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Girolamo Arnaldi , L’Italia e i suoi invasori, IX, 216 S., 20 Abb., RomaÐ
Bari (Laterza) 2002, ISBN 88-420-6753-9, € 15. Ð Das ungewöhnliche Buch
eines großen Historikers, der die gewohnte gelehrte Detailarbeit einmal bei-
seitelegt, um auf seine Weise den Leser durch die Geschichte Italiens zu füh-
ren, indem er die Begegnungen der Italiener mit den Fremden auf italieni-
schem Boden zur Grundlinie nimmt: nicht Jahrzehnt um Jahrzehnt, sondern
in eigenwilliger Auswahl; nicht als sei das „die“ Geschichte Italiens, sondern
als Perspektive, aus der sich viel Wesentliches sagen läßt (über die Ge-
schichte des deutschen Raumes Ð nicht ebenso begehrt wie der italienische Ð
ließe sich aus solchem Blickwinkel schwerlich schreiben). Tatsächlich gibt
diese Betrachtungsweise dem Historiker Gelegenheit zu spezifischen Beob-
achtungen: was erwarteten sich die Eroberer von Italien? Was nahmen sie
von ihrer italienischen Umwelt an, und was hinterließen sie (an Verwüstun-
gen, aber auch an Institutionen, Stilen, Sprachresten)? Wie erwehrte man
sich Ð mit Mut, mit Resignation, mit furberie Ð dieser Überwältigungen, und
zu was für einem Unterlegenheitskomplex mußte das auf die Dauer führen?
Und so sehen wir die Invasoren in dichter Folge an uns vorüberziehen: Goten
und Langobarden und Franken, Ungarn und Sarazenen, deutsche Könige und
Normannen (das etwa gibt Gelegenheit, über die divergierenden Wege nor-
mannischer Staatsgründungen auf italienischem und auf englischem Boden

QFIAB 83 (2003)



465ALLGEMEINES

zu reflektieren), Staufer, Anjou, Spanier; die Ð von den Italienern selbst leicht-
fertig herbeigerufenen Ð Interventionen der frühen Neuzeit; der schreckliche
Sacco di Roma, usw. (noch die Piemontesen des Ottocento konnten im Süden
als Invasoren angesehen werden). Es sind nicht nur die feindlichen Erobe-
rungszüge, auch die freundlichen Annäherungen werden einbezogen (die
Invasionen der Pilger in den Heiligen Jahren, der fremden Studenten, der Rei-
senden des Grand Tour usw.), kurz: es geht um die Ð feindlichen wie freundli-
chen Ð Begegnungen, um die Dialektik von Anziehung und Abstoßung, an der
sich, bis heute, auch die italienische Identität formte. Vieles wird in Szenen
vor Augen geführt, Episoden illustriert durch treffend gewählte Quellenzitate
(auch literarische): bilderbogenhaft die Disfida di Barletta; erschütternd die
Desakralisierung eines patriotischen Priesters vor der Erschießung durch die
Österreicher; atmosphärisch der schweigende Abmarsch der Deutschen un-
mittelbar gefolgt vom schweigenden Einmarsch der Alliierten, Rom Juni 1944.
Ein Buch, das erzählen will, geschrieben zum Vergnügen des Autors und des
Lesers. Arnold Esch

Wolfgang Reinhard, Storia del potere politico in Europa, Collezione
di testi e di studi. Storiografia, Bologna (Il Mulino) 2001, XIV, 800 S., ISBN 88-
15-08341-3, € 37,70. Ð In questo ampio volume Wolfgang Reinhard adotta un
triplice approccio: storico, sociologico e politologico. La premessa che offre
la chiave di volta dell’opera è chiaramente enunciata sin dalle pagine introdut-
tive: la specificità forse più rilevante dell’identità europea è data dalla inven-
zione dello stato moderno, caratterizzato dall’unità di territorio, popolo e po-
tere sovrano, una costruzione processuale e plurisecolare della quale si può
rendere conto solo intrecciando la storia politica con la storia della cultura
politica, cioè dell’insieme dei modelli, dei discorsi e dei sistemi simbolici che
interagiscono con la prassi. La prospettiva europea è consapevolmente un
dato problematico Ð „anche l’,Europa‘ è un costrutto, per quanto certamente
non arbitrario: essa è allo stesso tempo l’invenzione e l’inventrice di una co-
mune cultura politica“, Ð uno spazio dai limiti a volte difficilmente riconosci-
bili, soprattutto ad est, laddove la „frontiera“ corre „tra Finlandia, PoloniaÐ
Lituania, Ungheria, Croazia da un lato e Russia, impero turco e Serbia dall’al-
tro“ (pp. 16Ð17). Le domande sulla crescita del potere statale nell’età mo-
derna, sul concreto funzionamento dei sistemi istituzionali nei vari paesi,
compresi nell’area geografica cosı̀ delimitata, descritto nella sua complessità
di elementi comuni e di varianti, nascono però da un questionario fortemente
teso a riconnettere passato e presente, in una prospettiva di lungo periodo
dal Medioevo ai drammatici problemi della nostra storia di oggi. Va inoltre
preliminarmente detto che l’A. ha cura di precisare le categorie metodologi-
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che adottate e di richiamarle più volte nel corso della trattazione. A differenza
di altre proposte interpretative della ormai immensa storiografia sullo „stato
moderno“ che risolvono il criterio della modernità nell’attribuzione ai paesi
occidentali di istituzioni precocemente capaci di accentrare potere e risorse
o che dissolvono del tutto il paradigma dello stato „moderno“, quella avanzata
da Reinhard si basa su una analisi pluridimensionale, capace di collegare le
„situazioni e i processi che si verificano a microlivello degli individui e dei
gruppi, sul piano intermedio del sistema politico e al macrolivello della so-
cietà“ (p. 21). È un’opzione metodologica che ha ispirato molte delle ricerche
che lo storico tedesco e i suoi allievi hanno realizzato e vanno conducendo
da anni sulla storia del papato e della curia romana e che mira, con l’ausilio
della sociologia Ð i referenti sono principalmente il funzionalismo di Niklas
Luhmann e la teoria dei giochi Ð a superare la contrapposizione tra pubblico
e privato, tra formale e informale, tra l’agire dell’individuo e le aspettative del
sistema sociale: la stessa azione può a livello micro e a livello macro acqui-
stare valenze diverse e un comportamento può essere funzionale agli obiettivi
individuali e disfunzionale al sistema politico. Quest’approccio Ð sottolinea
Reinhard Ð permette di non ridurre la storia del potere a quella delle élites e
di superare l’antinomia tradizionale-moderno, universale-particolare. Ma, deli-
mitato lo spazio storiografico e metodologico in cui si colloca l’A., proviamo
a seguire il filo della sua complessa dimostrazione. All’origine del cammino
europeo verso lo stato moderno è il riconoscimento della legittimità al potere
unitario e continuo di una dinastia, cioè la forma monarchica di sovranità
riconducibile alla fusione e trasformazione di elementi tratti dalle tre radici
della cultura europea: quella classica, quella ebraico-cristiana e quella germa-
nica. Al contrario, l’Europa delle repubbliche sembra a Reinhard un’Europa
„marginale“, in senso spaziale anzitutto, poiché stati repubblicani si affermano
ai „margini“, sulle montagne (Svizzera) o sulle coste (Venezia, Ragusa) e in
senso politico, poiché quando essi si svilupparono con successo „al centro“
(Olanda, Inghilterra) ciò avvenne in contrasto con il potere statale. Lungi dal-
l’enfatizzare del ruolo dell’umanesimo civile nel forgiare la storia dell’Occi-
dente dal repubblicanesimo classico alla rivoluzione americana come invece
è stato proposto da John G. A. Pocock e da molta storiografia anglosassone,
l’A. ritiene che nella cultura politica europea, a differenza del discorso monar-
chico, il discorso repubblicano „fosse presente solo in modo rudimentale e
limitato a singole situazioni“ (p. 304). In coerenza con questo giudizio storico,
nella struttura del volume la trattazione del repubblicanesimo non ha un’auto-
noma collocazione, ma è inserita nel capitolo dedicato all’analisi alle forme
di resistenza al potere monarchico e al comunalismo. Al di là delle varianti
istituzionali alle quali sono dedicati paragrafi analitici, le monarchie europee
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hanno condiviso simboli, riti, forme di autorappresentazione e un comune
discorso politico della cui complessità e ricchezza Reinhard rende conto in
un denso capitolo. Ma soprattutto una specificità della cultura politica euro-
pea che ha fortemente segnato il tipo di sviluppo del potere monarchico e
quindi statale è data dalla configurazione peculiare che assunsero i rapporti
tra religione e politica. Indubbiamente la regalità medievale si modellava sulla
regalità cristica e la consacrazione di un re era un atto sacramentale. Però la
chiesa romana con la dottrina dei due poteri impose un dualismo bipolare tra
dominio spirituale e temporale, che non consisté certo in un ideale bilancia-
mento e che poteva anche avere come esito la tensione al rafforzamento di
uno dei poli, come fu dal lato della chiesa di Roma nel XIIIÐXIV secolo con
l’affermazione della plenitudo potestatis o più tardi tra XVI e XVII secolo con
la teoria del potere indiretto del pontefice, o dal lato del dominio statale con
le chiese territoriali e la confessionalizzazione, ma che comunque impedı̀ da
una parte la deriva teocratica e dall’altra la piena realizzazione di aspirazioni
assolutistiche. Il giudizio di Reinhard su quest’ultimo nodo storiografico è
esplicitamente più volte ribadito: il topos del principe non vincolato dalle
leggi è soltanto un fraintendimento, come concetto storiografico l’„assoluti-
smo“ è ormai inutilizzabile. Al contrario comune a tutta l’Europa è la limita-
zione del potere monarchico attraverso il diritto divino e quello naturale, non-
ché attraverso le leggi fondamentali dei vari paesi. Generale è inoltre il limite
rappresentato dalle assemblee dei ceti, anch’esse comunque spesso istituzioni
della monarchia, essenziali per i crescenti bisogni finanziari del potere regio
che deve disporre di un volume di risorse sempre più ampio. Monarchia svi-
luppata e prevalenza dell’economia monetaria sono perciò le ragioni che spie-
gano nell’apparizione delle assemblee di ceto l’anticipo dell’Europa occiden-
tale e meridionale, dove le istituzioni cetuali appaiono precocemente in Spa-
gna già nel 1188 e parallelamente il „ritardo“ dell’Europa settentrionale e
orientale. Prima della rivoluzione francese, quindi, la monarchia vive una fase
„transitoria“ della sua storia nella quale la capacità di esercitare una sovranità
di tipo statale è soltanto parziale. In coerenza con le tendenze più recenti
della storiografia internazionale Reinhard, con un ampio sguardo comparativo
alle diverse situazioni europee, sottolinea come nella prima età moderna non
sia possibile a livello del potere centrale una distinzione di tipo formale tra le
cariche della Casa del re e quelle della Corona, in quanto istituzione e come
il potere locale non possa essere considerato un’estensione in periferia del-
l’autorità dello stato, ma fosse dotato di uno jus proprium. A livello centrale
e a livello locale, famiglia, patronage, amicizia, ma anche competenza, nel
campo giuridico ad esempio, sono i criteri del reclutamento del personale del
nascente potere statale. Anche se Ð come è ben noto Ð in una società di
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ordini il potere sociale si traduceva immediatamente in potere politico e il
sistema feudale assicurava alla nobiltà il controllo del territorio, il servizio
del principe mise in modo dinamiche sociali (venalità, professionalizzazione)
che erosero le posizioni di vantaggio della nobiltà. I ranghi degli apparati
statali in espansione selezionarono quindi gruppi non caratterizzabili per una
esclusiva base sociale. Non meno complessa è un’altra relazione fondamen-
tale: quella tra stato e giustizia. Al cuore del potere statale era il concetto di
jurisdictio e il diritto romano offrı̀ la base teorica fondamentale sia per la
giustificazione e legittimazione teorica del potere monarchico sia per la co-
struzione di un apparato di giustizia del principe, ma il diritto feudale, i privi-
legi giuridici delle città e dei comuni liberi, il diritto canonico della chiesa e
gli stessi apparati di giustizia rivendicavano ambiti istituzionali autonomi. Il
controllo della giustizia e del diritto fu raggiunto in tutti gli stati europei con
l’eccezione dell’Inghilterra, tra XVIII e XX secolo attraverso percorsi differen-
ziati tra paese e paese che però sfociarono nella codificazione e statalizza-
zione dei tribunali. La statalizzazione della giustizia e parallelamente „l’uso
della giusta violenza“ all’interno e all’esterno del paese implicarono un ampio
dispiegamento di quelli che Reinhard chiama „strumenti di potenza“ e dei
quali indica i seguenti quattro: 1) le risorse finanziarie anzitutto, mobilitate
attraverso la tassazione, la finanziarizzazione dell’economia e la sostituzione
della political economy alla moral economy (fenomeni per i quali si individua
nel Seicento il secolo decisivo); 2) la forza, impiegata all’interno del paese
attraverso la polizia e all’esterno attraverso l’esercito gradualmente stataliz-
zato; 3) la diplomazia Ð istituzione decisiva e tipicamente europea; 4) la poli-
tica culturale cioè la difesa della lingua, la creazione di un sistema scolastico
e universitario e soprattutto la propaganda. È interessante notare come in
questa sezione dedicata agli strumenti della politica di potenza l’autore Ð a
differenza di quanto fa nella trattazione dell’evoluzione delle istituzioni non
individua nel crinale tra XVIII e XIX secolo una scansione periodizzante, poi-
ché „per questi processi di potere la fine dell’Antico Regime non rappresentò
alcuna vera cesura“ (p. 367). La crescita degli strumenti di potenza cementa
il potere statale, ma fa di essi anche strutture di dominio in certo modo auto-
nome e quindi con una loro cronologia. Dopo quasi quattrocento pagine dedi-
cate ai lunghi percorsi dell’edificazione dello stato moderno tra Medio Evo e
Ottocento, la quinta parte del volume intitolata Modernità e totalità focalizza
gli esiti dei processi di sviluppo del potere statale. A partire dalla rivoluzione
francese la relazione tra individuo e stato muta qualitativamente con la tra-
sformazione dei sudditi in cittadini e con l’idea di sovranità popolare non più
vincolata alle istanze di mediazione dei ceti. Nella svolta dalla monarchia alla
democrazia l’istanza Ð chiave, capace di mobilitare l’intero popolo, in modo

QFIAB 83 (2003)



469ALLGEMEINES

emotivo e quasi religioso è la nazione e ciò sia che si tratti di nazioni la
cui identità è gia definita nell’età moderna (Francia, Inghilterra, ma anche
Danimarca, Svezia), sia che si tratti di nazioni da unificare (Italia, Germania),
sia nel caso di stati che nascono dalla disgregazione degli Imperi. Ma lo stato
nazionale, pur essendo un approdo finale della trasformazione monarchia Ð
stato „assoluto“ ha una sua „deriva“, una mutazione dovuta all’estendersi delle
sue competenze a tutti gli ambiti della vita individuale. Questa mutazione ha
un duplice volto: da un lato quello rassicurante e pacifico dello stato sociale,
la cui genealogia è rintracciabile nella filantropia settecentesca, ma che as-
sume la fisionomia a noi familiare con la democrazia di massa e la regolamen-
tazione del mercato del lavoro, dall’altro quello cupo e bestiale dello stato
totale i cui prototipi vengono indicati nel Terzo Reich, nell’Unione sovietica e
nella Cina maoista, forme estreme di statualità che includevano un pro-
gramma di violenza fisica e di terrore, che l’autore distingue dalle dittature
autoritarie come il franchismo e il fascismo che, pur contenendo elementi
totalitari, non raggiunsero un dominio totale pianificato sugli individui. In par-
ticolare però „nella forma del Terzo Reich lo stato totale ha fornito un contri-
buto decisivo alla delegittimazione del moderno stato di potenza“ (p. 616).
Questo epilogo dimostra che lo sviluppo „forte“ della statualità non implica
come peculiarità non eliminabili la democrazia e i diritti dell’uomo. I due
capitoli della sesta e ultima parte del volume, intitolata Crisi e trasforma-

zione, costituiscono in certo modo la premessa dell’intera opera: i complessi
e a volte drammatici nodi del presente, dal quale l’A. è partito con partecipa-
zione e anche passione come egli stesso afferma. Nel primo di essi egli pone
alcuni interrogativi sulla possibilità di esportare con successo il modello di
stato europeo in aree del pianeta non dotate „di infrastrutture socioculturali
di tipo europeo“ (p. 582), un problema che peraltro si è posto sin dalla prima
età moderna nell’America spagnola e nelle colonie inglesi del Nord America.
Reinhard assume a questo proposito come criterio essenziale di distinzione
tra i vari casi proprio la profondità temporale dei processi di colonizzazione,
sottolineando le differenze profonde nei risultanti dell’ibridazione tra statua-
lità europea e cultura politica indigena tra gli antichi paesi coloniali e quelli
di più recente colonizzazione. Pur operando queste diversificazioni, il suc-
cesso dello stato moderno occidentale su scala planetaria pare all’A. incerto
e confuso: anzi si potrebbe dire che proprio questo fallimento nel mondo
extraeuropeo africano e asiatico, per una sorta di onda di ritorno, sia una
delle ragioni dell’attuale crisi europea del paradigma dello stato moderno.
Questa crisi appare però avere anche profonde e dolorose radici endogene:
lo choc delle spietate forme di dominio dello stato totale, il crollo dello stato
sociale, acceleratosi dopo la crisi petrolifera degli anni Settanta quando ap-
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parve chiara l’incompatibilità tra risorse e costi, la globalizzazione economica
con le sue indubbie conseguenze di perdita di sovranità e, per converso, la
frammentazione, l’esplosione di particolarismi etnici e di gruppo, l’affermarsi
di fondamentalismi religiosi che esaltano l’appartenenza al piccolo gruppo.
Fenomeni differenti e complessi alla cui convergenza si situa la disintegra-
zione dello stato moderno. Lo stato moderno Ð scrive Reinhard nella pagina
finale del volume „non esiste più“ e soprattutto „non sembra più valido il
criterio della modernità“ (p. 645). Una conclusione perentoria sulla quale oc-
correrà ancora riflettere. Maria Antonietta Visceglia

Geltungsgeschichten. Über die Stabilisierung und Legitimierung institu-
tioneller Ordnungen, im Auftrag des Sonderforschungsbereichs 537 hg. von
Gert Melvi l le und Hans Vorländer, KölnÐWeimarÐWien (Böhlau) 2002,
411 pp., ISBN 3-412-06202-2, € 44,90. Ð Il volume raccoglie i contributi dei
Projektleiter attivi all’interno del Sonderforschungsbereich 537 dell’Università
di Dresda, che ha condotto una ricerca interdisciplinare sul tema „Institutio-
nalität und Geschichtlichkeit“. In questa sede la relazione tra istituzionalità e
storicità viene considerata lungo la prospettiva delle „Geltungsgeschichten“,
cioè di quelle ricostruzioni del passato che garantiscono, all’interno e a di-
spetto della natura processuale dell’esistenza storica delle istituzioni, i cam-
biamenti che di quella stessa natura sono l’ineliminabile prodotto. Il lavoro
del SFB 537 si snoda, infatti, proprio attorno al nesso durata-cambiamento
quale chiave di lettura delle forme di comunicazione e delle articolazioni strut-
turali che le organizzazioni mettono in atto per stabilizzarsi mediante mecca-
nismi di autolegittimazione e cosı̀ proiettarsi verso il futuro. In questa prospet-
tiva le „Geltungsgeschichten“, con la loro duplice natura, costitutiva e conser-
vativa, da un lato mirano a produrre dall’altro a mantenere la „validità“, e
proprio per questo rappresentano un ottimo indicatore per valutare il grado
di stabilità delle istituzioni. Esse comportano uno sforzo di autorappresenta-
zione che corrisponde alle esigenze contingenti del momento storico in cui
vengono elaborate, ben più di quanto non mirino a ricostruire serenamente e
oggettivamente le origini delle organizzazioni. Tali coordinate teoriche del vo-
lume sono presentate da H. Vorländer e G. Melvil le (Geltungsgeschichten
und Institutionengeltung, pp. IXÐXV), uno storico e un teorico della politica,
a conferma della natura interdisciplinare del SFB 537, che si riverbera sulla
struttura del libro, a cui hanno collaborato, accanto agli storici senza agget-

tivi, sociologi, filosofi, scienziati della politica, storici dell’arte, dell’architet-
tura e della letteratura. Per esempio F. H. Mutschler (Geschichte und Legio-
nen. Anmerkungen zu [Cicero, Caesar und] Augustus, pp. 27Ð53) illustra
come nell’età di passaggio dalla Repubblica all’Impero Cicerone, Cesare e
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Ottaviano alternarono, pur con esiti, „dosaggi“ e modalità profondamente di-
versi tra loro, gli stessi strumenti di autolegittimazione: le narrazioni tese a
giustificare il proprio individuale operato, quelle finalizzate a consolidare e
promuovere i valori collettivi della res publica, le opere letterarie, i cortei
trionfali, la costruzione di edifici pubblici dal forte impatto simbolico. Tuttavia
Augusto realizzò un vero e proprio salto qualitativo, allorché affiancò l’uso
della forza militare a una strategia propagandistica che utilizzava sistematica-
mente tutti insieme questi strumenti, che pure erano già stati ampiamente
impiegati in età repubblicana. G. Melvi l le (Geltungsgeschichten am Tor zur
Ewigkeit. Zu Konstruktionen von Vergangenheit und Zukunft im mittelalterli-
chen Religiosentum, pp. 74Ð107) dimostra che la storia degli ordini religiosi
del pieno e tardo medioevo è ricca di „Geltungsgeschichten“ che avevano sia
un valore retrospettivo, in quanto strutturavano la memoria degli ordini stessi
intorno ai loro principi direttivi, sia una funzione „programmatica“, proiettata
verso il futuro dell’organizzazione stessa in quanto elementi di stabilizzazione.
Nelle fonti ricorre spesso l’invito a preservare queste esperienze religiose
dalla inevitabile decadenza che gli stessi protagonisti avvertivano come inevi-
tabile. Da qui il ricorso alla messa per iscritto di regole e consuetudini per
tramandare gli ideali primitivi e a ricostruzioni della storia degli ordini che
nascondevano dietro un’apparente continuità profonde trasformazioni. Altret-
tanto diffuso era il paradigma della conformità dei religiosi a modelli esem-
plari di origine biblica e patristica che ne legittimassero le scelte istituzionali
individuali e collettive, mentre alla „novitas“ si guardava con molta diffidenza.
Pure meritevoli di approfondimento sarebbero i contributi di B. Marx (Selbst-
entwurf und Kanon. Zur Instituierung der fürstlichen Kunstkammern als kon-
fessionelle Differenz, pp. 149Ð180), incentrato su esempi italiani e tedeschi
dell’età moderna; S. Rau Ð G. Schwerhoff (Frühneuzeitliche Gasthaus-Ge-
schichte(n) zwischen stigmatisierenden Fremdzuschreibungen und fragmen-
tierten Geltungserzählungen, pp. 181Ð201), che si occupano dei meccanismi
che presiedono alle ricostruzioni della memoria dei locali pubblici come lo-
cande, osterie e caffè; U. Böker (Angelsächsische Geltungsgeschichten der
frühen Neuzeit. Die Legitimierung der Ancient Constitution und das Prinzip
der Rule of Law, pp. 203Ð241); W. Müller (Instrumentalisierung und Selbstre-
ferentialität des historischen Jubiläums, pp. 265Ð284). Ricchi di riferimenti
all’esperienza delle due Germanie sono i contributi di W. J. Patzelt (Parla-
mentarische Geltungsgeschichten, pp. 285Ð318); K. S. Rehberg (Der dop-
pelte Austieg aus der Geschichte. Thesen zu den „Eigengeschichten“ der bei-
den deutschen Nachkriegsstaaten, pp. 319Ð347); C. Boyer Ð K. D. Henke Ð
P. Skyba (Geltungsbehauptungen im Staatssozialismus. Traditionskonstruk-
tion und die Sozial- und Konsumpolitik in der DDR, pp. 349Ð373). Il volume
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si segnala per la ricchezza della riflessione teorica, a cui si accompagnano
numerose analisi puntuali riferite a specifici contesti storici.

