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Bei dem zu rezensierenden Werk handelt es sich um eine Sammlung von Aufsätzen des 2008 

verstorbenen Historikers Claudio Donati. Die Herausgeber möchten mit dieser Auswahl bereits früher 

publizierter Aufsätze die Forschungsthemen und das methodische Vorgehen Donatis exemplarisch 

zeigen.

Claudio Donatis Forschungsgebiet war die Geschichte der Landschaften, die die heutige italienische 

Region Trentino bilden, und die in der Frühen Neuzeit in den Territorien der Grafschaft Tirol und des 

Fürstbistums Trient lagen. Den Schwerpunkt seiner Studien bildete die Zeit des 17. und 18. 

Jahrhunderts mit ihren umfangreichen staatlichen Reformen und religiösen Diskussionen. Sein 

besonderes Interesse galt dem Spannungsfeld zwischen weltlichen und geistlichen Territorien, 

zwischen dem Fürstbistum Trient, als einem Ausgangspunkt der Gegenreformation und der den 

Habsburgern gehörenden Grafschaft Tirol. Seine Untersuchungen basieren sowohl auf umfangreichen 

Archivstudien als auch auf einer tiefen Kenntnis der Forschungsdiskussionen, die die geistigen, 

religiösen, politischen und sozialen Strömungen dieser Jahrhunderte analysieren.

Nach einem einleitenden biographischen Beitrag des Herausgebers Marco Bellabarba folgt eine 

detaillierte Bibliographie, die sogar Donatis Rezensionstätigkeit auflistet. 

Aus dem umfangreichen Werk des Historikers wählten die Herausgeber zwölf Aufsätze aus und 

gliederten die Sammlung in zwei Teile mit den Titeln Institution und Herrschaft sowie Kirchenmänner 

und Laien.

Der erste Teil beinhaltet Darstellungen zur Verfassungs- und Sozialgeschichte des Fürstbistums Trient 

vom 15. bis zum 19. Jahrhundert, mit einem Schwerpunkt auf der Zeit des 17. und 18. Jahrhunderts 

mit ihren einschneidenden staatlichen und kirchlichen Reformen.

In den Aufsätzen des zweiten Teils werden anhand biographischer Untersuchungen zu 

Einzelpersonen allgemeinere Tendenzen in der Geistes- und Kulturgeschichte des untersuchten 

Raumes präsentiert. So bildet etwa die Rekonstruktion der Bibliothek des Grafen Anton von 

Wolkenstein, deren Inventar Donati im Staatsarchiv von Trient auffand, ein signifikantes Beispiel für 

das politische und kulturelle Klima im Trient des 18. Jahrhunderts. Porträts der Kanoniker Simone 

Zambaiti und Sigismondo Antonio Manci stehen als Beispiele für die Verarbeitung der religiösen 

Diskussionen des 18. Jahrhunderts.

In dem biographischen Vorwort schildert Marco Bellabarba, wie Claudio Donati zunächst über eher 
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klassische Themen wie die habsburgische Politik im 18. Jahrhundert und den verfassungshistorischen 

Aspekt der Verbreitung der ›katholischen Aufklärung‹ arbeitete. Von dort aus lenkte er dann den Blick 

auf die großen religiösen Auseinandersetzungen des 18. Jahrhunderts. Diese werden bei ihm nicht 

nur theoretisch als intellektuelle Strömungen sondern auch sehr konkret anhand der 

Lebenswirklichkeit einzelner Personen aufgezeigt. Dabei handelt es sich um Kleriker des Fürstbistums 

Trient, deren Leben und Wirken von intensiven Bemühungen um Reformen der Religion geprägt war. 

Donatis Werk hat seine Schwerpunkte in der österreichischen Verfassungsgeschichte und der 

Sozialgeschichte des tridentiner Adels und Diözesanklerus. So führte er beispielsweise 

Untersuchungen über das Leben der Pfarrer und die Religiosität in den ländlichen Regionen des 

Trentino sowie Studien zum wirtschaftlichen Vermögen der Patrizier in der Stadt Trient anhand der 

dortigen Steuerlisten. Donati kam so zu dem Ergebnis, dass in der Mitte des 18. Jahrhunderts durch 

den Bischof von Trient eine bewusste Verteilung von Klerikern an ländliche Kirchengemeinden 

vorgenommen wurde, durch die für eine angemessene Stellung von Angehörigen aller Stände 

(Landadel, Patriziat, Kirchenmänner und Bürger) gesorgt wurde.

