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Wie wird man Bischof? Diese komplexe, in jeder Phase der Kirchengeschichte neu zu beantwortende 

zentrale Frage katholischen Hierarchieverständnisses verdient es, sowohl in übergreifender Form wie 

auch in Gestalt von tieferschürfenden case studies untersucht zu werden.

Über diese allgemeinen Überlegungen hinaus findet die hier anzuzeigende Quellenedition Ugo Paolis 

zu den Informationsprozessen der Trienter Fürstbischöfe des 17. und 18. Jahrhunderts noch einige 

weitere raisons d’être: Nicht nur war Trient Ort und Sitz jenes epochalen Konzils, welches in 

umfassender Weise Wesen und fonctionnement der Katholischen Kirche der Neuzeit neu geordnet 

hatte; das Alpenstift lag überdies im Schnittwinkel der verschiedensten Interessensphären, war als 

Verbindung Norditaliens und des mundus habsburgicus ebenso bedeutsam und herausragend wie als 

südlichstes Glied des Deutschen, vorgeblich auch Heiligen und Römischen Reiches. Letzte 

»Qualifikation« hatte bereits den Ausschlag für die Wahl zum Konzilsort des 16. Jahrhunderts 

bestimmt, die Brisanz sollte aber bleiben. Das nahezu ausschließlich italienischsprachige Hochstift 

war immerhin Mitglied des erst 1516 errichteten Österreichischen Kreises, kirchlich war die Diözese 

Trient bis 1751 Suffragan des Patriarchats von Aquileia, nach dessen nicht zuletzt durch massiven 

habsburgischen Druck erreichter Zerschlagung es kurzzeitig zur Provinz Görz kam, bis es 1782 exemt 

und damit unmittelbar der päpstlichen Autorität unterstellt wurde.

All diese Komponenten des politischen und kirchlichen Lebens – und die daraus resultierenden 

potentiellen Interessengegensätze und Antagonismen hinsichtlich der Wahl der Person des 

Ortsordinarius – erfahren in dem hier anzuzeigenden Werk eine ausführliche Darlegung und 

Berücksichtigung, dies vor allem im ersten einleitenden Teil, welcher für den interessierten Historiker 

gleich welcher Fakultät wohl von größtem allgemeinen Interesse sein dürfte. Zahlreiche Details, vor 

allem auch fiskalische und generell finanzielle Fragen betreffend, werden ausführlich erörtert, an den 

Quellen belegt und in einer nachvollziehbaren Weise dem Leser vermittelt. Allein schon dieser Part 

kann für sich beanspruchen, eine der dichtesten Erörterungen (reichs-)kirchenpolitischer 

Geschichtsschreibung für die behandelte Periode darzustellen.

Das Hauptaugenmerk des Verfassers liegt aber – wie es der Titel bezeichnet – auf den jeweiligen, 

einzelnen Informationsprozessen der individuellen Bischöfe, welche sowohl editorisch (zumeist 

kommentierter Abdruck des gesamten römischen Aktenbestandes) wie analytischer Weise 

aufgearbeitet werden. Päpstliche Einzeldokumente ergänzen die Dokumentation.

Wiewohl die einzelnen den jeweiligen Ernennungen gewidmeten Abschnitte besonders auch der 
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weiteren biographischen und prosopographischen Forschung umfangreiches Material an die Hand 

geben, liegt das Hauptverdienst der Arbeit doch in der bereits eingangs erwähnten analytischen 

Synthese des ersten Abschnitts, welche selbstverständlich ihrerseits ohne die enorme, erstmals 

durchgeführte detaillierte Aktenforschung zu den spezifischen Einzelbetreffen nicht möglich gewesen 

wäre.

Das Ergebnis präsentiert nicht nur das bislang ausführlichste, dichteste und geschlossenste Bild zur 

Geschichte des Hochstifts Trient in der Frühen Neuzeit; darüber hinaus empfiehlt sich die vorliegende 

Studie jedem mit der Materie Beschäftigtem als quasi idealtypischer Leitfaden eigenen Arbeitens in 

methodischer, konzeptioneller und darstellerischer Hinsicht.

Redaktionelle Betreuung durch den Verlag sowie das übersichtliche Schrift- und Satzbild, das 

ausführliche Register sowie das umfangreiche Literatur- und Quellenverzeichnis tun ein Übriges, 

diesen Normcharakter zu erhärten.

Ein exemplarisches Werk also, dessen immanente Empfehlung für alle auch nur am Rande mit der 

Materie Befassten nunmehr nicht mehr eigens hervorgehoben werden muss. 

Abschließend nur noch eine Empfehlung: Aufgrund der Aufnahme des Werkes in eine 

Quelleneditionsreihe, sowie angesichts des doch gewaltigen Umfang des Bandes riskieren die 

allgemeinen Teile der Erörterung hinter der Quellenpräsentation zurückzutreten, wenn nicht gar als 

nicht wahrgenommen unterzugehen. Eventuell sollte man erwägen, diese in gegebenenfalls leicht 

überarbeiteter Form nochmals eigens zu veröffentlichen – Qualität, sichtbarer Fleiß und Engagement 

der Studie, sowie Anspruch und Bedeutung des Sujets hätten dies höchlich verdient.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


