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Antal Molnár, Confessionalization on the Frontier. The Balkan Catholics  between 
Reform and Ottoman Reality. Viella: Roma 2019 (Interadria. Culture dell’Adriatico, 
22). 268 S., ISBN 978-88-331-3080-4, € 40,–

Der vorliegende Band von Antal Molnár ist alles andere als ein gewöhnliches 
Geschichtswerk. Der Autor hat schon bei früheren Gelegenheiten, als er noch Direktor 
der Ungarischen Akademie in Rom gewesen ist, herausragende Forschungsbeiträge zum 
frühneuzeitlichen Balkan durch den Einbezug von bis dahin unbekannten Quellen aus 
den Archiven des Vatikans, Dubrovniks und Kotors geleistet. Heute steht er dem Insti-
tut für Geschichte im Geisteswissenschaftlichen Forschungszentrum der Ungarischen 
Akademie der Wissenschaften vor und ist zudem Dozent an der Eötvös Loránd-Univer-
sität zu Budapest.

Zu seinen bekanntesten Arbeiten zählen „Le Saint-Siège, Raguse et les missions 
catholiques de la Hongrie ottomane 1572–1647“ (2004), „The  Falconieri Palace in 
Rome“ (2016; mit Tomás Tóth als Koautor) und diverse Arbeiten zur Geschichte der 
Gegenreformation im Balkanraum, zu albanischen katholischen Akteuren und anderem 
mehr. Der sprachgewandte Autor – er beherrscht nicht zuletzt Italienisch, Französisch 
und südslawische Sprachen – hat durch seine wegweisenden Studien zur Geschichte der 
Balkankatholiken unter osmanischer Herrschaft Maßstäbe gesetzt, vor allem, aber nicht 
nur, auf Basis der Quellen aus den bekannten Archiven rund um das Mittelmeer.

Das aktuelle Buch ist, wie vom Verfasser im Vorwort dargelegt, eine Zusammen-
führung früherer Studien zu einer thematischen Gesamteinheit. Sie erstreckt sich vom 
Leben der Balkankatholiken nach Beginn der Gegenreformation bis zu den Umstän-
den ihrer Existenz in einem nicht-christlichen Reich, wie das Osmanische Reich es war. 
Die zehn dafür zusammengestellten Kapitel zielen darauf ab, grundlegende Charakteris-
tika jener Epoche zu erfassen und bieten ein umfassendes Mosaik von geographischen, 
kulturellen, handelsgeschichtlichen und politischen Aspekten. Molnárs Abwägungen 
erschüttern altgepflegte Stereotype und lassen die beschriebenen Phänomene in neuem 
Licht erscheinen. Jedes Kapitel steht für sich und fügt sich doch in dieses Gesamtmosa-
ik, wie die Geschichte der Balkankatholiken jener Zeit zu verstehen ist. Im Einzelnen 
geht es um die Stellung der bosnischen Franziskaner zwischen römischem Zentralismus 
und der Konfessionalisierung auf dem Balkan; um den Heiligen Stuhl und die katho-
lischen Balkanmissionen nach der Gründung der Propaganda Fide (1622); um die 
Beziehungen der Region mit dem venezianischen Südosteuropa und dem osmanischen 
Ungarn; dann um den Streit um die Gotteshäuser in Belgrad (1612–1643) und Novi 
Pazar (1627–1630); um die katholischen Missionen und der Ursprünge der Nationsbil-
dung unter den Albanern zu Beginn des 17. Jh.s; um die Serbische Orthodoxe Kirche 
und die Unionsbestrebungen mit Rom im 17. Jh.; um die Balkanmissionen zur Zeit des 
Pontifikats von Innozenz XI. (1676–1689) und als Schlussakzent um „La Schiavona“: 
ein bosnisches Mädchen zwischen katholischer Hagiographie und balkanischer weibli-
cher Travestie.
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Jenseits üblicher Schematisierungen fördert Molnár den Motivgehalt und die diver-
sen politischen, kulturellen oder mit Handel verbundenen Hintergründe, die Interes-
sen und Lobbynetzwerke bei den diversen Auseinandersetzungen hervor, in denen es 
um die Kontrolle von Bischofs- und sonstigen Kirchenposten ging, um Einfluss, Hie-
rarchie- und Vorrangfragen. Besonders deutlich zeigen das einzelne längerfristige Rivali-
tätskonstellationen, wie sie die Streitigkeiten um den Vorrang rund um die katholischen 
Kirchen in Belgrad und Novi Pazar darstellten. Selbst der Vatikan wurde durch den hef-
tigen und mehr als drei Jahrzehnte andauernden Wettstreit in die Rivalitäten verstrickt, 
die sich hier zwischen bosnischen Franziskanern und Jesuiten, zwischen bosnischen und 
ragusanischen Händlern zeigten.

