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ÜBER PATRONAGE UND KLIENTEL 
IN DER SPÄTMITTELALTERLICHEN KIRCHE 

AM BEISPIEL DES NIKOLAUS VON KUES1) 

von 

BRIGIDE SCHWARZ 

Nikolaus Krebs2), von dem ich hier einiges erzählen möchte, 
wurde im Jahre 1401 als Sohn des Kaufmanns Henne (= Johann) 
Krebs und seiner aus Schöffenkreisen der kleinen Landstadt Bernka
stei stammenden Frau Katharina (Römer) in dem kurtrierischen 
Dorf Kues an der Mosel geboren (nach seinem Geburtsort wird er 
bekannt als Nikolaus von Kues). Als 16jähriger clericus beginnt er 
sein Studium in Heidelberg3). (Clericus, zur Erinnerung, heißt im 
Mittelalter nicht Priester, Klerikat führte auch nicht notwendig zur 
Priesterweihe, die Nikolaus von Kues erst ca. 20 Jahre später er
warb)4). 1417 setzt er sein Studium fort in Padua, das damals als die 

1) Vortrag, gehalten auf der wissenschaftlichen Konferenz des Historischen In
stituts der Adam-Miekiewicz-Universität Posen und des Historischen Seminars 
der Universität Hannover am 24.10.1986, nur um Fußnoten vermehrt. 
2) Die grundlegende Biographie ist immer noch E. V a n s t e e n b e r g h e , Le car-
dinal Nicolas de Cues (1401—1464). L'action — la pensee, Paris 1920, Nachdr. 
Frankfurt 1963 und Genf 1974. Einen knappen Überblick auf dem neuesten 
Forschungsstand bietet E. M e u t h e n , Nikolaus von Kues, 1401 — 1464, Skizze 
einer Biographie, Münster 51982, nach der ich im folgenden belegen werde (zit. 
Skizze), Eine nach Vollständigkeit strebende Bibliographie zu Leben und Werk 
des Cusanus in: Mitteilungen und Forschungsbeiträge der Cusanus-Gesellschaft 
(zit MFCG), Mainz, Bd. 1, 1961, S. 95-126; 3, 1963, S. 223-237; 6, 1967, S. 
178-202; 10, 1973, S. 207-234; 15, 1982, S. 121-147. 
3) M e u t h e n , Skizze, S. 7f., 11, 14f. 
4) E . M e u t h e n , Die Pfründen des Cusanus, MFCG 2 (1962) S. 15-66, hier: S. 
33f., setzt die Zeit zwischen Diakons- und Priesterweihe zwischen 1435.05.11 
und 1440.11.10 an. Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von 
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beste Universität Europas galt5). 1423 erwarb er dort den Grad eines 
doctor juris canonici, also die Befugnis, Kirchenrecht an jeder Uni
versität zu lehren. 

In den folgenden Jahren arbeitete er als Professor des Kirchen
rechts in Köln, als juristischer Gutachter, vor allem übernahm er 
Aufträge für seinen Landesherrn, den Erzbischof von Trier, die ihn 
unter anderem auch einmal nach Rom führten. 

Was konnte nun ein junger Mann mit solchen Voraussetzungen 
werden, wenn er das Bedürfnis hatte, in der Welt zu wirken — was 
bei Nikolaus von Kues offenkundig der Fall war (wenn er für die 
Wissenschaft hätte leben wollen, hätte er wohl nicht seine Kölner 
Professur aufgegeben und zwei Berufungen nach Löwen ausgeschla
gen)6)? Die Voraussetzungen waren, um es kurz zu wiederholen: bür-

Cues, hg. von E. M e u t h e n und H. H a l l a u e r , Bd. I, Lief. 1: 1401-1437 Mai 
17, Hamburg 1976; Lief. 2: 1437 Mai 17 - 1450 Dez. 31, 1983 (künftig: AC) Nr. 
236 und 438. Da die letzte erhaltene Dispens de non promovendo von 1428.06.22 
auf 7 Jahre gewährt wurde, überrascht es nicht, daß er 1435.05.11 als Diakon 
erscheint. Das ist er ungewöhnlicherweise allerdings auch noch 1436.07.21, AC 
267, falls diese Angabe stimmt. Denn es scheint damals nicht Üblich gewesen zu 
sein, mit der Priesterweihe länger zu warten als bis zum nächsten Quatember-
termin, wenn man schon einmal die entscheidende Hürde des Diakonats genom
men hatte. Ich kann mir das nur so erklären, daß er in Basel keine Zeit gefunden 
hatte zu einer Weihe in der Heimat, oder dieses Argument zumindest vorschob, 
denn damit waren erhebliche politische Peinlichkeiten verbunden (s. u. bei Anm. 
35 und 42), und damals schon plante, sich an der Kurie weihen zu lassen. Ich 
halte es für ausgeschlossen, daß er auf die Reise nach Konstantinopel ohne 
Priesterweihe gezogen ist. 
5) M e u t h e n , Skizze, S. 15,* zur Bedeutung von Padua als geistigem Zentrum s. 
zuletzt: M. A s c h e r i , Giuristi, umanisti e istituzioni del Tre-Quattrocento: qual-
che problema, Annali delPIstituto Storico Italo-Germanico in Trento 3 (1977) S. 
43—73, hier: S. 59f. — Forschungen über die Universität im 15. Jahrhundert 
z.Z. in lebhaftem Gange: Vgl. A. B e l l o n i , Professori giuristi a Padova nel 
secolo XV. Profili bio-bibliografici e cattedre, Ius Commune. Sonderhefte 28, 
Frankfurt am Main 1986. 
6) M e u t h e n , Skizze, S. 15, 20, 25, 27. - Wie Nikolaus verhielten sich die 
meisten Professoren der Jurisprudenz, wenn sie nicht am Ort des Studiums gut 
bepfründet waren, vgl. P. Moraw, Die Juristenuniversität in Prag 
(1372—1419), verfassungs- und sozialgeschichtlich betrachtet, in: Schulen und 
Studium im sozialen Wandel des hohen und späten Mittelalters, hg. von J. 
F r i e d (= Vorträge und Forschungen 30), Sigmaringen 1986, S. 439—486, hier: 
S. 473 und 478. 



286 BRIGIDE SCHWARZ 

gerliche Herkunft, nicht unvermögende Familie (die offenbar das — 
recht teure — Studium finanziert hat), Fähigkeiten eines brillanten 
Juristen, vielseitige Bildung, gute Verbindungen aus der Studien
zeit7). Die massivste Einschränkung seiner Möglichkeiten war si
cherlich die bürgerliche Geburt: Domherrnstellen z.B. waren ihm 
versperrt8). 

Grundvoraussetzung für seine weitere Laufbajm war der Kleri
k a l Dieser sicherte ihm seinen Lebensunterhalt und zugleich eine 
standesgemäße Versorgung, nämlich durch Ausstattung mit kirchli
chen Pfründen; Pfründe, das ist das mit einem kirchlichen Amt dau
ernd verbundene Einkommen (wobei von Amtsausübung gegebenen
falls dispensiert werden kann). Als Inhaber des höchsten akademi
schen Grades war Nikolaus von Kues nach dem Kirchenrecht beson
ders bevorzugt (er durfte mehr und fettere Pfründen gleichzeitig 
besitzen)9). Auch weltliche Mächte gaben damals in Deutschland nur 

7) M e u t h e n , Skizze, S. 15ff. — Für die Bedeutung der Verbindungen aus dem 
Studium s. W. R e i n h a r d , Freunde und Kreaturen. „Verflechtung" als Konzept 
zur Erforschung historischer Führungsgruppen. Römische Oligarchie um 1600, 
Schriften des Philos. Fachbereichs der Univ. Augsburg 14, München 1979, S. 
37f. — Vgl. auch P. M o r a w , Zur Sozialgeschichte der deutschen Universitäten 
im späten Mittelalter, Gießener Universitätsblätter 8,2 (1975) S. 44-60 . D e r s . 
auch zur Bedeutung Paduas um 1430 für die Karrieren der neuen Gruppe der 
Reichs- und Königsjuristen in: Gelehrte Juristen im Dienst der deutschen Köni
ge 1273—1493, in: Die Rolle der Juristen bei der Entstehung des modernen 
Staates, Berlin 1986, S. 77-147, hier: S. 121, 145. 
8) Wenigstens in den Domkirchen, an die er damals dachte: Trier, Mainz, Köln 
oder ähnliche, s. W. K i s k y , Die Domkapitel der geistlichen Kurfürsten in ihrer 
persönlichen Zusammensetzung im 14. und 15. Jahrhundert (= Quellen und 
Studien zur Verfassungsgeschichte des Deutschen Reiches in Mittelalter und 
Neuzeit, 1, 3), Weimar 1906. - Zu Trier speziell: R. H o l b a c h , Stiftsgeistlich
keit im Spannungsfeld zwischen Kirche und Welt. Studien zur Geschichte des 
Trierer Domkapitels und Domklerus' im Spätmittelalter, Trierer Historische 
Forschungen 2, 1—2, 2 Bde., Trier 1982. — Auch zu diesem Aspekt nützlich: G. 
F o u q u e t , Reichskirche und Adel. Ursachen und Mechanismen des Aufstiegs 
der Kraichgauer Niederadelsfamilie von Helmstatt im Speyrer Domkapitel zu 
Beginn des 15. Jahrhunderts, Zs. für Geschichte des Oberrheins 129 (1981) S. 
189-233. 
9) Regulae cancellariae apostolicae. Die päpstlichen Kanzleiregeln von Johannes 
XXII. bis Nikolaus V., hrsg. von E. von O t t e n t h a i , Innsbruck 1888, Nach
druck Aalen 1968 (zitiert RCA), Martin V. § 33 S. 194. 
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Klerikern als Juristen ein Amt, für deren Unterhalt sie nicht selbst 
aufkommen mußten, d. h. Juristen aus dem Laienstand hatten hier — 
anders als etwa in Italien — kaum Chancen10), zumal wenn sie bür
gerlicher Herkunft waren. 

Die Provision mit einer Pfründe, zumal mit einer lukrativen, zu 
erreichen, war nicht leicht, noch schwerer war es, sich tatsächlich in 
ihren Besitz zu setzen und ihn zu behaupten11). Ein Anwärter 
brauchte also Verbindungen, Förderung, Protektion — oder eben 
Patronage —, und hatte er Pfründen erworben, brauchte er bald 
Klienten, um sie zu erhalten und zu mehren — womit wir beim Thema 
wären. Ich möchte hier nicht den Versuch machen, einen Überblick 
über alle Formen von „Patronage und Klientel in der spätmittelalter
lichen Kirche" zu geben, was kaum möglich wäre, weil es keine Dar
stellung in der Literatur darüber gibt, sondern ich möchte am Bei
spiel des Nikolaus von Kues, der sowohl Klient als auch Patron gewe
sen ist, Phänomene von Patronage und Klientel erläutern, die für 
eine Klerikerkarriere charakteristisch waren. 

