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TRAIANO BOCCALINI ALS KRITIKER BODINS 

von 

ALBERT CREMER 

Nach Fertigstellung seines großen Werkes, den ,,Six livres de la 
R6publiqueu, begab sich der Autor, Jean Bodin, auf den Parnaß, um 
das Buch Apollo zu überreichen. Zweck dieser Geste, so dürfen wir 
vermuten, war seine Aufnahme in jenen Kreis der „virtuosi", der 
ständig und zeitlos um Apollo gescharten Großen der Literatur, 
Künste, Wissenschaften und Politik. Aber der ,,famoso letterato 
franzese" erlebte eine böse Überraschung, denn statt Anerkennung und 
Ruhm zu ernten, wurde er in eine „oscurissima prigione" geworfen. 
Apollo selbst bestand auf einem „esemplar castigo", so daß Bodin 
schließlich zum Feuertod verurteilt wurde. 

Welches war der Grund für diesen unerwarteten Empfang ? Der 
Franzose wurde einer in seinem Werk entdeckten ,,scelerata opinione" 
beschuldigt: ,,. . . nella sua Republica avea pubblicato al mondo, esser 
ottimo consiglio per quiete degli stati concedere ai popoli la liberta 
della coscienza." Dies aber war nach Ansicht Apollos und der ,,migliori 
letterati politici" nicht weniger gottlos als irrig1). 

Der gottlose Bodin - sein Name wird sogar zum Typenbegriff 
stilisiert und demjenigen Machiavellis zur Seite gestellt: ,,gli empi 
Bodini e gli scelerati Macchiavelli"2). 

Hierauf beschränkt sich der für den modernen Leser über
raschende einzige Niederschlag der für die theoretische Begründung 
des modernen Staats so außerordentlich trächtigen „Six livres de la 
R6publique" von Jean Bodin in dem Werk eines der letzten bedeuten
den Tacitisten, Traiano Boccalini. 

*) Traiano Bocca l in i , De' Ragguagli di Parnaso 1, 64 ( = Centuria prima, 
ragguaglio 64); Ausgabe F i r p o Bd. 1, S. 221, Zu den Ausgaben s.u. Anm. 8. 
2) Ebd. 1, 32; F i r p o Bd. 1, S. 107. 
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Dies ist nicht nur unvermutet, sondern vielleicht sogar enttäu
schend. Man fühlt sich im Recht, mehr zu erwarten. In welchem Maße 
haben die über die ,,ragion di stato" philosophierenden „politici" an 
der Wende des 16. und 17. Jahrhunderts die neue Lehre von der 
„souverainet6" rezipiert ? Umgekehrt stellt sich freilich ebenso die 
Frage, inwieweit Bodin auf die Werke der italienischen Staatstheoreti
ker zurückgegriffen hat. Lassen wir diesen letzteren Problemkreis hier 
ausgeklammert, bleibt gleichwohl schon zu bemerken, daß die wichtig
sten Werke zur „ragion di stato" erst nach dem Erscheinen der 
„R^publique" publiziert wurden. 

Die „philosophie politique" - eine Begriffsbildung des 16. Jahr
hunderts - hatte, stimuliert durch das Werk Machiavellis und in Aus
einandersetzung mit ihm, einen unerhörten Aufschwung genommen. 
Die Theorie des Staates als reinen, jede Transzendenz negierenden und 
von allen nach der älteren Lehre ihm übergeordneten Rechts- und 
Moralnormen und -Vorstellungen emanzipierten Machtapparats, der 
nur der ihm eigenen, sehr bald ,,ragion di stato" benannten Dynamik 
folgt, zwang in der Zukunft die Staatshteoretiker zur Auseinander
setzung mit ihr. Neben schroffer Ablehnung und Verurteilung durch 
einige „politici" standen Versuche anderer, sie bei grundsätzlicher 
Zustimmung zu entschärfen, d.h. insbesondere, Religion und Recht 
ihres lediglich funktional-repressiven Charakters im Lehrgebäude der 
„ragion di stato" zu entkleiden. Die Gegenreformation und eine weit
gehende politische Stabilisierung Italiens unter spanischer Hegemonie 
förderten diese Tendenzen sehr: Schier unzählig scheinen im 16. 
und frühen 17. Jahrhundert die Werke zur „ragion di stato" zu 
sein3). 

Struktur und Mechanismus des Machtapparats Staat beobachte
ten die „politici" nicht anhand der Schriften Machiavellis - zumindest 
nicht eingestandenerweise -, sondern anhand der unverdächtigeren 
Werke eines klassischen Autors, Tacitus. Die gängige Form, in die die 
Reflexionen über die Staatsräson gekleidet wurden, war folglich der 
Kommentar der Schriften des Tacitus. Diese Bewegung, „tacitismo" 

3) „Wahre Katakomben von vergessener Literatur*', Friedrich Meinecke, Die 
Idee der Staatsräson in der neueren Geschichte, hrsg. v. W. Hof er, Werke Bd. 1, 
München 1957, S. 78 Anm. 1. 
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genannt4), lief in Italien in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahr
hunderts aus, nachdem sie um die Jahrhundertwende mit Pariita, 
Ammirato, Settala, Zuccolo, Bonaventura, Botero und Boccalini noch 
einmal einen glänzenden Höhepunkt erreicht hatte, um dann im 
Frankreich Richelieus einen neuen Aufschwung zu erleben5). 

Boccalini6), selbst Autor eines sehr umfangreichen Kommentars 
über Tacitus7), verfaßte zu Beginn des 17. Jahrhunderts kein systema
tisches Werk ,,della ragion di stato" mehr, vielmehr ging er das Pro
blem satirisch an. 1612/13 erschienen seine „Ragguagli di Parnaso"8). 

Das Werk, dem ein sofortiger und außerordentlicher Erfolg in 
Italien und im übrigen Europa beschieden war9), gruppiert in zwei 
Zenturien mehrere hundert Anekdoten. In ihnen verspottete oder 
seltener bewunderte Boccalini Politiker, Philosophen, Künstler, per
sonifizierte Staatswesen usw., die auf dem Parnaß um Apollo geschart 
4) Vgl. bes. Giuseppe Toffanin, Machiavelli o il „Tacitismo" (la „Politica 
storica" al tempo della controriforma), Padua 1921. 
5) Etienne T h u a u , Raison d'Etat et pens^e politique ä Töpoque de Richelieu, 
Paris 1966; William F. Church , Richelieu and Reason of State, Princeton 1972. 
6) Luigi F i rpo , in: Dizionario biografico degli Italiani, Bd. 11, Rom 1969, 
S. 10ff., mit ausführlichem Werk- und Literaturverzeichnis. Die wichtigsten 
Interpretationen sind noch immer jene bei Meinecke, Die Idee der Staats
räson, S. 82ff., und Toffanin, Machiavelli e il „Tacitismo", S. 192ff. 
7) Comentarii di Traiano Boccalini Romano sopra Cornelio Tacito, 2 Teile 
(1. Annali, 2, Historia), Cosmopoli ( = Genf) 1677. Der gleiche Text wurde wenig 
später mit Anmerkungen versehen und durch angebliche, von Firpo als Fälschun
gen erwiesene Briefe Boccalinis vermehrt von L. Du May herausgegeben: La 
Bilancia politica di tutte le opere di T. B. . . . II tutto illustrato dagli auverti-
menti del Signor Cavaliere Ludovico Du May, 2 Bde., Castellana (= Genf) 1678. 
Vgl. L. F i rpo , in: Dizionario biografico, Bd. 11, S. 18: ,,Le Osse rvaz ion i su 
T a c i t o videro la luce in due edizioni tarde, manipolate e incomplete . . .". Wir 
zitieren im folgenden nach der Ausgabe von 1677. 
8) Luigi F i r p o besorgte eine Neuausgabe: „Ragguagli di Parnaso" e scritti 
minori, 3 Bde., Bari 1948. Im dritten Band versuchte Firpo, unter Heran
ziehung kleiner posthumer ,,Ragguagli**-Sammlungen wie der Pietra del Para-
gone politico, 1614, und bis dahin unveröffentlicht gebliebener „Ragguagli" 
eine dritte Zenturie zu rekonstruieren. Die Ausgabe Firpos ist aufgrund des 
Erscheinungsdatums nicht leicht greifbar. Da der Text für die beiden ersten 
Zenturien jedoch feststeht, ist es durchaus möglich, auf die alten Ausgaben 
zurückzugreifen. 
9) Luigi F i rpo , I „Ragguagli di Parnaso'* di Traiano Boccalini, Bibliografia 
delle edizioni italiane (Biblioteca degli Eruditi e dei Bibliofili 12), Florenz 1955. 
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waren, oder aber er ließ sie kurze Dialoge etwa über die Vorzüge der 
venezianischen Verfassung u.a. führen. Über die Form dieser Satiren 
brauchen wir hier nichts weiter zu sagen. Sie fand sofort begeisterte 
Zustimmung und Nachahmungen, aber ebenso von Lope de Vega bis 
Benedetto Croce unbarmherzige Kritiker10). 

