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kungen zwischen Kriegswesen und dynastischer Politik, Struktur des Hofes, So
zialordnung und personeller Beziehungsgefüge transparent zu machen versu
chen. Der durch ein Personenregister erschlossene Tagungsband ergänzt in 
idealer Weise die aktuellen Forschungen zum frühneuzeitlichen Hof. A. K. 

Roberto Zapp e ri , Die vier Frauen des Papstes. Das Leben Pauls III. 
zwischen Legende und Zensur, aus dem Italienischen von Ingeborg Walter, 
München (Beck) 1997, 171 S., 2 Taf., 12 Abb., ISBN 3-406-42825-8, DM 38. -
Wie schon bei seiner Studie zum Antagonismus zwischen den Farnese und 
den Aldobrandini (vgl. QFIAB 75 [1995] S. 832 ff.) bildet ein Papstgrabmal den 
Ausgangspunkt der Überlegungen des Vf., nämlich das von Guglielmo della 
Porta geschaffene und 1574 vollendete Grabmonument für Paul III. (Alessan
dro Farnese). Von den ursprünglich vier weiblichen Marmorskulpturen, die 
die Statue des Papstes umgaben, kamen die Pax und die Abundantia 1628 in 
den Palazzo Farnese, zurück blieben die Prudentia und die kaum bekleidete 
Iustitia, welche von dem sittenstrengen Clemens VIII. ein züchtiges metallenes 
Hemd verordnet bekam. Vor allem diese Figur der Iustitia gab in der Folgezeit 
Anlaß zu zahlreichen Spekulationen über das Privatleben Pauls III. Mit 
akribischem Spürsinn durchleuchtet Vf. auf der Folie dieser marmornen Ge
stalten die komplizierten Beziehungen Pauls III. zu den vier ihm am nächsten 
stehenden Frauen. Die Skizzen zu Konkubine (Silvia Ruffini), Mutter (Giovan-
nella Caetani), Tochter (Costanza) und Schwester (Julia) lassen deutlich wer
den, daß der Papst, der mit der Anerkennung der Gesellschaft Jesu (1540), 
der Schaffung der modernen Inquisition (1542) und der Eröffnung des Konzils 
von Trient (1545) die Gegenreformation eingeleitet hatte, bei allem Engage
ment für die Sache der Kirche nie die Interessen der Familie aus dem Auge 
verlor. A. K. 

