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ARNOLD ESCH 

Rom und Bursfelde: Zentrum und Peripherie 

Wenn Institutionen bei ihrem Jubiläum in aller Regel erwar- 
ten dürfen, zum Zentrum (oder jedenfalls nicht zur Periphe- 
rie) erklärt zu werden, so sehen Sie im Thema bitte keine 
mutwillige Provokation. Und wenn, auf den zweiten Blick, es 
tatsächlich naheliegen dürfte, Bursfelde und nicht Rom zur 
Peripherie zu erklären, so wirkt das wiederum schon geradezu 
wie eine Trivialität. Es geht einfach darum, einen neueren 
Forschungsansatz - das Verhältnis von Zentrum und Periphe- 
rie - kühn auf Ihr Bursfelde und mein Rom anzuwenden. 
Verstehen Sie hinter dem formulierten Thema also den Vor- 
satz, im Kleinen ein Großes und im Detail ein Ganzes zu 
begreifen. Und dieses Kleine, dieses Detail, dieses Bursfelde, 
gekannt und geliebt aus meiner Göttinger Studentenzeit durch 
Himmelfahrtsausflüge und Erbsensuppen, scheint mir, der 
ich die Welt inzwischen von Rom aus sehe, diese Perspektive 
wert zu sein. Dort, unter den prachtvollen Bäumen am Ufer 
der Weser, habe ich für mich persönlich im übrigen immer die 
bekannte, von Tacitus (Annales II g) geschilderte Szene lokali- 
siert, daß sich die BrüderArminius und Flavus über die Weser 
hinüber anschrien: Du Barbar! Du Römer! Und mit diesen 
Befremdungen zwischen Römern und Deutschen, zwischen 
Zentrum und Peripherie, wird auch unsere Geschichte manch- 
mal zu tun haben. Und nun zum Thema. 

Bursfelde war, als es sich im 15. Jahrhundert aus tiefem 
Niedergang zu neuem Leben erhob (und diese Übergangszeit 

soll hier im Mittelpunkt stehen, weil sie am ehesten histori- 
sche Erkenntnisse verspricht), schon fast 400 Jahre alt: alt 
genug jedenfalls, um der Kurie längst bekannt zu sein, schon 
weil der immer mögliche Konflikt zwischen dynastischen 
Interessen (Grafen von Northeim als Gründer und erbliche 
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Vögte) und kirchlichen Reformtendenzen (Cluny bzw. Hir- 
sau) - Bursfeldes Gründung fiel ja in die Zeit des Investitur- 
streits - Beistand hätte erfordern können. Den Rang seiner 
frühen Blüte konnte das Kloster nicht halten. Soweit die 
dürftigen Quellen überhaupt etwas erkennen lassen, hat der 
Konvent die folgenden Jahrhunderte vielmehr in seinem 
schlichten ländlichen Alltag vor sich hingedämmert, bis sich 
gegen Anfang des 15. Jahrhunderts die Substanz beinahe ins 
Nichts verflüchtigte. ' 

Dieser Niedergang des monastischen Lebens war freilich 
allgemein - und um das Zentrum war es nicht besser bestellt: 
das Papsttum erst im fernen Avignon, ohne den Halt und die 
legitimierende Kraft des Sitzes bei den Apostelgräbern; dann 
durch die große Abendländische Kirchenspaltung in zwei, 
endlich gar in drei Obödienzen geteilt (»noch besser wären 
zwölf Päpste«, heißt es damals in einer Wortmeldung im 
Florentiner Stadtrat, gellet quoll essent XIl pape, denn das hätte 
das Papsttum noch gefügiger gemacht, sein Gewicht noch 
weiter reduziert). Wenn wir gegen 1400 vom völligen Nieder- 
gang Bursfeldes hören, und zugleich sehen, wie es damals in 
Rom zuging, dann läßt sich nur feststellen: das ist im Grunde 
dasselbe, das ist um nichts besser, wenn wir (nicht Zahlen 
zählen, sondern) verfügbare Masse wiegen. Denn auch das 
Papsttum ist damals auf ein Minimum reduziert: Papst Boni- 
faz IX. umgeben von neapolitanischen Kardinälen und Höf- 
lingen, denen es über die ganze Dauer des Schismas gelingen 
wird, das Papsttum in der Gewalt eines großen, alles überwu- 
chernden, jede Reform hintertreibenden Clans neapolitani- 
scher Familien zu halten? Nein, das Zentrum konnte und 
wollte sich nicht selber helfen, Abhilfe mußte von außen 

i Zur Geschichte des Klosters vor der Reform: Germania Pontificia 
N4 (1978) S. 336 il: u. bes. W. Ziegler in Germania Benedictina VI: 
Norddeutschland (1979) S. 8o fl., jeweils mit weiterer Literatur, J. 
Fleckenstein, Die Gründung von Bursfelde und ihr geschichtlicher Ort (Bursfelder Universitätsreden 2, Göttingen 1983). 

2 A. Esch, Das Papsttum unter der Herrschaft der Neapolitaner, in: 
Festschrift für H. Heimpel, U (Göttingen 1972) S. 713 fl:; »12 Päpste«: 
Consulle e Praliche 1408 zit. bei P. Herde, Politische Verhaltensweisen 
der Florentiner Oligarchie 1382-1402, in: Frankfurter Historische 
Abhandlungen 5 (1973) S. i9o. 
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kommen: durch ein allgemeines Konzil zur Reform der Kir- 

che an Haupt und Gliedern, durch das Konzil von Konstanz. 
Bursfelde war nur eines unter vielen nahezu abgestorbenen 

Gliedern. Die harsche Kritik der Klosterreformer (die aller- 
dings dazu neigten, die Mißstände zu überzeichnen, um ihre 
Forderungen und Eingriffe öffentlichkeitswirksam zu recht- 
fertigen), aber auch die erhaltenen Quellen zu Verwaltung 

und Wirtschaftsführung zeigen, daß viele dieser Klöster längst 
in eine Krise geraten waren, die sich nur vordergründig aus 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten erklärt. Der aus den Quellen 

zu gewinnende Eindruck: »Die Geschichte der Abteien, vor 
allem in Deutschland, wird zu einem großen Teil Wirtschafts- 

geschichte«3, ist bereits in sich eine fatale Diagnose. Ob nun 
der Zerfall der klösterlichen Disziplin zu Nachlässigkeiten 

auch in der Besitzverwaltung führte, oder ob umgekehrt die 
Verarmung ein geregeltes klösterliches Leben gar nicht mehr 
möglich machte: jedenfalls waren die Abweichungen von 
elementaren Geboten der Benediktsregel (vor allem: die per- 
sönliche Besitzlosigkeit des einzelnen Mönchs) allgemein so 
offenkundig, die geistige und wirtschaftliche Verwahrlosung 

so sichtbar, daß wir nicht darüber rechten müssen, wieviel 
Mönche und wieviel Kühe zuletzt in Bursfelde noch anzutref- 
fen waren. 

Wichtiger ist, daß dieses Elend, diese innere und äußere 
Not endlich empfunden wurde, und daß sich unter den Ordens- 
leuten Männer fanden, die es dabei nicht bewenden ließen, 

sondern ernsthaft - und nicht selten mit Unterstützung des 
Landesherrn, aus welchen Absichten auch immer - die Re- 
form des klösterlichen Lebens betrieben. Und zu diesen Män- 

nern gehörtJohannes Dederoth, der Begründer der Bursfel- 
der Reform, seit 1430 Abt von Clus bei Gandersheim, seit 
1433 Abt zugleich von Bursfelde4: gewiß kein Mann des ersten 
Gliedes, aber gerade in seinem Mittelmaß kennzeichnend für 
den Reformwillen einer Zeit, in der sich das Papsttum, zu 
seiner Stabilisierung nach den Turbulenzen der Reformkon- 

3 So Hilpisch bei Becker (wie Anm. 7) S. 168. Zur wirtschaftlichen 
Situation der Klöster vgl. die Anm. 7 zit. Literatur, die jeweils auch 
auf diesen Aspekt eingeht (etwa Engelbert S. 38 ff., Elm S. 15). 

4 P. Volk, Johannes Dederoth, in: NDB 3 (1957) S. 554 

-33- 



zilien, schon wieder auf Restauration statt Reform besann. 
Daß man im frommen, ja kirchenfrommen Deutschland die 
Kirche zunehmend mit Kritik sah, war denn auch offenkun- 
dig - »aber nicht weil man der Kirche kalt gegenüberstand, 
sondern weil man die Kirche liebte«. ' 

Eben das gibt der Peripherie ihre eigene Dignität gegen- 
über dem Zentrum: die Reformbedürftigkeit der Kirche wo- 
möglich früher und ernsthafter als Rom zu erkennen und, was 
noch größer ist, mit dieser Einsicht bei sich selbst zu begin- 

nen. Es wäre unangemessen, diese Reformbemühungen, ihre 
Erfolge und zumal ihre Mißerfolge, nur gegen den perspekti- 
vischen Fluchtpunkt der Reformation von 1517 zu sehen und 
im übrigen das Neue zu verkennen, das hinter Begriffen wie 
»Wiederherstellung« oder »Observanz« nicht recht hervor- 
tritt. ' Zu all dem hat Bursfelde beigetragen wie kein anderes 
monastisches Reformzentrum auf dem Boden des Reiches. 
Und eben das gibt unserem Thema mit seiner grotesk schei- 
nenden Gegenüberstellung von Rom und Bursfelde erst seine 
Berechtigung 

Über die Bursfelder Reform ist gerade in den letzten Jahr- 
zehnten viel gearbeitet worden': über die Anfänge (Dederoth 

