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Wolfgang Reinhard
Paolo Prodi (1932–2016): der Historiker,  
das Heilige und die Macht

Evaluation des Dipartimento di discipline storiche der Universität Bologna 2004: 
zwei Kolleginnen berichten, wie sie auf Stellensuche nach Bologna kamen, weil man 
ihnen anderswo gekündigt hatte, als sie sich von der Wirtschaftsgeschichte ab- und 
der Geschlechtergeschichte zugewandt hatten. Reaktion des früheren Direktors: ich 
halte zwar nichts von dem, was ihr treibt, aber kommt nur; wir können Euch brau-
chen. Der Direktor hieß Paolo Prodi und zeichnete sich nicht nur damals durch eine 
Verbindung von Grundsatzfestigkeit und Aufgeschlossenheit, von pragmatischem 
Machtsinn und gütiger Mitmenschlichkeit aus, die mir bei großen deutschen Histori-
kern nie begegnet ist. Era uomo che univa (Adriano Prosperi).

Seine Familie war seit alters in der Gegend von Reggio Emilia verwurzelt. Mehr 
denn je liebte er im Alter sein Ferienhaus in den Bergen des Apennin. Er war das dritte 
von neun Kindern eines Ingenieurs und einer Lehrerin, die Mühe hatten, ihre zahlrei-
che Familie durchzubringen, zumal in den turbulenten Jahren am Ende des Zweiten 
Weltkriegs. Dennoch oder vielleicht gerade deswegen haben alle mehr oder weniger 
eindrucksvoll Karriere gemacht; der jüngere Bruder Romano brachte es bekannt-
lich zum Ministerpräsidenten und Chef der EU-Kommission. 1945 musste Paolo mit 
13  Jahren nach deutscher militärischer Brutalität auch noch die Morde kommunis-
tischer Partisanen miterleben. Obwohl leidenschaftlich politisch engagierter Links-
katholik blieb er seither immun gegen die kommunistische „Versuchung“, auch in 
Gestalt extremer Varianten der Befreiungstheologie.

Hingegen ließ er sich schon mit 14 Jahren von Giuseppe Dossetti beeinflussen, 
der ebenfalls Partisan war, aber als Vertreter der Democrazia Cristiana. Seine füh-
rende Rolle in der Partei verlor Dossetti allerdings als Gegner des Bündnisses mit den 
USA. Er war Dozent für Kirchenrecht an der katholischen Universität in Mailand, wo 
Paolo Prodi seit 1950 mit einem Stipendium an der Politik- und Sozialwissenschaftli-
chen Fakultät studierte, aber 1954 mit einer Laurea in Geschichte abschloss. Bis 1960 
wurde er dort als Assistente volontario für neuere Geschichte geführt. 1956 lernte er 
in Paris die neue historische Richtung der Annales kennen, dazu über Dossetti seine 
beiden „Meister“, den marxistischen Ideenhistoriker Delio Cantimori und den katho-
lischen Theologen Hubert Jedin, den Historiker des Konzils von Trient. Beim letzteren 
verbrachte er 1957/58 mit einem Humboldt-Stipendium ein Jahr in Bonn. 1959 und 
1967 erschienen die beiden Bände seiner Untersuchung über den Kardinal Gabrie le 
Paleotti, der als Bischof von Bologna eine Variante des tridentinischen Reform-
bischofs verkörperte. Mit dem „Standardmodell“ Carlo Borromeo hatte sich Prodi 
bereits befasst. 1960 erwarb er die libera docenza, die dem Status eines deutschen 
Privatdozenten entspricht.
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Obwohl er und Jedin an entgegengesetzten Enden des politischen und kirchen-
politischen Spektrums angesiedelt waren, blieben sie eng verbunden. Sie gründeten 
später, 1973, gemeinsam das Italienisch-deutsche historische Institut in Trient, Jedin 
wünschte sich in schwerer Krankheit für den Fall seines Todes Prodi als Vollender 
seiner Konzilsgeschichte und Jedins Bibliothek sollte schließlich in derjenigen des 
Trienter Instituts aufgehen.

