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gen. In einem Anhang finden sich 20 weitere Schreiben, die sich vorwie
gend mit der Besetzung von Bischofsstühlen beschäftigen. Ein ausführli
cher Quellenindex verrät den Streugrad der einzelnen Archivalien und die 
Vielzahl der Archive und Bibliotheken, die konsultiert werden mußten, um 
diesen Editionsband vorlegen zu können. Besonders benutzerfreundlich 
sind die Angaben der Fundstellen mit dem Nachweis von Mehrfach-Über-
lieferungen. Kritisch anzumerken ist dagegen die Anlage des Registers, da 
nur Personen, Orte und Institutionen darin Eingang gefunden haben. Zur 
schnelleren und sicheren Orientierung wäre ein Sachregister mit entspre
chenden Querverweisen sehr wünschenswert gewesen. Die Entscheidung 
zugunsten eines Vollabdruckes der Texte ist äußerst positiv anzumerken. 
Regesten und Einleitung sowie die Kommentierung sind in lateinischer 
Sprache gehalten, um sie einem möglichst großen Leserkreis zugängig zu 
machen. Daniela Neri 

Maria Barbara Rößner, Konrad Braun (ca. 1495-1563) - ein ka
tholischer Jurist, Politiker, Kontroverstheologe und Kirchenreformer im 
konfessionellen Zeitalter, Reformationsgeschichtliche Studien und Texte 
130, Münster (Aschendorff) 1991, XL, 435 S„ ISBN 3-402-03778-5, kart. 
DM 98. - In der materialreichen Biographie, einer auf Anregung von 
Konrad Repgen entstandenen Bonner Dissertation, führt uns die Autorin 
Leben und Werk des Konrad Braun vor Augen, der bisher - gemessen an 
seiner umfangreichen juristischen, politischen und theologischen Tätigkeit 
in der ersten Hälfte des 16. Jh. - in der Forschung wenig Beachtung gefun
den hat. Vom Beginn der Reformation bis zum Ende des Konzils von 
Trient betrieb er als papsttreuer Kanzler des Fürstbischofs von Würzburg, 
der bayerischen Herzöge und vor allem des ständig zwischen Deutschland 
und Italien reisenden, lange Jahre (zwischen 1552 und 1563) in Rom leben
den Augsburger Bischofs Kardinal Otto Truchseß von Waldburg eine 
deutliche antiprotestantische Politik. Sie wurde zugleich von der Überzeu
gung geleitet, daß eine Reform der katholischen Kirche von oben unum
gänglich war und daß sie „nicht nur die Person des Papstes, sondern die 
Organisation der Kurie als das Haupt und die Gestalt der gesamten Kirche 
ergreifen müsse" (S. 223). Auf Reichsebene arbeitete er in seiner Tätigkeit 
als Jurist am Reichskammergericht auf eine verfassungspolitische Konzep
tion hin, mit der er „den Konfessionsgegner binden, wenn nicht ausschal
ten und die Katholizität des Reichsoberhauptes garantieren" wollte 
(S. 341). Ihm ging es hier wie grundsätzlich nicht um den Kompromiß, 
sondern ums Prinzip und damit um konfessionelle Abgrenzung sowie um 
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Erneuerung und Reform. Deutlich wird dies bei der Analyse seiner kontro
verstheologischen Schriften und juristischen Traktate, denen die Autorin 
große Aufmerksamkeit geschenkt hat. So bietet die an den Papstnepoten 
Kardinal Alessandro Farnese gerichtete Widmungsvorrede vom 
26.6.1548 zum Traktat ,De imaginibus' eine bündige Darlegung der Kon
troverstheologie Brauns, eventuell gar den zaghaften Versuch einer Ein
flußnahme auf den Papst. Entschlossenheit zum politischen Handeln de
monstrierte er auf zahlreichen Reichstagen, wobei sein Wirken auf dem 
Augsburger von 1555 besondere Aufmerksamkeit verdient. Der von ihm 
im Namen des Kardinals Truchseß erhobene Protest gegen den Augsbur
ger Religionsfrieden, d.h. gegen die reichsrechtliche Gleichstellung von 
Katholiken und Lutheranern und gegen die Beschneidung der geistlichen 
Jurisdiktionsgewalt in protestantischen Gebieten, beabsichtigte über die 
Verhinderung des Friedensschlusses hinaus den Abbruch des Reichstages. 
Brauns Politik deckte sich hierbei wie schon früher mit der Position des 
päpstlichen Sondergesandten Morone, der „eine reichsgesetzliche Rege
lung des Religionsproblems" (S. 275) verhindert wissen wollte - denn: 
theologische Fragen seien nicht „durch Mehrheitsbildung und Abstim
mung zu entscheiden" (S. 81). Gegenseitige Einflußnahmen und Abspra
chen seien laut Vf. allerdings „quellenmäßig nicht nachweisbar" (S. 275). 
