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Antal Molnár, Confessionalization on the Frontier. The Balkan Catholics between 
Roman Reform and Ottoman Reality, Roma (Viella) 2019 (Interadria! 22), 266! S., 
12!Karten, ISBN 978-88-331-3080-4, "!40.

Die internationale Forschung zur Konfessionalisierung hat sich in den vergangenen 
Jahrzehnten kaum mit den Balkanländern während der osmanischen Herrschaft aus-
einandergesetzt. Eine wichtige Ausnahme bildet Antal Molnár, der sich bereits im 
Rahmen seines Promotionsprojekts diesem Forschungsfeld zugewendet hatte. Seine 
Dissertation erschien 2002 auf ungarisch und 2007 auf französisch („Le Saint-Siège, 
Raguse et les missions catholiques de la Hongrie Ottomane 1572–1647“). Neun Auf-
sätze, die er zwischenzeitlich publizierte, werden im vorliegenden Sammelbd. ver-
öffentlicht. Sie enthalten weitere wichtige Aufschlüsse über die konfessionellen 
Entwicklungen in Mittel- und Südosteuropa während der Frühen Neuzeit. Die Spiel-
räume der christlichen Kirchen, insbesondere des Katholizismus, wurden dabei 
grundsätzlich durch zwei Faktoren bestimmt: durch den Einfluss und die Protektion 
wohlhabender und gut vernetzter Kaufleute, die in gewisser Weise den Mangel an 
der Beteiligung von Christen an der weltlichen Herrschaft ausglichen, und durch die 
Aktivitäten alter (Franziskaner) wie neuer (Jesuiten) Orden im Bereich der Pastoral 
und Mission, die ihrerseits einen Ersatz bildeten für das defizitäre Diözesansystem 
und die beschränkten Möglichkeiten der Bischöfe. Insgesamt war der Katholizismus 
auf dem Balkan geprägt durch starke transkonfessionelle Verbindungen, ein unzu-
reichendes dogmatisches Fundament und Probleme bei der kirchlichen Disziplin 
und den jurisdiktionellen Kompetenzen. Auch wenn die Katholiken die kleinste Kon-
fessionsgruppe in diesem Raum bildeten, konnten sie nach Molnár auf Grund von 
Mobilität und ihrer politischen und kulturellen Bedeutung eine große Wirkmäch-
tigkeit entfalten (S.!13). In Bosnien bildete der Franziskanerorden seit der 2.!Hälfte 
des 14.!Jh. die einzige Instanz zur Vermittlung des katholischen Glaubens. Während 
der osmanischen Herrschaft gelang es dem Orden, seine pastoralen Aktivitäten mit 
Duldung der weltlichen Autoritäten unter Einhaltung bestimmter Vorgaben, aber in 
einem gewissen Gegensatz zum tridentinischen Reformprozess weiterzuführen. Die 
mit maßgeblicher Unterstützung durch Papst und Kurie erfolgten Niederlagen der 
Türken gegen Ende des 17.! Jh. lösten allerdings eine Phase der Unterdrückung des 
Katholizismus in Bosnien aus, von dem sich der Franziskanerorden nur schwer und 
langsam erholte. Um 1600 waren Franziskaner in Bulgarien und Jesuiten in Ungarn 
missionarisch aktiv. Ihre Direktiven erhielten sie von der Inquisition. Im Gegensatz 
zur 1622 errichteten zentralen kurialen Missionsbehörde (Propaganda fide), die bei 
ihrem Vorgehen eher auf Überzeugungsarbeit setzte, zeichnete sich die Praxis der von 
der Inquisition gelenkten Mission durch Zwang und Verfahren vor Gericht aus (S.!45). 