Nicolangelo D’Acunto

Leo Just , Briefe an Hermann Cardauns, Paul Fridolin Kehr, Aloys
Schulte, Heinrich Finke, Albert Brackmann und Martin Spahn 1923Ð1944. Hg.,
eingel. u. kommentiert von Michael F. Feldkamp, Beiträge zur Kirchen- und
Kulturgeschichte 12, Frankfurt a. M. u.a. (Lang) 2002, 1 Portr., CIV, 275 S.,
ISSN 0946-8803, ISBN 3-631-38931-0, € 56,50. Ð Der durch seine Veröffentli-
chungen zur Reichskirchengeschichte in der frühen Neuzeit und zur Kölner
Nuntiatur bekannte Historiker Leo Just (1901Ð1964) hat jetzt eine überra-
schende Würdigung durch die Edition seiner Korrespondenz mit fünf angese-
henen deutschen Historikern, vor allem mit P. F. Kehr und Martin Spahn, er-
fahren. Der Edition gehen Quellen- und Literaturverzeichnisse voraus sowie
eine umfangreiche biographische Skizze, die schon deshalb sehr nützlich ist,
weil der Name Leo Just weder in die NDB noch in die DBE Eingang gefunden
hat. Im dritten Abschnitt werden 216 Dokumente veröffentlicht und mit gros-
ser bibliographischer Akribie kommentiert. Es bleibt aber zu bedauern, daß
Hg., von den üblichen Editionskriterien abweichend, darauf verzichtet hat,
bei den Dokumenten jeweils auch die Provenienz zu verzeichnen, ein wenig
benutzerfreundliches Verfahren; denn wer sich für die Herkunft der Schrift-
stücke interessiert, muß jedesmal auf S. CII f. der Einleitung zurückblättern.
Der Löwenanteil der Dokumente entfällt auf die Korrespondenz mit Spahn.
Es sind 142 Briefe aus den Jahren 1931 bis 1944. Der Briefwechsel mit Kehr,
der allein in unserem Zusammenhang interessiert, reicht von 1927 bis 1937
und umfaßt 59 Dokumente, von denen 53 aus dem Archiv des DHI Rom und
sechs aus dem Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin
stammen. Themen sind Justs Anstellung am Preußischen Historischen Institut
in Rom (1929), seine Arbeitsberichte und schließlich seine Habilitation, die
1933/34 in Bonn erfolgte. Die Texte sind in der Regel buchstabengetreu über-
tragen. Aber gelegentlich kommen Fehllesungen vor. So z.B. S. 93 Anm. 5, wo
nicht „wo[h]l tut“, sondern „not tut“ zu lesen ist. Oder S. 17 Anm. 25, wo sich
in dem Schreiben von Kehr an Just (12. Juli 1929) ein syntaktischer Fehler
eingeschlichen hat. Der Satz „Die weitere bürokratische Prozedur betr. Ge-
haltsanweisung Ð und daß wird noch einige Tage in Anspruch nehmen“ ergibt
keinen Sinn. Anstelle von „Ð und daß“ steht bei Kehr „und dergleichen“. S. 14
Anm. 16 liegt eine Verwechslung vor. Das Schreiben von Werner Richter an
Kehr vom 2. April 1929 betr. Anstellung von Just ist natürlich ein Original
(DHI Rom, Personalakte Just, f. 8) und hat nichts zu tun mit dem „Entwurf
des Schreibens in: DHI Rom, Personalakte Just, f. 7“. Bei letzterem handelt
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es sich in der Tat um einen Entwurf, genauer gesagt um den Entwurf des
Empfehlungsschreibens von Kehr für Just vom 12. März 1929 an den Ministe-
rialdirektor Prof. Dr. Werner Richter, Vorsitzenden des Kuratoriums für das
Preußische Historische Institut: „Für die für 1929 vorgesehene dritte Hilfsar-
beiterstelle am Historischen Institut in Rom erlaube ich mir in Vorschlag zu
bringen Dr. Leo Just in Köln Stolzestr. 1a, einen Schüler von Prof. Hashagen
und Prof. M. Spahn, dessen Lebenslauf ich beizulegen mir erlaube. Der per-
sönliche Eindruck, den ich von ihm habe, ist der eines ungewöhnlich intelli-
genten, kenntnisreichen, arbeitsfreudigen und energischen jungen Gelehrten,
von dem man Hervorragendes erwarten darf. Auch der Kölner Archivdirektor
Geheimrat Hansen bestätigt diesen Eindruck. Er würde zudem durch seine
bisherigen Arbeiten auf das beste in unsere Gemeinschaft passen und unser
Arbeitsgebiet in erwünschter Weise ergänzen. Dr. Just bezieht zur Zeit ein
Forschungsstipendium der Notgemeinschaft, welches aber jetzt abläuft. Ich
würde ihn gern noch im Laufe des April in Rom selbst einführen. Wegen der
übrigen Stellen werde ich mir erlauben Vorschläge zu machen, sobald sich
die Verhältnisse am Institut besser übersehen lassen. Der Kommissarische
Direktor K[ehr]“. Vier Jahre später Ð Justs Tätigkeit in Rom ging ihrem Ende
zu Ð bringt Kehr in dem Schreiben an den Präsidenten der Notgemeinschaft,
Schmidt-Ott, vom 13. Februar 1933 sein uneingeschränktes Lob für Just auf
die klassische Formel: „Der ist die Editio catholica von Erdmann, gescheit,
fleißig bis zur Erschöpfung, geborener Forscher“ (zitiert bei Feldkamp S. 67
Anm. 253; s. auch S. LXIV). Hermann Goldbrunner

Amicitiae causa. Scritti in memoria di mons. Luigi Pesce, a cura di
Paolo Pecorari , Quaderni dell’Ateneo di Treviso 11, Treviso (Ateneo Ð Edi-
zioni Antilia) 2001, XXII, 415 S., ISBN 88-87073-30-9. Ð Zum Glück geschieht
es nur selten, dass ein als Festschrift geplanter Band wie dieser zur Gedenk-
schrift umgewidmet werden muss. Pesce (1913Ð2001) war lange Jahre hin-
durch ein überaus kenntnisreicher und hilfsbereiter Bibliothekar im bischöf-
lichen Seminar von Treviso, hoch angesehen weit über den lokalen Rahmen
hinaus. In der wissenschaftlichen Welt hat er sich einen Namen gemacht vor
allem durch seine detaillierte Biographie des Benediktinermönchs und refor-
merischen Bischofs Ludovico Barbo (1969) sowie durch die breit angelegte,
dreibändige Beschreibung der kirchlichen Verhältnisse in der Diözese Treviso
während der ersten Hälfte des 15. Jh. (1987), der schon eine Studie über die
dortigen gesellschaftlich-kulturellen Verhältnisse voraufgegangen war (1983);
über das Werk informiert im Übrigen die Personalbibliographie, die der Hg.
an den Anfang gestellt hat. Von den 18 Beiträgen sollen hier wenigstens einige
erwähnt werden. Gian Maria Varanini beginnt mit der Charakterisierung Pe-
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sces als Kirchenhistoriker, der die Erforschung der regionalen Kirchenge-
schichte stets mit dem Blick auf das Ganze zu verbinden gewusst hat (Treviso
e la sua diocesi nelle ricerche di Luigi Pesce, S. 3Ð32). Das aufschlussreiche
Verhör einer 1280 in Treviso der Ketzerei beschuldigten Frau namens Alti-
borga durch den franziskanischen Inquisitor mitsamt dem Protokoll über ihr
Abschwören ediert und erläutert Daniela Rando, Altiborga e i suoi compagni
(S. 61Ð74). Die Liste der für einen Neffen bestimmten Bücher im Testament
des Arztes Gerardo Machiavelli aus Modena, aufgesetzt 1324 in Treviso, kom-
mentiert sodann Luciano Gargan, „Libri di medicina“ a Treviso (e a Padova)
nel primo Trecento (S. 75Ð88); interessant über den konkreten Fall hinaus ist
die pauschale Bezeichnung der kleinen Sammlung librorum medicine, denn
nur eine Minderheit der aufgezählten 19 Werke gehört wirklich zur Medizin,
die anderen dagegen zu verschiedenen Disziplinen der artes, darunter sogar
De regimine principum von Egidio Romano. Ein nur zu häufiges Problem
des kirchlichen Lebens im späteren Mittelalter behandelt Giampaolo Cagnin
in seinem Aufsatz, zu dessen Titel er eine bereits 1306 formulierte allgemeine
Einsicht wählt: „Ecclesiarum diuturna vacatio ipsis ecclesiis consuevit esse
dampnosa“ (S. 121Ð150); konkret geht es um den Trevisaner Kaplan Bartolo-
meo da Padova, dem im Jahre 1366 verweigert wurde, einen Pfründenstreit
mit seinem Bischof in eigener Person an der päpstlichen Kurie zu betreiben,
da seine Abwesenheit für die eigene Kirche, deren Thesaurar er auch war,
Schaden bedeutet hätte, und der abgesetzt wurde, als er sich nicht fügen
wollte; ergänzt wird das Material über diesen Vorfall durch den Abdruck des
Testaments von 1374. Von den Kanzleivermerken auf den Papsturkunden aus-
gehend, fragt Germano Gualdo, Un piccolo enigma diplomatico-curiale: „A.
de Florentia scriptor apostolicus“ di papa Gregorio XII (1406Ð1415) (S. 151Ð
174) nach der Identität des genannten Mannes, der unter Gregor XII. zeichnet
und unterschieden werden muss von Alberto degli Albizzi, der zuerst seit etwa
1390 bei den avignonesischen Päpsten tätig war, sich dann aber der Pisaner
Obödienz unter Johannes XXIII. anschloss und endlich zu Martin V. überging;
für den Dienst unter dem Venezianer Papst bleibt für diesen A. de Florentia

somit kein Platz, wie jedenfalls eine vorläufige Untersuchung des bisher we-
nig beachteten Personals an der Kurie Gregors XII. nach seiner formellen
Absetzung von 1409 und am Hof des Kardinallegaten der Marken nach dem
Verzicht von 1415 deutlich macht (Rotger [von] Balhorn aus Mainz, Protonotar
und interimistischer Leiter der Kanzlei, erscheint verballhornt als „Kotherio di
Balhor“, S. 165). Verwiesen sei nur noch auf die Publikation weiterer kleinerer
Archivfunde durch Aldo Stel la , Tra alchimia ed eresia. Cornelio Sozzini e gli
alchimisti trevigiani (mit Korrespondenz von 1571 und einer interessanten
Liste von 37 Büchern, die als verdächtig 1587 von der Inquisition beschlag-
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nahmt wurden, S. 175Ð201) und Federico Seneca, Un episodio della guerra
di Cipro: il fallito attacco veneziano a Santa Maura (febbraio 1572), mit dem
lebendigen Bericht eines Augenzeugen, der durch das Familienarchiv der
Donà dalle Rose überliefert ist (S. 203Ð211). Dass der Band erfreulicherweise
durch ein Personenregister erschlossen wird, sollte für Publikationen dieser
Art nicht die Ausnahme bilden. Dieter Girgensohn

Peter Burschel u. a. (Hg.), Historische Anstöße. Festschrift für Wolf-
gang Reinhard zum 65. Geburtstag am 10. April 2002, Berlin (Akademie-Ver-
lag) 2002, 469 S., ISBN 3-05-003631-1, € 69,80. Ð Die FS führt 25 Historiker, Kir-
chenhistoriker, Soziologen und Kunsthistoriker aus USA und fünf europ. Län-
dern zusammen. Die 21 Beiträge in dt., engl., ital. und frz. Sprache sind in fünf
Sektionen gegliedert: I. „Städtische Eliten, sozialer und politischer Wandel im
Alten Reich“; II. „Konfessionalisierung“; III. „Nepotismus, Papstfinanz und rö-
mische Elitenverflechtung“; IV. „Staatsgewalt, Politische Ideen und Humanis-
mus“; V. „Die Europäische Expansion und ihre Dialektik“. In einem Geleitwort
beleuchten die Hg. kritisch FS-Geschichte und ÐPraxis; sie verstehen das Buch
als „,kritische‘ Festschrift“, die übliche „affirmativ-reputative Elemente“ be-
wußt zurückstelle, dafür aber die „kritische Perspektive und die Einordnung
der Beiträge des Empfängers in die aktuelle fachwissenschaftliche Debatte“
stärker berücksichtige (S. 10); die Sektionen sollen „Reinhardsche Agenda“ wi-
derspiegeln (S. 12), deren Perspektiven die vier Sektions-Einführungen (zu den
Sektionen IIÐV) kritisch zu reflektieren haben. Diesen Anspruch kann die ge-
wichtige FS, die in ihren einzelnen Sektionen selbst unterschiedliche FS-Typen
repräsentiert, voll einlösen. „Kritisch“ und „selbstkritisch“ erscheinen als Leit-
begriffe dieses Geleitworts sowie des Ansatzes R.s selbst. Obwohl zahlreiche
Beiträge in diesem veritablen ,Meilenstein der Forschung‘, den diese FS tatsäch-
lich darstellt, den Rez. zu vielen positiven Bemerkungen und wenigen kritischen
Einwänden anregen, beschränkt er sich auf den Ertrag für die Italien-For-
schung. Die in R.s ital. Studien entwickelten Ansätze werden in dem Bd. aber
durchaus auch für andere geographische Bereiche fruchtbar gemacht (z.B. M.
Häberlein). B. Emich plädiert anhand ihrer aus Akten im Vatikan und Ferrara
gearbeiteten Untersuchung über das Verhältnis von Staat und Kirche im Kir-
chenstaat „für einen mikropolitischen Etatismus in der Konfessionalisierungs-
forschung“. E. stellt dabei den methodisch überaus reizvollen Versuch an, das
R.sche „Konfessionalisierungskonzept mit der mikropolitischen Perspektive zu
kombinieren“ und diese „Kreuzung auf die katholische Reform anzuwenden“,
und zwar im Kirchenstaat des R.-Papstes Paul V. (S. 113). Der Bezugspunkt zwi-
schen Mikropolitik und Konfessionalisierung ergebe sich bei der Stellenbeset-
zung, d.h. der Frage, wie sich die Besetzung der kirchlichen Ämter durch die
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herrschende Dynastie auf die kath. Reform mit ihren neuen Anforderungen an
die Würdenträger ausgewirkt habe. Unter Einbeziehung der Mikroperspektive
der Wahrnehmung durch die Untertanen untersucht E., „ob der mikropolitische
Etatismus nicht dysfunktional im Sinne der Kirche zu sein brauchte, wie R. ver-
mutet, oder doch [. . .] aus strukturellen Gründen dysfunktional sein mußte“
(S. 117). Seine Konsequenzen sind nach E.s Erkenntnissen ambivalent: „Der
mikropolitische Etatismus der Päpste hat der katholischen Reform zwar zum
Durchbruch verholfen. Doch längerfristig mußte er den Geist der Erneuerung
ersticken und zur Säkularisierung im Staat der Kirche führen“ (S. 129). R. Bire-
ley untersucht unter Heranziehung ungedruckter Akten aus dem Archivum Ro-

manum Societatis Iesu die grundsätzliche Haltung der Jesuiten zur Politik
1645/46 und die diesbezügliche Position Innozenz’ X. M. Völkel geht in einer
„Skizze“ zu „Rhetoren und Pioniere. Italienische Humanisten als Geschichts-
schreiber der europäischen Nation“ dem Phänomen nach, daß „an der Epo-
chenschwelle vom 15. zum 16. Jh. die ersten lateinischen Nationalgeschichten
von England, Frankreich, Spanien und Ungarn ausgerechnet von Exilitalienern
geschrieben wurden“ (S. 339). Dabei werden erstens deren Lebensläufe, zwei-
tens ihre Karrieren, drittens ihr rhetorisch-literarisches Umfeld, viertens die
„Wahl der Sprache“ (S. 354), fünftens „Rom als Form und Inhalt der Geschichte“
(S. 357) und sechstens die Rolle des Latein betrachtet. P. Schmidt untersucht
den Begriff „sanitas“ in den Schlußformeln der römischen Briefe an die Inquisi-
toren als Quelle zur Figur des Inquisitors und seinem wenig erforschten Selbst-
verständnis. Er kommt zu dem Ergebnis, daß die untersuchte Grußformel wahr-
scheinlich im letzten Drittel des 16. Jh. durch Michele Ghislieri eingeführt und
bis in die 1620er Jahre weitgehend beibehalten wurde. Sie spiegele das Ver-
ständnis der Häresie als gefährlicher, ansteckender Krankheit; somit sieht er
„in der Grußformel einen von den Zeitgenossen unbeabsichtigten, für uns aber
aufschlußreichen sprachlichen Reflex der Gedankenwelt, in der die Inquisito-
ren lebten“ (S. 151). Die dritte Sektion einleitend, betont V. Reinhardt den
Charakter „der produktiven Anstößigkeit der Forschungen von Wolfgang Rein-
hard“ zum römischen Nepotismus und zur Eliten-Verflechtung (S. 178), die ei-
nen in ersten Rezensionen als Deligitimation und Profanierung angeprangerten,
tatsächlich aber zu einem vertieften Verständnis Roms führenden „Paradigmen-
wechsel“ (S. 173) markierten. I. Fosi untersucht in ihrem (von V. Reinhardt
aus dem Italienischen übersetzten) Beitrag die „Semiotik kurialer Kommunika-
tion“ (S. 176) auf den Grundlagen von amicizia und dissimulazione anhand
einer „vernetzten Lebensgeschichte“ Fabio Chigis und des Barberini-Hofes.
Chigis „für frühneuzeitliche kuriale Karrieren als durchaus typisch“ einzustu-
fender Fall (S. 182) erweise klienteläre Netzwerke „als integrale Bestandteile
eines Staatsbildungs-Prozesses, der nicht mit teleologischer Geradlinigkeit,
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sondern durch Zugeständnisse an Eliten und Kompromisse mit ihren Interessen
voranschreitet“ (S. 183). D. Büchel geht in seinen „Überlegungen zur Herr-
schaftsfunktion römischer Kardinalnepoten (1590Ð1655)“ (S. 197) u.a. der
Frage nach dem „Spannungsverhältnis von Versorgungs- und Herrschaftsfunk-
tion innerhalb des frühneuzeitlichen Nepotismus“ nach (S. 177) und verfolgt da-
mit eine von R. 1975 aufgeworfene Problemstellung. Nach R. wird der Nepotis-
mus nach seinem herrschaftsfunktionalen Höhepunkt im 15. Jh. schon unter Ju-
lius II. 1503Ð1513 dysfunktional. B. will die R.sche Chronologie anhand der so-
zial-politischen Wirklichkeit überprüfen, zunächst am Pontifikat Gregors XV.,
in dem sich der politisch überaus erfolgreiche Nepot Ludovico Ludovisi mit-
nichten als Träger einer „dysfunktional[en]“ Funktion erwiesen habe (S. 222).
Nach der Analyse des Barberini- und mehrerer Kurz-Pontifikate folgert B., daß
sich im 17. Jh. den Nepoten an der Kurie „ein beträchtliches Herrschaftspoten-
tial“ geboten habe, welches diese in der Regel, wenngleich nicht immer mit poli-
tischen Erfolgen verknüpft, auch genutzt hätten. Letztlich, so B., habe R. in ei-
ner „unzutreffende[n]“ Schlußfolgerung die „Ausnahme“ (Scipione Borghese)
zum „Paradigma“ erklärt (S. 232); nach „Wellenbewegungen“ im 16. Jh. habe die
Herrschaftsfunktion der Nepoten erst mit dem Pamphili-Papst ihren definitiven
Niedergang erfahren. N. Reinhardt untersucht die Reichweite der „Staatskon-
solidierungs-Funktion von Verflechtung“ und ihr Verhältnis „zu den ge-
wissermaßen parallelen Instanzen kirchenstaatlicher Ämter und Gremien“
(S. 176), ausgehend von den mikropolitischen Beziehungen Roms zu Bologna,
Perugia, Toskana sowie (kursorisch) Ferrara unter Paul V.; N. R. unternimmt
dabei eine Hierarchisierung der Beziehungen im kirchenstaatlichen Klientel-
system (Verwandtschaft innen und oben, Landsmannschaft und Freundschaft
außen und unten), plädiert für eine stärkere inhaltliche Füllung des Begriffes
,Mikropolitik‘, die über den Einsatz planmäßiger Strategien klientelärer Bezie-
hungen zu politischen Zwecken hinausgeht, bestreitet die idealtypische Nach-
weisbarkeit der „Kompensation von Staatlichkeit durch Klientelismus“ und hin-
terfragt kritisch die „Funktionalität der informellen Beziehungen für die Außen-
politik“ (S. 261). A. Karsten macht deutlich, „wie intensiv Nepotismus nach
der Mitte des 17. Jahrhunderts auch [. . .] gegen das Papsttum verwendbar
wurde“ (S. 178), und zwar in seinem Beitrag über die Auswirkungen der Korsen-
affäre 1662 auf die römische Nepotismus-Diskussion. In einigen diplomatiege-
schichtlichen Punkten ergänzungsbedürftig, zeigt diese Studie doch überzeu-
gend, daß der Nepotismus sowohl in Frk. als „auch in Spanien nicht mehr als
gewissermaßen natürliches Phänomen betrachtet wurde, sondern als ein Pro-
blem“ (S. 280) und daß er auch im Kirchenstaat „grundsätzlich zur Disposition
stand“ (S. 286). Insgesamt spiegelt diese FS die von R. Wendt zu Recht betonte
R.sche Interessen-Spannbreite und seinen „ganzheitliche[n], universalhistori-
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sche[n] Anspruch“ (S. 370). J. Osterhammel schließt seinen Beitrag mit ei-
nem Zit. aus einem Goethe-Brief an C. F. Gf. von Reinhard: „Die Weltgeschichte
will künftig auch was zu erzählen haben“ (S. 392). Diese FS Ð nicht immer zu-
friedenstellend lektoriert und leider ohne Register Ð eröffnet dafür neue Per-
spektiven. Guido Braun