(Immerhin sollte Braun für seine Politik auf Anweisung Morones Ende 
1555 ein Benefizium erhalten. Überhaupt streift die Vf. die Verbindungen 
zwischen Brauns Wirken und der päpstlichen Politik eher am Rande, mög
licherweise aufgrund der von ihr konstatierten fehlenden Aussagekraft der 
römischen Quellen.) Obwohl das Anliegen Brauns wie Morones am Wider
stand des friedenswilligen Königs Ferdinand sowie der katholischen Aus
gleichspartei scheiterte, erhielt das Instrument des Protestes insofern blei
bende Bedeutung, als der geistliche Vorbehalt Jahrzehnte später zu einem 
wichtigen Bestandteil katholischer Konfessionspolitik wurde. 1648 ging 
die Kurie unter geänderten Vorzeichen mit dem Mittel des Protestes gegen 
die Reichsreligionsrechtsbestimmungen des Westfälischen Friedens vor. -
Ziel der Arbeit ist es, „aus Brauns Perspektive den Weg der katholischen 
Kirche im Reich von der Glaubensspaltung zur Konfessionskirche zu ver
folgen" (S. 9). Dabei kristallisiert sich mehr und mehr die Frage nach dem 
Anteil respektive nach der Urheberschaft Konrad Brauns an der Konfes
sionsentwicklung auf katholischer Seite heraus. In ihrem Resümee beant
wortet R. diese Frage negativ: Brauns Bedeutung für die katholische Kon-
fessionalisierung sei trotz seines großen Engagements begrenzt geblieben. 
Die recht spät einsetzende Rezeption seiner Werke und Protestpolitik zei
ge, daß er unzeitgemäß, seinen Zeitgenossen voraus gewesen sei. Da ein di-
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rekter Nachlaß nicht zu ermitteln war, bemühte sich die Autorin mit 
Recht weniger um ein biographisches Lebens- und Persönlichkeitsbild im 
klassischen Sinne als vielmehr um „die Stellung und Wirkung des Indivi
duums in seiner Zeit" (S. 14). Die Untersuchung fußt dabei wesentlich auf 
der 1565 erschienenen ersten Lebensbeschreibung, auf vielfältigen archiva-
lischen Quellen zur politisch-administrativen Tätigkeit Brauns, auf dessen 
von ihr ermittelten umfangreichen Privatbibliothek sowie nicht zuletzt auf 
der literarischen Hinterlassenschaft, also den Streitschriften und wissen
schaftlichen Werken, des Kontroverstheologen. Ein Verzeichnis der ge
druckten und imgedruckten Schriften Brauns und ein Kurztitelverzeichnis 
der Bibliothek bilden den Anhang und runden die ebenso informative wie 
aufschlußreiche Studie ab. Götz-Rüdiger Tewes 

Pietro Caiazza, Tra stato e papato. Concili provinciali post-triden
tini (1564-1648), Italia Sacra: Studi e documenti di storia ecclesiastica 49, 
Roma (Herder Editrice) 1992, XXIX, 332 S., ISBN 88-85876-20-X, 
Lit. 85.000. - Im Mittelpunkt der auf ausgedehnten Recherchen (vor al
lem in den vatikanischen Beständen und im Archiv der Konzilskongrega
tion, aber u. a. auch in Archiven und Bibliotheken in Mailand und Salerno) 
beruhenden Untersuchung steht die Frage nach den Gründen, die in den 
Jahrzehnten nach dem Trienter Konzil, das die periodische Einberufung 
von Provinzialsynoden festgesetzt hatte, diese kirchliche Institution nach 
einer kurzen Blüte rasch fast jegliche innerkirchliche Bedeutimg verloren 
hat, nachdem sie schon im Spätmittelalter die seit der Antike wesentliche 
Konnexion mit säkularen rechtlichen, sozialen, kulturellen Belangen der 
Gesellschaft eingebüßt hatte. Antworten auf diese Frage sucht der Autor, 
der die Provinzialsynoden in der Erzdiözese Salerno einer exemplarischen 
Fallstudie unterzieht, während er die Entwicklung außerhalb Italiens nur 
am Rande streift, in vielen möglichen Richtungen: Lag der Grund oder ei
ner der Gründe in dem Ausbau der päpstlichen Zentralgewalt zum Scha
den alter lokaler oder regionaler kirchlicher Autonomien? Von welchem 
Einfluß waren die politischen Interessen der sich verfestigenden Territo
rial- oder der entstehenden Nationalstaaten? Oder handelte es sich um ein 
Instrument, das in dem neuen frühneuzeitlichen Kräfte- und Konfliktver
hältnis von Kirche und Staat organisatorisch, funktional und ekklesiolo-
gisch so sehr überholt war, daß Rom seit dem Jahre 1649 in keinem Fall 
und in keiner Weise mehr Provinzialsynoden angeregt oder angemahnt 
hat, bis sich in den ersten Jahrzehnten des 18. Jh. die Situation wieder än
dern sollte? Hervorzuheben sind die umsichtige Argumentation des Autors 
und seine ständige Bereitschaft, seine eigenen Fragestellungen wiederum 


