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Paolo Spada: als er sich als 75jähriger Witwer in heimlicher Ehe mit einem
Mädchen einfachster Herkunft verband, ließen seine Söhne diese Ehe an
nullieren; aber nicht etwa, weil - wie der Aufsatz nahelegt - diese Heirat
gegen die "convenzioni sociali" verstieß (S. 70), sondern vor allem, weil die
Söhne Paolos fürchteten, der frischgemute Familienpatriarch werde ihnen
legitime Miterben bescheren. G. L.

Klaus Jaitner, 11 nepotismo di papa Clemente VIII (1592-1605): il
dramma deI cardinale Cinzio Aldobrandini, Archivio storico italiano 146
(1988) S.57-93. - Eine große Menge bisher ungenützter Akten auswer
tend, die er vor allem in vatikanischen Beständen und im römischen Archi
vio Doria Landi Pamphili gefunden hat, bietet J. eine ebenso minutiöse wie
anschauliche Rekonstruktion der Beziehungen zwischen Papst Clemens
Vffi. und seinen beiden Kardinalnepoten Pietro und Cinzio Aldobrandini.
Im Mittelpunkt stehen die Spannungen und der zur Zeit der Eingliederung
Ferraras in den Kirchenstaat 1598 offen zutage tretende Konflikt mit dem
problematischen Cinzio, der zwar 16 Jahre älter war als sein Vetter und
Konkurrent Pietro, aber auch sehr viel weniger erfolgreich. Neben persön
lichen Überempfindlichkeiten, Schwächen und Ängsten Cinzios waren es
zweifellos auch seine taktischen Fehltritte auf der gefährlich glatten Bühne
der kurialen Usancen und Institutionen: offenbar meinte er, sein Rang ent
hebe ihn der Notwendigkeit, sich ein eigenes, effizientes Klientelsystem
aufzubauen und dem (ungeschriebenen) höfischen Verhaltenskodex und
Zeremoniell seinen Tribut zu zahlen. Ein sprechendes Zeugnis für den
wahrhaft jämmerlichen Zustand der Isolierung, in die sich Cinzio manö
vriert hat, bildet sein im Anhang ediertes, aus der Biblioteca Palatina in
Parma stammendes "Memoriale" von Ende Oktober 1598, das wie eine
Hiobs-Klage wirkt. J. hat mit diesem Aufsatz ein weiteres Mal einen wert
vollen Beitrag geleistet nicht allein zur Biographie der Papstnepoten, son
dern auch zur Geschichte der römischen Kurie unter Clemens VIll. G. L.

Johannes Burkhardt, Abschied vom Religionskrieg. Der Sieben
jährige Krieg und die päpstliche Diplomatie, Bibliothek des Deutschen Hi
storischen Instituts in Rom 61, Tübingen (Niemeyer) 1985, Vffi, 487 S.,
DM 128. - Die in erster Linie aus römischen Quellen erarbeitete Eichstät
ter Habilitationsschrift ist eine hochinteressante Studie, in welcher der
Versuch unternommen wird, der vertrauten Gattung der Nuntiaturberich
te einmal anders beizukommen. Anstelle der im 18. Jh. weitgehend er
schöpften Funktion als Informationsquelle über politisches Geschehen soll
der Schriftwechsel zwischen der römischen Zentrale und ihren diplomati-
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schen Vertretern nunmehr nach B.s Absicht auf seine sprachlichen und be
grifflichen Strukturen hin untersucht und dadurch der Motivationshori
zont päpstlicher Politik erleuchtet werden. Da jedoch - dies B.s Ausgangs
position - die erstmalig seit Jahrhunderten verbündeten katholischen
Fürsten-"Söhne" des "Padre comune", die Häuser Habsburg und Bourbon,
die von der protestantischen Publizistik hochgespielte und auch vom
Papsttum gern in Anspruch genommene Interpretation des Siebenjährigen
Kriegs als Religionskrieg aus verschiedenen Gründen ablehnten, geriet das
Papsttum, so B., in ein terminologisches und damit ideologisches Abseits,
aus dem der Ausweg in ein universales Friedensamt des römischen Ponti
fex noch nicht gefunden war. Es ist höchst begrüßenswert, daß B. mit die
sem neuen Interpretationsansatz experimentiert hat, der die Lektüre und
Auswertung der diplomatischen Korrespondenz zwischen Rom und Wien
von 1756 bis 1763 aus dem Korsett der Josephinismusforschung befreit.
Freilich bedürfen einige von B.s Ausgangspositionen noch einer grundsätz
lichen Diskussion: um eine Differenzierung der zunächst (S.8) monoli
thisch verstandenen "päpstlichen Diplomatie" kommt B. im Einzelfall
selbst nicht herum; den zeitlichen Ansatzpunkt einer Untersuchung in der
Spätphase eines langen Pontifikats zu wählen, mag dem Thema der Unter
suchung, nicht aber einem methodischen Postulat Genüge tun; wesentliche
und durchlaufende Grundzüge des Pontifikats Benedikts XIV. geraten
dann in Gefahr, gegenüber der (übrigens auch für den Lambertini-Papst
nicht neuen) Religionskriegstopik zurückzutreten; ganz ist B. jedoch zuzu
stimmen, wenn er die konstant scharf antiprotestantische Einstellung die
ses in der Geschichtsschreibung oft als "aufgeklärt" oder "tolerant" darge
stellten Papstes hervorhebt. Kaum beachtet erscheint dagegen die Tatsa
che, daß die gesamteuropäische Politik der Kurie ganz maßgeblich von der
Rücksicht auf Staaten bestimmt war, die am Siebenjährigen Krieg nicht
direkt beteiligt waren, wie Spanien und Portugal. Die römische Auslegung
dieses Konflikts als Religionskrieg geschah, das ist immer mitzubedenken,
auch im Hinblick auf diese Mächte, die nur zu gerne die Zugeständnisse
des Papstes an Österreich und Frankreich für ihre eigene Kirchenpolitik in
Anspruch genommen hätten. - Diese in ihrem methodischen Ansatz wich
tige und vom verarbeiteten Quellenmaterial her reichhaltige Studie tritt in
einem typographisch sehr ansprechenden Gewand vor den Leser; sie wird
allerdings bedauerlicherweise von einer nicht unbeträchtlichen Anzahl von
Druck- und Transkriptionsfehlern sowie Ungenauigkeiten in Daten und
Zitaten verunziert. Gewarnt werden muß davor, im Wiener Haus-, Hof
und Staatsarchiv nach der von B. selbstgewählten Kurzform "Rom-Vat."
Akten zu bestellen, da unter dieser Signatur die Akten des späten 19. Jh.
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verwahrt sind (richtig, wie auch in B.s Quellenverzeichnis angegeben, wäre
"Rom, Korr."). Die Bibliographie ist eindrucksvoll ausladend, der umfang
reiche Dokumentenanhang bringt die vollständige oder gekürzte Edition
von 57, meist im Text ausführlich erörterten Schriftstücken.