Venedig als Seemacht mit Besitzungen an der dalmatinischen und griechischen Küste 
hatte vor allem wirtschaftliche Interessen auf dem Balkan (Handelsachse Sarajewo-
Ragusa [Dubrovnik]-Venedig; Bosnier als Vertreter venezianischer Handelshäuser; 
bosnische Kolonie in Venedig). Der Einfluss der Markusrepublik auf das konfessio-
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nelle Geschehen (auch indirekt über den Nuntius in Venedig) trat allerdings im 17.!Jh. 
gegenüber Ragusa (mit dem Erzbischof als Protagonisten) zurück. Der Konflikt um 
die Jurisdiktion der katholischen Kapelle in Belgrad zeigt die enge Verknüpfung von 
kirchlichen und wirtschaftlichen Interessen. In der Tat standen sich hier Franziska-
ner und bosnische Händler auf der einen und Jesuiten und Kaufleute aus Ragusa auf 
der anderen Seite feindlich gegenüber. Ein vergleichbarer Dissens entwickelte sich 
um die Kapelle von Novi Pazar, wo ebenfalls Ragusa (Erzbischof, Senat und Kauf-
leute) vehement an den traditionellen Rechten festhielt und so in Gegensatz geriet zu 
den Intentionen, Interessen und Methoden der römischen Propaganda-Behörde und 
deren Interessensvertreter vor Ort (Erzbischof von Antivari [Bar]). Der Erzbischof von 
Antivari (Pietro Massarecchi) spielte neben anderen Prälaten (u.##a. Francesco Bianchi) 
auch eine zentrale Rolle bei der Formierung einer frühen katholischen nationalen 
Identität Albaniens. Auch dieser Prozess wurde Ende des 17.!Jh. abrupt gestoppt durch 
die politischen Veränderungen in der Folge des Großen Türkenkriegs. So sie nicht emi-
grierte, hatte die nunmehr stark dezimierte katholische albanische Bevölkerung unter 
Repressalien und Zwangsislamisierung zu leiden, wie der Autor feststellt (S.!155). Im 
17.!Jh. kam es gelegentlich auch zu Versuchen einer Union zwischen katholischer und 
serbisch-orthodoxer Kirche, die allerdings mangels Unterstützung der jeweiligen Kir-
chenleitungen zum Scheitern verurteilt waren (bei allerdings erheblichen Unterschie-
den in der Bewertung der jeweiligen Positionen und Absichten durch die kroatische 
und serbische Historiographie). Ein weiteres Kapitel unterstreicht nochmals eindrück-
lich die katastrophalen Auswirkungen der Türkenpolitik Innozenz’!XI. So wurde, wie 
Molnár überzeugend darlegt, die Vertreibung der Türken aus Mitteleuropa zu einem 
hohen Preis erkauft (S.!177). Durch den Massenexodus von Priestern, Ordensleuten 
und Gläubigen kam der Katholizismus auf dem von den Osmanen kontrollierten 
Balkan nahezu komplett zum Erliegen. Der letzte Beitrag bringt die interessante 
Analyse der Biographie von Magdalena Pere$-Vuksanovi% (Francesca Schiavona) 
nach Dokumenten der römischen Biblioteca Vallicelliana. Die Protagonistin wechselte 
während ihres Lebens häufiger ihre geschlechtliche Identität durch den Gebrauch von 
männlicher Kleidung und eines männlichen Vornamens. Das auslösende Moment 
dafür war die Entscheidung für ein zölibatäres Leben und gegen eine Verehelichung. 
Sie entsprach damit einerseits dem Typus der barocken Heiligen mit ihrer Abkehr 
von Sexualität (S.!195), andererseits aber auch der auf dem patriarchalisch geprägten 
Balkan anzutreffenden, weltweit einzigartigen Praxis des Auftretens von Frauen als 
Männer in bestimmten gesellschaftlichen und familiären Zwangslagen (S.!202). Diese 
Verhaltensmuster, die noch bis in unserer Zeit festzustellen sind, könnten auf antike 
Vorbilder (Amazonen, evtl. auch Teuta) zurückzuführen sein. Ein Glossar zu osma-
nischen und südslawischen Termini, zwölf Karten, eine Spezialbibliographie und ein 
Index der Eigennamen und Orte schließen diesen Bd. ab. Die Forschungen von Molnár 
bestätigen die These, dass die katholische Konfessionalisierung vor allem an der Peri-
pherie nach eigenen Gesetzen verlief. Sie stellen einen Meilenstein in der Erforschung 
der gesellschaftlichen und konfessionellen Verhältnisse auf dem Balkan während der 
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Frühen Neuzeit dar und brechen mit dem lange Zeit in der Historiographie vorherr-
schenden Narrativ des Triumphs des Christentums über den Halbmond in den 80er 
Jahren des 17.!Jh. Alexander Koller

Jennifer K. Nelson (Ed.), Gian Vittorio Rossi’s Eudemiae libri decem. Edited and 
Translated with an Introduction and Notes, Tübingen (Narr Francke Attempo Verlag) 
2021 (NeoLatina!36), 618!S., ISBN 978-3-8233-8430-4, "!86,40.

