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Wie aus unseren Beiträgen auf anderen Seiten dieser Ausgabe von Francia-Recensio zu ersehen, 

erfreut sich die Gallikanismus-Forschung der Frühen Neuzeit momentan durchaus erhöhter 

Aufmerksamkeit. Als Grundlage des französischen Staats-, Monarchie- und Traditionsdenkens im 

Ancien Régime kann die personenimmanente Ambition der rois de France als Stellvertreter Christi und 

daher Lenker seiner eigenen Landeskirche an Bedeutung nicht hoch genug eingestuft werden. Nicht 

zuletzt die sich daraus ergebende, ebenfalls immanente Ablehnung des päpstlichen Primatanspruches 

zumal pro terra gallica, damit aber dessen Universalität erschütternd, lassen ihn vom französischen 

zum gesamteuropäischen Phänomen werden.

Hat sich Sylvio Hermann de Franceschi dieses Phänomens von der theologisch-politischen Warte her 

angenommen und die Geisteslandschaft des 17. Jahrhunderts erschöpfend analysiert, so steht im 

Mittelpunkt des hier anzuzeigenden Werkes von Peter Fabisch ein literarisch-

konfessionsgeschichtliches Elaborat, der Julius-Dialog, oder ausführlich die »Vita et res gestæ Iulii 

secundi«. Dieses Werk, dessen Entstehen und Umfeld, wie der Autor einleitend zurecht anmerkt, 

bislang nicht befriedigend erhellt werden konnte, steht im Mittelpunkt seiner Untersuchung.

Didaktisch wie argumentativ folgerichtig beginnt Fabisch dabei mit einer Darlegung der 

Hauptgattungen zeitgenössischer Papstkritik, der Biographie der hier zentralen Papstgestalt, Julius II., 

Giuliano della Rovere, seiner Wahl und der Geschichte des von ihm einberufenen V. Laterankonzils.

Dem gegenüber steht das französisch dominierte Konzil von Pisa 1511, dessen Teilnehmer, sollte es 

sich denn konstituieren, fast alle der gallikanischen Geisteswelt verhaftet sein würden. Zwischen 

diesen Antagonismen kirchlicher Verfasstheit finden sich die beiden zentralen Gestalten des 

französischen Königs Louis XII sowie des Erasmus von Rotterdam, dessen Autorenschaft am Julius-

Dialog nicht zuletzt im Zusammenhang mit den Dunkelmännerbriefen immer wieder postuliert worden 

ist.

Wie in einem Kriminalroman gelingt es dem Autor aber, diese Autoren gänzlich anderswo zu verorten. 

Anhand zahlreicher literarischer, diplomatischer und kirchenhistorischer Quellen überzeugend 

nachgewiesen, sind diese vielmehr bereits 1511 zu Paris eben just bei der Einberufung des Pisaner 

Konzils zu suchen, also in den Humanistenkreisen an der Seine, unter denen Étienne Poncher (1456–

1524), ab 1503 Bischof von Paris und ab 1519 Erzbischof von Sens, zudem noch 1512–1515 als 

garde des sceaux königlicher Minister Louis’ XII, herausragt. Sich eventuell auf erasmische Vorbilder 

stützend, etablierte dieser Zirkel den von Fabisch in Anlehnung an Goethe so bezeichneten «Ur-
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Julius», welches dann vor 1514 von Erasmus in England abgeschrieben wurde.

Es ist hier nicht die Ort, die gesamte minutiöse Rekonstruktionsargumentation des Verfassers 

nachzuzeichnen, außerdem sei dies – wie bei jedem guten Krimi – dem Leser als Element der 

Spannung vorbehalten. Verraten sei an dieser Stelle nur so viel: es spielen dabei eine Menge 

Reformatoren, deutsche und Schweizer Drucker, Ulrich von Hutten, Thomas Cardinal Wolsey sowie 

natürlich der Papst Julius II. selbst und seine Pläne zu Durchführung und programmatischer 

Ausrichtung des Laterankonzils eine entscheidende Rolle.

Jenseits aller launigen Genrevergleiche aber sei resümierend festgehalten, dass es Fabisch ohne 

Zweifel gelungen ist, aufgrund seiner detaillierten, umfassenden Fachkenntnis sowohl der 

theologischen, wie auch kirchenpolitischen und allgemein-strategischen Faktoren der Zeit, der 

Biographien der beteiligten Akteure sowie zuvorderst seines immensen akribischen Quellenstudien 

Genese und Wandlung eines in mehr denn einer Hinsicht einzigartigen Werkes vollbracht und damit 

unsere Kenntnis jener großen Zeit europäischer Kirchen- und Geistesgeschichte enorm bereichert zu 

haben.

Als günstig stellte sich dabei heraus, dass der Verfasser nicht nur eine erhöhte Sensibilität für 

literarische Zusammenhänge und Abhängigkeiten ausprägen, sondern auch selbst ein sprechendes 

Zeugnis eigener kongenialer Darstellungsfähigkeiten ablegen konnte. Der durchgehaltene, elegante, 

dabei aber durchaus kriminalistisch-investigatorische Stil, sowie eine überzeugende Dokumentation in 

Anmerkungs- und Anhangsapparat machen das angezeigte Werk zu einem der wenigen Ausweise 

glücklicher Koexistenz von wissenschaftlichem Anspruch und sprachlich-darstellerischer Ästhetik.

Jedem an der Geschichte der Zeit und ihrer Protagonisten auch nur am Rande Interessierten sei die 

Lektüre des Werkes von Peter Fabisch dringend empfohlen; für Fachleute und Kenner der Zeit sollte 

sie Pflicht und dazu der Band in jeder einschlägigen Bibliothek vorhanden sein.
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