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716 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Luigi Chiappelli, Cino da Pistoia. Gli scritti del 1881 e del 1910-1911, 
Biblioteca Storica Pistoiese IV, Pistoia (Società Pistoiese di Storia Patria) 
1999. - Der Band vereint als Nachdrucke die beiden Arbeiten von Chiappelli 
über den berühmten Juristen und Poeten, die trotz der inzwischen erheblich 
weiter fortgeschrittenen Forschung immer noch unentbehrlich, wegen niedri
ger Auflagen der Originalausgaben aber schwer zugänglich sind: Vita e opere 
giuridiche di Cino da Pistoia con molti documenti inediti, Pistoia 1881 (hier 
S. 1-158) und Nuove ricerche su Cino da Pistoia con testi inediti, Bulletino 
Storico Pistoiese 12-13, separat Pistoia 1911 (hier S. 159-277). Schade, daß 
die Gelegenheit zu einem angemessenen bibliographischen aggiornamento 
versäumt worden ist, der die unbestreitbare Nützlichkeit des Bandes noch 
erhöht hätte. M. B. 

Hans-Werner Goetz, Moderne Mediävistik. Stand und Perspektiven der 
Mittelalterforschung, Darmstadt (Primus) 1999, 412 S., ISBN 3-89678-122-7, 
DM 98. - Eine erschöpfende Studie über die deutsche oder gar die internatio
nale Mediävistik gibt es bisher nicht. Und sie ist auch nicht zu erwarten, da 
kein Einzelner mehr in der Lage ist, das Mittelalter oder die gesamte Mittel
alterforschung zu überblicken. Darauf macht G. zurecht aufmerksam und er 
ist sich bewußt, hierzu nur einen Beitrag leisten und Überlegungen vorbringen 
zu können, die er selbst als Essay versteht. Nach einem einführenden Kapitel 
über „Die Mediävistik in der modernen Gesellschaft", in dem er allgemein 
über das Mittelalter im heutigen Geschichtsbewußtsein, über den Fortschritt 
in der Geschichtswissenschaft und die Situation der Mediävistik reflektiert, 
gliedert er das Buch in zwei Teile. Im ersten Teil über „Aufgaben, Entwicklung 
und Stand der Mediävistik" fragt er nach der Legitimation und den Aufgaben 
der Geschichtswissenschaft im allgemeinen und der Mediävistik im besonde
ren. Er thematisiert den Epochenbegriff Mittelalter, geht auf die Bilder vom 
„finsteren" und „hellen" Mittelalter ein und behandelt das Interesse an der 
Epoche in der Öffentlichkeit. Zur Einordnung skizziert er die Geschichte der 
Mittelalterforschung vom Humanismus bis in unsere Zeit, die bisher allenfalls 
punktuell erarbeitet ist, und bietet einen Überblick über Organisationsformen 
und Forschungsinstitutionen. Darauf aufbauend stellt er in Zusammenarbeit 
mit sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im zweiten Teil „Neue Ansätze, 
Themen und Methoden in der Mediävistik" vor, die fünf Forschungsfeldern 
zugeordnet sind. Sie umfassen die Historischen Hilfswissenschaften und die 
Quellenkunde, die Politische und die Verfassungsgeschichte, die Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte sowie die historische Anthropologie und die histori
sche Kulturwissenschaft. Außerdem wird das Problem der Darstellungsweise 
historischer Forschungsergebnisse thematisiert. Dabei betrachtet G. exempla-
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risch den Wandel der Fragestellungen und der Methoden und ihre Interdepen-
denz in der Forschung. Neben deutschen werden nicht nur amerikanische 
und französische, sondern auch englische, italienische und niederländische 
Ansätze berücksichtigt. G. möchte keinen Forschungsbericht bieten und 
strebt keine Vollständigkeit an, daher sind viele Beispiele aus seinem eigenen 
Arbeitsbereich des frühen und hohen Mittelalters gewählt. Insgesamt konsta
tiert er einen Trend zu anthropologischen und kulturwissenschaftlichen Be
trachtungsweisen und sieht die derzeitige Mediävistik „trotz aller Behäbigkeit" 
(S. 119) in einem tiefgreifenden Wandlungsprozeß, Das Buch ist beeindruk-
kend und die bisher umfassendste Dokumentation der modernen Mediävistik. 
Ein Essay ist es freilich nicht. Die 412 Seiten bieten eine kaum überschaubare 
Fülle an Forschungsthemen, Einzelinformationen und Namen zeitgenössi
scher Mediävisten. So ist eine Einführung in die Mittelalterforschung oder ein 
Nachschlagewerk der Mediävistik entstanden, das in Struktur und Aufbau der 
Reihe Oldenbourg - Grundriss der Geschichte ähnelt. Einzig ein Verzeichnis 
der Literatur fehlt, die ausschließlich in den Fußnoten genannt ist. Der Aufbau 
des Buchs macht Überschneidungen und Wiederholungen in beiden Teilen 
trotz vieler Querverweise unvermeidlich. Verwunderlich ist, daß die Anwen
dung der EDV nur im Zusammenhang mit der Editionstätigkeit gestreift wird, 
die Vor- und Nachteile der Nutzung der CD-ROM und des Internets gar nicht 
erwähnt sind, obwohl diese Fragen in der Forschung seit Ende der 70er Jahre 
diskutiert werden. Für Historiker, Geschichtslehrer und für Studierende ist es 
dennoch ein hilfreiches und nützliches Buch. Der Information über die Fach
welt hinaus, die G. zurecht einfordert, steht jedoch entgegen, daß das Buch 
hierfür zu umfangreich, zu detailliert und recht teuer ist. Gerade diese Breiten
wirkung ist jedoch wünschenswert, um einem größeren Leserkreis die Vielfalt 
und den Reichtum des Faches mit seinen modernen Fragestellungen und da
mit seine Legitimation zu verdeutlichen. S. H. B. 

Hans-Joachim Schmidt, Kirche, Staat, Nation. Raumgliederung der 
Kirche im mittelalterlichen Europa, Forschungen zur mittelalterlichen Ge
schichte 37, Weimar (Verlag Hermann Böhlaus Nachfolger) 1999, 580 S., 13 
Karten, ISBN 3-7400-1087-8, DM 98. - Wer sich mit mittelalterlichen Raumvor
stellungen beschäftigt, wird unwillkürlich auch mit den Strukturen konfron
tiert, die mit der römischen Kirche als einziger weitgehend anerkannter Uni
versalmacht verbunden sind. Hans-Joachim Schmidt beschreibt mit Akribie 
die Entwicklung der zum Teil aus der Provinzeinteilung des spätantiken römi
schen Reiches hervorgegangenen kirchlichen „Circumscriptionen" (Primate, 
Metropolen, Kirchenprovinzen, Diözesen). Die kirchliche Raumordnung prä
sentierte sich in ihrer höchsten Vollendung auf dem vierten Laterankonzil 
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