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wenn Cochlaeus auf die Geldgier und Aufgeblasenheit der Italiener, auf die 
summa licentia vitae und die religio frigidissima in seinem Gastland zu spre
chen kommt. Und immer wieder bricht die seit den Tagen eines Conrad 
Celtis übermächtige Wunschvorstellung der deutschen Humanisten nach 
kultureller Ebenbürtigkeit mit den Italienern hervor: Tolle a Germanis era-
pulam, nihilo erunt Italis inferiores (S. 74). Die vorbildliche Edition des 
dritten Bandes von Pirckheimers Briefwechsel stellt eine ergiebige Quelle 
zur Geistes- und Kulturgeschichte des deutschen Humanismus dar, für de
ren Erschließung der Bearbeiterin und dem Herausgeber großer Dank ge
schuldet wird. H. G. 

Anton Schind ling, Walter Ziegler (Hg.), Die Kaiser der Neuzeit, 
1519-1918. Heiliges Römisches Reich, Österreich, Deutschland, München 
(C. H. Beck) 1990, 506 S. mit 26 Tafel-Abb., ISBN 3-406-34395-3, Ln. DM 
48. - Der angesichts seines Umfangs erstaunlich preiswerte Band enthält 
nicht etwa „Lebensbilder" oder „Porträts" der insgesamt 22 Kaiser (und 
Könige) des Alten Reiches seit 1519 und ihrer „Nachfolger" bis 1918, der 
Kaiser von Österreich bzw. der deutschen Kaiser. Geboten werden viel
mehr fundierte, in der Regel problemgeschichtlich ausgerichtete Aufsätze, 
alle verfaßt von namhaften Historikern, in deren Mittelpunkt - und das 
macht die Eigenart dieser Beiträge aus - das genuin politische Planen und 
Handeln, die politischen Erfolge oder Niederlagen des Kaisers in seiner 
spezifischen Funktion als Reichsoberhaupt stehen; damit rücken in den 
Vordergrund zum einen Vorgänge und Probleme im Bereich der Außenpo
litik (wobei die Beziehungen zu den italienischen Staaten mit gebühren
dem Gewicht hervortreten), zum anderen die Zusammenarbeit bzw. die 
Spannungen zwischen dem Kaiser und den Reichsinstitutionen, während 
etwa kulturelle Aspekte ganz am Rand bleiben. Deutlich wird aus diesem 
Band, wie sehr sich die Forschung auf einzelne der Kaiserpersönlichkeiten 
(und ihre Zeit) konzentriert, wie wenig sie sich um andere gekümmert hat; 
dieses Ungleichgewicht hat dazu geführt, daß die fünfzehn Autoren in ih
ren knappgefaßten, die Forschungsergebnisse zusammenfassenden Beiträ
gen (von durchschnittlich rund 20 Seiten Umfang) teils überquellende Li
teraturmassen zu bewältigen hatten, teils jedoch auch Forschungslücken 
füllen oder zumindest offenlegen mußten - beides mit gleichermaßen 
überzeugenden Resultaten. Kommentierte Bibliographien zu den einzel
nen Beiträgen geben im Anhang Rechenschaft über Wege und Stand der 
Forschung (verzeichnet werden Publikationen bis 1987); Tabellen und eine 
detaillierte Zeittafel unterstreichen den handbuchähnlichen Charakter des 
Bandes, dem man eine italienische Übersetzung wünschen möchte: denn es 
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gelingt ihm, sozusagen vom Zentrum her in knapper Form wesentliche, 
durchgehende Probleme der frühneuzeitlich-modernen Reichsgeschichte 
zu verdeutlichen, die bisher nur sehr ausschnittsweise ins Blickfeld italieni
scher Historiker geraten sind. G. L. 

Franz Bosbach, Monarchia Universalis. Ein politischer Leitbegriff 
der frühen Neuzeit, Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften 5, Göttingen (Vandenhoeck & 
Ruprecht) 1988, 183 S., ISBN 3-525-35931-4, kt. DM 62. - Erst ab der 
zweiten Hälfte des 17. Jh. kam zunehmend häufiger die Metapher vom 
Gleichgewicht der Staaten auf (S. 122-124). In der Zeit zuvor stellte die 
Universalmonarchie den Entwurf einer Herrschaft dar, die die Kompetenz 
beanspruchte, allen anderen Herrschaften vorangestellt zu sein und in die 
zwischenstaatlichen Beziehungen aller anderen einzugreifen. Für die realen 
Beziehungen der Herrschaftsverbände gab es aber damals keine anerkann
te Institution zur Festlegung und Durchsetzung allgemein verbindlicher 
Normen. Die Souveränität der einzelnen Herrschaften schloß jede Art irdi
scher, kontrollierender Gewalt über den Monarchen aus. Dabei galt ihnen 
die Universalmonarchie nie als Wirklichkeit oder als Verfassungsentwurf, 
sondern stets als Fernziel der Politik, das die Befürworter der jeweils füh
renden Großmacht mit der Idee einer endgültigen Friedensordnung, ihre 
Gegner dagegen mit derjenigen eines asiatischen Despotismus verknüpf
ten. Dieser Begriff gehörte nicht der Diplomatensprache an, sondern der 
politischen Theorie der frühen Neuzeit. Nur vereinzelt hat er sich daher in 
die diplomatischen Korrespondenzen eingeschlichen, während sein eigent
licher Lebensraum die tagespolitische Publizistik war, in der die Zeitgenos
sen die Ereignisse und Vorkommnisse, deren Zeugen sie waren, zu be
schreiben und zu deuten suchten. Der Begriff stammt von den mittelalter
lichen Erklärungen für die Stellung von Kaiser und Papst als Inhaber der 
höchsten Jurisdiktion und als Oberhäupter einer hierarchisch gegliederten 
Korporation von Königen und Fürsten (S. 19-34). Im Laufe der Zeit tra
ten noch weitere Elemente hinzu, die in der politischen Diskussion entwic
kelt wurden. Diese Entwicklungsstufen werden bei B. nach repräsentati
ven Figuren in chronologischer Folge eingeordnet und dargestellt: Karl V. 
(S. 35-63), Philipp IL und Philipp III. (S. 64-86), das Haus Habsburg 
(S. 87-106) und schließlich in auffallendem Maße die Zeit Ludwigs XIV. 
(S. 107-121). Somit bietet diese Darstellung einen wichtigen Beitrag zum 
genaueren Verständnis eines vielschichtigen Begriffes. 

Roberto Delle Donne 