Dubrovnik (Ragusa) besaß eine Schlüsselstellung zwischen der mediterranen Welt 
und dem Binnenland, zwischen West und Ost und zwischen dem Katholizismus und 
Istanbul. In der Tat verschafften die Privilegien, die die Ragusaner bei den Sultanen 
erlangt hatten, ihnen eine merkliche Vorrangstellung. In vielen Fällen war man sich in 
Rom bewusst, dass jedwede katholische Infrastruktur im osmanischen Herrschaftsge-
biet nur mithilfe der Ragusaner zu erlangen war, da diese oftmals mit ihrer ausgefeil-
ten Diplomatie Istanbuler Türen öffneten, wenn es Probleme zu überwinden galt. Diese 
Konstellation kam auch der Pforte selbst zupass, die dadurch ihrerseits zum Schiedsrich-
ter unter den Katholiken wurde, sei es in der Reichshauptstadt oder auf lokaler Ebene. 
Andererseits kam es zum direkten Aufeinanderprallen der verschiedenen katholischen 
Lobbys, sei es entlang der Achse Jesuiten contra bosnische Franziskaner oder Ragusa 
contra Venedig. Die bosnischen Franziskaner hatten ihrerseits eine gefestigte Stellung 
im osmanischen System erlangt; und als ein aus vorreformatorischen Zeiten stammen-
des katholisches Element stellten sie eine Art Infrastruktur für einen stärker volkstüm-
lichen Katholizismus, der eine mitunter recht unorthodoxe Art für den eigenen Fortbe-
stand und das Zusammenleben unter den Osmanen fand. Ein weiteres Antriebselement 
auf dieser Linie waren auch die bosnischen Handwerker und Kaufleute, die sich trotz 
bescheidenerer Finanzkraft, als die Ragusaner hatten, zunehmend etablierten. Belgrad 
(das im 16. und 17. Jh. durch seine Rolle als Kreuzpunkt wichtiger Verkehrswege zu 
Land und zu Wasser wachsendes strategisches und wirtschaftliches Gewicht erlangte) 
hatte für sie grundlegende Bedeutung. Die Auffassung, ihnen stünde die Benennung des 
dortigen katholischen Vikars zu, war dementsprechend ein zentrales Element im Stre-
ben nach der Wahrung der Kontrolle und des eigenen Vorrangs innerhalb der örtlichen 
katholischen Gemeinschaft. Für Dubrovnik dagegen sprachen seine finanzielle Potenz 
und sein Einfluss bei der Hohen Pforte; mit seiner Handelskolonie behielt es in Belgrad 
trotz deren zahlenmäßiger Unterlegenheit die Überhand. Die Streitfrage zog sich über 
fast 30 Jahre hin und brachte die Osmanen in eine Schiedsrichterrolle, die Rom eigent-
lich unter allen Umständen vermeiden wollte. Im Zuge dieses Streitgeschehens ist wohl 
als eine Art Schlichtungsmaßnahme auch der neue Titel „Bischof von Prizren“ zu ver-
stehen, den Pjetër Mazreku ab 1642 führte, nachdem er zuvor 1634 zum apostolischen 
Vikar von Serbien ernannt worden war.
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Gekonnt führt Molnár vor, wie im Hintergrund zu dieser – für die Wirkweise des 
nachgegegenreformatorischen Katholizismus im osmanischen Raum bezeichnen-
den – Konstellation auch nichtreligiöse Faktoren erkennbar sind: Während  Ragusa die 
west-östliche Handelsverbindung von Ancona her unterhielt (und hierin die römische 
Unterstützung genoss), fand Venedig als Ragusas Gegner und Rivale Verbündete in den 
Bosniern, denen an der Etablierung einer gleichlaufenden anderweitigen Handels- und 
Einflusslinie gelegen war. Der Einflussbereich Venedigs war gut etabliert, aber zugleich 
eng begrenzt auf den Küstenstreifen von der Adria bis zum Ionischen Meer, unter nur 
geringer Ausstrahlung ins balkanische Hinterland. Molnár nennt übrigens diesen Herr-
schaftsbereich der Markusrepublik im Rückgriff auf eine Wortprägung von Oliver Jens 
Schmitt „venezianisches Südosteuropa“.

