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NEUZEIT 911 

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. 
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