10) M o r a w , Gelehrte Juristen (wie Anm. 7), S. 81 u. ö. Die ersten Juristen, die 
Gehaltsempfänger waren, tauchen in dieser Zeit auf, ebd. S. 118. Doch war für 
einen Laien mit der Mitgliedschaft im Rat eines Fürsten oder einem Vertrag als 
Rechtsberater etwa einer Reichsstadt die Spitzenposition seiner Karriere er
reicht. Bekannte gelehrte Räte aus dem Laienstand waren damals Gregor von 
Heimburg, Martin Mair und Laurentius Blumenau. Zu den gelehrten Räten s. 
auch H. L i e b e r i c h , Die gelehrten Räte. Staat und Juristen in Baiern in der 
Frühzeit der Rezeption, Zs. für Bayerische Landesgeschichte 27 (1964) S. 
120—189; H. B o o c k m a n n , Laurentius Blumenau. Fürstlicher Rat, Juris t und 
Humanist ca. 1415—1484, Göttingen 1965; P. M o r a w , Beamtentum und Rat 
König Ruprechts, Zs. für Geschichte d. Oberrheins N F 77 (1968) S. 59-126, 
hier: S. 59, und exemplarisch H. H e i m p e l , Die Vener von Gmünd und Straß
burg 1162—1447. Studien und Texte zur Geschichte einer Familie sowie des 
gelehrten Beamtentums in der Zeit der abendländischen Kirchenspaltung und 
der Konzilien von Pisa, Konstanz und Basel, Veröffentlichungen der Max-
Planck-Gesellschaft für Geschichte 52, 3 Bde., Göttingen 1982, Bd. 1, S. 155und 
191 ff. — Die begrenzten Wirkungsmöglichkeiten eines laikalen Konkurrenten 
des Nikolaus von Kues zeigt die Biographie des Gregor von Heimburg, A. W e n 
d e h o r s t , Gregor von Heimburg, in: Fränkische Lebensbilder IV, hg. von G. 
Pfeiffer, Würzburg 1971, S. 112-129. 
n ) S. dazu jüngst: A. M e y e r , Zürich und Rom. Ordentliche Kollatur und päpst
liche Provisionen am Frau- und Großmünster 1316—1523, Bibliothek des Deut
schen Historischen Instituts in Rom 64, Tübingen 1986. 
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Ein praktischer Vorteil dieses Zugangs ist die günstige Quel
lenlage: Die Pfründenvergabe ist gut dokumentiert, soweit der Papst 
damit befaßt war, was in den weitaus meisten Fällen damals so gewe
sen ist: entweder, wenn dem Papst auf Grund spezieller oder gene
reller Reservationen die Besetzung der Pfründe zustand oder wenn 
er durch Dispensierung von kirchenrechtlichen Vorschriften daran 
mitwirkte. Aus diesem Material — den an den Papst gerichteten und 
von ihm bewilligten Bittschriften (Suppliken) — läßt sich oft ersehen, 
wer der Protektor des Bewerbers und welches die früheren und die 
folgenden Besitzer der Pfründen waren, was oft von Bedeutung ist 
(darüber gleich). Das entsprechende Material des 15. Jahrhunderts 
ist für das Deutsche Reich für raschen Zugriff aufbereitet in dem 
Jahrhundertwerk des „Repertorium Germanicum"12); für den be
kanntesten deutschen Kleriker der Zeit ist auch anderes Material 
vorhanden und in dem sehr gründlich gearbeiteten (leider bisher nur 
bis 1450 reichenden) Regestenwerk „Acta Cusana" gut zugänglich13). 

Nikolaus von Kues — um auf ihn zurückzukommen — erwirkt 
seine erste Pfründe 1425: eine Pfarrstelle in seiner engeren Hei
mat14). Wem er sie verdankte, sagt er selbst in einer autobiographi
schen Notiz: der Erzbischof von Trier habe ihm zu seiner Versorgung 
zugestanden: eine Rente in Geld und Naturalleistungen und die Kir
che in Altrich15). 

12) R e p e r t o r i u m G e r m a n i c u m . Verzeichnis der in den Registern und Käme-
ralakten (der Päpste) vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deut
schen Reiches, seiner Diözesen und Territorien. — Bisher erschienen: Bd. I: 
Clemens VII . von Avignon, bearb. von E. Gö l l e r , 1916; II: Urban VI., Bonifaz 
IX., Innozenz VII . und Gregor XIL, bearb. von G. T e i l e n b a c h , 1933-1938, 
Nachdruck 1961; III : Alexander V., Johannes XXIII. und Konstanzer Konzil 
bearb. von U. K ü h n e , 1935; IV: Martin V., bearb. von K. A. F i n k , 3 Teilbän
de, 1943—1958, Personenregister von S. W e i s s 1979; VI: Nikolaus V., bearb. 
von J. F . A b e r t (t) und W. D e e t e r s , 1985; angekündigt für 1988: VII: Calixt 
I I I . , bearb. von E . Pitz. Im Manuskript abgeschlossen auch VIII: Pius IL, 
bearb. von D. B r o s i u s und U. S c h e s c h k e w i t z . Nur für die Bde. I—IV ein 
Personenregister, für I—III auch ein Ortsregister erschienen. — Außer der 
Reihe das Repertorium Concilii Basiliensis, bearb. von H.-J. G i l o m e n , in das 
auch nicht das Reich Betreffendes aufgenommen ist; erscheint 1988. 
13) Vgl. oben Anm. 4. 
14) E. M e u t h e n , Pfründen (wie Anm. 4), S. 16, 22; AC 21 S. 7. 
15) AC 21 und 22. Vgl. M e u t h e n , Pfründen (wie vorige Anm.). Da sie offenbar 
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Päpstliche Dispens brauchte er hingegen, wenn er nicht gemäß 
den kanonischen Vorschriften innerhalb eines Jahres sich zum Prie
ster weihen lassen wollte16). Da er in diesem Punkt offenbar nicht 
eine ihn zufriedenstellende Regelung erreichen konnte, verzichtete 
er auf die Pfründe und zwar zugunsten seines Bruders17). Ähnlich 
verfährt er mit seiner zweiten Pfründe, einem Kanonikat an St. Si-
meon in Trier, belegt in seinem Besitz 142618), aus dem sie aus unbe
kannten Gründen bald ausscheidet: 1428 wird ein Matthias Krebs aus 
Kues — also ein Verwandter — als Inhaber des Kanonikats genannt, 
als dessen Inhaber nach seinem Tode wiederum der Bruder Johannes 
des Cusanus belegt ist. Nach dessen Tod kommt diese, ebenso wie 
seine anderen Pfründen, an Familiären (dazu gleich) des inzwischen 
zum Kardinal avancierten Nikolaus, auf sein Betreiben hin19). 

durch „freie" Resignation vakant geworden war, konnte die Besitzübertragung 
durch den ordentlichen Kollator, den Erzbischof, in partibus geschehen, sonst 
wäre sie dem Papst devolviert gewesen, vgl. AC 30. 
16) AG 28: ad 10 annos in studio vel in Romana curia residendo; Voraussetzung 
war allerdings, daß er sich innerhalb eines Jahres zum Subdiakon weihen ließ, 
RCA (wie Anm. 9) Martin V. § 35, S. 195. Über die Weihevorschriften vgl. den 
Reformkanon des Konstanzer Konzils in: Conciliorum Oecumenicorum Decreta, 
hg. von G. A l b e r i g o u.a. , Bologna 31973, S. 448. - AC 30: er versucht Auf
schub um 1 Jahr durch rehabilitatio und (jetzt) päpstliche Provision (nova provi-
sio) zu erreichen, doch der Papst spielt nicht mit und genehmigt nur Aufschub 
bis zum nächsten Weihetermin (d. h. bis zu dem nächsten Quatembersamstag); 
10 Tage später suppliziert der Bruder des N. um die Pfründe, vacans per non 
promotionem unseres N., AC 31. 
17) Es handelt sich technisch nicht um eine resignatio infavorem, denn die hätte 
an der Kurie erwirkt werden müssen, wegen der mit ihr verbundenen simonia 
juris, vgl. F . G i l l m a n n , Die Resignation der Benefizien, Arch. f. katholisches 
Kirchenrecht 80 (1900) S. 50-79 , 346-378, 523-569, 665-708; 81 (1901) S. 
223-242, 433-460. Auch Separatdruck Mainz 1901. - Durch die päpstliche 
Provision, von der man offenbar nur die Supplik erwirkte, aber keine Bulle 
ausstellen ließ, sicherte man sich nur gegen allfällige Ansprüche von drit ter 
Seite, vgl. auch AC 31, 68, 69. Johannes Krebs von Kues behauptete sich im 
Besitz der Pfründe bis 1450, AC 888f. 
18) AC 30, unter den Nonobstantien genannt. Offenbar hat er auch diese Pfründe 
durch ordentliche Kollatur erlangt. 
19) AC 77 mit Anm. 3. M e u t h e n , Pfründen (wie Anm. 4), S. 17. D e r s . , Die 
letzten Jahre des Nikolaus von Kues. Biographische Untersuchungen nach neu
en Quellen, Wissenschaftliche Abhandlungen der Arbeitsgemeinschaft für For
schung des Landes Nordrhein-Westfalen 3, Köln/Opladen 1958, S. 311 f. 
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An diesem Beispiel zeigt sich eine immer wieder zu beobachten
de Eigenheit klerikaler Klientelen: Pfründen, die aus irgend einem 
Grund frei werden, werden nach Möglichkeit innerhalb der Klientel 
oder der Familie gehalten20), wobei die Fluktuation in der Regel sehr 
hoch ist, weil oft aus kirchenrechtlichen Gründen die Pfründe recht 
bald wieder aufgegeben werden muß und weil Pfründen auch Speku
lationsobjekte sind21). 

„Klientel oder Familie" ist keine Alternative, weil Familienan
gehörige, soweit sie irgend geeignet erscheinen, Mitglieder der 
Klientel sind und zwar die wichtigsten: ihnen kann der Patron am 
meisten vertrauen. In der klerikalen Klientel nehmen die Stellung 
der Nachkommen die Neffen ein, daher der Terminus Nepotismus22); 

20) Beobachtet gelegentlich von R e i n h a r d , Freunde (wie Anm. 7), S. 73, und 
A. M e y e r (wie Anm. 11), S. 74 und 78. Umlauf von Pfründen in Kardinalssuiten 
beobachtet etwa bei A. P a r a v i c i n i B a g l i a n i , Cardinali di curia e „familie" 
cardinalizie dal 1227 al 1254, Italia Sacra. Studi e documenti di storia ecclesiasti-
ca 18/19, 2 Bde., Padua 1972, Bd. 2, S. 500ff., oder V e r g e r (wie Anm. 60), S. 
540, aber nie systematisch untersucht. Eine Anerkennung des Prinzips liegt in 
den Kanzleiregeln (wie Anm. 9) Martin V. § 119, S. 215, Eugen IV. § 47, S. 245, 
Nikolaus V. § 30, S. 259. 
21) Auf diesen Aspekt des Pfründenerwerbs von Kurialen wies jüngst 
M e y e r (wie Anm. 11), S. 64 hin. Man darf jedoch hier nicht anachronistisch 
rein wirtschaftlich motivierte Transaktionen vermuten: die Pfründen wurden 
nicht erworben, um sie mit größtem Gewinn weiter zu veräußern, sondern um 
sie nutzbringend an Klienten oder Patrone weiterzugeben und so die eigene 
Karriere zu fördern. Vgl. meinen Vortrag für die Reichenau-Tagung Herbst 
1987 „Die römische Kurie als Pfründenmarkt". Erscheint in: Niederkirchen, hg. 
von Peter J o h a n e k , Vorträge und Forschungen. 
^ ) Vgl. dazu die verschiedenen Studien von W. R e i n h a r d : Nepotismus. Der 
Funktionswandel einer papstgeschichtlichen Konstante, Zs. f. Kirchengeschich
te 86 (1975) S. 145-185; D e r s . , Papa Pius. Prolegomena zu einer Sozialge
schichte des Papsttums. In: Von Konstanz nach Trient. Festgabe für A. F r a n 
z e n , Münehen/Paderborn/Wien 1972, S. 261—299. D e r s . , s.v. Nepotismus, in: 
Handwörterbuch der deutschen Rechtsgeschichte, Bd. 3, Berlin 1984, Sp. 
947—951. — A. E s c h , Das Papsttum unter der Herrschaft der Neapolitaner. 
Die führende Gruppe Neapolitaner Familien an der Kurie während des Schismas 
1378-1415, in: Festschrift für H. H e i m p e l zum 70. Geburtstag, Veröff. des 
Max-Planck-Instituts für Geschichte 36, Bd. 2, Göttingen 1972, S. 713-800, mit 
1 Stammtafel. 
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aber auch Brüder, Vettern, Onkel und entferntere Verwandte kom
men natürlich als Vertrauenspersonen einer Klientel in Betracht. 

