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ricoprivano solo un ruolo marginale. Non tanto protagonisti, fungevano piut
tosto come oggetto delle riflessioni della politica espansionistica alle corti 
europee (una tendenza che iniziò però a scemare dopo la pace di Aquisgrana 
del 1748, p. 313), sia che si trattasse di azioni di scambio (ad esempio la 
Sardegna per la Sicilia) o dell'istituzione di secondogeniture (Napoli, Parma-
Piacenza, Toscana). Tra tutti gli stati italiani solo il Piemonte (inserito dall'au
tore nella categoria delle potenze medie), a causa dell'eccezionale posizione 
geostrategica, del suo „spregiudicato cambio di alleanze" (p. 194) nonché de
gli straordinari sforzi nel campo militare (già verso la fine del XVIII sec. si 
parlava della „Prussia dTtalia"!) - riuscì ad avvalersi di un maggiore peso 
sulla scena internazionale, visibile anche nel riconoscimento del titolo reale. 
A Venezia proseguì inesorabilmente il declino delineatosi all'inizio del XVII 
sec. Sia gli organi costituzionali irrigiditi nei vecchi schemi che la concorrenza 
sulla penisola appenninica lasciarono alla Serenissima solo la possibilità di 
una „comoda politica senza pretese, di rigida neutralità" (p. 218). Lo stesso 
vale per Genova che, dopo una serie di rivolte incontrollate, si ritirò dalla 
Corsica (vendita alla Francia) nel 1768. Anche la Curia pontificia non potè 
ampliare nel XVIII sec. il ristretto ambito politico in cui si era chiusa nel 1648, 
continuando ad intrattenere rapporti diplomatici solo con l'Europa catto
lica. - Ci auguriamo che questo importante studio sulla storia della relazioni 
internazionali nel XVIII sec. come anche tutta la collana (nel 1999 è stato 
pubblicato un volume sul XIX sec, curato da Winfried Baumgart) possa avere 
ampia recezione anche presso il pubblico di specialisti italiani. A. K. 

Mario Rosa, Settecento religioso. Politica della ragione e religione del 
cuore, Saggi Marsilio, Venezia (Marsilio) 1999, 310 S., ISBN 88-317-7004-7, Ut 
48.000. - Glauben im Zeitalter der Aufklärung assoziiert man zumeist mit dem 
Stichwort der „Dechristianisierung", wonach die religiöse Erneuerung der 
Konfessionalisierung in leere Formalisierung kirchlichen Lebens mündete, 
das schließlich zwangsläufig unter dem Angriff „aufgeklärter" Monarchen und 
eines religiös gleichgültig gewordenen Kirchenvolkes zusammenbrach. Nicht 
so Rosa, der zu den besten Kennern der spannungsreichen geistesgeschicht
lichen Wechselwirkungen zwischen Kirche und „Lumi" gehört. Der vorlie
gende Band versammelt neun, zwischen 1981 und 1994 z.T. an entlegenen 
Stellen, erschienene Aufsätze des Autors, die sich mit verschiedensten 
Aspekten religiöser und politischer Reformbemühungen vornehmlich im ita
lienischen Kontext beschäftigen. Im Zentrum des Interesses steht hier weni
ger die religiöse Praxis des einfachen Gläubigen als vielmehr der Streit der 
kirchlichen Elite um die Frage des „vernünftigen" Glaubens, was die Diskus
sion kirchlicher Institutionen ebenso einschloß, wie deren Beziehung zur 
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Staatsgewalt. Der Vf. eröffnet den Sammelband mit einer eindrucksvollen Stu
die zu dem von den Jesuiten beförderten Kult des „Sacre Coeur". Er deckt 
seine theologischen Implikationen auf, der den Befürwortern eines rational 
betonten Glaubens, die schon im 17. Jh. entwickelte Vorstellung des Herzens 
als Sitz des religiösen Empfindens entgegenhielt. Der von Rom mißtrauisch 
beäugte Kult erfreute sich nicht nur besonderer Beliebtheit unter den from
men Massen, sondern genoß auch die Unterstützung des frz. Königshauses 
und wurde so geradezu zum Inbegriff eines anti-aufklärerischen, aristokrati
schen und im 19. Jh. konterrevolutionär ausgerichteten Katholizismus. Heili
genverehrung und Mystik waren ein anderer Bereich, der sich einem vernünf
tigen Glauben entgegenstellte und letztlich zu einer Trennung in einen „ver
nünftigen" männlichen Glauben des Wissens und einen weiblichen Glauben 
der Erfahrung mündete, die bis heute anhält. Reform des Glaubens und des 
Staates treffen sich in der Frage der Erziehung des Monarchen. Der Zusam
menhang zwischen Psychologie und politischer Moral hatte sich schon im 
Frankreich des 17. Jh. entlang der historisch-biblischen Exempla zur Erzie
hung des Fürsten entwickelt und wurde im 18. Jh. unter dem Einfluß Duguets 
fortgeführt, dessen Bedeutung für Ricci und die leopoldinischen Reformen 
hier ausgeleuchtet wird. Ein europäischer Überblick zum Konflikt zwischen 
Aufklärung und katholischer Kirche schließen sich an, der eine Darstellung 
der konfliktreichen kirchlichen „Reformperiode" in den 1770er Jahren folgt. 
Ein eigenes Kapitel ist mit „l'„Aufklärung" cattolica" überschrieben, wobei 
hier deutlich auffällt, daß trotz der im Vorwort erwähnten Aktualisierung der 
Bibliographie, neuere einschlägige Beiträge zur katholischen Aufklärung aus 
dem deutschsprachigen Raum nicht eingearbeitet wurden. Überzeugend ist 
wiederum die Darstellung der in Italien mit besonderer Energie verfolgten 
Neudefmition des Bischofsamtes im Sinne eines pastoralen Auftrages inner
halb ihrer Diözesen. Hier scheint sich das Profil der italienischen Bischöfe, 
die zu wichtigen Trägern kirchlich-institutioneller, aber auch politischer Re
formen wurden, verbürgerlicht und gleichzeitig „territorialisiert" zu haben, 
was sie deutlich von den aristokratisch landesfremden Kirchenfürsten franzö
sischer oder reichskirchlicher Prägung unterschied. Beiträge zum Gegensatz 
zwischen aufgeklärtem Katholizismus und Volksfrömmigkeit und katholischer 
Reform und Jansenismus schließen den Bogen. Insgesamt ein spannendes 
Kaleidoskop der Geistesgeschichte des 18. Jh., dessen Anstöße weit über den 
Rahmen der reinen Kirchengeschichte hinausgehen. Nicole Reinhardt 

Klaus-Peter Ti eck, Staatsräson und Eigennutz. Drei Studien zur Ge
schichte des 18. Jahrhunderts, Schriften des Italienisch-Deutschen Histori
schen Institute in Trient 13, Berlin (Duncker & Humblot) 1998, 218 S., ISBN 
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