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Madeleine Laura in -Por temer , Études mazarines 1, Paris (Boc-
card) 1981, XI, 552 S. m. 30 Taf. - Der Band enthält 16 Aufsätze sehr 
unterschiedlichen Umfangs, die in den Jahren 1965-1977 bereits - mit einer 
Ausnahme - in Zeitschriften oder Sammelwerken erschienen waren. Der 
Text der Beiträge ist stellenweise verbessert oder ergänzt worden, so daß 
es sich nach den Worten der Autorin nicht um einen bloßen Nachdruck, 
sondern „véritablement d'une seconde édition" handelt. Die Aufsätze legen 
Zeugnis ab von der Intensität der archivalischen Recherchen der Vf. vor 
allem in Pariser und in vatikanischen bzw. römischen Beständen, von ihrer 
akribischen Sorgfalt bei der Quellenauswertung und von der Vielfalt ihrer 
rings um die Figur und das Werk Mazarins angesiedelten Forschungen; die 
behandelten Themen reichen von der politischen Historie über kirchen- und 
institutionengeschichtliche Fragen bis zu kunst- und kulturhistorischen Pro
blemen. Der Band ist nach thematischen Gesichtspunkten in drei Teile ge
gliedert: Teil I ist der Biographie Mazarins gewidmet; zu nennen ist hier vor 
allem der aus den Jahren 1969/70 stammende Aufsatz „Le Statut de Mazarin 
dans TÉglise. Apergus sur le haut clergé de la Contre-Réforme" (S. 19-153). 
Teil II bietet mehr als ein halbes Dutzend Beiträge zur Kunstpolitik und 
zum Mäzenatentum Mazarins; im Vordergrund stehen dabei seine Verbin
dungen mit römischen Künstlern und Architekten. In Teil III schließlich, 
betitelt „Au temps de Mazarin", dominiert der-1973 erstmals veröffentlich
te - wichtige Aufsatz über das seit der Mitte des 16. Jh. bestehende Amt des 
„sopraintendente dello Stato ecclesiastico" und seine zentrale Bedeutung für 
den frühneuzeitlichen Nepotismus der Päpste (S. 403-479); angeschlossen 
ist (S. 481-492) die Replik auf kritische Hinweise W. Reinhards, der bezwei
felte, daß die Kardinalnepoten die ausgedehnten administrativen und politi
schen Kompetenzen, die ihnen mit diesem Amt „de iure" zugefallen sind, „de 
facto" jemals im vollen Umfang wahrgenommen haben - und das heißt: daß 
aus der rechtlichen Machtvollkommenheit keineswegs eine entsprechende 
Machtstellung erwachsen ist. - Ein 2. Band, der zwei bisher unveröffentlich
te, längere Arbeiten über Mazarin als „homo politicus" enthalten wird, be
findet sich bereits im Druck. Man darf auf sein Erscheinen gespannt sein. 

G. L. 

Dietmar Rothermund, Europa und Asien im Zeitalter des Merkan
tilismus. Erträge der Forschung 80, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchge
sellschaft) 1978, 184 S.f DM 30 (für Mitglieder DM 20). - Anhand der Wirt
schafts- und Sozialgeschichte der Handelsbeziehungen zwischen Europa und 
Asien im 17. und 18. Jh. will das Buch die Ursprünge des heutigen Gefälles 
zwischen einem reichen Europa und einem armen Asien transparent ma-