Wichtiger ist schon der Grundcharakter der Satiren. Der derzeit 
beste Kenner Boccalinis sieht die Szene verklärt, „arkadisch", möchte 
man sagen. Der „immaginario Parnaso, popolato di „virtuosi" [wäre 
ein] luogo ideale in cui conversare con gli spiriti magni di tutti i 
tempi"11). Es handle sich um einen „mondo fuori della storia, govemato 
da un Apollo umanizzato e sorridente"12). 

Trifft dies wirklich so zu ? Sehr viele, wenn nicht die meisten 
Geschichten beinhalten keineswegs heiter gelöste Gespräche zwischen 
den „virtuosi", sondern im Gegenteil Streitereien derselben über per
sönliche Vorteile, Eifersüchteleien, Rangfragen usw., die vor Apollo 
als obersten Richter getragen werden. Pierre Bayle sprach denn auch 
von einem „Apollon, tenant ses Grans Jours sur le Parnasse"13), und 
ein Historiker unseres Jahrhunderts setzte sogar Apollo mit dem zeit
genössischen Inquisitor gleich14). Piaton, Aristoteles und Tacitus, 
Machiavelli ebenso wie Vittoria Colonna, Pico und Justus Lipsius, 
immer wieder finden wir sie streitend und prozessierend, bald klagend, 
bald als Beklagte. Der eigentliche Richter war jedoch Boccalini, ,,cet 
homme, qui censuroit toute la terre"16). 

Einer dieser Prozesse auf dem Parnaß wurde gegen Bodin geführt 
und endete mit dessen Verurteilung. Er wurde der Gottlosigkeit für 
schuldig befunden, weil er in der ,,R6publique" für die Gewissensfrei
heit eingetreten sei. Bevor wir diesen „Ragguaglio" näher betrach
ten und würdigen, ist es unerläßlich, den Text Bodins selbst zu kennen. 

Jean Bodin hat einen umfangreichen Traktat den Fragen der 
Religions- und Gewissensfreiheit gewidmet, das „Colloquium Hepta-

xo) Benedetto Croce, Traiano Boccalini, „il nemico degli Spagnuoli", in: Poeti 
e scrittori del pieno e del tardo Rinascimento, Bd. 3, Bari 1952, S. 297. 
u ) Luigi F i rpo , in: Dizionario biografico, Bd. 11, S. 11. 
18) Ebd. S. 13. 
13) Dictionnaire historique et critique, 'Rotterdam 1720, Bd. 1, S. 587 f. 
" ) Toffanin, Machiavelli e il „Tacitismo", S. 196. 
1R) Pierre Bay le , Dictionnaire, Bd. 1, S. 578. 



TRAIANO BOCCAUTNI ALS KRITIKER BODINS 233 

plomeres"16). Diese Schrift wird auch heute noch regelmäßig den Er
örterungen des Toleranzproblems bei Bodin zugrunde gelegt17). Tat
sächlich berief sich Bocealini jedoch nicht auf dieses damals noch unver
öffentlichte Werk, sondern ausdrücklich auf die „Six livres de la ^ p u 
blique". Auf den ersten Blick scheint die interessierende Frage hier 
nur ganz am Rande behandelt worden zu sein, denn ihr wurde nicht 
einmal ein eigenes Kapitel zugestanden. Sie wurde in das umfassendere 
Problem der Volksauf stände eingegliedert. Im siebten Kapitel des 
vierten Buches, „Si le Prince 6s factions ciuiles se doibt ioindre ä Tvne 
des parties, & si le suget doibt estre contraint de suyure l'vne ou 
l'autre, auec les moyens de remedier aux seditions", fand sie auf weni
gen Seiten einen bescheidenen Platz18). 

Aber dieser erste Eindruck täuscht. Gewiß ist für uns heute die 
„R6publique" so bedeutsam, weil Bodin in ihr die moderne Souveräni
tätslehre entwickelt hat. So sind wir geneigt, unsere ganze Aufmerk
samkeit auf dieses Thema zu konzentrieren und andere Problem
bereiche, zumal wenn sie, wie in diesem Fall, vom Autor selbst schein
bar kaum Beachtung gefunden haben, als marginal anzusehen. 

Bei einer solchen Betrachtungsweise bleiben jedoch die Umstän
de der Entstehung und der Zweck des Bodinschen Werkes unberück
sichtigt. Die „R6publique" ist eine Gelegenheitsschrift, die zur Er
öffnung der Generalstände im November 1576 in Blois vorliegen sollte. 
Sie trägt sehr deutlich Spuren einer übereilten Redaktion und selbst 
des Unfertigen. Gaben Anlaß und Niederschrift eines größeren staats-

ie) Colloquium Heptaplomeres de rerum sublimium arcanis abditis, hrsg. v. 
Ludwig N o a c k, Schwerin 1857. 
1?) Vgl. z.B. Joseph Lecler , Histoire de la toterance au siecle de la Reforme, 
Paris 1955, Bd. 2, S. 153ff. (das Toleranzproblem in der Republique, ebd. S. 91ff.); 
Georg Roe l l enb leck , Offenbarung, Natur und jüdische Überlieferung bei 
Jean Bodin, Eine Interpretation des Heptaplomeres, Gütersloh 1964, bes. S. 
133ff.; ders., Der Schluß des „Heptaplomeres" und die Begründung der Toleranz 
bei Bodin, in: Jean Bodin, Verhandlungen der internationalen Bodin Tagung 
in München, hrsg. v. Horst Denzer , München 1973, S. 53ff. Wir können und 
brauchen hier nicht auf das Problem der Bodinschen Religiosität einzugehen. 
») Paris 1576, S. 495ff.; a1578, S. 466ff.; lat. Ausgabe, Paris 1586, S. 467ff. 
Die italienische Ausgabe von Lorenzo Cont i , Genua 1588, stand uns nicht zur 
Verfügung. Wir haben keinen Anhaltspunkt, welche Ausgabe Bocealini benutzt 
haben könnte. 
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theoretischen Werkes Gelegenheit zu einer grundsätzlichen Reflexion 
über den Staat, verfolgte der Autor doch sehr konkrete Anliegen, die 
durch die auf den Generalständen, auf denen er selbst eine maßgebliche 
Rolle spielen sollte19), zu behandelnden Themen vorgegeben waren. 
Dazu gehörte in erster Linie die Befriedung des durch den Bürgerkrieg 
gespaltenen Königreichs durch eine Regelung des religiösen Problems. 
So ergab sich von vornherein, daß Bodin in diesem Werk auf dem Hin
tergrund der Bürgerkriegssituation das Toleranzproblem nur im grö
ßeren Zusammenhang der Friedensfunktion des Staates, nicht jedoch 
unter theologisch-philosophisch-moralischen Gesichtspunkten behan
delte. Hinzu kommt, daß ein so außerordentlich brisanter Gegenstand, 
auf diese Weise eingebettet in eine größere Thematik, optisch etwas 
zurücktrat. 