Der Heilige Stuhl der Gegenreformationszeit begann derweil schrittweise eine ander-
weitige Neubestimmung, die zur Festigung der eigenen Reihen führte und zu Refor-
men der innerkirchlichen Strukturen wie auch zu Vereinheitlichung der Doktrin und 
der Positionsbezüge gegenüber den heftigen, vom Protestantismus ausgehenden Atta-
cken. Gerade diese protestantische Gefahr existierte indes auf dem osmanischen Balkan 
gar nicht. Dort waren die Herausforderungen anderer Natur und gingen von den Rah-
menbedingungen aus, die eine nichtkatholische imperiale Ordnung mit all ihren kom-
plexen Eigenheiten mit sich brachte.

Molnár zeigt desgleichen auf, dass die Gegenreformation zwar eine katholische 
Gegenoffensive war, der Vatikan des 16. und 17. Jh.s aber rasch einsah, dass eine Evan-
gelisierung der Nichtkatholiken beziehungsweise eine Katholisierung der Anderen auf 
dem Balkan nicht wirklich auf der Tagesordnung standen – worüber in der balkanischen 
Geschichtsschreibung bislang viele Missverständnisse und Fehlinterpretationen beste-
hen. Eine zentrale Rolle bei dieser Selbstausrichtung kam dem schon erwähnten albani-
schen Prälaten Pjetër Mazreku zu, der hier als Berichterstatter und Visitationsgesandter 
überaus bedeutsam wurde. Mazreku erweist sich bei Molnár überhaupt viel mehr als in 
der balkanischen Geschichtsschreibung als ein maßgeblicher Einflussgeber und Strate-
ge inmitten der Ausformung der gegenreformatorischen Politik auf dem Balkan. Sei-
ne Ratschläge zeigten vielfach besondere Weitsicht und prägten das Agieren der Gegen-
reformation und des Katholizismus im osmanischen Gebiet ähnlich stark wie auf der 
anderen Seite der aus Šibenik stammende kroatische Prälat Ivan Tomko Mrnavić.

Tatsächlich unternimmt Molnár nicht nur mit Blick auf Mazreku, sondern zu dem 
ganzen Zentralgestirn aus hochrangigen Klerikern wie Pjetër Budi, Frang Bardhi, Pjetër 
Bogdani und anderen mehr einen interessanten interpretatorischen Zuschnitt, der in 
der Geschichtsschreibung über die Albaner eine echte Neuerung bedeutet. Molnár 
betont nämlich, dass gerade diese gegenreformatorische katholische Lobby die Grund-
lagen für die albanische Nationsbildung noch vor der späteren „nationalen Wieder-
geburt“ der Rilindjazeit gelegt hat. Er widerspricht damit auf seine Weise der wohl-
bekannten These des Osmanisten Hasan Kaleshi, der die albanische Nationsbildung 
eng mit den Osmanen und dem Islam verbunden hatte. Molnár betont dagegen die 
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besondere Rolle jener albanisch-katholischen Lobbygruppe, die nach der Errichtung 
der Propaganda Fide 1622 in offener Rivalität mit der zeitgleichen südslawisch-katho-
lischen Lobby (und deren frühen „illyrischen“ Konzepten) bestrebt war, einen Vorrang 
und eigenen Platz bei der Aufstellung der Kirchenstrukturen, der Hierarchie und zumal 
bei der Ausbildung des albanischen Klerikernachwuchses in Loretto und andernorts zu 
erlangen. Außer mit der südslawisch-katholischen Lobby stand diese albanische Ein-
flussgruppe auch zu der Orthodoxie im Gegensatz und befand sich seitens der Osmanen 
unter Druck. Die Nachwuchsausbildung, die albanischen Druckwerke, der Austausch 
polemischer Traktate wie zumal zwischen Bardhi und Mrnavić über die Volkszugehö-
rigkeit von Skanderbeg, oder auch der Beitrag von Bogdani zur Aufstellung albani-
scher Verbände im Zuge des habsburgischen Großen Türkenkriegs führten dazu, dass 
die besagte albanische Nationsbildung ihr Zentrum eben im Kosovo und Nordalbanien 
hatte, betont Molnár. Ebenso im Kosovo fand der Epilog zu dieser Bewegung nach dem 
so folgenreichen habsburgischen Vorstoß von 1689 statt.

Ein eigenes Kapitel widmet Molnár den Unionsbemühungen mit der Serbischen Ortho-
doxen Kirche. Ihm zufolge fand dieses Geschehen ungeachtet der belegten Kontakte eher 
an deren Peripherie und in Randgebieten statt, wie es das heute montenegrinische Küsten-
land gewesen ist, als dass es sich um eine wohlformierte Bewegung gehandelt hätte. Auch 
hier setzt Molnár gegen anderslautende Interpretationen in den diversen Geschichtsschrei-
bungen eigene Akzente. Im anschließenden Kapitel hat man es dann mit den ungarischen 
katholischen Gebieten unter osmanischer Herrschaft zu tun und mit der Rolle, die diesen 
Gebieten nach ihrer Vereinigung mit dem Habsburgerreich in Sachen Konfessionalisie-
rung im weiteren Verlauf zukam.