1956 stellte sich Dossetti auf Wunsch Kardinal Lercaros als christlich-demokrati-
sche Alternative im kommunistischen Bologna zur Wahl, die er prompt verlor. Bereits 
1953 hatte er dort ein spirituelles Dokumentationszentrum mit Bibliothek geschaffen, 
aus dem die heutige Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII hervorge-
gangen ist. Paolo Prodi, dessen Freund und Schwager Giuseppe Alberigo, der eben- 
falls bei Jedin in Bonn gearbeitet hatte, und andere schlossen sich an. 1962 brachten 
sie zum Beginn des 2. Vatikanischen Konzils, das bis 1965 tagte, den wichtigen Sam-
melband „Concilium Oecumenicorum Decreta“ heraus. Dossetti hatte sich zurück-
gezogen; er wurde Priester und Mönch. Alberigo übernahm das Institut, während 
Prodi eine Geschichtswissenschaft ohne katholische Bindung bevorzugte: Kirchenge-
schichte als Teil einer Geschichte der Menschheit.

1962–1968 war er in Bologna Professore incaricato di storia moderna an der  
Facoltà di Magistero, nach deutschen Begriffen eine Art Privatdozent mit befristeten 
Lehraufträgen an einer pädagogischen Hochschule, eine Aufgabe, die ihm offen-
sichtlich viel Bewegungsfreiheit ließ. Denn in diesen Jahren konnte er voll großer 
Erwartungen im Zeichen des Konzils auf Abenteuer ausgehen. 1966 besuchte er den 
eigenwilligen jüdisch-kroatischen Theologen und Philosophen Ivan Illich, den er 
anlässlich des Konzils kennengelernt hatte, in dessen Centro Intercultural de Docu-
mentación in Cuernavaca, Mexiko und träumte mit ihm von einer christlichen Mes-
tizaje. Anschließend versuchte er in Brasilien ein Institut wie dasjenige in Bologna 
aufzuziehen, was nach seinen eigenen Angaben am Zusammenstoß mit befreiungs-
theologischer Ideologie scheiterte. Auf der anderen Seite war er 1965 in Bologna an 
der Gründung des Vereins Il Mulino beteiligt, der zum Träger seines „Hausverlags“ 
werden sollte.

Seit 1968 war er dann Professore straordinario, ab 1971 ordinario an derselben 
Fakultät in Bologna und schon 1969 preside dieser Fakultät, wo er erste Schüler fand. 
Doch das waren hochschulpolitisch schwierige Jahre, so dass Prodi bereits 1969 in 
„Il Giorno“ inserierte: „Professore universitario deluso cerca occupazione“. Sie blieb 
nicht aus: 1970 berief ihn ein Studienfreund aus Mailand, der Unterrichtsminister 
geworden war, zum Leiter des Ufficio studi e programmazione. Und obwohl er diese 
anscheinend wenig befriedigende Stelle bis 1974 innehatte, konnte er 1972 den Ruf auf 
die Cattedra di storia moderna an der soziologischen Fakultät, der damals einzigen 
der kleinen Libera Università in Trient annehmen, 1973–1977 als deren Rektor tätig 
sein und 1973 dort zusammen mit Hubert Jedin das Istituto storico italo-germanico 
gründen, dessen Direktor er ungeachtet anderer Aufgaben bis 1997 bleiben sollte. 
Denn 1977–1980 war er Neuhistoriker an der pädagogischen Fakultät der Universität 
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Rom, 1980–1983 in Bologna, nunmehr in der Philosophischen Fakultät, bis er 1983–
1988 auf einen entsprechenden Lehrstuhl an der Universität Trient zurückkehrte, die 
allmählich zur Volluniversität ausgebaut wurde. Er war Mitbegründer und 1985–1988 
preside ihrer Philosophischen Fakultät. 1988 kehrt er dann für immer, formal bis 
2004, auf eine Cattedra di storia moderna des Dipartimento di discipline storiche in 
Bologna zurück. Bis 2012 blieb er auch noch presidente della Giunta storica nazio-
nale.

