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eher konfessioneller wie nationaler Herkunft einander gegenübergestellt wer
den. „Die Darstellung will Appetit wecken, nicht sättigen", und das tut sie. 

A. E. 

Paolo Prod i , Das Sakrament der Herrschaft. Der politische Eid in der 
Verfassungsgeschichte des Okzidents, aus dem Ital. v. Judith Elze, Schriften 
des Italienisch-Deutschen Historischen Instituts in Trient, Band 11, Berlin 
(Duncker & Humblot) 1997, 455 S., ISBN 3-428-09245-7, DM 168. - Mit dem 
zu besprechenden Band liegt die Übersetzung des 1992 unter dem Titel „II 
sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale del
l'Occidente" erschienenen Werks vor, das in Zusammenhang mit einem vom 
gleichen Autor herausgegebenen Tagungsband des Historischen Kollegs 
(Glaube und Eid. Treueformeln, Glaubensbekenntnisse und Sozialdisziplinie-
rung zwischen Mittelalter und Neuzeit, München 1993) steht. Vf. unternimmt 
es, ausgehend vom Phänomen des Eides als der Klammer zwischen Welt und 
Überweltlichem, die europäische Verfassungsgeschichte im Verhältnis zu ihrer 
metapolitischen Rechtfertigung zu deuten. Den Schwerpunkt bilden Hochmit
telalter und Frühe Neuzeit; tatsächlich wird der chronologische Bogen von 
der klassischen Antike bis zum 20. Jh. gespannt, wobei Verfassungsrealität 
und politische Theorie als einander bedingte Bereiche betrachtet werden. In 
zehn chronologisch angeordneten Kapiteln werden Konjunkturen und Meta
morphosen der „dynamischen Wirklichkeit" des Eides verfolgt. Vielleicht 
hätte eine Mischung aus systematischen und deskriptiven Teilen dazu beige
tragen, gewisse Wiederholungen zu vermeiden und Thesen gestraffter zu prä
sentieren. So tauchen beispielsweise coniurationes oder Universitäten an un
terschiedlichsten Stellen auf - zwar zu Recht, insofern sie auch Teil einer 
gesamtgesellschaftlichen Wirklichkeit der jeweiligen Epochen bilden - , ihre 
spezifischen Konturen bleiben jedoch unscharf und lassen sich vom Leser z.T. 
nur mühsam rekonstruieren. In die an Eiden reiche politische Ordnung der 
Antike trat das unmißverständliche Schwurverbot Jesu; es postulierte das 
grundsätzliche Nicht-von-der-Welt-Sein des Christen, ein Prinzip, das die Kir
che erst im 4. Jh. aufgab. Die Akzeptanz des Eides bedeutete das Eingeständ
nis der unentrinnbaren Weltlichkeit eines institutionalisierten Gottesvolkes. 
Das Amalgam von klassischer Antike, Christentum und germanischen Tradi
tionen von Treue und Gefolgschaft wertete die Eid- bzw. Schwurfähigkeit auf, 
welche als Ausdruck von Rechtsfähigkeit (und damit Subjektcharakter) des 
Schwörenden galt und so erst den Vertragscharakter des Eides ermöglichte. 
Im gesamten Frühmittelalter standen sich Kirche und politische Macht als 
dualistische Systeme in ihrer Herrschaft über den Eid gegenüber und schufen 
gerade dadurch einen Freiraum für durch Eid gestützte Aktion. Die „päpstli-
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che Revolution" des Hochmittelalters deutet Vf. nun als die Suprematie des 
päpstlichen Universalismus über das Sakrale; die Desakralisierung der Politik 
stand im Zusammenhang mit dem Anspruch des Papsttums, allein über die 
Gültigkeit von Eiden richten zu können. Die Kirche, innerhalb derer sich eine 
eigene, durch Eide gebildete Loyalitätsstruktur entwickelte, stand so einem 
als Zweckvertrag gedachten Politischen gegenüber. Die Reaktion der „Welt", 
die allmähliche Herausbildung von Territorialstaaten und „Nationalkirchen", 
führte zu einem eigenständig fundierten staatlichen Bereich; der Eid wurde 
zur Grundlage von staatlicher Souveränität nach innen und außen, zur Bedin
gung von Staatlichkeit und Zwischenstaatlichkeit. Im frühneuzeitlichen Staat-
werdungsprozeß wurden aus Verträgen hergeleitete Legitimationsstrukturen 
zurückgedrängt, Eide primär als vertikale v. a. von den Untertanen zum Herr
scher begriffen, so daß diese (im Sinne einer religion royale) weniger Hand
lungen als Haltungen implizierten und zum Instrument von sozialer Kontrolle, 
von Reglementierung des Gewissens wurden. Die konfessionellen Kirchen 
reagierten im Grundsatz affirmativ zu diesen staatlichen Vorgängen: Die Pro
testanten ordneten die Kirchengemeinde in das politische Gemeinwesen ein 
und erkannten somit das obrigkeitliche Monopol über den Eid an, im Katholi
zismus erfuhr das Glaubensbekenntnis eine Umwandlung zu einer Art Gehor
samseid gegenüber der papstkatholischen Kirche. Die Universitäten fungier
ten für den Prozeß des state building gleichsam als Labors, insofern in ihnen 
Frühformen des territorialstaatlichen Untertaneneides genauso erprobt wur
den wie die Verknüpfung von Wissenschaft und der eidlichen Verpflichtung 
zu Schultreue und Orthodoxie. Die Diskussion des 17. Jh. um das Recht des 
Staates, vor der Kirche Anspruch auf die Kontrolle des Gewissens zu erheben, 
bedeutete eine Vorstufe zur Säkularisierung des Eides im politisch-philosophi
schen Diskurs von Hobbes bis Rousseau, in dessen Gefolge Gott durch das 
„Vaterland" ersetzt wurde. Dieses „pro patria mori" ermöglichte den Miß
brauch des Eides durch die Gewaltherrschaft des 20. Jh. ebenso, wie sein 
praktisches Verschwinden aus dem westeuropäischen Bewußtsein nach 1945. 
Vf. bietet mit dem Instrument des Eides einen markanten Blickwinkel auf die 
abendländische politische Entwicklung in ihrer Besonderheit neben monisti
schen und cäsaropapistischen Gesellschaften; er hat damit ein Terrain be
schritten, das an universalhistorische Konzeptionen Max Webers heranreicht. 
Gerade deswegen hätte man sich eine pointiertere Auseinandersetzung mit 
den Thesen Webers aus „Die Stadt" gewünscht, wo ja als Spezifikum des Okzi
dents eine durch Eid gestiftete Gemeinschaft gleichberechtigter Individuen 
begriffen wird. Das ändert jedoch nichts an der Überzeugungskraft des mit 
profunder Kenntnis durchgeführten Ansatzes des Vf. Die deutsche Ausgabe 
leidet unter dem fehlenden Literaturverzeichnis; da beim Zitat mit Kurztiteln 
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nicht auf die erste vollständige bibliographische Angabe verwiesen wird, ver
liert man sich leicht in den Anmerkungen. Störend ist auch, daß die Schreib
weise von Eigennamen in Kopftext und Fußnoten manchmal variiert. Das 
Werk wird durch ein - im Gegensatz zur italienischen Ausgabe neu hinzuge
tretenes - Personenregister erschlossen. Christian Wieland 

