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fast zehnjähriger Aktivität immerhin 5 Stücke bekannt sind. Der Band druckt 
die geringfügig überarbeitete Dissertation (Düsseldorf) des Autors - eine be
merkenswerte und bewundernswürdige Leistung. W. K. 

Colin Morris, The Papal Monarchy. The Western Church from 1050 to 
1250, Oxford History of the Christian Church, Oxford (Clarendon Press) 1991, 
XVII, 673 S, ISBN 0-19-826907-2, £ 60. - Ob der Titel des Buches besonders 
glücklich gewählt worden ist, mag hier dahingestellt bleiben. Jedenfalls zielt 
die Darstellung des Vf. darauf, „to give an account of the religious history of 
the Latin west" (S. 6). Gewiß ist es zu begrüßen, daß das Untersuchungsinter
esse nicht auf die Institution des Papsttums verengt ist, sondern auch die 
Ortskirchen und das Kirchenvolk, die Gemeinschaft der Gläubigen, ein
schließt. Wirtschafts-, sozial-, bildungs- und frömmigkeitsgeschichtliche Per
spektiven fügen sich harmonisch in die Untersuchung ein, die von den Anfän
gen des Reformpapsttums ausgeht und den zeitlichen Bogen bis zum Pontifi-
kat Innozenz' IV. (1243-1254) spannt. Den Untersuchungszeitraum behandelt 
der Vf. in drei Kapiteln, für deren Einteilung die Daten des Wormser Konkor
dats (1122) und der Wahl Innozenz' IIL (1198) bestimmend sind. Aufs Ganze 
gesehen besticht die Darstellung durch klar gegliederte, gedankenreiche Aus
führungen, die auf das Wesentliche des Siyets hinführen. Sowohl die Institu
tion des Papsttums als auch ihre Träger und das christliche Leben in seinen 
manifesten Formen werden greifbar. Entwicklungen und Umbrüche in der 
Gesellschaft Europas erhalten aussagekräftige Konturen. Ein Vergleich mit 
anderen Darstellungen der hochmittelalterlichen Kirche, beispielsweise aus 
der Feder von Gerd Tellenbach oder im Handbuch der Kirchengeschichte 
oder in der Histoire du christianisme, wäre gewiß sehr reizvoll, kann hier 
jedoch aus Platzgründen nicht erfolgen. - Auf Abbildungen ist im vorliegen
den Band gänzlich verzichtet worden. Der Anmerkungsapparat ist sehr knapp 
gehalten; dafür bietet die international ausgerichtete Bibliographie (S. 583-
655) umfangreiche Quellen- und Literaturverweise. Ein Register ist ans Ende 
des Werkes gesetzt. A. S. 

Anette Hettinger, Die Beziehungen des Papsttums zu Afrika von der 
Mitte des 11. bis zum Ende des 12. Jahrhunderts, Beihefte zum Archiv für 
Kulturgeschichte 36, Köln-Weimar-Wien (Böhlau) 1993, XI, 368 S., lAbb,, 
ISBN 3-412-08992-3, DM 98. - Diese Bayreuther Dissertation entstand im Rah
men der Arbeiten an der Africa pontificia. Der Untersuchungszeitraum ergab 
sich zum einen aus der Tatsache, daß erstmals seit dem 7. Jh. von Leo IX. 
(1049-1054) päpstliche Schreiben an Empfänger in Nordafrika überliefert 
sind, deren voller Wortlaut bekannt ist. Zum anderen war bestimmend, daß 


