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Zu den besonders ergiebigen Themen der Sozialgeschichte zwischen Mittelalter und Neuzeit gehört die 

Bischofskarriere – vor allem auch deshalb, weil das bischöfliche Hirtenamt als Modell institutionell eindeutig 

fixierter Berufsstrukturen und der Weg auf den Bischofsthron als Variante vormoderner 

Professionalisierungsprozesse hohe Aufmerk¬samkeit beanspruchen kann. Indes ist diese 

„karrieregeschichtliche“ Identität des Reichsepiskopats bisher auf nur geringes Interesse gestoßen. In der 

Vielfalt der reichskirchlichen Verhältnisse mit ursprünglich über 70 Diözesen und einer entsprechend 

dichten Personaldecke – von 1448 bis 1648 amtierten hier mehr als 1000 Bischöfe und Weihbischöfe – ist 

eine Hauptursache für diese Forschungslücke zu sehen. 

Gleichwohl lassen sich die Mechanismen der Prälatenkarriere und damit die sozialen, mentalen und 

kulturellen Kennzeichen des Reichsepiskopats als „corps d’élite“ aufhellen, wenn man sich dem Phänomen 

– auf prosopographischer Methodenbasis – im landesgeschichtlichen Zugriff annähert. Als instruktives 

Fallbeispiel erweist sich die bayerisch-österreichische Kirchenprovinz Salzburg. Wie unter einem Brennglas 

bündelt diese reichskirchliche Landschaft die charakteristischen Züge der Germania Sacra: Außer den 

bedeutenden Hochstiften Salzburg und Passau bestand hier mit Regensburg, Freising und Brixen eine Reihe 

kleinerer Fürstbistümer. Daneben traten – in der Reichskirche singulär – die mindermächtigen, der 

weltlichen Landesherrschaft unterstehenden Mediatdiözesen bzw. Salzburger Eigenbistümer Wien, Wiener 

Neustadt, Chiemsee, Lavant, Seckau und Gurk. Gegenüber landeskirchlichen Bestrebungen um 

Selbstbehauptung ringend, zugleich dem Druck der sich in den habsburgischen Erbländern kräftig 

entfaltenden Reformation ausgesetzt, dann am Wiederaufschwung des Katholizismus beteiligt, lagen die 

süddeutschen Bistümer in einem politischen Kernraum des Alten Reichs. An insgesamt 244 Klerikern, 

verteilt auf drei Bischofstypen, nämlich den Fürst-, Weih- und Mediatbischof, lassen sich die Wirkungen 

dieser historischen Konstellation auf den Werdegang der geistlichen Führungsschichten im 

Epochenwechsel vom 15. bis in das 17. Jahrhundert überprüfen. Bei vergleichender Betrachtung wird 

deutlich, daß sich die einzelnen Bischofstypen hinsichtlich ihrer Herkunft, Prägung und Karriereverläufe 

klar voneinander unterschieden. 

Markant zeigt sich diese Heterogenität, wenn man die soziale und geographische Abstammung näher 

betrachtet: Dominierte in den Hochstiften das aristokratische, in Freising, Regensburg und Passau mit den 

Wittelsbacher- und Habsburgersöhnen sogar das dynastische Element, so gehörten die Weih- und 

Mediatbischöfe eher bürgerlichen, teilweise patrizischen Schichten an. Geographisch waren die 

Fürstbischöfe stark im Lokalen verhaftet. Unter den Auxiliar- und Mediatbischöfen herrschte hingegen das 

Fluidum überregionaler Herkunftsmilieus vor: italienische Weihbischöfe in Salzburg, Spanier und 

Niederländer in Wien und Wiener Neustadt, aber auch: Augsburger Patrizier als Oberhirten in Chiemsee, 

überhaupt: Bürgersöhne aus den Reichsstädten Oberschwabens in der innerösterreichischen Kirche, diese 

raumübergreifenden Herkunftsmuster waren gerade im frühen 16. Jahrhundert weit verbreitet. Gleichwohl 

sollte man sich vor Stereotypen hüten: Die (süddeutsche) Reichskirche war – vor allem auf der Ebene der 

Fürstbischöfe – viel weniger eine Adelskirche, als man bislang angenommen hat. Bürgerliche Kleriker hatten 

in den Hochstiften – insbesondere im Spätmittelalter – durchaus Chancen auf Mitra und Hirtenstab. 