Das Kapitel (IV,7), das den Volksaufständen und damit dem 
Religionsproblem gewidmet ist, wird mit einer grundsätzlichen Fest
stellung eingeleitet. Die Regelung der zu behandelnden Fragen könne 
nicht mehr mit rechtlichen Mitteln erfolgen, vielmehr nur „hors les 
termes de iustice"20), d.h. durch politische Entscheidungen. Nicht 
durch unnachgiebiges Beharren auf Rechtspositionen bzw. religiösen 
Dogmen ist ein in sich zerstrittenes Volk zu einen. Bodin wollte zu 

19) Jean Bodin , Recueil de tout ce qui s'est negotie en la compagnie du tiers 
Estat de France, en l'assemblee generalle des trois Estats, assignez par le Roy 
•en la ville de Bloys, au xv. Nouembre 1576, o.O. 1577; ders., Commentarius de 
iis Omnibus quao in tertii Ordinis conuentu acta sunt, generali trium Ordinum 
Ooncilio Blesis ä Rege indicto ad decimumquintum Nouembris diem 1576; 
Ricnauiae 1577; der frz. Text ist wieder abgeruckt in; Charles-Joseph de 
Mayer , Des Etats generaux, et autres assembl^es nationales, Bd. 13, Den 
Haag 1789, S. 212ff., und in: L a l o u r c e et Duva l , Recueil des pieces originales 
et authontiques, concernant la tenue des Etats-GeneVaux, Bd. 3, Paris 1789, 
S. 285ff. Vgl. Georges-M.-R. P ico t , Histoire des Etats geneVaux consideY^s 
au point de vue de leur influence sur le gouvernement de la France de 1355 a 
1614, Bde. 2u. 3, Paris 1872; Owen Ulph, Jean Bodin and the Estates-General of 
1576, in: Journal of Modern History 19, 1947, S. 289ff. (zu schmale Quellen
basis); Antonio Marongiu , Jean Bodin et les Assemblers d'etats, in: Schweizer 
Beiträge zur allgemeinen Geschichte 15, 1957, S. 182ff.; ders., Jean Bodin e la 
polemica suile „assemblee di stati", in: Recueils de la Societe Jean Bodin pour 
Thistoire comparative des institutions, Bd. 24, 1, Brüssel 1966, S. 49ff.; Roger 
Chauv i re , Jean Bodin, auteur de la „Republique", Paris 1914, S. 52if. 
*°) *S. 495, 3S. 466. 
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einem politisch vernünftigen und verantwortungsbewußten Handeln 
hinführen. 

Fassen wir sehr kurz die Themen des Kapitels zusammen, um zu 
sehen, wie das Toleranzproblem, das uns hier allein interessiert, einge
rahmt ist. Nachdem er einmal die Maxime aufgestellt hat, daß alle 
Bürgerkriege dem Staatswesen schädlich seien, ganz gleich, ob es sich 
um eine Tyrannei, eine Monarchie, eine Aristokratie oder einen Volks
staat handelt - die beiden letzteren seien besonders gefährdet, weil hier 
der Souverän in sich selbst uneins sei und in Streit liege - gliederte 
Bodin die Aufstände in zwei große Gruppen: die Auseinandersetzun
gen großer Faktionen der Untertanen untereinander und die gegen den 
König und den Staat gerichteten Erhebungen, Die Möglichkeiten des 
Königs, Unruhen zuvorzukommen oder sie in späterem Stadium beizu
legen, werden ausführlich erörtert. Hierbei führte Bodin aus, daß es 
unklug wäre, sich einer aufgebrachten Volksmenge entgegenzustellen: 
„Alors il est bien besoing que les plus sages s'en meslent, & s'accom-
modent doucement k rhumeur du peuple, pour l'attirer k la raison . . . 
aussi faut-il que le sage Magistrat voyant le peuple forcen6, se lasche 
aller premierement k leur appetit, affin que peu k peu il puisse les at-
tirer k la raison, car de resister k vne multitude irritee, n'est autre chose, 
que s'opposer k vn torrent precipit6 des hauts lieux . . ,"21), Nachdem 
diese These durch Beispiele erhärtet worden ist, insistierte Bodin: 
„Toutesfois ce que Tay dit, qu'il faut amadoüer le peuple, & luy quitter 
quelque chose, mesmes luy accorder choses illicites, s'entend alors 
qu'il est esmeu de sedition: & non pas qu'on doibue suiure les appetits, 
& passions d'vn peuple insatiable, & sans raison ains au contraire il 
faut tellement luy tenir la bride, qu'elle ne soit ny forcee, ny laschee 
du tout. car combien que c'est vn precipice glissant d'obeir au plaisir 
d'vn peuple, si est-il encores plus dangereux de luy resister ouuerte-
ment"22). Es handelt sich um die Lehre des politisch Möglichen. Das 
Recht behält zwar durchaus seinen normativen Charakter, jedoch muß 
es vorübergehend zurücktreten, da es unter akzeptablen Bedingungen 
nicht durchgesetzt werden kann. Es liegt in der Verantwortung des 
Politikers, die Rechtswidrigkeiten in Maßen zu halten und auf die un
eingeschränkte Wiedereinsetzung der Rechtsnormen hinzuarbeiten. 

») *S. 505, aS. 476. 
») »S. 506, 8S. 477. 



236 ALBERT CREMER 

Es ist offenkundig, daß Bodin hier nicht theoretisierte, um Weis
heiten aus der antiken Geschichte vorzutragen, vielmehr handelte es 
sich um politische Aussagen und Verhaltensmaßregeln in der konkreten 
augenblicklichen Situation, dem nicht zuletzt durch unüberwindbare 
Meinungsverschiedenheiten in der Konfessionsfrage verursachten Bür
gerkrieg. 

Seine Ausführungen über das Religionsproblem begann Bodin mit 
einer Feststellung, die in ihrer Zeit gewiß nicht alltäglich war: „On a 
ven les Royaumes de Suede, Escosse, Dannemarc, Angleterre, les 
Seigneurs des ligues, Fempire d'Almaigne auoir chang^ de religion, 
demeurant Testat de chacune Republique, & Monarchie"23). Dies be
deutet nicht nur eine Trennung von Staat und Religion, sondern bein
haltet in nuce bereits die spätere These von der unveränderten Identi
tät des Staates. Auf die Religion ganz zu verzichten, wird der Staat 
allerdings kaum bereit sein, ist sie doch eines der wirksamsten Instru
mente zur Beherrschung der Untertanen: „Et d'autant que tous les 
Atheistes mesmes sont d'accord, que il n'y a chose qui plus maintienne 
les estats, & Republiques, que la religion, & que c'est le principal fon-
dement de la puissance des Monarques, de l'execution des loix, de 
l'obeissance des sugets, de la reuerence des magistrats, de la crainte 
de mal faire, & de Tamitiö mutuelle enuers vn chacun, il faut bien 
prendre garde qu'vn chose si sacree, ne soit mesprisee, ou reuoquee en 
doubte par disputes: car de ce point lä depend la ruine des Republi-
ques'<24). Über eine Religion „estant receue dVn commun consentement*' 
darf folglich nicht diskutiert werden, denn das hieße, sie in Zweifel 
ziehen. Gott selbst hatte aufgetragen, sein Gesetz in Wort und Schrift 
zu verbreiten, nicht jedoch, darüber zu diskutieren. 

So kann man sich verhalten, wenn im Staat nur eine Religion ge
lehrt wird. Was geschieht aber, wenn es deren mehrere gibt, und welche 
ist die rechte ? Das waren die Fragen, die in der damaligen Situation 
in Prankreich der Klärung bedurften. Bodin antwortete: ,,Ie ne parle 

23) ^S. 509, 3S. 479. 
24) *S. 509, 3S. 480, Ab der 3. Auflage der „Republique" milderte Bodin dieses 
Argument durch ein Zitat von Papinian: „Summa ratio est quao pro religione 
facit." Korrekt: „. . . nam summam esse rationem quae . . .** Dig. XI, 7, 43, 
Corpus Iuris Civilis, Bd. 1, Institutiones-Digesta, 16. Aufl., hrsg. v. Theodor 
Mommsen u. Paul K r ü g e r , Berlin 1954, S. 190. 
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point icy laquelle des religions est la meilleure, (combien qu'il n'y a 
qu'vne religion, vne verite, vne loi diuine publiee par la bouche de 
Dieu) mais si le Prince, qui aura certaine asseurance de la vraye reli
gion, veut y attirer ses sugets, diuisez en sectes & factions, il ne faut 
pas ä mon aduis quil vse de force, car plus la volont6 des hommes est 
forcee, plus eile est reuesche: mais bien en suiuant & adherant k la 
vraye religion sans feinte, ny dissimulation, il tournera peut estre les 
cueurs & volontez des sugets k la sienne, sans violence, ny peine quel-
conque. en quoy faisant non seulement il euitera les emotions, troubles, 
& guerres ciuiles, ains aussi il acheminera les sugets deuoyez au port de 
salut"26). 