5 

6 
7 

H. Heimpel, Das deutsche fünfzehnte Jahrhundert in Krise und 
Beharrung, in: Die Welt des Konstanzer Konzils (Vorträge und 
Forschungen g, 1965) S. 14 C; B. Moeller, Deutschland im Zeitalter 
der Reformation (Deutsche Geschichte 4, Göttingen 1977), S. 36 ft 
Elm (wie Anm. 7) S. to. 
Zur Bussfelder Reform etwa: P. Engelbert, Die Bursfelder Benedik- 
tinerkongregation und die spätmittelalterlichen Reformbewegun- 
gen, in: HistorischesJahrbuch 103 (1983) S. 35 f; Fünfhundertjahre 
Bursfelder Kongregation. Eine Jubiläumsgabe, hg. von P. Volk 
(Münster 1950). Zu St. Peter in Erfurt (dort seit 146o das Archiv der 
Kongregation, seit 1464 Tagungsort des Kapitels) Barbara Frank, 
Das Erfurter Peterskloster im 15. Jh. Studien zur Geschichte der 
Klosterreform und der Bursfelder Union (Veröff. d. Max-Planck- 
Inst. f. Gesch. 34, Göttingen 1973). Im weiteren Rahmen: P. Becker, 
Benediktinische Reformbewegungen im Spätmittelalter (Untersu- 
chungen zu Kloster und Stift, hg. vom Max-Planck-Institut f. Ge- 

schichte, Göttingen 1980) S. 167 it; jetzt grundlegend (mit der 

voraufgehenden Literatur und wichtigem einleitenden Überblick) 
K. Elm (Hg. ), Reformbemühungen und Observanzbestrebungen im 

spätmittelalterlichen Ordenswesen (= Ordensstudien VI, Berliner 
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hat, durch seinen frühen Tod 1439 an der Pest, nur wenig 
mehr als den Anstoß geben können) und die frühe Verbin- 
dung zu Johannes Rode und den Reformstatuten von St. 
Matthias in Trier; über die Errichtung der Kongregation 
(entscheidend der Erlaß des Basler Legaten Kardinal Louis 
Aleman, der 1446 den unierten Klöstern - unita et unienda - 
eigene Kapitel und-Visitatoren zugestand und mit der Verlei- 
hung aller den Provinzialkapiteln zustehenden Rechte die 
praktisch bereits bestehende Kongregation formell anerkann- 
te, was dann auch von Rom, durch den Kardinallegatenjuan 
de Carvajal, schon i448 bestätigt wurde8); über die Organisa- 
tion des Verbandes und den Grad seiner Zentralisierung 
(mehr als Melk, weniger als S. Giustina), mit Edition der 
Generalkapitels-Rezesse der Kongregation; das Verhältnis zu 
den anderen großen benediktinischen Reformen im deut- 
schen (Melk und Kastl) und italienischen Raum (S. Giustina, 
Subiaco), ein Verhältnis kaum enger als das zur Observanz 

anderer Orden; überhaupt das Eigentümliche des geistlichen 
Anliegens (tägliche Meditation, Zurückhaltung gegenüber 
Seelsorge und Wissenschaft, das kartäusische Vorbild) über 
den gemeinsamen Nenner aller damaligen benediktinischen 
Reformbewegungen hinaus; die (von der Forschung unter- 
schiedlich eingeschätzten) Berührungen mit der Devotio moder- 
na im allgemeinen und der Windesheimer Reform der Augu- 
stiner-Chorherren im besonderen; die rapide Ausweitung der 
Reform in ihren wichtigsten Etappen (etwa dem Beitritt des 
Petersklosters in Erfurt), ihrem Ausgreifen auf den niederlän- 
dischen Raum, ihrem Anwachsen auf endlich 94 angeschlos- 
sene Männerklöster. Doch ist das alles - von Herrn Elm in die 

größeren Zusammenhänge und Abhängigkeiten einzuord- 

Historische Studien 14, Berlin 1989) mit zahlreichen Beiträgen, dar- 
unter für unsere Fragestellung: K. Walsh, Papsttum und Ordensre- 
form in Spätmittelalter und Renaissance: Zur Wechselwirkung von 
Zentralgewalt und lokaler Initiative (S. 411 f. ) - Wichtige Editionen: 
P. Volk, Urkunden zur Geschichte der Bursfelder Kongregation 
(Kanonistische Studien und Texte 2o, Bonn 1951); P. Volk, Die 
Generalkapitels-Rezesse der Bussfelder Kongregation, 4 Bde. (Sieg- 
burg 1955-72). 

8 Volk, Urkunden, Nr. 4-7, to, 12. 

0 
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nen9 - hier nicht unser Thema, sondern nur ein Ausschnitt 
daraus: das Verhältnis zum Zentrum, zur römischen Kurie. 

Doch zunächst noch ein Blick auf das Kloster selbst. Wie 
sich Bursfelde mit seinen bescheidenen Gebäuden in der 
Flußlandschaft damals ausnahm und welche sichtbare Wir- 
kung die Reform seit 1433 auf das klösterliche Leben hatte, 
davon geben Berichte aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhun- 
derts ein lebhaftes Bild. " War Bursfelde zuvor so weit herun- 
tergekommen, daß zuletzt »viele Jahre lang dort nur ein 
Mönch hauste, der eine einzige Kuh hatte, von der er lebte; 
die Kirche, mit Stroh gedeckt, ... war jetzt zum Schafstall 
geworden« (so jedenfalls wird es, zu besserer Kontrastwirkung 
vielleicht dramatisierend, dann Johannes Trithemius darstel- 
len) - so bot sich dem kritischen Blick zweier Geistlicher, die 
ihrerseits Reformbewegungen angehörten, inzwischen ein 
anderes Bild. Mehr als das, was an einem kleinen Weserklo- 
ster zu sehen war; konnten freilich auch sie nicht sehen: »Ein 
einsamer Ort, ringsum von Wäldern umgeben, am Ufer eines 
schiffbaren Flusses, der Weser heißt«, weiß 1457 ein Mönch 
aus Kloster Melk über Bursfelde zu berichten; viele gute 
Fische gebe es, guten Ziegenkäse, und Bier. »Man kennt hier 
zwar auch Wein, aber nur zur Messe (in solo sacrj co ialtath)«. 
Aber auch: laudabilis est hic conversatio, »das klösterliche Leben 
hier ist zu rühmen«. »Die wirtschaftliche Grundlage ist ärm- 
lich, die Bauten primitiv. Was Dotation und Gebäude angeht, 
kenne ich in ganz Österreich kein Kloster, das merklich schlech- 
ter dran wäre, jedenfalls keines mit besserer Disziplin«. Die 
Gebäude seien baufällig, die Zellen niedrig, die Zwischen- 
wände aus Lehm, mit Vorhängen statt Türen. Und Johannes 
Busch, der gestrenge Reformator der Augustiner-Chorherren 
in Norddeutschland, erinnert sich: »Im Winter scheint die 
Sonne nur anwenigen Vormittags- und Nachmittagsstunden 
ins Tal hinein, so daß eine eisige Kälte herrscht. Als ich dort 
vor 36 Jahren mehrmals zelebrierte, ist mir der Kelch wäh- 

9 In dieser Publikation S. 59-111. 
" 1o Vgl. Engelbert (wie Anm. 7) S. 36 f.; Kloster Bursfelde (hg. von L. 

Perlitt, Göttingen '1g89) S. 29. Zur unmittelbaren Wirkung der 
Reform auf den Klosterbetrieb Ziegler (wie Anm. 1) S. 85 f., zur 
bescheidenen wirtschaftlichen Basis S. go ff. 
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rend der Messe dreimal zugefroren. Zwischen den Mauern 
der Kirche und dem Dachstuhl war nämlich ein offener Spalt, 
durch den die Kälte ungehindert eindringen konnte«. 

Ungefähr so wird man sich in Rom ein Kloster an der 
nördlichen Peripherie auch vorgestellt haben, einfach weil 
man sich, von Tacitus' Germania bis heute, die Zustände da 
oben so unwirtlich dachte (wobei nebenher daran erinnert sei, 
daß die einzige Handschrift der Germania eben damals, um 
1425, im nahen Hersfeld gefunden und rund 3o Jahre später 
nach Italien verbracht wurde: die Peripherie erstattete gewis- 
sermaßen zurück, was sie einst von Italien empfangen hatte! ). 
Wie schon die Sicht aus der Peripherie auf das Zentrum mehr 
von Vision als von Erfahrung bestimmt war, so erst recht der 
Blick in Gegenrichtung 

Denn was weiß Rom von Bursfelde? Eine unbescheidene 
Frage. Fragen wir zunächst einmal hoffnungsvoller: was weiß 
Italien von Norddeutschland? Auch nichts. Die wenigen ita- 
lienischen Reiseberichte über das spätmittelalterliche Deutsch- 
land gelten Süddeutschland und seinen großen Städten Augs- 
burg und Nürnberg, allenfalls der Rheinlinie mit dem großen, 
früh gepriesenen Köln. Eine Ausnahme bildet der Bericht 
eines Marinus de Fregeno von 1479, der als apostolischer 
Kollektor für Nordeuropa auch das nördliche Deutschland 
aus eigener Anschauung kannte und beschrieb: die Fürsten, 
mit denen er so seine - oft unguten - Erfahrungen gemacht 
hatte, die Städte (sogar Göttingen wird kurz genannt), auch 
die Menschen und ihre Eigenart. Etwa der Ernst, mit dem sie 
den Gottesdienst besuchen (während der Messe wird hier 
nicht herumspaziert, nicht gelacht, nicht vorher gegessen) 
oder mit dem sie, die Norddeutschen mehr als die Süddeut- 

schen, die Fastengebote beachten. Oder: der Wirt begrüße 
den Gast mit Handschlag; doch feilschen lasse er mit sich 
nicht (calculo hospitis stare oportet sine replicatione), usw. " 

