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510 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

ten nicht frei, so wurden - um nur ein Beispiel zu zitieren - die Nuntiaturen 
in der Schweiz und in Flandern nicht unter Gregor XIII. errichtet, wie die 
Kurzbiographie des Papstes ausweist (S. 583), sondern unter Sixtus V. bzw. 
Clemens VIII. (derselbe Fehler beim Lemma Diplomazia pontificia, S. 451). 
Auch fehlen einschlägige Literaturhinweise, etwa die Angabe der Hauptin
struktionen-Edition von Jaitner beim Stichwort Clemens Vili. (S. 289). Diese 
grundsätzliche Kritik mag dadurch etwas entkräftet werden, daß sich das Le
xikon nicht an Spezialisten, sondern an ein breiteres Publikum wendet, und 
sich als „uno strumento rapido di consultazione" versteht, so Kardinal Palaz-
zini in der Prefazione. Dem Hg. ist für seine Initiative zu danken, mit einem 
umfassenden Lexikon den Zugang zu dem vielgestaltigen „mondo vaticano" 
zu erleichtern. A. K. 

Gerd Teilenbach, Ausgewählte Abhandlungen und Aufsätze, Bd. V, 
Stuttgart (Hiersemann) 1996, VI u. 243 S., ISBN 3-7772-9634-1, DM 198. - Nach 
den in den Jahren 1988/1989 erschienenen 4 Bänden legt der bedeutende Me
diävist, von 1962 bis 1972 Direktor des Deutschen Historischen Instituts in 
Rom, einen weiteren Band von 12 Abhandlungen und Aufsätzen vor, von 
denen 4 hier erstmals veröffentlicht werden. Der dem Verfasser eigene weite 
Blick auf die Geschichte Europas, insbesondere auf Papst- und Kirchenge
schichte in der Epoche tiefgreifender Umwandlung, läßt auch die Geschichte 
Italiens seit dem 8. Jh. immer wieder in den Vordergrund treten. Lehrreich 
zwei „Versuche über die Erkennbarkeit menschlicher Individualität im hohen 
Mittelalter" (am Beispiel von Heinrich IV. und Heinrich V), die, der begrenzten 
Aussagefähigkeit der Quellen bewußt, doch behutsam durch das Stereotype 
zum Individuellen vorzustoßen versuchen. Oder - von einem Historiker nicht 
unbedingt zu erwarten - der Versuch, auch über „ungeschehene Geschichte" 
nachzudenken, ja solchen Reflexionen geradezu eine heuristische Funktion 
zuzuerkennen, um nämlich noch besser zu verstehen, warum die Geschichte 
dann doch so und nicht anders verlaufen ist. Zur Geschichte des Historischen 
Instituts in Rom trägt, aus persönlicher Erinnerung zwischen 1928 und 1972, 
eine längere Aufzeichnung bei: aus der Perspektive zunächst des jungen Mitar
beiters, dann des in die höchsten Gremien deutscher Wissenschaftsorganisa
tion berufenen Gelehrten, endlich des Institutsdirektors, der sich (dies der 
letzte aufgenommene, gleichfalls noch ungedruckte Beitrag) mit einem ge
wichtigen, von Fragen wissenschaftlicher Organisation zu elementaren Fra
gen historischer Existenz fortschreitenden Vortrag von seinem römischen Wir
kungskreis verabschiedete. A. E. 
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