Dies ist die zentrale Aussage Bodins zum Problem der Religions
freiheit. Sie ist sehr durchformuliert und in den späteren Auflagen des 
Werkes unverändert geblieben. Es widerstrebte Bodin, sich selbst, aber 
auch den König, auf eine bestimmte Religion festzulegen, eine durch 
die ungeklärte politische Situation diktierte Vorsicht. Er bestritt zwar 
dem König nicht das Recht, die Untertanen zu einer Religion zu zwin
gen, mit einiger Zurückhaltung erinnerte er sogar an die königliche 
Verantwortung für deren Seelenheil, stellte aber dagegen, daß durch 
Zwang der einzelne rebellisch gemacht und der innere Friede des Staa
tes nicht wiederhergestellt würde. 

Drei Beispiele sollten die Thesen Bodins erhärten26). 1. Theodo-
sius der Große sei nicht gegen die Arianer vorgegangen, sondern habe 
sie ,,en libert6 de conscience" leben lassen und ihre Zahl nur durch sein 
Vorbild und die Erziehung seiner Kinder stark vermindert. 2. Der 
König der Türken, der nach seiner Religion lebe, zwinge niemanden, 
sondern gestatte einem jeden, nach seinem Gewissen zu leben. Außer
dem lasse er sogar in der Nähe seines Saray in Pera vier völlig unter
schiedliche Religionen zu, die der Juden, der römischen und griechi
schen Christen und der Mohammedaner, und schicke jährlich den christ
lichen Mönchen des Berges Athos ein Almosen, damit sie für ihn beteten, 
so wie es schon Augustus mit den Juden gehalten hatte. 3. Von Theode
rich schließlich fügte Bodin noch ein Zitat aus Cassiodor hinzu:, ,Religio-
nem imperare non possumus, quia nemo cogitur vt credat inuitus"27). 

2>) *S. Ö09f., »S. 480. 
" ) *S. 510, 'S. 481. 
a7) M. Aurelii Cassiodori Variarum liber II , epistoia 27, in: Migne, Patrologia 
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Es folgen auf diese knappen Ausführungen über die Gewissensfrei
heit Erörterungen, ob man in Bürgerkriegen Partei ergreifen müsse, 
einige Mittel zur Beilegung von Aufständen, deren Ursachen. 

Mit welchen Argumenten meinte Boccalini, die Thesen Bodins 
widerlegen zu können ? Der Ragguaglio kann in vier Teile gegliedert 
werden: 1. der eigentliche Prozeß gegen Bodin; 2. Ausführungen über 
die Religionsfreiheit aus der Sicht des Osmanischen Reiches; 3. eben
solche mit dem Blick auf Europa; 4. die Richter erweitern die Argu
mentation mit Hinweisen auf die Position des Königs und beschließen 
die Ausführung des Urteils. Trotz der Wirrnis der Theorien und der 
mehr oder minder stichhaltigen Thesen läßt sich eine durchgehende 
und aufsteigende Linie in der Beweisführung erkennen. 

Boccalini zögerte nicht lange, er ließ Bodin noch vor jeglicher 
Argumentation verurteilen28). Der Große Hof des Parlaments, vor dem 
der Prozeß anhängig war - die Anklage lautete auf Propagierung einer 
verbrecherischen Meinung, der Gewissensfreiheit, durch die die Staats
einheit gefährdet würde -, verurteilte den Franzosen als ,,seduttore 
de' popoli, ministro dell'ambizione di uomini sediziosi, pubblico e 
notorio ateista" zum Tod durch das Feuer. Als Bodin um Gnade fle
hend seine Thesen widerrief und sich entschuldigte, daß er durch das 
türkische Beispiel verführt worden sei, betonten die Richter, welch 
schlimmes Vergehen es sei, als Christ Lehren zu verbreiten, die man 
von den Türken übernommen habe. Diese lebten in verbrecherischer 
Ungläubigkeit und seien sowohl in profanen wie in religiösen Dingen 
„in somma abbominazione" zu halten. Dennoch wurde die Osmanische 
Monarchie als Zeuge vorgeladen, damit geklärt werden konnte, ob sie 
durch Gewährung der Gewissensfreiheit der Welt ein skandalöses Bei
spiel gegeben habe. Sie wehrte heftig ab. So unerfahren sei sie nicht, um 
nicht zu wissen, daß äußerer und innerer Friede nur durch die Einheit 
der Religion gewährleistet werden können. In ihrem Reich glaubten 
alle Mohammedaner nur eine Religion, die mohammedanische. Bodin 
argumentierte dagegen, daß Theorie und Praxis nicht übereinstimmten, 
denn tatsächlich lebten in der Türkei katholische Christen, Häretiker, 

latina, Bd. 69, Paris 1848, Sp. 561; ed. Th. Mommsen, in: Mon. Germ. Hist. 
Auct. Ant. 12, Berlin 1894, B. 62. 
28) Ragguaglio 1, 64, F i r p o Bd. 1, 8. 221 f. 
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Griechen, Jakobisten, Nestorianer, Hebräer und Angehörige vieler 
anderer Konfessionen. 

Die Entgegnung des Osmanischen Reiches, ein Monolog, der den 
Hauptteil des „Ragguaglio" umfaßt, breitet die Argumente Boccalinis 
gegen die Gewährung der Gewissens- und Religionsfreiheit aus. In 
einem ersten Teil werden die Verhältnisse in der Türkei dargelegt29). 
Gewiß lebten hier Menschen aller Bekenntnisse, aber dies sei nicht mit 
Gewissensfreiheit gleichzusetzen. Bei eroberten Gebieten toleriere man 
die vorgefundenen Religionen und Gesetze, da man andernfalls Erhe
bungen der Völker befürchten müsse. Jedoch würde man den Lateinern 
die Religionsausübung unmöglich machen, so daß auch sie allmählich 
zu Mohammedanern würden. Den Griechen gegenüber sei diese Vor
sichtsmaßnahme nicht vonnöten, da es bei ihnen keine Fürsten gebe, 
die Unannehmlichkeiten bereiten könnten. Den mohammedanischen 
Untertanen dagegen werde keinerlei Religionsfreiheit gelassen, so 
werde es z.B. mit dem Tode bestraft, die persische Häresie zu beken
nen. Wichtiger als die Kriege gegen die Ungarn und gegen Österreich 
seien diejenigen gegen die Perser, denn ein Staat verkrafte leichter den 
Unglauben als die Häresie, ,,peste che tanto facilmente ammorba 
qualsivoglia gran regno", wie die Deutschen, Engländer, Flamen, 
Franzosen und andere erfahren hätten. 