Gustav Pfeifer (Hg.), Handschriften, Historiographie und Recht. Win-
fried Stelzer zum 60. Geburtstag, MIÖG Ergänzungsband 42, WienÐMünchen
(Oldenbourg) 2002, 326 S., ISBN 3-7029-0460-3/3-486-64848-9, € 49,80. Ð Die in
diesem Band enthaltenen 13 Einzelbeiträge sind unter drei Rubriken grup-
piert, die den wissenschaftlichen Interessen des Wiener Mediävisten entspre-
chen, dem der Band gewidmet ist: Gelehrtes Recht Ð Handschriften und
Historiographie Ð Historische Hilfswissenschaften, Religions- und Landesge-
schichte. Für die Leser dieser Zeitschrift seien insbesondere die folgenden
Beiträge genannt: R. Murauer, Zwei Formen gütlicher Streitbeilegung im 12.
und 13. Jahrhundert: transactio und amicabilis compositio (S. 38Ð63); Ch.
Egger, Heidnische Götter in Admont. Eine anonyme Genealogia deorum gen-

tilium (S. 64Ð94); M. Wagendorfer, Horaz, die Chronik von den 95 Herr-
schaften und Friedrich III. Ð Überlegungen zum Widmungsbrief der Historia

Australis des Aeneas Silvius de Piccolominibus (sic!) (S. 109Ð127). Ð A. Rzi-
hacek-Bedö, Staufische Kaiserurkunde und normannisch-sizilische Urkun-
dentradition. Die Träger der Kanzleiarbeit im Königreich Sizilien Ð Kanzlei-
notare und einheimische Kräfte (S. 269Ð291: betrifft die sizilische Kanzlei
Heinrichs VI.). Martin Bertram

Arnaldo Momigl iano, Ausgewählte Schriften zur Geschichte und Ge-
schichtsschreibung, hg. v. Glenn W. Most unter Mitwirkung von Wilfried Nip-
pel und Anthony Grafton. Bd. 3: Die moderne Geschichtsschreibung der Alten
Welt, hg. v. Glenn W. Most, übersetzt v. Kai Brodersen u. Andreas Witten-
burg, StuttgartÐWeimar (Metzler) 2000, XIX, 466 S., ISBN 3-476-01513-0,
DM 148. Ð Anzuzeigen ist der erfreulich rasche Abschluß eines für die Althi-
storie wie für die Historiographiegeschichte des 20. Jh. wichtigen Vorhabens:
Mit dem von Glenn W. Most herausgegebenen, flüssig übersetzten und vom
Verlag gediegen ausgestatteten dritten Band liegt die deutsche Auswahlaus-
gabe der Werke Arnaldo Momiglianos (1908Ð1987) innerhalb von drei Jahren
vollständig vor (vgl. die Besprechung der ersten beiden Teile in QFIAB 79
[1999] S. 626Ð628). Insgesamt sind damit nun 50 wichtige Arbeiten des großen
piemontesischen Althistorikers, der Italien 1938 verließ und nach dem Zwei-
ten Weltkrieg vor allem am Londoner University College wirkte, bequem auf
Deutsch zugänglich. Im Zentrum der im dritten Band versammelten 22 Auf-

QFIAB 83 (2003)



479AUFSATZSAMMLUNGEN

sätze, deren Entstehungszeit mehr als ein halbes Jahrhundert überspannt (von
1933 bis in M. Todesjahr 1987), steht die Geschichte der Geschichtsschreibung
über die Antike im 19./20. Jh., also jenes Thema, das nach Karl Christ für
immer engstens mit Namen und Forschungsleistung M. verbunden bleiben
wird. M. selbst meinte mit der für ihn charakteristischen grimmigen Ironie,
die Geschichte der Geschichtsschreibung sei keine „Sonntagsbeschäftigung“
(S. 359). Die meisten seiner einschlägigen Studien entstanden denn auch nach
1970, in seinen Altersjahren also, während die ersten Bände eher Arbeiten aus
der frühen und mittleren Lebensphase dokumentieren. Wie der Herausgeber
in seiner knappen und konzisen Einleitung herausstellt, war das wachsende
Interesse an der Geschichte der modernen Geschichtsschreibung Ergebnis
einer Wandlung in M. Auffassung von Wissenschaftsgeschichte, die statt der
Entfaltung ideengeschichtlicher Metakategorien immer stärker Rolle und Wir-
kung einzelner Persönlichkeiten in den Blick nahm. An Gestalten wie Niebuhr,
Droysen oder Burckhardt erprobte M. vielfältige Formen eines biographi-
schen Zugriffs, von ausführlichen Rezensionen bis zu tieflotenden Psycho-
grammen (im Fall des Philologen Jakob Bernays (1824Ð1881) etwa, der aus
Treue zum jüdischen Glauben auf eine brillante akademische Karriere verzich-
tete). Ausführlich würdigt M. im Hinblick auf die Einbindung sozialwissen-
schaftlicher und komparatistischer Ansätze in die Althistorie die Beiträge Max
Webers. Mit Bewegung liest man schließlich zwei ganz unterschiedliche Bio-
gramme: einerseits die nüchtern formulierende Auseinandersetzung mit dem
im Nationalsozialismus schwer kompromittierten deutschen Althistoriker Hel-
mut Berve, die um die Frage kreist, „wie durchaus fähige Intellektuelle einer
Religion haben anhängen können, die ihre größten Heiligtümer in Dachau
und Auschwitz errichtete“ (S. 358), andererseits den anrührenden, aber nie
sentimentalen Nachruf auf M. Lehrer Gaetano De Sanctis. Die Sorge um die
totalitären Katastrophen der europäischen Geschichte des 20. Jh., ihre Spiege-
lung in der historischen Betrachtung der eigenen Wissenschaft und die Selbst-
verortung in der langen Reihe um die Wahrheit bemühter historischer Gelehr-
ter legen Zeugnis ab vom hohen auch moralischen Rang, der der Wissen-
schaftsgeschichte im Verständnis M. zukam. Die einzelnen Studien sind in der
vorliegenden Ausgabe vom Herausgeber nicht nur mit nützlichen Kurzeinfüh-
rungen, sondern in den meisten Fällen auch mit Hinweisen zu neuester For-
schungsliteratur versehen; der Vertiefung dienen auch die Verweise auf wei-
tere einschlägige Arbeiten M. Zwar fehlt die ursprünglich angekündigte Ge-
samtbibliographie, doch das Verzeichnis der Erstdrucke und vor allem das
abschließende, alle drei Bände umfassende Namensregister sichern den Ge-
brauchswert dieser wertvollen Ausgabe. Reinhard Stauber

QFIAB 83 (2003)



480 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

Jack Goody, Il potere della tradizione scritta, Saggi. Storia, filosofia e
scienze sociali, Torino (Bollati Boringhieri) 2002, 202 pp., ISBN 88-339-1389-9,
€ 22. Ð Al di là di qualsiasi entusiasmo per le nuove forme di comunicazione
delle quali la tecnologia informatica è vettore, nelle ricerche storiche un ruolo
non secondario rimane quello attribuito alla parola scritta, non solo quale
fonte primaria ma anche come mezzo di trasmissione dei risultati. Già per
questo l’intera parabola di studi di Jack Goody riguarda gli studiosi di ogni
arco cronologico: al centro delle riflessioni di tale Autore vi è proprio la scrit-
tura, vista come l’elemento fondante della stessa cultura occidentale al punto
da considerarla, come rimarca a più riprese in questo suo ultimo lavoro, un
suo precipuo strumento di potere. Ciò varrebbe, secondo Goody, tanto nei
riguardi delle civiltà con le quali l’Occidente si è confrontato e che si basavano
solo sulla trasmissione e la conservazione orale del sapere, quanto all’interno
dello stesso Occidente, in ogni fase che qualsiasi tendenza storiografica può
ritagliare, nei rapporti tra classi dominanti e subalterne. La scrittura, dunque,
come strumento tecnologico di produzione di un linguaggio che assicura la
detenzione del potere: questa l’ipotesi di fondo del saggio, la cui prospettiva
storica ed antropologica rimanda inevitabilmente ad altre discipline, in parti-
colare quelle filosofiche, per l’utilizzo puntuale di alcuni concetti, a partire da
quelli stessi di linguaggio, di scrittura e di Occidente. Forse per questo le
pagine più dense ed originali sono proprio quelle del capitolo 6 Ð „Derrida
tra gli archivi scritti e orali“ Ð con le quali l’Autore contesta quanti leggono
nella divisione tra orale e scritto „una duplicità strutturalista (da rifiutare)“
(p. 122), come la scuola post-strutturalista e, appunto, Jacques Derrida fanno.
Goody obietta al filosofo francese di assumere „l’unità della parola [. . .] come
unità dell’oggetto“ (p. 127); talvolta paiono un po’ ingenerose, quando non
apodittiche, le affermazioni nei riguardi delle teorie del filosofo francese di
ridurre tutto alla parola, di reificare la parola, finendo queste per apparire, in
sostanza, le „consuete“ accuse che gli storici rivolgono ai filosofi; cosı̀ come
la tesi centrale di Goody, rimarcante la profonda importanza che la parola
scritta ha assunto nella formazione di ciascuna società e nel confronto tra
società, apparirebbe Ð se cosı̀ espressa Ð ovvia, se non banale. È invece,
piuttosto, nell’articolazione, nell’approfondimento, nella complessità dei ra-
gionamenti che formano, nel loro insieme, tanto il libro di Goody quanto le
teorie derridiane che ci pare risiedere l’interesse delle rispettive traiettorie di
studi; che, ad una lettura attenta, finiscono per apparire meno distanti di
quanto a prima vista potrebbe apparire: è questa, forse, un’implicita conferma
da parte di Goody della teoria della différence derridiana intesa non solo
come „un essere differente“ ma anche come „un rimettersi a“? In tutti gli altri
capitoli più che in quello su cui ci si è soffermati, risulta poi forte la presenza
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dei vecchi e ormai classici, ma non per questo esauriti, studi di Goody, in
particolare quelli sui LoDagaa incluso il settimo Ð „La canonizzazione nelle
tradizioni orali e scritte“ Ð nel quale l’Autore legge una funzione anche nega-
tiva svolta dalla scrittura, quale elemento di rallentamento nella dinamicità
sociale, in particolare nell’ambito della religione. Nell’ultimo capitolo, infine,
la scrittura viene definita come una „tecnologia dell’intelletto“ a più livelli, da
quello primario della strumentazione fisica, a quello dell’immagazzinamento
di informazioni, fino all’interazione tra mente umana e parola scritta, cioè la
capacità della scrittura di cambiare il modus operandi dell’intelletto umano
in relazione all’interazione internoÐesterno. In tale contesto sarebbe stato
appropriato un riferimento all’inserimento in tale dinamica delle tecnologie
informatica e digitale e della cosiddetta realtà virtuale, capaci di trasformare
la stessa fisicità della scrittura come di ogni altra forma grafica, quali tecnolo-
gie che non prescindono dalla grafia e ne divengono, anzi, un supporto che
però ne modifica la forma, la sostanza ed il ruolo sociale e culturale; rendendo
la scrittura, appunto, non scritta, non fisicizzata, estrema tappa di un processo
che, dall’incisione di materiali di varia durezza si è sviluppato nel tracciare
segni su un foglio, con strumenti capaci di mettere in rapporto più o meno
diretto lo scrittore con la superficie su cui scrivere; fino a giungere, appunto,
ad una scrittura immaterializzata, dato, ancora una volta Ð è appena il caso
di rimarcarlo Ð di particolare interesse proprio per quanti pratichino il me-
stiere di storico. Mario Marrocchi

Peter Herde, Gesammelte Abhandlungen und Aufsätze, Bd. 1: Von
Dante zum Risorgimento. Studien zur Geistes- und Sozialgeschichte Italiens,
Stuttgart (Hiersemann) 1997, IX, 419 pp., ISBN 3-7772-9714-3, € 58. Ð Tre vo-
lumi sono stati previsti per raccogliere 45 contributi dello storico Peter Herde,
che spaziano tra la storia medioevale e la paleografia, la storia regionale e
quella più propriamente sociale. Sei di questi sono pubblicati nel primo tomo
con alcuni aggiornamenti bibliografici: sono interventi corposi, come indicano
le 398 pagine che occupano, e cosı̀ distribuiti: due dedicati a Dante (Dante
als Florentiner Politiker, pp. 1Ð54; Dante als Sozialphilosoph, pp. 55Ð73), uno
all’Umanesimo (Humanism in Italy, pp. 75Ð90), due a quello fiorentino (Poli-
tik und Rhetorik in Florenz am Vorabend der Renaissance. Die ideologische
Rechtfertigung der Florentiner Außenpolitik durch Coluccio Salutati, pp. 91Ð
159; Politische Verhaltensweisen der Florentiner Oligarchie 1382Ð1402,
pp. 161Ð257) e uno conclusivo volto ad illustrare l’evoluzione dell’ideologia
guelfa dal Medioevo al Risorgimento (Guelfen und Neoguelfen. Zur Ge-
schichte einer nationalen Ideologie vom Mittelalter zum Risorgimento,
pp. 259Ð398). Sono studi strettamente legati tra loro, come i primi due, la cui
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analisi, suggerita dagli interventi del dantista Michele Barbi, si propone di
illustrare la posizione del poeta all’interno dell’ambiente fiorentino e il suo
rapporto con l’aristotelismo. Il terzo consiste nella voce curata per il Dictio-
nary of the History of Ideas; è uno schizzo del fenomeno dell’Umanesimo in
Italia nella sua peculiare espressione attraverso gli studia humanitatis e
trova una puntualizzazione nei due contributi sui rapporti tra politica e reto-
rica, analizzati tenendo come figura centrale quella del cancelliere Coluccio
Salutati, sui metodi seguiti in politica estera, con l’ausilio di una documenta-
zione ignota a Hans Baron, quali lettere politiche, protocolli dei Consigli. In-
fine le vicende dei Guelfi fiorentini vengono tracciate entro uno spazio crono-
logico compreso tra l’età di Dante e il sec. XIX, e sono raccontate con il
supporto di nuove indagini sulle dinamiche dei conflitti dei gruppi determi-
nate da elementi irrazionali interagenti con quelli politici, economici e sociali.
Ricchi indici di nomi di persona e di luogo chiudono degnamente il volume.

Mariarosa Cortesi

Peter Herde, Gesammelte Abhandlungen und Aufsätze, Band 2/1: Stu-
dien zur Papst- und Reichsgeschichte, zur Geschichte des Mittelmeerraumes
und zum kanonischen Recht im Mittelalter 1, Stuttgart (Hiersemann) 2002,
VIII, 468 S. mit 24 Abb. und 4 Kartenbeilagen, ISBN 3-7772-0214-2, € 198. Ð
Allein der Titel des ersten Halbbandes des zweiten Teils der gesammelten
Aufsätze zur mittelalterlichen Geschichte des weit über die Grenzen Deutsch-
lands hinaus bekannten Historikers unterstreicht das weite Forschungsspek-
trum und die vielfältigen Interessen des Autors, die vor allem in einer Zeit
einer immer mehr um sich greifenden Beschränkung auf ein enges For-
schungsgebiet mit dem Ergebnis zahlreicher „specialists for the insignifi-
cant“ Ð um eine treffende Formulierung Walter Ullmanns zu gebrauchen Ð
beeindrucken. Thematisch lassen sich die hier vorgelegten 14 Studien, die
abgesehen von zwei Erstdrucken (Mortalis pestilentia, S. 39Ð54 und „Mongo-
lensturm und Endzeiterwartung“, S. 181Ð216) erstmals in den Jahren 1966Ð
1997 erschienen sind, nun aber vollständig überarbeitet und anhand des neue-
sten Forschungsstandes aktualisiert wurden, in vier oder fünf Bereiche
gliedern, die sich freilich zum Teil überschneiden: Mit mittelalterlicher Militär-
und Kriegsgeschichte befassen sich vier Aufsätze über vier welthistorische
Schlachten: H� at�t�ı̄n 1187 (S. 97Ð152), Liegnitz 1241 (S. 181Ð216), Tagliacozzo
1268 (S. 377Ð442; vgl. jetzt aber auch den Aufsatz von H. Jericke über das
Itinerar Konradins [Römische Historische Mitteilungen 44, 2002, S. 151Ð192])
und �Ain Ğālūt 1260 (S. 443Ð463, wo Herde freilich, wie auch anderen, der
wichtige Aufsatz von E. Schütz, The Decisive Motives of Tatar Failure in the
Ilkhanid-Mamluk Fights in the Holy Land [Acta Orientalia Academiae Scientia-
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rum Hungariae 45, 1991, S. 3Ð22] entgangen ist). Mittelalterliche Epidemien
und ihre Auswirkungen auf die Geschichte werden in zwei Abhandlungen
(S. 39Ð54 und S. 69Ð95) untersucht, wobei der Untergang des Heeres Fried-
rich Barbarossas vor den Mauern Roms 1167 mit seinen dramatischen Konse-
quenzen für die Weltgeschichte im Mittelpunkt steht und der Autor zu Recht
hervorhebt, wie unzutreffend das auch in der neuesten Literatur immer ste-
reotyp wiederholte Klischee von der „Malaria“ als Grund für mittelalterliches
Massensterben in Italien und im Orient ist. Gleichfalls zwei Studien (S. 1Ð38,
S. 55Ð68) sind der Haltung des Papsttums und der Kanonisten gegenüber der
griechischen Kirche in Unteritalien und den Muslimen während des Hochmit-
telalters gewidmet. Wichtige, oft vernachlässigte Aspekte des propagandisti-
schen und literarischen Kampfes zwischen den Kanzleien Kaiser Friedrichs II.
und der Päpste Gregor IX. und Innozenz IV. werden schließlich in zwei weite-
ren Aufsätzen erörtert (S. 217Ð291), in welchen Herde völlig zu Recht betont,
daß solche Manifeste und Flugschriften, deren Autorschaft häufig nicht gesi-
chert ist, kaum aussagekräftig sind, um Beweggründe oder gar „Weltbilder“
des Staufers und seiner Gegner ausfindig zu machen. Gleich fünf Abhandlun-
gen (einschließlich der beiden bereits genannten Aufsätze über die Schlach-
ten von Tagliacozzo und �Ain Ğālūt) befassen sich mit zwei der drei Protagoni-
sten des Kampfes zwischen Staufern und Angiovinen um das Königreich Sizi-
lien: Konradin und Karl I. von Anjou (S. 293Ð468). Eine Studie (S. 153Ð180)
untersucht schließlich die Geschichte der Papstwahl im 13. Jh. anhand der
kanonistischen Theorie und ihrer wirklichen Umsetzung in die Praxis. Hervor-
zuheben ist gegenüber den Erstdrucken auch die deutlich verbesserte Qualität
der Abbildungen zu den militärgeschichtlichen Untersuchungen, die nun
sämtlich als Farb- und nicht mehr Schwarz-Weißreproduktionen wiedergege-
ben wurden, was vor allem denjenigen Lesern, welche die Topographie der
Schlachtfelder nicht aus eigener Besichtigung kennen (was zumindest im
Falle von H� at�t�ı̄n und �Ain Ğālūt die Mehrzahl sein dürfte), die räumlichen
Gegebenheiten der Kampfhandlungen veranschaulichen wird. Man kann dem
Band trotz des hohen, auch für eine wissenschaftliche Publikation mit zahlrei-
chen Abbildungen wohl kaum gerechtfertigten Preises nur eine weite Verbrei-
tung wünschen und freut sich schon auf das Erscheinen des zweiten Halbban-
des, der auch das Register für die erste Lieferung enthalten wird.

Andreas Kiesewetter

Wilhelm Kurze, Studi toscani. Storia e archeologia, Biblioteca della
„Miscellanea storica della Valdelsa“ 17, Castelfiorentino (Società storica della
Valdelsa) 2003, 475 S., 25 Abb., 28 Ktn., 13 Graph., 2 Tab., ISBN [keine], € 30. Ð
Kurz nach der Korrektur der Fahnen dieses Bandes ist Wilhelm Kurze uner-
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wartet verstorben, ohne das geplante Buch „Tuszien im Langobardenreich,
Reichsteil und Reichsganzes“ abschließen zu können, und ohne daß aus sei-
ner Feder die Geschichte des Salvatorklosters am Monte Amiata erscheinen
konnte. So müssen die einschlägigen Beiträge dieses Bandes aus den Jahren
1973Ð1998 zusammen mit der 1989 erschienenen Aufsatzsammlung „Mona-
steri e nobiltà nel Senese e nella Toscana medievale“ als Vorstudien zu diesen
Werken betrachtet werden. Insbesondere gilt das für vier Studien, die zusam-
men mit vier anderen aus „Monasteri e nobiltà“ als Einführung in die Ge-
schichte des Amiata-Klosters zu betrachten sind, dessen Urkunden er im Co-

dex diplomaticus Amiatinus, begleitet von 134 Faksimiletafeln und einem
vielschichtigen 500seitigen Register, ediert hat. Ð Der von Mario Ascheri
und dem 1999 verstorbenen früheren Direktor des DHI, Gerd Tellenbach,
eingeleitete Band macht auf italienisch 15 Aufsätze des Vf. zugänglich, die im
folgenden mit ihrem Originaltitel zitiert werden. Ð Neu ist der Beitrag „Storia
dell’Impero germanico in Italia? Ricerche di storia medievale all’Istituto Sto-
rico Germanico di Roma“ S. 7Ð28, der den Wandel der Forschungsziele des
Instituts von der Quellensammlung und ,Reichsgeschichte‘ zu einer breiten
Themenvielfalt schildert. Ð „Der Schatzfund von Galognano als historische
Quelle“ (1977), S. 29Ð67, behandelt einen im Elsa-Tal gemachten Silberfund
aus gotischer Zeit. Ð „La lamina di Agilulfo: usurpazione o diritto?“ (1980),
S. 69Ð82, deutet die Darstellung auf der ,Agilulf-Krone‘ als Spiegelung der
Verhältnisse der Jahre 609Ð610, als Agilulf die langobardische Krone aus eige-
nem Recht trug und seine Herrschaft über Italien vom Basileus anerkannt
war. Ð „Siegelringe aus Italien als Quellen zur Langobardengeschichte“ (1986),
S. 83Ð131, deutet in Auseinandersetzung mit Otto von Hessen sieben Siegel-
ringe. Ð „L’occupazione della Maremma toscana da parte dei Longobardi“
(1995), S. 133Ð158, legt dar, daß besagte Eroberung im Jahre 593 abgeschlos-
sen war. Ð „Un ,falso documento‘ autentico del vescovo Uberto di Pisa“
(1992), S. 159Ð228, zeigt, daß die für eine Fälschung gehaltene Urkunde Ebf.
Ubertos von Pisa (1132Ð1137) zwar echt, aber in verschiedenen Aussagen
irrig ist. Ð „Die Gründung des Salvatorklosters Sesto am Lago di Bientina und
die Klostergeschichte des Fra Benigno von 1578“ (1991), S. 229Ð262, vermu-
tet, daß das Kloster in den achtziger Jahren des 7. Jh. durch König Kunibert
gegründet wurde. Ð „Zur Lokalisierung des Gründungsortes“ (1991), S. 263Ð
275, bestätigt das Ergebnis des Archäologen R. Francovich, daß Walfred sein
Kloster Monteverdi am Südabhang der gleichnamigen Siedlung gründete. Ð
„Bemerkungen zur Walfred-Tradition in Italien im 12. Jh.“ (1991), S. 277Ð285,
legt dar, daß die Urkunde Ebf. Ubertos (s.o.) Walfred und seine Frau Eltruda
als Gründer des Klosters S. Salvatore von Sesto nennt. Ð „Breve storia del
Monte Amiata fino agli inizi del Duecento“ (1990), S. 287Ð322, kartiert Schen-
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kungen der Herrscher an das Kloster und schildert dessen Aufstieg und Nie-
dergang. Ð „La vita della comunità di S. Salvatore al Monte Amiata e il suo
ambiente“ (1992), S. 323Ð342, zeichnet anhand einer Statistik der Schenkun-
gen das geistige Leben des Klosters nach. Ð „I momenti principali della storia
di S. Salvatore al Monte Amiata“ (1989), S. 343Ð360. Ð „Il monastero di San
Salvatore al Monte Amiata e la sua proprietà terriera“ (1988), S. 361Ð395,
schildert die Besitzgeschichte des Klosters und kartiert sie chronologisch auf
neun Plänen. Ð „Notizen zu den Päpsten Johannes VII., Gregor III. und Bene-
dikt II. in der Kanonessammlung des Kardinals Deusdedit“ (1990), S. 397Ð414,
identifiziert die im Buch III. 191-3 der Kanonessammlung erwähnten Päpste,
deren Kirchengut in der Toskana dort aufgelistet ist. Ð „Zur Kopiertätigkeit
Gregors von Catino“ (1973), S. 415Ð463, vertritt, in Auseinandersetzung mit
Arbeiten von C. Brühl und H. Zielinski, die Ansicht, daß Gregor von Catino bei
seiner Arbeit „erhebliche Kürzungen und Umstellungen vorgenommen hat“. Ð
Beschlossen wird der Band von einem chronologischen Schriftenverzeichnis
des Vf. Thomas Szabó