In seinem Aufsatz über die Geschichte des Fürstbistums Trient vom Ende des 15. bis zum 19. 

Jahrhundert zeigt Claudio Donati in einem präzisen Überblick über die Geschichte dieses Raumes 

vom Spätmittelalter bis in das 19. Jahrhundert, dass Trient nicht nur ein Verbindungspunkt zwischen 

Italien und Österreich war, sondern dass dieses Territorium auch eine Schlüsselposition für die 

Verbreitung der Kirchenreformen in den österreichischen Erblanden inne hatte. Hier besaßen die 

Habsburger als Grafen von Tirol und der Fürstbischof von Trient die landesherrliche und weltliche 

Macht. Das Verhältnis des Bischofs von Trient zum Reich änderte sich nach der Wahl Maximilians von 

Habsburg zum Kaiser, da dieser Innsbruck zu einem Verwaltungszentrum des kaiserlichen Hofes 

machte.

In einer Studie zur Sozial- und Verfassungsgeschichte des Fürstbistums Trient im 17. und 18. 

Jahrhundert erläutert Donati sein methodisches Vorgehen. Dieses bleibt auch in der Darstellungsform 

niemals statisch, etwa strikt zeitlich linear, sondern passt sich immer den besonderen lokalen 

Gegebenheiten an. 

Auch in dem Beitrag über Trient während der Zeit zwischen dem 30-jährigen Krieg und den Reformen 

des 18. Jahrhunderts zeigt sich wie Donati zunächst immer grundlegende Betrachtungen der 

regionalen Besonderheiten vornimmt, um im zweiten Schritt diese Details anhand von weit über die 

Region hinausgehenden Beispielen zu verdeutlichen.

Er schildert die dreifache Funktion des Bischofs von Trient als Bischof mit geistlicher Macht über die 

Dekanate, als mit weltlicher Macht und kaiserlichen Regalien ausgestatteter Fürst des Heiligen 

Römischen Reiches sowie als Berechtigter, am Reichstag teilzunehmen und damit auch seine Rechte 

vor den kaiserlichen Gerichtshöfen zu verteidigen. Donati liefert hier eine sorgfältige Analyse der 

geistlichen und weltlichen Machtverhältnisse des Bischofs in seinem Territorium und seiner Diözese, 

und er zieht einen Vergleich zu Territorien mit einer ähnlichen geistlichen und politischen Struktur, wie 

dem Fürsterzbistum Salzburg. Er erläutert ausführlich, dass die Machtverhältnisse nie statisch waren, 

sondern von vielen Faktoren beeinflusst wurden, die auch durch überregionale politische 
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Gegebenheiten bedingt sein konnten. Die Beiträge zu Adel und Verwaltung in Trient in der Zeit von 

Maria Theresia und Joseph II. sowie zu Kaunitz und Trient zeichnen den historischen Prozesses nach, 

der zu dem Bruch des alten, stets unsicheren Gleichgewichts führte, das zwischen der Verwaltung und 

der Gesellschaftsstruktur in Trient herrschte. Gleichzeitig sind sie eine Untersuchung zu einem 

grundsätzlichen Verhältnis zwischen Zentrum und Peripherie.

Mit dieser Aufsatzsammlung wird ein Historiker gewürdigt, der es verstanden hat, über die 

Regionalgeschichte hinaus Verbindungen zur europäischen Geistes- und Ideengeschichte einer 

Epoche zu schlagen. Donatis Arbeiten zeigen die Wichtigkeit regionalhistorischer Forschungen nicht 

nur wegen des Erkenntnisgewinns für eine einzelne Region, sondern auch als Beispiel, wie geistige 

und religiöse Strömungen einer ganzen Epoche anhand von regionalen Phänomenen und sogar 

anhand des Lebensverlaufs von Einzelpersonen in konzentrierter Form deutlich werden können. Bei 

seinen lokalhistorischen und biographischen Studien verliert Donati niemals den größeren 

Zusammenhang aus den Augen, auch wenn er sich, nicht zuletzt durch seine langjährigen 

Archivstudien, als ein tiefer Kenner der Geschichte der Region zeigt. In seinen Arbeiten beherrscht er 

sowohl die komprimierte Darstellung der europäischen Zusammenhänge als auch die scharfe Analyse 

von Details. Dabei reflektiert und verarbeitet er stets die aktuellen Forschungsdiskussionen und bleibt, 

trotz seiner tiefen Kenntnisse der erforschten Themen, offen für Diskussionen.
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