Durch den Mund des Osmanischen Reiches zählte Boccalini dar
aufhin einige Maßnahmen zur Verhütung von Häresien auf. So seien in 
der Türkei alle Wissenschaften und Literaturen vernichtet worden, um 
die „semplicitä" der Lebensführung zu gewährleisten, der Koran nicht 
ins Türkische übersetzt worden, da man aus den europäischen Erfah
rungen gelernt habe, wo die Bibel, ins Volgare übertragen, in die 
Hände von Ignoranten gefallen sei, „fino le piü vili donnicciuole piü 
tempo si veggono consumar nelle dispute della religione, che nel filare". 
Die Geschehnisse bei den Christen hätten allen vor Augen geführt, daß 
diejenigen, die die Häresien begründet hatten, von dem Ehrgeiz bewegt 
worden waren, das Land zu beherrschen, nicht aber durch neue Dog
men die Seelen für den Himmel zu bereiten. Die „sobrietä", der aus
schließliche Konsum von Wasser, schütze desgleichen vor Häresien, die 
bei den Christen dort entstanden seien, „dove si beve piü allegramen-
te". 
29) Bd. 1, S. 222ff. 
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Nach diesen teilweise etwas eigentümlichen Argumenten folgen 
allgemeinere Erwägungen über die Schädlichkeit jeglicher Uneinig
keiten für den Staat, besonders aber der religiösen, da man diejenigen, 
die man ehren und denen man dienen soll, haßt und für wilde Tiere 
hält, weil sie einer anderen Religion angehören. Wie jeder Körper eines 
Kopfes bedürfe, so auch jede Sekte. Wie aber sollen zwei Könige 
nebeneinander existieren? Das sollte auch Bodin wissen: „. . . meglio 
di qualsivoglia altro sai che le moderne eresie, che si veggono in molti 
regni di cristiani, da prencipi grandi sono state seminate e dilatate, a5 

quali i Luteri, i Calvini, e molti altri letteratucci tuoi pari, hanno 
servito per seduttori de* popoli e ruffiani deirambizion loro." Unzu
friedener Adel und geldgierige haßerfüllte Plebs suchten mit Hilfe der 
Sekten ihr Los zu verbessern. Wie die Ruhe des Reiches dieselben ein
heitlichen Gesetze und Maße verlangte, so bedürfe es auch einer Reli
gion, die im Schoß der Mutter gewachsen sei, die ,,assolutissima reina" 
aller Handlungen. Selbst die wilden Tiere, besäßen sie eine verständ
liche Sprache, würden Gott loben. 

Von dieser ersten Gruppe von Argumenten gegen Bodin hob Boc-
calini eine zweite ab, in der er die europäischen Häresien analysierte30). 
Die Osmanische Monarchie trägt zwar auch diese Argumente vor, be
ruft sich jetzt jedoch auf die Auskünfte eines „politico". Nirgends sei 
die Gewissensfreiheit etabliert, nicht einmal in den Staaten, die sie für 
andere gefordert hätten, wie z.B. an Genf, dieser „sentina d'ogni piü 
seditiosa empietä", zu beobachten sei. Zwar gebe es in Deutschland, 
wo die Häresien zuerst mit dem Ziel, das Haus Österreich zu schwächen, 
erfunden worden seien, einige „cittadi franche", in denen die Reli
gionsfreiheit verwirklicht worden sei. Ein Zusammentreffen mehrerer 
Faktoren, die Boccalini genau aufführte, bildete hierfür die Voraus
setzung. Bei großen Staaten lägen die Verhältnisse so unterschiedlich, 
daß eine Imitation ausgeschlossen sei. 

Besonders gefährlich sei die Gewissensfreiheit in den großen Kai
ser- und Königreichen, da es hier immer Prinzen königlichen Geblüts 
und an Adel, Reichtum und Klientel bedeutende Untertanen gebe, die 
sich aus Machthunger auf jedes noch so verzweifelte Unternehmen ein
ließen. Mächtige ausländische Potentaten würden diese zudem unter-

30) Bd. 1, S. 225ff. 
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stützen, wie man vor nicht langer Zeit in Frankreich und Flandern habe 
beobachten können. 

Überhaupt lebten die weltlichen Kurfürsten wie die anderen häre
tischen Fürsten ja keineswegs in Gewissensfreiheit, vielmehr in einer 
auf ihre menschlichen Bedürfnisse zugeschnittenen Sekte. Hier kam 
Boccalini auf ein Thema zu sprechen, das er in einem anderen, seiner
zeit jedoch nur handschriftlich zirkulierenden Traktat, dem „Dialogo 
sopra rinterim", ausführlicher behandelt hat. Die lutherische Gott
losigkeit sei in Sachsen entstanden - wir erinnern uns: um die Macht 
Habsburgs zu schmälern -, so daß der Herzog - gemeint ist der Kur
fürst - von Sachsen sich als ihr Haupt aufschwingen konnte. Um diesen 
nicht zu mächtig werden zu lassen, hätten die anderen Fürsten in ihren 
jeweiligen Staaten andere Sekten eingeführt, z.B. die Calvins oder 
Zwingiis, so daß es in Deutschland schließlich ebenso viele Häresien wie 
Fürsten gebe. Besonderes Staunen habe die Kunde erregt, daß einige 
Völker Deutschlands die Häresien nach dem Willen ihrer Fürsten be
reits mehrfach, in einigen Städten sogar monatlich mehrfach, gewech
selt hätten, was mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Atheismus führen 
müsse, der nicht einmal bei wilden Tieren anzutreffen sei. 

In belehrendem Ton verwies die Osmanische Monarchie dann 
Bodin, daß die Völker ähnlich den Pferden, denen man lange Zeit keine 
Zügel angelegt hat, und die deshalb für den Dienst unbrauchbar wer
den, wild, aufrührerisch, ungezähmt seien und nicht mehr durch Für
sten regiert werden könnten. Denn wie solle jemand einen Menschen 
fürchten und ehren, wie menschliche Gesetze befolgen, wenn er Gott 
nicht ehrt und fürchtet und die göttlichen Gesetze verachtet? Die 
Flamen wurden verführt, die Religion zu wechseln und sich gegen ihren 
natürlichen Fürsten aufzulehnen. Als Lockmittel gestattete man ihnen, 
die Kirchen zu plündern, und bot ihnen die Reichtümer der Mönche. 
Als man sie dann aber wieder zügeln und in die Gewalt bekommen 
wollte, mußte man feststellen, ,,che col dispregio di Dio sta congiunto 
quello degli uomini". Die Last der Regierung eines Volkes liege schwer 
auf jedem noch so weisen Fürsten. Werde dieser jedoch durch die 
Religion gestützt, vermöge er leicht eine Herde von mehreren Millio
nen Menschen zu regieren. Denn viele, die Fürst und menschliche Ge
setze verachten, fürchten Gott und zittern vor seinem Zorn, so daß der 
Friede gewahrt bleibt. 
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Der „misero Bodino" verlor nunmehr gänzlich die Fassung, als er 
die Osmanische Monarchie mit so genauer Kenntnis über das Problem 
der Religionseinheit sprechen hörte. Die Richter ihrerseits bezeichneten 
als gottlose Ignoranz die Bodin'sche These, derzufolge die Fürsten zwar 
Herren über die Körper der Menschen, nicht aber über ihre Seelen wä
ren, gerade so als wenn die Treue der Untertanen zu den Fürsten nur 
eine Tugend des Körpers und nicht der Seele wäre, und als hätte Gott 
den allerchristlichsten König von Frankreich und die anderen Fürsten 
der Welt nur geschaffen, daß sie ihren ehrgeizigen Neigungen nachgin
gen und in Genuß und Bequemlichkeit die Zeit vertrieben. Dagegen 
habe er sie jedoch zu seinen Statthaltern auf der Erde bestellt, daß sie 
sein heiliges Gesetz durchsetzten, das sein von ihm bestellter allerhei-
ligster Vikar den Völkern lehre. Daraufhin beschlossen alle Senatoren 
des Parlaments die Ausführung des Todesurteils gegen den, „che al 
mondo avea pubblicato un precetto, solo mirabile per accender fu-
oco . 

Bodin - ein Volksverführer, Aufrührer, Atheist, ein Schreiber
ling? ,,Misero Bodino!" Das Überquellen der Argumente, deren Ver
schiedenartigkeit und -gewichtigkeit, die ironisch-höhnische Spöttelei 
verführen nur allzu schnell dazu, den tiefen Ernst der Auseinanderset
zung zu übersehen. Der „Ragguaglio" ist nicht mit leichter Hand nie
dergeschrieben worden, im Gegenteil hat Boccalini intensiv an ihm ge
arbeitet. Er ist in dem einzigen erhaltenen Band der Papiere Boccalinis 
in einer ersten sehr knappen Form überliefert31). 

