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Die Geschichte Frankreichs in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts wird gemeinhin, nicht zuletzt 

durch die Wirkmächtigkeit der beiden großen Ersten Minister im Kardinalsrang, als Zeit der Festigung 

und Konsolidierung betrachtet – eine Einschätzung, welche aufgrund der politischen Triumphe im 

Inneren wie Äußeren durchaus zu vertreten ist.

Ein in dieses Grobraster nur sehr schlecht und schwierig einzupassender Kontext betrifft das 

geistliche Leben des Königreichs in dieser Zeit. Die Genese von Jansenismus und Quietismus 

einerseits bot ebenso Anlass zu ununterbrochenem Streit wie etwa die diversen angeblichen 

Reformbemühungen in Klerus und Ordenslandschaft, unter denen der Observanzenstreit der 

Zisterzienser als vielleicht bekannteste Auseinandersetzung herausragt.

Die Epoche von der Konversion Henri IV bis zum Antritt der Alleinregierung durch Louis XIV wurde in 

religionsgeschichtlicher Hinsicht von Anthony D. Wright nicht zu Unrecht als »Parting of the Ways« 

betitelt1, also wenig einheitsstiftend im Sinne der eingangs zitierten ererbten Schablone.

Den bislang viel zu wenig aufgearbeiteten Hintergrund eines großen Teiles dieser Streitigkeiten aber 

bildete das Verhältnis der Krone Frankreichs zum Heiligen Stuhl, also das Gegenüber von quasi 

autokephaler gallischer Kirchenverfasstheit, welche ihrerseits sich ganz im Verständnis der 

monarchischen Tradition widerspiegelt und gründet, und universalkirchlichem Anspruch sowie 

behaupteter Autorität. Wiewohl die allgemeinen Voraussetzungen dieses Antagonismus’ zwischen der 

vorgeblichen Einigung im Konkordat zu Bologna 1516 und der Proklamation der »Gallikanischen 

Artikel« 1682 scheinbar ausreichend bekannt sind, fehlte bislang eine detailreiche Untersuchung des 

Alltags dieses Konfliktes, welche alle nur denkbaren Komponenten umschließt.

Diese Lücke ist nunmehr mit dem in jeder Hinsicht exemplarischen Werk von Olivier Poncet definitiv 

geschlossen – dies so umfassend, wie es im historiographischen Umfeld unserer wie früherer Tage 

nur sehr schwer und äußerst vereinzelt zu finden ist beziehungsweise war.

In einer sinnvollen Einleitung erfolgt zunächst die Vorstellung der beiden Hauptakteure des 

untersuchten Dramas im Hinblick auf Benefizien und Besetzungspolitik am Ende des 16. Jahrhunderts 

vor dem Hintergrund der römischen Reformen im Großen (tridentinische Verpflichtung) und Kleinen 

(Kurienreform). Wer gelangt zu Abteien und Bischofssitzen und warum? Was sieht das oft kumulativ 

angeführte Konkordat von 1516 wirklich vor und warum? Wie steht es auf europäischer Ebene dar? 

1 Anthony D. Wright, The Divisions of French Catholicism, 1629–1645. »The Parting of the Ways«, Farnham, 
Burlington 2011 (Catholic Christendom, 1300–1700).
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Diese und zahlreiche andere Betreffe werden ebenso anschaulich wie eindringlich erörtert wie 

Einzelphänomene, etwa das zu Recht als »insoluble« gesehene Problem der Trois-Évêchés oder aber 

die Applikation gallikanischer Prinzipien in den durch die territoriale Expansion neu hinzugekommenen 

Gebieten.

Doch was so gemeinhin als Nominationsrecht bezeichnet wird, entpuppt sich bei genauerem 

Hinsehen als durchaus sehr komplexer und komplizierter Mechanismus. Hier schon ist dem Autor 

nicht hoch genug anzurechnen, nicht – wie heute in der Geschichtswissenschaft leider üblich – im 

Allgemeinen, Hypothetischen und Theoretischen zu verharren, sondern die Zeitumstände und 

-möglichkeiten konkret zu befragen, etwa hinsichtlich der »moyens de connaissance« des 

17. Jahrhunderts, des tatsächlichen Handlungsablaufs im Conseil de conscience oder aber den 

faktischen Rahmenbedingungen päpstlichen Agierens in dieser Zeit. Hierbei wird die Rolle des 

Kardinal-Protektors ebenso wenig vergessen, wie die Benefiziaten der römischen Kurie, was natürlich 

eine weite und intime Kenntnis des Gegenstands voraussetzt.

