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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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henden Mittelalters einen ähnlichen Grad an Interesse für sich in Anspruch 
nehmen. Deutlich wird, daß von den zeitgenössischen französischen Monar
chen nur wenige Gnade vor der Humanisten Augen finden. Vielmehr ist durch
gängig eine Zementierung alter Stereotypen feststellbar, die Frankreich allge
mein, den Monarchen insbesondere mit Vorurteilen belegen, die von luocuria 
über superbia bis hin zu inconstantia reichen. Der Blick auf die Geschichte 
der französischen Monarchie, das Aufzeigen von politischen und dynastischen 
Diskontinuitäten, gehört zum Grundbestand gelehrter humanistisch-historio-
graphischer Beschäftigung. Auch die Frage nach der internationalen Funktion 
des französischen Königs, hier insbesondere hinsichtlich der Führung eines 
Kreuzzugs, weckt Ressentiments: trotz des Zugeständnisses einer eventuellen 
Führerschaft Frankreichs in Kreuzzugsfragen verlieren die in politicis tätigen 
Humanisten etwaige Bedrohungen, die sich aus der Verfolgung französischer 
Partikularinteressen ergeben könnten, niemals aus den Augen. Omnipräsent 
ist ein Vorstellungskonglomerat aus offen artikulierten, mitunter aber auch 
nur heimlich eingestandenen Ängsten: eine mögliche Übernahme des Imperi
ums durch Frankreich, die Rückkehr des Papstes nach Avignon, das Einsetzen 
von Satelliten-Dynastien anstelle der legitimen Signorien auf italienischem Bo
den. Der zweite Abschnitt geht von der Feststellung aus, daß Bezugnahmen 
auf Frankreich in der städtischen Historiographie Italiens wichtige Angel
punkte urbanen Selbstverständnisses darstellen. Egal, ob der Troja-Mythos 
herangezogen oder auf karolingische Ursprünge verwiesen wird: Oft steht die 
jeweilige Stadtgründung enger mit französischen Elementen in Verbindung als 
gedacht oder erwünscht. Die beängstigende Präsenz ausländischer Mächte in 
der historischen Tradition der Städte zeitigt jedoch nur in einigen wenigen 
Fällen - das traditionell frankophile Florenz wäre hier anzuführen - ein posi
tives Bild des jeweils Fremden. Im dritten Abschnitt wird das Feld der Monar
chie verlassen und dem Bild nachgegangen, das die Humanisten von französi
schem Adel und französischer Kultur zeichnen. Zudem wird der Blick auf 
diejenigen französischen Persönlichkeiten gerichtet, die im politischen Ge
schehen Italiens durch direkte Machtausübung Spuren hinterlassen haben. 
Auch hier wird aus der Fülle der Beispiele eine kluge Auswahl getroffen: 
Gauthier de Brienne in Florenz und Marschall Boucicaut in Genua als Vertre
ter von in Tyrannis ausartenden Herrschaftsformen einerseits, das Haus der 
Anjou andererseits. Was bleibt von einem Herrschergeschlecht, das durch die 
rein zeitliche Ausdehnung seiner Präsenz in Neapel für sich durchaus ein ge
rüttelt Maß an italianité in Anspruch nehmen kann, das versucht, lokale Eli
ten in die Herrschaftspraxis miteinzubinden, jedoch niemals die engen Bande 
nach Frankreich kappt? Angesichts des breiten Untersuchungszeitraums kann 
es nicht erstaunen, daß Meinungen und Urteile, die sich von Persönlichkeit 
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zu Persönlichkeit - hier noch verschärft durch den Grad der institutionellen 
Einbindung - , von Stadt zu Stadt voneinander unterscheiden, stetem Wandel 
unterworfen sind und sich dadurch gegen das Aufzeigen kohärenter Entwick
lungslinien sperren. Deutlich wird, daß die reale französische Gesellschaft 
nur in den seltensten Fällen korrekt beschrieben wird. Die Anzahl negativer 
Beschreibungstopoi läßt das dünne Rinnsal positiver Äußerungen im Nichts 
versickern. Angesichts der Tatsache, daß die Opposition beider Nationen auf 
kulturellem Gebiet als substantiell empfunden wird, somit gleichsam konstitu
tiv für die jeweilige Identität ist, erstaunt eine humanistisch geprägte Revitali
sierung bereits überwunden geglaubter Stereotypen nur bedingt. Die Auswer
tung und Radikalisierung des überkommenen Kritikbestandes, die verbalen 
Attacken sind Ausdruck einer an Hochmut grenzenden wiedergefundenen 
Selbstsicherheit, die sich darin gefällt, die Existenz unüberbrückbarer Gegen
sätze zu unterstreichen: der vermeintliche Trumpf der studia humanitatis 
wird bewußt gegen französisch-monarchische Unkultur ausgespielt. Petrarcas 
Diktum Extra Italiam oratores aut poetae non quaerentur kann unter den 
italienischen Humanisten das Höchstmaß an Wirkkraft entfalten. Das Ver
dienst Gillis ist es, den Wandel, in vielen Fällen auch die Ideenstagnation 
hinsichtlich Wahrnehmung und Bewertung Frankreichs in bewundernswerter 
Detailtreue, gestützt auf profunde Quellenkenntnis, stets belegt durch eine 
Vielzahl von Fußnoten (immerhin 1770 auf 559 Seiten), dargestellt und inter
pretiert zu haben. Ralf Lützelschwab 

Walter Brandmüller, Das Konzil von Konstanz 1414-1418, Bd. 2: Bis 
zum Konzilsende, Konziliengeschichte, Reihe A, Paderborn usw. (Ferdinand 
Schöningh) 1997 (so auf dem Titelblatt; dagegen CIP-Einheitsaufnahme: 
1998), XXIII, 458 S., ISBN 3-506-74691-X, DM 156. - „Die Geschichte des Kon
stanzer Konzils kann jetzt geschrieben werden." So schloß Heinrich Finke im 
Jahre 1928 das Vorwort zum vierten und letzten Band seiner Acta concilii 
Constanciensis (S. VI), doch ist dieser denkwürdige Satz unter Eingeweihten 
längst zum Inbegriff vereitelter Hoffnung geworden, da die Jahrzehnte verstri
chen, ohne daß jemand sich angeschickt hätte, auf der damals gelegten 
Grundlage die Darstellung jenes weltgeschichtlich bedeutsamen Ereignisses 
zu verfertigen. Nun hat der verdienstvolle Herausgeber der großen Konzilien
geschichte sich des Gegenstandes selbst angenommen. Durch seine gut les
bare Darstellung erhält der Leser ein vielfältiges, auch die Einzelheiten ange
messen erfassendes Bild von den kirchenpolitischen Ereignissen auf dem 
Konzil. Die Anmerkungen weisen aus, wieviel Material schon in der monu
mentalen, 1696-1700 erschienenen Quellenausgabe des Helmstedter Profes
sors Hermann von der Hardt und danach eben in den Acta Finkes (seit 1896) 
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