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durchgehend folgt, schiebt sich doch oft genug das Ideal über die Wirklich
keit und bleibt zuweilen selbst nicht mehr als solches zu erkennen. - Der 
zweite Teil beschäftigt sich mit der Darstellung der cortigiana in der bil
denden Kunst des 16. Jh. Die Autorin zeigt wiederum bestechend umfas
sende Kenntnis der einschlägigen Sujets in Malerei und Graphik der Epo
che bis hin zu ungewöhnlichen und entlegenen erotischen und in dieser 
Form sicher überraschenden pornographischen Darstellungen des 16. Jh., 
die fast alle reproduziert sind. Abgesehen von solchen eindeutigen Darstel
lungen ist aber die Anbindung der Abbildungen aus dem Bereich der italie
nischen Kunst an das Thema cortigiane eher locker; die vielen Ledas, Mag
dalenas, Danaes, Floras und Susannas des Cinquecento belegen erst einmal 
nur das grundsätzliche Interesse am schönen weiblichen Körper. Daß da 
und dort tatsächlich eine cortigiana auch Modell gestanden hat, ist wahr
scheinlich, aber bei den äußerst bescheidenen Nachweismöglichkeiten 
kaum je wirklich zu beweisen. In der hier ebenfalls dokumentierten nieder
ländischen Kunst der Zeit liegt dagegen ein weites Panorama von Bordell-, 
Verführungs- und Kuppelszenen vor, aber doch wohl gerade deswegen, 
weil es dort die cortigiana im klassischen italienischen Sinn nicht gegeben 
hat. - Im ganzen entsteht ein umfassendes Bild der cortigiane der italieni
schen Renaissance, wie sie mit Feder und Pinsel - normalerweise von den 
zeitgenössischen Männern - gesehen oder als Kunstfiguren erdacht wor
den sind. Dies, nicht die Darstellung des Alltags und der sozialen Wirklich
keit der cortigiane, war - dies sei nochmals ins Gedächtnis gerufen - die 
Absicht der Autorin. Darüber wird also erst noch geschrieben werden müs
sen. R B. 

Hermann-Josef Sieben, Die katholische Konzilsidee von der Refor
mation bis zur Aufklärung, Konziliengeschichte, hg. von W. Brandmüller, 
Reihe B: Untersuchungen, Bd. 3, Paderborn (Schöningh) 1989, XXIII, 
560 S., DM 134. - Der Autor - ausgewiesen als einer der besten Kenner 
auf dem Felde der Konzilsgeschichte - setzt mit diesem Bande seine Un
tersuchungen zur Geschichte der Konzilsidee fort, unmittelbar an ältere 
Vorarbeiten anknüpfend (Traktate und Theorien zum Konzil. Vom Beginn 
der großen Schisma bis zum Vorabend der Reformation [1378-1521], FTS 
30, Frankfurt 1983). Beabsichtigt ist die umfassende Entfaltung der Kon
zilsidee von der Reformation bis zur Aufklärung. Von Isidor Isolani ausge
hend (Einleitung), der in exemplarischer Weise den „status quaestionis" 
vor der Reformation repräsentiert, wird das Konzilsverständnis Luthers in 
seiner ganzen Breite - und nicht lediglich aufgrund der zu Worms geäußer
ten, bekannten Formulierung - ins Blickfeld genommen (Kap. 1). Weiter 
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wird der durchaus unterschiedlichen Wirkung der Papstkirche auf Luthers 
Position nachgegangen: zum einen dem historisch zwar wirkungslosen, Lu
ther gegenüber aber sehr differenziert argumentierenden und dessen 
Grundidee weithin übernehmenden Entwurf Reginald Poles (Kap. 2); zum 
andern der historisch wirksamen - im Rahmen der Kontroverstheologie 
sich ausbildenden - nachtridentinischen katholischen Konzilsidee 
(Kap. 3), als deren markantester Vertreter Bellarmin erscheint (Kap. 4 
und 5). Der thematische Bogen spannt sich weiter von den Anfängen der 
modernen, historisch-kritischen Konzilsgeschichtsschreibung (Kap. 6) zur 
Rückwirkung dieser Forschungen auf die Ausbildung des Konzilsbegriffes 
selbst (L. de Thomassin, Kap. 7); von der kontroversen Diskussion über 
die Suprematie von Papst oder Konzil infolge der „Declaratio cleri Gallica
ni" (Kap. 8) hin zur Behandlung dieses klassisch-traditionellen Problems 
im 18. Jh. (Martin Gerber, Hontheim, Francesco A. Zaccaria, Kap. 10); 
von der Diskussion um die Konzilsproblematik im Rahmen der Reunions-
verhandlungen des 17. (Briefwechsel zwischen Leibniz und Bossuet, 
Kap. 9) sowie innerhalb der theologischen Literatur des 18. Jh. (Kap. 11) 
bis hin schließlich zum ersten Beispiel einer kritischen, aufgeklärten Kon
zilsgeschichte in der zweiten Jahrhunderthälfte (Felix A. Blau, Kap. 12). 
Der große Bogen fordert ganz selbstverständlich Kompromisse. So galt es, 
eine Auswahl zu treffen hinsichtlich der Gegenstände wie der Aspekte, vor 
allem aber hinsichtlich der Autoren. Im ganzen geht es dem Verf. darum, 
die Entwicklung der Konzilsidee durch die Jahrhunderte hin darzulegen, 
wobei - vom Falle Reginald Poles abgesehen - den originellen, innovati
ven Autoren (im Sinne der historischen Wirksamkeit) Vorrang eingeräumt 
wird. Leider hat sich der Verf. der Mühe eines zusammenfassenden Schluß
kapitels und damit in entscheidendem Punkte „der Mühe des Begriffes" 
entzogen. G. J. 

Heiko Augustinus Oberman, Die Wirkung der Reformation. Pro
bleme und Perspektiven, Vorträge des Instituts für Europäische Geschich
te 80, Stuttgart (Steiner) 1987,57 S., DM 12,80. - Der Verf. untersucht die 
in den letzten Jahren innerhalb der Reformationsforschung mehrfach auf
geworfene Frage, inwieweit die Reformation, besonders in ihrer lutherisch 
geprägten deutschen Form, nach 1530 langsam versandet sei und einen 
großen Teil ihrer Wirkung aus den Anfangsjahren eingebüßt habe. Gleich
zeitig wendet er sich dabei gegen eine übertriebene strukturalistisch und 
sozialhistorisch ausgerichtete Reformationsgeschichtsschreibung, die den 
Blick auf die wirkliche Situation des 16. Jh. verstelle, und plädiert für eine 
„ganzheitliche" Geschichtsbetrachtung eben unter Einbeziehung des 


