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Mitarbeiter an der Università Cattolica del Sacro Cuore in Mailand sehr inten
siv mit den Problemen der in den letzten Jahrzehnten des 12. Jh. entstandenen 
religiösen Bewegung dieses Namens beschäftigt hat. Einige der Ergebnisse 
einer vieljährigen Forschungsaktivität werden hier vorgelegt. Nach einer Ein
leitung von A. A. als Projektleiterin folgt im ersten Forschungssektor (Fonti 
e storiografia) der Aufsatz von Maria Motta Broggi, Il Catalogo del 1298, 
der den Inhalt dieser ältesten Liste der Humiliatenstrukturen klarlegt (S. 3 -
16) und den Katalog ediert (S. 17-44). Marco Lunari, Appunti per una storio
grafia sugli Umiliati tra Quattro e Cinquecento (S. 45-66), und Simona Sche-
none, Frate Mario Pizzi e la decadenza degli Umiliati (S. 67-100), beschäfti
gen sich mit Problemen der Spätzeit des Ordens, dem schon 1201 von Inno
zenz III seine Regel bestätigt worden war. Der Sektor schließt mit Daniela 
Graffigna, „Carte Umiliate" da Cremona a Palermo, die das Problem behan
delt, wie große Teile der Humiliatenüberlieferung aus Oberitalien in die sizilia-
nischen Archive gelangten (S. 101-113). I problemi di fondo ist der zweite 
Sektor überschrieben, in dem Maria Pia Alberzoni, Giacomo di Rondineto: 
contributo per una biografia (S. 117-162), und Daniela Castagnetti, La re
gola del primo e secondo ordine dall'approvazione alla „Regula Benedicti" 
(S. 163-250), die Probleme und Aussagemöglichkeiten der ältesten Humilia-
tenregeln untersuchen. Es folgen Maria Teresa Brolis, „Quibus fuit remissum 
sacramentum". Il rifiuto di giurare presso gli Umiliati (S. 251-265) und Ga
briele Archetti, Gli umiliati e i vescovi alla fine del Duecento. Il caso bre
sciano (S. 267-314), wo also spezielle Probleme des Ordens behandelt wer
den. Der dritte Sektor enthält drei Untersuchungen zur Verbreitung in Lom
bardia: prime indagini. Renata Crotti Pasi, Gli Umiliati a Pavia (S. 317-342); 
Elide Mercatili Indelicato, Per una storia degli Umiliati nella diocesi di 
Lodi. Le case di S. Cristoforo e di Ognissanti nel XIII secolo (S. 343-492); 
Alfredo Lucioni, La società varesina del Duecento. Novità di vita religiosa e 
inedite sperimentazioni di autonomia amministrativa (S. 493-602). Der mas
sive, inhaltsreiche Band ist eine Erfolg versprechende Initiative nicht nur zur 
Erforschung der Humiliatenbewegung, die ja weit über die Lombardei hinaus 
Verbreitung fand, sondern auch zur Beschäftigung mit parallelen Entwicklun
gen und Entwicklungstendenzen des 12.-13. Jh. im monastisch-laikalen Be
reich. Ein umfangreiches Register hilft die Ergebnisse der Untersuchungen 
besser zu übersehen. Die lokal gebundenen Arbeiten enthalten einige Karten 
und eine Abbildung. W. K. 

Sophia Menache, Clement V, Cambridge Studies in Medieval Life and 
Though, Fourth Series 36, Cambridge (Cambridge University Press) 1998, XIV, 
351 S., ISBN 0-521-592194, £ 45.00. - In nicht allzu ferner Zukunft wird wohl 
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jeder der sieben Avignon-Päpste seinen modernen Biographen gefunden ha
ben. Sophia Menache, bisher mit Arbeiten zur ma. Predigt- und Mentalitätsge
schichte hervorgetreten, nimmt sich in ihrer neuesten Monographie einer 
Papstgestalt an, die nicht nur von den Zeitgenossen selbst in ein denkbar 
ungünstiges Licht getaucht wurde. Auch die historiographische Forschung 
fand bisher wenig Gutes über Persönlichkeit, politisches und geistliches Wir
ken Clemens' V., des ersten Avignon-Papstes (1305-1314), zu berichten. Vor
liegende Biographie mag historiographische Modeströmungen insofern ver
pflichtet sein, als „Neubewertungen" vermeintlich verkannter Persönlichkei
ten derzeit en vogue sind, der Versuch, ein kohärentes Bild von Papst und 
Pontifikat zu zeichnen, kann jedoch durchaus als gelungen bezeichnet wer
den. Freilich sollte man die im Vorwort geäußerte Absicht einer Reevaluie-
rung Clemens' V. etwas modifizieren. Menache gelingt es, dem bisher fast 
durchgängig schwarz gezeichneten Persönlichkeitsbild einige erhellende Ele
mente hinzuzufügen, die Ergebnisse ihrer Arbeit stützen jedoch die eher kriti
sche Sichtweise, die sich mit dem Pontifikat Clemens' V. verbindet. Das Kon
zept der „Neubewertung" in allen Ehren: zuvieles spricht aber dagegen, aus 
Clemens einen politisch weitsichtigen, virtuos mit den Vorgaben der Realpoli
tik hantierenden Machtpolitiker zu machen. Die Autorin tut gut daran, Cle
mens' vermeintliches Abhängigkeitsverhältnis vom französischen König da
hingehend zu relativieren, daß sie seine Reaktionen auf politische Zwänge 
und Gegebenheiten auf den alles beherrschenden Wunsch zurückführt, einen 
neuen Kreuzzug zu lancieren. Clemens' politisches Vorgehen insbesondere in 
England und Frankreich erscheint unter diesem Gesichtspunkt in völlig 
neuem Licht. Durch minutiöse Detailanalyse zeitgenössischer chronikaler Be
richte, durch Abgleichung dieser Aussagen mit denen des kurialen Geschäfts
schriftgutes wird eines deutlich: Clemens' Politik läßt Parteilichkeit vermis
sen. Besonders klar wird dies in Hinblick auf den Umgang mit den französi
schen und englischen Souveränen. Die massive politische Rückendeckung, 
die sowohl Edward I. als auch Edward II. aus Avignon erfahren, soll die Ba
lance zwischen den führenden Monarchien Europas stärken und befördern. 
