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gegen Frankreich nur als „diplomatisches Taktieren", nicht als „Erfüllung ei
nes langgehegten Planes" (S. 280) zu verstehen sind. Ein abschließendes Kapi
tel zeigt konsequent, daß die englisch-welfische Verbindung nach 1212 in den 
Augen der Kurie keine Gefahrdung ihrer Interessen mehr darstellte. Kritisch 
festzuhalten bleibt, daß die Untersuchung weitgehend auf die rechts-, diplo-
matie- und ideengeschichtliche Kommentierung ihrer Quellen verzichtet, was 
gerade für das vermittelnde Verhalten Innozenz III. weitere Deutungsansätze 
liefern könnte. Dennoch ist es ihr im ganzen doch gelungen, das Bild der 
englisch-welfisch-französischen Beziehungen plausibel zu modifizieren. Vor 
allem aber wird dem Leser deutlich vor Augen geführt, daß die Reichspolitik 
Innozenz* III. nicht getrennt von seinem Eingreifen in den englisch-französi
schen Konflikt betrachtet werden darf. Peter Wiegand 

Raymonde Foreville, Le pape Innocent III et la France, Päpste und 
Papsttum 26, Stuttgart (Anton Hiersemann) 1992, XI, 414 S., ISBN 3-7772-9226-
5, DM 249. - 1976 konnte Ch. Cheney mit ,Pope Innocent III and England* 
den ersten Band des von Michele Maccarone initiierten Unternehmens über 
die Beziehungen Papst Innozenz' III. zu den europäischen „Staaten" vorlegen. 
In beträchtlichem Abstand von 16 Jahren erschien nun der zweite Band, in 
welchem Raymonde Foreville, durch zahlreiche Arbeiten zur Kirchenge
schichte im 12. und 13. Jahrhundert als hervorragende Kennerin der Materie 
ausgewiesen, das Verhältnis des wohl bedeutendsten Papstes des Mittelalters 
zu Frankreich analysiert. Im Gegensatz zur traditionellen Forschung, die ihr 
Augenmerk vor allem auf die politischen Beziehungen zwischen Innozenz und 
Philipp IL August richtete, legt die Vf. dieser Untersuchung den Schwerpunkt 
auf die „pastorale" Rolle des Papstes und nimmt besonders dessen Verhältnis 
zum Regulär- und Säkularklerus unter die Lupe. Die ersten beiden, auch um
fangreichsten, Abschnitte des Buches sind daher der Politik des Papstes ge
genüber den Orden und Klöstern bzw. dem Weltklerus gewidmet. Da Innozenz 
eine Politik der Mäßigung verfolgte, blieb dem regionalen und lokalen Klerus 
ein verhältnismäßiger großer Handlungsspielraum, obwohl es sonst gerade 
Innozenz war, der wie noch kein anderer Papst vor ihm die jurisdiktioneile 
Suprematie des Papstes im innerkirchHchen Bereich betonte. Im folgenden 
Abschnitt wird die Haltung des Papstes gegenüber der Ausbreitung der Häre
sien im südlichen Frankreich - eines der brennendsten Probleme während 
seines Pontifikats - und im von ihm proklamierten Albigenserkreuzzug darge
stellt. Logischer Anknüpfungspunkt zu diesem Kapitel sind dann die Seiten, 
welche den Beziehungen Innozenz' mit Philipp II. August gewidmet werden, 
spielte der französische König doch bei der Vorbereitung und Durchführung 
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des Albigenserkreuzzugs eine entscheidende Rolle. Der Papst war es auch, 
der dem Kapetinger erstmals kaiserliche Prärogativen zugestand, weshalb es 
Philipp IL August vor allem Innozenz zu verdanken hatte, daß er als erster 
französischer König volle Handlungsfreiheit erlangen und somit Frankreichs 
Weg von einer regionalen Macht zur europäischen Großmacht ebnen konnte. 
Im Mittelpunkt des Kapitels über die Beziehungen zum französischen König
tum steht aber Philipps Scheidungsaffäre mit Ingeborg von Dänemark (wobei 
die Arbeit von R. Davidsohn, Philipp August und Ingeborg merkwürdigerweise 
nicht berücksichtigt wird). Im letzten Teil analysiert die Vf. schließlich die 
Rolle Frankreichs und der Franzosen auf dem Vierten Laterankonzil. Ein aus
führliches Quellen- und Literaturverzeichnis sowie ein Namens- und Ortsin
dex runden die vorbildliche Arbeit ab, die auch auf zahlreichen noch unge
druckten Quellen fußt (nach eigenen Angaben wertete die Autorin insgesamt 
1782 Papsturkunden aus, von denen nur ein geringer Teil Eingang in die Regi
ster fand). Bleibt nur zu hoffen, daß nach diesen hoffnungsvollen Anfängen 
des Projekt auch nach dem Tode seines Mentors M. Maccarone seinen Fortgang 
nimmt und bald die Bände über Innozenz III. und Italien (welchen Maccarone 
selbst zu schreiben beabsichtigte) und Innozenz III. und Deutschland vorge
legt werden können. Andreas Kiesewetter 

Antonino Franchi, II conclave di Viterbo (1268-1271) e le sue origini. 
Saggio con documenti inediti, Ascoli Piceno (Edizioni Porziuncula, Assisi) 
1993, 125 S. - Der durch Veröffentlichungen zum 2. Konzil von Lyon und sei
nem weiteren Umkreis, auch durch eine Biographie Nikolaus' IV bekannte 
Vf. stellt in der ersten Hälfte seines Buches die bekannten Quellen für die 
Papstwahlen von 1198 bis 1265 zusammen und wertet sie eher zurückhaltend 
mit dem Blick auf Frühformen des Konklaves und spezifische Wahlformen 
aus. Für das Konklave von Viterbo zieht er zusätzlich die Protokolle des Kam
mernotars Bassus von Civitate heran, ohne zu registrieren, daß das auch 
schon Olga Joelson 1928 in ihrer Arbeit über die Papstwahlen des 13. Jahrhun
derts auf der Grundlage der seinerzeit durch F. Cristofori eher schlecht als 
recht gedruckten Regesten von Garampi, die ihren Platz auch in den Regesta 
Imperii gefunden hatten, geleistet hatte, so daß die spezifischen Ereignisse 
kaum über sie hinausführen können. Mißlich ist es auch, daß der Vf. in seiner 
Darstellung des Konklaves von 1268-1271 großen Wert auf die pacta inita 
inter curiam domini pape et cardinales ex parte una et civitatem Viterbii 
ex altera legt, aber deren Text nicht kennt (non si conosce il testo dei patti, 
S. 64), obwohl er 1980 durch M. Dykmans, Les transferts de la Curie Ro
maine..., Arch. della Societä Romana di Storia Patria 103 (1980) S. 113 ff. aus 