Werke der Belletristik, die sich offen als Gesellschafts- und Zeitkritik zu erkennen 
geben, gehen auch den Historiker an. Gian Vittorio Rossi, alias Ianus Nicius Erythraeus 
(1577–1647), der Forschung zum 17.!Jh. vor allem wegen seiner dreibändigen, freilich 
nur mit Vorsicht zu benutzenden „Pinacotheca imaginum illustrium!…“ (1643–1648) 
geläufig, legte mit seiner 1637 in Leiden und, um zwei Bücher erweitert, 1645 in Ams-
terdam erschienenen „Eudemia“ eine solche Satire vor. Die verdienstvolle Ausgabe 
von Jennifer K.!Nelson bietet neben der kollationierten und reich kommentierten 
Edition der beiden Druckfassungen erstmals eine vollständige, ebenso zuverlässige 
wie gut lesbare englische Übersetzung von Rossis Schrift. Die im Jahr 31 n.!Chr. bei der 
gescheiterten Verschwörung des Sejanus gegen Kaiser Tiberius ansetzende Erzählung 
schildert die Flucht zweier Römer, Flavius Vopiscus Niger und Paulus Aemilius Verus, 
auf die mauretanische Insel Eudemia. Die dort vorgefundenen Lebensverhältnisse 
stehen im Mittelpunkt des Romans, gleichwohl die beiden Entflohenen ihr endgültiges 
Domizil erst auf einer Nachbarinsel finden sollen. Die lose Rahmenhandlung!– hier 
macht sich die in Boccaccios „Decamerone“ wurzelnde Tradition italienischer Novel-
lensammlungen geltend!– bietet den Vorwand für eine kaum überschaubare Fülle von 
Geschichten, Charakterporträts und Einzelschicksalen, mit denen die Protagonisten 
auf ihrer Reise konfrontiert werden. Ekphraseis von Landschaften, Gärten, Bau- und 
Kunstwerken bereichern die Ereignisse. Dass die Insel Eudemia zur Zeit des Tiberius 
nichts anderes als das Rom des 17.!Jh. verkörpert, wurde unmittelbar nach Erscheinen 
des Buches offenbar. Allzu deutlich treten hinter dem rex sacrorum und seinen zwölf 
Dynasten der Papst und das Kardinalskollegium hervor. Kirchliche Praktiken wie 
Exorzismus, Reliquienkult und Buchzensur kommen ebenso wenig verschleiert zur 
Sprache wie die römische Justiz, der Karneval, die berühmte Accademia degli Umo-
risti und die jüdische Bevölkerung der Stadt. Rossis Kritik an dieser Gesellschaft reicht 
von den undankbaren Brotgebern, die die Leistungen ihrer Untergebenen, zumal 
deren geistige Leistungen, nicht würdigen, und der äußerlichen Repräsentation der 
Mächtigen, ihrem ostentativen Konsum in Bestattungsluxus und verschwenderischer 
Bankettkultur, bis zu einer fragwürdigen, wenn nicht korrupten Rechtsprechung und 
einem Apparat von unfähigen Amtsträgern, die ihre Stellung allein der Protektion und 
den Bestechungsgeldern verdanken. Auch Verstellung und Heuchelei haben diesen 
Karrieristen nach oben verholfen. Statt gewissenhafter Pflichterfüllung machen 
Gelage, Päderastie und Prostitution das lustbetonte Leben auf Eudemia aus, wobei die 


