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weist, daß es gut ist, wenn der Historiker die mittelhochdeutsche Literatur 
nicht den Germanisten allein überläßt. ™ Friedrich Hausmann, Gott
fried von Viterbo, Kapellan und Notar, Magister, Geschichtsschreiber und 
Dichter, läßt mit Spannung die angekündigte Monographie erwarten. -
Peter Ganz, Friedrich Barbarossa; Hof und Kultur, begibt sich als 
„Nichthistoriker" (S. 623) teilweise auf gefährlichen Boden, wie den der 
Reichskanzlei. - Peter Johanek, Kultur und Bildung im Umkreis Fried
rich Barbarossas, schließlich stellt reiches, auch mittelhochdeutsches Ma
terial zusammen und interpretiert es umsichtig. Daß der Archipoet mitt
lerweile zum Kölner Kanoniker und möglicherweise zum Notar der Reichs
kanzlei avanciert ist, hat Ganz noch nicht wahrgenommen (S, 639f.), und 
Johanek scheint Zweifel zu haben. P. H. 

Aux origines de l'État moderne. Le fonctionnement administratif de 
la papauté d'Avignon. Actes de la table ronde organisée par l'École frangai-
se de Rome avec le concours du CNRS, du Conseil general de Vaucluse et 
de TUniversité d'Avignon (Avignon, 23-24 janvier 1988), Collection de 
l'École fran§aise de Rome 138, Roma (École frangaise de Rome) 1990, X, 
510 S., ISBN 2-7283-0209-6, FF 455, Lit 100.000. - Mit der päpstlichen 
Administration im weitesten Sinne während der avignonesischen Zeit be
schäftigte sich 1988 ein Kongreß, von welchem nun die Vorträge gedruckt 
zugänglich sind. In einem ersten Teil wenden sich Anne-Marie Hayez, 
Paul Amargier, Pierre Jugie und Jacques Verger dem Papst und seiner 
höfischen Umgebung zu, darunter auch der internen Organisation kardina-
lizischer/a?m7we und dem universitären Ausbildungsgang kurialer Beam
ter (S. 7-78). Den zweiten Teil, welcher den Außenbeziehungen des Papst
tums gewidmet ist, eröffnet ein interessanter Beitrag von Bernhard Bar-
biche zu den Prokuratoren der französischen Könige am avignonesischen 
Papsthof (S. 81-112). S. 86 veröffentlicht der Vf. ein chronologisches Ver
zeichnis der Königsprokuratoren, welches er anhand der Dorsalvermerke 
auf den 169 in den Pariser Archives Nationales aufbewahrten Original
papsturkunden aus der Zeit von 1306 bis 1387 erstellt hat; nähere prosopo-
graphische Angaben zu 28 Prokuratoren folgen auf S. 99-112. Der Vf. 
konnte feststellen, daß sich die französischen Könige im Unterschied zur 
vorherigen Zeit berufsmäßiger Interessenvertreter bedienten. Diese waren 
auch für andere Auftraggeber tätig. Manches ist hinsichtlich der allgemei
nen Entwicklung des Prokuratorenwesens nicht nur im 14. Jh. freilich noch 
zu erhellen, in welche auch die Beobachtungen des Vf. einzuordnen wären. 
Irena Sulkowska-Kuras und Stanislaw Kuras, Augusto Vasina und 
Jean Coste erhellen die Beziehungen zwischen den Päpsten und Polen, 
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dem Kirchenstaat und dem römischen Adel (S. 113-170). Statistische Da
ten zur registrierten Überlieferung aus dem Pontifikat Urbans V. (1362-
1370) legen Anne-Marie Hayez, Janine Math ieu und Marie-France 
Yvan vor (S. 171-205). Demnach wurden beispielsweise in den ersten vier 
Pontifikatsjahren 20.022 Suppliken eingereicht» 14.605 päpstliche Schrei
ben wurden - so nach den Kommunregistern - im selben Zeitraum er
wirkt. Weitere Beobachtungen zur Abfassung der Suppliken und zu ihrem 
Inhalt steuern die Verfasser bei. Der dritte Teil behandelt näherhin kuriale 
Behörden, so die Kanzlei, die Apostolische Kammer und die Pönitentiarie, 
ferner die Spezialreservationen unter Urban V. und Gregor XL (1371-
1378) sowie die Rolle der Kurie in Kanonisationsprozessen (Beiträge von 
Pierre Gasnaul t , Paulius Rabikauskas , Michel Hayez, Filippo Tam
bur ini und Luc Ferr ier , S. 209-291). Roberte Lentsch versucht die ad
ministrativen Abteilungen im avignonesischen Papstpalast zu lokalisieren 
und ihre Organisation zu beschreiben (S. 293-312); bei diesem Beitrag fal
len die äußerst spärlichen Literaturhinweise im Anmerkungsapparat auf, 
wichtige Forschungsbeiträge bleiben unberücksichtigt, so zum Beispiel von 
Bernhard Schimmelpfennig, („Die Funktion des Papstpalastes und der ku-
rialen Gesellschaft im päpstlichen Zeremoniell vor und während des gro
ßen Schismas") in einem Tagungsband aus dem Jahre 1980. Hinsichtlich 
der Quellenzitate ist zu beanstanden, daß genaue Quellenangaben fehlen. 