In Trient hatte er sich voll Idealismus den Aufbau einer nicht-staatlichen italie-
nisch-deutschen Universität vorgenommen, als seinen Beitrag zur Befriedung der 
damals immer noch brisanten Konflikte mit der deutschsprachigen Minderheit der 
Region. Nach Prodis eigenen Angaben ist dieses Vorhaben an den Deutschen geschei-
tert. Das dürfte zutreffen, denn als ich 1981 begeistert aus Trient zurückkam und 
meinem Präsidenten eine Partnerschaft unserer Universität Augsburg mit Trient vor-
schlug, war die Antwort: Sie wollen doch nicht den Südtirolern in den Rücken fallen? 
Prodi konnte aber mit „seinem“ dortigen Institut nicht nur eine wachsende Zahl tüch-
tiger italienischer Historikerinnen und Historiker um sich sammeln, sondern auch zu 
wissenschaftlichen und menschlichen Kontakten mit Deutschland beitragen, nicht 
zuletzt mit den alljährlichen Studienwochen. Außerdem hat er selbst nach einem Jahr 
in den USA dreimal ein Jahr in Deutschland verbracht, zuletzt 2007–2008 in Erfurt  
in Zusammenhang mit der Verleihung des Alexander-von-Humboldt-Preises 2007. 
Auch ein Bundesverdienstkreuz 1. Klasse vervollständigte die lange Reihe seiner Aus-
zeichnungen.

Als einer von zahlreichen deutschen Partnern war ich selbst von 1981 bis 2002 
siebenmal in Trient, dann in Bologna bei Paolo Prodi zu Gast, unter anderem als 
Experte für Papstfinanz, für die Entstehung des modernen Staates und für die euro-
päische Expansion. Es gelang mir aber auch, in Trient und damit in Italien erfolgreich 
für unser deutsches Paradigma Konfessionalisierung und Sozialdisziplinierung zu 
werben. Höhepunkte unserer Zusammenarbeit waren die Studienwoche „Il concilio 
di Trento e il moderno“ von 1995, die wir zusammen vorbereitet und durchgeführt 
haben und das gemeinsame Projekt „Religion und Identität“ im Jahr 2000. Damals 
war ich in Freiburg in einem Sonderforschungsbereich „Identitäten und Alteritäten“ 
engagiert. Ein für mich sehr erfreuliches Nebenergebnis war es, dass fünf meiner 
Bücher ins Italienische übersetzt wurden und drei davon bei Il Mulino erschienen 
sind.

Vor allem habe ich meinerseits von Paolo Prodis epochemachendem Buch 
„Il Sovrano Pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età 
moderna“, Bologna 1982 profitiert, das ich damals regelrecht verschlungen habe. Es 
bestätigte nicht nur Bermans und meine Auffassung von Kirche und Papsttum als 
dem Prototyp des modernen Staates, sondern führte mich auf Dauer auch zu der Ein-
sicht, dass die Papstkirche noch heute ihrer Struktur nach mehr denn je Staat geblie-
ben ist – und dass darin ihr Problem liegt. Allerdings geht Prodi in diesem Buch und 
den drei großen Werken, die folgen sollten – notabene neben unzähligen anderen, 
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zum Teil höchst eindrucksvollen Veröffentlichungen –, von der Ideengeschichte aus 
und gelangt von dort über die Institutionen zu den Praktiken der Menschen, während 
ich den umgekehrten Weg bevorzuge.

