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Hinweis auf die „anerkanntermaßen tadelsfreie Lebensführung" entkräften 
(S. 272); endlich kann nach allen Schachzügen und Ausweichmanövern Bene
dikts, nach all den Bedingungen, die er immer wieder als Voraussetzung für 
den eigenen Verzicht aufstellte, der aufmerksame Beobachter gut nachempfin
den, warum beim Konstanzer Prozeß zuletzt nicht mehr Platz war für „eine 
Geste des Respekts, der Rücksichtnahme", deren Fehlen der Vf. beklagt 
(S. 276). Drittens stellt der abschließend kommentierte Satz: „in Konstanz gab 
es keine einzige Papstabsetzung" (S. 425), die Verantwortlichen für zwei lang
wierige Prozesse und entsprechende Urteile als Toren hin, also die Konzilsvä
ter insgesamt. - Manches von solchen inneren Unstimmigkeiten mag sich für 
eine Neuauflage ja vielleicht noch glätten lassen. Dagegen hat es von vorn
herein nicht in der Absicht des Vf. gelegen, ein vollständiges Bild jenes Kon
gresses zu zeichnen, wahrscheinlich des glanzvollsten im gesamten Mittel
alter, zugleich Kirchenversammlung und Reichstag (S. 151), dazu Treffpunkt 
hervorragender politischer Persönlichkeiten und geistvoller, vom Huma
nismus angehauchter Intellektueller, kurz: ein „Kommunikationszentrum" 
(S. 435). Er hat das Konzil „mit theologischer Tinte" beschrieben (S. XI), und 
Gründe der Arbeitsökonomie mögen den Verzicht auf die außertheologischen 
Aspekte, die neben dem rein kirchlichen Geschehen hervorgetreten sind, so
gar rechtfertigen, denn sonst hätte man zweifellos weitere Jahrzehnte auf eine 
ausgreifende Darstellung dieses wichtigen Ereignisses warten müssen. D. G. 

Andreas Sohn, Deutsche Prokuratoren an der römischen Kurie in der 
Frührenaissance (1431-1474), Norm und Struktur 8, Köln (Böhlau) 1997, X, 
430 S., ISBN 3412-03797-4, DM 98. - Mit dieser 1995 an der Universität Mün
ster vorgelegten, weitgehend am Deutschen Historischen Institut in Rom ent
standenen Habilitationsschrift will der Vf. „erstmals annähernd sämtliche Ku-
rienprokuratoren eines Sprachraumes in Europa erfassen" (40). Für den be
handelten Zeitraum, der vom Pontifikat Eugens IV. bis in die Anfangsjahre 
von Sixtus IV. reicht, konnten 236 deutsche Prokuratoren ermittelt werden, 
die für zumeist deutsche Auftraggeber unterschiedlichste Aufgaben an der 
Kurie wahrnahmen; hierbei handelt es sich allerdings um eine Mindestzahl, 
denn die Erfassung aller war nicht das Ziel. Mit Recht wird die große Bedeu
tung der Prokuratoren als Vermittler zwischen den einzelnen Ländern und 
der römischen Zentral- und Universalinstitution hervorgehoben und auf die 
erstaunliche Tatsache hingewiesen, daß dieser Personengruppe vor allem für 
das 15. Jh. noch keine umfassendere Studie zuteil wurde. Die mittels eines 
prosopographischen Zugriffs erschlossenen Einzel- wie Kollektivbiogra
phien - sie stellen das auch quantitativ dominierende Kernstück der Arbeit 
dar - ermöglichen es beispielsweise, das recht qualitätsvolle Anforderungs-
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profil herausgearbeitet werden: man konnte überhaupt nur als Prokurator in 
das Licht der Quellen treten, wenn man zumindest ein Artes-Studium absol
viert und besser noch einen Grad in der Jurisprudenz erworben hatte - im
merhin 30 Kurienprokuratoren besaßen den hochangesehenen Grad eines 
Doktors im Kirchenrecht. Die Aufgabenfelder an der römischen Kurie und die 
Karriereverläufe zeigen mehr Vielfalt als gemeinsame Muster, manche Proku
ratoren lebten mehr oder weniger gut nur von ihrer Vermittlertätigkeit, andere 
betrieben dieses Geschäft neben ihren eigentlichen Ämtern an der Kurie. Ei
nige der Prokuratoren, die an einer bestimmten kurialen Behörde zugelassen 
waren, schlössen sich in einer internationalen Gemeinschaft aus liturgisch
sozialen Gründen zu einem Kollegium zusammen. Neue Quellenfunde des 
Vf. - besonders aus dem römischen Vikariatsarchiv, aber meist für das 
16. Jh. - geben interessante Aufschlüsse zu den liturgischen Zentren, den Ka
pellen dieser Kollegien, etwa jener der Rotaprokuratoren in S. Eustachio. Die 
regionale Herkunft der deutschen Prokuratoren ergibt eine deutliche Domi
nanz des nordwestlichen Raumes des Reichs, denn gut 39% stammten aus 
den vier Diözesen Köln, Mainz, Utrecht und Lüttich. Dieser Befund dürfte aus 
der überproportional starken Nachfrage nach päpstlichen Gnaden und Rech
ten aus eben jenem Raum resultieren. „Der Petent bevorzugte einen Kurien-
prokurator aus seiner Heimatdiözese oder seiner Heimatregion" (301). Über 
die soziale Herkunft und Stellung der Prokuratoren, unter denen auch Adlige 
zu finden sind, gibt es kaum präzise Angaben. Was die deutschen Mittelsmän
ner an den päpstlichen Behörden hier in die Waagschale werfen konnten, wird 
man erst durch - auch vom Vf. geforderte - vergleichende Studien zu den 
Prokuratoren anderer Länder und Regionen feststellen können. Dafür wird 
man auch die vom Vf. nicht systematisch ausgewerteten Registerbände der 
„Diversa Cameralia" und der Annaten mit ihren instruktiven Prokurations-
mandaten, Angaben zu Notaren, Zeugen und anderem bzw. mit den Nennun
gen der zur Annatenzahlung sich verpflichtenden Prokuratoren komparati-
stisch untersuchen müssen. Das neben einem Ortsregister angelegte Perso
nenregister ist nach Nachnamen, der nützliche biographische Anhang nach 
Vornamen geordnet. Götz-Rüdiger Tewes 

Repertorium Poenitentiariae Germanicum. Verzeichnis der in den Sup-
plikenregistern der Pönitentiarie vorkommenden Personen, Kirchen und Orte 
des Deutschen Reiches, hg. vom Deutschen Historischen Institut in Rom, 
Bd. 1: Eugen IV. 1431-1447, bearb. von Ludwig Schmugge mit Paolo Osti-
nelli und Hans Braun, Indices bearb. von Hildegard Schneider-
Schmugge und Ludwig Schmugge, Tübingen (Max Niemeyer) 1998, XXV, 
166 S., ISBN 3-484-80150-6, DM 54. - Nachdem Ludwig Schmugge und seine 
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