Zurück zum Phänomen der Pfründenzirkulation innerhalb einer 
Klientel. Wenn man untersucht, wer vorher und nachher eine Pfrün
de besessen hat, die einmal in der Hand eines Angehörigen der ent
sprechenden Klientel nachgewiesen ist, kann man also, mit der gebo
tenen Sorgfalt, Aussagen über Klientel und Freundeskreis eines Pa
trons gewinnen: Zusammensetzung, Umfang und Struktur (die lu
krativsten Pfründen wird der Herr den ihm besonders nahestehen
den oder wichtigen Klienten verschaffen). Solche Untersuchungen 
für Nikolaus von Kues und für Deutschland überhaupt werden frei
lich einstweilen dadurch erschwert, daß Ortsindices zum Reperto-
rium Germanicum noch fehlen23). 

Um das gleich auf die 4. Pfründe des Kusaners anzuwenden: 
ihren Vorbesitzer, der auf sie wegen Eintritts ins Kloster resigniert, 
können wir als Sekretär des Trierer Erzbischofs Otto von Ziegenhain 
identifizieren24), in diesem also den Förderer, vielleicht Initiator der 
Transaktion vermuten. Diese Vermutung wird dadurch verstärkt, 
daß der Erzbischof in dem folgenden Streit um die Pfründe zwischen 
dem Cusanus und einem anderen seiner Klienten als Vermittler fun
giert und Nikolaus für seinen Verzicht mit einer Rente aus landes
herrlichen Einkünften abfindet25). Auch für den Vorbesitzer der 5. 
Pfründe — keine Angst: das ist die letzte, auf die ich eingehen werde! 
—, ein Dekanat an einer angesehenen Stiftskirche, läßt sich ein Ver
trauensverhältnis zum Erzbischof nachweisen26). 

**) Vgl. o. Anm. 12. 
* ) AC 38, 39, 74 und AC 95; vgl. M e u t h e n , Pfründen (wie Anm. 4), S. 19 -21 . 
Zu dieser Pfründe, einer typischen Versorgungspfründe für vertraute Mitarbei
te r des Erzbischofs, s. auch F . P a u l y (Bearb.), Die Stifte St. Severus in Bop-
pard, St. Goar in St. Goar, Liebfrauen in Oberwesel, St. Martin in Oberwesel, 
Germania Sacra, N F 14, Berlin-New York 1980, S. 354. 
^ ) AC 39 mit Anm. 1, 74 Anm. 2 und AC 95.; vgl. M e u t h e n , Pfründen, S. 22f. 
26) Dekanat von St. Florin in Koblenz. Bei der Bewerbung weist sich Nikolaus 
von Kues als Sekretär und Bevollmächtigter seines Erzbischofs aus, ein sicheres 
Indiz, daß dieser dessen Bewerbung unterstützt, AC 4 0 - 4 3 , 46, 47, 74, 79, 285. 
Zu dieser Pfründe s. A. D i e d e r i c h , Das Stift St. Florin zu Koblenz, Veröff. des 
Max-Planck-Instituts für Geschichte 10, Studien zur Germania Sacra 6, Göttin
gen 1967, S. 88 ff. 
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Sein Pfründbesitz setzt jetzt — 1427 — Nikolaus von Kues in die 
Lage, standesgemäß aus seinem Pfründeneinkommen zu leben. Da 
stirbt 1430 sein Auftraggeber und Patron Otto von Ziegenhain27) — 
„Patron" hier im soziologischen Sinne als Patronage ausübend, nicht 
im kirchenrechtlichen als das Patronatsrecht innehabend. Es folgt 
ein Schisma auf dem Trierischen Thron, auf das ich hier nicht im 
Detail eingehen kann28). In den nächsten Jahren vertritt Nikolaus die 
Interessen eines der Kandidaten, Ulrichs von Manderscheid, oder, 
genauer gesagt, er gehört zur Manderscheider Partei, denn im Trie
rer Thronstreit ging es nicht — oder nicht nur — um eine individuelle 
Ambition, sondern um die Interessen des mächtigen Geschlechts der 
Freiherrn von Manderscheid29). Es muß erklärt werden, daß sich 

^7) R. Holbach, Die Besetzung des Trierer Erzbischofsstuhls im späten Mittel
alter. Konstellationen und Konflikte, Archiv für mittelrheinische Kirchenge
schichte 35 (1983) S. 11-48; zu Otto von Ziegenhain S. 35ff. mit Literatur. Und 
D e r s . , „Disz ist dy anspräche dy wir do wydder unssen heren ...". Bemerkun
gen zur Regierungszeit des Erzbischofs Otto von Ziegenhain 1418—1430, Kur-
trierisches Jahrbuch 23 (1983) S. 17-35. 
Ä) R. Laufner , Die Manderscheidsche Fehde. Eine Wende in der Geschichte 
Triers, Trierisches Jb. 1953, S. 48-60; 1954, S. 52-59. - E. Meuthen, Das 
Trierer Schisma von 1430 auf dem Basler Konzil. Zur Lebensgeschichte des 
Nikolaus von Cues, Schriftenreihe der Cusanus-Gesellschaft 1, Münster 1964. 
D e r s . , Obödienz- und Absolutionslisten aus dem Trierer Bistumsstreit, QFIAB 
40 (1960) S. 43-64. - Nichts Neues bringt M. Watanabe , The episcopal Elec-
tion of 1430 in Trier and Nicholas von Cusa, Church History 39 (1970) S. 
299-316. Der Trierer Bischofsstreit aus der Sicht der anderen Kurfürsten, be
sonders Mainz', s. Ch. Mathies , Kurfürstenbund und Königtum in der Zeit der 
Hussitenkriege. Die kurfürstliche Reichspolitik gegen Sigmund im Kraftzen
trum Mittelrhein, Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchenge
schichte 32, Mainz 1978, S. 267ff. - Zu den Kontrahenten 1) Rhaban von Helm
statt s. Fouque t (wie Anm. 8); J. Lager , Raban von Helmstadt und Ulrich 
von Manderscheid - ihr Kampf um das Erzbistum Trier, HJb 15 (1894) S. 
721-770. 2) Zu Jakob von Sierck die auch die ferneren politischen Hintergründe 
ausleuchtende Biographie von I. Miller, Jakob von Sierck 1398/1399—1456, 
Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte 45, Mainz 
1983; vgl. D e r s . , Kurtrier und die Übernahme des Herzogtums Luxemburg 
durch Philipp den Guten von Burgund, Hemecht. Zs. für Luxemburger Ge
schichte 36 (1984) S. 489-514. 
*•) P. Neu, Geschichte und Struktur der Eifelterritorien des Hauses Mander
scheid vornehmlich im 15. und 16. Jahrhundert, Rheinisches Archiv 80, Bonn 
1972, speziell S. 44-49. 
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Nikolaus von Anfang an der Manderscheider Sache verschrieben 
hat30), statt erst einmal abzuwarten, zumal ihm als Juristen die recht
lich schwache Position31) Ulrichs nicht entgehen konnte und die Ge
fährdung des eigenen Besitzes und seiner Laufbahn im Falle einer 
Niederlage und die relativ geringen Aussichten für sich im Fall eines 
Sieges (für Nikolaus konnte kaum mehr „herausspringen'* als der 
Posten eines erzbischöflichen Rates und/oder Kanzlers; erheblich 
bessere Pfründen konnte er so nicht mehr erwerben wegen seiner 
bürgerlichen Geburt). Dieses Verhalten des Cusanus kann wohl am 
besten dadurch erklärt werden, daß er schon vorher zur Klientel des 
Hauses Manderscheid gehörte32). Schon sein Vater Henne Krebs 
stand mit diesem in geschäftlichen Verbindungen und seine Zugehö
rigkeit zur Manderscheider Partei ist dadurch belegt, daß er auf der 
Liste der 1435 vom Basler Konzil als Anhänger Ulrich von Mander-
scheids Gebannten verzeichnet ist33). Nikolaus bestimmte selbst in 
seiner Stiftungsurkunde für das Spital in Kues, daß ein Platz durch 
das Haupt des Hauses Manderscheid und seine Erben zu besetzen 

30) Zusammen mit seinem Mitstreiter vor Reichstag und Basler Konzil, Heilwig 
von Boppard, unterzeichnet er das Protokoll über den Beitritt der bisher 
Sierckisch gesinnten Domherren zur Manderscheider Partei AC 78 und die 
Appellation gegen die päpstliche Provision mit dem Bistum AC 80. Beide treten 
von Anfang an als führende Berater und „Beamte" des Manderscheiders hervor, 
N. z.B. AC 94. M e u t h e n , Schisma, S. 81, vermutet, daß N. Ende 1430 mit 
seinem Herrn in Rom war. 
31) M e u t h e n , Schisma, S. 66—71. U. v. M. war der Kandidat nur einer kleinen 
Minderheit im Kapitel gewesen. Trotz massiven Drucks der mit den Mander-
scheidern verbündeten Virneburger entschied sich die Kapitelsmehrheit für Ja
kob von Sierck. Der nun von beiden Parteien angerufene Papst lehnte beide ab, 
verwarf die Wahl und providierte den Speyrer Bischof Rhaban von Helmstatt 
mit Trier. Dieser Versetzung widersetzten sich im Erzstift verschiedene Grup
pierungen, nach längeren Verhandlungen zwischen beiden Parteien trat J. v. S. 
zurück und U. v. M. wurde — diesmal einhellig — neu gewählt (1430.09.10). 
Papst Martin V. kümmerte sich nicht um die Wahl, sondern leitete Schritte ein, 
den Amtsanstritt Rhabans in Trier zu erzwingen. 
32) Das betont M e u t h e n , Skizze, S. 11. Über Beginn und Art der Verbunden
heit zwischen Nikolaus von Kues und den Manderscheidern gibt es nur Spekula
tionen. Die Manderscheider hatten einen Machtschwerpunkt um Wittlich. 
M) Vgl. die oben in Anm. 28 genannten Obödienz- und Absolutionslisten. 
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sei34), obwohl ihm sein Engagement für die Manderscheider Sache 
seit 1430 eine Menge Ärger eingebracht hatte und beinahe seiner 
Laufbahn eine Ende bereitet hätte35), und obgleich er später kaum 
mehr etwas mit den Manderscheidern zu tun hatte: das war ein Akt 
der tätigen pietas, die der Klient oder ehemalige Klient, seinem Pa
tron schuldete, d.h. Verehrung und Dankbarkeit für empfangene 
Wohltaten36). Es wird kein Zufall sein, daß die Pfründen des Cusanus 
z. T. in der Einflußzone des Hauses Manderscheid liegen und an sei
ner Kölner Wirkungsstätte drei Brüder Manderscheid gleichzeitig im 
Domkapitel sitzen37). 