Einen bemerkenswerten Schlussakzent fügt Molnár mit seinem originellen Kapitel 
über „La Schiavona“ hinzu. Hier geht es um Magdalena Pereš Vuksanović, ein bosni-
sches katholisches Mädchen, das sich der Ehe verweigerte, um als ehrsame Katholikin zu 
leben. Als vorgeblicher Mann führte sie fortan ein Männerleben, das sie nach der Flucht 
aus Bosnien in die Vojvodina und später nach Italien führte. Dort wurde sie im Stil der 
Zeit zum Objekt einer hagiographischen Darstellung durch Giovanni Severano (1562–
1640), damals ein berühmter Autor, der heute wie der Malteser Antonio Bosio als Pio-
nier der christlichen Archäologie betrachtet wird. Molnár legt hier eine weitere Bedeu-
tungsschicht frei, nämlich das balkanische Phänomen der Transsexualität, die man im 
albanischen Raum als Virgjëresha (oder zu Deutsch als „geschworene Jungfrau“) kennt 
und die sich auch andernorts bei manchen balkanischen Bergbevölkerungen erhalten 
hat.

Antal Molnár markiert mit seinem Buch einen Wendepunkt in der Erforschung der 
Gegenreformation und ihrer Rückwirkungen auf dem Balkan – nicht nur durch das 
Aufzeigen von neuen Quellenaspekten, sondern auch durch die subtile Themenwahl 
und durch die Auflösung von Fragen aus der Gesellschaftsgeschichte entlang originel-
ler Interpretationen, die den klassischen Verständnisrahmen der bisherigen Geschichts-
schreibung zum Gesamtthema überschreiten, zumal denjenigen der schablonenhaften 
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Historiographie aus dem Balkan selbst. Dergestalt bildet das Werk einen unumgängli-
chen Ausgangspunkt für alle künftige Forschung auf diesem Feld.

Prishtina Ylber Hysa

(Übersetzung aus dem Albanischen: Konrad Clewing)

Fahd Kasumović, Na periferiji svijeta islama. Osmanska poreška politika u 
 Bosanskom ejaletu 1699–1839 [On the Periphery of the World of Islam. Ottoman 
Tax Policy in the Bosnian Eyalet 1699–1839]. Sarajevo: Orijentalni institut u Sarajevu 
2021 (Orijentalni institut u Sarajevu, 63). 794 pp., ISBN 978-9958-626-54-8

Fahd Kasumović, associate professor at the Department of History of Sarajevo Uni-
versity, examines in this voluminous work the tax policy in the Bosnian province of 
the Ottoman Empire in the period between the Treaty of Karlowitz (1699) and the 
beginning of the Tanzimat (1839).

In the introduction (“Uvod”, 21–38), he defines taxation policy as the authori-
ties’ approach to the organisation and regulation of the tax system – taxation types, 
rates, payers, goals, manner of collection, exemptions, etc. He suggests that analysis of 
the taxation policy in Ottoman Bosnia might be interesting for the wider readership 
because of its status of the Ottoman periphery enabling many useful comparisons 
with the centre of the Empire. The quantity and the complexity of taxation practices 
and Ottoman archival sources contributed to the difficulty of his endeavour. An addi-
tional challenge was the paucity of works on the taxation policy in Ottoman Bosnia 
by earlier authors. It is argued that Bosnian authors and authors from the ex-Yugoslav 
space, except for Hamid Hadžibegić, did relatively little. While contributing influen-
tial works on Ottoman taxation in general, Turkish- and English-language historians 
wrote even less, usually giving Bosnia very little space.

The first chapter (“Politika sakupljanja državnih prihoda na timarima, zeametima 
i hasovima”, 39–247) deals with the tithe (cöšr) and money levies (various types of 
land and personal rüsūm, livestock and market taxes as well as fees and, occasionally, 
arbitrary sums levied by the dirlik holders) as part of the dirlik system in 1699-1839 
Bosnia. As Kasumović notes, the Ottoman laws and decrees governing agricultural 
relations in this period were already in place in the 16th century and there were no 
substantial changes to the dirlik system in the 1699–1849 period. The detailed regis-
ters for Bosnia that were issued in the 18th and 19th centuries to specify state revenues 
are essentially nothing but copies of the original pre-1604 revenue censuses. The situ-
ation from 1699–1839, often recorded in complaints to Istanbul (aḥkām defteri) and 