11 K. Voigt, DerKollektor Marinus de Fregeno und seine »Descriptio 
provinciarum Alamanoruma, in: Quellen und Forschungen aus ita- 
lienischen Archiven u. Bibl. 48 (1968) S. 148 i, bes. S. igg ff. (de 

moribus): geschrieben wohl für den soeben zum Legaten für Deutsch- 
land ernannten spanischen Kardinal Auxias de Podio. Vgl. die 
Urteile zit. bei Heimpel (wie Anm. g) S. 14. 
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Aber daß Deutschland und zumal Norddeutschland so ins 
Blickfeld gerät, ist für einen Italiener damals ganz unge%vöhn- 
lich. 12 Schon östlich von Köln, gleich am anderen Ufer des 
Rheins, beginnen vielmehr die weißen Flecken, in die man 
auch Phantastisches hätte hineinschreiben können, wie auf 
damaligen Weltkarten im Orient oder in Afrika, denn die 
Unkenntnis ließ viel Platz. Daß Wittenberg in termino civilitatis, 
»am Ende der zivilisierten Welt« liege (und härter kann man 
»Peripherie« nicht kennzeichnen), weiß auch Luther - aber 
dieser periphere Platz wird sich dann zum Weltzentrum einer 
Konfession aufiverfen! Denn es war ja nicht so, daß dieser 
Raum politisch oderwirtschaftlich uninteressant gewesen wäre- 
Und doch blieb er im Mittelalter außerhalb italienischer Wahr- 

nehmung. 
Wie fremd den Italienern dieser Raum war und wie wenig 

sie auf seine Durchdringung bedacht waren, dafür gibt es ein 
unfehlbares Indiz. Während das Netz der italienischen Wechselplätze, 

von denen aus man bargeldlos in alle Richtungen 
transferieren konnte, ganz Europa umspannte, von Portugal 
bis nach Osteuropa, von England bis zur Krim und nach 
Ägypten 

- hier in Norddeutschland hatte dieses Netz ein 
auffallendes Loch. Von Köln aus Gelder per Mrechselbrief 
nach Rom zu überweisen war nicht schwer, denn Köln War 
mit italienischen Korrespondenten gut besetzt, die den Trans- 
fer meist via Brügge besorgten. Aber bis dahin mußten die 
Gelder erst einmal kommen. 13 Wie schwierig das sein konnte, 

zeigt der Jubeljahr-Ablaß von i39o, von dessen finanzieller 
Ausbeute sich der Papst einiges versprach. Begleitet von ei- 

nem italienischen Bankier, drang der den Ablaß austeilende 

12 K Voigt, Italienische Berichte aus dem spätmittelalterlichen 
Deutsch- 

land (Stuttgart 1973), und zuletzt H. Zug Tucci, La Germania de' 

viaggiatori italiani, in: Europa e Mediterraneo tra Medioevo e 

prima eta moderna" 1'osservatorio italiano, a curs di S. Gensini (S" 

Miniato 1992) S. 181 iT.; zur unterschiedlichen Durchdringung von 
innerem und äußerem Deutschland ebd. 5.187 f. In termrw C'r't't° 
(Luther 1532) s. Moeller (wie Anm. 5) S. 193. 

13 Zu dieser Problematik A. Esch, Das Archiv eines lucchesischen 
Kaufmanns ander Kurie 1376-1387 (mit Beobachtungen zum Zah 

lungsverkehr zwischen Deutschland und Rom um 1400), in: Zs* C 

histor. Forschung 2 (1975) S. 529 ff. 
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Nuntius kühn über den Rhein nach Osten in Richtung Mag- 
deburg vor - aber wie Varus kehrten beide nie zum Rhein 
zurück, und die eingesammelten Gelder auch nicht. Die Er- 
fahrungen, die der bereits genannte Kollektor machte, der 
1457-1478 für die Apostolische Kammer Nordeuropa berei- 
ste, waren nicht viel besser, mochte ihm auch zugute kom- 
men, daß in Lübeck zeitweilig ein Agent der Medici saß. 
Einer der für Rom bestimmten Geldtransporte aus Schweden 
(den Florentiner Rucellai anvertraut, die sich freilich mehr auf 
bargeldlosen Transfer als auf den Transport von Geldkisten 
verstanden) wird im Sommer 1462 ausgerechnet zwischen 
Northeim und Göttingen ausgeraubt, weil angeblich für einen 
Warenzug aus Lüneburg gehalten, mit dem die Herzöge von 
Braunschweig gerade in Fehde lagen; die Aufklärung des 
Mißverständnisses und die Exkommunikation der Täter brach- 
te das Geld nicht zurück. Aber nicht nur das: in Halle depo- 
nierte Gelder wurden vom Kurfürsten Friedrich von Sachsen 
beschlagnahmt, und die Geldkiste, die unserem Kollektor 
zwischen Wismar und Lübeck abhanden kam, endete an- 
scheinend beim Herzog von Mecklenburg 14 

Solche Fälle sollen natürlich nicht verallgemeinert, der 
Alltag des Zahlungsverkehrs mit der Apostolischen Kammer 
nicht dramatisiert werden. Angekommen sind schließlich auch 
die deutschen Gelder, nur eben langsamer, mit mehr Spesen 
und: unter größerem Aufsehen! Denn was man in Frankreich 
oder in Italien oder sonstwo innerhalb des Netzes der Wech- 
selplätze kaum noch wahrnahm, weil es als Buchgeld gleich in 
die untergründigen Kanäle des internationalen Zahlungsver- 
kehrs abtauchte, das sah man in Norddeutschland leibhaftig- 
in anfaßbarer Münze - über weite Strecken sozusagen zu Fuß 

nach Rom abwandern! Man unterschätze nicht die fatale 
Wirkung solchen Aufsehens. Um es pointiert zu sagen: der 
banktechnische Rückstand potenzierte den Eindruck, die 
Papstfinanz beute vor allem die Deutschen aus, presertim [! ] 
ipsos Germanos 

... et simplices Allamannos18 - ein weiterer, bis zur 

14 Voigt, Kollektor (wie Anm. ti) S. 161 f.; vgl. die niedersächsischen 
Fälle bei Schwarz, Regesten (wie Anm. 32) S. XXXII. 

1g So der Bischofvon Konstanz 1403 an Bonifaz IX.: Regesta episcopo- 
rum Constantiensium III (bearb. v. K. Rieder, 1913) Nr. 7780. 
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Reformation nicht vergessener Beweggrund, Rom anzubel- 
len. 

Und nun noch einmal: was weiß Rom von Bursfelde, was 
weiß das Zentrum der Christenheit von einem kleinen Klo- 

ster der nördlichen Peripherie? Nichts, solange es dieses eine 
Kloster ist. Bursfelde kommt in der vatikanischen Überliefe- 

rung jahrzehntelang überhaupt nicht vor, und das will ange- 
sichts der unvorstellbaren Aktenmassen schon etwas heißen. 
Zu den ältesten und wichtigsten Aufgaben des Deutschen 
Historischen Instituts gehört, den gesamten vatikanischen 
Überlieferungsbestand auf deutsche Betreffe hin zu durchfor- 

schen und die Funde in Gestalt des REPERTORmbi GERß1Ax1- 

cuni zu veröflentlichen. 16 Im Laufe von gut ioo Jahren Insti- 

tutsgeschichte sind knapp hundert Jahre Papstgeschichte 
bewältigt worden. Schneller geht es nicht - denn um Ihnen 

eine konkrete Vorstellung von der Überlieferungsmasse zu 
geben: die Tausende überlieferter vatikanischer Registerbän- 
de dürften für den in Aussicht genommenen Bearbeitungs- 

zeitraum 1378 bis 1523 - nämlich vom Schisma bis zur Refor- 

mation - mindestens 1,8 Millionen Stücke enthalten! Oder 

um nur die besser gesicherten Zahlen des bereits Bearbeiteten 

zu nennen (nämlich vom Schisma bis zu Pius II., dessen Band 
in diesen Wochen erscheint; Paul H. wird bald folgen, Sixtus 
IV. ist bereits bis 1474 vorangetrieben): das sind zwischen 1378 
und 1464 mehr als eine Million Registereinträge, die alle 
angesehen werden mußten, um daraus die (bisher durch- 

schnittlich 15% oder: ) 170.000-180.000 deutschen Betreffe zu 
gewinnen! " Ich nenne Ihnen diese Zahlen (einmal, damit Sie 

16 Repertorium Germanicum. Verzeichnis der in den päpstlichen Re- 

gistern und Kameralakten vorkommenden Personen, Kirchen und 
Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien vom 
Beginn des Schismas bis zur Reformation (zuletzt, 1993, Pius II. ) Die 

aus der EDV-gestützten Auswertung sich ergebenden neuen For- 

schungsperspektiven wurden aufdem Historikertag in Bochum lggo 
in einer eigenen Sektion vorgestellt: vgl. die Beiträge von A. Esch, B. 
Schwarz, A. Meyer, E. Meuthen, H. Höing und D. Brosius in 
Quellen und Forschungen aus ital. Archiven u. Bibl. 71 (1991) S. 