Giorgio Cracco (a cura di), Per una storia dei santuari cristiani d’Italia.
Approcci regionali, Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento. Qua-
derni 58, Bologna (Il Mulino) 2002, 493 S., ISBN 88-15-08789-3, € 28,50. Ð
Unter der Federführung der École Française de Rome wurde in den letzten
Jahren die ohnehin beachtliche Forschungstätigkeit zur Geschichte der christ-
lichen Sanktuarien Italiens intensiviert. Vor dem Abschluß des „censimento“,
der abschließenden Bestandsaufnahme, wurden im Rahmen mehrerer Tagun-
gen Zwischenbilanzen gezogen. So war ein Kolloquium des Jahres 1998 (auf
dem traditionsreichen und symbolträchtigen Monte Sant’Angelo) den Heilig-
tümern des Mezzogiorno gewidmet. Der vorliegende Band legt die Referate
einer Tagung des Jahres 1999 in Trient zu den Sanktuarien Nord- und Mittelita-
liens vor, enthält aber auch Beiträge zu jenen Mittel- und Süditaliens. Autor-
(Inn)en bzw. Autorenkollektive haben über zwanzig Regionalartikel zu den
wichtigeren Orten der Heiligenverehrung in Italien von der Antike bis in die
Gegenwart verfaßt. Wohl auch aufgrund des uneinheitlichen Forschungs- und
Dokumentationsstandes kommt es dabei leider kaum einmal zu vergleichen-
den Überlegungen, auch gemeinsame leitende Fragestellungen spielen so gut
wie keine Rolle. Andererseits wird deutlich, mit welcher Vielfalt in der italieni-
schen Forschung Studien zur Heiligenverehrung und zu christlichen Kultorten
betrieben wurden und werden. Der umfangreiche Vorspann von Giorgio
Cracco konzentriert sich auf die Orte des Marienkultes. Der von ihm skiz-
zierte Überblick klammert das Mittelalter zwar weitgehend aus, bietet aber
einen kenntnisreichen und anregenden Überblick über die Geschichte der Ma-
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rienverehrung vom Tridentinum bis in die Gegenwart. Dabei geht er auch auf
frühe von Jesuiten unternommene „Bestandsaufnahmen“ ein, insbesondere
auf den „Atlas Marianus“ des Wilhelm Gumppenberg, der schon im 17. Jh.
rund 1200 Marienkultstätten verzeichnete und deren Gnadenbilder beschrieb.
Ein Vergleich der Überlegungen Craccos, die fast ausschließlich den italieni-
schen und französischen Forschungsstand berücksichtigen, mit jüngeren Er-
gebnissen der deutschsprachigen Forschung erschiene nicht zuletzt mit Blick
auf Wandlungen der Marienverehrung im nordalpinen Raum im Zusammen-
hang mit der Reformation lohnend. Im Anschluß an die regional ausgerichte-
ten Beiträge des Bandes verknüpft Sofia Boesch Gajano deren Erträge mit
den terminologischen und methodischen Problemen sowie den intensiven
Diskussionen, die sich im Zusammenhang mit dem Unternehmen des „censi-
mento“ ergeben haben. (In entsprechender Weise wäre etwa die Problematik
von deutschen Begriffen wie Sanktuarien, Heiligtümern etc. zu diskutieren.)
Zugleich verweist sie auf Chancen von Studien auf der Basis des erarbeiteten
Forschungsstandes und eröffnet somit Perspektiven für zentrale und verglei-
chende Fragestellungen. Wer sich für einzelne der behandelten Sanktuarien
interessiert, der wird dankbar den „Indice dei luoghi sacri“ konsultieren.

Michael Matheus

Dots et douaires dans le haut Moyen Âge, sous la direction de François
Bougard, Laurent Fel ler et Régine Le Jan, Collection de l’École française
de Rome 295, Rome (École française de Rome) 2002, 600 S., ISSN 0223-5099,
ISBN 2-7283-0657-5, € 59. Ð Der Sammelband vereint die 23 Beiträge der Ta-
gung „Morgengabe, dos, tertia . . . et les autres. Les transfers patrimoniaux
en Europe occidentale, VIIIeÐXe siècle, II“, die im März 2000 in Lille und
Valenciennes stattfand. Die Tagung ist einer von drei Teilen der Veranstal-
tungsreihe zur Erforschung von Vermögensübertragungen im Frühmittelalter,
die die École française de Rome in Zusammenarbeit mit den Universitäten
Lille III, Padua und Valenciennes organisiert. Die Ergebnisse des ersten Kollo-
quiums über Schenkungen liegen in den Mélanges de l’École française de
Rome bereits vor (vgl. QFIAB 80 [2000], S. 699 f.). Im Mittelpunkt der Tagung
von Lille und Valenciennes standen nun die Vermögensübertragungen, die Fa-
milien im Zuge von Hochzeiten leisteten. In den Blick genommen wurden
sowohl die Vergaben von Seiten der Familie der Braut an den Bräutigam (Mit-
gift) als auch die des Bräutigams an die Braut (Morgengabe, Wittum). Beide
Vorgänge fanden ihren Niederschlag in normativen und dokumentarischen
Quellen. Sie werden, wie der Titel der Tagung andeutet, durch eine Reihe von
Begriffen (u.a. dos, dotalicium, dotarium, morgengabe, sponsalicium usw.)
umschrieben, die allerdings nicht einheitlich benutzt wurden. Einleitend be-

QFIAB 83 (2003)



487KONGRESSAKTEN: MITTELALTER

tont Laurent Feller (S. 1Ð25) die Bedeutung der Güterübertragung für die
Ehe, ihre Funktion und ihren Nutzen insbesondere für die ökonomische Absi-
cherung der Braut. Nach einem Blick von Tiphaine Barthelemy (S. 27Ð42)
auf ethnologische Voraussetzungen, geht Patrick Corbet (S. 43Ð55) den Hin-
weisen des kanonischen Rechts von Papst Leo I. bis Gratian nach und ver-
weist auf die abnehmende Bedeutung der dos für die Legitimität der Ehe im
Kirchenrecht. Den Schwerpunkt des Bandes bilden die weitreichenden regio-
nalen Studien, die das heutige Frankreich, Italien und Deutschland, aber auch
Katalonien und England umfassen, und in erster Linie die urkundliche Über-
lieferung auswerten. Die Beiträge von François Bougard (S. 57Ð95), Jean-
Marie Martin (S. 97Ð121) und Attilio Bartol i Langeli (S. 123Ð130) umfas-
sen Nord- und Süditalien und reichen bis in die Zeit der Kommunen, als die
Dotierungen an Bedeutung verloren. Von den französischen Regionen behan-
deln Eliana Magnani Soares-Christen (S. 131Ð152) die Provence, Claudie
Amado (S. 153Ð165) das Languedoc, Emmanuelle Santinel l i (S. 245Ð275)
die mittlere Loire, Philippe Depreux (S. 219Ð244) Aquitanien, Wendy Da-
vies die Bretagne (S. 407Ð428) und Pierre Bauduin die Normandie
(S. 429Ð455). Die Beiträge von Martin Aurel l (S. 171Ð188) und Lluı́s to Fi-
gueras (S. 189Ð217) untersuchen Katalonien. Franz Staab (S. 277Ð304) be-
handelt den Mittelrhein und die angrenzenden Gebiete, Hans-Werner Goetz
Alemannien (S. 305Ð327) und Geneviève Bührer-Thierry Bayern (S. 329Ð
351). Mit den Dotationen innerhalb der königlichen Familien befassen sich
bezogen auf Frankreich und Deutschland Régine Le Jan (S. 457Ð497), bezo-
gen auf Italien Cristina La Rocca (S. 499Ð526) und auf das angelsächsische
England Janet L. Nelson (S. 527Ð534). Viele der Beiträge bieten in einem
Anhang den Wiederabdruck oder eine kurze Zusammenstellung relevanter Do-
kumente (zum Teil mit französischer Übersetzung), was bequem einen ersten
Überblick verschafft. Bei einer intensiveren Beschäftigung mit den Urkunden
ist ein Blick in die Editionen dennoch erforderlich, da dort die textkritischen
Apparate und weiterführende Literatur zu finden sind. Lag in diesen Beiträgen
der Schwerpunkt auf der urkundlichen Überlieferung, so verfolgen Josiane
Barbier anhand der Formelsammlungen (S. 353Ð388) und Isabelle Réal an-
hand von Chroniken und Heiligenviten aus der Merowingerzeit (S. 389Ð406),
welche Bedeutung weiteren Quellengattungen zukommt. Abschließend fasst
Michel Parisse (S. 535Ð546) Ablauf und Ergebnisse der produktiven Tagung
zusammen. Der Tagungsband verdeutlicht die regional unterschiedlichen Ab-
läufe und Formen der matrimonialen Vermögensvergaben bei annähernd glei-
cher Intention: Sicherung und Legitimation der Ehe und lebenslange ökonomi-
sche Absicherung der Braut. Auf die recht umfangreiche und weiterführende
Bibliographie (S. 547Ð559) sei noch eigens verwiesen. Swen Holger Brunsch
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Michel Borgolte (Hg.), Polen und Deutschland vor 1000 Jahren. Die
Berliner Tagung über den „Akt von Gnesen“, Europa im Mittelalter. Abhand-
lungen und Beiträge zur historischen Komparatistik 5, Berlin (Akademie-Ver-
lag) 2002, 334 pp., ISBN 3-05-003749-0, € 74,80. Ð Non capita spesso che un
convegno di taglio dichiaratamente celebrativo, e il volume che ne raccoglie
poi gli atti, si presentino come fortemente innovativi del loro ambito di ri-
cerca. È questo il caso del volume edito da Michael Borgolte, che raccoglie
gli atti del colloquio berlinese del 28Ð29 gennaio 2000, in cui storici tedeschi
e polacchi si sono confrontati su un tema (il cosiddetto „Atto di Gnesen/
Gniezno“) che tante volte, in passato, ha visto rappresentanti delle due storio-
grafie scontrarsi polemicamente. I tempi, come è stato osservato da più d’uno
dei relatori, sono fortunatamente cambiati e, nelle mutate condizioni politi-
che, il dibattito tra storici è certamente più sereno e fruttuoso che in passato.
Che, comunque, nel Medioevo i momenti di confronto tra Polacchi e Tedeschi
siano stati più numerosi che quelli di scontro è la tesi di Henryk Samsono-
wicz, mentre Klaus Zernack sottolinea come anche in campo storiografico
si possono registrare momenti di incontro e di dialogo: le aperture sono state
più numerose da parte dei Polacchi, grazie soprattutto alla loro conoscenza
diretta della storiografia in lingua tedesca, mentre gran parte degli storici
tedeschi hanno ignorato quanto veniva prodotto dai loro vicini. Jerzy
Strzelczyk inserisce un terzo elemento nel quadro, ricordando come, 1000
anni or sono, i Boemi giocassero un ruolo non certo secondario nella scena
politica dell’Europa centro-orientale. E Christian Lübke ricorda come,
almeno fino alla metà del XII secolo, tra popolazioni tedesche e polacche,
cristianizzate, si inserissero gli Slavi dell’Elba Ð ancor oggi troppo poco stu-
diati Ð che a lungo si mantennero fedeli alla loro tradizioni pagane, preser-
vando cosı̀ la loro identità culturale. La grande insurrezione slava del 983, con
le sue conseguenze, ha contribuito Ð secondo Winfried Schich Ð a conferire
alla Kulturlandschaft ad est dell’Elba caratteri suoi propri perché l’urbanizza-
zione, più tardiva che ad ovest del fiume, non vede come „motori“ la Chiesa
e il sovrano, ma piuttosto i principi e le borghesie cittadine. Ma, al di là di
questi interessanti saggi, che costituiscono, in qualche modo, una „cornice“
agli avvenimenti del marzo dell’anno 1000, dal volume emerge la persistente
difficoltà per gli storici di stabilire se a Gnesen si sia assistito ad una reale
incoronazione di Bolesław Chrobry; ci si trova infatti di fronte a scarsissime
fonti, che risalgono a periodi diversi e si contraddicono parzialmente. Ciò
spiega perché, anche all’interno della storiografia polacca, si registrino opi-
nioni diverse: se Slawomir Gawlas accetta la tesi di Johannes Fried che
Ottone III abbia proceduto all’incoronazione di Bolesław, Jerzy Wyrozumski
si mantiene fedele alla tradizionale impostazione degli storici polacchi che
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hanno sempre visto nell’„Atto di Gnesen“ una cerimonia dall’alto valore sim-
bolico, che contribuiva certamente ad elevare il rango di Bolesław, senza che
però si possa parlare di incoronazione. Gerd Althoff , sottolineando una volta
di più l’altissimo valore simbolico di ogni singolo gesto e comportamento dei
protagonisti dell’incontro di Gnesen, formula l’ipotesi che non tutto sia stato
comprensibile anche per i contemporanei e che, col passare del tempo, il
racconto abbia subito involontarie deformazioni, che culminano nel racconto
di Gallus anonymus. Il nucleo più originale del volume è comunque costituito
dai tre saggi di Johannes Fried, Wolfgang Huschner e Heinrich Dormeier,
i cui risultati Ð pur molto diversi tra loro Ð forniscono nuovi elementi di
comprensione dell’„Atto di Gnesen“. Johannes Fried affronta coraggiosa-
mente l’intricatissimo problema della tradizione delle vite di s. Adalberto arri-
vando a conclusioni del tutto nuove e che sembrano avere solido fondamento.
La prima versione della vita di Adalberto non sarebbe stata scritta a Roma da
Giovanni Canapario ma da un alto personaggio della corte ottoniana, forse lo
stesso vescovo di Liegi, Notker. Wolfgang Huschner dimostra, basandosi su
criteri esterni ed interni di un certo numero di diplomi di Ottone III, attribuiti
al notaio Heribert D, che questi non sarebbe altro che Odilone di Cluny e che
sarebbe stato il potentissimo abate di Cluny a stendere l’unico documento
imperiale datato da Gnesen. Heinrich Dormeier riprende invece il tema della
renovatio imperii, arrivando, a mio avviso giustamente, a rivalutare il signifi-
cato del programma politico di Ottone III e dei suoi collaboratori, che era
stato negato dalla storiografia tedesca dell’ultimo decennio. Giulia Barone

Andrea Castagnett i (a cura di), La vassallità maggiore del Regno Ita-
lico. I capitanei nei secoli XIÐXII, Atti del Convegno, Verona Ð 4Ð6 novembre
1999, I libri di Viella 27, Roma (Viella) 2001, 611 pp., ISBN 88-8334-049-3,
€ 47. Ð Il libro può essere considerato l’ultimo lavoro collettivo della ormai
lunga collana di studi promossi dalla collaborazione tra il gruppo dell’Istituto
Storico Germanico in Roma, con direttore Gerd Tellenbach, e la scuola degli
allievi milanesi e pisani di Cinzio Violante; studi ai quali ha portato un robusto
contributo anche la scuola di Giovanni Tabacco. Mentre è appena il caso di
ricordare qui la scomparsa, nel giro di pochi mesi, di questi tre grandi studiosi
europei, va notato che, tra gli autori degli atti qui segnalati, molti apparten-
gono già alla terza generazione di tali scuole; purtroppo, tra questi non si
contano giovani storici tedeschi, anche se sul tema dei capitanei, e dunque
nelle pagine del volume, rimane costante il richiamo alle interpretazioni, an-
che quando non condivise, di uno dei più brillanti allievi di Tellenbach, Hagen
Keller, il quale, infatti, aveva anche partecipato al convegno ma il cui inter-
vento non si è poi tradotto in testo pubblicato. È lo stesso Andrea Castagnetti,
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curatore del volume, a sottolinearne la discendenza dagli studi su ceti diri-
genti Ð o dominanti, come Violante preferiva definirli Ð dei quali rappresenta
una evoluzione nell’occuparsi di uno strato sociale, comunque, inferiore a
quello delle famiglie marchionali e comitali Ð terreno di lavoro prediletto
dagli studi degli anni Sessanta-Ottanta Ð e per l’essere concentrato su di un
arco cronologico spostato verso il pieno medioevo. È poi l’ambito cittadino,
urbano, a segnare anche una significativa differenza tra questo volume e i
precedenti, poiché protagonisti di buona parte delle pagine del libro sono i
comuni cittadini e non più gli ambiti rurali su cui le famiglie comitali basavano
il proprio potere. In sostanza il volume è una sorta di verifica su diversi conte-
sti territoriali del Regno Italico circa la presenza nelle singole città delle fami-
glie capitaneali con un solo saggio di impianto differente, quello di Renato
Bordone, di taglio diplomatico e che studia la presenza dei capitanei nei
diplomi di Federico I. Elisa Occhipint i ed Enrica Salvatori hanno presen-
tato saggi di ambito milanese; Giancarlo Andenna si è concentrato sull’ordo

feudale dei capitanei a Novara; Francesco Panero si è occupato di Vercelli,
Aldo A. Sett ia di Pavia e Gabriele Archett i di Brescia. Pierre Racine ha
presentato le proprie riflessioni su Piacenza, Luigi Provero su Parma e Ro-
sella Rinaldi su Reggio, mentre Pierpaolo Bonacini ha affrontato con pun-
tualità il caso modenese. Particolarmente attenti a problemi terminologici gli
studi di Mario Nobil i e Simone M. Collavini i quali, muovendosi rispettiva-
mente in ambito lunigianese e toscano hanno dovuto constatare una presenza
assai più rarefatta della qualifica; anche Daniela Rando ha poso fin dal titolo
forte attenzione a problemi terminologici. Infine, oltre al già ricordato studio
di Bordone, va segnalato lo studio dello stesso Andrea Castagnett i , netta-
mente più ampio degli altri anche per il più vasto ambito storico-geografico
al quale si riferisce, un’ampia zona dell’Italia nord-orientale comprendente
Verona, Ravenna, Vicenza, Padova, Trento e Ferrara. Indici utili e ben curati
da Anna Zago, preceduti da una non meno apprezzabile bibliografia completa
delle opere citate dai diversi studiosi, chiudono questo volume che pare ben
fatto, dunque, anche sul piano editoriale e che va ad arricchire la ormai conso-
lidata collana della Viella. Mario Marrocchi

Legislazione e prassi istituzionale nell’Europa medievale. Tradizioni
normative, ordinamenti, circolazione mercantile (secoli XIÐXV), a cura di Ga-
briella Rossett i , Europa mediterranea. Quaderni 15, Napoli (Liguori) 2001,
IX, 488 S., ISBN 88-207-2939-3, € 33,50. Ð Der rührige Gruppo interuniversita-
rio per la storia dell’Europa mediterranea (GISEM) hat 1994 in einem Pisaner
Colloquium die Aufmerksamkeit auf die Wirklichkeit der Normen in den Städ-
ten Europas während des hohen und späteren Mittelalters gerichtet; die 21
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damals vorgetragenen Referate werden nun veröffentlicht. Nach einleitenden
Bemerkungen der Hg., aus deren Feder ebenfalls eine kenntnisreiche Einfüh-
rung in den Themenkomplex stammt, stellt Gherardo Ortal l i Betrachtungen
über die Langlebigkeit des konkreten Statutenrechtes, sein Verhältnis zu den
jeweiligen politischen Strukturen und seine Bedeutung im Rahmen der ge-
samteuropäischen Rechtsentwicklung an. Eine eigene Abteilung wird dem
Blick über die Alpen eingeräumt: Wim Blockmans berichtet über die Gesetz-
gebung in den Städten Flanderns, Thomas Szabó über diejenigen Deutsch-
lands, Gerhard Dilcher bietet einen Vergleich zwischen den Verfassungs-
grundsätzen in italienischen und deutschen Kommunen und Marita Blatt -
mann untersucht Ð ebenfalls in vergleichender Analyse Ð die Beziehungen
zwischen Rechtsnorm und praktischer Anwendung in deutschen und italieni-
schen Statuten. Fast die Hälfte der Beiträge befasst sich näherhin mit der
Situation auf der Apennin-Halbinsel. Nach allgemeinen Erwägungen von Um-
berto Santarell i über den Zusammenhang von Gewohnheitsrecht und Statu-
ten behandelt Enrica Salvatori die kollektiven Eidesleistungen der Bürger-
schaft, besonders bei den Friedensschlüssen zwischen Städten und bei der
Anerkennung der Oberherrschaft eines Staates durch die Bewohner des unter-
stellten Ortes. Einen allgemeinen Überblick über die Verhältnisse in der Lom-
bardei während des „kommunalen Zeitalters“ gibt sodann Hagen Keller, ge-
folgt von Einzeluntersuchungen über Novara und vor allem Mailand (Thomas
Behrmann, G. Rossett i), Parma und Piacenza (Pierre Racine), Treviso
und Vicenza (Gian Maria Varanini) sowie Trient (Marco Bellabarba), wozu
sich der ausgiebige Beitrag von Massimo Vallerani über die Ð friedlichen
und kriegerischen Ð Beziehungen zwischen den lombardischen Städten ge-
sellt (I rapporti intercittadini nella regione lombarda tra XII e XIII secolo,
S. 221Ð290). Ein letzter Abschnitt konzentriert sich auf die Situation bei eini-
gen Mittelmeer-Anrainern, besonders unter dem Aspekt der Voraussetzungen
für den Fernhandel. Mit Genua beschäftigt sich Vito Piergiovanni , mit Sizi-
lien Ennio Igor Mineo, mit Sardinien Laura Galoppini , mit Kastilien Pilar
Ostos Salcedo, dazu liefert Michel Balard Hinweise auf die Gesetzgebung
im Heiligen Lande während der Zeit des Königreichs Jerusalem. Hervorzuhe-
ben ist endlich die ausführliche Bibliographie von Rossella Trevisan
(S. 443Ð488), die allerdings nicht dafür zu entschädigen vermag, dass leider
die Anfertigung von Registern unterblieben ist Ð wenigstens ein Ortsindex
würde bei der Erschließung des vielfältigen Inhalts höchst nützlich Dienste
leisten. Ð Die Beziehungen zwischen Rechtsnormen und ihrer konkreten An-
wendung am Ort der Tagung selbst sind Gegenstand weiterer Referate, die
einen Band mit beinahe verwirrend ähnlichem Titel füllen: Legislazione e
prassi istituzionale a Pisa (secoli XIÐXIII). Una tradizione normativa esem-
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plare, a cura di G. Rossett i , Europa mediterranea. Quaderni 16, Napoli (Li-
guori) 2001, ISBN 88-207-2936-9. Dieter Girgensohn