Die Manderscheider Partei ist eine Clique aus vielfach mitein
ander verwandten und verschwägerten hochadeligen Häusern mit 
Klienten38): einfache Ritter und Ministeriale, dazu Bürger (die zur 

u) Ediert: J . M a r x , Geschichte des Armen-Hospitals zum hl. Nikolaus zu Cues, 
Trier 1907, S. 59, § 6. Zum Testament jüngst: Ch. S c h u c h a r d , Die Deutschen 
an der päpstlichen Kurie im späten Mittelalter (1378-1447), Bibliothek des 
Deutschen Historischen Instituts in Rom 65, Tübingen 1987, S. 305. 
36) M e u t h e n , Schisma, S. 102ff., 144ff. und 231ff. bzw. 244ff. Ab Dezember 
1431 war auch der Anhang U. v. M's exkommuniziert, 1432.10.18 bestätigte 
Eugen IV. die beantragten Verschärfungen der Beugestrafen gegen die Anhän
ger (aggravatio). Zwar wurde der Fall auf dem Konzil von Basel noch einmal 
grundsätzlich aufgerollt, d. h. auch die Strafen causa pendente aufgehoben, doch 
fällte auch das Konzil zuletzt ein Urteil gegen U. v. M. (1434.05.12 — 14), dem 
die üblichen Exekutionsmandate inklusive der Reichsacht folgten. — Wegen der 
dabei angedrohten Strafen, die bis zu Privation der Pfründen führen konnten, 
stand jetzt der mühsam erworbene Pfründbesitz des Nikolaus von Kues auf dem 
Spiel. Für ihn hing alles davon ab, ob es rechtzeitig gelang, Ulrich zum Rücktritt 
von seinen Ansprüchen zu bewegen. — 1436.10.25 hatte Nikolaus von Kues 
deshalb Mühe, von Eugen IV. seinen bedrohten Pfründbesitz bestätigen zu las
sen, AC 284. 
^ ) R e i n h a r d , Papa Pius (wie Anm. 22), bes. S. 271f.; D e r s . , Nepotismus 
(ebd.), S., 161. 
37) M e u t h e n , Skizze, S. 32; K i s k y (wie Anm. 8), S. 61 (Nrn. 150, 151, 153; Nr. 
150 irrtümlich Dietrich für Johann). 
^ ) Eine Vorstellung von dieser Gruppe liefern die verschiedenen Verträge bzw. 
Obödienzlisten im Verlaufe der Auseinandersetzungen, ausführlich referiert bei 
M e u t h e n , Schisma. — Da ist zunächst die Gruppe, die Ulrich „gemacht" hat: 
eine Clique Edelfreier, geschart um den Grafen Rudolf von Virneburg. Sie tr i t t 
als Sprecher des Stiftsadels ( = 3 . Stand) auf, der die Domkanonikate und Bi
schofsstühle als Reservate des Adels verteidigt und weitgehende Autonomie des 
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Finanzierung unentbehrlich waren) und auch Kleriker, deren Pfrün
den in den Machtschwerpunkten der Partei liegen. Dieses Beispiel 
zeigt uns, daß mit den Patronage-Klientel-Beziehungen „in der spät
mittelalterlichen Kirche" auch solche zwischen Klerikern bzw. Kir
chen und Laien behandelt werden müssen, die sich auf Grund der 
engen Verflechtung geistlicher und weltlicher Dinge in verschiede
ner Weise ergeben. Auch etwa dadurch, daß weltliche Fürsten kraft 
Patronatsrechts oder einfach auf Grund ihres politischen Einflusses 
auf die Besetzung kirchlicher Ämter einwirken, natürlich zugunsten 
von Klienten39). 

Stiftsadels fordert. Ihm hängen an: seine Söhne, die Grafen von Sponheim, 
Veldenz und kleinere Herren aus der Eifel, während sich der übrige Eifel-Adel 
mindestens nicht für den Gegenkandidaten einspannen läßt. Der Beitritt zur 
Partei erfolgt z. T. durch regelrechte Verträge mit genauer Festlegung der ge
genseitigen Verpflichtungen. Schwerpunkt der Virneburger Gruppe: Raum Ko
blenz, wie in der Spätphase des Kampfes zu erkennen ist. Die Mitglieder der 
Gruppe helfen mit militärischem Einsatz, allein oder in geschlossener Forma
tion, mit juristischer Unterstützung — mit Geldleihen und Bürgenstellung auch 
Bürger und andere Klienten. In der „Partei" findet man auch eine kleine Gruppe 
von Klerikern und Beratern, die entweder aus der Klientel der einzelnen Mit
glieder stammen (wie Nikolaus von Kues) oder/und sich so Avancement verspre
chen. Sie ist wichtig für die Prozeßführung, die diplomatischen Verhandlungen 
und die Propaganda. Solche Klientelen sind für spätmittelalterliche deutsche 
Landesfürsten typisch. — Deutlicher als auf dem Kontinent ist in England zu 
sehen, wie neue, lockerere Beziehungen die Retenue eines Großen prägen, vgl. 
Ph. C o n t a m i n e , La guerre au moyen äge, Nouvelle Clio 24, Paris 1980, S. 
275—279, der den Forschungsstand zum „Bastardfeudalismus" referiert. — Nach 
Fertigstellung des Manuskripts wurde mir der Aufsatz von P. M o r a w , Über 
Patrone und Klienten im Heiligen Römischen Reich des späten Mittelalters und 
der frühen Neuzeit, in: Soziale Verflechtungen im Reich unter den Gesichts
punkten Recht, Konfession, Politik (im Druck) bekannt. Herrn Moraw danke ich 
herzlich dafür, daß er mir sein Handexemplar überließ. 
39) Ein schönes Beispiel dafür: Im Brief Erzbischof Jakobs von Trier (Sierck) an 
Kardinal Cusanus von 1452, nach November 11, schreibt dieser über die Aache
ner Propstei: . . .quod Illustris dominus dux Juliacensis et Montensis dudum 
promissumfecit (folgt Name) quod, cum de proximo prepositura Aquensis vaca-
re eeperit, filium (dieses Adeligen) adhuc puerum ...ad eandem preposituram 
debeat presentare...", Briefwechsel des Nikolaus von Cues 1 = Cusanus-Texte 
IV, 1, hg. von J . K o c h , Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wis
senschaften, Phil.-bist. Kl., 2. Abh., 1942/1943, Heidelberg 1944, S. 84f. 
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Wie schon angedeutet, vertrat Nikolaus die Sache Ulrich von 
Manderscheids auf dem Basler Konzil und konnte ihr nicht zum Er
folg verhelfen, wobei ein anderer Verfechter dieser kirchenrechtlich 
schlecht begründeten Position sicher noch weniger Erfolg gehabt 
hätte. Ulrich und seine Anhänger wurden gebannt40), dem drohen
den Verlust seiner Pfründen entging Nikolaus von Kues dadurch, 
daß er einen Vergleich zustandebrachte, in dem das Haus Mander-
scheid auf die Erzbischofswürde für Ulrich von Manderscheid ver
zichtete41), worauf die Kirchenstrafen aufgehoben und die Gebannten 
rehabilitiert wurden42). 

Daß Nikolaus Cusanus überhaupt eine so ausführliche Behand
lung der Sache auf dem Konzil erreichen und eine Beendigung seiner 
Laufbahn abwenden konnte, verdankt er nicht nur seiner Kenntnis 
aller juristischen Tricks, sondern vor allem seiner Freundschaft zu 
wichtigen Leuten an der römischen Kurie, die ihm auch schon vorher 
beim Erwerb seiner Pfründen zustatten gekommen war. 

„Freundschaft" ist in diesem Zusammenhang eine soziale „Ver
flechtung", die auf Erwartung gegenseitiger Nützlichkeit der Freun
de (und der Freunde der Freunde) gegründet ist, wobei prinzipiell 
eine Gleichwertigkeit der beiderseitigen Leistungen besteht (Rein
hard)43). Wenn die Leistungen einer Seite die der anderen erheblich 
übersteigen — die Beziehung „asymmetrisch" wird —, geht sie in eine 
Patron-Klientel-Beziehung über. Freundschaft dieser Art unter Kle
rikern kann begründet sein durch Gemeinsamkeiten der Herkunfts
gegend, der Universität, des Ordens und dergleichen. Freundschaft
liche Gefühle im Sinne unseres Sprachgebrauchs müssen mit einer 
Freundschaftsbeziehung dieser Art nicht verbunden sein, es kommt 
aber oft genug vor, wie etwa bei Nikolaus von Kues. Er hat aus 
seinen Paduaner Studienzeiten persönliche Bekannte, mit denen ihn 

*>) Meuthen, Schisma, S. 228 ff. 
41) Ebd. S. 249ff. Ulrich selbst stimmte dem Kompromiß nicht wirklich zu. Er 
kämpfte bis zu seinem Ende (t 1438) um sein Recht, die Virneburger bis zu 
einem für sie günstigeren Abschluß, Meuthen, Schisma, S. 253ff. 
**) 1436.03.07, Anerkennung des Vertrags mit den Manderscheidern durch Eu
gen IV. und Aufhebung der Sentenzen, Meuthen, Schisma, S. 252. 
**) Dazu Reinhard , Freunde (wie Anm. 7), S. 38. 
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ein reges Interesse an wissenschaftlichen Problemen44) verbindet, 
die an der römischen Kurie und auch beim Basler Konzil wichtige 
Funktionen ausüben. Sie werden für ihn tätig und intervenieren bei 
anderen45). Nikolaus kann ihnen gefällig sein mit Beschaffung von 
Handschriften, an denen seine Humanistenfreunde so brennend in
teressiert waren46), Hilfe bei der Klärung wissenschaftlicher Proble
me, Rat und Hilfe in der Frage der Union mit den Griechen wegen 
seiner Griechischkenntnisse (die damals ganz außergewöhnlich wa
ren) und seiner Kenntnisse der griechischen Kirchenväter47). 

1438, als er sich vom Basler Konzil losgesagt und dem Papst 
zugewandt hatte, entzog ihm dieses seine Pfründen48), was auch 
praktische Bedeutung erlangte, weil sie großenteils im Erzstift Trier 
lagen, dessen Landesherr, Erzbischof Jakob von Trier, sich auf die 
Seite des Konzils stellte49). Nikolaus erwirbt nun Pfründen in den zu 
Papst Eugen IV. haltenden Niederlanden50). 

