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weise auf eine antiklerikale Haltung der (Salzburger) Bevölkerung" fehlen al
lerdings (S. 371). Neue Einsichten bieten auch Beobachtungen zur Genese, 
Publizierung und Wirkung der antilutherischen Reformbeschlüsse der 20er 
und 30er Jahre, wobei die zentrale Bedeutung des Regensburger Reformkon
vents von 1524 herausgearbeitet wird. Während die Quellenlage eine detail
lierte Darstellung des politischen Handelns des Kardinals (bis hin zu Schutz
maßnahmen für eine heute vom Aussterben bedrohte Vogelart, S. 468) er
laubt, bleibt dessen Privatsphäre weitgehend im dunkeln. Bis auf wenige Aus
nahmen fehlen authentische Zeugnisse, die näheren Einblick in sein Denken 
und die Entwicklung seiner Persönlichkeit gewähren. Nicht zu übersehen ist 
jedoch, daß Lang als Kleriker und noch als Erzbischof und Kardinal im Gegen
satz zu den Normen des Kirchenrechts weltlichen Lebenswandel bevorzugte. 
So erschien er sogar im päpstlichen Konsistorium anläßlich seiner Erhebung 
zum Kardinaldiakon in weltlicher Kleidung, mit dem (verbotenen) Schwert 
am Gürtel. Die Vorliebe des 1504 zum Ritter Geschlagenen fürs Militärische ist 
mehrfach belegt (sein Küriß ist heute in Wien zu besichtigen). Das persönliche 
Verhältnis Längs zur Reformation war wohl in erster Linie von pragmatischen 
Überlegungen bestimmt. Gegenüber Philipp Melanchthon soll er 1530 wenig 
Verständnis für dessen Berufung auf das Gewissen, jedoch durchaus Zustim
mung zu Laienkelch, Priesterehe, Meßreform und Aufhebung des Fastenge
bots geäußert haben. Unerträglich sei es für den Kardinal allerdings gewesen, 
daß die Reformation ihren Ursprung ausgerechnet in einem Nest wie Witten
berg genommen habe (S. 425). Zeugnisse persönlicher Frömmigkeit Längs 
sind zwar überliefert, erreichen jedoch kaum ein das Persönlichkeitsbild prä
gendes Niveau. Ob es als Ausdruck dominierender Diesseitsorientierung ge
wertet werden kann, daß er offenbar keine Vorsorge für sein Grabmonument 
traf, jedoch von Albrecht Dürer einen Entwurf für einen weltlichen Thron 
zeichnen ließ, bleibt auch weiterhin der Interpretation der Nachgeborenen 
anheimgestellt. Für seine Memoria wurde allerdings erst kürzlich wieder ge
sorgt: In Eggenburg, wo er für die Pfarrkirche als Stifter tätig war, steht seit 
1994 eine bronzene Gedenkstatue des Kardinals (Abb. 8), über dessen Lebens
weg die vorliegende Biographie grundlegend informiert. Thomas Willich 

Anthony Grafton, Cardanos Kosmos. Die Welten und Werke eines Re
naissance-Astrologen, Berlin (Berlin-Verlag) 1999, 414 S., ISBN 3-8270-0168-4, 
DM 39,80. - Die Tatsache, daß ihm gerade in den letzten Jahren eine stattliche 
Anzahl von Monographien und Sammelbänden gewidmet worden ist, hätte 
der hohen Meinung, die der Arzt, Naturphilosoph und Mathematiker Girolamo 
Cardano (1501-1587) von sich und der Bedeutung seines Werks hatte, wohl 
entsprochen. Der Autor einer großen Enzyklopädie der naturwissenschaft-
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liehen Kenntnisse seiner Zeit (De subtilitate) und einer mehrfach überarbeite
ten Autobiographie war ein Meister der genauen Selbstbeobachtung und, wie 
die Zusammenstellung eines „citation index" der eigenen Werke oder die Emp
fehlungen zur Montage eines neuen Texts aus bereits vorhandenen Versatz
stücken zeigen, auch mit modern anmutenden Gepflogenheiten des akademi
schen Betriebs vertraut. Der Autor des vorliegenden Buches, Dodge Professor 
of History an der Princeton University, Spezialist für Geistesgeschichte der 
Renaissance, ein Historiker von staunenswerter Produktivität wie brillant 
konzipierten neuen Zugängen zu traditionsreichen Fragestellungen, behandelt 
nun Cardanos Auseinandersetzung mit der Astrologie. Seit über zwei Jahrtau
senden erfüllt die Astrologie eine offenbar unverzichtbare Funktion, nämlich 
die Himmelsphänomene als nach bestimmten Regeln zu entschlüsselnde Spra
che aufzufassen und daraus ein dem Chaos des Alltagslebens zugrunde liegen
des Ordnungsgefüge aufzudecken, mit dessen Hilfe Vergangenheit erklärt und 
Zukunft prognostiziert werden kann. Als Teil der Renaissance-Kultur steht die 
Astrologie freilich in einem ganz spezifischen, zeitbedingten Umfeld - neu 
erwachter Wissensdrang und die Möglichkeiten des neuen Mediums Buch
druck sind dafür nur zwei Beispiele. Schließlich erinnert die wichtige Rolle 
der Astrologie im 16. Jh. daran, daß der Weg in die Moderne sich nicht in 
einem ständigen Fortschreiten an Rationalität vollzog, sondern daß auch bei 