Gert Melvi l le/A. Müller (Hg.), Regula sancti Augustini. Normative
Grundlage differenter Verbände im Mittelalter. Tagung der Akademie der Au-
gustiner-Chorherren von Windesheim und des Sonderforschungsbereichs 537,
Projekt C „Institutionelle Strukturen religiöser Orden im Mittelalter“ vom 14.
bis zum 16. Dezember 2000 in Dresden, Paring (Augustiner-Chorherren) 2002,
ISBN 3-9805469-8-5, € 39. Ð I saggi raccolti si riferiscono tutti al vasto spettro
di esperienze istituzionali e spirituali di ordini e Verbände che si richiamarono
alla regola di S. Agostino nei secoli XIÐXV. K. Schreiner (pp. 1Ð47) illustra
che cosa volesse significare per alcuni settori del mondo monastico, canoni-
cale e mendicante del medioevo richiamarsi ad Agostino quale modello di
riforma della vita regolare (per esempio prevaleva il concetto della comu-
nione dei beni rispetto a quello della povertà). Per farlo, Schreiner ripercorre
la fortuna dell’immagine della chiesa primitiva di Gerusalemme tratteggiata
negli Atti degli Apostoli (4, 32Ð35) e assunta da Agostino come modello ispira-
tore della regola. Si chiede inoltre quali effettivi riverberi quella regola abbia
avuto nella vita di alcune comunità monastiche e quali effettive norme di
comportamento venissero ad essa attinte e trasfuse in statuti, consuetudini e
costituzioni, per mostrare come da uno stesso testo normativo potessero sca-
turire interpretazioni e concretizzazioni assai differenti tra loro. Diversi con-
tributi riguardano singole comunità religiose o congregazioni viventi secondo
la regola di Agostino. Al mondo canonicale si riferiscono l’analisi svolta da
U. V. Liebenstein sulla struttura costituzionale e la normativa dei canonici
regolari facenti capo a Saint-Ruf (pp. 49Ð104) e quella di G. Andenna sulla
,Mortariensis Ecclesia‘ nel XII secolo (pp. 179Ð217). Pongono, invece, al cen-
tro dell’attenzione i Premostratensi lo studio di W. Bomm sulle vite di Nor-
berto di Xanten scritte da Filippo di Havengt e da Anselmo di Havelberg
(pp. 239Ð294), quello di H. Flachenecker sul nesso ,consuetudines‘/cura
d’anime (pp. 295Ð333) e quello di I. Ehlers-Kisseler sul rapporto norma-
prassi, dove ampio spazio è dedicato alla struttura costituzionale dell’ordine
(pp. 335Ð387). F. Fuchs (pp. 219Ð237) ripercorre le polemiche sull’abito dei
canonici regolari nel XII secolo e sui problemi non solo di facciata che il loro
colore e la loro foggia comportava. R. Berndt si occupa della ricezione della
regola di Agostino nell’abbazia di S. Vittore di Parigi (pp. 105Ð124). Alle fonti
commemorative della stessa istituzione è, invece, dedicato il contributo di
R. M. W. Stammberger (pp. 127Ð177), che mostra consonanze e differenze
rispetto alla tradizione benedettina in materia. Nutrito il gruppo di studi su
singoli ordini religiosi. G. Cariboni propone una nuova datazione delle inter-
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polazioni nelle Institutiones Sancti Sixti de Urbe, con riguardo allo sviluppo
normativo e costituzionale duecentesco delle sorores penitentes di S. Maria
Maddalena ,in Alamannia‘, le cosiddette ,Magdalenerinnen‘, un ordine dedito
al „recupero“ Ð come diremmo oggi Ð delle ex-prostitute (pp. 389Ð418). F.
Cygler e G. Melvi l le considerano il punto di vista di Umberto di Romans
sulla ricezione della regola di Agostino nelle costituzioni dei Domenicani
(pp. 419Ð475), mentre delle Domenicane si occupa M. Kramp (pp. 455Ð475).
Allo studio dei Mercedari è riservato il contributo di A. Müller (pp. 477Ð514).
Alcuni testi normativi erroneamente attribuiti ad Agostino ebbero un’ampia
diffusione nel mondo canonicale ed eremitico, ma anche presso i „semireli-
giosi“, come dimostra K. Elm (pp. 515Ð537). Proprio le tensioni spirituali che
percorrono queste forme di vita religiosa a metà strada tra il chiostro e il
mondo, alla fine del medioevo, costituirono il terreno fertile della Devotio

moderna. Ne scaturı̀ un dibattito sulla gerarchia degli stati di vita i cui sviluppi
segue il saggio di N. Staubach (pp. 539Ð580). Concludono il ricchissimo vo-
lume di atti le riflessioni di M. Staub (pp. 593Ð603), per il quale la regola di
Agostino getta una luce tutta particolare sul tema del valore normativo delle
regole per i religiosi nel medioevo, poiché il richiamo allo stesso testo specie
da parte del mondo canonicale portò a realizzazioni istituzionali affatto diffe-
renti tra loro. Nicolangelo D’Acunto

Borghi nuovi e borghi franchi nel processo di costruzione dei distretti
comunali nell’Italia centro-settentrionale (secoli XIIÐXIV), a cura di Rinaldo
Comba, Francesco Panero, Giuliano Pinto, Cherasco und Cuneo (Centro
internazionale di studi sugli insediamenti medievali und Società per gli studi
storici, archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo) 2002, 444 S., 3 Ktn.,
6 Fotogr. Ð Das Thema ,Siedlungsgründung‘ hat in den letzten zehn Jahren
das Interesse an der befestigten Variante des Sujets, am ,incastellamento‘,
abgelöst. Als Entdecker des Themas muß, wie im ersteren Fall, die unlängst
verstorbene Bologneser Historikerin Gina Fasol i genannt werden, die im
Jahre 1942 in ihrem Aufsatz „Ricerche sui borghi franchi dell’alta Italia“ (Rivi-
sta di storia del diritto italiano, Bd. 15) einen imponierenden Überblick über
die Siedlungsgründungen Norditaliens und die Motive der Initiatoren gab. Mit
den Gründungen des Florentiner Gebiets befaßten sich dann Charles Higou-
net (1962) und David Friedman (1972 bzw. 1988), von denen angeregt eine
Reihe von Untersuchungen für die verschiedenen Landschaften Italiens ent-
standen. Die im Jahre 2001 in Cherasco veranstaltete Tagung, deren Vorträge
der Band vereint, versuchte einen Überblick über den bisher erreichten For-
schungsstand in Nord- und Mittelitalien zu gewinnen. Die Beiträge stimmen
in ihren Ergebnissen weitgehend überein, indem sie als Initiatoren kirchliche

QFIAB 83 (2003)



494 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

und weltliche Grundherrschaften bzw. die Kommunen nennen, wobei es sich
um Neugründungen oder die Zusammensiedlung von Flecken handelte. Als
Motive werden die Urbarmachung von Böden, der Wunsch nach politischer
und administrative Kontrolle bestimmter Teile des Territoriums oder die stra-
tegische Sicherung von Grenzzonen genannt. Die Kommunen kauften die für
die Gründung bestimmten Böden auf, wiesen den Siedlern Baugrund zu und
machten den Zuzug auch durch die Verleihung persönlicher Freiheiten oder
Steuererleichterungen attraktiv. Im einzelnen handelt es sich um folgende Auf-
sätze: Jean-Claude Maire Vigueur, Prolusione (S. 7Ð16); Sante Bortolami,
I borghi franchi nella politica territoriale dei comuni veneti (S. 19Ð44); Paolo
Gril lo , La politica territoriale delle città e l’istituzione di borghi franchi: Lom-
bardia occidentale e Lombardia orientale a confronto (1100Ð1250), S. 45Ð97;
Renato Bordone, ,Loci novi‘ e ,villenove‘ nella politica territoriale del co-
mune di Asti (S. 99Ð122); Paolo Piri l lo , Nuove fondazioni e politica territo-
riale delle città toscane: modelli di intervento (S. 123Ð149); Rinaldo Comba,
Borghi nuovi e borghi franchi dei Pietrasanta nel processo di costruzione
dei distretti comunali (S. 139Ð149), nennt Gründungen, die aus der Mailänder
Familie dei Pietrasanta rekrutierte Podestàs im Dienste verschiedener Kom-
munen vornahmen; Antonio Ivan Pini , Il ,certificato di nascita‘ di un borgo-
franco strategico bolognese. La lapide di fondazione di Castel San Pietro del-
l’anno 1200 (S. 153Ð187); Sandro Tiberini, I ,borghi nuovi‘ di iniziativa comu-
nale nei territori di Perugia e di Gubbio (sec. XIII), S. 189Ð245; Tersilio Leg-
gio, Le fondazioni del comune di Rieti tra strategie d’espansione e urgenze
militari (secc. XIIIÐXIV), S. 247Ð257; Paola Guglielmott i , Genova e i luoghi
di nuova fondazione nella Liguria di Levante del secolo XII (S. 257Ð269); Jose-
pha Costa Restagno, Le villenove del territorio di Albenga tra modelli co-
munali e modelli signorili (secoli XIIIÐXIV) (S. 271Ð306); Anna Maria Ra-
pett i , I borghi franchi del Piemonte centro-settentrionale: Novara, Vercelli,
Ivrea (S. 307Ð328); Francesco Panero, La costruzione dei distretti comunali
dei grandi borghi nuovi del Piemonte centro-meridionale (secoli XIIÐXIII),
S. 331Ð356; Riccardo Rao, Proprietà allodiale civica e formazione del di-
stretto urbano nella fondazione dei borghi nuovi vercellesi (prima metà del
XIII secolo), S. 357Ð381; Valeria Polonio, Nuove fondazioni e nuove circo-
scrizioni diocesane: il caso di Alessandria (S. 383Ð407); Elisabetta Canob-
bio, „Item teneatur dare . . . ubi ecclesiam et domos facere fieri possit“: l’orga-
nizzazione ecclesiastica di ville e borghi nuovi. Esempi dall’Italia nord-occi-
dentale (secoli XIIÐXIII), S. 409Ð426; Aldo A. Sett ia , Epilogo (S. 427Ð440).

Thomas Szabó
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Genova, Venezia, il Levante nei secoli XIIÐXIV. Atti del convegno inter-
nazionale di studi, GenovaÐVenezia, 10Ð14 marzo 2000, a cura di Gherardo
Ortal l i , Dino Puncuh, Venezia (Istituto veneto di scienze, lettere ed arti)
2001, 493 S., 8 Taf., ISBN 88-88143-02-5, € 41,31 (zugleich Atti della Società
ligure di storia patria, 115 = NS 41 Fasz. 1, Genova 2001). Ð Die Rivalität der
Handelsstädte Venedig und Genua, geprägt durch eine weitgehende Paralleli-
tät der Interessen, fand während des hohen und späteren Mittelalters ihre
stärksten Ausprägungen im östlichen Mittelmeer, sei es in kaufmännischer
Konkurrenz, sei es in bewaffnetem Zusammenprall. Solche Auseinanderset-
zungen haben naturgemäß eine relativ reiche Überlieferung zur Folge, so dass
es sich in der Tat lohnt, diese Beziehungen in vergleichender historischer
Betrachtung unter die Lupe zu nehmen. Eine ganze Fülle von Gesichtspunkten
wird hier angesprochen, allerdings darf man bei der Würdigung des Dargeleg-
ten nicht aus dem Auge verlieren, dass die Organisatoren Ð wohl mit gezielter
Absicht Ð das Programm auf einen Zeitraum beschränkt haben, da die wirt-
schaftliche und politische Rivalität der Seemächte noch nicht zu einem mör-
derischen, existenzbedrohenden Krieg ausgeartet war. Nach einem einführen-
den Überblick über die Entwicklung der Beziehungen zwischen den beiden
Städten von Ortal l i wendet sich der Blick den Rechts- und Verwaltungs-
aspekten zu: Giorgio Zordan mustert die Verfassungsgrundlagen der beiden
Republiken (La nascita dei due comuni: proposte metodologiche per un con-
fronto, S. 29Ð57), und Claudio Azzara schildert die Verfestigung staatlicher
Strukturen im 14. Jh. (Verso la genesi dello stato patrizio. Istituzioni politiche
a Venezia e a Genova nel Trecento, S. 175Ð188), weiter skizziert Vito Pier-
giovanni den rechtlichen Rahmen für Kaufleute und Handel (Il diritto dei
mercanti genovesi e veneziani nel Mediterraneo, S. 59Ð72), Attilio Bartol i
Langel i beschreibt das Notariat als wichtige Voraussetzung für die reibungs-
lose Dokumentation jeglicher Geschäftstätigkeit (Il notariato, S. 73Ð101), und
Antonella Rovere gibt Auskunft über den schriftlichen Niederschlag aus
staatlicher Verwaltungspraxis (L’organizzazione burocratica: uffici e docu-
mentazione, S. 103Ð128). Für die Verträge zwischen den beiden Staaten, eines
der wichtigsten Elemente für die wechselseitigen Beziehungen, stellt Puncuh
die formale, diplomatische Seite in den Vordergrund (Trattati GenovaÐVene-
zia, secc. XIIÐXIII, S. 129Ð158), wofür die damals brandneue Edition dieser
Abkommen von Maddalena Giordano und Marco Pozza (s. QFIAB 81 [2001]
S. 802 f.) die verlässliche Textgrundlage geschaffen hatte. Urbanistische Gege-
benheiten in Genua streift sodann Ennio Poleggi , Casa-bottega e città por-
tuale di antico regime (S. 159Ð174, mit Abb.). Danach richtet sich in einer
ganzen Reihe von Beiträgen der Blick nun wirklich auf die Levante. Zunächst
betrachtet Chryssa Maltezou, I Greci tra Veneziani e Genovesi (XIII sec.),
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die Haltung der Griechen gegenüber den Ankömmlingen aus dem Westen
(S. 189Ð199). Verschiedene Aspekte von deren Verhalten in Übersee untersu-
chen in vergleichendem Ansatz Michel Balard, L’amministrazione genovese
e veneziana nel Mediterraneo orientale, David Jacoby, Mercanti genovesi e
veneziani e le loro merci nel Levante crociato, und Serghej Karpov, Venezia
e Genova: rivalità e collaborazione a Trebisonda e Tana, secoli XIIIÐXV
(S. 201Ð212, 213Ð256, 257Ð272). Drei Referate verweisen dann allgemeiner
auf die Handels- und Wirtschaftstätigkeit: Ugo Tucci , Navi e navigazioni
all’epoca delle crociate, Giuseppe Felloni , Ricchezza privata, credito e ban-
che: Genova e Venezia nei sec. XIIÐXIV, und Alan M. Stahl , Genova e Venezia,
la moneta dal XII al XIV secolo (S. 273Ð294, 295Ð318, 319Ð334). Den Phäno-
menen von Heiligkeit, Frömmigkeit und kirchlichem Leben widmen sich in
einer weiteren Gruppe von Beiträgen André Vauchez, La difficile émergence
d’une sainteté des laı̈cs à Venise aux XIIe et XIIIe siècles, Valeria Polonio,
Devozioni di lungo corso: lo scalo genovese, und Antonio Rigon, Devozioni
di lungo corso: lo scalo veneziano (S. 335Ð348, 349Ð394, 395Ð412). Vor dem
abschließenden Versuch einer Zusammenfassung durch Cosimo Damiano
Fonseca führen endlich zwei Autoren den Blick zurück auf die historiogra-
phische Überlieferung als wesentliche Quelle unserer Kenntnisse über Ereig-
nisse und Mentalitäten der Vergangenheit Ð neben den Urkunden: Giovanna
Pett i Balbi , L’identità negata: Veneziani e Genovesi nella cronachistica delle
due città (secc. XIIÐXIV), und Gabriella Airaldi , Genova e Venezia nella
storiografia (S. 413Ð440, 441Ð450). Fast alle Verfasser waren bereits durch
substanzielle Beiträge auf den von ihnen jetzt erneut behandelten Gebieten
ausgewiesen. Ihr Zusammenwirken auf diesem Symposion hat einen gewichti-
gen Band entstehen lassen, der künftig bei jeglicher vertiefenden Betrachtung
der West-Ost-Beziehungen Beachtung finden sollte. Positiv hervorzuheben an
ihm ist zuletzt das Personen- und Ortsregister. Dieter Girgensohn

Bisanzio, Venezia e il mondo franco-greco (XIIIÐXV secolo). Atti del
Colloquio Internazionale organizzato nel centenario della nascita di Raymond-
Joseph Loenertz O. P., Venezia, 1Ð2 dic. 2000, a cura di Chryssa A. Malte-
zou e Peter Schreiner, Convegni 5, Venezia (Istituto Ellenico di Studi Bizan-
tini e Postbizantini di Venezia; Centro Tedesco di Studi Veneziani) 2002, ISBN
960-7743-22-9, 572 S., € 82. Ð Am 10. Juni 2000 hätte Pater Raymond-Joseph
Loenertz seinen 100. Geburtstag begangen. Dieses Jubiläum nahmen das
Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini di Venezia und das Centro
Tedesco di Studi Veneziani zum Anlaß, um den Forscher, der jedem, der sich
mit spätbyzantinischer Geschichte und Kultur und vor allem mit dem „latei-
nisch-griechischen Osten“ nach 1204 beschäftigt, ein Begriff ist, an einem der
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wichtigsten Orte seiner Forschungen, nämlich in Venedig, mit einem interna-
tional hochrangig besetzten Kongreß zu ehren. Eingerahmt von den persönli-
chen Erinnerungen von C. A. Maltezou und P. Schreiner (Einführung) und
von I. Ševčenko in den abschließenden Betrachtungen umfaßte der zweitä-
gige Kongreß 17 Beiträge, von denen 16 in den Kongreßakten veröffentlicht
wurden. Den Veranstaltern ist es gelungen, mit den Vorträgen annähernd das
gesamte Forschungsspektrum von Loenertz abzudecken, wobei der (selten
spannungsfreie) Kulturkontakt zwischen griechisch-byzantinischer und „latei-
nischer“ Welt gleichsam den „roten Faden“ bildet. Nach einer philologischen
Untersuchung von J. Koder zur sprachlichen Bezeichnung der „Lateiner“ in
byzantinischen Quellen (J. Koder, Latinoi Ð the Image of the Other Accor-
ding to Greek Sources, S. 25Ð39) liegt ein erster Schwerpunkt auf dem Johan-
niterorden (J. W. Barker, Byzantium and the Hospitallers 1306Ð1421, S. 41Ð
63; A. Luttrel l , The Contribution to Rhodes of the Hospitaller Priory of Ve-
nice: 1410Ð1415, S. 65Ð78). Besonders hervorzuheben ist die prosopographi-
sche Auswertung der Prioratsregister durch Luttrel l (S. 74Ð78). Aus byzanti-
nischer Sicht vielleicht am interessantesten ist die umfassende und profunde
Studie von É. Malamut zum byzantinischen Gesandtschaftswesen (É. Mala-
mut, De 1299 à 1451 au cœur des ambassades byzantines, S. 79Ð124), die
sowohl prosopographische als auch technische Aspekte (bis hin zur Finanzie-
rung und Logistik) byzantinischer Gesandtschaften behandelt. Die Byzanzpoli-
tik Pius’ II. (und des Kreises um Bessarion) und ihre Auswirkungen auf die
Renaissancemalerei untersucht S. Ronchey (S. Ronchey, Il „salvataggio oc-
cidentale“ di Bisanzio. Una lettera di Enea Silvio Piccolomini e l’allegoria pit-
torica di Bisanzio nel primo Rinascimento, S. 125Ð150). Naturgemäß (im Ein-
klang mit den Forschungsthemen von Pater Loenertz und mit dem
gewählten Kongreßort) liegt ein Schwerpunkt der Beiträge auf der Politik
Venedigs im östlichen Mittelmeerraum (D. Jacoby, La consolidation de la
domination de Venise dans la ville de Négrepont (1205Ð1390), S. 151Ð187;
I. TouratsoglouÐJ. Baker, Byzantium of the Venetians, Greece of the
„Grossi“, S. 203Ð233; M. Koumanoudi , Contra Deum, jus et justitiam: The
Trial of Bartolomeo Querini, Bailo and Capitano of Negroponte (14th c.),
S. 235Ð287; S. Bl iznyuk, „Che bello vivere a Oriente“. Il commercio alla ve-
neziana tra Cipro e Damasco nel XV secolo, S. 349Ð363; G. Saint -Guil lain,
Les ducs de l’Archipel et le coton de Santorin (fin XIVeÐdébut XVe siècle),
S. 365Ð394; M.-L. von Wartburg, Venice and Cyprus. The Archeology of Cul-
tural and Economic Relations, S. 503Ð517). Besonders hervorzuheben ist hier-
bei das breite Spektrum von der politischen Geschichte bis zur Numismatik.
Daß Venedig im östlichen Mittelmeerraum nicht ohne Konkurrenz war, wird
verdeutlicht durch den öffentlichen Vortrag (M. Balard, Veneziani e Genovesi
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nel mondo Egeo del Trecento, S. 189Ð202) und die quellenreiche Studie zum
Herzogtum Athen (A. Kiesewetter, Ricerche costituzionali e documenti per
la signoria e il ducato di Atene sotto i de la Roche e Gualtieri V di Brienne
(1204Ð1311), S. 289Ð347). Nicht unerwähnt bleiben sollen auch zwei weitere
Schwerpunkte der Forschungen von Loenertz: die kirchengeschichtlichen
Spannungen im griechisch-lateinischen Osten (insbesondere die Rolle des Do-
minikanerordens) und die Edition byzantinischer Texte (z.B. die Briefe des
Demetrios Kydones). Diese Aspekte werden durch die Beiträge von G. Fe-
dalto, Vescovi franchi, veneziani ed orientali nell’Oriente latino. Confronti e
statistiche, S. 395Ð417, und C. Delacroix-Besnier, André Chrysobergès
O. P., prélat grec de l’eglise latine, S. 419Ð433 sowie von T. Ganchou, Dèmè-
trios Kydônès, les frères Chrysobergès et la Crète (1397Ð1401), S. 435Ð493,
und T. Dennis , Demetrios Kydones and Venice, S. 495Ð502, abgedeckt. Der
vorliegende Band ist zweifelsohne ein überaus gelungenes Beispiel aus der
Reihe der ständig anwachsenden Kongreßberichte. Besonders hervorzuheben
ist, daß erfreulicherweise der Edition unveröffentlichter Archivalien breiter
Raum eingeräumt wurde. Die Lektüre ist gleichermaßen für den Historiker
und den Byzantinisten der Palaiologenzeit gewinnbringend. Es ist zu hoffen,
daß der Kongreß auch der deutschen Geschichtswissenschaft und Byzantini-
stik einen Anstoß geben kann, sich verstärkt mit dem sehr interessanten Kul-
turbegegnungsraum des „mondo franco-greco“ zu beschäftigen.