In dieser Zeit baut sich Nikolaus von Kues nun selbst eine 
Klientel auf. Die längere Abwesenheit durch seinen Aufenthalt in 

**) Eine Studie zu den Freunden des Cusanus fehlt. Viel Material dazu in den 
Acta Cusana; vgl. M e u t h e n , Skizze, S. 18 f. 
45) Ebd. S. 32f. eine Aufzählung der wichtigsten Freunde an der Kurie und, S. 
50, in Basel. Intervention der Freunde zu seinen Gunsten bei seinem Kurienauf
enthalt 1425 anzunehmen, ausdrücklich belegt für 1435, AC 244, 278. Die Rolle 
der amici für die Erwerbung von Pfründen schön anschaulich AC 397. — Vgl. 
auch die Rolle der amici für die Karriere des Enea Silvio Piccolomini, D. Bro-
s i u s , Die Pfründen des Enea Silvio Piccolomini, QFIAB 54 (1974) S. 271-327, 
hier: S. 276 u. ö. 
46) M e u t h e n , Skizze, S. 31ff. V a n s t e e n b e r g h e (wie Anm. 2), Kap. II. 
47) M e u t h e n , Skizze, S. 51f. 
**) M e u t h e n , Pfründen, S. 43. 1438 wurden schon vorsorglich Anrechte auf 
den Pfründbesitz des Cusanus erteilt, der Privationsprozeß zog sich allerdings 
noch bis 1440.01.27 hin, AC 347, 348. 
49) Mi l ler , Jakob von Sierck (wie Anm. 28), S. llöff. 
m) Seit 1438 zuerst am Dom Lüttich. Deutlicher nach Abschluß der Konkordate 
mit Lüttich 1441.10.31; 1441.11.06 mit Philipp von Burgund für seine Territorien 
extra regnum Franciae und 1442.04.23 für gewisse Gebiete, in denen er protec-
tor und defensor war, vgl. B. Schwarz , Die Abbreviaturen unter Eugen IV. 
Päpstliches Reservationsrecht, Konkordatspolitik und kuriale Ämterorganisa
tion (mit 2 Anhängen: Konkordate Eugens IV.; Aufstellung der Bewerber), 
QFIAB 60 (1980) S. 200-274, hier: S. 218 und 246. - Zu den niederländischen 
Pfründen s. M e u t h e n , Pfründen, S. 43ff. 
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Basel und seine diplomatischen Missionen51) und seit 1438 die Erwer
bung femgelegener Pfründen machten es erforderlich, Personen zu 
finden, die seine Amtsaufgaben dort erfüllten und die für die effekti
ve wirtschaftliche Nutzung der Pfründe sorgten52). So wie er dafür in 
Trier seinen Bruder eingesetzt hatte53), so in den niederländischen 
Pfründen entfernte Verwandte, aber auch andere Kleriker, die er 
sich vermutlich durch „Freunde" unter den zahlreichen Mitgliedern 
der Kurie aus den Niederlanden hatte empfehlen lassen54). 

51) Auf denen er für standesgemäßes Auftreten und Versorgung natürlich ohne 
eine Suite nicht auskam, vgl. AC 320, AC 439f. 
52) In den gleich (bei Anm. 62) zu besprechenden Kardinalsfamilien gab es für 
den Pfründbesitz des Kardinals eigene Prokuratoren, die regelmäßig Rechen
schaft ablegen mußten, B. G u i l l e m a i n , La cour pontificale d'Avignon 
1309—1376. Etüde d'une soci6t£, Bibliotheque des Ecoles Fran^aises d'Athenes 
et de Rome 201, Paris 1962, Nachdruck 1966, S. 256. - V e r g e r (wie Anm. 60), 
S. 524. — Schön anschaulich die Schilderung der entsprechenden Aufgaben des 
Kämmerers in der Ordinatio pro gubematione domus reverendissimorum cardi-
nalium (1409—1417), hg. von M. D y k m a n s , in: Le cer^monial papal de la fin du 
moyen äge ä la Renaissance, Bd. 3, Bibliotheque de l'Institut Historique Beige 
de Rome 26, Rom 1983, S. 131-140, 446-461, hier: S. 447; diese Ausgabe 
ersetzt die von G a t t i c o (1753). 
^ ) Johannes Krebs ist zeitlebens Kanoniker an St. Simeon in Trier gewesen, wo 
er auch eine Stiftsherrnkurie besaß und wo er normalerweise residierte (AC 560, 
mit Anm. 6). E r übernimmt die Pfarreien Altrieh und Bernkastei und das Kano-
nikat an St. Simeon direkt oder indirekt von seinem Bruder und ist dessen 
rechte Hand, wenn er im Trierer Land ist, AC 560, mit Anm. 6. Ihm vertraut er 
die Ausführung seines Lieblingsprojekts: das Hospital in Kues, an, AC 741, 745, 
u. ö. Nach der Erhebung seines Bruders zum Kardinal wird auch sein Pfründbe
sitz reicher, dehnt sich aber nicht erheblich über den bisherigen Raum hinaus 
aus: Pfründen(ansprüche) in Mainz und Aachen. Die Propstei in Oldenzaal t r i t t 
ihm Nikolaus von Kues nicht ab, sondern verschafft ihm eine Pension daraus, 
RG 6 Nr. 2748. Anscheinend plante Nikolaus von Kues .dann aber, ihn als rechte 
Hand auch in Brixen zu verwenden, doch stirbt Johannes von Kues 1456, vgl. E. 
M e u t h e n , Nikolaus von Kues in Aachen, Zs. des Aachener Geschichtsvereins 
73 (1961) S. 5 - 2 3 , hier: S. 18. - Eine ähnliche Rolle als Pfründenhalter und 
Kontrolleur des Pfründbesitzes seines Bruders spielte der jüngere Bruder des 
Jakob von Sierck, Philipp. 
M) Unter Eugen IV. wird der Anteil der „Niederländer" unter den Kurialen so 
hoch wie noch nie, S c h u c h a r d (wie Anm. 34), S. 46. — Niederländische Freun
de des Cusanus sind anscheinend: der in Löwen lehrende Heimericus de Campo, 
Gerardus de Randen, Walter von Gouda und vielleicht Gottfried Habotey de 
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Mit seiner Bestellung zum päpstlichen Diplomaten, zuletzt mit 
Legaten-Status55), braucht Nikolaus von Kues jetzt auch für standes
gemäßes Auftreten ein „Gefolge", eine Suite55a) von ständig ihn be
gleitenden Klienten, die meist den Status von „Familiären" haben: 
höhere Kuriale hatten eine familia von Personen, die gleich ihnen 
von der örtlichen Gerichtsbarkeit eximiert waren und der ihres 
Herrn unterstanden56). 

Die Erfordernisse des standesgemäßen Auftretens erhöhten 
sich mit der Erhöhung des Standes durch die Erhebung Nikolaus' 
zum Kardinal im Jahr 144857). Zugleich erhöhten sich die Prämiie-
rungsmöglichkeiten als Patron, denn die Erhebung zum Kardinal 
brachte Zugehörigkeit zum Kolleg der nach dem Papst Mächtigsten 
an der Kurie58). Entsprechend ändert sich mit der Erhebung zum 
Kardinal in der Regel Umfang und Zusammensetzung der Klientel 
eines Prälaten, die ich hier idealtypisch skizzieren will. 

Bastogne. Hierher wären auch zu zählen die Freunde vom Niederrhein, die in 
den Niederlanden bepfründet waren: etwa Heinrich Raiskop, Nikolaus Baest, 
Petrus de Mera und Petrus de Molendino. 
^ ) 1438 Herbst als letzter der päpstlichen Gesandten zum Reichstag von Nürn
berg, ins Reich Ende 1440 (zusammen mit Juan Carvajal und Jacobus de Oratori
bus), 1441 AC 458/459, 654-668, 687, 1442, und v.a. 1446 AC 701, 1448 AC 762 
(Niederrhein), 1450 AC 952ff. (die große Legation nach Deutschland, Böhmen 
und benachbarte Gebiete), 1451 (nach England, Burgund, Böhmen), 1457 (Preu
ßen), 1455 (England), vgl. M e u t h e n , Skizze S. 86—94, und d e r s . , Nikolaus 
von Kues auf dem Regensburger Reichstag 1454, in: Festschrift Heimpel (wie 
Anm. 22), 2, S. 482-499, hier: S. 482f. 
66K) Ich gebrauche im folgenden den Ausdruck Suite, um keine lehnrechtlichen 
Assoziationen zu wecken. 
m) Das ist m.W. noch nicht systematisch untersucht, vgl. S c h u c h a r d (wie 
Anm. 34), S. 49 ff. — Die Kardinäle behaupteten auf dem Konstanzer Konzil 
sogar, ihre Familiären unterstünden nicht einmal dem Gericht der Kammer bzw. 
dem Kämmerer, der der Gerichtsherr aller Kurialen war, Acta concilii Constan-
tiensis, hg. von H. F i n k e , Bde. 1-4, Münster 1896-1928, Bd. 2, S. 102f., S. 
114; Bd. 3, S. 73. 
57) Zwar schon 1446.12.16 „in petto" AC 701, was aber durch den Tod Eugens 
IV. wirkungslos wurde. Erhebung in aller Form 1448.12.20 bzw. 1449.01.03, 
vgl. M e u t h e n , Skizze, S. 77. 
M) AC 864 und 865. — Nach seiner Erhebung findet man eine Welle von Gesu
chen seiner Nepoten, Familiären und Klienten, die sich auf den Kardinal beru
fen, s. AC 883, 888, 893, 896-901, 910-913, 918-922, 925, 938, 943-948. 



300 BRIGIDE SCHWARZ 

Viele bemühen sich um die Protektion des neuen Kardinals, 
möglichst um den Status des Familiären59), betonen Verwandtschaft 
mit seinen Verwandten, Freundschaft mit seinen Freunden, erin
nern an Gemeinsamkeit des Lebensweges (Herkunft aus derselben 
Gegend, Studium an derselben Universität, Zugehörigkeit zum sel
ben Orden o.a.), bieten ihre Dienste an, stellen ihre Beziehungen — 
ihren „set" soziologisch gesagt — zur Verfügung. Oft findet man in 
der Suite von Kardinälen60) Personen hohen Ranges, etwa einen Bi
schof. 

