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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 
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in Frage zu stellen, auch wenn er auf einem „geschlossenen" Ideal der 
christlichen Gesellschaft des mittelalterlichen Europa beharrt; anderer
seits warnt er begründeterweise vor einer unhistorischen Idealisierung der 
von Carlo Borromeo durchgeführten Mailänder Provinzialsynoden, deren 
Beschlüsse erstmals dem päpstlichen Stuhl zur Approbation vorgelegt 
worden sind und die bis heute für Kirchenhistoriker als Modellfall für ganz 
Italien gelten. - Dem Band ist ein Dokumentenanhang mit 70 Quellen
stücken beigegeben (S. 255-316), fünf Indices listen Personen, Autoren, 
Orte, Sachbetreffe und benützte Archivalien auf. G. L. 

Friedrich Edelmayer, Alfred Kohler (Hg.), Kaiser Maximilian IL 
Kultur und Politik im 16. Jahrhundert, Wiener Beiträge zur Geschichte 
der Neuzeit 19, Wien (Verlag für Geschichte und Politik) und München 
(Oldenbourg) 1992, 263 S., ISBN 3-7028-0317-3 bzw. 3-486-55932-X, 
ÖS 396 bzw. DM 58. - Italien, Italiener und Themen der italienischen Ge
schichte der 2. Hälfte des 16. Jh. nehmen in dem Sammelband, der neue 
Ergebnisse zu bisher von der Forschung eher vernachlässigten Fragen 
rund um die Person, den Hof und das Regierungs-„System" Kaiser Maxi
milians II. (1564-1576) vorstellt, verhältnismäßig großen Raum ein, auch 
wenn - zumindest im politischen Bereich - Italien keine zentrale Bedeu
tung mehr zukam wie unter Karl V, Von den hier vereinigten zwölf - teils 
Politik- und diplomatiegeschichtlich orientierten, teils kultur-, kunst- oder 
münzgeschichtlich ausgerichteten - Beiträgen beschäftigen sich zwei ex
plizit mit italienischen Themen (ein vorgesehener Aufsatz zu Maximi
lian n. und Venedig ist ausgefallen), in den meisten anderen spielt Italieni
sches eine mehr oder weniger wichtige Nebenrolle. Alfred Kohl er, Vom 
habsburgischen Gesamtsystem Karls V. zu den Teilsystemen Philipps II. 
und Maximilians IL (S. 13-37), behandelt in seinem einleitenden Beitrag 
zum 1. Teil des Bandes - „Wege der Politik" - u.a. auch die Pläne und 
Vereinbarungen der Jahre 1551-1558 zu einer Überlassung des Reichsvi-
kariats in Italien an Philipp IL und die späteren Spannungen zwischen 
spanischen Interessen und kaiserlichen Reichsrechten in Italien, die 1571 
ihren Höhepunkt in der Besetzung des Reichslehens Finale durch Truppen 
Philipps II. finden sollten. Der dem 2. Teil des Bandes - „Menschen im 
Umfeld des Kaisers" - zugehörige Beitrag von Heinz Nof latscher, Spra
che und Politik: Die Italienexperten Kaiser Maximilians IL (S. 143-167), 
profitiert von der gründlichen Vertrautheit des Autors mit der - verstreu
ten - Literatur zum Thema; untersucht werden die Sprach- wie Landes
kenntnisse unter den Räten und Diplomaten Maximilians (im Nebenbei 
fällt neues Licht auf das Bild, das man sich damals am Kaiserhof von Ita-