Intellektuellen und wissenschaftlichen Neuerern die von Aby Warburg apo
strophierte dunkle Seite der Renaissance stets mit präsent war. In seinem 
Fazit skizziert der Vf. die Rolle der Astrologie deswegen als eine Art Vorform 
der Psychologie, als Wendung zur Innenschau des Individuums mit seinen 
Sorgen, Nöten und Zwängen, als „Kunst, die Zeit zu meistern, die gelebte Zeit 
und die künftige" (S. 378). Vorher führt G. die Leser durch die Entwicklungs
etappen der Astrologie Cardanos, vom in Almanachform erschienenen „astro-
politischen Journalismus" (Warburg) des Pronostico von 1534 über die effekt
volle astronomisch-astrologisch-politische Montage der Libelli duo (erstmals 
1538), einem großen Bucherfolg, der Cardanos Namen auch in Deutschland 
weitum bekannt machte, bis zu seinem ausführlichen Kommentar zum klassi
schen Text der antiken Astrologie, Ptolemäus' Tetrabiblos (1554). Cardano 
beschäftigte sich auch mit anderen Formen der Divination, schätzte die Astro
logie aber als zuverlässige und exakte Wissenschaft am höchsten ein und 
stellte ein Regelwerk für ihre öffentliche Ausübung zusammen, die nicht nur 
die unabdingbare Kenntnis des „Handwerks" betonte, sondern auch Züge ei
ner Ethik des öffentlichen gelehrten Wirkens enthielt. Er erprobte diese Re
geln in vielen Probeprognostiken für seine eigene Person und stellte eine um
fassende Sammlung von Geburtshoroskopen prominenter Zeitgenossen zu
sammen, die er, mit Kommentaren versehen, sukzessive in Druck gab. Rigiden 
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Determinismus lehnte Cardano ab, ebenso Prognosen über die Erlangung und 
Behauptung politischer Macht. Vor allem, so Cardano, stelle die Sternenkunde 
keinerlei Mittel bereit, um das Schicksal zu lenken, sondern könne allenfalls, 
hinreichenden Willen zur Selbsterkenntnis bei den Ratsuchenden vorausge
setzt, Regeln für eine angemessene Lebensführung anbieten. Der schön aufge
machte und preiswerte Band ist von Peter Knecht in ein dem Stil der Vorlage 
angemessenes flottes Deutsch übertragen worden. Dies gilt auch für die vielen 
umfangreichen lateinischen Zitate, was dem Sprechen Cardanos und seiner 
Zeitgenossen zum heutigen Leser hie und da eine gewisse Schnoddrigkeit ver
leiht, doch sind alle Zitate im Original in den Fußnoten abgedruckt. R. St. 

Ronnie Po-chia Hsia, Gegenreformation. Die Welt der katholischen 
Erneuerung 1540-1770, aus dem Amerikanischen von Holger Fliessbach, 
Europäische Geschichte, Frankfurt a.M. (Fischer) 1998, 272 S., ISBN 3-596-
60130-4, DM 18,90. - In der vom Fischer Taschenbuchverlag aufgelegten 
Reihe ,Europäische Geschichte* (hg. v. Wolfgang Benz) ist ein Band zur Ge
genreformation erschienen. Dem Autor Po-chia Hsia geht es bei seiner Dar
stellung nicht darum, den Verlauf der Gegenreformation chronologisch nach
zuzeichnen - von der päpstlichen Bestätigung des Jesuitenordens 1540 bis zu 
dessen Aufhebung 1773 (so die Eckdaten der Zeittafel S. 271 f.), sondern er 
beschreibt in einzelnen Kapiteln repräsentative Teilbereiche des Katholizis
mus der Frühen Neuzeit: es sind dies die Kurie (hier gerät die Definition des 
Kardinal-Nepoten [S. 132] für die gesamte Periode gesehen zu pauschal und 
unnuanciert: „Er formuliert die Außenpolitik, leitete das Staatssekretariat... 
und korrespondierte mit den Nuntien"), der Episkopat und die Weltpriester, 
die tridentinischen Orden, die Heiligen bzw. die Praxis der Kanonisierungen, 
die Artikulation von spezifisch weiblicher Spiritualität und die Volksfrömmig
keit. Ein Block von drei Kapiteln beschäftigt sich mit dem Verhältnis von 
Kirche und Politik bzw. Staat in Europa, unterteilt nach dem Grad der Akzep
tanz der römischen Kirche in den einzelnen Ländern (ohne Skandinavien): 1. 
Südeuropa (unangefochtene Stellung der Kirche); 2. Mitteleuropa mit Frank
reich (Zone der konfessionellen Instabilität); 3. England, Irland und die Nie
derlande (Kirche in der Verfolgung). Im einleitenden Kapitel beschäftigt sich 
der Vf. mit dem Konzil von Trient, der Grundlage für die innerkirchliche Re
form. Das Buch ist insgesamt gut lesbar und erfüllt im wesentlichen seinen 
Zweck, eine Einführung in die Welt der Gegenreformation zu liefern. Störend 
wirken allerdings unpräzise Termini (etwa Apostolische Kämmerei, S. 135, 
Marken Ancona, ebd.) und Fehler (so Maximilian II. [statt I.] v. Bayern, S. 40f., 
Gregor XII. [statt XIII.] S. 147, Ascolli S. 130 vs Ascolla im Index; in München 
gab es - entgegen der Angabe auf S. 136 - während des gesamten vom Vf. 
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