241-339- 
17 H. Diener, Die großen Registerserien im Vatikanischen Archiv, in: 

Quellen und Forschungen aus ital. Archiven und Bibl. 51 (1971) S. 
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Respekt vor der Arbeitsleistung des REPERTORIUM GERMANI- 

cuM bekommen, dann aber auch: ) um Ihnen beiläufig zu 
verstehen zu geben, daß, wenn im folgenden einige Urteile 

etwas leicht dahergeredet klingen, doch eine ziemliche Quel- 
lenmasse dahintersteckt. 

Kurz: in den 43.000 deutschen Fundstellen aus dem 131/2jäh- 
rigen Pontifikat Martins V. kommt Bursfelde nicht vor, in den 
50.000 der i6Jahre Eugens IV auch nicht, in den 13. ooo der 8 
Jahre Nikolaus' V. gerade ein Mal. 18 Freilich heißt das noch 
nicht notwendig, daß es Kontakte überhaupt nicht gegeben 
habe. Was nicht überliefert ist, ist entweder verloren gegan- 
gen, oder aber nie registriert worden. Die Bildung der Re- 
formkongregation führte jedenfalls, beinahe unvermeidlich, 
zu direkten Kontakten. Aber diese frühen römischen Privile- 
gien für die Bursfelder Union sind nicht im Vatikanischen 
Archiv, beim Aussteller, sondern -als Original oder Kopie-in 
deutschen Archiven (Köln, Darmstadt, Düsseldorf, Beuron 
usw. ) überliefert, kurz: bei den Empfängern; darunter das (von 
Nikolaus von Kues als Legaten erwirkte) ermutigende Schrei- 
ben Nikolaus' V'9 Von der Empfängerüberlieferung in Nie- 
dersachsen wird noch die Rede sein. Für die Ausstellerüber- 
lieferung in Rom aber gilt, daß die genannten Register, 
scheinbar paradox, weniger die Initiativen des Papstes als die 
der Interessenten verzeichnen, und mögen sie noch so klein 
sein, klein wie Bursfelde. 

307; M. Reimann, Neue Erschließungsformen kurialer Quellen: Das 
Repertorium Germanicum Nikolaus' V. und Calixts III. (1447-1458) 

mit computerunterstützten Indices, in: Römische Quartalschrift 86 
(IggI) S. II0. 

18 Martin V.: Bursfelde jedenfalls nicht in eigener Sache (ein Ortsregi- 
ster, das auch Nennung durch Dritte verzeichnet, fehlt noch); Eugen 
IV.: nach freundlicher Auskunft durch die Bearbeiterin Brigide 
Schwarz; Nikolaus V.: Rep. Germ. VI Nr. 602. 

Ig Mutmaßungen darüber, welche ausgehenden Schreiben registriert 
wurden und welche nicht (etwa die per correctoriam expedierten; oder 
baldige Vernichtung formloser Registrierung in Kladden, weil fiska- 
lisch unerheblich, usw. ) bei B. Schwarz, Dispense der Kanzlei Eu- 

gens IV. (1431-1447) in: Illegitimität im Spätmittelalter, hg. von L. 
Schmugge (Schriften des Historischen Kollegs, Kolloquien 29,1994) 
Anm. 64 mit weiterer Literatur. Nikolaus V. an Bursfelde: Volk, 
Urkunden (wie Anm. 7) Nr. 23. 
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Vor der Errichtung der Kongregation also bleibt Bursfelde 

sozusagen unterhalb der Wahrnehmungsschwelle der römi- 
schen Kurie. Das Kloster hat keine besonderen Anliegen, die 
sich in den päpstlichen Registern niederschlagen würden. Es 
hat keine aufsehenerregenden Indulgenzen, keine Mirakel. 
Die Abtsmensa scheint so bescheiden, daß sich nicht einmal 
Nachbarn darum streiten bzwv irgendeiner damit bis an die 
Kurie ziehen mag Ein ordentlicher Streit würde die Überlie- 
ferungs-Chance ungemein erhöhen, würde den Casus unter 
Nennung von Rechten und Repräsentanten des Klosters für 
die Nachwelt festhalten (so kommt das Blasiuskloster in Nort- 
heim, wo Bursfeldes erster Reform-Abt Johannes Dederoth 

zuvor Mönch war, im Unterschied zu Bursfelde in die Regi- 

ster Martins V20). Oder um es als methodische Nutzanwen- 
dung zu formulieren: wer keine Probleme hat und keine 
Probleme macht, hat kaum eine Chance, überliefert und so 
dem Historiker bekannt zu werden? ' 

Würden die Einkünfte wenigstens zoo Gulden jährlich er- 
reichen, dann wäre der Abt servitienpflichtig, dann würde das 
Kloster in einem Servitienverzeichnis der Apostolischen Kam- 
mer verzeichnet sein, würden die Kardinäle bei der Verlei- 
hung im Konsistorium (und bei Quittierung des ihnen zuste- 
henden Anteils am Servitium) wenigstens einmal den Namen 
Bursfeldes gehört haben. Aber nicht einmal so weit kommt es; 
und wenn der Abt ohne Mißhelligkeiten gewählt wurde, be- 
darf sein Wahlverfahren auch keiner römischen Approbation. 
Also anscheinend keine Chance, in historische Überlieferung 
(jenseits der hauseigenen) hineinzufinden - und das nicht, 
weil das Kloster klein war (»klein« ist nicht unbedingt eine 
historische Kategorie, und die historische Würde eines Sub- 
jekts liegt nicht in seiner Überlieferungsmasse), sondern weil 
Alltag und Normalität sich, vor der Neuzeit, in Quellen wenig 
abbilden. 

Noch ergiebiger ist die Umkehrung der Fragestellung: was 
muß man denn tun, um in die vatikanische Überlieferung 

20 Rep. Germ. IV 3, Sp. 3041- 
21 Vgl. A Esch, Überlieferungs-Chance und Überlieferungs-Zufall als 

methodisches Problem des Historikers, in: Historische Zeitschrift 
240 (1985) S. 529 ff. 
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hineinzukommen? Spielen wir die Überlieferungs-Chancen 
doch einmal durch, um so - über das Quod non est in actis non est 
in mundo hinweg - zu allgemeinen Aussagen über Möglichkei- 
ten und Wahrscheinlichkeiten historischen Nachlebens zu 
kommen: denn es geht hier ja nicht nur um Bursfelde, son- 
dern um historische Erkenntnis. 

Um in die vatikanischen Register hineinzukommen, hätte 
der Abt von Bursfelde in Rom viel mehr initiativ werden 
müssen: er hätte Privilegien für sein Kloster erwerben kön- 
nen, beispielsweise Dispense für ein kommoderes Leben, um 
das Kloster zum Versorgungsplatz für verkrüppelte Söhne des 
Adels zu machen; oder er hätte sich, wie damals viele Klöster 
zwecks Steigerung der Vermögensmasse oder auch nur zu 
notdürftiger Sanierung, um die Inkorporation von gutdotier- 
ten Pfarrkirchen bemühen sollen. 

Aber all das will unser Reform-Abt ja gerade nicht, im 
Gegenteil: er will ja nicht weiter de-formieren - er will re- 
formieren, was deformiert ist! Er willja zurück zur Regel, also 
gerade zurück zu den Zuständen vor all diesen Privilegien, 
Dispensen, Ausnahmen, die der Papst da massenhaft vergibt, 
und die seine Register füllen! Nein, ein reformfreudiger Abt 
eines ländlichen Benediktinerklosters hat, vor der Bildung von 
Reformverbänden, kaum Aussicht, uns über solche Überliefe- 

rung bekannt zu werden. Ja, er muß dabei noch aufpassen, 
daß der Landesherr ihm nicht die Reform aus der Hand 
nimmt und sie, womöglich nur auf schärfere Kontrolle und 
nivellierenden Einbau des Klosters in die Territorialherrschaft 
bedacht, als Instrument gegen den Abt kehrt, so daß er erst 
recht in der Versenkung verschwindet. 

In der Stille und Unerheblichkeit liegt aber auch eine 
Chance, den Begehrlichkeiten und Präpotenzen der Nach- 
barn zu entgehen und den eigenen Reformansatz bis zur 
Reife zu bewahren. Wenn das Kloster dann damit hervortritt, 
und andere Konvente gleicher Gesinnung findet, und einen 
reformwilligen Kurienkardinal wie Nikolaus von Kues, und 
einen reformempfänglichen Papst wie Pius II. - dann endlich 
ist die kritische Wahrnehmungsmasse erreicht. Seit Bursfelde 
Ausgangspunkt und Eponym einer ansehnlichen Reformkon- 
gregation geworden war; erhob es sozusagen seine Stimme in 
einem Chor, der sich von der Peripherie her auch im Zentrum 
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vernehmlich machte, und forderte, mit dem Selbstbewußtsein 
der Observanz, Aufmerksamkeit jetzt auch ein. 

