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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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