Il concilio di Trento e il moderno, a cura di Paolo P rod i e Wolfgang 
Re inhard , Annali dell'Istituto Storico Italo-Germanico, Quaderno 45, Bolo
gna (Il Mulino) 1996, 575 S., ISBN 88-15-05700-5, Lit. 58.000. - Die Frage nach 
der Modernität eines historischen Phänomens zu stellen, ohne in Anachronis
men zu verfallen, stellt besondere Herausforderungen an den Historiker, und 
gerade am Ende dieses von Modernisierungsdebatten und Postmodernismo-
diskussionen geprägten 20. Jh. hat sie als besonders gewagt zu gelten. P. 
P rod i und W Re inha rd , die sich beide in angrenzenden Feldern und unter 
verschiedenen Gesichtspunkten immer wieder mit dem Problem der Moderni
sierung in der Frühen Neuzeit auseinandergesetzt haben, hat dies nicht abge
halten, die Frage anläßlich des 450. Jahrestages der Eröffnung des Konzils 
von Trient dennoch zu stellen und mit der Organisation einer Studienwoche 
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am Ort des Geschehens selbst, eine Antwort zumindest zu versuchen. Die 
einleitenden Beiträge der Hg. stimmen den Leser von Anfang an auf die ganze 
Bandbreite der möglichen Herangehensweisen an das Problem ein. Während 
Prodi die Modernisierungs- und Reformimpulse des Konzils hervorhebt, die 
sich besonders in den Auseinandersetzungen um die Sakramentenlehre, der 
dogmatischen Systematisierung und der deutlicher werdenden Trennung welt
licher und geistlicher Bereiche abzeichnen, stellt Reinhard vielmehr die Frage 
nach der Bedeutung von Modernität an sich. Dabei unterscheidet er zwischen 
absoluter und relativer Modernisierung auf der einen Seite sowie intendierter 
und nicht intendierter Modernisierung auf der anderen Seite. Hierbei versieht 
er viele bislang als „modernisierend" beschriebene Impulse des Konzils mit 
einem Fragezeichen. Langfristig, wenn auch nicht intendiert, sieht er jedoch 
den Trend zur Individualisierung sowie die Trennung und den gleichzeitigen 
Ausbau weltlicher und geistlicher Aufgabenbereiche als wichtige von Trient 
ausgehende Modernisierungsmomente an. Welche Probleme die Tridentiner 
Beschlüsse zwischen weltücher und geistlicher Sphäre aufwarfen, zeigt K. 
Repgen, der den komplizierten Verstrickungen auf weltlicher Ebene bis zur 
acceptatio des Tridentinums durch die katholischen Stände im konfessionell 
gespaltenen Reich nachgeht. U. Mazzo ne untersucht, wie die Kirchenver
sammlung im Laufe ihres Bestehens „modernen" Repräsentatiwersammlun-
gen ähnliche Verfahrensregeln entwickelte. Die Trennung der weltlichen und 
religiösen Sphäre praktisch und theoretisch im Bereich der Rechtsprechung 
ist das Thema M. Turrinis, die sich unter diesem Gesichtspunkt mit der 
Figur des Richters auseinandersetzt. Wie Trient die religiöse Praxis verän
derte, zeigen der Beitrag von L. Chat e liier zur Seelsorge und die Ausführun
gen W. Brückners zur Volksfrömmigkeit Anhand zahlreicher Beispiele ge
ben sie einen Einblick in die zunehmende Organisierung und Disziplinierung 
der religiösen Praxis „von oben" und „von unten". Kritisch ist die Bilanz, die 
K. Ganzer zieht, wonach durch das Konzil frühere theologische Diskussionen 
abbrachen, ja geradezu Denkverbote sich breit machten, die langfristig moder-
nisierungshemmend wirkten. A. Prosperi untersucht in seinem Beitrag, wie 
die Beichte im Zusammenspiel und in Konkurrenz mit der Inquisition zu ei
nem wichtigen und subtilen Instrument der (Selbst-)Disziplinierung und Kon
trolle ausgestaltet wurde. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum staatlichen 
Gewaltmonopol wird gemeinhin im Duellverbot gesehen, dessen Durchset
zung durch das Konzil G. Angelozzi nachzeichnet. Einen originellen Zugang 
zur Frage der Modernisierung der Lebensmodelle stellt P. Burschel mit sei
ner Untersuchung zur Umgestaltung des nachtridentinischen Heiligenhimmels 
dar. Deutlicher als in anderen Bereichen läßt sich hier ein Zug zur Individuali
sierung, Rationalisierung und Konfessionalisierung nachweisen. Fragen der 
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Organisation der Disziplinierung gehen A. Turchini und C. Nubola in ihren 
Untersuchungen zur von Trient besonders beförderten Visitation nach. Die 
Widersprüche Trients lassen sich am Beispiel der Rolle der Frau in der Kirche 
besonders deutlich darstellen. Wie A. Conrads Ausführungen beweisen, gin
gen zwar Impulse zugunsten einer neuen Hinwendung zur Welt und einer Auf
wertung der Laientätigkeit aus, die jedoch nicht konsequent bis hin zum Apo-
stolat der Frau durchgedacht werden konnten. In der Bestärkung des Ehesa
kramentes und der nach Trient folgenden vehementeren Kontrolle und Regle
mentierung der Ehe sieht G. Zarri schließlich auch im Katholizismus den 
Anfang einer langfristigen Tendenz zur Säkularisierung der Ehe. Die letzten 
drei Beiträge des Tagungsbandes gehen über den unmittelbaren (zeitlichen) 
Rahmen des Themas hinaus. V. Reinhardt widmet sich dem in Trient selbst 
kaum behandelten Problem der Naturwissenschaften. Er zeigt, wie das durch 
Trient erstarkte Interpretationsmonopol der Kirchenhierarchie in allen Le
bensfragen auch in der Auseinandersetzung mit Galilei nachwirkte und so die 
fatale Konfrontation herbeiführte. Die Bedeutung konfessioneller Argumente 
in Zusammenhang mit ökonomischen Fragen steht im Mittelpunkt des Bei
trags von C. Poni, der in die wirtschaftsethische Gedankenwelt des Oratoria-
ners Tommaso Bozio einführt, R. Astorris fragt nach dem langfristigen Nach
wirken des Tridentinums im kanonischen Recht des 18. und 19. Jh., als der 
von außen auf die Kirche einwirkende Modernisierungsdruck und die Macht 
aufklärerischer Ideale die Bedeutung des Konzils als Bezugspunkt reduzier
ten. Die Vielfalt und Qualität der Beiträge machen diesen Band für alle interes
sant, die sich mit Fragen der Konfessionalisierung und Modernisierung befas
sen. Nicole Reinhardt 

Adriano Prosperi, Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, 
missionari, Biblioteca di cultura storica 214, Torino (Einaudi) 1996, 708 pp., 
ISBN 88-06-12670-9, Lit. 60.000. - Questa monografia è il risultato di un ampio 
lavoro di molti anni di ricerca che l'autore ha condotto a più riprese negli 
archivi romani, veneziani, toscani e napoletani in fondi conservati da istitu
zioni statali italiane e vaticane e in alcuni archivi diocesani, quando ancora 
non era possibile accedere airArchivio romano del Sant'Uffizio: senza che 
questo sminuisca, va detto subito, il valore complessivo dell'indagine storica. 
Basata su una conoscenza approfondita della letteratura ecclesiastica del XVI 
e XVII secolo, essa propone tesi fortemente innovative nell'analizzare la vi
cenda del contenimento e dell'affermazione nel territorio italiano della Chiesa 
cattolica sulla gamma delle posizioni eterodosse sollecitate dalla Riforma lute
rana. Nella prima parte l'autore ripercorre le modalità repressive inquisito-
riali, soffermandosi sulla particolarità del sentire religioso italiano e sullo svi-
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