Ein nächster Punkt widmet sich, dem Faktisch-Realen treu bleibend, der französischen Gesandtschaft 

in Rom, von deren politisch-legaler Grundlegung und möglicher Einflussnahme bis hin zum 

detaillierten Geschäftsablauf, letzteres einschließlich einer Untersuchung der postalischen wie 

finanziellen Rahmenbedingungen. Damit liegt nun erstmals ein wiewohl konziser Gegenpart zu Bléts 

bleibender Aufarbeitung der päpstlichen Nuntiaturen im Grand Siècle vor2].

Dass Poncet tatsächlich beide Seiten dieses Verhältnisses genauestens kennt, offenbart sich 

spätestens im folgenden Kapitel über Funktion und Alltag des Kardinalskollegiums im 17. Jahrhundert 

(bis hin zu den Sekretären) – eine Untersuchung, welche schon aufgrund ihres innovativen Charakters 

für sich allein viele Meriten in sich schließt. Dieser römische Aspekt wird erweitert durch die Analyse 

der Petitionsmöglichkeiten an den Papst via Audienzen, Eingaben und Vermittlung durch Dritte sowie 

die Arbeit der Dataria apostolica.

Nach Darlegung der römischen Verhältnisse erfolgt nun der Schwenk nach Paris und mit ihm die 

Untersuchung der päpstlichen Politik und ihrer Möglichkeiten außerhalb Roms, dies vor allem im 

Hinblick auf die Nuntiaturen. Ein letztes Kapitel wertet sodann die tatsächlichen Ergebnisse der 

wechselseitigen Präsenz und Einflussnahme aus, vom dialogue renouvelé der Bourbonen mit dem 

Papsttum, über die Probleme und Konfliktstoffe, etwa jenes der kurialen Vakanzen (so am Beispiel der 

Ernennungen zu Lyon und Aix exemplifiziert), bis hin zu den ebenfalls eingangs angesprochenen 

Ordens- und allgemeinen Disziplinproblemen sowie den damit verknüpften geistlichen Würden der 

beiden großen Kardinäle – war doch etwa Richelieu, heute nahezu vergessen, der einzige Prälat, 

welcher jemals gleichzeitig die Abbatiate von Clairvaux und Cluny innehatte, während die heute 

gleichfalls kaum mehr beachteten Reformen und Tätigkeiten des Kardinals de La Rochefoucauld 

hierfür, also für die Einheitsbestrebungen (jetzt im doppelten Sinne verstanden) der cardinaux 

ministres den Weg ebnete.

2 Pierre Blet, Correspondance du nonce en France Ranuccio Scotti (1639–1641), Rom 1965 (Acta nuntiaturae 
Gallicae, 5); ders. Les nonces du pape à la cour de Louis XIV, Paris 2002.
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Eine pointierte Konklusion rundet den Band ab und fasst ihn zusammen.

Wie der Leser vielleicht schon aus der kurzen Einzelauflistung der Betreffe entnehmen konnte, kann 

das hier anzuzeigende Werk in mehr denn einer Hinsicht zugleich exemplarischen wie Vorreiter-

Charakter beanspruchen.

Mit Olivier Poncets Studie ist es endlich gelungen, das geistliche Grand Siècle nicht nur – wie im Titel 

bescheiden postuliert – institutionell in den Griff zu bekommen; vielmehr liegt hier zugleich eine 

methodische wie darstellerische und analytische Handhabe vor, welche als Hintergrund und 

Voraussetzung vieler hoffentlich noch folgender Einzeluntersuchungen dienen kann, muss und wird.

Im Sinne des Sujets sei der bei Rezensionen ansonsten übliche »zweite Teil« der Nachfragen 

übersprungen: Auch bei eifrigstem Bemühen um die Rolle eines advocatus diaboli vermag der 

Rezensent als solcher an der vorliegenden Arbeit kein impedimentum seu obstaculum zu entdecken.

Vielmehr sei der Leser, so er bereit ist, in weiten historischen Feldern zu denken, liebgewonnene 

Etiketten und Einschätzungen abzulegen und systematisch Neuland zu erkunden, um schließlich 

eines jener heute so selten gewordenen Gesamtbilder zu erhalten, nachdrücklich eingeladen, diesen 

Weg einer stets spannenden und anregenden Lektüre über nahezu 1000 Seiten zu gehen. Er wird es 

garantiert nicht bereuen.
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