Für Prodi besteht die Bedeutung des Westens darin, dass er das Heilige nicht 
ausgetrieben, sondern beibehalten hat. So entstand nicht nur innerhalb der Papst-
monarchie die ständige Spannung zwischen zwei Polen, der religiösen und der politi-
schen Macht, mit Freiraum für Widerstand gegen die eine oder die andere und für die 
Entstehung einer dritten, der ökonomischen Macht. Dieser Dualismus konkretisierte 
sich im Gegensatz von geistlichem und weltlichem Recht, den Prodi zunächst am Eid 
untersucht, einem Pakt zwischen Menschen, der Gott zunächst ausschließt, um ihn 
dann als Garanten wieder einzubeziehen: „Il sacramento del potere. Il giuramento 
politico nella storia costituzionale dell’Occidente“, Bologna 1992, deutsch: „Das 
Sakrament der Herrschaft. Der politische Eid in der Verfassungsgeschichte des Okzi-
dents“, Berlin 1997. Die zweite Etappe seiner einschlägigen Forschungen war der Aus-
einanderentwicklung von peccatum und crimen mit ihren Konsequenzen gewidmet, 
dem Ungehorsam gegen Gott und dem Ungehorsam gegen Menschen, allgemeiner 
gesprochen der Trennung von Moral und Recht: „Una storia della giustizia. Dal plu-
ralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto“, Bologna 2000, deutsch: 
„Eine Geschichte der Gerechtigkeit. Vom Recht Gottes zum modernen Rechtsstaat“, 
München 2003. Auf der dritten Etappe ging es dann konsequenterweise um die Ent-
wicklung des Marktes zur autonomen Macht: „Settimo Non rubare. Furto e mercato 
nella storia dell’Occidente“, Bologna 2009.

Auch wenn Prodi der Parole folgte: Il potere, è prudente di studiarlo prima di 
praticarlo, so hat er sich doch nie gescheut, von dem enormen kritischen Potential 
seines historischen Denkens in Worten und Taten reichlich Gebrauch zu machen. Als 
der bei weitem Radikalste seiner Familie ist er sogar zu diesem Verband von mehr 
als hundert Personen auf Distanz gegangen. 1992 trennte er sich von der Democra-
zia Cristiana wegen deren Beziehungen zur Mafia und saß genau 126 Tage als Abge-
ordneter von La Rete in der Kammer. Sein einziger Redebeitrag von 30 Sekunden 
bestand angeblich in der Erklärung seines Ausscheidens, weil er sich der Ablehnung 
des Plebiszits von 1993 nicht anschließen wollte. Polizeischutz erhielt er allerdings 
nur, weil er seinem Bruder, dem Ministerpräsidenten, zum Verwechseln ähnlich sah, 
was sogar in Erfurt bemerkt wurde. Auch den Redestil hatte er übrigens mit ihm 
gemein.

Aus der Sicht seines historischen Weltbildes lief seine Zeitdiagnose freilich je 
länger desto mehr auf Krise und Niedergang des Westens hinaus. Der Verlust des 
Heiligen habe die produktive dialektische Spannung der drei Formen von Macht ver-
schwinden lassen und auf Kosten der Staatsmacht zur Dominanz des Finanzkapitals 
oben und zum anthropologischen Modell des Konsumenten unten geführt. Auch 
wenn man seine eurozentrische Einschätzung des Islam nicht zu teilen vermag, kann 
man daher den Sinn seiner Behauptung verstehen, die neue Betonung der Transzen-
denz durch die Muslime sei eine Anklage der westlichen Konsumgesellschaft. Sollte 
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die Zukunft auf eine Art von starrer, neo-konfuzianischer Kastengesellschaft hinaus-
laufen?

Aber diese düstere Perspektive hat ihm nicht die gute Laune verdorben. Dazu hat 
auch seine Freude an der Musik beigetragen, die er seinen Kindern vererbt hat. Am 
Flügel war er nicht wiederzuerkennen. Paolo war und blieb einfach ein gläubiger, 
fröhlicher und glücklicher Mensch. Auch deswegen fehlt er uns.