Das herbeigerufene Osmanische Reich erklärt hier sehr kurz, daß 
es niemals die Gewissensfreiheit zugelassen habe, da es diese als eine 
aufrührerische Sache erkannt habe, die mit schweren Strafen zu ahn
den sei. Es habe lediglich Andersgläubige, aber keine Häresien unter 
den Türken toleriert. Bodin, nunmehr ohne Verteidigung, wird durch 
das Feuer hingerichtet, da er eine Meinung vertreten habe, „che non 
per altro e stata inventata, che per accender fuoco". Dieser frühe Text 
umfaßt also nur einen Bruchteil der endgültigen Fassung. 

Marginalien von der Hand Boccalinis geben stichwortartig die 
weitere Entwicklung des ,,Ragguaglio". Er, also Bodin, sagt, als 
„politico", nicht als Christ gesprochen zu haben. Man entgegnet, daß es 

81) Bd. 1, S. 394. 
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die Rede eines Aufrührers, aber nicht die eines Gebildeten gewesen sei. 
Ein weltliches Gesetz, ein göttliches. Jede Spaltung ist gefährlich, be
sonders in der Religion. Wer gegen Gott rebelliert, kann dem Fürsten 
gegenüber nicht treu sein. Nicht Religion, sondern Ehrgeiz. Niemals 
wurde sie zugestanden. „Seminata da' prencipi grandi per dominare." 
Nicht zwei Religionen wie zwei Fürsten. Wer nicht mit dem Fürsten 
glaubt, ist kein guter Untertan. Wer das Herz nicht besitzt, hat es 
nicht mit Vasallen, sondern mit Rebellen zu tun. Wir lieben nieman
den, der nicht mit uns glaubt. Idee, die ohne Urteilsspruch das Feuer 
mit sich bringt. Wer sich von den göttlichen [sc. Gesetzen] lossagt, wie 
kann er den menschlichen gehorchen ? „ß troppo ignorante la plebe che 
puö esser aggirata." Der „Ragguaglio" trug noch den kurzen Titel „Gio. 
Bodino abbrugiato". 

Soweit die wichtigsten Gedanken aus dem Entwurf. Im Gegen
satz zur ersten Fassung, wie sie in der Paduaner Handschrift überliefert 
ist, begegnen wir hier schon mehreren Thesen, die wir im letzten Teil 
des endgültigen „Ragguaglio*' wiederfinden, also in dem Teil, in dem 
die Osmanische Monarchie die ihr von einem „politico" zugetragenen 
Beweise vorbringt. Es fehlen, abgesehen von einzelnen Argumenten, 
insbesondere der ganze Komplex der türkischen Thesen sowie die indi
rekte Intervention des „politico". 

In diesem einen „Ragguaglio1 * hat sich nahezu die gesamte poli
tische Gedankenwelt Boccalinis niedergeschlagen. Es ist hier aber 
nicht unser Ziel, diese vollständig zu analysieren. Wir wollen erkennen, 
worin sich die Auffassungen Boccalinis von denjenigen Bodins unter
scheiden, und sehen, ob es etwa Berührungspunkte, Gemeinsames 
gibt. Damit tragen wir zugleich zur Erkenntnis der Positionen zweier 
bedeutender, von unterschiedlichen Ausgangspunkten kommender 
Theoretiker in der Reflexion über den neuzeitlichen Staat bei. 

Zunächst erscheint der „Ragguaglio" leicht und unbeschwert 
spöttelnd, nicht zuletzt aufgrund gewisser satirischer Elemente: die 
Szene selbst, der berühmte Bodin, mit seinem Hauptwerk vor Apollo, 
erntet keinen Ruhm, sondern sieht sich vor Gericht gestellt; die Beleh
rung Bodins ausgerechnet durch Türken; die Ausdrucksweise, Bodin 
als „letteratuccio"; Anspielungen auf die Reichtümer der Mönche; 
der Ursprung der Reformation aus der Trunksucht der Deutschen 

u.a. 
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Aber irren wir uns nicht, diese leicht belustigenden Züge lockern 
eine sehr harte und vehemente Aussage nur wenig auf. Hatte in der 
Urfassung des „Ragguaglio" Boccalini sich noch darauf beschränkt, 
Bodin der Unkenntnis der türkischen Verhältnisse zu überführen, sind 
in den endgültigen Text die Argumentationen mehrerer anderer „Rag-
guagli" eingegangen. Nicht nur einzelne Motive kehren wieder, diese 
gelegentlich sogar in anderer Wertung, So hat die Trunkfreudigkeit die 
Häresien in Deutschland verursacht, aber sie schützt auch, wie Bocca
lini ein andermal wieder in Bezug auf Deutschland ausführte, vor Ver
schlagenheit und ist so der Garant der Freiheit32*). Auch das hohe 
Niveau der Janitscharen wurde mit der „sobrietä" begründet3211). Zen
trale Argumente und ganze Gedankengänge wurden wiederholt. Insbe
sondere sind eine Passage aus dem „Ragguaglio" „Tutti gli Stati del 
mondo sono censurati in Parnasso delli suoi errori"33), der erst posthum 
1614 in der ,,Pietra del Paragone politico" veröffentlicht wurde, und der 
seinerzeit nicht edierte „Dialogo sopra Tlnterim fatto da Carlo V"34) in 
den Bodin-„Ragguaglio" eingegangen. 

Mit nahezu identischen Argumenten wie in diesem „Dialogo" 
bestritt Boccalini den religiösen Aspekt des Schismas. Nach seiner 
Meinung war die Reformation ausschließlich durch die Interessen der 
Fürsten motiviert, es gab nur „eretici di Stato"35). Bereits in seinem 
Tacitus-Kommentar hatte er dies auf eine sehr prägnante Formel ge
bracht : „Poi la paura della mostruosa potenza di Carlo V. fu la vera 
cagione delle presenti heresie"36). Hat Boccalini die Verbindung des 
deutschen Territorialstaats mit der Reformation auch richtig erkannt, 
ist diese Interpretation der Reformation aufgrund ihrer Einseitigkeit 
jedoch unzureichend37). 

Ein anderes Boccalini zumindest ebenso beschäftigendes Thema 
war dasjenige der „semplicitä", die Inkompatibilität von Kultur und 

«a) Ragguaglio 2, 28, F i r p o Bd. 2, S. 123ff. 
8*b) Z.B. Ragguaglio 2, 68, F i r p o Bd. 2, S. 237ff. 
" ) Ragguaglio 3, 27, F i r p o Bd. 3, S. 82ff. 
S4) F i r p o Bd. 3, S. 300fF, Vgl. dazu Hubert J e d i n , Religion und Staatsräson, 
Ein Dialog Trajano Boccalinis über die deutsche Glaubensspaltung, in: HJb 53, 
1933, S. 304ff. 
3») Interim, F i r p o Bd. 3, S. 308. 
S8) Comentarii, TL 1, S. 488. 
a7) J e d i n , Religion und Staatsräson, S. 316. 
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Macht. Er hat dieses besonders in dem oben zitierten „Ragguaglio" 
der „Pietra del Paragone" in heiterer Weise behandelt38). Der Groß
fürst von Moskau, angeklagt, daß er seine Untertanen in „crassa 
ignoranza" halte und ihnen gerade noch die Kenntnis des Lesens und 
Schreibens zugestehe, sonst aber die ,,serenissime arti liberali" voll
ständig ausgelöscht habe, verteitigt sich damit, daß die Gelehrsamkeit 
(„lettere") die Untertanen unregierbar mache. Hätte man die Deut
schen, Holländer und Seeländer in ihrer ,,semplicitä dell'ignoranza 
antica" belassen, wären die ,,antica religione" nicht ruiniert und so vie
le Fürsten getötet worden, und sie hätten niemals solche „perfettissime 
forme di republiche" gegründet, die nicht einmal der ,,ingegno di Solone, 
la sapienza di Piatone e tutta la filosofia d'Aristotele" hätten erdenken 
können. Zwar erklärt der Zensor diese Ausführungen als ,,apertissime 
biasteme"39), aber die meisten mächtigen Monarchien schlagen sich auf 
die Seite des Moskowiters. Dieser faßt daraufhin zusammen: „. . . se 
alcuno si trovava, che avesse negato, che le lettere in infinito non dif-
ficultavano il quieto e buon governo degli Stati e che il prencipe con 
maggior facilitä comandava ad un milione d'ignoranti, che a cento 
letterati, nati al mondo per commandare, non per obbedire, mentiva 
per la gola." Nur der Herzog von Urbino ist bereit, bei der so gestellten 
Alternative auf seinen Staat zu verzichten. 