59) Formalisierung des Status des familiaris cardinalis durch förmliche Ernen
nung und Aushändigung eines Patents, P a r a v i c i n i B a g l i a n i , Cardinali di 
curia (wie Anm. 20), S. 455-459. Vgl. Schuchard (wie Anm. 34), S. 49f. Der 
Kämmerer in jeder Livree führte darüber Buch. — Die offiziellen Familiären 
genießen Vorteile beim Pfründenbezug, wobei einige von ihnen noch eine Vor
zugsstellung haben. Unter Johannes XXII. waren das bestimmte Amtsträger in 
der Suite und Nepoten, J. T e i g e , Beiträge zum päpstlichen Kanzleiwesen des 
13. und 14. Jahrhunderts, Mitteilungen des Inst. f. österr. Geschichtsforsch. 17 
(1896) S. 408-440 (zusätzliche Kanzleiregeln), hier: § 47, S. 429f., später 12 
Familiären, die in den — nicht erhaltenen — Kanzleibüchern notiert waren. S. im 
übrigen RCA (wie Anm. 9), Martin V. § 104 S. 210, § 119 S. 215, Eugen IV. § 47 
S. 245, Nikolaus V. § 30, S. 259. Die Familiären (bzw. ein Teil von ihnen) 
erhalten Anteil an den ihrem Kardinal zufallenden (kleinen) Servitien und Joea
lien (propina), vgl. A. C l e r g e a c , La curie et les beneficiers consistoriaux. 
fitude sur les communs et menus Services, 1300—1600, Paris 1911 (= Phil. Diss. 
Paris 1911), S. 188f. 
^) Über die Höfe und die Klientelen der Kardinäle gibt es den Überblick von G. 
Mol la t , Contribution ä l'histoire du Sacre College de Clement V ä Eugene IV, 
Rev. d'Histoire Ecclesiastique 46 (1951) S. 22-112 und 566-594. Für das 13. 
Jahrhundert liegt die grundlegende Studie von Parav i c in i B a g l i a n i , Cardi
nali di curia (wie Anm. 20), für das 14. Jahrhundert die Untersuchung von 
G u i l l e m a i n , La cour pontificale d'Avignon (wie Anm. 52), S. 251—276, und 
Karte 6 im Anhang, die die Herkunft der familiäres für die Jahre 1362—1363 
demonstriert, vor. Für die spätavignonesische Zeit und das beginnende Schisma 
gibt es mehrere exemplarische Untersuchungen, vor allem in dem Sammelband: 
Genese et d^buts du Grand Schisme d'Occident (1362-1394), Paris 1980: B. 
G u i l l e m a i n , Cardinaux et soci6t£ curiale aux origines de la double election de 
1378, S. 19—44; A. R e y - C o u r t e l , L'entourage d'Anglic(!) Grimoard, cardinal 
d'Albano (1366—1388), S. 59—64; H. B r e s c , La genese du schisme: les partis 
cardinalices et leurs ambitions dynastiques, S. 45—57; L. B inz , Le näpotisme de 
Clement VII et le diocese de Geneve, S. 107-124. - E. P a s z t o r , Funzione 
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Traut man dem Kardinal großen Einfluß auf den Papst zu, dann 
drängen ihm Große und Fürsten Pensionen auf, winken mit Standes
erhöhungen für seine weltlichen Blutsverwandten und mit Pfründen 
für seine Klienten61). Ähnlich versuchen andere Interessenten nach 
dem Maß ihrer Möglichkeiten, den Kardinal geneigt zu stimmen62). 
Und der Kardinal wird diese Beziehungen pflegen, diesen Erwartun
gen nach bestem Vermögen entsprechen, denn es stärkt seine Posi
tion an der Kurie, wenn er eine nach Umfang und Zusammensetzung 
bedeutende Klientel hat und weltliche und geistliche Mächte in ihm 
den Wahrer ihrer Interessen an der Kurie sehen. 

Ein Kardinal residierte in einer eigenen Livree (hier: Freiung), 
er unterhielt einen eigenen Hof innerhalb des päpstlichen Hofes. 
Dazu brauchte er einen Stab von Familiären, ganz überwiegend 
geistlichen Standes, für die Repräsentation, für die Haushaltsfüh
rung, für die Erledigung von Verwaltungsaufgaben aus seiner Funk
tion als Mitglied der Kirchenregierung und für Assistenz bei seinen 
liturgischen Verpflichtungen63). 

politica-culturale di una s t rut tura della Chiesa: il cardinalato, in: Aspetti cultura-
li della societä Italiana nel periodo del papato Avignonese (= Convegno Centro 
Studi Spirituali Medievali 19), Todi 1981, S. 197-226, bes. S. 214ff. A. R e y -
C o u r t e l , Les clienteles des cardinaux limousins en 1378, Melanges 6cole Fran
chise de Rome, Moyen-Age. Temps modernes 89 (1977) S. 889—944. J . V e r g e r , 
L'entourage du cardinal Pierre de Monteruc (1354-1385), ebd. 85 (1973) S. 
515-546. E s c h , Neapolitaner (wie Anm. 22), S. 744 mit Anm. 100. 
61) Dies ist ganz auffällig bei Kardinalnepoten, Chefs der großen Ressorts, Füh
rern von Kardinalsfraktionen und Chefs eines beherrschenden Clans, wie es die 
Limousiner in der avignonesischen Spätphase und die Neapolitaner in der römi
schen Schismaobservanz waren, vgl. E s c h , Neapolitaner (wie Anm. 22). 
62) Beispiele, wie Petenten ihre amici unter den Kardinälen geneigt zu stimmen 
suchen, erst recht, wenn diese bestimmte Aufgaben für sie übernommen haben, 
zahllos in Berichten von Gesandten und deren Abrechnungsbüchern, z .B.: Die 
Rechnungsbücher der Hamburgischen Gesandten in Avignon (1338—1355), hg. 
von Th. S c h r a d e r , Hamburg 1907, S. 94. In dieses Werben um die Gunst des 
Kardinals waren natürlich dessen Vertrauenspersonen einbezogen, ebd. S. 89, 
oder sehr detailliert: I dispacci di Christoforo da Piacenza, procuratore Mantova-
no alla Corte pontificia (1371—1383), hg. von A. S e g r e , Archivio Storico Italia-
no, ser. 5, Bd. 43 (1909) S. 2 7 - 9 5 und Bd. 44 (1909) S. 253-326, hier: S. 63f. 
bzw. 258 und 275 f. 
^ ) Dazu recht anschaulich die Konstitution «Ad honorem» Innozenz' VI. von 
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Zu einer Kardinals-familia konnten außerdem gehören: (1) Ver
treter wichtiger Nationen und Mächte außerhalb des Herkunftsge
biets des Kardinals als Ansprechpartner für Interessenten aus diesen 
Gebieten, meist Sekretäre, Notare, Kapläne; (2) zur Erhöhung des 
Ansehens eines Kardinals Adelige, weltlichen oder geistlichen Stan
des, als Schildträger, Schleppenträger, Begleitung in der Öffentlich
keit, Bedienung bei Tisch, als Majordomus, der dem Haushalt und 
damit dem Zeremoniell vorsteht; (3) Familiären, die gleichzeitig Fa
miliären und Vertraute von anderen Kardinälen, von anderen Mäch
ten und Fürsten oder des Papstes, oder/und führende Kurialbeamte 
sind. 

Über die standesgemäße Einrichtung eines Kardinalshofes 
konnte man Ratschläge entnehmen einem Zeremonienbuch über 
Kardinalshöfe vom Anfang des 15. Jahrhunderts64). Obergrenzen für 
die Zahl der Mitglieder einer Kardinalssuite haben die Päpste und 
Konzilien verschiedentlich festgesetzt (ohne viel Erfolg!). 

Zur Kardinals-Klientel gehörten außer der ständigen familia65) 
auswärtige Klienten, mit und ohne Familiarenstatus66). Namen von 
Familiären und anderen Klienten eines Kardinals zu ermitteln, ist 
auf verschiedene Weise möglich: aus Akten über die Besetzung von 

1357, in der festgelegt wurde, wer die Livree (hier: „Uniform") seines Kardinals 
tragen durfte: 1) alle Kapläne und sonstigen klerikalen Tischgenossen des Kardi
nals (von denen aber nur 12 die große Livree tragen dürfen), 2) 25 Knappen 
(unter denen gewisse Chargen der Suite begriffen wurden), 3) weitere Tischge
nossen, 4) die Stellvertreter des Kardinals in dessen Pfründen und 5) Dauer-
Gäste in der Suite samt ihren Familiären. Die Konstitution verrät, mit welchen 
Tricks Möchte-gern-Familiaren (und die Kardinäle) versuchten, die — immer 
wieder kontingentierte — Zahl der livrierten Familiären zu erhöhen. Gedruckt 
bei N. Z a c o u r , Papal Regulations of Cardn-ials' Households in the Fourteenth 
Century, Speculum 50 (1975) S. 453-455. 
M) Die in Anm. 52 genannte Ordinatio pro gubernatione domus reverendissi-
morum cardinalium (1409—1417). Paraphrasiert von Mo H a t , Contribution (wie 
Anm. 60), S. 50ff. 
m) In den Suppliken in der Regel gekennzeichnet als Tischgenosse (familiaris 
continuus commensalis), also als aktuell der Suite angehörig, für dessen Unter
halt (Nahrung, Wohnung, Kleidung) der Kardinal aufkommt und der die Livree 
des Kardinals t rägt . 
*) Vgl. V e r g e r (wie Anm. 60), S. 523, 526. 
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Pfründen, die einmal im Besitz eines Klienten nachgewiesen sind67); 
aus Suppliken (Bittschriften) an den Papst, in denen Familiären von 
Kardinälen immer auf diesen ihren Status hinweisen werden; aus 
Suppliken von Kardinälen für einzelne Angehörige ihrer Klientel 
bzw. Familia und aus Sammel-Suppliken (Suppliken-Rotuli) etwa um 
Pässe für eine Reise mit seiner Suite, in denen dann alle mitreisen
den Mitglieder mit Namen aufgeführt sind (wobei die Reihenfolge 
etwas sagt über die Rangfolge)68); Laien aus der Klientel findet man 
in den Kardinalstestamenten als Empfänger von Schenkungen ge
nannt69); Akte der „Pietas" gegen den Patron zeigen die Zugehörig
keit zur Klientel und oft die Stellung in der Klientel: wer neben 
seinem Patron bestattet wurde, war sicher ein wichtiger oder ihm 
besonders nahestehender Klient70). 

Wichtig für ihre Stellung als Patron sind Legationen für Kardi
näle. Sie können dadurch Verbindungen anknüpfen, sie können 
Klienten belohnen und neue gewinnen durch ihre Fakultäten, d. h. 

67) Über die Praxis, Pfründen in einer Klientel zu halten, s. o. bei Anm. 20. — Bei 
Hermann Diener die Beobachtung, daß ein Patron mit starkem Druck versuch
te , Pfründen eines Familiars, der aus der Familia ausschied, diesem zu entziehen 
und in der Familia zu halten. H. D i e n e r , Zur Persönlichkeit des Johannes von 
Segovia. Ein Beitrag zur Methode der Auswertung päpstlicher Register des 
späten Mittelalters, QFIAB 44 (1964) S. 289-365, S. 314 f. 
^ ) Am aufschlußreichsten hier die Supplikenregister der gratiae expectativae 
mit Massenrotuli der Kardinäle, Fürsten und Universitäten zu Beginn jedes 
Pontifikats, die aber für Martin V. bis Nikolaus V. inclusive verloren sind und 
nur teilweise rekonstruiert werden können, vgl. D i e n e r , Johannes von Segovia 
(wie Anm. 67), S. 299 ff. - Auf solchen Rotuli bauen die in Anm. 60 genannten 
Studien über die Suiten von Kardinälen und sonstigen Großen auf. — Vgl. A. 
H a y e z , Les rotuli presentes au pape Urbain V durant la premiere annee de son 
pontificat, Melanges 6cole Francaise de Rome, Moyen-Age. Temps modernes 96 
(1984) S. 327-394, und V e r g e r (wie Anm. 60), S. 521. 
69) Vgl. P a r a v i c i n i B a g l i a n i , Cardinali di curia (wie Anm. 20), S. 500ff. und 
d e r s . , I testamenti dei cardinali del Duecento, Miscellanea della Societä Roma
na di Storia Patria 25, Rom 1980, S. CXVIff. - Kleriker tauchen in den Testa
menten der Kardinäle nur dann auf, wenn es dem Kardinal nicht gelungen war, 
sie durch Pfründen angemessen zu versorgen, vgl. ebd. S. 500 mit Anm. 1. 
70) Neben Nikolaus von Kues ließen sich in S. Pietro in Vincoli bestatten: der 
Nepot Simon von Wehlen und sein Sekretär Giovanni Andrea Bussi, M e u t h e n , 
Die letzten Jahre (wie Anm. 19), S. 101 und 102. 
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durch die Vollmachten zur Ausübung sonst dem Papst vorbehaltener 
Rechte71): Provisionen mit Pfründen und Anwartschaften auf solche, 
Erteilung von Dispensen im Pfründenwesen, aber auch sonst, etwa 
von Ehehindernissen, Gewährung von distinguierenden Privilegien 
wie Privataltar, Privatmesse, Wahl des eigenen Beichtvaters, oder 
Gnadenakte wie die Verleihung akademischer Grade72). 

