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Reformation mit der Begründung, „daß bis zum 15. Jh. die meisten Grundla
gen für die Geltung des Papsttums in der Neuzeit geschaffen wurden" (IX). 
Seh. geht mit scharfem Werkzeug an seinen Gegenstand. Kerygma, von 
Seh. dogmatische Fiktion genannt, und historische Wirklichkeit des Petrus 
werfen radikale Fragen auf. Die Darstellung des frühen Papsttums gefällt 
sich auf weiten Strecken in einer gewissen Demontage oder zumindest in 
einer Diminuierung der überregionalen Bedeutung des römischen Bischofs, 
gepaart mit dem sehr späten Ansatz der Konstituierung des päpstlichen 
Primates. In den Gebieten des Westreiches ist es nach Seh. den Päpsten bis 
ins 6. Jh. hinein nicht gelungen, außerhalb des suburbikarischen Italien eine 
allseits anerkannte, dauerhafte Autorität und Jurisdiktion durchzusetzen, 
gegenüber dem führenden Klerus des Ostreiches konnten sie so nur einen 
verschwommenen Ehrenvorrang erringen. Originell, kenntnis- und fakten
reich wirkt die Darstellung des Papsttums in Avignon. Hier schlägt die 
Tatsache durch, daß Seh. zu dieser Epoche eigene Forschungen einbringt. 
Die Reihe „Grundzüge" läßt keine Anmerkungen zu. Ein gewisser Ersatz ist 
die recht umfangreiche Auswahlbibliographie. Nützlich, aber in einigen 
Punkten auch eigenwillig, ist die Liste der römischen Bischöfe und Päpste 
von Petrus bis zu Clemens VII. Ein Orts- und Personenregister fehlt nicht, 
so daß von der Anlage her für die Benutzbarkeit das Nötige getan ist. 

Carl August Lückerath 

Wolfgang S tü rne r , Peccatum und potestas. Der Sündenfall und die 
Entstehung der herrscherlichen Gewalt im mittelalterlichen Staatsdenken, 
Beiträge zur Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters 11, Sigmaringen 
(Thorbecke) 1987, 276 S., 1 Farbtafel, DM 80. - Der Vf. geht der Frage 
nach, ob und inwieweit das mittelalterliche Staatsdenken die Existenz der 
auf Herrschaft und Zwangsgewalt gründenden politischen Ordnung mit der 
biblischen Erzählung vom Sündenfall und der daraus resultierenden Sünd
haftigkeit des Menschen begründete und welche Folgerungen die einzelnen 
Autoren, von den Kirchenvätern bis zu spätmittelalterlichen Denkern wie 
John Wyclif und Nikolaus von Kues, daraus zogen. Von Irenäus von Lyon, 
Tertullian, Origenes, Laktanz, Chrysostomus und Augustinus wurden dem
nach die grundlegenden Positionen formuliert, auf die sich die Staatstheore
tiker der Folgezeit in ihrer Argumentation stützen konnten. Diesen frühen 
Texten liegt ebenso wie den karolingischen Fürstenspiegeln, den Streit
schriften des Investiturstreits und den Staatsschriften des Hoch- und Spät
mittelalters der Gedanke zugrunde, daß die irdische Macht ein Ergebnis des 
Sündenfalls sei. Während jedoch Augustinus oder Tertullian die irdische 
Herrschaftsordnung immerhin noch als lebensnotwendig und deshalb als 
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etwas Sinnvolles anerkannten, galt sie Gregor VII. als eine Erfindung der 
von Gott abgefallenen Menschen, um in Pervertierung der göttlichen Ord
nung die Mitmenschen unterjochen zu können; eine positive Bedeutung ver
mag irdische Herrschaft nur zu erlangen, wenn sie sich vom Satan abwendet 
und sich Gott, der Kirche und dem Papst bedingungslos unterordnet. Theo
logen und Kanonisten der Folgezeit haben entsprechend aus der Herkunft 
und der Aufgabe der Herrschaft ihre von Anfang an bestehende wesensmä
ßige Unterordnung unter Papst und Kirche abzuleiten versucht. Die auf 
einer umfangreichen Quellenbasis argumentierende Studie, die mit einem 
Quellen- und Literaturverzeichnis sowie einem Namen- und Sachregister 
ausgestattet ist, bietet zweifellos einen wichtigen Beitrag zur mittelalterli
chen Staatstheorie. Dieter Geuenich 

Gertrud Thoma, Namensänderungen in Herrscherfamilien des mit
telalterlichen Europa, Münchener Historische Studien, Abteilung Mittelal
terliche Geschichte 3, Kalimünz (Lassleben) 1985, XII, 271 S. u. 1 Tafel, 
DM 65. - Versucht die Gründe und die Bedeutung von Namensänderungen 
im angegebenen geographischen Bereich genauer zu klären. „Namenswech
sel und Zweinamigkeit, zusammengefaßt unter dem Begriff Namensände
rung, also die Existenz zweier verschiedener, nacheinander gegebener Na
men für eine Person" (S. 6), sind der Gegenstand der Untersuchung. Wech
sel, Abkürzung oder Erweiterung um einen Beinamen bleiben als „Zweina
migkeit" beiseite, wenn auch die Übergänge zwischen den beiden Struktu
ren fließend sind und die Einordnung häufig erst durch genauere Untersu
chung geklärt werden kann. Nur ein Teil der untersuchten Namensänderun
gen ist explizit überliefert, oft kann nur der Weg über eine Quellenkombina
tion Hinweise liefern. Der Titel der Untersuchung übertreibt mit der Aus
weitung auf Europa keineswegs, denn T. findet ihre Beispiele außer in den 
Kernländern des christlichen Abendlandes auch im byzantinischen, nordi
schen und slawischen Bereich, wenn Rußland und die slawischen Balkanvöl
ker auch nur in ausgewählten Beispielen aufscheinen. Für den europäischen 
Kernbereich überrascht die große Anzahl der Beispiele (ca. 100) für ein 
vergleichsweise seltenes Phänomen - wenn die Vf. auch immer wieder 
betont, daß keineswegs Vollständigkeit intendiert, ja kaum möglich sei. Als 
Gliederungsgrundlage bot sich eine Reihe struktureller Gemeinsamkeiten 
bei Namensänderungen an. Der Hauptteil des Bandes besteht also aus typo-
logischen Kapiteln mit ausgewählten Beispielen: I. Namensänderungen als 
Ausdruck des Eintritts in einen neuen religiösen, kulturellen oder politi
schen Einflußbereich (S. 27ff.); IL Namensänderung bei Einbeziehung in 
eine „Familie der Fürsten" (S. 55ff.); III. Namensänderung bei Übernahme 