Hier wird deutlich, in welchem Dilemma Boccalini sich befand. 
Er, der der klassischen und der italienischen Literatur und Kultur so 
sehr verbunden war, der wußte, daß diese als Voraussetzung die Frei
heit hatten, die ihrerseits auf der „civiltä" und den „lettere" beruhte40), 
der eine schwärmerische Verehrung für Venedig hegte, er erkannte eben
so, wie sehr ein bestimmtes kulturelles Niveau mit den Erfordernissen 
des modernen Machtstaates unvereinbar war. Dieser Staat war kultur
los, ja kulturfeindlich41). Es war nicht nur ein satirischer Zug, als 
Boccalini Bodin durch die Osmanische Monarchie über den Staat und 
seine Bedürfnisse belehren ließ. Die Türkei erschien Boccalini als 
höchst entwickelter Staat, zweck- und kunstvoll konstruiert, ganz auf 

38) Ragguaglio 3, 27, F i r p o Bd. 3, S. 92ff. 
3Ö) So F i r p o Bd. 3, S. 93; die Ausgabe von 1615 schreibt jedoch: „apertissime 
bestemmie". 
«) Z.B. Comentarii, TL 1, S. 505. 
41) Meinecke, Die Idee der Staatsräson, S. 103f. 
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die ,,ragion di stato" abgestimmt42). Apollo, also Boccalini selbst, 
bewunderte einmal die Türkei wegen ihrer Klugheit. Nunmehr wäre 
ihm bewußt, „che senza legger gli empi Bodini e gli scelerati Macchia-
velli, si trovava chi era perfetto politico: poichö prencipi tanto barbari 
e ch'aperta professione fanno di esser capitali nimici delle buone lettere, 
nell'esattamente intendere il governo del mondo e nell'esquisitissima-
mente saper praticar la piü soprafina ragion di stato, erano i re degli 
uomini"43). 

Boccalini vermochte den Antagonismus von Kultur und Freiheit 
einerseits und Staat und Macht andererseits nicht aufzulösen. Die „ra
gion di stato", der Staat mit seiner ihm eigenen Dynamik, seinem Me
chanismus, seiner Kultur- und Freiheitsfeindlichkeit, erregte bei ihm 
ein „Gemisch von Ironie, Bewunderung und Abscheu"44). 

Wie kam nun das harte Urteil über Bodin zustande ? Bei beiden 
Autoren treffen wir auf einige gemeinsame Punkte. Weniger wichtige 
kann man nennen. So wollen z.B. beide die religiösen Diskussionen un
terbinden. Für beide hat die Religion ihren Eigenwert verloren und ist 
ein Werkzeug in den Händen der Herrschenden zur Unterdrückung der 
Untertanen, zur Stabilisierung der Regime geworden. Politische Ord
nung und Stabilität sind gewiß beiden gemeinsame Ziele. Aufständen 
und wie immer gearteten Unruhen ist zuvorzukommen oder abzuhel
fen. Wie ist dies mit dem ebenfalls von beiden postulierten Freiheits
raum des einzelnen in Einklang zu bringen ? Mit der Beantwortung 
dieser Frage, des Problems des Dualismus von Machtstaat und Frei
heit, sei es auch nur eines Teils von ihr, der Gewissensfreiheit, treten die 
Unterschiede zwischen Bodin und Boccalini offen zutage. 

Die Definition der französischen Monarchie als eines Staates, des
sen Finalität er in der Verwirklichung des Rechtes bestimmte, nutzte 
Bodin im religiösen Bereich zur Schaffung eines wenn auch noch so be
schränkten Freiheitsraumes, der Gewissensfreiheit. Diese hat er über 
einen Umweg, sozusagen durch eine List, in die „Republique" einge
führt : Da die Wiederherstellung der Religionseinheit als praktisch un
durchführbar erschien, war man zur Gewährung der Gewissensfreiheit 
genötigt. Aus den anderen Schriften, insbesondere dem schon erwähn-

") Ebd., S. 101 f. 
«) Ragguaglio 1, 32, F i r p o Bd. 1, S. 107. 
44) Meinecke, Die Idee der Staatsräson, S. 103. 
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ten „Heptaplomeres", w i e auch aus dem Leben Bodins wissen wir, daß 
er die verschiedenen Religionen als gleichwertig betrachtete. Die Lehre 
religiöser Toleranz, in der „R6publique" nur kurz angedeutet, voll ent
faltet im ,,Heptaplomeres(\ war die zwangsläufige Folge. 

Hätte der freiheitsliebende Boccalini diese Gelegenheit nicht er
greifen, die Thesen Bodins begrüßen und die wenn auch noch so be
scheidene Liberalisierung in einem allerdings außerordentlich kriti
schen Bereich bejahen müssen ? Statt dessen verhöhnte er Bodin und 
nahm die Haltung eines völlig intransigenten Orthodoxen ein. Gegen
reformation46) und Furcht vor der Inquisition - diese wurde immerhin 
dreimal mit dem Fall Boccalini befaßt - vermögen als Erklärung kaum 
zu befriedigen. Denn warum hätte Boccalini Bodin überhaupt angrei
fen müssen, wenn er irgendwie doch mit dessen Zielen übereinstimmte ? 
Die Furcht hätte ein Schweigen motivieren können, nicht aber eine 
Verhöhnung. Das Problem liegt nicht hier. 

Wir sind gewohnt - und dies seit dem 17. Jahrhundert -, in Bocca
lini einen der wenigen liberalen Theoretiker der „ragion di stato" zu 
sehen, der das Papsttum und die spanische Hegemonie bekämpfte und 
die Staatsformen Venedigs und der Vereinigten Provinzen verherrlich
te. Wurde Botero als der gegenreformatorisch-jesuitische Prototyp 
charakterisiert, galt Boccalini als sein republikanisch-freilieitlicher 
Gegenspieler. Allenfalls nuancierte man, indem man einzelne Sätze 
Boccalinis zitierte, so etwa, daß die venezianische Verfassung nicht aus 
Büchern erlernbar und übertragbar wäre oder Republiken wie Bäume 
nur langsam wachsen und erst spät Früchte tragen würden46). 

Daß Boccalini ebenso wie Venedig auch das Osmanische Reich be
wunderte, wurde dagegen weniger beachtet. Die Osmanische Monarchie 
repräsentiert im System Boccalinis den Staat in seiner vollen Entfal-

4&) Die Bodin-Rezeption in Italien war allerdings sehr durch das weit verbreitete 
Werk des Jesuiten Antonio Pos sev ino präjudiziert worden: Iudicium, De 
Nuae militis Galli, Ioannis Bodini, Philippi Mornaei, & Nicolai Machiauelli 
quibusdam scriptis . . ., Rom 1592, hier benutzt in der Ausgabe Lyon 1593, 
bes. S. 87ff,: De Ioannis Bodini libris Consideratio, & Cautio. Für die weiteren 
Drucke des Werkes vgl. Tommaso Bozza, Scrittori politici dal 1550 al 1650, 
saggio di bibliografia, Rom 1949, S. 77. Vgl. den unten Anm. 52 genannten 
Artikel. 
") Meinecke, Die Idee der Staatsräson, S. 95, 
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tung, den Staat schlechthin. Der Idealisierung Venedigs steht die 
Idealisierung des Osmanischen Reiches zur Seite. 

Meinecke betonte wiederholt die Resignation Boccalinis, er hätte 
die Flinte ins Korn geworfen: „Da er Macht und Freiheit für unverein
bar hielt, flüchtete er mit seiner Freiheitsglut in das Stilleben des ari
stokratischen Stadtstaates*C47). 

