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(G.B. Zenobi, S. 415-435), Bologna (A. De Benedictis, S. 437-469), 
Novara (A. Parma, S. 487-505) und Pavia (A.G. Cavagna, S.507-
537). Kapitel V ist der Sonderform der Kardinalsfamilien gewidmet: Nach 
G. Fragnito (S. 565-587) fand in der Renaissance die Kirchenführung im 
Nepotismus, hier im weitesten Sinn auch auf die Familiären übertragen, 
ihre größte Stütze. In einer Fallstudie untersucht P. Hurtubise (S. 589-
609) die „familia" des Kardinals Giovanni Salviati (1517-1553), L. M. C. 
Byatt wendet sich juristischen und finanziellen Zusammenhängen am 
Kardinalshof zu (S. 611-630) und N, Pellegrino (S. 631-677) sieht in der 
Kardinalsfamilie den Beginn der kirchlichen „Bürokratie". Dieser Sam
melband, in dem die Wechselwirkungen zwischen den Bereichen „Corte" 
und „Principe" auf der einen sowie „Casa" und „Padre" auf der anderen 
Seite abgetastet werden, bietet einen anregenden Beitrag zu einem in sei
ner Ganzheit noch nicht genügend erforschten Themenkomplex. 

Almut Bues 

Miriam Turrini, La coscienza e le leggi. Morale e diritto nei testi 
per la confessione della prima età moderna, Annali dell'Istituto storico ita-
io-germanico, Monografia 13, Bologna (Il Mulino) 1991, 567 S„ ISBN 88-
15-03003-4, Lit. 60.000. - Die Entstehung des modernen Staates zu Be
ginn der frühen Neuzeit steht im Zentrum dieser Untersuchung. Ausge
hend von der These der Sozialdisziplinierung und der bekannten Deutung 
des Vorgangs als Säkularisierungsprozeß, untersucht T. die Beziehungen 
zwischen Staat und Kirche nicht als äußerlich-juridische zwischen zwei 
Mächten, sondern als Auseinandersetzung zwischen religiöser und politi
scher Institution im Bereich der Beziehungen zwischen „forum internum" 
und „forum externum", zwischen individuellem Gewissen und positiven 
menschlichen Gesetzen („coscienza individuale e le leggi positive umane", 
S. 24). - Der Arbeit zugrunde liegen über 300 zwischen der zweiten Hälfte 
des 15. und der ersten Hälfte des 17. Jh. in Italien gedruckte Werke zur 
Beichte im engeren Sinn („... testi finalizzati alla pratica della confessione 
in senso stretto, al suo farsi", S. 43), moraltheologische Traktate ebenso 
wie Beichthandbücher. Der im ersten Teil („Una ricca produzione di te
sti") gründlich beschriebenen Entwicklung der Gattung folgt eine für das 
Thema zentrale Untersuchung der Verschiebungen im „Wissenssystem" 
(„sistema di sapere") für die Beichte: die Suche nach der Wahrheit wird ab
gelöst vom Abwägen der verschiedenen Meinungen („opiniones"), die im 
Gedankengebäude der Kasuisten nicht nur innerhalb des Gewissens, son
dern auch vertreten durch die beteiligten Subjekte - Pönitent und Beicht
vater - aufeinanderprallen (S. 170) und die durch Autoritätsbefragung 
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überprüft werden. Dem Probabilismus, geboren als Versuch zur Stabilisie
rung der Anteriorität des Individuums in bezug auf das positive Gesetz, ge
lingt es nicht, die Autonomie des Individuums im moralischen Urteil zu 
wahren, sondern setzt im Gegenteil dessen Unmündigkeit voraus, da er es 
von externen Autoritäten abhängig macht. Und damit ist der Probabilis-
mus zu bewerten als Spiegel und vielleicht auch Stütze einer Welt, in der 
der Mensch sich führen lassen soll (S. 174). Eine Untersuchung der Texte 
auf ihre Vorstellung von Pönitent und Beichtvater hin bestätigt diesen Be
fund. In einem zweiten Zugriff („»Culpa theologica' e ,culpa iuridica'") un
tersucht T. den zeitgleich von der Kanonistik entwickelten Gedanken von 
der Eigenständigkeit des „forum internum" gegenüber dem kirchlichen 
wie zivilen „forum externum". Zwar war die Unterscheidung von „Sünde" 
und „Verbrechen** auch den mittelalterlichen Theologen durchaus geläufig; 
aber erst jetzt, zu Beginn der Neuzeit, wird endgültig unterschieden zwi
schen einer Schuld gegenüber moralischen Normen und einer Schuld ge
genüber den Normen einer anderen Ordnung disziplinarischen Typs, einer 
„positiven" Schöpfung des Menschen: „La novità della casuistica morale 
post-tridentina stava nell'aver percepito i due concetti come legati a due 
ordini distinti" (S. 306). Ein abschließender Exkurs zur moraltheologi
schen Debatte um Steuern und Abgaben für den weltlichen Herrscher 
macht allerdings deutlich, daß der damit gefundene „Ausweg aus der juri
dischen Zange" (S. 309) nur die eine Seite der Medaille war; „... l'operare 
per definire consistenza e peculiarità delle ragioni della coscienza umana 
rispetto alle leggi positive dei poteri terreni, secolari ed ecclesiastici, non 
sottrasse la casuistica morale ad un contributo diretto al rafforzamento dei 
poteri costruttivi dello Stato in alcune questioni cruciali, ad un'azione 
quindi di disciplinamento sociale" (S. 309). Probabilismus und die sich aus
bildende Trennung zwischen moralischer und juridischer Ordnung, so die 
Schlußfolgerung T.s, begleiten als zwei Aspekte der Kasuistik einen Prozeß 
der Akzeptanz eines neuen Machtsystems, konzentriert in den Händen des 
Fürsten, das sich mittels Gesetz, Justiz und Steuern bildet und ausdrückt. 
Einerseits unterstützt die Kasuistik und die Beichtliteratur im allgemei
nen diese neue politische Ordnung, „diszipliniert" die Untertanen, gleich
zeitig schafft sie andererseits einen Raum für Rückzug und Widerstand ihr 
gegenüber, indem sie die Autonomie des „forum internum", des menschli
chen Gewissens, ausbaut. - Ein umfangreicher Anhang, der neben der Be
standsaufnahme von Texten für Pönitenten und Beichtväter, die in Italien 
von der Einführung des Buchdrucks bis 1650 veröffentlicht wurden, einer 
umfangreichen Bibliographie und einem Namensindex auch eine Reihe 
aufschlußreicher Tabellen und Graphiken (z.B. zum Anteil einzelner Or-
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den an der Textproduktion oder zum lateinisch- bzw. volkssprachlichen 
Anteil der Werke) enthält, rundet die beachtliche Arbeit ab. 

