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CLEMENS V. URBAN V. 687 

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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Périgord eigene Parteien gebildet hatten, die es zu neutralisieren galt. Bei 
dieser Politik des Ausgleichs, die vor allem bezüglich des Königreichs Neapel 
vonnöten war, bewies der Papst großes Geschick. Urban V. kreierte vierzehn 
Kardinäle und erneuerte damit rund zwei Drittel des Kollegs. Um die Auswir
kungen der Pfründenpolitik Urbans V. auf das Kardinalskollegium richtig zu 
würdigen, geht der Autor ausführlich den Grundlagen des päpstlichen Benefi-
zienwesens nach. Die Tatsache, daß beim Tod eines Kardinals dessen Pfrün
den der päpstlichen Reservation unterlagen, bot dem Benediktiner-Papst eine 
Handhabe, bei dieser Gelegenheit wenigstens die als Kommenden verwalteten 
Klöster und Priorate der alten Orden wieder der Kollation der geistlichen 
Oberen zurückzugeben. Vones hat eigentlich eher eine Kollektiv- als eine klas
sische Biographie verfaßt. Er bedauert selbst, daß „kaum ein spätmittelalter
licher Papst so sehr hinter seinem Wirken zurückgetreten [ist] wie Urban V." 
(S. 35), über dessen eigene Persönlichkeit man wenig weiß. Vones differen
ziert in einigen Punkten die gelegentlich unkritische Einschätzung Urbans V. 
als Reformpapst. Denn letztlich war auch er zu schwach, um mit den Ver
wandten und Landsleuten gänzlich zu brechen, die seine Vorgänger an der 
Kurie etabliert hatten (S. 358). Erfolge konnte er aber beim Ausbau großer 
benediktinischer Kongregationen, bei der Rückkehr der Kurie nach Rom und 
bei der Förderung der Universitäten verbuchen. Den Wert des gründlich gear
beiteten stattlichen Bandes schmälert nicht, wenn ein Irrtum berichtigt wird. 
Bei den im Register getrennt ausgewiesenen Kardinälen „Raymondo Orsini" 
und „Rainald Orsini" handelt es sich um ein und dieselbe Person. A. R. 

Patrick Gilli, Au miroir de l'humanisme. Les représentations de la 
France dans la culture savante italienne à la fin du moyen äge (c. 1360 -c . 
1490), Bibliothèque des Écoles Frangaises d'Athènes et de Rome 296, Rome 
(École Frangaise de Rome) 1997, 638 S., ISBN 0-7283-0387-8, FF 400. - Pa
trick Gilli widmet sich in seiner voluminösen Abhandlung der Frage, welcher 
Bewertung das Auftreten, die Ausgestaltung, schließlich die Rezeption genuin 
französischer Elemente in der italienisch-humanistischen Geisteswelt des 
Spätmittelalters unterliegen. Ausgehend von der Feststellung, daß das für das 
Trecento charakteristische Entstehen eines überregional ausgerichteten kul
turellen Bewußtseins konstitutiv für eine italianité sei, die von den in der 
Nachfolge Petrarcas schreibenden Humanisten mit latinitas gleichgesetzt 
werde und sich zu einem nicht geringen Anteil durch die Abgrenzung gegen
über dem „Fremden" definiere, untersucht Gilli die unterschiedlichen Wahr
nehmungsmuster, die er klug auf eine überschaubare Anzahl von Untersu
chungspunkten fokussiert. Die französische Monarchie steht im Zentrum des 
ersten Abschnitts: keine andere europäische Macht kann im Italien des ausge-
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