Aber es ist eben nicht nur Resignation aufgrund eines nicht zu rea
lisierenden Freiheitsdranges. Das demonstriert der „Ragguaglio" mit 
der Polemik gegen Bodin. Boccalini kannte zwar einerseits die aristo
kratisch-freiheitliche Stadtrepublik, der seine persönliche Neigung galt. 
Er wußte jedoch auch um ihre Schwächen, die inneren wie die äußeren, 
ihre leichte Zerstörbarkeit und die Gefahren, die die Plebs mit sich 
bringt. Er beobachtete andererseits die Stärke und die furchtbare 
Effizienz der großflächigen Staatsgebilde, die sich mit beständig wach
senden Heeren, sich immer mehr perfektionierenden Verwaltungen aus
gestattet hatten und über anscheinend unbegrenzte finanzielle Mittel 
verfügten. Die Alternative lautete nicht mehr wie noch hundert Jahre 
zuvor Republik und „prencipato" (= Condottierenstaat). Sie beide hat
ten sich gegenüber den großen Monarchien nicht zu behaupten ver
mocht. Frankreich, Spanien und insbesondere das Osmanische Reich 
waren zu solch perfekten Machtgebilden geworden, wie sie die Lehre 
von der ,,ragion di stato" seit nunmehr einhundert Jahren beschrieb 
und forderte. Sie verwirklichten das, was die politische Philosophie der 
Zeit als höchste Vervollkommnung des Staatswesens feierte: den in sich 
ruhenden, transzendenzlosen, keine anderen Werte und Freiheiten ach
tenden, nur noch sich selbst perfektionierenden Machtapparat. Dage
gen war der republikanische Stadtstaat antiquiert. Diesem Eindruck 
und dieser Tendenz hatte sich auch Boccalini nicht entziehen können. 
Gewiß rief er einmal mit großem Pathos aus: „La Patria cara all'huomo 
e la libera Cittä"48). Das aber war, wie Meinecke sehr schön gezeigt hat, 
ein persönlicher Rückzug. 

Mochte diese Freiheit, wie sie der aristokratische Stadtstaat bot, 
auch noch so sehr zu wünschen sein, der sich immer mehr zentralisie-

4 ') Ebd. S. 104. 
48) Comentarii, Tl. 1, S. 506. In der Ausgabe der Bilancia politica Bd. 1, S. 495 
lautet die Stelle: „La Patria vera . . ." Hieraus zitierte Meinecke, Die Idee 
der Staatsräson, S. 93. 
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rende und alles nivellierende Staat der Zukunft schloß sie aus. Dieser 
nahm keine Rücksichten auf individuelle Bedürfnisse, sondern war be
strebt, durch Konzentration der Kräfte seine Macht zu steigern und 
sich damit selbst zu verwirklichen. Die Gewährung der Gewissensfrei
heit mußte nach Meinung Boccalinis dem jedoch entgegenwirken. 

Hatte Boccalini nicht aus der Lektüre Bodins von der Machtlosig
keit des Kaisers erfahren ?49) Die Häresien waren eine der größten Ge
fahren für den Staat. Die Erfahrung hatte gezeigt, daß sie lediglich 
politisch motiviert waren. Die Ambitionen des Adels und der Oppor
tunismus des Auslandes bildeten die wahre Basis vorgeblicher religiöser 
Erneuerung. Statt Konzentration bedeutete die Gewährung der Ge
wissensfreiheit eine Zersplitterung der Kräfte und damit eine Schwä
chung, eventuell sogar eine existentielle Bedrohung des Staates. Hier
auf insistierte Boccalini besonders: „non altra cosa piü Perniziosa tro-
vandosi in un principato, che levargli Punita"50). Dem Autor der 
„R6publique", der angeblich die Staatsautorität zu stärken beabsich
tigt hatte, war dieser Widerspruch entgangen. So fand Boccalini nur 
noch beißenden Hohn für den Schreiberling, den Astrologen Bodin51). 

Das Problem freilich, vor das Bodin sich gestellt sah, hat Bocca
lini nicht erkannt, daß nämlich die Einheit des Staates auch durch dok-

49) Interim, F i r p o Bd. 3, S. 306. 
•°) Ragguaglio 1, 64, F i r p o Bd. 1, S. 221. 
fil) Vgl. Comentarii, Tl. 1, S. 505: „Parmi, che alcuni Scrittori si possino ac-
conciatamente rassomigliare ä quel Pittore, che in ogni luogo, benchc gli facesse 
mentire, di dipingere una rotta navale vi dipingeva vn Cipresso per non saper 
far meglio altra cosa. Giovan Bodino ha mandato in hice sei libri della Republica, 
dove d'ogni altra cosa tratta assai, parlando pochissimo della Republica, o per 
mostrar al Mondo, ch'egli era grandissimo Astron omo, & Astrologo Giudiciario, 
riferisce cagioni di lutte (sie!) le cose al tenor delle stelle, in tanto che vä ricer-
cando di conoscere dalla buona dispositione de' Cieli alPhora che la Citta di 
Roma fü fondata, e la grandissima fortuna deirimperio Romano: cosi egli 
attribuisce ancora alle stelle, che la Grecia vivesse in liberta, che PEuropa 
habbia tante Republiche, poche PAfrica, e meno PAsia. Noi tralasciando la 
vanitä di cose ö non vere, ö non conosciute da noi, diciamo che la liberta ha 
fiorito ne* Paesi, ove e regnata la Civilta, e Nobilta, e sopratutto, dove hanno 
fiorito le lettere, e la ragione s*e, perche Pinstitutione di legge, e de' costumi non 
e cosa da huomini idioti, ma d'ingegno sollevato." Bodin verlohnte im Angesicht 
jenes Ideals einer auf einer urbanen, adeligen und kulturell hochstehenden 
Gesellschaft basierenden Freiheit keiner sachlichen Auseinandersetzung mehr. 
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trinären Immobilismus gefährdet wird. Die Religion, eines der wirk
samsten Mittel, das Volk zu beherrschen, zu „zügeln", hatte sich, den 
Händen des Souveräns entglitten, in Deutschland und Frankreich als 
staatssprengend erwiesen. Bodin versuchte, sie bei Wertung ihrer 
funktional-repressiven Eigenschaften und Möglichkeiten einerseits und 
der ihr inhärenten destruktiven Elemente andererseits für den Staat 
entbehrlich zu machen, einer der Schritte, die zur Gewinnung des 
neuen abstrakten, von jeglichen Institutionen gelösten Souveränitäts-
begrififs führten. Auf diesen ist Boccalini ebenso wie die anderen italie
nischen Theoretiker der ,,ragion di s tato" nicht eingegangen. Sie 
waren zu sehr empirisch-praktisch orientiert, um den abstrakten Sou
veränitätsbegriff auch nur zu diskutieren52). Erst die französischen 
Tacitisten des 17. Jahrhunderts unternahmen den Versuch einer Syn
these von ,,ragion di s tato" und „souverainet6". 

**) Albert Crem er, Les theoriciens italiens de la raison d'Etat juges de Jean 
Bodin, in Revue d'histoire diplomatique 89 (1975) S. 249 ff. 

RIASSUNTO 

II tacitismo italiano rocepi il Bodin molto tardi e non senza esitazioni; 
la recezione, avvenuta interamente nello spirito della Controriforma, ebbe 
uno dei suoi momenti piü alti in una satira del Boccalini. Questi non criticö 
la dottrina bodiniana sul tema, ad esempio, della sovranitä, bensl la sua 
rivendicazione del diritto alla libertä di coscienza. La causa di cid non ö da 
ricercarsi nel fanatismo religioso, in quanto la funzione della reügione veniva 
essenzialmente Umitata a servire da strumento di potere; il motivo era 
piuttosto che la concessione della Ubert& di coscienza impediva la con-
centrazione di forze propria dello stato moderno con un'ampia base terri
toriale. Tale teoria considerava antiquate le cittä-stato aristocratiche del 
tipo di Venezia. La dottrina della ragion di stato postulava da cento anni 
un altro tipo di stato, del quäle l'impero osmano era considerato il piü 
compiuto esempio. L'esigenza individuale di libertä, cultura, letteratura, 
ecc, doveva passare in seconda linea. Boccalini non ha perö capito il 
problema del Bodin, che cioö Punitä religiosa ottenuta con la forza potrebbe 
anche risultare deleteria per lo stato. 


