" insgesamt und 
steigt der der „Populären bzw. neuen Aristokratie", wenn auch mit starker 
Verzögerung gegenüber den Verfassungsänderungen. Dieses Ergebnis wird je
doch durch die Beobachtung R.s relativiert, daß die tonangebenden Clans der 
Barone und „alten Aristokratie" durch Entsendung von entfernteren Verwand
ten, Familiären und Klienten alter Positionen mit anderen Mitteln verteidigten 
(zur Gesellschaftsstruktur s. Exkurs S. 189-209). Bei den Aufsteigern wird 
die Zugehörigkeit zu den neuen Führungsgruppen überlagert durch die Verwo
benheit in die alten Patronagenetze. Das ist ein erstaunliches Ergebnis, wenn 
man bedenkt, daß das Recht zur Besetzung sämtlicher Kanonikerstellen an 
den drei wichtigsten Kirchen Roms den Päpsten reserviert war. Die Kontinui
tät der sozialen Zusammensetzung hat entgegengesetzte Ursachen: im 13. Jh. 
die Macht des Baronaladels und der alten Aristokratie im Kirchenstaat und in 
Rom, im 14. Jh. das geringe Interesse der Päpste an Rom und die Gleichbe
handlung mit den Kanonikerstellen an beliebigen anderen Kollegiatkirchen. 
Aber das hatte in Rom nicht die regionale Machtkartelle aufbrechende Wir
kung wie anderswo. Das zeigen bereits die Karrieremuster der Kanoniker: 
nach niederen Stellen im Machtbereich ihrer Patrone fand in der Regel eine 
Karriere in einer Pfründe an einer der drei Kirchen ihre Krönung, sonst auf 
einem Bischofsthron im Einflußbereich des Patrons. Universitätsstudium, an
derwärts ein wichtiges Vehikel des Aufstiegs für Außenseiter, spielte entspre
chend eine geringe Rolle (eine Ausnahme bildeten die wenigen, nicht nominel
len Kurialen aus Rom). Auch der Lebensstil der römischen ist signifikant an
ders als der der Kanoniker anderwärts: sie waren ihr Leben lang vor allem 
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Mitglied ihrer Familien, verfügten wie die weltlichen Söhne über ihren Anteil 
am Familienvermögen, nahmen fast gleich intensiv am Wirtschaftsleben teil. 
Im Aufspüren der Reste der trümmerhaften Überlieferung der Basiliken in 
Archiven Roms und des Patrimoniums erweist R. große Findigkeit. Bei der 
Auswertung der päpstlichen Register kann er sich auf neueste (auch unveröf
fentlichte) Ergebnisse der Forschungen der Bearbeiter (Registres durch die 
École Francaise, Repertorium Germanicum) stützen. Als sehr fruchtbar er
weist sich die Untersuchung der sozialen Beziehungen, die die Bewerber mit 
den (von ihnen vorgeschlagenen) Exekutoren einer päpstlichen Provision ver
banden. Für deren Auswahl galten besondere, römische Regeln. Expektativen 
informa pauperum fehlen völlig - arme Kleriker rechneten sich eben keine 
Chance aus (anders R. S. 53) - , auffällig hoch ist die Erfolgsquote der anderen 
Expektativen und der Provisionen. Ein Konkurrenzkampf von Bewerbern an 
der betreffenden Kirche mit ungewissem Ausgang wie anderwärts findet in 
Rom nicht statt. Schon diese Beobachtungen zeigen, daß der Pfründenmarkt 
in Rom nicht funktionierte, nicht nur, daß er wie anderswo die beharrenden 
Kräfte verstärkte (so R.). Die Personen der Anwärter waren eben zwischen 
den römischen Clans ausgemacht, der Machtkampf fand teils in Rom statt 
(bei der Zusammenstellung der Sammelbittschriften), teils an der Kurie (zwi
schen den Patronen). Auch mit den anderen Instrumenten der Einflußnahme 
auf Verfassung und Lebensführung der drei Kapitel hatten die avignonesi-
schen Päpste trotz ernsthafter Bemühungen nicht viel Erfolg; die angewand
ten Mittel verraten ihre Machtlosigkeit. Die Arbeit von R. ist durchgängig auf 
den Vergleich angelegt. Dadurch tritt die Eigenart der drei Basiliken sehr deut
lich hervor. Mustergültig ist die Anlage der Biogramme, die die erfolglosen 
Bewerber einschließt. Sie werden erschlossen durch Hilfslisten (lateinisch) 
für das Gesamtregister der Personen und der Orte (italienisch) (S. 509-565). 
Tabellen und Graphiken (Übersicht S. 455) illustrieren den 1. Teü. Die Litera
turliste (S. 493-508), mehr noch die Literaturhinweise in den Anmerkungen, 
belegen die Beschlagenheit des Autors. - Das Hauptverdienst der Arbeit liegt 
im Aufspüren der komplizierten Wechselbeziehungen der Gruppen in der rö
mischen Gesellschaft des 14. Jh. Der analytische Teil hat einige Schwächen, 
abgesehen von der offenkundigen Eile beim Abschluß des Manuskripts (Aus
druck, Stringenz der Argumentation). Die Auseinandersetzung mit den ein
schlägigen Theorie- und Methodendiskussionen kommt zu kurz. Auch die 
Sphäre des Rechts, insbesondere die den Pfründenmarkt einhegenden Nor
men, liegen R. weniger als Beobachtungen zum konkreten Verhalten der Per
sonen auf diesem besonderen Marktsegment. Doch das sind Schönheitsfehler 
angesichts der großen Verdienste des Buches, das ein Standardwerk zur Er
forschung der Geschichte Roms im Mittelalter sein wird. Brigide Schwarz 
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