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504 NACHRICHTEN 

Wolfgang Reinhard, Nepotismus. Der Funktionswandel einer papst
geschichtlichen Konstanten, Zeitschrift für Kirchengeschichte 86 (1975) S, 
145-185. - Der Aufsatz liefert einmal mehr einen Beweis für die Legitimität 
und die Fruchtbarkeit einer kritischen Übertragung von Fragestellungen, die 
im Bereich der systematischen Sozialwissenschaften entwickelt worden sind, 
auf die Untersuchung historischer Phänomene. Im vorliegenden Fall lautet 
der Forschungsansatz in etwa: Welche latente bzw. manifeste Funktion ist 
dem Nepotismus im Lauf der Jahrhunderte auch und gerade im päpstlichen 
Herrschaftssystem zugekommen und welche kulturellen, sozialen oder 
wirtschaftlichen Faktoren ließen seit wann den Nepotismus dysfunktional 
werden - und das heißt hier: seit wann ist er von einem tragenden Struktur
element des Papsttums zu einer Belastung, schließlich zu einer überwiegend 
destruktiv wirkenden Begleiterscheinung des päpstlichen Systems geworden ? 
Die Antwort, die auf diese Fragen gegeben wird, läßt sich zwar ungefähr 
folgendermaßen zusammenfassen: Ab 1500 wird die ursprünglich vorrangige 
Herrschaftsfunktion des päpstlichen Nepotismus durch die bisher latente 
,,Versorgungs"-Funktion abgelöst, der Nepotismus dient nun vorwiegend 
der Sicherung des sozialen wie finanziellen Aufstiegs der Papst-Familien; 
erst gegen Ende des 17. Jh. sollte in Rom die Erkenntnis der Dysfunktionali-
tät zur tatsächlichen - zumindest der juridischen - Beseitigung des Nepotis
mus führen, und dies allein unter dem Druck der wirtschaftlichen Krisen
situation und der ruinösen Verschuldung des päpstlichen Stuhls. Aber eine 
derart verkürzte Wiedergabe der Forschungsergebnisse Reinhards tut seiner 
Untersuchung, die dem Thema von der Spätantike bis über die frühe Neuzeit 
hinaus nachgeht, Gewalt an: es ist unmöglich, hier auf knappem Raum der 
Reichhaltigkeit des ebenso ausgreifenden wie umfassenden, klar konzipierten 
wie außerordentlich dichten Aufsatzes mehr als nur andeutungsweise ge
recht zu werden. G, L. 

Wolfgang Reinhard, Papstfinanz und Nepotismus unter Paul V. 
(1605-1621). Studien und Quellen zur Struktur und zu quantitativen Aspek
ten des päpstlichen Herrschaftssystems, 2 Teil-Bde., Päpste und Papsttum, 
Bd. 6,1 und II, Stuttgart (Hiersemann) 1974, zus. XV, 409 S„ DM 184. -
Tra Ie scarse opere sulla storia delle finanze del papato, di Roma e dello Stato 
della chiesa nel primo evo moderno, questa pubblicazione merita un posto 
particolare. La qualitä straordinaria di questa indagine fe dovuta fra l'altro 
alla mole del materiale utilizzato: TA. si e valso di ben oltre 500 manoscritti 
e fascicoli di documenti di archivi romani e vaticani; il dispendio di lavoro 
che ciö richiede puö giudicarlo solo chi conosca la consistenza soprattutto dei 
fascicoli dell'Archivio di Stato di Roma, misurabili piü a peso che a pagine. 