Das führte im übrigen zu internationalen Verbindungen, 
zu denen das kleine Weserkloster anders nie Zugang gefun- 
den hätte. Etwa zu S. Giustina in Padua und seiner 1419 
gegründeten Reformkongregation22, deren Wirkung auf Jo- 
hannes Dederoth vermutet und deren Einfluß auf die Bursfel- 
der Spiritualität festgestellt worden ist. Oder zu Subiaco: die 
alte Abtei bei Rom, als Gründung Benedikts von Nursia nun 
in Reformkreisen mit besonderen Erwartungen angesehen, 
war seit 1362, mit einem seither stetig wachsenden Anteil 
nichtitalienischer Konventualen (1385-'40%, 1450: 80%, 1480: 
go%), ein Zentrum benediktinischer Reform geworden 23 Die 
Ausdehnung der Reform durch die Bursfelder im Nordwesten 
Deutschlands und der seit dem Konstanzer Konzil stark zu- 
nehmende Anteil gerade deutscher Mönche in Subiaco (da- 
von viele aus dem deutsch-niederländischen Raum der Burs- 
felder Reform) führten zu vermehrtem gegenseitigen Interesse: 
so brachte der Abt von St. Jakob in Mainz »von seiner dritten 
Romreise, die er im Auftrage der Bursfelder Union unter- 
nahm, im Jahre 1466 aus Subiaco einen Konfraternitätsbrief 
für die Bursfelder Union mit, nachdem er bereits Beziehun- 
gen zur Kongregation von S. Giustina geknüpft und der 
Union deren Privilegien verschafft hatte«; und als es 1465 um 
die Vereinheitlichung der Observanzen in der Benediktiner- 
provinz Mainz-Bamberg ging, »machten die Bursfelder ge- 
genüber den süddeutschen Observanzen geltend, daß sie - 
nicht jene - )das echte Brevier und den echten Modus der 
Klöster Subiaco und Sacro Speco< besäßen« 21 

Es mußte also noch etwas hinzukommen, um Bursfelde 
überhaupt in den Wahrnehmungshorizont der Kurie treten 
zu lassen: eben die Errichtung des Bursfelder Verbandes re- 
formierter benediktinischer Klöster. Und auch da bedurfte es 

22 B. Collett, Italian Benedictine Scholars and the Reformation. The 
Congregation of Santa Giustina of Padua (Oxford 1985). Vgl. die 
Privilegien bei Voll:, Urkunden (wie Anm. 7) Nr. 24 u. 32. 

23 Barbara Frank, Subiaco. Ein Reformkonvent des späten Mittelal- 
ters, in: Quellen und Forschungen aus ital. Archiven u. Bibli. 52 
(1972) S. 526 if. 

24 Ebd. S. 530 U. 560. 
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zusätzlich noch einer besonderen Konstellation, genauer: ei- 
ner bedeutenden Persönlichkeit, die den dortigen Reformbe- 
strebungen mit eigenen Reformhoffnungen entgegenkam und 
dazu höchste Autorität einsetzte: Kardinal Nikolaus von Kues 
auf seiner deutschen Legationsreise 1451/52.2' 

Was die Gläubigen in Deutschland von dieser Legations- 
reise vor allem wahrnahmen, war die Austeilung des Jubel- 
jahrablasses von 1450. Aber der Kardinal, dem es (wie Meu- 
then das komplexe Anliegen der Legationsreise zusammenfaßt) 
»um die Versöhnung der deutschen Kirchen und der deut- 
schen Gläubigen mit der die ecclesia universalis repräsentieren- 
den ecclesia Romana« ging26, führte auf seinem Weg zu den 
deutschen Synoden noch zahlreiche Reform-Dekrete mit sich, 
die gewiß nicht alle von Rom ausgingen, sondern zum großen 
Teil erst von ihm selbst auf der Reise, gegebenenfalls auf 
Anregungen vor Ort, konzipiert worden waren. Darunter 
waren die Dekrete 8 Quoniam sanctissimus und g Quoniam mul- 
torum zur Ordensreform - in einer Überlieferungsdichte, die 
sich aus der Zahl der betroffenen, reformwilligen und nun 
wieder zu geordneter Archivierung fähigen Benediktinerklö- 
ster erklärt. 27 Innovative Wirkung wird das, mit der Einschär- 
fung regularer Lebensweise, oder dem Hinweis auf die ver- 
weltlichenden Folgen der Inkorporation von Pfarrkirchen, 
nicht gerade haben. Aber für Reformbewegungen, die auch 
ohne Rom bereits in Gang gekommen waren wie die Bursfel- 
der, war es doch eine willkommene und vielleicht auch unver- 
hoffte Ermutigung von höchster Seite und im Ergebnis be- 
deutungsvoll auch insofern, als die Reformabsichten der Kurie 
ja nicht notwendig identisch waren mit den Reformabsichten 
eines Konzils, eines Ordens, eines Reformzirkels. Es war 
jedenfalls etwas ganz Singuläres, daß ein deutscher Kardinal 

25 E. Meuthen, Die deutsche Legationsreise des Nikolaus von Kues 
1451/1452, in: Lebenslehren und Weltentwürfe im Übergang vom 
Mittelalter zur Neuzeit, hg. von H. Boocknann, B. Moeller, K. 
Staclanann (Abh. d. Akad. d. Wiss. in Göttingen, Phil. hist. Kl. III 
179,1989) S. 421 ff. 

26 Ebd. S. 497 ; Anfeindungen als »Römer« S. 498- 
27 Ebd. S. 472 f.; Bursfelde Anm. 240. Zur Bursfelder Überlieferung P. 

Volk, Zum Verbleib des Bursfelder Kongregationsarchivs, in: Fünf- 
hundertmahre (wie Anm. 7), S. 9 il: u. Ziegler (wie Anm. 1) S. 99 f. 
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auf Reformreise nach Deutschland ging und dabei eine refor- 
merische Aktivität entfaltet wurde wie in keinem anderen 
Land. 28 Fortan tritt Bursfelde in seinem Verbande wenigstens 
fair einige Zeit, vor allem unter Pius II., in der vatikanischen 
Überlieferung auf. 29 

Weiten wir den Blick nun ein wenig aus, von einem Punkt 
auf einen Raum - denn »Peripherie« läßt sich auf einen 
einzigen Punkt nicht bringen. 

Peripherie ist eben nicht allein Bursfelde, Peripherie ist für 
die römische Kurie der niedersächsische Raum überhaupt, 
der in den vatikanischen Archivalien als ganzer vergleichswei- 
se selten und ohne spezifische Anliegen vorkommt, seltener 
als Zonen gleicher geographischer Distanz von Rom. Das ist 
der Eindruck aus allen bearbeiteten Registerserien, und auch 
ein bislang unzugänglicher Fonds, die Akten der Pönitentiarie 
für die dem Papst reservierten Lossprechungsfälle (ein erster 
Band dieses neuen Institutsprojekts wird demnächst erschei- 
nen), wird dieses Bild bestätigen? ' Die Rombindung dieses 
Raumes ist vergleichsweise gering: »Die Gebiete von Köln 
und Mainz weisen eine zehnmal intensivere Beziehung zu 
Rom auf als die Provinzen von Bremen und Magdeburg«. 

Machen wir auch einmal die Gegenprobe und fragen, was 
sich denn an Schreiben aus der römischen Zentrale in den 

niedersächsischen Archiven erhalten hat. Während das RE- 

PERTORrußi GEru1 nci hr die Überlieferung beim Aussteller er- 
faßt, ist die Überlieferung päpstlicher Urkunden beim Emp- 

fänger jüngst von Brigide Schwarz bearbeitet worden? ' Die 

28 Wie Meuthen S. 488 mit Recht hervorhebt. 
29 Rep. Germ. VII Nr. 2045; VIII Nr. 573; nicht jedoch in IX (Paul II., 

im Druck). 
3o Repertorium Poenitentiariae Germanicum, Pius II. (im Druck). Ich 

danke L Schmugge, der mir bereits alle Fälle der Diözese Hildes- 
heim zugänglich machte: Absolution von Laien, die Kleriker ver- 
wundet oder getötet hatten; von Klerikern, die ihrerseits verwundet 
oder getötet hatten; Dispens vom defictus natalium (188 Dispense aus 
dieser Diözese 1449-1530), und weiteres Übliche. Folgendes Zitat: L 
Schmugge, Schleichwege zu Pfründe und Altar. Päpstliche Dispense 

vom Geburtsmakel 1449-1533 (Schriften des Historischen Kollegs, 
Vorträge 37,1984) S. 31. 

31 Brigide Schwarz, Die Originale von Papsturkunden in Niedersach- 
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Bestandsaufnahme verzeichnet, für die Jahre 1199-1417,472 
originale Papsturkunden (davon allein ioi aus dem Pontifikat 
Bonifaz' IX., der in der Konkurrenzsituation des Schismas 
besonders rührig sein mußte). Das ist im Vergleich zu anderen 
Regionen nicht eben viel und wird (immer: im Vergleich! ) 
auch nicht viel konsistenter, wenn man, wie nun im Regesten- 
werk, darüberhinaus auch sämtliche von päpstlichen Legaten 
und Nuntien oder den kurialen Behörden ausgehende Schrei- 
ben einbezieht (2288 Regesten für die Jahre 1198-1503): also 
auchjustizbriefe, Zeugenvernehmungen, Kollektorenquittun- 
gen, Beichtbriefe, usI%: 32 