Thomas Hofmann

Pouvoir et édilité. Les grands chantiers dans l’Italie communale et sei-
gneuriale. Études réunies par Elisabeth Crouzet-Pavan, Collection de l’É-
cole Française de Rome 302, Rome (École Française de Rome) 2003, 497 S.,
31 Fotogr., 1 Planskizze, 2 Tabell., 2 Graph., 3 Ktn., ISBN 2-7283-0633-8, € 53. Ð
Der Band vereint Beiträge zu vier Tagungen der Jahre 1994Ð1998, die sich
zum Ziel gesetzt haben, die Motivation von Kommunen und Signorien bei ihrer
Bautätigkeit zu erforschen und dabei die räumlichen Aspekte der Problematik
besonders zu berücksichtigen. Ð Die Hg., die in ihrem Opus „,Sopra le acque
salse‘: espaces, pouvoir et société à Venise à la fin du Moyen Âge“ (1992) die
räumliche Gestaltung Venedigs durch die Kommune erforscht hat, geht im
Beitrag „Pour le bien commun“ . . .: à propos des politiques urbaines dans
l’Italie communale (S. 11Ð40) dem in den Kommunalstatuten oft angeführten
Grundsatz der publica utilitas nach und zeigt Ð unter Hinweis auf Straßen-,
Brücken- und Hafenbauten u.a.m. Ð, daß es sich dabei um ein lebendiges
Prinzip der Gestaltung des städtischen und ländlichen Raumes gehandelt
hat. Ð Patrick Boucheron, De l’urbanisme communal à l’urbanisme seigneu-
rial (S. 41Ð77), verfolgt die öffentliche Baupolitik Norditaliens vom 12. bis
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zum 15. Jh., beobachtet das Zirkulieren von Modellen und weist auf die Fe-
stungswerke hin, die die Visconti in den unterworfenen Städten errichten lie-
ßen. Ð Sandra Baragl i , L’iconografia del cantiere come propaganda politica
(S. 79Ð104), untersucht Bauszenen auf 22 Bildern und stellt fest, daß ihre
Funktion in der jeweiligen Komposition zwar nicht immer zu entziffern ist,
daß aber des öfteren die Figur des Auftraggebers hervorgehoben wird. Ð Ma-
ria Rita Si lvestrel l i , Grandi cantieri e palazzi pubblici: l’esempio di Perugia
(S. 105Ð158), läßt die Entstehung der großen Peruginer Bauten des 13. und
14. Jh. Ð vom Palazzo del Comune, über den Aquädukt bis zum Getreidespei-
cher Ð Revue passieren und geht dabei auf die Bauvorsteher und das Bauper-
sonal ein. Im Anhang ediert sie u.a. ein Verzeichnis des Jahres 1398 (S. 133Ð
158), in dem Nutzung und Inventar der drei kommunalen Regierungspaläste
Raum für Raum beschrieben werden. Ð Cécile Caby, À propos de la recon-
struction de San Michele di Murano (S. 159Ð193), zeigt die Verschränkung
kirchlicher, privater und kommunaler Initiativen beim Neubau des Klosters
S. Michele bei Murano in den Jahren 1470Ð1480 und gibt am Ende aus den
Ausgaberegistern eine Übersicht über die dort tätigen Baumeister. Ð Lorenzo
Fabbri , La „gabella di Santa Maria del Fiore“. Il finanziamento pubblico della
cattedrale di Firenze (S. 195Ð244), zeigt die im Laufe der Zeit von der Kom-
mune ergriffenen Finanzierungsmaßnahmen, rekonstruiert in Tabellenform
die Einnahmen und Ausgaben der Dom-Opera von 1446Ð1494 und ediert im
Anhang u.a. eine zeitgenössische Aufstellung über deren Einkünfte in den
Jahren 1477Ð1494 (S. 224Ð240). Ð Lucio Riccett i , Ad perscrutandum et ex-
plorandum pro marmore. L’opera del duomo di Orvieto tra ricerca dei mate-
riali e controllo del territorio (secoli XIIIÐXV), S. 245Ð373. Der Vf., ausgewie-
sener Kenner der Baugeschichte des Orvietaner Domes, schildert und doku-
mentiert die Dom-Opera eindrucksvoll als das Amt, das für alle Erfordernisse
des Baus Ð von der Beschaffung der verschiedenen Materialien über die der
Unterbringung und Versorgung der Steinmetze bis hin zur Reparatur der
Transportwege und den diplomatischen Verhandlungen mit den Nachbarn Ð
zuständig war und damit den Mittelpunkt eines weitgespannten organisatori-
schen Beziehungsgeflechts bildete. Ð Armand Jamme, Forteresses, centres
urbains et territoire dans l’État pontifical (S. 375Ð417). Die von Albornoz be-
triebene Modernisierung bzw. der Neubau von Festungen im Kirchenstaat
dienten seinen Worten zufolge dem Zweck, den Gehorsam zu sichern und
waren ein architektur-politischer Bruch in der Geschichte vieler Kommu-
nen. Ð Ducio Balestracci , Il controllo delle acque nel territorio senese tra
XIII e XV secolo (S. 419Ð438), behandelt den Bau von Mühlen, die Anlage
eines Stausees sowie den Bau des 25 km langen unterirdischen Wasserversor-
gungsnetzes von Siena. Ð Paolo Piri l lo , Controllare e proteggere. L’organiz-
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zazione della difesa del contado fiorentino (S. 439Ð459), schildert die z.T.
fehlgeschlagenen Versuche von Florenz, Teile des Territoriums durch Sied-
lungsgründungen bzw. später durch Reaktivierung zerstörter Befestigungen
zu sichern, und führt auf das Scheitern letzterer Bemühungen die privaten
Verteidigungsinitiativen, die Befestigung von Klöstern und Villen im Kontado
zurück. Ð Donata Degrassi, Potere pubblico ed edilizia nella Terraferma
veneziana (secolo XV), S. 461Ð481, zeigt, daß sich nach der venezianischen
Eroberung der Terraferma dort stilistische Motive der venezianischen Archi-
tektur verbreiteten. Thomas Szabó

I Giubilei nella storia della Chiesa. Atti del congresso internazionale,
Roma 23Ð26 giugno 1999, Atti e documenti 10, Città del Vaticano (Libreria
Editrice Vaticana) 2001, 740 S., ISBN 88-209-7053-8, € 61,97. Ð Der wissen-
schaftliche Ertrag des Heiligen Jahres 2000 ist groß. Eine Vielzahl mehr oder
minder profunder Monographien und Artikel kündet von dem großen Inter-
esse, das vor allem die Disziplinen Theologie und Geschichte dem Ereignis
entgegenbrachten. Ein Sammelband vereint nun 40 Vorträge, die anläßlich
eines internationalen Kongresses in Rom 1999 gehalten worden sind. Mit den
theologischen und rechtlichen Voraussetzungen des Phänomens „Heiliges
Jahr“ beschäftigt sich der erste, Il Giubileo überschriebene und elf Beiträge
umfassende Teil, während der zweite, I Giubilei betitelte Teil Studien zu den
einzelnen Heiligen Jahren umfasst. Der untersuchte Zeitraum reicht dabei
vom ersten Heiligen Jahr 1300, dem besondere Beachtung geschenkt wird, bis
hin zum Anno Santo 1975. Ein Gefühl des embarras de richesse läßt sich bei
der näheren Durchsicht des Bandes nur schwer unterdrücken. Dieser durch-
aus vorteilhafte Befund Ð die Masse auch gerade an neuen Forschungsergeb-
nissen ist beträchtlich Ð wird freilich durch die Tatsache relativiert, daß ei-
nige Aufsätze wenig mehr als eine Zusammenfassung des aktuellen For-
schungsstands bieten und unter das qualitative Niveau des Restbandes sinken.
Aus der Masse der mit Gewinn zu lesenden Beiträge seien nur einige wenige
hervorgehogen. B. Schimmelpfennig stellt einen bislang unbekannten Text
zum Jubiläum 1300 vor (S. 261Ð280), der in stringenter Beweisführung Johan-
nes Monachus zugeschrieben und ediert wird. H. Millet setzt sich mit dem
„Grand pardon du Pape (1390) et celui de l’Année (1400)“ auseinander
(S. 290Ð304) und versucht eine Deutung insbesondere des Heiligen Jahres
1390, die mehr als den Hinweis auf die dramatische Finanzkrise des römi-
schen Papsttums umfasst. Dem wirtschaftlichen Aspekt der ersten Heiligen
Jahre widmet sich A. Esch in seinem Aufsatz „L’economia dei Giubilei del
Quattrocento“ (S. 341Ð358). Der eurozentrische Blickwinkel wird nur an einer
Stelle aufgegeben, wenn R. Trisco „I primi giubilei celebrati negli Stati Uniti“
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(S. 622Ð631) untersucht. Die Selbstwahrnehmung des modernen Rompilgers
thematisiert der Beitrag von P. Boutry und D. Julia anhand einer von Al-
phonse Dupront 1975 gestarteten Fragebogenaktion: „Une approche anthro-
pologique de l’Année Sainte 1975: l’enquête d’Alphonse Dupront“ (S. 643Ð
664). Der hervorragend lektorierte Band wird durch Indices der untersuchten
Heiligen Jahre, Personen- und Ortsnamen und Bibelstellen erschlossen.

Ralf Lützelschwab

Eszter Andor/István György Tóth (Ed.), Frontiers of Faith. Religious
Exchange and the Constitution of Religious Identities 1400Ð1750, Cultural
Exchange in Europe, 1400Ð1750, Bd. 1, Budapest (Central European Univer-
sity/European Science Foundation) 2001, XIII, 295 S. Ð Der erste Bd. der von
R. Muchembled hg. Reihe ist das Ergebnis einer Tagung des von H. Schil -
l ing und I. G. Tóth geleiteten Teams 1 „Religion and Cultural Exchange“ des
Forschungsprogramms „Cultural Exchange in Europe, 1400Ð1700“ der Euro-

pean Science Foundation und des History Department der Central European

University, die in Budapest vom 8.Ð12. März 2000 stattfand. Neben 16 SW-
Abb. und einem kurzen Vorwort von I. G. Tóth sowie einer Einleitung von R.
Muchembled enthält der Bd. 24 Beiträge; er hat kein Schlußwort und keinen
Index. Die Aufsätze sind in Engl. bzw. Frz. verfaßt. Neben übergreifenden
thematischen und institutionell orientierten Beiträgen (z.B. zur Inquisition)
sind folgende geographische Schwerpunkte vertreten: Böhmen, Polen-Li-
tauen, Ungarn, Kroatien, spanisches Neapel, Portugal, Deutschland (auch In-
nerösterreich), Generalstaaten und Antwerpen, England, Siebenbürgen,
Ukraine, Rußland und Balkan, dazu die islamische Welt (insbes. Osmanisches
Reich) und China. Forscher aus 13 Ländern verfaßten die Tagungsbeiträge.
Zu einzelnen, ausgewählten Beiträgen: R. Muchembled, „Frontières vives: la
naissance du Sujet en Europe (XVeÐXVIIe siècle)“, behandelt die Herausbil-
dung von Grenzen (staatlich, sozial, kulturell, religiös etc.) und ihre Wahrneh-
mung in der Frühen Neuzeit; er beschreibt auf dem Hintergrund dieser Grenz-
erfahrungen die Herausbildung des „sujet occidental“ (S. 7). G. Muto befaßt
sich mit „Sacred Places in Spanish Naples during the Counter-Reformation“
und konstatiert trotz der geringen Zahl an Pfarreien ein dichtes Netz hl. Orte
(u.a. über 250 Klöster, Konvente und Ordenskirchen). F. Bethencourt, „The
Inquisition and Religious Frontiers in Europe“, stellt sich ausgehend von F.
Braudels Beobachtungen der Frage, warum auf der Iberischen Halbinsel und
in Italien die Massenkonversionen, welche die Religionskriege im nördlichen
Europa verursachten, nicht stattfanden. B. schließt für Spanien/Portugal auf
eine Verbreitung protestantischer Ideen auch jenseits der kirchlichen oder
staatlichen Eliten. In beiden Ländern konstatiert er jedoch eine sehr ausge-

QFIAB 83 (2003)



502 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

prägte Etatisierung der Kirche und eine fortgeschrittene politische Zentralisie-
rung als Folge der Riconquista; daraus, nicht aus den von Braudel angeführ-
ten archaischen heidnischen Überresten sei der Widerstand gegen den Prote-
stantismus erwachsen. In Italien sei dagegen eine politisch-staatliche Frag-
mentierung auszumachen, dabei aber die zentrale politische und geistige Rolle
Roms, die Ausdehnung des Kirchenstaats, das dichte Netz von Diözesen und
das bestehende Inquisitions-Netzwerk zu berücksichtigen; die größere politi-
sche Fragmentierung sei v.a. durch eine bessere Kooperation der kirchlichen
Behörden untereinander (u.a. Inquistion und Bischöfe) ausgeglichen worden.
Fazit: Die Grenze zwischen Katholizismus/Protestantismus sei in Europa nicht
aus anthropologischen Gründen entstanden, sondern vorwiegend aus politi-
schen. P. Vodopivec, „Reformation and Counter-Reformation in Inner Aus-
tria. A Crossroads of German and Italian Influences“, betrachtet Inneröster-
reich aufgrund seiner Handelsstraßen zugleich als „meeting place of different
cultural and spiritual currents“ als auch, wegen des Fehlens wirtschaftlicher
oder gesellschaftlich-kultureller Zentren (abgesehen von Triest und Graz), als
„part of the European periphery“ (S. 203). Auf dieses Territorium, dessen weit-
gehender Übergang zum Protestantismus und Rekatholisierung untersucht
werden, hätten auf vielfältige Weise und verschiedenen Ebenen (vom Huma-
nismus und der Reformation bis hin zu „popular beliefs and rituals“) nach-
weisbare Transfers der Nachbarländer, insbes. Deutschlands und Italiens, ein-
gewirkt. M. Crăciun, „Superstition and Religious Differences in Sixteenth-
and Seventeenth-Century Transylvania“, untersucht (in dem vielleicht metho-
dologisch fundiertesten Beitrag des Bd.es) auf dem Hintergrund des Konfes-
sionalisierungsparadigmas, des Sozialdisziplinierungs- und des (politischen)
Toleranzbegriffs zwei Fallbeispiele: erstens die jesuitischen Missionare (z.T.
ital. Herkunft) in Siebenbürgen Ende des 16. Jh., zweitens den dortigen calvi-
nistischen Klerus im 17. Jh. Vergleiche mit der kath. Mission in Moldawien
als auch Rußland-Reiseberichte engl. Reisender lassen C. auf den typischen
Charakter der Ergebnisse zu Siebenbürgen schließen, wo die Jesuiten bzw. der
ref. Klerus dem indigenen Glauben mit Häresievorwurf resp. gänzlichem Unver-
ständnis begegnet sei. Ohne die strukturelle Gleichartigkeit der kath. und der
prot. Konfessionalisierung in Frage zu stellen, hält C. gleichwohl dafür, daß die
reformierte Kirche den Gläubigen auch in Details weniger Platz für die Beibe-
haltung von Traditionen beließ als die kath. M.-L. Rodén, „Fabio Chigi and the
World beyond the Alps“, ist leider ein lücken- und fehlerhafter Beitrag. R. befaßt
sich hauptsächlich mit drei Themen: die Nordeuropa- und bes. Deutschland-
Perzeption bei Chigi in der Zeit seiner Friedensvermittlung; sein gespaltenes
Verhältnis zu Christina von Schweden; die Rolle Alexanders VII. Chigi in der
Umgestaltung der Kurie und sein Beitrag zur Wiedergewinnung internationa-
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ler päpstlicher Autorität. Verwunderlich ist, daß die Edition des Tagebuchs
Chigis vom Westfälischen Friedenskongreß nicht herangezogen wurde. Frag-
lich ist weiterhin die Einschätzung R.s, derzufolge eines der drei Hauptziele
des Papsstums auf dem Kongreß darin bestanden habe, „to sustain the ba-
lance of power between France and Spain“ (S. 249). Merkwürdig ist auch, daß
R. ihre Bemerkungen zu den päpstlichen Zielen in Münster einem Aufsatz zur
päpstlichen Friedensvermittlung in Nijmegen entnimmt. Mangelnde Vertraut-
heit mit der Verhandlungsgeschichte des Kongresses offenbart ihre irrige Be-
hauptung, der Venezianer Contarini sei als Ersatz für die dänischen Vermittler
nach Osnabrück berufen worden, um dort als Mediator unter den Protestan-
ten zu wirken, was tatsächlich nur akzidentell der Fall war. Für die These,
Chigis „exposure to German Catholic culture had notable effects on the gene-
ral character of his pontificate“ (S. 253), bleibt R. Beispiele und Belege schul-
dig. Die Analyse der Deutschland-Perzeption beschränkt sich auf wenige Ein-
drücke. Generell zu bemängeln ist das schlechte Druckbild des Bd.es. Der
Begriff der ,Grenzen‘ bleibt insgesamt zu schwach umrissen; die Vielzahl der
berücksichtigten Konnotationen trägt eher zu einer Verwässerung bei.

Guido Braun

Gaetano Platania (a cura di), Conflitti e compromessi nell’Europa „di
centro“ fra XVI e XX secolo. Atti del 2∞ Colloquio Internazionale (Viterbo, 26Ð
27 Maggio 2000). Università degli Studi della Tuscia Ð Viterbo, Facoltà di
Lingue e Letterature Straniere Moderne, CESPoM, 4, Viterbo (Edizioni Sette
Città) 2001, 325 S., ISBN 888609139-7, € 21,69. Ð Der Tagungsbd. umfaßt 16
Beiträge ital., frz., poln. und ungar. Historiker in ital. bzw. frz. Sprache. Zwölf
Aufsätze sind der Frühen Neuzeit gewidmet, vier dem 19./20. Jh. Von den früh-
neuzeitlichen Beiträgen befassen sich fünf mit Polen, drei mit Ungarn, einer
mit Sirmien, einer mit der Propaganda-Kongregation und zwei mit dem Tür-
kenkrieg; die Studien zur neuesten Geschichte betreffen Österreich-Ungarn,
das österreichische Galizien sowie die Balkan-Krisen zu Anfang und zu Ende
des 20. Jh. Der Bd. hat kein Register. P. hebt im Vorwort zu recht die histori-
sche Vorbildlichkeit der mitteleuropäischen, durch die Machtverteilung zwi-
schen Ständeversammlungen und gewählten Herrschern geprägten Gesell-
schaften für die Konflikt- und Kompromißforschung hervor. V. a. die ital. Teil-
nehmer würdigen die politischen, religiösen, kulturellen und wirtschaftlichen
Beziehungen zwischen dem Hl. Stuhl bzw. Italien und den mittelosteuropäi-
schen Staaten; in dieser Hinsicht werden interessante Quellen aus ital. Archi-
ven und Bibliotheken ausgewertet und in einem Fall ediert. Zu einzelnen Bei-
trägen mit Italien-Bezug: G. Motta behandelt die Ehe zwischen Bona Sforza
und Sigismund I. von Polen (1518) als Beispiel für das Spannungsfeld Kon-
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fliktÐKompromiß/Heirats-Allianz im Bereich der frühneuzeitlichen dynasti-
schen Machtstrategien; er beleuchtet die engen Wechselbeziehungen zwi-
schen persönlichem Schicksal und makrohistorischen Konflikt-Konstellatio-
nen in Polen, auch die Politik Bonas nach ihrer Rückkehr nach Italien 1556
und den Kampf mit Spanien um ihr ital. Erbe. M. Sanfi l ippo untersucht
auf Grundlage der Akten des Propaganda-Archivs und anderer vatikanischer/
römischer Bestände die Mittelosteuropa-Politik des darin wenig bewanderten
Propaganda-Sekretärs Niccolò Forteguerri (1730Ð34); er konstatiert dabei,
daß die Vernachlässigung Mittelosteuropas bei der Propaganda des 18. Jh. im
Gegensatz zu 1622Ð1706 die Regel gewesen sei, deren Beamte sich „combat-
tuti tra le aspirazioni ideali e i ristretti orizzonti romani“ gezeigt hätten
(S. 136). Etwas einseitig erscheint es, wenn S. allein daraus den schlechten
Stand des Katholizismus in dieser Region zu Beginn des 19. Jh. ableitet. G.
Pizzorusso widmet sich dem Jansenisten Cosimo Brunetti, 1674Ð78 Privat-
sekretär König Johanns III. Sobieski von Polen, der während seiner Reisen
briefliche Kontakte zu seinem Fürsten Leopoldo dei Medici, Bruder Großher-
zogs Ferdinand von Toskana, unterhielt. Schlechte Karrierechancen habe Bru-
netti in Rom wahrscheinlich gerade aufgrund seiner ausgeprägten Kontakte
ins Ausland gehabt, die ihn für vertrauenswürdige Aufgaben wenig geeignet
erscheinen ließen. A. Tosoni behandelt Militärpolitik und Türkenkrieg in den
fünf ungedruckten Traktaten Marcello Marchesis (ab 1604). Platania unter-
sucht auf Grundlage unedierter oder seltener Archivalien (Vatikan, Rom, Ve-
nedig, Paris) die Türkengefahr in Mitteleuropa in der 2. Hälfte des 17. Jh.;
besonders geht er auf die Türken vor Wien 1683 und die (Vorgeschichte der)
habsburgisch-poln. Allianz als großen diplomatischen Erfolg für die Kurie ein.
M. Pizzo analysiert mit Hilfe des Odescalchi-Archivs die wirtschaftlichen Be-
ziehungen der Familie zu Sirmien, die von Livio I. Odescalchi, einem Nepoten
Innozenz’ XI., angebahnt wurden (von Leopold I. belehnt 1689). Die Ameliora-
tion sei hauptsächliches Interesse der Odescalchi durch das 18. Jh. hindurch
gewesen, das Scheitern ihres Versuches zum Aufbau einer Seidenindustrie
sei als Ausdruck des bis zum Anfang des 20. Jh. verfolgten, fehlgegangenen
Bestrebens zu interpretieren, in Mittelosteuropa Produktionstechniken und
-methoden einzuführen, die nicht der Landeskultur und -geschichte entspra-
chen. P. Sàrközy untersucht die kath. Frühaufklärung in Ungarn, die sich
unter Beteiligung in Italien ausgebildeter ungar. Kleriker und Adliger vollzo-
gen habe, welche die ital. Kultur und Kunst in Ungarn verbreitet hätten. Auf
diesem Wege seien naturwissenschaftliche und aufklärerische Ideen rezipiert
worden, „anche se attraverso il filtro della moderazione cattolica“ (S. 250).
Abschließend analysiert S. das wechselhafte Verhältnis von Adel, Aufklärung
und habsburgischer Dynastie zwischen 1780 und dem ungar. „Risorgimento“
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des 19. Jh. Daneben sei auf die Beiträge von D. Tollet und J. Bérenger
hingewiesen: T. behandelt die Geschichte bzw. Vorgeschichte der unierten Kir-
che Polen-Litauens 1570Ð1633; B. befaßt sich mit dem Wiener Frieden 1606,
der nach den mit königlichen Zentralisierungsbestrebungen verknüpften ge-
genreformatorischen Ansätzen Rudolphs II. und dem Bocskai-Aufstand von
1604 die Anerkennung der Augsburgischen und reformierten Konfessionen im
zuvor de facto plurikonfessionellen, aber de iure rein kath. Ungarn gebracht
und damit eine bis 1781 gültige Regelung geschaffen habe. B. betont u.a. die
Bedeutung der Kaiserhofnuntiatur für die Gegenreformation in Ungarn; den
Beginn dieser Nuntiatur, für die ein Gründungsakt nicht nachgewiesen wurde,
ins Jahr 1581 zu legen (S. 94), scheint jedoch fragwürdig: vielleicht liegt eine
Verwechslung mit Graz (1580) oder Köln (1584) vor. Im befriedigend lektorier-
ten Sammelbd. treten Druckfehler und Ungenauigkeiten nur an wenigen Stel-
len gehäuft auf (v.a. S. 53Ð66, 211Ð219). Insgesamt besticht der Bd. durch die
nüchtern-sachliche Analyse komplexer historischer Entwicklungen, die auch
in der Gegenwart politisch brisant geblieben sind; das „Europa di centro“
erscheint als Region mit hohem Konfliktpotential, zugleich aber mit einem
ermutigenden Reichtum an Beispielen für Kompromißfindung und Konfliktlö-
sung. Bedauerlich ist, daß gleich drei ital. Frühneuzeit-Referenten anachroni-
stisch von „imperatore d’Austria“ sprechen (S. 50, 161 und 211). Auch legen
gerade die ital. Beiträge oftmals zu großen Wert auf die Biographien der am
historischen Geschehen beteiligten Italiener. Bedenklich ist des weiteren der
wohl nicht immer reflektierte Gebrauch des „Toleranz“-Begriffs im Hinblick
auf das 16./17. Jh.; hervorzuheben ist daher die Bemerkung J. Bérengers zum
Wiener Frieden von 1606 als Rechtsgrundlage des ungar. Plurikonfessionalis-
mus in der Frühen Neuzeit, daß man nicht von Toleranz, sondern von einem
durch das Kräfteverhältnis bedingten Religionsfrieden („paix de religion“)
sprechen solle. Die Untersuchungen dieses Tagungsbd. sind für die histori-
sche Forschung wie für die politische Reflexion gleichermaßen anregend.