Nestore Pirillo (Hg.), Il vincolo del giuramento e il tribunale della co
scienza, Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Quaderno 47, Bologna (Il 
Mulino) 1997, 490 S., ISBN 88-15-06133-9, Lit. 62.000. - Der Sammelband ver
einigt die Ergebnisse eines Trentiner Seminarzyklus von 1993, in dessen Rah
men die von Paolo Prodi in „Il sacramento del potere. Il giuramento politico 
nella storia costituzionale dell'Occidente", Bologna 1992, angeregte Diskus
sion interdisziplinär weitergeführt wurde. Er stellt gleichzeitig eine Festschrift 
zum 65. Geburtstag des Bologneser Historikers und Dichters des Istituto sto
rico italo-germanico in Trento dar. Die einzelnen Beiträge sind in drei etwa 
gleichgewichtige chronologisch aufeinanderfolgende Blöcke eingeordnet, die 
zugleich auch die einzelnen Wissenschaften zusammenfassen, womit die In-
terdisziplinarität teilweise konterkarriert wird; so fungieren die Theologen als 
Althistoriker, die Geschichtswissenschaft liefert Beiträge zur Frühen Neuzeit, 
die Philosophie schließlich referiert Entwicklungen des 18. bis 20. Jh. Der 
Aufbau des Buches lehnt sich weitgehend an die von Prodi gewählte Argu
mentationslinie an; der Einleitung des Hg. (S. 9-13) folgt eine Analyse der 
italienischen Verfassungsgegenwart (Umberto Allegretti, S. 15-25); nicht 
viel mehr als eine Bestätigung dessen, daß der Eid weitgehend aus der Verfas
sungswirklichkeit verschwunden ist. Daß es sich dennoch um ein nach wie 
vor wichtiges Moment des politischen Lebens handelt, wird mehr behauptet 
denn begründet. Die theologischen Beiträge behandeln das Phänomen des 
Eides aus exegetischer und rezeptionsgeschichtlicher Sicht; die Aufsätze von 
Paolo De Bendetti zum Alten (S. 29-33) und Lorenzo Zani zum Neuen Te
stament (S. 35-55) machen die ambivalente biblische Tradition deutlich, in 
der das Eidverbot Jesu steht Der Eid Gottes im Alten Testament, der zum 
Vorbild für Herrschereide mit Vertragscharakter in Alteuropa wurde, ebenso 
wie die belegte Schwurpraxis des neutestamentlichen Christentums, gerieten 
zum Ausgangspunkt einer höchst widersprüchlichen Auslegungsgeschichte 
von Mt 5, 33-37, wie Giampiero Bof (S. 57-75) darlegt. Die historische Sek
tion wird eröffnet mit einem Aufsatz von Michele Ni coletti zum Fall Thomas 
More (S. 79-128), den Prodi als „eine letzte Verteidigung des Universalismus" 
bezeichnet hat. Mit der Eidverweigerung und dem Schweigen des Lordkanz
lers wird das Thema des Buches - die Beziehung von Eid und Gewissen -
im Konflikt zwischen Individualität und untertäniger Loyalität als das Pro-
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