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Auch das Metier des Rezensenten hält ab und an Überraschungen bereit. Eine solche ereilte den 

Verfasser der vorliegenden Zeilen unzweifelhaft, als er des hier anzuzeigenden Werkes ansichtig 

wurde: wie sollte ein Bändchen von knapp über 250 Seiten den immensen im Titel evozierten 

Gesamtkomplex von Doktrin und Institution im Abendland auch nur annährend hinreichend und 

zufriedenstellend präsentieren?

Nun – die Antwort auf diese Frage hängt ganz davon ab, was man unter »hinreichend« und 

»zufriedenstellend« versteht. Dem Wesen eines Sammelbandes entsprechend wird man ohnehin 

keine umfassende, in sich streng logische und stringente Analyse, sondern vielmehr das Eklektische 

und Composita erwarten.

Ist der Erwartungshintergrund erst einmal auf diese ›Lattenhöhe‹ eingestellt, wird man dem 

tatsächlichen Inhalt des Bandes auch unvoreingenommener und nüchterner gegenübertreten. Denn – 

sagen wir es gleich eingangs – dem hohen Anspruch des Titels in seiner Komplexität wird eigentlich 

nur die Einleitung des Herausgebers gerecht.

Alles Weitere liefern sodann interessante, aber eben stark heterogene Einblicke, ganz in Gestalt der 

heute so modernen und überaus zahlreichen Forschungskolloquien, welche allzu oft nur mehr als 

Publikationsplattformen dienen.

Den Beginn macht eine Analyse der mittelalterlichen Stadt im Gesamtkontext der europäischen 

Verfassungsgeschichte (Gerhard Dilcher), gefolgt von einer Überblicksdarstellung über die 

Polizeigeschichte der Frühen Neuzeit (Michael Stolleis), einer sehr aufschlussreichen 

historiographischen Analyse der Modernität des Staatenbegriffes in der abendländischen Geschichte 

(Luigi Blanco) sowie einer allgemeinen Reflexion der Staat-Kirche Beziehung in Deutschland unter 

Verwendung der Terminologie »Kooperation« (Christof Dipper). Dieser schließt sich sodann eine 

Betrachtung des Selbstverständnisses der katholischen Hierarchie im deutschen Raum nach der 

Säkularisation (Wolfgang Schieder) an, während Raffaella Gherardi die finanzielle Komponente der 

italienischen Einigung im 19. Jahrhundert nach deren politischer Entstehung untersucht, ein bislang 

weitgehend vernachlässigter Aspekt der Geschichtsschreibung. Dem Wandel von Bedeutung und 

Rolle der konstitutionellen Monarchie im 19. Jahrhundert, von der staatstheoretischen Form hin zu 

Werkzeug und Alltag des politischen Regierens widmet sich Anna Gianna Manca, während Maurizio 

Ricciardi die Begrifflichkeiten von Disziplin, Moral und Regierung im Werk Emile Durkheims 

untersucht, Monica Cioli das Phänomen der technokratischen Utopie anhand der Korrelation von 
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Futurismus und Faschismus in Italien illustriert und schließlich Gustavo Gozzi Recht und Verfassung 

vor dem Hintergrund einer vermeintlichen Weltordnung – gemeint ist die kaum wertneutrale 

Manifestation des novus ordo saeculorum – reflektiert und dabei erfreulicherweise nicht in Argumenten 

der Gegenwart sich erschöpft, sondern die abendländische Geistesgeschichte seit der Antike in seine 

Überlegungen miteinbezieht.

Anhand dieses Themenkataloges kann sich der Leser wohl einen Eindruck verschaffen, wie nah und 

weit der Band insgesamt von seinem Anspruch entfernt bleibt. Allen Beiträgen sind Relevanz in Bezug 

auf das Sujet, eine elementare Lesbarkeit und ein wissenschaftlicher Anspruch zu eigen. Ohne auf die 

Beiträge hier im Einzelnen eingehen zu können, erscheinen dem Rezensenten jedoch die genuin 

italienischen inhaltlich klarer und besser lesbar (dies mag an der Übersetzung liegen), sowie 

wissenschaftlich relevanter, innovativer und reflektierter. Dies soll aber keineswegs von der Lektüre 

der übrigen Aufsätze abhalten oder gar abraten.

Im Gegenteil: Das Buch kann insgesamt mit Gewinn gelesen werden, wiewohl auch die erfreulichsten 

Beiträge nicht den etwas schalen Eindruck einer inhomogenen und sehr stark 

›wissenschaftsbedarfsorientierten‹ Publikation überdecken können, deren Titel eindeutig zu 

ambitioniert und vielversprechend gewählt wurde.
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