Guido Braun

I Cenci. Nobiltà di sangue, a cura di Michele Di Sivo, Roma (Colombo)
2002, XVIII, 586 S., 130 Abb., 1 Karte, ISBN 88-86359-45-4. Ð Erfreulich rasch
legt die römische Fondazione Marco Besso die Akten des Kongresses vor, den
sie 1999 anlässlich der Hinrichtung Beatrice Cencis vor 400 Jahren abgehalten
hatte. Entstanden ist dabei ein ebenso opulent ausgestatteter wie wissen-
schaftlich überzeugender Band, der ein umfassendes Bild der Familie Cenci,
der Tragödie um Beatrices Vatermord und ihres langen Nachlebens in Kunst,
Literatur und Film liefert. Es versteht sich fast von selbst, dass dabei vom
romantischen Bild der bellezza tormentata aus dem 19. Jh. nicht mehr viel
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übrigbleibt Ð nicht weil es absichtlich demoliert würde, sondern weil sich die
Forschung zu Recht längst auf andere Aspekte des Cenci-Problems konzen-
triert. Den ersten der drei Abschnitte, in die der Band eingeteilt ist, La fami-
glia, leitet so Adriano Ruggeris gewichtiger Aufsatz zur Besitzgeschichte der
Familie ein (Le terre dei Cenci nell’Agro Romano dalla via Aurelia alla via
Ardeatina). Die Cenci waren für römische Verhältnisse eine recht junge Fami-
lie, die sich seit dem 14. Jh. nachweisen lässt; Anknüpfungen bis zurück ins
10. Jh. sind spätere genealogische Phantasien. Dennoch gelang es ihnen, im
Schatten der Colonna einen beachtlichen Landbesitz im Nordwesten und im
Südosten Roms zusammenzubringen, der hier auch in seiner topografischen
Ausdehnung vorbildlich rekonstruiert wird. Überraschend erweist sich hier
gerade Francesco Cenci, der Vater Beatrices, als überaus geschickter Territo-
rialpolitiker, der den Familienbesitz in 20 Jahren verdoppelte. Claudio De
Dominicis (Le famiglie Cenci del Rione Regola. Genealogia 1527Ð1700) bie-
tet mit seiner auf die Kirchenbücher gestützten Genealogie der Cenci ein wert-
volles und verlässliches Hilfsmittel, wie es das leider nur für sehr wenige
römische Adelsfamilien gibt. Mario Bevi lacqua (I Cenci. Una famiglia ro-
mana nella città del Cinquecento) schildert mit Hilfe des libro di famiglia

den schnellen Aufstieg der Cenci zur dominierenden Familie im Rione Regola
und an der Kurie bis hin zu Francescos Vater Cristoforo, dem tesoriere der
Camera Apostolica. Francesco selbst fand sich nach Cristoforos Tod 1562 als
reicher, aber illegitimer und minderjähriger Erbe in einer äußerst prekären
Position wieder, die er zeitlebens weder persönlich noch in seinen politischen
Bindungen bewältigte. Michele Di Sivos Beitrag (Vite nefandissime. Il delitto
Cenci e altre storie) leitet hinüber zum zweiten Abschnitt, Il parricidio. An-
knüpfend an Bevilacquas Darstellung wird Francesco Cenci hier fast schon
zur tragischen Figur. Von schweren psychischen Defekten gezeichnet, jähzor-
nig, gewalttätig und grausam bis zum Sadismus, pathologisch eifersüchtig auf
alle Frauen seines Hauses und latent homosexuell, gelang es ihm zugleich
nicht, stabile Protektionsbeziehungen zu den Mächtigen seiner Zeit aufzu-
bauen. Die Folge war ein Dauerkonflikt mit der Kurie, die den labilen Mann
auch schon einmal zur Gelderpressung in die Enge trieb (Drohung mit der
Konfiskation aller Güter 1590). Nachdem ihn 1594 nur die Zahlung von 100.000
scudi vor dem Feuertod wegen Sodomie gerettet hatte, verbarrikadierte sich
Francesco mit seinen Angehörigen in der abgelegenen Festung Petrella, in
deren brütender Atmosphäre sich im September 1598 seine Ermordung vorbe-
reitete. Simona Feci (Violenza nobiliare e giustizia nella Roma di Clemente
VIII) stellt Francesco Cencis notorische Gewalttätigkeit mit Hilfe markanter
Beispiele in den weiteren Rahmen der zeitgenössischen Adelsdelinquenz in
Rom, die sich nicht zuletzt gegen Familienangehörige richtete. Der päpstli-
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chen Justiz unter Clemens VIII. fehlte das antiaristokratische Konzept, das
man ihr vor allem wegen des Cenci-Falles immer wieder zuschreiben wollte.
Nach Renata Ago (Il mito di Beatrice e lo statuto delle donne nel Cinque-
cento) stand Clemens VIII. beim Umgang mit dem Cenci-Mord vielmehr vor
dem Dilemma, dem traditionellen Konzept der weiblichen imbecillitas Rech-
nung zu tragen und gegenüber Beatrice Milde walten zu lassen oder aber dem
sich verschärfenden Gehorsamsaspekt im Katholizismus zu folgen. Dass er
das letztere tat, galt schon den Zeitgenossen als unangemessene Härte. An-
tonio Martini (Dal tribunale al patibolo: il teatro della giustizia a Roma in
antico regime) ist ein befriedigender Überblick über Organisation und Funk-
tion der römischen Justiz gelungen, die Beatrice Cenci verurteilte Ð falls man
sich mit dem Forschungsstand von etwa 1970 zufriedengibt. Neuere italieni-
sche Arbeiten sind allenfalls genannt, ohne wirklich rezipiert zu werden,
außeritalienische fehlen ganz. Im Mittelpunkt des ersten Artikels des dritten
Abschnittes, La leggenda, steht die Relazione sul parricido, aus der die litera-
rischen und wissenschaftlichen Arbeiten bis in die jüngste Zeit schöpfen. Eli-
sabetta Mori (La famiglia Cenci: il percorso della memoria) kann hier wahr-
scheinlich machen, dass diese vielfach kopierte, aber historisch unsichere
Quelle ursprünglich zur Ehrenrettung des ramo di Francesco in den Streitig-
keiten zwischen den einzelnen Cenci-Linien um den konfiszierten Besitz Fran-
cescos eingesetzt worden war. Das berühmte angebliche Porträtbildnis Beatri-
ces in der Galleria Barberini wurde anlässlich des Kongresses von 1999 re-
stauriert und mit naturwissenschaftlichen Methoden untersucht (Rossella Vo-
dret/Marco Cardinal i/Maria Beatrice De Ruggeri/Claudio Falcucci/Carlo
Giantomassi/Donatella Zari, Sul ritratto di Beatrice Cenci: radiografia di
un mito). Das vielleicht überraschendste Ergebnis war dabei, dass es sich
tatsächlich um ein Werk des frühen 17. Jh. handelt, und aufgrund stilistischer
Details der Vorzeichnung sogar die seit 200 Jahren bestrittene Urheberschaft
Guido Renis wieder möglich erscheint. Gerhard Wolf („Col sangue ancor
vivo“: Beatrice Cenci e Santa Cecilia) versucht die Cenci-Tragödie mit der fast
gleichzeitigen Auffindung der intakten Leiche der Heiligen Cecilia im Oktober
1599 zu parallelisieren. Mehr als eine oberflächliche Koinzidenz der Ereignisse
lässt sich aber kaum zeigen, selbst wenn der Schöpfer der Statue in S. Cecilia,
Stefano Maderno, Zuschauer bei der Hinrichtung Beatrices gewesen sein mag.
Die zahlreichen Bilder und Stiche, die dann ab 1830 das romantische Schick-
sal der Beatrice Cenci verarbeiteten, hingen meist von literarischen Vorlagen
ab, Originalität und Qualität der Bildsprache waren eng begrenzt, ein Motiv,
„Guido Reni malt Beatrice im Kerker“, begegnet in ermüdenden Wiederholun-
gen immer wieder (Maria Cristina Bonagura, Beatrice Cenci nella pittura
dell’Ottocento). Ähnlich verhält es sich mit den Theaterarbeiten zu diesem
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Thema, wie Alice Di Stefano anhand zahlreicher Textbeispiele darlegt („L’u-
nica mia colpa è di essere nata“: rielaborazioni della vicenda di Beatrice Cenci
nel teatro e nella musica). Zwischen den Stücken von Pieracci (1816) und
Shelley (1819) und der kanadischen „Chancy“-Oper von 1998 gab es in und
außerhalb Italiens zahlreiche Annäherungen an den Stoff, von denen eigent-
lich nur das Drama Antonin Artauds (1935) erwähnenswert bleibt. Ein Stoff
wie die Cenci-Tragödie musste aber fast noch stärker die volkstümliche My-
thenbildung anregen. Deren Vehikel waren im 19. Jh. wandernde cantastorie

und billige libretti popolari (Elisabetta Si lvestrini, Beatrice nell’immagina-
rio popolare), im 20. Jh. dann der Film (Cesarina Vighy, Al cinema con Be-
atrice). Wie das Theater so hat aber auch das Kino seit der ersten (handkolo-
rierten!) Pathé-Produktion von 1908 wenig Interessantes hervorgebracht,
sieht man von Bertrand Taverniers jüngstem Beatrice-Film von 1987 ab. Ste-
hen die Artikel dieses dritten Abschnitts allesamt auch theoretisch auf hohem
Niveau, lässt sich das von Manlio Barberitos Beitrag (Il mito di Beatrice
Cenci nella letteratura) zur literarischen Rezeption des Mythos nicht sagen,
umso schlimmer, da, wie erwähnt, Theater, Film und Malerei fast durchweg
von literarischen Vorlagen leben. Lustlos und ohne erkennbare Kriterien wer-
den hier Kurzimpressionen aus verschiedenen Cenci-Bearbeitungen aneinan-
dergereiht, zu deren Autoren immerhin Byron, Stendhal und Dumas père ge-
hörten. Es mag schon sein, dass Guerrazzis Cenci-Opus ein „indigeribile ro-
manzone“ ist, doch was sagt diese Wertung angesichts seiner ungeheuren Wir-
kung für das Beatrice-Bild aus? Der Band wird abgerundet von einer von
Alessandra Bonfigl i erarbeiteten Gesamtbibliografie, die mit einer Untertei-
lung der vielen hundert Titel nach Sachgebieten allerdings wesentlich an Be-
nutzbarkeit gewonnen hätte. Peter Blastenbrei

Vincenzo Ferrone/Gianni Francioni (a cura di), Cesare Beccaria. La
pratica dei lumi. Atti del Convegno 4 marzo 1997. Fondazione Luigi Firpo,
Centro di studi sul pensiero politico. Studi e testi 11, Firenze (Olschki) 2000,
VI, 182 S., ISBN 88-222-4856-2, € 20. Ð Der Band vereinigt die Vorträge, die auf
einer Tagung der Fondazione Luigi Firpo (Turin) im März 1997 gehalten wur-
den. Das Interesse, das der 1989 verstorbene, in erster Linie mit der Geistesge-
schichte des italienischen Cinquecento befasste Historiker zeitlebens für Ce-
sare Beccaria (1738Ð1794) hegte, drückt sich nicht nur in der großartigen
Sammlung aller Drucke von dessen Hauptwerk „Dei delitti e delle pene“
(1764) aus, die mit der Bibliothek Firpos in die Stiftung eingegangen sind,
sondern auch in der intensiven Unterstützung der von Franco Venturi (†1995)
angeregten Edizione Nazionale der Werke Beccarias. Über den Stand dieser
bedeutenden Initiative, die von Mediobanca finanziert wird, erstattet der der-
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zeitige Hauptherausgeber Gianni Francioni im ersten Beitrag der vorliegenden
Tagungsakten Bericht. Die inzwischen bei neun Bänden angekommene Ge-
samtausgabe ist auf deren siebzehn angelegt. Neben einer neuen kritischen
Ausgabe von „Dei delitti e delle pene“ (vol. I) umfasst sie bereits eine Reihe
von philosophischen und literaturkritischen Texten (vol. II), den gesamten
Briefwechsel (voll. IV und V) und ab Band VI die Serie der „Atti di governo“,
die bisher mit Band IX im Jahre 1787 angekommen ist. Hierbei handelt es
sich um eine Edition sämtlicher Schriftstücke, auf deren Redaktion Beccaria
in den Jahrzehnten seiner amtlichen Tätigkeit innerhalb des Magistrato Came-
rale der Lombardia Austriaca Einfluss genommen hat. Durch diese Dokumen-
tation von Beccarias Verwaltungstätigkeit sowie durch die Edition seiner na-
tionalökonomischen Schriften, die in Band III erscheinen wird, soll die Auf-
merksamkeit für diesen nach Pietro Verri wichtigsten lombardischen Aufklä-
rer und Reformer von dem im Rahmen des Freundeskreises erarbeiteten „Dei
delitti e delle pene“ weiter ausgreifend auf seine im allgemeinen unterschätzte
Tätigkeit als pflichtbewusster Bürokrat gelenkt werden. Drei Beiträge wid-
men sich Beccaria als Strafrechtsreformer, wobei die beiden ersten sich auch
kritisch mit den in der italienischen Tagespresse unter dem Motto „Brauchen
wir einen neuen Beccaria“ geführten Diskussion sowie der Aktualität von Bec-
carias Reformaufrufen befassen (Gustavo Zagrebelsky und Maria Gigliola
Di Renzo Vil lata). Die Rechtshistorikerin Maria Rosa De Simone geht den
Quellen von Beccarias Denken nach, wofür sie auch die von der nationalen
Historiographie abgelehnte Einbettung in das habsburgische Reformwerk mo-
niert. In einem vergleichbaren Zusammenhang skizziert Carlo Capra, der be-
ste Kenner des lombardischen Settecento, das Verhältnis zwischen der Mai-
länder Gruppe um die Zeitschrift „Il Caffè“, allen voran Beccaria und Pietro
Verri (dem Capra 2002 eine wichtige Monographie gewidmet hat), und den
Reformen des aufgeklärten Absolutismus. Auch Alberto B u r g i o setzt sich
mit den in „Dei delitti e delle pene“ vertretenen Ideen Beccarias zu Absolutis-
mus („dispotismo di uno solo“) und ständischer Repräsentation („dispotismo
di molti“) auseinander. Von der Beccaria-Rezeption in Neapel zwischen Geno-
vesi und den Rechtsphilosophen der Revolutionszeit ausgehend, breitet Giro-
lamo Imbrugl ia ein breites Bild des Verhältnisses von Reformdenken und
Aufklärung aus, in dem er Mario Pagano den Platz des eigentlichen Fortset-
zers von Beccarias philosophischem Ansatz zuweist. Edoardo Tortarolo un-
tersucht die Begriffsgeschichte von „opinione pubblica“ als einem zunehmend
erstarkenden Faktor der politischen Willensbildung, erstaunlicherweise ohne
einen Hinweis auf Ch. Dippers „Politischer Reformismus und begrifflicher
Wandel“ (1976), in dessen Zentrum gerade die Begrifflichkeit der Caffè-
Gruppe gestanden war (s. ebd. S. 72Ð74 zur öffentlichen Meinung). Der läng-
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ste Beitrag des Bandes ist derjenige von Renato Pasta, der wohl nicht in
dieser Form auf der Tagung dargeboten worden sein dürfte. Mit enormer
Sachkenntnis gibt der in Florenz lehrende Historiker einen breiten Überblick
über die italienische Settecento-Forschung der letzten Jahre, ja mehr noch
deren verschiedenartige Einbindung in die rezente Frühneuzeitforschung auf
der Appenninenhalbinsel. Viele für den Nicht-Insider kaum verständliche
kleine Seitenhiebe, aber auch eine sehr dezidierte politisch-intellektuelle Stel-
lungnahme durchziehen diesen Aufsatz, der in mehr als einer Hinsicht dem
Titel „Nugae academicae: Divagazioni su Beccaria, le riforme e l’illuminismo“
entspricht. Man wird den Eindruck nicht los, dass es sich um eine „Abrech-
nung“ zwischen dem laizistischen und dem katholischen „Lager“ auf dem aka-
demischen Schlachtfeld handelt, die vielleicht den Differenzierungen inner-
halb des letzteren nicht wirklich gerecht wird. Wie schon bei dem Beitrag
des Verfassungsrechtlers Zagrebelsky bietet die aktuelle politische Situation
Italiens den Hintergrund, gegen den die Interpretationen des „illuminismo“
gelesen werden müssen Ð wieder, aber doch ganz anders, als es die Genera-
tion der großen Nachkriegshistoriker, allen voran Franco Venturi, getan hatte.

Elisabeth Garms-Cornides

Una difficile modernità. Tradizioni di ricerca e comunità scientifica in
Italia 1890Ð1940. Pavia, Collegio Ghislieri, 9Ð11 settembre 1998, a cura di
Antonio Casel la, Alessandra Ferraresi, Giuseppe Giuliani e Elisa Si-
gnori, Pavia (La Goliardica Pavese) 2000, 524 S., ISBN 88-7830-325-9,
Lit. 35.000. Ð Die italienischen Wissenschaften waren seit der Wende zum
20. Jh. in verstärktem Maße Wandlungsprozessen unterworfen. Die Beiträge
des vorliegenden Tagungsbandes analysieren diese Prozesse für die Naturwis-
senschaften. Dabei geht es jedoch nicht nur um die Entwicklung der einzelnen
Fächer im europäischen Vergleich, sondern auch darum, wie sich die scienti-

fic community in Italien ausbildete und welche Netzwerke sie dabei schuf.
Verglichen mit den größeren europäischen Nachbarländern waren die Arbeits-
bedingungen für die italienischen Wissenschaftler meist schwieriger, da Ita-
lien zu Beginn des 20. Jh. große Anstrengungen in vielen Lebensbereichen
erbringen musste, um Modernisierungsprozesse voranzutreiben. Erwähnt
seien hier lediglich die enormen Kosten für die allgemeine Schulbildung. Un-
ter diesen Bedingungen fiel die finanzielle Unterstützung der Forscher natur-
gemäß geringer aus. Das dies nicht unbedingt dazu führen musste, dass auch
die Forschungsergebnisse zweitrangig sein mußten, belegt der Beitrag über
die wissenschaftlichen Leistungen der italienischen Physiker im Vergleich mit
den französischen Kollegen von Giuseppe Giul iani und Francesca Passera.
Ein weiterer Aufsatz von Gianni Batt imell i wendet sich ebenfalls der Physik
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und dem Prozeß der Institutionalisierung des Faches an den Universitäten
zu. Gelangten auf die ersten Lehrstühle durchaus noch Amateure, was wenig
verwundert, da es ohnehin noch keine an italienischen Universitäten ausge-
bildeten Professoren geben konnte, so setzte um die Jahrhundertwende ein
zunehmender Professionalisierungsprozeß ein. Waren in den ersten Jahrzehn-
ten des Einheitsstaates die Ð auch aus den Geisteswissenschaften bekann-
ten Ð Gymnasiallehrer durchaus noch in der Lage, weiterführende For-
schungsbeiträge zu liefern, so verlagerten sich die Forschungsaktivitäten
rasch an die Universität, die sich dann bald gegenüber den Dilettanten ab-
schließt. Battimelli konstatiert allerdings im europäischen Vergleich eine ver-
spätete Entwicklung der italienischen Physik. Näherte sich diese aber zuneh-
mend der Forschung in den Nachbarländern an, so verhielt es sich für die
Mathematik eher umgekehrt. Wie im vorgenannten Fall der Physik gelang die
Etablierung des Faches in Wissenschaft und Lehre im Zeitraum zwischen
1890Ð1918, dann erfuhr sie aber in einer zweiten Phase einen Bedeutungsver-
lust (Pietro Nastasi). Weitere Beiträge befassen sich mit der Luftfahrttechno-
logie (Vittorio Marchis) und der Medizin (Claudio Pogl iano), wobei es sich
bei den Autoren um zeitgenössische Vertreter der Disziplinen handelt. Der
Historiker Mauro Morett i, einer der ausgewiesensten Kenner der italieni-
schen Universitätslandschaft des 19. Jh., behandelt die grundlegenden Bedin-
gungen der akademischen Bildung, ihre Normen, Strukturen und die zahlrei-
chen Debatten über das Universitätssystem im Parlament und seinen Gre-
mien. Vittorio Ancarani geht in seinem Beitrag der Frage nach, inwieweit
sich die italienische Universität nach der Nationalstaatseinigung zur For-
schungsuniversität entwickelt hat. Weitere Aufsätze wenden sich Interessens-
vertretungen der Naturwissenschaftler, der außeruniversitären Forschung
oder hervorragenden Wissenschaftlern wie Bruno Rossi oder Ettore Conti zu.
Am Beispiel der Lombardei zeigt Elisa Signori, wie sich die Rassegesetze
des Faschismus auf die scientific community auswirkten. Zu bedauern bleibt,
daß weder eine Einleitung noch eine Zusammenfassung der wichtigsten Er-
gebnisse dem Leser den Zugang zu diesem umfangreichen und anregenden
Band erleichtern. Leider fehlt auch ein Register. Gabriele B. Clemens