Gewiß sagen schon die bloßen Zahlen etwas aus (auch über 
die relativ geringere Dichte geistlicher Anstalten in dieser 
Landschaft). Aber man müßte die Überlieferung weiter dar- 
auf befragen, ob auch ihre spezifische Zusammensetzung 
etwas über das Verhältnis von Zentrum und Peripherie herge- 
be. Etwa wer der Kreis der Empfänger ist, und auf wessen 
Initiative der Vorgang zustande kommt (weit überwiegend auf 
Initiative der Interessenten, nicht des Papstes, auch wenn sich 
der Brief als motu proprio gibt3), überhaupt wie »die Nachfrage 
nach kurialen Dienstleistungen« (B. Schwarz) hier aussieht, 
und welches Durchsetzungsvermögen hier die vom Papst 

sen 1199-1417 (Commission internationale de diplomatique, Index 
actorum romanorum pontificum IV, Cittä del Vaticano 1988). 
Brigide Schwarz, Regesten der in Niedersachsen und Bremen über- 
lieferten Papsturkunden 1198-1503 (Veröff d. Hist. Komm. f. 
Niedersachsen u. Bremen 37: Quellen u. Untersuchungen zur Ge- 
schichte Niedersachsens im Mittelalter 15, Hannover 1993), mit 
ausgezeichnetem Überblick über die Zusammensetzung des Materi- 

als und die ausstellenden Behörden; darin zu Bursfelde einige Stük- 
ke, die in Volk, Urkunden, und Germania Benedictina nicht enthal- 
ten sind. - Ich danke Frau Schwarz, die am römischen Institut das 
Repertorium Eugens IV. bearbeitete, sowie Herrn U. Schwarz (Rep. 
Germ. Sixtus' IV. ) für anregende Gespräche zum Thema. 
Ebd. S. XVII motzt proprio, vgl. S. XXIX: »Die Kurie hat keine 
Unterlagen über niedersächsische Orte oder Personen, und zudem 
keinerlei Interesse, zugunsten oder zuungunsten dieser Institutionen 
einzugreifen. Das ist - entgegen verbreiteten Vorstellungen - die 
Form der überregionalen Herrschaft im Hochmittelalter überhaupt, 
und der Herrschaft der Universalmächte in ihren Nicht-Kernlanden 
im Spätmittelalter (Pitz, Moraw). « 

32 

33 
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beauftragten Prälaten hatten. Oder: wie sich Empfänger- und 
Ausstellerüberlieferung hier ergänzen oder gar verzahnen 
(denn wie die vatikanischen Register Schreiben überliefern, 
die beim Empfänger verloren sind, so bewahrt, umgekehrt, 
die Empfängerüberlieferung Schreiben, die in der Zentrale 

nie registriertworden sind! ); und was man von diesen päpstli- 
chen Schreiben draußen der Aufbewahrung für wert hielt, ja 

durch mehrfaches Abschreiben zusätzlich sicherte, während 
man anderes einfach wegwarf (so haben sich päpstliche Provi 

sionen, die ihren Zweck ja bald einmal erfüllt hatten, überwie- 
gend als Makulatur in Bucheinbänden erhalten: klares Indiz, 
daß man sie nicht aufbewahren wollte). Wir sehen, wie die 
Überlieferung vor Ort anschwillt wenn Rom sich ausnahms- 
weise der Region einmal nähertwie bei der Legationsreise des 

Nikolaus von Kues3{ - aber eben auch, wie gedämpft 
die 

großen kirchenpolitischen Ereignisse in dieser abgelegenen 
Landschaft mit ihren mediatisierten Kirchen ankommen. 

Für diese geringe römische Präsenz gibt es nun freilich 
Erklärungen aus der damaligen politischen und kirchenpoliti- 
schen Situation, über die sich Dieter Brosius (auch er einst 
Bearbeiter des REPERTORIUM GERMANIcubi) noch jüngst Ge- 
danken gemacht hat. 35 Anders als im deutschen Süden und 
Westen, war im Norden wie schon der König, so auch der 
Papst fern, und das nicht nur im geographischen Sinne. Pfrün- 
den aus den norddeutschen Diözesen werden in den vatikani- 
schen Registern, wo sie vor allem in den Supplikenregistern 
zu erwarten wären, relativ wenig genannt. Natürlich fehlen 

sie nicht, auch Göttingen ist vertreten. Aber es geht, wenn ", h' 
die Eigenartvon Peripherie bestimmen wollen, um Proportio- 
nen. 

Daß norddeutsche Pfründen seltener genannt werden, mag 
zum Teil daran liegen, daß der Pfründenertrag im Durch- 
schnitt vergleichsweise gering war36: da überlegte man sich, 
im Streitfall, den kostspieligen Schritt an die Kurie doppelt. 

34 Ebd. Nr. 1766-1875 Niederschla der Le tionsreise auch in der 
regionalen Überlieferung. Provisionen als Makulatur S. XIII. 

35 D. Brosius, Kurie und Peripherie - das Beispiel Niedersachsen, in: 
Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliothe- 
ken 71(1991) S. 325 II. 

36 Brosius ebd. S. 326, Schwarz (wie Anm. 32) S. XXXII. 
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Das machte solche Pfründen aber auch fair römische Kuriale 
bei ihrer Pfründenjagd weniger interessant als schöne süd- deutsche Domkanonikate oder Propsteien (sogar der mit Deutschland doch vertraute Enea Silvio Piccolomini hatte in 
seiner Kollektion von s6 deutschen Benefizien ganze drei aus dem norddeutsch-niedersächsischen Raum, und von denen 
hatte er, als er kurz darauf selbst Papst wurde, nur gerade in 
einem Fall seine Ansprüche durchsetzen können). Der Anteil 
Niedersachsens 

am spätmittelalterlichen Pfründenmarkt war 
eben geringer als der vieler anderer Regionen. Und selbst 
wenn ein Bewerber die päpstliche Provision endlich in Hän- 
den hatte, hieß das noch lange nicht, daß er auch tatsächlich in den Besitz der Pfründe kam und nicht am Ort noch wegge- bissen wurde. 37 

Diese auch archivalisch spürbare Distanz zur Kurie lag 
aber wohl auch daran, daß sich die norddeutschen Fürsten 
(und Städte) offenbar weniger in ihre zunehmend ausgebaute kirchliche Landesherrschaft hineinreden ließen: Pfründen ver- 
gaben sie, soweit irgend dazu berechtigt oder imstande, eben 
selber; auf gute Propsteien präsentierten sie den Konventen 
Kandidaten 

aus der eigenen Klientel (auch da brauchte man 
sich als Landfremder gar nicht erst Hoffnung auf die Hilfe 
Roms zu machen); zur Durchführung von Klosterreformen 
holten 

sie eine Ermächtigung in Rom gar nicht erst ein; sie 
suchten - wiederum anders als mancher süddeutsche Fürst - 
auch nicht etwa den Papst in Italien auf Umgekehrt hatte 
ihnen der Papst auch nichts mitzuteilen: Pius II. etwa schrieb keinem 

von ihnen ein Breve, wies in der Auseinandersetzung 
zwischen Fürstenopposition und Friedrich III. keinen von 
ihnen zurecht, ja Romversuchte offensichtlich nicht einmal 
auf die Besetzung niedersächsischer Bischofsstühle Einfluß zu 
nehmen 38 

37 Drastische Fälle ebd. S. V. Piccolomini: Brosius S. 327 f. 
(Ausnahme die Situation im Lüneburger Prälatenkrieg auf die durch 
Exkommunikation freigewordenen Pfründen stürzten sich, Informa- 
tionsvorsprung und Protektion nutzend, zahlreiche Bewerber aus 
dem Umkreis der Kurie: ebd. S. 338)- 38 Ebd. S. 327 fl:, Schwarz S. XXX f. Für die Städte zuletzt E. Schu- 
bert, Stadt und Kirche in Niedersachsen vor der Reformation, in: Jb. 
d. Ges. f. niedersächs. Kirchengeschichte 86 (1g88) S. 9 fl: 
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Daß der Papst auf politische Initiativen in diesem Raum 

verzichtete, sagt für unser Thema viel aus, heißt aber natür- 
lich nicht, daß seine Gerichtsbarkeit nicht auch hier angeru- 
fen und geltend gemacht worden wäre, wie (vom spektakulä- 
ren Fall des Lüneburger Prälatenkriegs einmal abgesehen) 
zahlreiche Beispiele im REPERTORIUM G iANicui ! zeigen, in 
denen ein vom Papst delegierter Richter vor Ort die vom 
Papst gewährten Rechtsansprüche eines Klägers mit allen 
Mitteln des kirchlichen Rechts durchzusetzen suchte 39 Doch 
führte auch das gegen den 'Villen eines mächtigen Territorial- 
herrn nicht unbedingt zum Erfolg. 

Was uns diese Beobachtungen für unser Thema lehren, ist 

eine Einsicht, die sich auf der Mikro-Ebene des einzelnen 
Klosters sinnvoll nicht machen läßt: die Einsicht nämlich, daß 

nicht nur das Zentrum für die Peripherie schwer erreichbar 
sein kann, sondern auch die Peripherie für das Zentrum. Das 
klingt nach Tautologie und ist doch keine, denn der Zugriff 
des Zentrums auf die Peripherie ist eine Sache, und der 
Zutritt der Peripherie zum Zentrum eine andere. 