Dies beeinträchtig erheblich den Wert der Beobachtungen, welche die Vf. 
zur Bezeichnung der Ämter beziehungsweise Amtsräume, zu ihrer Lage, zu 
Ausgaben oder Einnahmen der verschiedenen administrativen Dienste 
oder Funktionsträger mitteilen kann. Die Beiträge im vierten Teil sind un
ter „Objets et enjeux du gouvernement pontificai" zusammengefaßt. Er
hellendes tragen Tilmann Schmidt , Andreas Meyer und Jean-Daniel 
Morerod allgemein zur päpstlichen Benefizialpolitik bei, zu littere infor
ma pauperum und zum Zehnten in Frankreich (S. 315-369). Die weiteren 
Beiträge des letzten Teils handeln über die politische und administrative 
Korrespondenz der avignonesischen Päpste, die Vorarbeiten zur apostoli
schen Konstitution „Cum inter nonnuUos" vom 12. November 1323 und 
die Buch- beziehungsweise Rechnungsführung der Apostolischen Kammer 
(von Patrick Zutshi , Louis Duval-Arnould , Fausto Piola Caselli, 
S. 371-437). Bernard Gu Ulema in stellt abschließend - zu Recht - die 
Verdienste der École frangaise de Rome an der Erschließung der kurialen 
Registerüberlieferung aus dem 14, Jh. heraus und weist als eine zukünftige 
Forschungsaufgabe auf noch näher zu untersuchende Außenbeziehungen 
des katholischen Kirchenzentrums in dieser Zeit hin (S. 439-451). Insge
samt zeigt der Tagungsband an, inwieweit die Forschung seit dem Erschei-
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nen des grundlegenden CEuvres von B. Guillemain von 1966 über den 
Papsthof in Avignon in einigen Teilbereichen beziehungsweise hinsichtlich 
thematischer Aspekte vorangeschritten ist, sei es prosopographisch zu ku-
rialen Funktionsträgern und Mittlern zwischen Papsttum und Petenten 
oder europäischen Machtzentren, sei es zu Abläufen im Geschäftsgang 
oder zu administrativen Strukturen kurialer Behörden. Ein Personen- und 
Ortsregister sind ans Ende des Bandes gesetzt, ebenso kurze Resümees, an
hand derer sich der Leser schnell über die einzelnen Beiträge informieren 
kann. A, S. 

Skulptur und Grabmal des Spätmittelalters in Rom und Italien, hg. 
von Jörg Garms, Angiola Maria Romanini , Publikationen des Histori
schen Instituts beim Österreichischen Kulturinstitut in Rom, Abt. 1,10, 
Wien (Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften) 1990, 
464 S., 212 Taf., ISBN 3-7001-1717-5, DM 144. - 25 Aufsätze füllen diesen 
mächtigen Band zu einem Thema, das seit Jahren ständig steigende Beach
tung findet - völlig zu Recht, wenn man die zur Einstimmung gleich am 
Anfang abgebildeten Prunkgräber (wieder) auf sich wirken läßt: diejeni
gen Clemens' IV. und Hadrians V. in Viterbo, dann der Sarkophag mit der 
imposanten Figur Bonifaz' VIII. Vorgelegt werden Referate eines Sympo
siums vom Juli 1985, veranstaltet vom Österreichischen Institut (und dem 
Istituto della Enciclopedia Italiana) in Zusammenhang mit dem von jenem 
herausgegebenen Corpus der Grabmäler Roms und Latiums aus dem spä
teren Mittelalter (Band 1:1981). Anregend ist schon die einleitende Über
sicht von Gerhard Schmidt: mit einleuchtender Typisierung der Grab
mäler, aber auch mit sympathischen Ausblicken auf ihr Verhältnis zum 
Totengedenken und auf die „Strategien zur psychologischen und religiösen 
Bewältigung des Todesphänomens". Es folgt die Untersuchung der „Grä
ber von Heiligen und Seligen" durch J. Garms. Die Mitherausgeberin, 
A. M, Romanini , eröffnet die Reihe der Studien über päpstliche Begräb
nisse: Sie behandelt Arnolfo di Cambio, von dem das Monument für Boni-
faz VIEL stammt, darauf beschreibt Anna Maria D'Achille die lange Ge
schichte der Veränderungen, die an demjenigen für Clemens IV. vorgenom
men worden sind, und Tiziana lazeolla sichtet die Informationen über die 
Geschicke von Hadrians V. Grabmal. Zu diesem thematischen Komplex 
gesellen sich die Untersuchung des Denkmals für Gregor X. in Arezzo 
durch Gianna Bardot t i Biasion, die Hinweise von Massimo Miglio auf 
Papstgräber „nach Avignon" und die willkommene Besprechung der kuria-
len Bestattungsriten im 15.-16. Jh., für die Ingo Her klotz den unge
druckten Tractatus de funeribus et exequiis des langjährigen Zeremonien-


