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Wer die reale und die »gefühlte« Situation des gegenwärtigen Katholizismus etwas näher kennt, dem 

kommen die im Titel und Untertitel dieses Bandes genannten Aspekte als Fragestellung durchaus 

vertraut vor. Es ist dies zunächst die Frage nach den »Glaubensgrenzen« in der ganzen Bandbreite 

der Wortbedeutungen, sodann die mitunter mühsame Suche nach verantwortbaren Formen der 

Zusammenarbeit von Laien und Klerus. Beide Aspekte prägen den gelebten Glauben in den 

Gemeinden vor Ort sowie auf diözesaner und weltkirchlicher Ebene ebenso wie die wissenschaftliche 

Theologie. Schließlich ist mit dem Stichwort »Bruderschaften« der komplexe Bereich von 

Vergemeinschaftungsformen innerhalb des Katholizismus angesprochen, der gegenwärtig einem 

beachtlichen Umbruch unterliegt.

Wie die Beiträge dieses Bandes zeigen, sind gerade die Konstellationen, Fragestellungen und 

Einsichten »an der Grenze« (sofern es denn nach eingehenderer Betrachtung tatsächlich Grenzen 

sind) besonders aufschlussreich für die Chancen und Herausforderungen gelebter Religiosität in 

einem bestimmten Kontext und unter bestimmten historischen, sozialen und mentalen Bedingungen. 

Gegenwärtige Debatten etwa über das Verhältnis von »sakral« und »säkular« oder über die innere 

Ausdifferenzierung einer Religion als eines komplexen Systems können deshalb in hohem Maße von 

den in den Beiträgen erarbeiteten und in der Einleitung von Nicholas Terpstra (Toronto) 

zusammengeführten Ergebnissen des Bandes profitieren, der auf eine 2008 in Pisa gehaltene Tagung 

zurückgeht. Die 16 Beiträge sind sechs Teilen zugeordnet. Zunächst widmen sich vier Studien dem 

Ort der Bruderschaften im jeweiligen Gemeinwesen. Dass diese allesamt im heutigen Italien liegen, ist 

einerseits für den zeitlichen Kontext nicht ohne Interesse. Andererseits schärft diese »Tiefenbohrung« 

umso mehr den Blick für Besonderheiten etwa im weniger oft behandelten Bereich des heutigen 

Belgien, aber auch im spanischen Kolonialimperium. Als eine Art Sonderfall untersucht Anna Esposito 

(Rom) die »Ewige Stadt«, wobei mit der päpstlichen Kurie ein entscheidender Akteur im Spiel war. 

Gerade im Blick auf den Übergang zur nachtridentinischen Zeit (vgl. 34f.) kommt den Ergebnissen 

Espositos »urbi et orbi« Bedeutung zu. Der zweite, Florenz gewidmete Teil mit drei Fallstudien schließt 

sich dem ersten Teil geographisch an, betrachtet aber mit der literarischen Produktion eher die 

»Innenseite« des bruderschaftlichen Lebens. Angesichts der im 16. Jahrhundert erfolgenden 

Reformation sind hier selbstverständlich die Untersuchungen von Sabrina Corbellini (Groningen) zu 

dem Laienbibeln im 14. und 15. Jahrhundert von besonderem Interesse, nicht zuletzt auch, weil in 

diesem Zusammenhang Fragen der Bildung und ihrer Prozesse in den Blick kommen. Ihre Ergebnisse 

hinsichtlich der von Laien getragenen »sacred networks« (S. 107) stellt sie in den Zusammenhang 

eines »process of lay emancipation« (ibid.). Zunächst überraschen können die von Olga Zurzi 
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Pugliese (Toronto) herausgearbeiteten Bezugnahmen Niccolò Machiavellis auf den in den 

Bruderschaften gepflegten Umgang mit Texten, was aber nicht zuletzt auch die breite Verwurzelung 

der Bruderschaften bezeugt. Es ist dies auch für eine Ideengeschichte vor europäischem Horizont 

herausfordernd. Ein dritter Teil ist der sozialen Dimension der Bruderschaften in Brabant und Manila 

gewidmet. Mit dem vierten Teil wird erneut der europäische Kontext überschritten, aber auch der 

christliche, wenn Alexandre Papas (Paris) islamische und Roni Weinstein (Tel Aviv) jüdische 

Bruderschaften darstellen. Der fünfte Teil gilt nach dem interreligiösen dem interkulturellen Vergleich. 

Susan Verdi Webster (Williamsburg) gelingt es mit ihrem aufschlussreich bebilderten Beitrag zur 

Rosenkranzbruderschaft in Quito (Ecuador), exemplarisch für die komplexen religiösen Dynamiken 

der im Rahmen der Kolonialisierung erfolgenden Christianisierung zu sensibilisieren. Mit dem 

Zueinander der Geschlechter analysiert Federica Francesconi (Eugene) in ihrem Beitrag am Beispiel 

jüdischer Bruderschaften in Italien explizit eine Dimension, die auch in anderen Beiträgen gelegentlich 

gestreift wird. Im sechsten und letzten Teil sind neben der Studie von Danilo Zardin (Mailand), die sich 

den Bruderschaften im modernen Italien zwischen Kirche und Gesellschaft widmet, zwei 

komparatistisch angelegte Beiträge versammelt: Gavin Hammel (Toronto) vergleicht Bruderschaften in 

Flandern und Italien, wobei der komparative Blick »the origins of heresy not solely in the heretic 

himself, but also in the society that defines him« aufdeckt. David Garrioch (Melbourne) vergleicht das 

Verhältnis von Pfarrei und Bruderschaften in Paris und Mailand und kommt zu einem an Implikationen 

reichen Ergebnis: »The very bitterness of many of the disputes that pitted parishes and confraternities 

against each other is evidence of the vitality and the continuing importance of both institutions – even 

in the supposedly ›secular‹ eighteenth century« (S. 370).

Es versteht sich angesichts der Vielfalt der detailliert untersuchten Kontexte geradezu von selbst, dass 

der Band nicht etwa zu einer abschließenden Definition von »faith’s boundaries« kommt. Gerade, weil 

deutlich wird, dass im Falle der Religion immer auch mit fließenden Grenzen aller Art gerechnet 

werden muss, stellt sich die Frage, inwiefern einzelne Beispiele in einen größeren Fragehorizont 

hineinverweisen. Dies erfolgt im Band auf unterschiedliche Weise. Hervorgehoben seien die inhaltlich 

präzise ausgerichteten, aber in ihren Implikationen reichen Hinweise auf Forschungsdesiderata bei 

Susan Verdi Webster zu den »colonial adaptations and transformation oft the Iberian model 

demonstrated by native confraternities in Quito« (S. 297), sowie auf die in dieser Hinsicht besonders 

gelungenen Schlussreflexionen von Maarten F. Van Dijk (Rotterdam). Seine auf umfangreiche 

Literaturauswertung und Archivrecherchen basierende Untersuchung zum flämischen Städtchen 

Aarschott endet mit einer Gegenüberstellung des Zusammenhangs von gemeinsamer Identität und 

sozialen Bindungen im vor- und nachtridentinischen Katholizismus bzw. diesen in seinem jeweiligen 

gesellschaftlichen Umfeld. Es handelt sich dabei um eine jener Perspektiven, die im Gespür für die 

longue durée gegenwärtige Fragen der Stellung der Religion in der Gesellschaft sowie der damit 

verbundenen Strukturfragen innerhalb der Religion selbst aufgreifen kann.
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