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Gälte es, die Grundlagen des klassischen und daher immanent christlichen Europa anhand weniger 

Phänomene aufzuzeigen, so blieben am Ende dieser Überlegung eventuell folgende Gegensatzpaare 

übrig: Was den Kontinent wirklich bestimmte, war zum einen der traditionelle sakral-umfassende 

Anspruch der Monarchen und dessen Widerspruch in den Revolutionen, aus welchen jene von 1789 

herausragt, sowie der Anspruch des römischen Stuhls auf ebensolche sakral-umfassende Leitungs-, 

Rechts- und universale Exekutivgewalt und wiederum dessen Zurückweisung durch die diversen 

Strömungen der Reformation. 

So vermeintlich genial und sophistisch diese Schemabildung erscheint, lässt sie doch einen 

wesentlichen Aspekt außer Acht, welcher hingegen seinerseits ohne die oben aufgezeigten Ansprüche 

undenkbar wäre – jener just zwischen den beiden traditionellen Führungsgrößen Fürst und Papsttum. 

Dieser Antagonismus, welchen die Geschichtsschreibung nur allzu gern in das »Mittelalter« (was man 

auch immer darunter verstehen möchte) verweist, ist hingegen in mannigfaltigen Nuancen auch und 

gerade in jener vermeintlich modernen Epoche nach 1500 auszumachen, am stärksten wohl in dem 

Land, dessen monarchische Tradition am deutlichsten in Zeremoniell, Form und Repräsentation jene 

sakrale Universalität des Monarchen unabhängig von römischer Ambition zum Ausdruck brachte, 

welche die Grundlage seiner Staatsidee war: dem Königreich Frankreich.

Damit haben wir äußeren und inneren Kontext jener beiden Komponenten exakt umrissen, welche die 

beiden hier anzuzeigenden Bände aus der Feder Silvio Hermann de Franceschis zum Gegenstand 

haben: die Spannungen zwischen französischer Krone und römischem Stuhle einerseits und das 

Problem der Modernität, beziehungsweise der an jenen Phänomenen illustrierte Epochenwandel in 

der Zeit des frühen 17. Jahrhunderts.

In der Tat gibt es wenige Begriffe, welche von einer derart schillernden Mehrdeutigkeit behaftet sind, 

als der des »Gallikanismus« Was verbirgt sich hinter jenem Etikett, welches oft ungelenk und meist 

anachronistisch verwendet, den im Grunde zutiefst monarchisch-traditionellen Anspruch des 

französischen Königs als »erster Bischof« seines Landes, als euesque de dehors in Nachfolge des 

konstantinischen episkopos ton ekton (so unter anderem von Eusebius von Cæsarea apostrophiert), 

bezeichnet? Es ging dabei nicht um eine lediglich auf das nachrevolutionäre 19. Jahrhundert 
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reflektierende angebliche »Einheit von Thron und Altar«, sondern um eine wesentliche, wesenhafte 

Einheit des gesamten Kosmos ohne hypothetische Trennung in »geistliche« oder »weltliche« Sphäre 

in der Person des Monarchen. Diesem Anspruch fundamental gegenüber stand jener des Papstes, 

welcher unter Berufung unter anderem auf Mt 16,18 für sich reklamieren konnte, der alleinige 

Stellvertreter Gottes auf Erden zu sein und somit, in Analogie, auch dessen Allmacht ici-bas universal 

vertretend auszuüben habe. Niemand hat dies deutlicher denn Bonifaz VIII. in seiner berühmten Bulle 

»Unam sanctam« formuliert, die französischen Gegenentwürfe, von der déclaration de Bourges 

(Pragmatischen Sanktion) 1438 bis hin zu den vier Galli(kani)schen Artikeln von 1682 sind bekannt 

und müssen hier nicht wiederholt werden.

Wie aber verhielt es sich mit jener so oft unbeachteten Zwischenzeit des 17. Jahrhunderts, in welcher 

doch die Grundlagen des »Grand Siècle« gelegt wurden, welches selbst wiederum unstrittig auf der 

chlodoveisch-klassischen französischen Monarchieidee beruhte? 