Bisher haben wir beide Seiten wie zwei Pole angesehen, in 

weiter Distanz voneinander. Doch führten auch damals schon 
alle Wege nach Rom, konnte man seine persönlichen Erfah- 

rungen mit Rom machen. Auf den Weg nach Rom hatte sich 
bereits jener Johannes Dederoth gemacht, noch bevor er 1430 
Abt von Clus und dann auch von Bursfelde wurde: als es in 

seinem Northeimer Kloster zum Streit zwischen Abt und 
Konvent kam, sandten ihn beide Parteien an die Kurie, damit 
diese den Fall entscheide. ̀ Wir wüßten gern, welchen Weg 
Dederoth nahm, zumal vermutet wird, daß er auf dieser 
Italienreise aus dem unmittelbaren Erlebnis gelungener bene- 
diktinischer Klosterreform - Santa Giustina in Padua, Subia- 

39 Brosius S. 331; weitere spektakuläre Fälle (Hamelner Augustinerere- 

miten-Streit, Braunschweiger Schulstreit) bei Schwarz, Regesten 
Nr. 81 i ft bzw. 1387 ft 

40 ad curiam Romanam pro huiusmodi ncgocio sedando misses rrlilaal: Vita des 
Abtes Heinrich von Abdinghof, bei H. Herbst, Das Benediktinerklo- 

ster Clus bei Gandersheim und die Bursfelder Reform (Beiträge zur 
Kulturgeschichte des Mittelalters und der Renaissance 50,1932) S. 
30 f. 
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co bei Rom - entscheidende Anstöße für seine eigenen Re- 
formideen erfahren habe. " 

Dederoth ist eine der Straßen gezogen, wie sie die Karte 

von Erhard Etzlaub für den Gebrauch deutscher Rompilger 

am Ende des 15. Jahrhunderts so anschaulich verzeichnet: 
eine Straßenkarte mit Blickrichtung Rom, also südorientiert, 
wahlweise verschiedene Routen und Alpenübergänge bie- 

tend, ja sogar (erstmals wieder seit den römischen Routenver- 

zeichnissen! ) mit Angabe der Distanzen: ein Punkt für jede 
deutsche Meile. 42 Da konnte man von Göttingen oder von 
Hildesheim oder von Einbeck, sie alle finden sich auf der 
Karte, den Weg nach Rom bequem verfolgen: die Distanzen 

schon jetzt abgreifen, sich am Po-Übergang von Osti[gli]a 

schon jetzt für Via Flaminia oder Via Cassia entscheiden, 
schon jetzt -Aquapendent, Monteflascon, Piterbo usw - den letzten 
Count-down zur Ewigen Roma genießen, einer gotischen 
Stadtvignette am oberen Kartenrand. 

Denn das Rom-Bild, das solch ein nördlicher Rom-Reisen- 
der in sich trug, hatte mit unserer klassisch vorgeprägten, 
photographisch vorbestimmten Rom-Erwartung nicht das min- 
deste zu tun. Wie man Rom damals mit dem inneren Auge sah, 
eine persönliche Rom-Vision sozusagen, läßt uns die Rom- 
Darstellung auf der großartigen Marienkrönung des Enguer- 

rand Quarton erkennen. Denn da nicht nur der Vertrag 
(Avignon 1453) mit der präzisen Anweisung des Auftragge- 
bers, wie er Rom dargestellt wünsche, erhalten ist, sondern 
auch das ausgeführte Bild (in Villeneuve-les-Avignon), läßt 

sich vergleichen, wie die Umsetzung vom Wort ins Bild ge- 
schah - und mit was für einem Rom sich der Auftraggeber 

zufrieden gab. Die Peterskirche sollte abgebildet sein, davor 

ein großer bronzener Pinienzapfen, une pome de ping de cuivre 
(also die Pigna im Atrium), und große Stufen zum Petersplatz - 
so wünschte der Auftraggeber im Vertrag Rom dargestellt zu 
sehen, und auch Engelsburg und Engelsbrücke sollten zu 
sehen sein: au bout de ladicte place est le chastel SaintAnge et ungpont 

41 cenobia beati Benedüti visitaoerat in Italia (ebd. ). 
42 G. Grosjean/R Kinauer, Kartenkunst und Kartentechnik (Bern 

21975) S. 44 f 
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sur le Timbre qui eire en ladicte cite de Romme, usw. 43 Gut, daß der 
Vertrag es uns ausdrücklich sagt: denn man würde in der 
dargestellten Stadt nimmermehr Rom erkannt haben, allen- 
falls Lübeck, oder Hildesheim, oder eben Avignon. 

Und doch ist dies, und nicht unseres, das Rom-Bild der 
Zeit! Eine Ikonographie des nicht-gesehenen, bloß vorgestell- 
ten Rom wäre nicht weniger interessant als eine Ikonographie 
des wirklichen Rom! ' Schon die Verleihung der römischen 
Stationsablässe an die Bursfelder durch Pius 114' lud zu einem 
Gang durch das visionäre Rom ein: In octava nativitatis Christi: 
Ad Sanctam Mariam trans Tyberim quingenti anni ...; Dominica Palma- 
rum: Ad Sanctum johannem Lateranensem remissio omniumpeccatorum 
... usw. Wie mögen all diese römischen Herrlichkeiten vor das 
innere Auge eines Bursfelder Mönchs getreten sein? Aber 
zurück zu unseren wirklichen Rom-Reisenden. 

In Rom anzukommen war nicht das Problem, angekom- 
men ist man in Rom noch immer. Aber der Weg von der 
Peripherie ins Zentrum war weit nicht allein im geographi- 
schen Sinne. Wer nicht als Pilger, sondern als Bittsteller kam, 
dem trat dieses Rom nun in Gestalt eines undurchsichtigen, 
von Kanzleiregeln starrenden Apparates entgegen, in den das 
eigene Anliegen hinein- (und vor allem: erfolgreich wieder 
heraus-) zutragen so einfach nicht war. Es war ja schließlich 
nicht so wie in Emile Zolas Rom-Roman, daß man wie der 
kleine Abbe endlich eines Abends mit dem Papst unter vier 
Augen zusammensaß, um ihm das Anliegen persönlich aus- 
einanderzusetzen. Für all das bedurfte es bei dieser Behörde 
vielmehr langer Belagerung, einer gewissen Kenntnis des 
Geschäftsgangs, und nicht zuletzt: des Augenmaßes, ob sol- 
cher Aufwand sich überhaupt lohne. 

Wer schon im Zentrum saß, der hatte dieses Insider-Wissen 

43 J. et Y. Le Pichon, Le mystere du Couronnement de la Vierge (Paris 
1982) bes. S. 17 f. 

44 Bildliche Versatzstücke des hohen Mittelalters zusammengestellt bei 
R. Schieffer, Mauern, Kirchen und Türme. Zum Erscheinungsbild 
Roms bei deutschen Geschichtsschreibern des io. bis 12. Jhs., in: 
Rom im hohen Mittelalter, R. Elze zur Vollendung seines 70. Le- 
bensjahres gewidmet, hg. von B. Schimmelpfennig u. L. Schmugge 
(Sigmaringen 1992), S. 129 f 

45 Volk, Urkunden (wie Anm. 7) Nr. 31,1462. 
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und obendrein auch irgendwelche Protektion. Wir sehen das 
etwa bei den deutschen Frühdruckern in Rom, von denen 
nun immer mehr aus den vatikanischen Registern hervor- 
kommen. Ihre Nähe zur Kurie ließ sie rascher als andere 
darüber informiert sein, ob eine Pfründe etwa durch Tod an 
der Kurie oder durch Verzicht seitens eines Kardinals-Fami- 
liaren frei geworden sei. Einige von ihnen (darunter der be- 
rühmte Konrad Sweynheym) ließen sich erst hier zu Kleri- 
kern machen, sicherlich auch um am Pfründenmarkt mithalten 
zu können, denn das gab eine gewisse fmanzielle Absiche- 
rung, auf die manche dieser Frühdrucker angesichts der bald 
auch in Rom beginnenden Absatzschwierigkeiten (vor allem 
bei klassischen Autoren, weniger bei kanonistischen Texten) 
durchaus angewiesen waren. Wer so, durch Informationsvor- 
sprung und Protektion begünstigt, sowohl eine Vikarie in 
Speyer wie eine Pfarrei im Brandenburgischen anstrebte, hat- 
te schwerlich vor, diese Ämter auch anzutreten, sondern sam- 
melte sozusagen Spielmaterial, um seinen Pfründbesitz in 
Deutschland allmählich an einer bestimmten Stelle, womög- 
lich nahe der engeren Heimat, zu verdichten'b Manche brach- 
ten es dabei zu einiger Virtuosität. 

Es waren freilich nicht gerade viele Niedersachsen, die 
man damals an der Kurie antreffen konnte, und dann in eher 
untergeordneter Stellung. Untersucht man die geographische 
Herkunft der deutschen Kurialen, so findet man in der (für 
deutsche Präsenzen besonders günstigen) Phase von Schisma 
und Reformkonzilien 1378-1447 immerhin 17 Kuriale aus 
dem Bistum Hildesheim, 21 aus dem Bistum Verden - aber 
das Bistum Köln stellte mit 220 mehr als das Zehnfache, 
Mainz gar 288, Konstanz immer noch ! 47 

Wer aber nicht an der Kurie lebte, sondern von der Peri- 
pherie kam, der konnte da nicht mithalten, mit welchem 
Anliegen auch immer. Plures et innumeresunt cautele et subtilitates in 
graciarum expectativarum expeditione, unzählig seien die Spitzfm- 

46 Im einzelnen A Esch, Deutsche Frühdrucker in Rom in den Regi- 
stern Papst Pauls II., in: Gutenberg Jahrbuch 1993, S. 44 fT. 

47 Christiane Schuchard, Die Deutschen an der päpstlichen Kurie im 
späten Mittelalter 1378-1447 (Bibl. d. Dt. Histor. Inst. in Rom 65, 
1987) S. 165 fl: 
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digkeiten, bemerkt ein damaliges Handbuch für den Verkehr 

mit der päpstlichen Kanzleil' und rät deshalb dazu, es nicht 
ohne einen sollicitator zu versuchen, qui scius sit et expertus in 
hisque et similibusque experienciam habuerit atque practicam noverit 
optime, der also kompetent und erfahren in der Abwicklung 

solcher Geschäfte sei. Und wahrhaftig: durch dieses Laby- 

rinth von Reservationen, von Vorzugsklauseln, von Vorzugs- 
daten (das »beste« Datum Sixtus' IV, den i. Januar 1472, 
verstanden für ihre Begehren nicht weniger als 6 deutsche 
Frühdrucker in Rom zu ergatternji9), durch dieses Gestrüpp 

von Kanzleiregeln finden auch jetzt noch gewöhnliche Papst- 
historiker nicht hindurch - dazu bedarf es des spezialisierten 
REPERTORn ni-Bearbeiters heute, und des procurator in Romana 
Curia damals. 

