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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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(1215), als Papst Innozenz III. in Rom zahlreiche Teilnehmer auch aus entlege
nen Gegenden der katholischen Christenheit begrüßen konnte. Aber selbst 
zu diesem Zeitpunkt machte dem Pontifex Sorge, daß die Bischöfe aus den 
skandinavischen Ländern dem Konzil ferngeblieben waren und daß die Be
schlüsse des Konzils zur besseren Durchdringimg und Nutzung der Kirchen
provinzen für die Erfordernisse der Seelsorge und des päpstlichen Fiskalis
mus bald wieder auf die schon vorher virulenten Grenzen stießen. Über die 
Jahrhunderte versuchten die weltlichen Mächte, die auf dem Boden des Rö
merreichs oder in den Missionsgebieten entstanden waren, die kirchlichen 
Bistums- und Provinzbezirke mit den eigenen Herrschaftsgebieten in Deckung 
zu bringen, ja sie sogar zum Vorwand und Instrument von Expansionsbestre
bungen in benachbarten Gebieten zu machen, durch die mitunter - wie im 
Falle des deutsch-französischen Grenzraums - eine Sprachgrenze verlief. In 
der Regel sah sich das Papsttum als Hüter der alten Circumscriptionen, deren 
grundsätzliche Unantastbarkeit auch vom Kirchenrecht postuliert wurde. Nur 
selten beugten sich die Päpste den Pressionen mächtiger Monarchen wie des 
Königs von Frankreich. Bekannt ist die Schaffung des Erzbistums Prag auf 
Kosten der Kirchenprovinz Mainz, die Karl IV. im Jahre 1344 letztlich auch 
deshalb erreichen konnte, da die neue Circumscription einen eigenen Sprach
raum umfaßte - ein Argument, das zwar die Kanonistik ablehnte, dem sich 
die Kurie aber zur Erleichterung der Seelsorge auf Dauer nur schwer ver
schließen konnte. Die Päpste griffen selbst gestalterisch in das kirchliche 
Raumgefüge ein, wenn sie gelegentlich nach dem Prinzip des divide et impera 
Bistümer teilten (S. 211 f.) und ihren Legaten, Kollektoren und Ketzerinquisito
ren eigene große Zuständigkeitsbereiche zuwiesen, die bewußt oft so gewählt 
waren, daß sie die einzelnen bischöflichen und metropolitanen Kompetenzen 
unterliefen. Mit Billigung des Papsttums bauten auch die großen Ordensge
meinschaften wie die Cluniazenser, Zisterzienser und Prämonstratenser sowie 
die neuen Bettelorden Organisationen auf, die zum Ärger der Bischöfe über 
die Metropolitan- und Diözesangrenzen hinausreichten. Mit dem Großen 
Schisma von 1378 verlor das Papsttum vorübergehend seinen Einfluß, wobei 
jetzt die Konzilien (von Pisa, Konstanz und Basel) die Initiative ergriffen. 
Nicht frei von taktischen Erfordernissen öffneten sie die Kirche für das Prin
zip der sich auf eine gemeinsame Sprache und eine gemeinsame politische 
Ordnung gründenden Nation. Die Einführung von - in ihrer Ausdehnung aller
dings nicht genau defmierbaren - sog. Konzilsnationen diente aber primär 
dazu, die Abstimmung nach individuellen Teilnehmern zu verhindern, die vor 
allem in Konstanz den zahlreich angereisten Italienern die Mehrheit verschafft 
hätte. Der Vf. verwirft die Meinung, daß die vier Konzilsnationen (italienische, 
französische, deutsche, englische) die bekannten Universitätsnationen nach-
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geahmt hätten (S. 472). Inwieweit auch die Entwicklung und die Organisation 
der ja eng mit der Kirche verknüpften Universitäten das hoch- und spätmittel
alterliche kirchliche Raumempfinden mitgeprägt haben, wird leider nicht dis
kutiert. Der Vf. beschränkt sich ganz auf den Blickwinkel des Papsttums und 
der ihm nahestehenden Orden sowie der Konzilien. Die ecclesia peregrinaris, 
die Pilger, die zwischen Canterbury, Santiago de Compostella, Rom und Bari 
das christliche Europa durchschritten und auf ihre Weise „gliederten", kom
men nicht vor. Trotzdem bietet das kenntnisreiche Buch eine ungemeine Fülle 
an Informationen, die für jeden, der sich mit nationalen Abgrenzungsfragen 
beschäftigt, die ja auch für das DHI und sein Projekt des Repertorium Germa-
nicum (z. B. für die Frage: Wo zieht man im Bistum Lüttich die Grenze zwi
schen „deutschen" und „französischen" Pfründengeschäften?) von großem In
teresse sind. A. R. 

Sandro Carocci, Il nepotismo nel medioevo. Papi, cardinali e famiglie 
nobili, La corte dei papi 4, Roma (Viella) 1999,233 S., 2 Karten, ISBN 88-85669-
824, Lit. 35.000. - In der von Agostino Paravicini Bagliani geleiteten Reihe 
„La corte dei papi", die sich nicht nur an die Spezialisten, sondern auch an 
ein breiteres historisch interessiertes Publikum wendet, ist nun als vierter 
Band eine Studie Sandro C aro e eis zum päpstlichen Nepotismus im Mittelal
ter erschienen. Dank seiner Arbeiten zum römischen Baronaladel ist der 
Autor wie kaum ein anderer mit den Mechanismen der päpstlichen Macht
entfaltung vor allem im Latium des 12, bis 14. Jh. vertraut. Der Untertitel 
„Papi, cardinali e famiglie nobili" zeigt bereits die wichtigsten Koordinaten in 
diesem komplexen Beziehungsgeflecht. Denn man sollte nicht nur auf die 
Päpste selbst - man denke nur an Innozenz III. Conti, Innozenz IV. Fieschi, 
Nikolaus III. Orsini und Bonifaz VIII. Caetani - , sondern auch auf die Kardi
näle aus den großen Familien Roms, Latiums und Genuas sehen, deren Nepo
tismus neue Maßstäbe gesetzt hat. Einige Päpste - wie besonders die beiden 
zuletzt genannten - förderten ihre Familien schon längst, bevor sie den Stuhl 
Petri bestiegen. Selbst Familien wie die Annibaldi und die Bonaventura de 
Cardinale (!), denen es nicht gelang, einen Papst zu stellen, konnten dank 
eines Kardinals ihre Vorrangstellung im römischen Adel zementieren. Carocci 
spricht von einem „nepotismo cardinalizio", wobei man einwenden könnte, 
daß der exzessive Gebrauch des „Nepotismus"-Begriffs die Gefahr birgt, jedes 
auf Verwandte gestütztes Expansionsstreben (gehe dieses nun von Geistli
chen oder Laien aus) als „nepotistisch" zu deklassieren, was - auf das Mittel
alter bezogen - doch überzogen scheint. A. R. 
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