Elisabeth Garms-Cornides

Peter Fritzsche, Lutz Rössner, Der neapolitanische Aufklärer
Gaetano Filangieri: Erziehung - Politik - Friedliche Revolution, Braun
schweiger Studien zur Erziehungs- und Sozialarbeitswissenschaft 22,
Braunschweig (Uni-Druck) 1988, 167 S., DM 10. - Gaetano Filangieri
teilt mit anderen italienischen Denkern das Schicksal, daß er in Deutsch
land so gut wie unbekannt ist. Und doch gehört er neben Genovesi zu den
bedeutendsten Vertretern der neapolitanischen Aufklärung, die in ihrer
spezifischen Ausprägung, bei aller Zeitgebundenheit, und obwohl manches
durch die Französische Revolution überholt wurde, bis heute gültige Re
formideen entwickelt hat. Er ist darüber hinaus einer der bedeutendsten
(empirischen) Erziehungswissenschaftler, die Italien aufzuweisen hat. So
ist zu begrüßen, daß er in den hier vorgelegten beiden Aufsätzen rechtzei
tig zu seinem 200. Todestag der Vergessenheit entrissen wird. Mit großer
Sachkenntnis zeichnet Rössner den "pedagogista" Filangieri und sein päd
agogisches System, das ein wesentliches Moment seiner Staatsphilosophie
bildet. Dabei fällt auf, wie sehr bei aller Übereinstimmung mit Grundge
danken der europäischen (deutschen und französischen) Aufklärung 
Glaube an die Perfektibilität des Menschen durch Erziehung zum guten
Staatsbürger und dadurch Erlangung von Glück und Sicherheit für den
einzelnen wie für die Gesellschaft - bei dem Italiener Filangieri, ähnlich
wie bei englischen Erziehungsreformen, das, was Rössner den "technologi
schen Ansatz" nennt, treibendes Motiv seines reformerischen Denkens ist.
Ziel seines Schreibens ist immer die Veränderung des Menschen und der
Gesellschaft. Dies wird auch in dem ausgezeichneten Aufsatz von Fritz
sche durch die Einbeziehung politikwissenschaftlicher Gesichtspunkte ver
deutlicht. Der Verf. schildert zunächst den politischen und gesellschaftli
chen Hintergrund des Denkens Filangieris, um dann drei Momente seiner
Reformideen herauszugreifen: 1. seine Feudalismus- und Klerikalismuskri
tik (die im Königreich Neapel mehr als berechtigt war); 2. seine Reform
entwürfe für den Aufgeklärten Absolutismus; 3. sein Verständnis von Er
ziehung als öffentlicher Erziehung und Erziehung zum Staatsbürger. Ein
weiterer Abschnitt gilt der Auseinandersetzung mit der Kritik an Filangie
ri bzw. seinem Verhältnis zu Montesquieu und Rousseau. Besonders be~

deutsam erscheint der letzte Abschnitt, wo aufgezeigt wird, wie Filangieri