Durch Legationen kann der Kardinal sich Einflußzonen außer
halb seiner bisherigen erschließen. Oft folgt daraus, daß er zum eta
blierten Interessenvertreter von Fürsten oder geistlichen Institutio
nen dieser Länder beim Papst wird73). 

Nach diesen Bemerkungen über eine idealtypische Kardinals-
familia kehren wir zu unserem Nikolaus von Kues zurück. Über 
seine Familia wissen wir mehr als über die anderer Kardinäle der 
Zeit, weil sie als einzige in der wissenschaftlichen Literatur behan
delt worden ist (die Quellenlage ist nicht günstiger, eher im Gegen
teil)74). Von Nikolaus von Kues kennen wir aus seiner gesamten Zeit 
als Kurialer 48 Familiären75). Man schätzt wohl nicht allzusehr dane
ben, wenn man ca. 1/3 als ständige Mitglieder seines Kardinalshaus-

71) S c h u c h a r d (wie Anm. 34), S. 57f. Ch. M c C u r r y , Utilia Metensia. Local 
Benefices for the Papal Curia 1212 — ca. 1370, in: Law, Church and Society, hg. 
von K. P e n n i n g t o n , Pennsylvania 1977, S. 311-323, hier: S. 313 und 317. 
72) Dazu vgl. W. R u e s s , Die rechtliche Stellung der päpstlichen Legaten bis 
Bonifaz VI I I . , Görresgesellschaft, Veröff. d. Sektion f. Rechts- und Sozialwiss. 
13, Paderborn 1912, S. 122ff. 
73) Paravic ini Bagliani , Cardinali di curia (wie Anm. 20), S. 498. Der s . , II 
personale della Curia romana preavignonese. Bilancio e prospettive di ricerca, 
Proceedings of the Sixth International Congress of Medieval Canon Law (= 
Monumenta Iuris Canonici C, Subsidia 7), 1985, S. 391-410, hier: S. 402; Schu
chard (wie Anm. 34), S. 57 f. 
74) M e u t h e n , Die letzten Jahre (wie Anm. 19), bes. S. 307-314. 
75) Nach seiner E rhebung eine Welle von Gesuchen zur Förderung seiner Nepo-
ten, Familiären und Klienten s. Anm. 58. — 6 Familiären hat jüns t mein Mitar
bei ter Joachim D ö r r i g entdeckt; einige Unsicherheiten der Zuordnung bleiben 
bis zur Edition de r Indices für die einschlägigen Bände des RG bzw. der Bände 
selbst. - K. F . Z a n i , in: Der Schiern 59 (1985) S. 111-115, 620f. entdeckte 
einen wei teren bislang unbekannten Kaplan. - Die Anmerkungen über die Fa 
milia des Nikolaus von Kues s tammen aus dem von Her rn D ö r r i g aufbereiteten 
Material. Ich möchte ihm an dieser Stelle recht herzlich ftir seine Unters tü tzung 
danken. 
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halts annimmt. Das ist eine recht niedrige Zahl76). Auch die Ausstat
tung seiner Livree war ausgesprochen karg, wie das Nachlaßinven
tar77) zeigt. Er wohnte zuletzt im Palast des Papstes78). Auffallend ist 
der hohe Anteil der Kleriker — selbst die Stallknechte sind Kleri
ker79) — die für ihn einfach billiger sind, weil sie von ihren Pfründen 
leben. 

Natürlich finden wir die üblichen und notwendigen Chargen 
eines Kardinalshofes (z.B. Hofrichter, Majordomus, Kapläne, Sekre
täre, Kammerherr), wobei festzustellen ist, daß die wichtigen Funk
tionen von Nepoten und alten Vertrauten besetzt sind80). Es fehlen 
weltliche Nepoten, adelige oder nicht-deutsche Familiären sind so 
gut wie nicht vertreten81). Eine besondere Stellung unter ihnen neh
men die Familiären ein, die als Parteigänger des Nikolaus von Kues 
als Bischof von Brixen (1451 ff.) mit ihm vor dem Landesherrn fliehen 

76) Vgl. die Zahlen bei Schuchard (wie Anm. 34), S. 51. 
77) G. M a n t e s e , Ein notarielles Inventar, MFCG 2 (1962) S. 94-110. - Das 
zugrundeliegende Testament von 1464.08.06 bei Marx (wie Anm. 34), S. 
248-253. 
78) M e u t h e n , Die letzten Jahre (wie Anm. 19), S. 90. 
79) Die beiden parafrenaHi Damarus Incus, Trierer Kleriker, und Christian Pre-
chen, Brixener Kleriker, M e u t h e n , Die letzten Jahre (wie Anm. 19), S. 309, 
310. — Daß sonst ganz andere Relationen zwischen Laien und Klerikern in einer 
Kardinalssuite üblich waren, zeigt V e r g e r (wie Anm. 60), S. 535. 
80) Als Auditor: Gebhard Bulach aus Rottweil, Brixener Domherr und Partei
gänger Nikolaus' in Brixen. — Sekretäre: Giovanni Andrea Bussi (wie Anm. 70); 
Wigand Mengeier aus Homberg, mit Nikolaus von Kues schon seit Zeiten Ulrichs 
von Manderscheid vertraut, der 1440.11.16 für ihn eine Annatenzahlung 
übernimmt (AC 442); Johannes Stam, der auch Kaplan ist, aus Trier stammt und 
schon 1445 für Nikolaus von Kues Schreiberdienste verrichtete (AC 620). — 
Prokurator für den Pfründbesitz des Cusanus: Dietrich von Xanten; — Kubiku-
lar: Peter von Erkelenz, derjenige unter den Familiären, dem Nikolaus von 
Kues sicher am meisten zugetan war: vgl. E. M e u t h e n , Peter von Erkelenz 
(ca. 1430-1494), Zs. des Aachener Geschichtsvereins 84/85 (1977/1978) S. 
701-744. Zu den Personen s. M e u t h e n , Die letzten Jahre, S. 148, 307ff. 
81) Adelig sind: Johannes von Raesfeld, Sigismund von Rodestock, Gasparus 
Blondus, Johannes von Stetenberg, Desiderius von Bistorff sowie Petrus Bar-
tholomei de Aleis. — Es gibt drei Italiener und einen Portugiesen, sonst nur 
Personen aus dem Deutschen Reich. — Üblich waren wiederum ganz andere 
Relationen, vgl. V e r g e r (wie Anm. 60), S. 531. 
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mußten und durch diesen Status geschützt wurden und zeitweise 
auch in der Livr6e Zuflucht und Beschäftigung fanden82). 

Wenn wir die Entwicklung seiner Familia und des in der fami-
lia umlaufenden Pfründbesitzes verfolgen, stellen wir fest, daß — 
entgegen dem soeben allgemein Gesagten — seine Erhebung zum 
Kardinal, zum Fürstbischof von Brixen und eine langdauernde Lega
tion (1451/1452)83) bemerkenswert wenig verändert haben84). Die 
Zahl der Familiären nimmt in seinem Falle nicht erheblich zu, auch 
nicht das Einzugsgebiet. Wegen seiner notorischen Bedürftigkeit be
zog der Kardinal Nikolaus von Kues schließlich (1463) die doppelten 
Einnahmen aus der Kasse der Kardinäle und unterstützte ihn Papst 
Pius IL aus seiner eigenen Kasse aus alter Freundschaft85) (die hier 
schon fast Züge von Patronage annimmt). Bemerkenswert ist, daß 
Nikolaus von Kues offenbar kaum um Intervention beim Papst ange
gangen wurde, obwohl er ein Freund sowohl Nikolaus' V. als auch 
Pius' IL gewesen ist. Nicht einmal seinen deutschen Landsleuten 
galt er offenbar, trotz seiner Legation, als ihr Kardinal, sie wandten 
sich da eher an den Bischof von Augsburg, Kardinal Peter von 

82) Dazu gehören Gebhard Bulach aus Rottweil, Konrad Bossinger und Konrad 
Zoppot, alle drei Brixener Domherren. 
^ ) Zur großen Legation des Cusanus s. D. S u l l i v a n , Nicholas of Cusa as 
Reformer: the Papal Legation to the Germanies, Medieval Studies 36 (1974) S. 
382—428 (= Kurzfassung seiner Dissertation: Nicholas of Cusa and the Church 
Reform in the German Empire, Phil. Diss. Colorado 1967, die wenig über das 
bisher Bekannte hinausführt). — J. K o c h , Der deutsche Kardinal in deutschen 
Landen. Die Legationsreise des Nikolaus von Kues (1451/1452), Kleine Schriften 
der Cusanus-Gesellschaft 5, Trier 1964; wiederabgedr. in: D e r s . , Kleine Schrif
ten 1, Rom 1973, S. 495ff. — Quellen-Belege für die Legationsreise zusammen
gestellt in J . K o c h , Nikolaus von Cues und seine Umwelt. Untersuchungen zu 
Cusanus-Texte IV. Briefe, 1, Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der 
Wissenschaften, Phil.-hist. Kl., 1944/1948, 2. Abh., Heidelberg 1948, S. 116ff. 
Neue Zusammenstellung geplant im Rahmen der Edition der Acta Cusana. — A. 
W e n d e h o r s t , Zum Itinerar des Kardinals Nikolaus Cusanus 1451, in: Fest
schrift für F . H a u s m a n n , Graz 1977, S. 553-558. 
^ ) Die Privilegien werden für Leute genutzt, die bereits der Klientel angehö
ren. Weder vergrößert sich das Gebiet, aus dem sich die Klienten rekrutieren, 
noch das Verbreitungsgebiet des Pfründbesitzes dieser Klientel in nennenswer
tem Umfang gegenüber früher. 
m) M e u t h e n , Letzte Jahre (wie Anm. 19), S. 89, 91. 
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Schaumburg86), obgleich dieser nicht an der Kurie residierte, oder an 
Enea Silvio Piccolomini, den späteren Papst Pius II.87), und andere 
„Ausländer"88). 

