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Kauf genommen, daß in der Historiographie über die Entstehung des mo
dernen Staates* eine den Begriffen Renaissance, Reformation, Zeitalter der 
Entdeckungen entsprechende periodologische Bezeichnung nicht zur Aus
bildung kommt. In der Einleitung des Buches wird bereits darauf verwiesen, 
daß es zu einem Konsens über das Ende der Neuzeit, der dem relativen 
Konsens über deren Beginn entspräche, noch nicht gekommen ist. In dem 
Maße aber, wie die Neuzeit nicht mehr unsere Zeit ist, verliert auch die 
qualitative Markierung ihres Beginns an Eindeutigkeit. Vor allem eine in
tensive Spätmittelalterforschung hat die traditionelle Scheidung porös wer
den lassen. „Sie hat aufs Ganze die alten Trennungswände zwischen den 
verschiedenen , Zeitaltern' für unser Geschichtsverständnis durchlässiger 
gemacht und damit auch der Epochenscheide ,Reformation' ihre Schärfe und 
Eindeutigkeit genommen." (S. 160), Für die Renaissanceforschung wird 
Ähnliches konstatiert: „Auf ihrem gesamteuropäischen Hintergrund er
scheint die Renaissance heute weithin als drei Jahrhunderte umgreifende 
,Sattelzeit', in der sich Mittelalter und Neuzeit begegnen und fast unmerk
lich ineinander übergehen." (S. 156). Der Beginn der Neuzeit hat sich selbst 
wiederum zu einer Periode gedehnt, und die ,frühe Neuzeit' ist zu einer 
alten Zeit geworden. „Alteuropäisches Zeitalter" nennen die Herausgeber 
der „Zeitschrift für Historische Forschung" den Abschnitt, dem ihre For
schungen gelten sollen. Eckehart Stöve 

Paolo Prodi, Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la mo
narchia papale nella prima età moderna, Bologna (Il Mulino) 1982, 422 S. -
Zu den Tendenzen des absolutistischen Staates bei Ausbau einer stabilen, 
kontrollierbaren Infrastruktur gehört es, auch die Verfügungsgewalt über 
religiöse und kirchliche Angelegenheiten auszubauen. Die Reformation hat 
diesen Vorgang in den von ihr erfaßten Gebieten gleichsam ruckartig zu 
einem gewissen Abschluß gebracht, zu dessen Rechtfertigung dann Theolo
gen und Juristen das Modell des Notepiskopats bzw. des ius circa sacra 
formulierten. Was Staatstheoretiker und Juristen für den säkularen Fürsten 
im Laufe des 16. Jh. erst allmählich zu formulieren vermochten: die Souve
ränität des Fürsten und sein oberstes ius circa sacra war für den Machtbe
reich des vicarius Christi bereits im 15. Jh. in viel perfekterer Form gelei
stet: ein oberstes ius in sacra und eine unmittelbare säkulare Souveränität 
im Kirchenstaat. Hierin, in der unmittelbaren, partikularen säkularen Sou
veränität im Gegensatz zum mittelalterlichen universalen, aber nur mittel
baren Herrschaftsanspruch, liegt der Modellcharakter der kirchenstaatli
chen Souveränität für die Ausbildung des modernen Staates. Zu den proto
typischen Leistungen des frühneuzeitlichen Roms in der Administration, 
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der Diplomatie und der Finanzwirtschaft treten, wie hier eindrücklich ge
zeigt wird, auch die staatstheoretischen und politischen Leistungen hinzu: 
der Ausbau des Kirchenstaates zu einem frühabsolutistischen System. Hier 
liegt eine der großen innovativen Leistungen des Buches. Die Klammer, die 
die partikularen staatlichen Interessen mit dem universalen spirituellen 
Souveränitätsanspruch verbindet, ist das Argument der libertas ecclesiae, 
die nur dank partikularer staatlicher Souveränität, ihrer Erhaltung und 
ihres Ausbaus garantiert werden kann. Von hier aus fällt auch auf die Politik 
des Renaissancepapsttums und das Institut des Nepotismus ein neues Licht: 
sie haben für den Ausbau souveräner territorialer Macht Enormes geleistet: 
Erweiterung des Territoriums und Zerschlagung ständischer, intermediä
rer Gewalten. Doch die brillianten frühabsolutistischen Erfolge haben auch 
ihre Kehrseite. Sehen wir einmal von der spekulativen Frage ab, inwieweit 
die Verfremdung des kirchlichen Apparats durch politische und diplomati
sche Zwecke qua , kirchlicher Mißstand* indirekt den Abfall protestantischer 
Gebiete provoziert hat, so wirft doch die mit der katholischen Reform ein
setzende Re-Klerikalisierung der Kirche immer größere Schatten. Der Mo
dellvorsprung des von Rom regierten Staates schmilzt nicht nur dahin, er 
verkehrt sich vielmehr in sein Gegenteil. Seit Mitte des 17. Jh. wird Rom 
immer mehr zum Inbegriff staatspolitischer Rückständigkeit: die gegenre-
formatorische Rekuperationspolitik, deren universale Zielsetzung mit den 
begrenzten Ressourcen des Staates nicht equilibriert ist, zerrüttet die Fi
nanzen; die erdrückende Präeminenz der Kleriker verhindert die Ausbil
dung einer wirtschaftlich starken bürgerlichen Schicht; eine Ausdifferenzie
rung verschiedener Rechtssysteme in ius ecclesiasticum, ius civile und ius 
publicum mißlingt unter dem erdrückenden Übergewicht des kanonischen 
Rechts. Die Differenzierungsunfähigkeit von geistlichen und weltlichen Be
langen, gefördert durch den verbissenen gegenreformatorisch inspirierten 
Zentralismus, zerstört besonders im Kirchenstaat die gewachsene kirchliche 
Infrastruktur und hinterläßt Schäden, die die staatliche Existenz überdau
ern. Die Penetrierung der Kirchenstruktur mit staatlichen Ordnungsvor
stellungen und die Starre der kanonischen Rechtstradition wirken sich z. T. 
bis heute dämpfend auf die kreativen Möglichkeiten der christlichen Reli
gion aus. Die überreiche Dokumentation und die sie begleitenden uner
schöpflichen Verweise machen das Buch über die originelle Konzeption hin-
aus zu einer Fundgrube für Anregungen. Eckehart Stöve 

Pierre Biet S.J., Histoire de la Representation Diplomatique du 
Saint Siege des origines à Taube du XIXe siede, Collectanea Archivi Vatica
ni 9, Città del Vaticano (Archivio Vaticano) 1982, XIX, 537 S., Lit. 30.000. 