Umgekehrt handelte es sich bei den Positionen des Weih- und Mediatbischofs um keine dauerhaften 

Residuen des Bürgertums. Nach 1600 erlangte auch hier das aristokratische Ausleseprinzip nahezu 

ausschließliche Geltung. 

Verfolgt man den Aufstieg in das Bischofsamt über die klassische Stufenleiter Bildung, Benefizienerwerb 

und Hofdienst, dann fällt die starke Rolle der Universitäten als einer der wichtigsten Karrierestationen auf. 

Der bayerisch-österreichische Episkopat war durchgängig akademisiert. Entgegen der gängigen 

Schulmeinung bestand hier kein Bildungsdefizit. Vor allem die spätmittelalterlichen – auch die aus dem Adel 



stammenden – Bischöfe zählten zur gelehrten, häufig humanistisch interessierten Elite des Alten Reichs. 

Der Doktorgrad, erworben an den großen italienischen Rechtsfakultäten in Bologna, Padua, Pavia oder 

Siena, war in den um 1500 amtierenden Bischofsgenerationen weit verbreitet. Unter dem Einfluß von 

Reformation und Trienter Konzil verschob sich freilich das bischöfliche Bildungsprofil. An die Stelle des 

gelehrten Juristen trat der Theologe. Es setzte sich ein spezifisch theologisch getöntes Bischofsbild durch – 

mithin ein Modell, das auf der Ebene der Weihbischöfe bereits im Mittelalter wirksam geworden war. 

Bemerkenswert ist ferner die hohe Präsenz der Bischofskandidaten im Hofdienst weltlicher und geistlicher 

Landesherren. Von der Universität führte die Prälatenkarriere oft in die Kanzleien der sich bürokratisch 

verdichtenden Territorialstaaten, bevor sie dann eine kirchliche Wendung nahm und in das Hirtenamt 

einmündete. In besonderem Maß gilt dies für die Mediatbistümer, deren Leiter fast durchweg aus dem 

Regierungsapparat des Kaisers oder der innerösterreichischen Erzherzöge hervorgingen. Daneben 

fungierten Passau, noch stärker aber Brixen als kirchliche Benefizien, mit denen die Habsburger die Dienste 

ihrer meist noch geistlichen Räte und Kanzler entlohnten. Bayerische Kanzleimitarbeiter drangen dagegen 

kaum in die Führungsspitzen der Reichskirche vor. Zu stark war die unmittelbare Konkurrenz durch die 

Wittelsbacher (insbesondere der pfälzischen Linien), die in den Hochstiften Freising und Regensburg eine 

Versorgungsressource für die nachgeborenen männlichen Mitglieder der Dynastie erblickten. Schon im 

frühen 16. Jahrhundert gewannen beide Bistümer den Charakter von Sekundogenituren. Eine andere 

Aufstiegsvariante ist wiederum in Chiemsee zu beobachten: Hier wechselten sich Ingolstädter Professoren 

mit Salzburger Räten auf dem Bischofsthron ab. 

Ein weiteres Movens der Bischofslaufbahn ist mit dem Leitthema der europäischen Verflechtung 

angesprochen: Die Auslandserfahrung bildete eine Grundvoraussetzung des erfolgreichen Aufstiegs. Vor 

allem Rom und Italien zogen Kleriker mit Ambitionen an. Die Kurie mit ihren vielfältigen Tätigkeitsfeldern, 

die Universitäten als Zielpunkte der „peregrinatio academica“, nicht zuletzt ideelle Faktoren wie 

Humanismus und tridentinischer Barockkatholizismus bestimmten die Funktion der Halbinsel als 

bedeutsamer Zwischenetappe auf dem Weg in das höchste kanonische Kirchenamt. 

Am Epochenübergang zwischen Spätmittelalter, Reformationszeit und Konfessionalisierung erscheint die 

Hierarchie der Kirchenprovinz Salzburg als voll funktionsfähige Leistungselite, die den Vergleich mit ihrem 

weltlichen Gegenüber, dem Fürstenstaat, nicht zu scheuen brauchte. In der Abfolge der einzelnen 

Karrieretypen – gewissermaßen vom Juristen-, über den Humanistenbischof bis zum tridentinischen 

Prälaten – wird überdies deutlich, daß sich der Episkopat flexibel den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen 

verstand und damit ein Grundaxiom geistlichen Lebens, nämlich das Ideal der Kirche als „ecclesia semper 

reformanda“ einzulösen wußte. 


