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Arnold Esch
Brigide Schwarz
1940–2019

Am 13. Februar 2019 starb im Alter von 79 Jahren Brigide Schwarz, bis 1998 außer
planmäßige Professorin für mittelalterliche Geschichte an der Universität Hannover. 
1966–1968 Stipendiatin am römischen Institut, 1988–1992 dorthin zu wissenschaftli
cher Forschung abgeordnet, 1997–2003 Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats, war 
sie dem Deutschen Historischen Institut in Rom aufs engste verbunden. Ein Nachruf 
von dieser Seite darf sich auf die wissenschaftliche Arbeit konzentrieren, die sie im 
Rahmen und zum Nutzen des Instituts geleistet hat. Und dieser Beitrag könnte reicher 
nicht sein.

Schon ihre  – von Reinhard Elze betreute  – Dissertation galt Menschen an der 
römischen Kurie und ihrer kollegialen Organisation, nutzte also die prosopographi
sche Methode, die dann vor allem am „Repertorium Germanicum“ entwickelt worden 
ist. Dieses frühe Großunternehmen des Instituts sammelt alle deutschen Betreffe aus 
dem mare magnum der vatikanischen Archivalien und führt sie unter den Namen 
der betreffenden Personen zusammen (und man muss wissen, was das heisst: die 
im Vatikanischen Archiv zu sichtenden Stellen gehen in die Million, die deutschen 
Betreffe daraus in die Hunderttausende!). Um darin Bedeutendes zu leisten, bedurfte 
es mehrerer Voraussetzungen, die Brigide Schwarz auszeichneten: Zusammenarbeit 
mit den hervorragend ausgebildeten Archivaren, die die Niedersächsische Landes
archivverwaltung dem Institut für die Bearbeitung des „Repertorium Germanicum“ 
zur Verfügung stellt; Vertrautheit mit den modernen elektronischen Mitteln (die wie 
für das „Repertorium Germanicum“ erfunden scheinen); Beherrschung und Verfeine
rung der prosopographischen Methode, d.  h. aus der Zusammenführung von Einzel
biographien die kollektive Biographie handelnder Personengruppen zu gewinnen. 
Und nicht zuletzt: diese Materialmassen mit geeigneten Fragestellungen zu durch
dringen und große wegweisende Fragen zu entwickeln: „Zentrum und Peripherie“, 
„Seilschaften“, „Pfründenmarkt“, „RomFerne“.

Es war vor allem die Verbindung von zentralen vatikanischen und lokalen nord
deutschen Quellen, die den oft dürren Einzelnachrichten erst richtig Fleisch ansetzte 
und sie zum Leben brachte. Was ein edierendes Institut immer tun sollte, nämlich in 
auswertenden Arbeiten selbst schon vorzuführen, was man mit den edierten Texten 
dann anfangen könne: das leistete Brigide Schwarz vorbildlich in zahlreichen Studien 
vor allem am niedersächsischen Beispiel. Geistliche, die sich in Rom kennengelernt 
hatten und sich nun, in „Seilschaften“, daheim gegenseitig in kirchliche Karrieren 
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hochhievten (wobei auch mit Kennerschaft gezeigt wird, was bei einer Seilschaft 
denn nun das Seil war und die wichtigsten Faktoren einer Karriere); oder die sich, auf 
niederer Ebene, von einer Pfründe zur nächstbesseren hinaufhangelten und auch als 
Bürgersöhne noch Schönes erreichten: das ist die soziale und kirchliche Welt, mit der 
Brigide Schwarz geradezu menschlichen Umgang hatte und mit der sie uns persönlich 
bekannt machte. Dabei konnte sie ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse originell, ja 
geradezu frech formulieren.

Dabei zeigt sich auch, dass man von diesem Norden damals in Rom wenig Vor
stellung hatte (weniger als Tacitus in seiner „Germania“), und dass die Sicht beider 
aufeinander mehr von Vision als von Erfahrung bestimmt war. Diese RomFerne wird 
nicht einfach erklärt aus der geographischen Distanz, sondern aus den Strukturen der 
Kirche, aus Mentalität, aus Verhalten und Politik der Fürsten und der Domkapitel, die 
sich von Rom nicht gern hineinreden ließen in ihre Kirchenpolitik.

Themen und Veröffentlichungen von Brigide Schwarz gingen über das Bezie
hungsgeflecht norddeutscher Geistlicher noch weit hinaus und trugen ihr die Aner
kennung breiterer Kollegenkreise ein (zu ihrem 65. Geburtstag erhielt sie eine substan
tielle Festschrift). Für die Commission internationale de diplomatique sammelte sie 
die Originale von Papsturkunden in Niedersachsen; sie verfolgte die kuriale Karriere 
von Leon Battista Alberti, und legte endlich ein monumentales Werk vor, das in Rom 
mit dem Premio Daria Borghese ausgezeichnet wurde: die in der angesehenen Uni
versitätsReihe bei Brill erschienene Arbeit über die beiden römischen Universitäten 
im späten Mittelalter: das „Studium Curiae“, das als Teil des Hofes dem Papst folgte, 
wo immer er hinzog (und wo womöglich schon eine Universität bestand: Florenz, 
Bologna, Siena); und das „Studium Urbis“, die Stadtuniversität, endlich unter Leo X. 
die Vereinigung beider zur „Sapienza“.

Daraus resultiert eine Fülle komplexer Fragen, zu deren Klärung Brigide Schwarz 
Wesentliches beigetragen hat: durch scharfsinnige Interpretation der Quellen aus per
fekter Kenntnis der Typologie der päpstlichen Dokumente; und durch Ausweitung 
der Quellenbasis auf einen umfangreichen prosopographischen Teil, aus dem her
vorgeht, wer an welcher Universität (oder an beiden) studiert hat und was sie mit 
einem Studienabschluss in Rom geworden sind. Also viele neue, originelle Elemente 
in einer eindrucksvollen Synthese, die die internationalen Forschungen überblickt 
und einbezieht.

Und es gelang ihr, trotz sichtbar labiler Gesundheit, auch zum Abschluss zu 
bringen, was sie einmal anpackte, ihr ausgeprägtes Pflichtbewusstsein hätte es ihr 
nicht anders erlaubt: das mehrbändige „Repertorium Germanicum“ Eugens IV., das 
mit dem Tod Hermann Dieners liegengeblieben war; die 900 Seiten umfassende Uni
versitätsGeschichte Roms. Und so war es ihr auch beschieden, trotz starker Umarbei
tung und umfangreichen Ergänzungen, die sie bis zum letzten Augenblick vornahm, 
den nun postum erscheinenden Sammelband gerade noch abzuschließen, der die 
Summe ihrer Arbeiten bietet, und dessen schöner Titel der Zentralität Roms in all 
ihren Forschungen treffend Ausdruck gibt: „Alle Wege führen über Rom“.