Margot Papenheim 

Dokumente zur Causa Lutheri (1517-1521). 1. Teil: Das Gutachten 
des Prierias und weitere Schriften gegen Luthers Ablaßthesen (1517-
1518); 2. Teil: Vom Augsburger Reichstag 1518 bis zum Wormser Edikt 
1521, hg. und kommentiert von Peter Fabisch und Erwin Iserloh, Cor
pus Catholicorum 41 bzw. 42, Münster ( Aschendorff) 1988 bzw. 1991, 459 
bzw. XV, 558 S., ISBN 3-402-03455-7 bzw. 3-402-03456-5, DM 160 bzw. 
180. - In zwei Teilbänden liegt nun eine wertvolle Quellendokumentation 
zur Frühphase der Reformation vor. Den Münsteraner Kirchenhistorikern 
Fabisch und Iserloh ging es - wie sie gleich zu Beginn ihres Vorwortes er
klären - gezielt darum, das 1903 herausgegebene Quellenwerk Walter 
Köhlers zu ,Luthers 95 Thesen' „von der altkirchlichen Position her" (S. 3) 
zu erweitern und zu ergänzen. Die getroffene Auswahl der Stücke, die zum 
Teil erstmalig ediert werden, oft nur schwer zugänglich waren oder in un
befriedigenden Abdrucken vorlagen, konzentriert sich zum einen auf die 
Ablaßkontroverse (im 1. Teil), zum anderen auf offiziöse Texte zum römi
schen Prozeß gegen Luther. Hervorzuheben ist das Bemühen der Hg., die 
Causa Lutheri quellenmäßig in ihrer Entwicklung darzustellen. Mit gutem 
Grund setzte man daher chronologisch (aber nicht in der Reihenfolge der 
Dokumente) mit der Ablaßbulle Leos X. „Sacrosanctis" vom 31.3.1515 
für Erzbischof Albrecht von Hohenzollern ein, der die beiden Instruktio
nen des Erzbischofs für die Subkommissare und Ablaßprediger der Kir
chenprovinz Mainz sowie der Provinz Magdeburg und des Stiftes Halber
stadt folgen. An letzterer entzündete sich bekanntlich die Kontroverse 
Luthers mit Albrecht. Das Bemühen der Hg., durch Auswahl und Präsen
tation der Quellen das historische Spannungsfeld der frühen Reformations
zeit sprechen zu lassen, darf man als gelungen betrachten. So werden Jo
hannes Ecks ,Obelisci* zu Luthers Thesen zusammen mit dessen Erwide
rung in den ,Asterisci' von 1518 präsentiert. Das gleiche Prinzip wurde 
auch für wichtige Texte des Jahres 1519 angewandt. Der Neuedition der 
berühmten Bannandrohungsbulle „Exsurge Domine" LeosX. vom 
15. 6.1520 hat man die deutsche Übersetzung Georg Spalatins gegenüber
gestellt, da sie - so übereinstimmend das Urteil Paul Kalkoffs und der Hg. 
- „die Form darstellt, in der das päpstliche Urteil über Luthers Lehre dem 
deutschen Bürgertum am Rhein und im Osten Deutschlands bekannt wur
de" (II, S. 326). Begrüßenswert, daß man sich in diesem Kontext ebenfalls 
zu einer Edition der von Ulrich von Hütten verfaßten kritisch-ironischen 