Die Gründe dafür kann ich hier nicht ausführlich erläutern. Zu 
denken ist an persönliche Eigenschaften wie sein rigoristischer Re
formeifer; vielleicht Fehlen am Willen zur Macht und an politischem 
Talent; an sein Desaster als Bischof von Brixen, das ihn viel Geld 
kostete. Mangel an Einfluß und Mangel an Mitteln steigern sich da 
gegenseitig. Sicher war sein bürgerlicher Stand auch hier von Bedeu
tung. Nur die „römische Kirche (sieht) nicht auf den Ort oder auf den 
Stand der Geburt, sondern (sie ) ist allein die freigiebigste Vergelte-
rin der Tugenden", stellt er stolz in seiner Autobiographie von 
144989) fest — sicher nicht zu Unrecht, aber auch die römische Kirche 
kennt da im Spätmittelalter Grenzen. 

Sicherlich hat er seine Pflichten als Patron nicht vernachläs
sigt90). Er findet sich mit häufigen Interventionen für seine Leute in 
den Akten, und sie halten ihm auch exemplarisch die Treue91). Die 
Demonstrationen ihrer Pietas sind ähnlich eindrucksvoll wie die ihres 
Patrons gegenüber seinen Patronen92). Es fehlte dem Cusanus also 

m) Schuchard (wie Anm. 34), S. 116. 
87) B r o s i u s , Die Pfründen (wie Anm. 45), S. 288; Schuchard (wie Anm. 34), 
S. 57f., 203. 
^) D. B r o s i u s , Päpstlicher Einfluß auf die Besetzung von Bistümern um die 
Mitte des 15. Jh., QFIAB 55/56 (1976) S. 200-228, hier: S. 213; Schuchard 
(wie Anm. 34), S. 55. 
89) AC 1, 2 Nr. 849, S. 602f. übersetzt von M e u t h e n , Skizze, S. 23. 
^) Beispiele: R e p e r t o r i u m Germanicum (wie Anm. 12), VI, Nr. 4467, S. 
447 (1453.07.19, Supplik), und M e u t h e n , Letzte Jahre, S. 103. Ober den 
Pfründbesitz, den er seinen Nepoten und Vertrauten verschafft, ebd. S. 98. — 
So sorgt er auch über seinen Tod hinaus für sie: Durch eine Resignationsdispens 
sichert er ihnen 1463.12.02 seinen Pfründennachlaß, ebd. — Sie sollen in seinem 
Hospital in Kues immer ein Plätzchen haben, Marx (wie Anm. 34), S. 61, § 13, 
vgl. §§2 und 5. 
91) Es gibt auffällig viele Klienten, die sich Nikolaus von Kues zeitlebens — und 
teils darüber hinaus — verpflichtet fühlten: Johannes Stam, Wigand Mengeier, 
Dietrich von Xanten und Peter von Erkelenz — letztere beide Rektoren des 
Cusanus-Spitals — Giovanni Andrea Bussi, Heinrich Pomert. 
**) In der Kartause von Koblenz wird für ihn gebetet und über sein geistiges 
Vermächtnis gewacht. — Familiären lassen sich neben dem Kardinal in der 
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nicht an gutem Willen zu der Tugend, die der Patron brauchte, außer 
Treue: largitas, die offene, angemessen und reichlich spendende 
Hand, wohl aber an den Mitteln. 

* * * 

Mit diesem fragmentarischen Bericht hoffe ich, einen gewissen 
Eindruck vermittelt zu haben von „Patronage und Klientel in der 
Kirche im Spätmittelalter". Darüber Genaueres zu sagen ist gegen
wärtig auch für jemanden, der über spätmittelalterliche Kirchenge
schichte arbeitet, kaum möglich wegen der Forschungssituation. Das 
erklärt sich sicher zunächst aus der Quellenlage, und zwar in doppel
ter Hinsicht: 

1) Aussagen wären zu gewinnen durch recht mühsame Auswer
tung eines umfangreichen Materials von Serienquellen, die erst zu 
einem geringen Teil in für diesen Zweck brauchbaren Editionen vor
liegen. 

2) Aus einer Art von Quellen des späten Mittelalters, die sehr 
intensiv von der Kirchengeschichtsschreibung ausgenutzt worden 
sind, der Kirchenkritik. Diese Traktate, die umfassend und scho
nungslos kritisch (oft übertreibend) sind, erheben nicht den Vorwurf 
der Protektion, was sich einfach dadurch erklären läßt, daß Förde
rung von Verwandten, Klienten und Freunden nicht nur nicht odios, 
sondern im Gegenteil eine Pflicht war, und daß die Tugend der Pietas 
in hohem Ansehen stand93). Nepotismus wurde nicht an sich geta
delt, sondern nur gewisse Exzesse. 

Ein anderer Grund dafür, daß die kirchengeschichtliche For
schung die Phänomene von Patronage und Klientel bisher kaum in 
den Blick genommen hat, ist wohl der, daß das Bild der Kirche be
stimmt ist durch ihre eindrucksvolle Tradition „transpersonaler" 

Titelkirche beerdigen (vgl. o. Anm. 70) oder bestimmen als Grabstätte das Cu-
sanusspital neben den Gräbern der leiblichen Familie und dem Herz ihres Herrn. 
— G. A. Bussi verfaßt auf seinen Patron postum eine panegyrische Schrift und 
die Schrift auf dessen Grabstein in der Titelkirche, Meuthen, Die letzten Jahre 
(wie Anm. 19), S. 99f. 
w) Re inhard , Papa Pius (wie Anm. 22), S. 296; Der s . , Nepotismus (wie 
Anm. 22), S. 162 A. 10. 
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Amtsausübung94), wodurch sie sich im Mittelalter so deutlich von den 
weltlichen Herrschaftsverbänden unterscheidet. 

Wir haben gesehen, es gab trotzdem Patronage-Klientel-Bezie-
hungen innerhalb der Kirche, prinzipiell denen vergleichbar in der 
Laienwelt, mit charakteristischen Abweichungen, wie höhere Inter-
nationalität, höhere horizontale und vertikale Mobilität, Ausrichtung 
auf einen persönlichen Patron95). Patronage und Klientel waren von 
großer Bedeutung für kirchliche Stellenbesetzung und Klerikerkar
rieren, wie wir sahen. — Sehr wichtig war die wirtschaftliche Funk
tion der Klientennetze. Durch sie wurden die Pfründeneinnahmen 
zum Patron transferiert; insbesondere die römische Kurie lebte da
mals noch zum großen Teil von Erträgen des Pfründbesitzes ihrer 
Mitglieder96). Klienten konnten vom Patron zu Krediten herangezo
gen werden, ebenso wie er gegenüber Bankiers die durch pietas 
geforderte Hilfsverpflichtung seiner Klienten als Sicherheit anbieten 
konnte. 

Bei aller Bedeutung, die Patronage und Klientel in der Kirche 
hatten, sollte man aber nicht übersehen, daß sie auch eingeschränkt 
wurden durch die genannte transpersonale Amtsausübung: Die 
kirchliche Hierarchie ist eben nicht nur eine Weihehierarchie, son
dern eine Vorform der administrativen Befehlshierarchie und funk
tionierte als solche auch auf bestimmten Sektoren. 

Um das an dem so oft bemühten Gegenstand der Pfründen zu 
demonstrieren: 

1) Über die Pfründen konnte nicht nach dem freien Belieben 
von Patron und Klienten verfügt werden, es gab durchaus rechtliche 
Regeln — von denen z. T. dispensiert werden konnte, aber auch nach 
rechtlichen Regeln — über Amtseignung, Amtspflichten, Begren
zung des Pfründvermögens. 

2) So bedeutend der Transfer von Erträgnissen der Pfründen 
von Kurialen durch Klientennetze nach Rom war : größere Summen 
wurden transferiert als Steuern auf Pfründen durch ein — für mittel
alterliche Verhältnisse gut organisiertes — Netz von Kollektoren, die 

M) Formulierung nach R e i n h a r d , Freunde (wie Anm. 7), S. 52. 
95) R e i n h a r d , Freunde, S. 47ff. für die kuriale Oligarchie um 1600; für unsere 
Zeit nicht wesentlich zu modifizieren. 
*) R e i n h a r d , ebd. S. 50. 
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die kirchlichen S teuern im ganzen lateinischen Europa eintrieben 
und nach Rom überwiesen, ohne allzu große Einbußen9 7) - zum 
Staunen und Neid de r weltlichen Mächte. 

RIASSUNTO 

Alla luce delFimpressionante tradizione di esercizio „transpersonale" 
delle fimzioni alPinterno della Chiesa, ci si dimentica facilmente che in epoca 
premoderna anche ramministrazione ecclesiastica funzionava solo in quanto 
produceva veri sistemi di rapporti fra persone. In questo saggio, sulla base 
di un esempio, vengono esaminate le caratteristiche di tali rapporti interper
sonal!. Nicola Cusano, appartenente per nascita alla clientela di una stirpe 
dinastica, entra a far parte in seguito di quella del suo padrone e principe, 
che compensa i suoi servigi con benefici e favoreggiamenti. Durante i suoi 
studi stringe „amicizie" (in senso sociologico) che gli saranno d'aiuto nelle 
vicissitudini della sua vita futura. Per la sua carriera di diplomatico della 
Curia e principe della Chiesa deve disporre di prebende quantitativamente e 
qualitativamente sempre piü cospicue e nelFinteresse sia delle sue prebende 
che del suo „Status" sociale, ha bisogno di un seguito e di altri clienti da lui 
dipendenti, i quali a sua volta deve premiare con prebende. Diversamente 
dal caso di altri principi della Chiesa, Pinnalzamento di rango non comporta 
cambiamenti di rilievo nella familia e nella clientela, un indizio per l'influsso 
limitato del Cusano in partibus e presso la Curia romana. 

97) Die beste Übersicht über die Papstfinanz immer noch: Cl. Bauer , Die Epo
chen der Papstfinanz, HZ 138 (1928) S. 457-503, für unsere Zeit: S. 471 ff. = 
D e r s . , Gesammelte Aufsätze zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Freiburg 
i. Br. 1965, S. 112-147; W. E. Lunt , Financial Relations of the Papacy with 
England 1327—1534, Studies in Anglo-Papal relations during the Middle Ages 2 
= Mediaeval Academy of America Publication 74, Cambridge/Mass. 1962; J. 
Fav i e r , Les finances pontificales ä P6poque du Grand Schisme d'Occident 
1378—1409, Bibliothäque des Ecoles Francaises d'Ath&nes et de Rome 211, Paris 
1966, S. 579ff.; mit Besprechung von A. Esch, Göttingische Gelehrte Anzeigen 
221 (1969) 133-159. - Zum Kollektorenwesen allgemein E . B . G r a v e s / W . E. 
Lun t , Accounts rendered by papal collectors in England, 1317—1378, Memoirs 
of the American Philosophical Society 70, Philadelphia 1968, Einleitung. Vgl. 
dazu jüngst von sozialgeschichtlicher Fragestellung her Ch. Schuchard, Die 
päpstlichen Kollektoren im spätmittelalterlichen Reich [bis 1417], Staatsarbeit 
Gießen 1979; Frau Schuchard wird ihre Studie dankenswerter Weise ausarbei
ten. Frau Marianne Schmitz will sich mit den technischen Problemen der Einzie
hung und der Überweisung der „Steuern" durch die Kollektoren befassen. 