Politisches Einvernehmen mit England und Frankreich ist conditio sine qua 
non für den geplanten Kreuzzug. Oberste Richtschnur päpstlichen Handelns 
bleibt jedoch die Bewahrung päpstlicher Prärogativen. Wie es Clemens durch 
juristisches Raffinement immer wieder versteht, diese Prärogativen zu wah
ren und dadurch den Fallstricken insbesondere des französischen Königs zu 
entgehen, zeigt die detaillierte Beschreibung des Prozesses um Bonifaz VIII. 
und die Kanonisation Pietros da Morone. Trotz dieser und anderer legislatori
scher und administrativer Erfolge während seines 9-jährigen Pontifikates ge
lingt es Clemens nicht, die sich innerhalb der chronikalen Überlieferung mani-
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festierende Zustimmung seiner Zeitgenossen zu erlangen. Seine unbestreitba
ren Verdienste treten hinter den Gravamina von Nepotismus, finanzieller Gier 
und unreflektiertem Stellenbesetzungswesen zurück. Clemens V. gehört kei
nesfalls zu den exemplarischen Papstgestalten, zählt aber auch nicht zu den 
Kreaturen des französischen Königs. Menaches Verdienst ist es, die Persön
lichkeit Clemens' V. klar von dem Bild, das man sich bisher von eben dieser 
Persönlichkeit gemacht hat, abgegrenzt zu haben: wenn schon keine Neube
wertung, so doch zumindest ein Sieg wissenschaftlicher Akribie über historio-
graphische Fiktion. Ralf Lützelschwab 

Ludwig Vones, Urban V. (1362-1370). Kirchenreform zwischen Kardi
nalskollegium, Kurie und Klientel, Päpste und Papsttum 28, Stuttgart (Anton 
Hiersemann) 1998, 719 S., 13 genealogische Tafeln, ISBN 3-7772-9826-3, 340 
DM. - Die Habilitationsschrift des Kölner Historikers widmet sich einem 
Papst, der bereits früh als Heiliger verehrt wurde, auch wenn sein Kult als 
Seliger erst von Pius IX. im Jahre 1870 bestätigt wurde. Sein Reformwille 
wurde schon von den Zeitgenossen gewürdigt, auch wenn die von vielen her
beigesehnte Rückkehr des Papstes nach Rom nur drei - meist turbulente -
Jahre (1367-1370) Bestand hatte. Der Vf. fragt nach dem spezifischen Charak
ter der Reformanstrengungen Urbans V, den man in der Forschung aufgrund 
seiner Stellung als Abt des Benediktinerklosters von Saint-Victor in Marseille 
an der Spitze der gleichnamigen Kongregation gern als „Benediktinerpapst" 
bezeichnet. Da er, der nicht dem Kardinalskolleg angehörte, 1362 überra
schend zum Papst gewählt wurde, mußte er zunächst einmal fähige Mitarbei
ter gewinnen. Der schwerfällige kuriale Verwaltungsapparat war ohne ein Ge
flecht eigener persönlicher Beziehungen nicht zu durchdringen. Zustatten 
kam dem Papst, daß es in der Kirche auch in Zeiten des äußerlichen Verfalls 
nie an tiefverwurzelten Reformtraditionen gefehlt hat. Der neue Pontifex war 
also auch einem gewissen Erwartungsdruck ausgesetzt, waren doch seine 
Zeitgenossen der joachimistisch durchdrungene Jean de Roquetaillade und 
die Visionärin Birgitta von Schweden. Um den Personenkreis, der sich um 
den Papst bildete, genauer bewerten zu können, untersucht der Autor akri-
bisch die soziale und kulturelle Herkunft nicht nur der Kardinäle, sondern 
auch zahlreicher weiterer kurialer Mitarbeiter. Die im Raum Mende beheima
tete Adelsfamilie Grimoard war mit Geschlechtern wie den Mandagout und 
Montaut verwandt. Sein - insgesamt zurückhaltender - Nepotismus, vom 
dem am meisten sein zum Kardinal erhobener Bruder Anglic profitierte, er
regte aber keinen Anstoß bei den Zeitgenossen. Er war auch eine Notwendig
keit angesichts der Tatsache, daß sich an der Kurie um die im europäischen 
Hochadel verwurzelten Kardinäle Guy de Boulogne und Elie Talleyrand de 
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