Diese Prokuratoren, die nicht für ein bestimmtes Geschäft 
ad hoc ernannt nach Rom anreisten, sondern ständig im 
Umkreis der Kurie tätig waren, verfügten ihr ihre großen und 
kleinen Klienten über das erforderliche Know-How, kannten 
die Wege und Nebenwege des Geschäftsgangs, wußten die 
amtlichen und weniger amtlichen Tarife, konnten die Erfolgs- 
aussichten abwägen - und lebten davon. Mit dieser wenig ins 
Auge fallenden, im römischen Alltag aber unschätzbaren Mitt- 
lerfunktion gewährleisteten diese Prokuratoren (darunter vie- 
le Deutsche, wenngleich wenige Niedersachsen9) gewisser- 
maßen auch auf unterster Ebene den geregelten Kontakt 
zwischen Peripherie und Zentrum: eine Untersuchung, die 
gegenwärtig am römischen Institut entsteht, wird diese Grup- 
pe und ihre Dienstleistung näher erfassen. 

Wie weit und gewunden der Weg ins Zentrum erlebt wur- 

48 Practica Cancellariae Apostolicae saeculi XV exeuntis. Ein Hand- 
buch für den Verkehr mit der päpstlichen Kanzlei, hg. von L. 
Schmitz-Kallenberg (Münster i. W. 1904) S. 4t. 

49 Esch (wie Anm. 46) S. 47. 
5o In der zweiten Hälfte des 15. und zu Anfang des 16. Jahrhunderts 

lassen sich aus niedersächsischen Diözesen 7 Personen nachweisen, 
die als Rotaprokuratoren (beide aus Hildesheim), Audientiaproku- 
rator (aus Bistum Verden) oder als procurator causarum (2 Osnabrück, 
Lüneburg, Buxtehude) auftreten: freundliche Auskunft von A. Sohn, 
der eine Veröffentlichung über die römischen Prokuratoren vorbe- 
reitet. 
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de, darüber gibt es so manche Aussage. Bleiben wir in unse- 
rem Raum und in dieser Zeit: Albert Krummediek 1462 an 
der Kurie. Freilich ging es da um Schwieriges: um die Beile- 
gung des sogenannten Lüneburger Prälatenkrieges, der bis 
zur Verhängung des Interdikts über die Stadt und zur Exkom- 
munikation der Ratsangehörigen geführt hatte. Der Bericht 
des Lüneburger Bevollmächtigten' ist zunächst einmal eine 
Reisekostenrechnung. Aber so etwas wächst sich leicht zu 
einem ganzen Rechenschaftsbericht aus, weil die Widerstän- 
de und Verzögerungen sich ja in zusätzlichen Ausgaben nie- 
derschlagen und insofern ihrerseits erläutert und gerecht- 
fertigt sein wollen. Da erfahren wir, was es kostete (im 
buchstäblichen Sinne kostete), einen Kardinal beizuziehen 
(oder gar einen zum Gegner zu haben wie in diesem Fall den 
Cusanus), oder dem Papst in seine Sommervilleggiaturen 
nachzureisen (da hatte man bei Pius H. viel zu tun! ), ihn 
schließlich sogar auf einer Insel im Bolsener See belagern zu 
müssen und, »unter Bauern«, inter villanos, auf der Höhe des 
Monte Amiata; kurz: was es hieß, sein Anliegen von der 
Anfertigung der Supplik bis zur Expedition und Aushändi- 
gung der Bulle über alle Hürden zu bringen - und durch alle 
erwarteten Aufmerksamkeiten, die ja gleichfalls ihre (nur im 
Zentrum bekannten) Tarife hatten: hier war ein ganzes Pferd 
zu schenken, dort wenigstens etwas Konfekt, »weniger ging 
nicht«, minus facere non potui; Kapaunen und Perlhühner für 
den Kardinalnepoten »wie üblich«, prout moris est, Tuche für 
seinen Sekretär; usw Einiges davon zahlt sich aus (dando illi z 
ducatos, et in mille profuit), andere Ausgaben erweisen sich als 
rausgeworfenes Geld (totaliter inutile, oder et erant omnes expense 
perdite). Und dieses entnervende Rennen von Pontius zu Pila- 
tus, vom Senensis zum Cusanus; dieses kräftezehrende Anti- 

chambrieren schon vor Tagesanbruch (sequendo eundem omni die 
de mane ante diem ante pastes et portas suas per multos dies me suo 
presentando conspectui) - und dann, »es ist halb zum Verzweifeln« 
(quasi semi tunt desperabam), geht alles wieder von vorne los, 

51 D. Brosius, Eine Reise an die Kurie im Jahre 1462. Der Rechen- 
schaftsbericht des Lübecker Domherrn Albert Krummedieck, in: 
Quellen u. Forschungen aus italienischen Archiven u. Bibliotheken 
58 (1978), S. 4116 
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»betrat ich ein neues Labyrinth«, ingressus sum novum labrinctum 
[sic] 152 

Dies ist wohlgemerkt keiner der vorreformatorischen Anti- 
Kurien-Traktate, sondern bloß ein (die eigenen Mühen und 
Leistungen freilich gebührend herausstreichender) Rechen- 
schaftsbericht. Gerechterweise wird man sagen müssen, daß 
ein vergleichbar gewichtiges Anliegen wohl auch bei einem 
weltlichen Fürsten nicht leichter zu erreichen gewesen wäre. 
Aber man maß ihn auch nicht, wie den Papst, an urchristli- 
chen Idealen, denen nachzuleben man selber gewiß nicht 
vorhatte. Das eben ist, in unserem Thema, das Explosive: daß 
das Zentrum nicht irgendein Zentrum ist, sondern der Mittel- 
punkt der Weltkirche, das Papsttum. 

Und so ist es von hier kein weiter Schritt zum antirömi- 
schen Affekt, in dem Entrüstung über die Diesseitigkeit der 
römischen Kirche, echtes Reformverlangen und politisches 
Kalkül, enttäuschte persönliche Erwartungen, Befremdungen 
zwischen deutsch und »welsch« leicht eine schwärzliche Ver- 
bindung eingehen, und nicht erst mit der Reformation. Man 
denke an Gregor Heimburg, den gelehrten Rat im Dienste 
seiner Herrn, der dem Papsttum mit seinen leidenschaftli- 
chen Flugschriften und seinen Konzilsappellationen auf das 
heftigste zusetzte. Pius II., der ihn fürchten und hassen lernte, 
schildert unnachahmlich die Szene, wie der große Mann in 
der Schwüle eines römischen Juli-Abends »beim Monte 
Giordano [also gegenüber der Engelsburg] auf und ab geht, 
vor Hitze kochend (caloribus exaestuans), die Römer und seinen 
Auftrag verwünschend, die Schuhe ausgezogen, das Hemd 
offen (dimissis in terram caligis, aperto pectore), nichts auf dem 
Kopf, die Ärmel aufgekrempelt (brachia discoperiens), kurz: ein 
abstoßender Anblick (fastidibundus); und wie er dabei auf Rom 
und [Papst] Eugen und die Kurie schimpft und das Klima 
dieses Landes verflucht«. 3 

Das ist, komplementär zur ebenso unbedingten Rom-Lie- 
be, der deutsche Rom-Koller, wie er Luther in seinen Tischge- 

52 Ebd. S. 427- 
53 Historia rerum Friderici III imperatoris, in: Analecta monumen- 

torum omnis aevi Vindobonensia, cd. A. F. Kollar, II (Vindobonac 
1762), Sp. 124 Gull 1446). 
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sprächen überkommt, oder noch den Touristen heute, wenn 
er ein persönliches Mißgeschick in Rom, einen Taschendieb- 
stahl im 64er Bus, mit dem Ende des römischen Reiches in 
Verbindung bringt. Nichts davon hat die Römer je gerührt, 
eine Erwiderung haben sie nie für notwendig gehalten, was 
immer da vom anderen Ufer der Weser herübergeschrien 
wurde: andere - und seien es Kaiser und Könige - immer nur 
ankommen zu sehen und selbst immer schon da zu sein, das 
ist die Perspektive der Römer: gelebte, nicht in Frage zu 
stellende Zentralität. 

Doch es wäre ungerecht und falsch, das Verhältnis allzu 
sehr unter dem Bilde der Polarität zu sehen, ja als laufe bereits 
alles auf die Reformation zu, die dieses Verhältnis zu Rom aus 
der bisherigen Ordnung bringen und Bursfelde in den Däm- 
mer seiner abgelegenen Stätte zurücksinken lassen wird. Ver- 
gessen wir darüber nicht das Rom, das auch ohne institu- 
tionelle Zentralitätsfunktionen Anziehungskraft hatte. Der 
Pilgerzustrom nach Rom ließ im Spätmittelalter nicht nach, 
und selbst die römischen Zollregister, die das jahreszeitliche 
Auf und Ab des Wirtschaftslebens wahrnehmen lassen, geben 
noch zu erkennen (besonders deutlich während eines Heili- 
gen Jahres54), wie sehr diese Atembewegungen des römischen 
Wirtschaftslebens und die Pilgerfrequenzen miteinander über- 
einstimmten: wie dicht Rom also seinerseits mit den Men- 
schen ferner Peripherien lebte, die hier reinen Gemüts das 
Zentrum ihres Glaubens zu finden begehrten - und fanden. 

54 A. Esch, Im Heiligenjahr am römischen Zoll. Importe nach Rom 

um 1475, in: 15. Jahrhundert. Festschrift für E. Meuthen (München 
1994), S. 869 ff.. 
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