Genau in diesem Punkt liegt die eminente, ja fundamentale Bedeutung der beiden hier 

vorzustellenden Bände de Franceschis.

Deren ersterer geht der bislang völlig unbeachteten Frage nach den ebenfalls ausgeprägten 

antirömischen Tendenzen, Geisteslandschaften und Ansprüchen der venezianischen Republik im 

großen Streit mit dem Papsttum zu Beginn des 17. Jahrhunderts nach, welche schließlich im Interdikt 

über die Serenissima Repubblica di S. Marco di Venezia 1606/1607 gipfelten. Minutiös und in 

bekannter Akribität zeichnet de Franceschi hier die venezianische Position in all ihren multiplen 

theologischen, politischen und staatstheoretischen Facetten nach und macht in einem ersten Abschnitt 

so plausibel, welche Fronten in einem Schlagabtausch zwischen dem sehr schön als »antiromanisme 

catholique« bezeichneten Geisteshaltung eines Leonardo Donà und dem im »Index librorum 

prohibitorum« zum Ausdruck gebrachten römischen Universalanspruch steckte.

Dieser Konflikt konnte nicht ohne europaweites Echo bleiben – dies nicht nur aufgrund von dessen 

offensichtlichen strategisch-politischen Potential. Viel mehr musste es die großen europäischen 

Staaten, welche sich selbst als mehr oder minder unabhängig von Rom agierende Sinnbilder und 

Repräsentanten einer katholischen Idee sahen, reizen, sich in diesem Streit zu profilieren. Der Autor 

zeichnet überzeugend die Konkurrenz des philippinischen Spaniens (seit weniger denn einem 

Dezennium unter Regierung des enigmatischen Felipe III, welcher aber immerhin um die Bewahrung 

der unter seinem großen Vater erworbenen und mannigfaltig – vom padronado real bis zum 

Klosterpalast des Escorial zum Ausdruck gebrachten – staatskirchlichen Autarkie bemüht war) und 

des henrizischen Frankreich der letzten Regierungsjahre Heinrichs IV. nach und lässt dabei – darin 

liegt der Hauptverdienst – eben auch die geistig-theologischen Grundlagen, wiewohl mit Schwerpunkt 

auf der französischen Position, nicht nur nicht unbeachtet, sondern erhebt sie zum Mittelpunkt seines 

Interesses. Hier erfährt der oben bereits beleuchtete Zentralbegriff »gallican(isme)« seine eigentliche 

Bedeutung und de Franceschi kann in einer erschöpfenden Fülle an Dokumentation nachweisen, wie 

das aus den vorhergehenden Jahrhunderten ererbte Arsenal theologisch-staatspolitischer Definition 

und Selbstbehauptung nun auf die Bühne tritt, um in diesem europäischen Streit der Ideen klar und 
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eindeutig die Position der Église gallicane zu vertreten.

Mehr als dieses Panoptikum an Denkwelten fasziniert aber eventuell noch die größere Einordnung, 

welcher der Autor in seinem letzten und vierten Kapitel vornimmt, welches aufzeigen kann, welche 

kontinentalen geistesgeschichtlichen Stränge, vom christlichen Erastianismus (vielleicht dem 

anspruchsvollsten reformierten Gegenpart zum katholischen Gallikanismus), über den Marsilianismus 

und den Etatismus venezianischer Prägung, wie er am deutlichsten in den Werken Paolo Sarpis 

(1552–1623) zum Ausdruck kam, bis hin zum strengen Anspruch römischer Orthodoxie, wie sie 

vielleicht nur S. Roberto Bellarmino gebündelt dargelegt hatte, welche aber jeder päpstlichen 

Äußerung der Zeit zugrunde lag, hier zusammenprallten.

Natürlich kann de Franceschi hierbei auf zahlreiche Arbeiten, zuvorderst etwa jene William J. 

Bousmas, zurückgreifen, doch tut dies dem im gesamteuropäischen Kontext präsentierten Ergebnis 

beziehungsweise dessen Würdigung keinen Abbruch. Im Gegenteil: de Franceschi kann gerade in 

seinem schließlichem Rekurs auf die entscheidende Pariser Tradition, welche ihrerseits auf Gerson 

und die doctrine sorbonnienne zurückgriff, die französische Eigenheit, das Wesen eben des 

Gallikanismus, pointiert und vollends überzeugend darlegen.

Dieser Beweis analytischen Denkens und theologisch-politischen Materials legt schon nahe, dass de 

Franceschi sich nicht auf die case study des venezianischen Interdikts beschränken wollte und 

konnte. Die Fülle der hier vorgetragenen Ideen, Einsichten und Ergebnisse schreit geradezu nach 

einer noch ausführlicheren Darlegung des Sujets, welche der Autor sodann in seiner monumentalen, 

nahezu eintausend Textseiten umfassenden Studie über die als theologisch-politische Krise des 17. 

Jahrhunderts erkannte und bezeichnete Konstellation der Jahre 1607–1627 vorlegt.

Ausgehend von der nunmehr als zentral formulierten Antithese zwischen römischen und königlichen 

Anspruch vermag der Autor zunächst anhand der englischen Verhältnisse die Gegenpositionen 

aufzuzeigen. England war ja in der venezianischen Untersuchung notgedrungen etwas außer Acht 

gelassen worden, eine Eklipse, welche jetzt nicht mehr möglich ist. Die unmissverständliche Position 

James’ I. in Bezug auf königliche Prärogativen vor allem auch im kirchlichen Bereich konnte nicht 

ohne Folgen für den continent bleiben. In Frankreich trafen sie auf ein mehr denn günstiges Echo, 

lagen doch die Haltungen der beiden Kronen nicht weit auseinander. Jedoch verfällt de Franceschi 

nicht der naheliegenden Versuchung, hier eine bloße Spiegelbildlichkeit zu postulieren. Vielmehr zeigt 

er differenziert auf, wie die französischen Reaktionen auf englisches und päpstliches Verständnis 

erfolgten und wie diese gerade angesichts der zeitgenössisch-aktuellen Diskussion um den Regizid 

eine essentielle Erweiterung erfuhren, welche unter anderem in antijesuitischen und anti-

bellarmistischen Manifestationen ihren Niederschlag fand.

Doch war die französische Geisteslandschaft weit davon entfernt, ein geschlossenes Bild zu bieten. 

Wie es schon Alain Tallon für das 16. Jahrhundert nachweisen konnte, standen sich hier überzeugte 

Gallikaner und nicht minder entschlossene Anhänger der päpstlichen Lehre, als »catholiques zélés« 

apostrophiert, gegenüber. Gerade die Epoche der auf den Tod des Königs folgenden Politik Maria de’ 

Medicis in ihrer durchaus auch italienisch orientierten Haltung bot hierfür den idealen Nährboden. Dem 
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Autor gelingt es hier wiederum, noch unendlich mehr und ausgreifender argumentierend und 

belegend, Inhalt, Ausrichtung und Konsequenzen der widerstreitenden Positionen bis zur 

letztendlichen Unterwerfung (soumission) der Zeloten mit in einer Fülle quellenorientierter 

Dokumentation darzulegen, welche sich aus Raumgründen hier der detaillierten Nachzeichnung leider 

eo ipso verweigert.

Es genügt an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass de Franceschi das entscheidende und wohl auch 

fürderhin nicht mehr zu ersetzende Standardwerk zu jener Problematik für die französische 

Geschichte nicht nur der behandelten Zeit vorlegen konnte, welches – sagen wir es noch einmal – den 

bislang oft etikettenhaft verwendeten Schlagwörtern wie »Richerismus«, »Bellarminismus« und 

»Regalismus« nicht nur historisches Leben eingehaucht, sondern endlich eine umfassende 

ideengeschichtliche Quellenbasis verschafft hat. Es gelingt im dabei stets, ein inneres wie äußeres 

Gleichgewicht zwischen den aufgezeigten Thesen, Haltungen und Antagonisten zu bewahren, 

welches schließlich in der Synthese der versuchten katholischen Rechtfertigung des anglikanischen 

Anspruchs einer »allegiance to[ward] the King« gipfelt.

Erst auf diesem Boden waren die Ideenwelten und Ergebnisse des Grand Siècle möglich – Silvio 

Herman de Franceschis großes Verdienst ist es, diese Grundlagen einer oft zu Unrecht als Vorgänger- 

beziehungsweise Übergangsepoche gesehenen Zeit in ihrer ganzen Gewichtigkeit dem Leser vor 

Augen geführt zu haben.

Dass dieses Vorhaben über tausend Seiten hinweg (zusammen erreichen die beiden hier 

vorgestellten Bände über 1500 Textseiten …) überhaupt gelingen konnte, ist nicht nur den bereits 

ausführlich gewürdigten wissenschaftlichen und akademischen Qualitäten des Verfassers sowie 

seinem enormen Fachwissen, sondern zuvorderst auch der Art und Weise der Darbietung geschuldet. 

Ein über den weiten Raum stringent durchgehaltener eleganter, gut lesbarer Stil, die Gabe zur 

Vermittlung oft komplexester theologisch-philosophischer Denkwelten, sowie eine sprechend und auf 

den Punkt zutreffende Dokumentation durchwegs in der Originalsprache beziehungsweise 

-orthographie lassen die Darlegungen für den Leser nachvollziehbar werden. Gerade vor dem 

Hintergrund eines nicht selten anzutreffenden aktuellen Zeitphänomens der Geschichtsschreibung, 

welches dazu neigt, die einfachsten Zusammenhänge im Kleide einer vermeintlich innovativen 

Mainstream-orientierten Methodik auf das Unverständlichste darzulegen, sei de Franceschis Œuvre 

hierfür als Antidot empfohlen.

Natürlich kann es nicht ausbleiben, dass bei dieser schieren Fülle an dargelegten Einsichten, 

Ergebnissen und Deutungen der Leser in dem einen oder anderen Punkt etwas abweichende 

Positionen beziehen mag. Diese selbstverständliche Einlassung vermag vor allem die im Schlußteil 

des zweiten hier vorgestellten Bandes versuchte Einordnung in die Begrifflichkeit der Modernität 

betreffen, welche hier, in Anlehnung an die Thesen Alphonse Dupronts aus den 1960er Jahren das 

Tridentinum als Wasserscheide zur Moderne ausmachen zu können glaubt – vor allem, da sie nicht 

ganz glücklich mit den Thesen des großen Bruno Neveu verbunden wird. Vielmehr sollte man für 

Dupront – bei all seinen Verdiensten – eine gewisse Überbewertung der Konzilien beziehungsweise 
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allgemeine Konzilieneuphorie der frühen 1960er Jahre vor einem ganz anders gelagerten 

zeitgeschichtlichen Hintergrund nicht ausblenden. Hilfreicher wäre hier vielleicht ein nochmaliger 

Rückgriff auf die französische Tradition seit Philippe IV gewesen, eventuell auch ein Ausblick auf Le 

Tellier und vor allem den großen Bossuet, welcher allein in seiner Person und Theologie die hier 

vorgestellten Welten synthetisierend zu vereinen wusste, bei de Franceschi aber überhaupt nicht 

erwähnt wird.

Überzeugender wirken die Ausblicke auf St. François de Sales, welcher in seiner kategorisch-

pragmatischen Zurückweisung der Bellarmin’schen Thesen durchaus repräsentativ für die Rezeptions- 

und Folgegeschichte der hier dargelegten Antagonismen stehen mag. Interessant sind auch die 

Vorgriffe auf Rousseau und die entsprechenden Passagen seines »Contrat social«; jedoch sollte man 

hier nicht vergessen, dass Rousseau dabei sicher alles andere, denn das Ideal einer res publica 

christiana motivierte …

Diese kleinen Randbemerkungen jedoch vermögen nicht einmal ansatzweise einen Gesamteindruck 

zu trüben, welcher gerade in seiner sublimen Harmonie von standard- und referenzträchtiger 

Monumentalität und feinsinniger gelehrter Darlegung zu bestechen vermag.

Sylvio Herman de Franceschi hat mit seinen beiden Werken, welche durchaus auch gemeinsam 

gelesen werden sollten, ohne Zweifel Grundlagenwerke geschaffen, deren Platz im Kanon nicht nur 

der epochenrelevanten Klassiker der Historiographie bereits jetzt gesichert erscheint.
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