I volti della città. Politica, simboli, rituali ad Arezzo in età contempora-
nea, a cura di Massimo Baioni, Arezzo-Montepulciano (Provincia di Arezzo-
Le Balze) 2002, 231 S., ISBN 88-87187-69-X, € 16. Ð Das Fazit eines Kongresses
zum Thema „Toscana e fascismo“ lautet 1969, auf dem Gebiet der Lokalstu-
dien müsse an hic sunt leones vermerkt werden. Eine Reihe von Untersuchun-
gen hat inzwischen große Lücken geschlossen, der Bedarf an kulturell ausge-
richteten Arbeiten wird aber erst nach und nach entdeckt und befriedigt. So
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wirft der Sammelband von Massimo Baioni in sechs auf hohem Niveau operie-
renden Aufsätzen Schlaglichter auf Fest- und Erinnerungskultur in Arezzo
zwischen 1860 und 1965. Zwei beschäftigen sich mit der liberalen Ära (E.
Valeriani, S. Mart inel l i), C. Perugini untersucht sowohl liberale als auch
faschistische Erinnerungspolitik, M. Dei widmet sich den zwanziger und drei-
ßiger Jahren, und die letzten beiden Aufsätze (A. Savoca und M. Tiezzi)
behandeln die Erinnerung an Resistenza und Kriegsende nach 1945. Ziel des
Buches, so Baioni, sei eine „riflessione sulle pratiche di costruzione dell’iden-
tità nazionale“ (S. 5). Dem wird der Band trotz seines erzwungenermaßen
kursorischen Charakters voll gerecht. Wie ein roter Faden durchzieht ihn die
Frage, ob Feste, Feiern und Riten eher Anlass zu Konsens oder zu Dissens
gaben. Dabei ist das Bild für das liberale Italien ebenso eindeutig wie für den
Faschismus: Nach 1860 wurden die Feiern stets als Ausdruck einer „pedago-
gia patriottica“ (S. 6) verstanden. Dennoch führten die Feiern regelmäßig zu
Dissens Ð „lotte per il primato politico“ (S. 85) Ð vor allem zwischen der
religiös-klerikalen und der in Arezzo starken liberal-demokratischen Fraktion,
etwa wenn am 20. September 1896 an zentraler Stelle eine Statue Giordano
Brunos aufgestellt wurde. Ganz anders der Faschismus: Als totalitär ambitio-
niertes Regime musste er nach einem breiten Konsens unter der Bevölkerung
und nach aktivem Anhang streben; sein Selbstverständnis als politische Reli-
gion erforderte außerdem, real wie sympolisch von der Kirche kontrollierte
Plätze zu usurpieren (in diesem Punkt wiederum ganz wie der Stato liberale).
Feste und Riten dienten der Zurschaustellung dieses religiös überhöhten Kon-
senses und nicht der Herausbildung von Parteiungen. Nach dem Zusammen-
bruch des Regimes und dem Bürgerkrieg stellte sich dann die Frage nach dem
Umgang mit der kollektiven Erfahrung der Resistenza. Tiezzi stellt hier die
interessante These auf, dass zunächst, etwa bis 1958, die Widerstandsbewe-
gung Anlass zu heftiger Konfrontation zwischen Christdemokraten und Sozia-
listen/Kommunisten gewesen, danach aber sehr schnell „patrimonio collet-
tivo“ der Nation geworden sei (S. 208). Leider bleibt er eine Erklärung dafür
weitgehend schuldig Ð vielleicht hätte eine Unterfütterung der in dem Sam-
melband fast ausschließlich verwendeten edierten Quellen durch Archivalien
hier etwas mehr Substanz geliefert. Dennoch ein sehr gelungenes Buch, das
die Forschung dem Ziel einen Schritt näher bringt, auf dem Gebiet der Lokal-
studien endlich ein hic erant leones einzutragen. Frank Vollmer

Claudio Leonardi (a cura di), Letteratura latina medievale (secoli VIÐ
XV). Un manuale, Firenze (Sismel) 2002, XII, 512 S., ISBN 88-8450-098-2,
€ 75. Ð Eine profunde und ausführliche Darstellung der lateinischen Literatur
des Mittelalters für den gesamten Zeitraum von 500Ð1500 steht noch aus. Mit
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Max Manitius’ Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters (3 Bde.,
1911Ð1931) und Franz Brunhölzls gleichnamigem Werk (2 Bde., 1975Ð1992)
stehen zwar zwei solide gearbeitete Literaturgeschichten zur Verfügung, doch
endet der bearbeitete Zeitraum bei Manitius um das Jahr 1200, während Brun-
hölzls Werk bisher nur als bis in die Mitte des 11. Jh. geführter Torso vorliegt.
Um so dankbarer ist man für vorliegendes Handbuch, das auf begrenztem
Raum das Kunststück vollbringt, in die mittellateinische Literatur des 6.Ð
15. Jh. knapp und kompetent einzuführen. Der Stoff wird chronologisch ge-
gliedert, jedes Jahrhundert von einem ausgewiesenen Spezialisten behandelt
(sec.VI + X: C. Leonardi; sec. VII: G. Polara; sec. VIII: M. Lapidge; sec. IX:
P. C. Jacobsen; sec. XI: F. Bert ini; sec. XII: P. Dronke; sec. XIII: E. Paol i;
sec. XIV: E. Cecchini; sec. XV: L. Cesarini Mart inell i). Die jeweilige Bin-
nengliederung kann sich dabei sowohl an exemplarischen Autoren Ð wobei
es im Ermessen des Bearbeiters liegt, was als „exemplarisch“ zu gelten hat Ð,
als auch an historisch-kulturellen Phänomenen orientieren. Dieses Vorgehen
bedingt natürlich die unterschiedliche Länge der Beiträge, doch will es nicht
recht einleuchten, weshalb das 9. und 12. Jh. vor dem Hintergrund der Über-
lieferungssituation bei weitem mehr Raum beanspruchen als das 14. und
15. Jh. Hätten Autoren vom Rang eines Pierre Roger oder Jean Gerson nicht
größere Beachtung verdient? Auch die starke Gewichtung der „italienischen“
Autoren erscheint nicht immer einsichtig. Trotz dieser bei einem Handbuch
wohl unvermeidlichen Schwachpunkte ist das Werk in allen Teilen mit Ge-
winn zu konsultieren. Kurze bibliographische Informationen am Ende jeden
Beitrags verweisen auf die wichtigsten kritischen Editionen und führen die
allerwichtigste Sekundärliteratur an. Unverzichtbar sind die sorgfältig gear-
beiteten Indices, durch die das Handbuch mustergültig erschlossen wird.

Ralf Lützelschwab

Odile Redon/Lucia Battagl ia Ricci/Pietro G. Beltrami/Jacqueline
Brunet/Allen J. Grieco, Les langues de l’Italie médiévale. Textes d’histoire
et de littérature XeÐXIVe siècle, L’Atelier du Médiéviste 8, Turnhout (Brepols)
2002, 413 S., 19 Abb., ISBN 2-503-51100-7, € 40. Ð Die fünf Autoren legen für
den akademischen Unterricht eine Sammlung von 85 Textbeispielen vor, die
die Verbreitung des Volgare in den verschiedenen Landschaften Italiens vom
10. bis zum Ende des 14. Jh. spiegeln. Der materiell weit gespannte Horizont
der Sammlung umfaßt neben literarischen Texten und Geschichtswerken
auch Gesetzestexte, Verwaltungsschriftgut, Memorialistik, Korrespondenzen,
Hagiographie, wissenschaftliches Schriftgut, Lehrschriften und anderes mehr.
Auf die Textbeispiele folgen jeweils eine französische Übersetzung, ein Kom-
mentar, der den Autor und sein Werk situiert, sowie knappe bibliographische
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Hinweise. Dem nützlichen und informativem Band ist eine größere Einleitung
vorangestellt, die den Übergang vom Lateinischen zum Volgare skizziert und
seine Verbreitung in der schriftlichen Überlieferung schildert.

Thomas Szabó

Leonard E. Boyle, O. P., A Survey of the Vatican Archives and of its
Medieval Holdings. Revised Edition, Toronto (Pontifical Institute of Mediaeval
Studies) 2001, VIII, 251 S., ISBN 0-88844-417-6, $ 29,95. Ð Die postume Neu-
ausgabe des materialreichen Führers zu den mittelalterlichen Beständen des
vatikanischen Archivs ist als anastatischer Nachdruck der seit langem vergrif-
fenen Erstausgabe von 1972 (vgl. QFIAB 55/56 [1976], S. 433 f) gestaltet, zu
der am Rand Querverweise auf den 1998 erschienenen Führer von Francis X.
Blouin (vgl. dazu S. Pagano, in: AHP 37 [1999] S. 191Ð201) sowie gelegentliche
Notizen des Verfassers (†1999) hinzugefügt worden sind. Zwei eingeschaltete
Seiten (221*, 221**) bieten Ergänzungen zur Bibliographie, die freilich alles
andere als vollständig sind; u.a. fehlt ein Hinweis auf die neueren Bände (5Ð
8, 1992Ð2001) der Bibliografia dell’Archivio Vaticano, deren Konsultation im
Einzelfall immer zu empfehlen ist. Das beeinträchtigt aber nicht den anhalten-
den Wert des Werkes, das inzwischen einer ganzen Generation von Archivbe-
nutzern gedient hat, und mit dieser Neuausgabe auch in Zukunft noch vielen
helfen wird. Martin Bertram

Gemma Donati, Pietro Odo da Montopoli e la biblioteca di Niccolò V.
Con osservazioni sul De orthographia di Tortelli, R. R. Inedita 21. Saggi, Roma
(Roma nel Rinascimento) 2000, 217 S., 8 Taf., ISBN 88-85913-36-9. Ð Im Mittel-
punkt dieser aus der Schule von Silvia Rizzo kommenden und Anstöße von
Augusto Campana aufnehmenden Untersuchung steht eine primär philologi-
sche Frage: Welchen Beitrag hat Pietro Odo da Montopoli, Professor am Stu-

dium Urbis und auch sonst als poeta und grammaticus im 15. Jh. bekannt,
zum Aufbau der Bibliothek von Nikolaus V., die dann am 15. Juni 1475 als
päpstliche Bibliothek offiziell eingeweiht wurde, geleistet? Die Antwort dar-
auf lautet: Odo hat die für die päpstliche Bibliothek ausgewählten Handschrif-
ten einer gründlichen philologischen Kontrolle unterzogen. Mit bewunderns-
werter Akribie identifiziert und analysiert Vf. die Eingriffe, die Odo dabei Ð
methodisch ganz auf der Linie von Lorenzo Valla, seinem Vorgänger an der
römischen Universität, und Pomponio Leto, seinem Schüler Ð in den einzel-
nen Codices vorgenommen hat, sei es in Form von Anmerkungen und Glossen
oder auch als Emendationen, mit dem Ergebnis, daß dadurch sowohl die Qua-
lität der klassischen Texte (Claudianus, Ovid, Silius Italicus) wie auch ihr
Verständnis ganz erheblich verbessert wurden. Daß Odo bei seiner Korrektur
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der Texte auch von Tortellis De orthographia Gebrauch gemacht hat, wie D.
durch einen minutiösen Vergleich der Hss. glaubhaft nachweisen kann, zählt
zu den überraschendsten Ergebnissen dieser Arbeit, die neues Licht auf den
philologischen Humanismus im Rom des 15. Jh. wirft.

Hermann Goldbrunner

Christine Maria Grafinger, Die Ausleihe vatikanischer Handschriften
und Druckwerke im 18. Jahrhundert, Teil I: Biblioteca Vaticana, Teil II: Archi-
vio Segreto Vaticano, Studi e Testi 406 und 407, Città del Vaticano (BAV) 2002,
XL, 375 S., 29 Tafeln, XXXVI, 521 S., 26 Tafeln, ISBN 88-210-0733-2 und -3. Ð
Nach einem vorausgehenden Band, der bis 1700 reichte (vgl. QFIAB 75 [1995]
S. 662 f), dokumentiert der vorliegende Doppelband nun die Praxis der Aus-
leihe bzw. Benutzung vatikanischer Handschriften und Archivalien im Laufe
des 18. Jh. Entsprechend der schon um 1633 erfolgten institutionellen Tren-
nung von Bibliothek und Archiv werden die Dokumente in zwei Serien vorge-
legt, die jeweils rund 400 Stück umfassen. In der Bibliothek ging es den Bitt-
stellern vorwiegend um Handschriften, die zur Edition philologischer und hi-
storischer Texte gebraucht wurden wie z.B. von den Brüdern Ballerini für die
Opera omnia Leos I. Neben lateinischen Handschriften wurden auch griechi-
sche, hebräische, arabische usw. erbeten. Außerdem wollten Archäologen und
Künstler die damals in der Obhut der Bibliothek befindlichen Altertümer und
Kunstgegenständen sehen wie z.B. vasi etruschi che adornano la Libraria

Vaticana. An das Archiv wandten sich dagegen nach wie vor sowohl Kleriker
wie Laien, um ältere Privilegien oder Besitztitiel zu dokumentieren. Dabei
sind die Antragsteller häufig nicht ausdrücklich genannt, könnten aber wohl
teilweise aufgrund des Inhalts ihrer Gesuche ermittelt werden (z.B. II 308Ð
314: Würdtwein für die umfangreichen Mainzer Wünsche aus den Jahren 1776
und 1783?). Diese Aufgabe hat die Editorin sehr erleichtert, in dem sie die oft
rätselhaften Angaben zu den erwünschten Handschriften und Archivalien mit
viel Mühe und Akribie verifiziert hat. Insgesamt bleibt zu fragen, wieweit die
vorgelegten Dokumente die Benutzungspraxis der beiden vatikanischen Ein-
richtungen zutreffend und vollständig wiedergeben. 800 Benutzungsanträge
und Anfragen sind für ein ganzes Jahrhundert nicht viel, zumal in den Anteil
des Archivs auch noch allerlei andersartige Schriftstücke geraten sind wie
z.B. das Schreiben aus Salzburg von 1772 (II 169: Provisionsgesuch, Dank für
erwiesene Dienste, Personalempfehungen usw.) oder die Zahlungsanweisung
für die bekannte Hs. der Briefsammlung des Berard von Neapel (Reg. Vat.
29A), die 1754 von Garampi in Montepulciano gekauft wurde (II 300).

Martin Bertram
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Lorenzo Arnone Sipari/Eugenio Maria Beranger, L’Archivio e la Bi-
blioteca della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Sora, hg. v. Luigi Alonzi,
Soveria Mannelli (Rubbettino Editore) 2001, 315 S., ISBN 88-498-0022-3,
€ 20,66. Ð Die vorliegende Publikation gehört in den Rahmen des in den letz-
ten Jahren wieder lebendig gewordenen Interesses für die italienischen Arbei-
terunterstützungsvereine. Allgemein geht es dabei weniger um ihre „richtige“,
theoretisch vorgegebene politisch-ideologische Verortung aus dem Blickwin-
kel der Formierung von Arbeiterbewegung und Klassenbewußtsein, sondern
vielmehr um ihre konkreten Angebote und Leistungen für ihre Mitglieder.
Darum liegt der Schwerpunkt zunächst einmal auf der möglichst vollständigen
Erfassung der Archivbestände. Süditalien blieb in diesem Zusammenhang bis-
lang weitgehend unberücksichtigt. Das mag damit zu tun haben, daß sich die
Arbeitervereine hier später und in geringerer Zahl entwickelten. Möglicher-
weise aber liegt es auch an einer geringeren Konsistenz der überkommenen
Bestände. Das Material des hier präsentierten Vereins von Sora, der bereits
1865 gegründet worden war, besitzt eine gewisse Homogenität und Vollstän-
digkeit allein für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Für diese Periode sind
die Geschäftsbücher und vor allem die Protokolle der Vorstandssitzungen und
Mitgliederversammlungen erhalten. Hie und da geht aus ihnen hervor, daß
neben zahlreichen Ausgaben für Festaktivitäten auch Unterstützungs- und
Rentenzahlungen vorgenommen wurden. Allerdings überwiegt im vorliegen-
den Fall doch wieder die politisch-ideologische Dokumentation, macht doch
der Katalog der Vereinsbibliothek gut die Hälfte des Bandes aus. Unabhängig
von der Frage des Klassenbewußtseins zeigt sich an ihr der nachhaltige Ein-
fluß der katholischen Kräfte und eine gewisse Präsenz des radikaldemokrati-
schen Denkens, während die kommunistische Partei nur wenige Spuren hin-
terlassen hat. Gerhard Kuck

Arnaldo Ganda, Un bibliotecario e archivista moderno. Profilo biobi-
bliografico di Tommaso Gar (1807Ð1871) con carteggi inediti, presentazione
di Marco Santoro, La civiltà delle scritture 16, Parma (Università degli studi,
Facoltà di lettere e filosofia) 2001, 540 S., € 30,99. Ð Bibliothekar, Archivar,
Politiker, Editor war der Trienter Gar, daneben aber auch ein wichtiger Mittler
zwischen italienischer und deutscher Kultur im 19. Jh. Nach der Promotion in
Padua (1831) versuchte er sein Glück in der Hauptstadt des Reiches: Durch
zehn Jahre hindurch weilte er in Wien, lange Zeit mit unsicherem Einkommen
als Hauslehrer und Autor von Zeitschriftenbeiträgen, später als Sekretär eines
höheren Hofbeamten, doch stets auch in engem Kontakt zur kaiserlichen Bi-
bliothek sowie zum Haus- und Hofarchiv. Dann zog es ihn nach Süden. Für
ein Jahrfünft war er in Florenz Mitarbeiter des Archivio storico italiano, und
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zwar ausdrücklich beauftragt mit der Ausnutzung von Überlieferungen aus
Deutschland für die Ziele der jungen Zeitschrift. Als Frucht seiner Wiener Erfah-
rungen widmete er 1843 einen starken Band dem Werk des Venezianer Literaten
und Dogen Marco Foscarini (†1763), enthaltend Ð neben einigen bis dahin un-
veröffentlichten Arbeiten Ð vor allem das bis heute wichtige Verzeichnis der
von ihm hinterlassenen reichen Handschriftensammlung, die im Jahr 1800 für
die Wiener Hofbibliothek hatte angekauft werden können; inzwischen sind die
Bände nach sachlichen Gesichtspunkten über den Bestand der Österreichi-
schen Nationalbibliothek verstreut. Bibliothekar wurde Gar zuerst 1847 als Lei-
ter der Universitätsbibliothek Padua, doch verlor er seine Stellung, nachdem er
ein Jahr später diplomatische Missionen zur Unterstützung des antiösterreichi-
schen Aufstands in Venedig übernommen hatte. Der anschließende Zwangsauf-
enthalt im heimatlichen Trient gab Gar Zeit für lokalhistorische Arbeiten, und
1852 erlangte er sogar die Leitung der städischen Bibliothek; bleibendes Zeug-
nis dieser Phase seines emsigen Wirkens sind die sechs Bände der Bibliotheca
trentina (1858Ð61), darunter Editionen der mittelalterlichen Statuten von Tri-
ent, Rovereto und Riva. Mit diesen Leistungen machte er sich einen Namen, so
dass ihn 1863 der berühmte Michele Amari, damals Minister des Königreichs
Neapel, an die Universitätsbibliothek der Hauptstadt berief. Dort hielt er die
Vorlesungen über Bibliothekskunde, die ihre eigentliche Wirksamkeit nach der
Veröffentlichung im Jahre 1868 entfalteten. Inzwischen hatte man ihn Ð nach
dem Ende der österreichischen Herrschaft im Veneto Ð wieder nach Venedig
gerufen: Gleich 1867 wurde er Direktor des Generalarchivs bei den Frari, 1870
sogar Präsident des Reale Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, doch starb
er schon im Folgejahr. Diesen variantenreichen Lebensweg eines tüchtigen und
geschätzten Mannes schildert der Vf. hauptsächlich auf der Grundlage der über
2000 Briefe aus den Nachlass Gars (in Trient) und einer Fülle sonstiger Archiva-
lien. In seinen Text, der das vorwiegende Interesse am bibliothekarischen Wir-
kens Gars verrät, hat er lange Passagen aus den erhaltenen Zeugnissen einge-
fügt, außerdem im Anhang weitere 114 Briefe im vollen Wortlaut wiedergege-
ben. So entsteht das ansprechende, äußerst farbenfrohe Bild eines Gelehrten-
lebens in jener für die Entwicklung der Geschichtswissenschaft so überaus
wichtigen Zeit. Dieter Girgensohn

Maria Luisa Agati, Giovanni Onorio da Maglie: copista greco (1535Ð
1563), Bollettino dei Classici / Supplemento, 20, Roma (Accademia Nazionale
dei Lincei) 2001, ISBN 88-218-0840-8, 349 S., € 61,97. Ð Sieben Jahre nach ihrer
ersten Studie über Giovanni Onorio (Agati, Caratteri a mano Ð caratteri a
stampa, in: Scriptorium 48 (1994), S. 122Ð140) legt die Autorin eine umfas-
sende Monographie über den griechischen Schreiber des 16. Jh. vor. Die Ar-
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beit beleuchtet in überzeugender methodischer Klarheit und Genauigkeit das
Leben und die Produktion eines der wichtigsten griechischen scriptores die-
ser Jahre im Dienste des Papsttums und der römischen Kirche, ermöglicht
gleichzeitig aber, weit darüber hinausgehend, exemplarisch einen hervorra-
genden Einblick in die „kulturelle Revolution“ des Übergangs von der Hand-
schrift zum Druckwerk. In der Tradition von Canart und Harlf inger ent-
steht ein Gesamtbild, das Paläographie, Kodikologie, Text- und Druckge-
schichte vereint. Ein erstes Kapitel (S. 15Ð63) ist der Biographie des Giovanni
Onorio gewidmet. Aus den frühen Jahren ist lediglich der Geburtsort Maglie in
der Diözese Otranto bekannt. Trotz des lateinischen Namens ist mit gewisser
Wahrscheinlichkeit griechische Herkunft anzunehmen. Der erste gesicherte
Nachweis resultiert aus dem Jahr 1535, als sich Giovanni bereits in Rom be-
fand. Vor dem Hintergrund der Geschichte der Biblioteca Vaticana gelingt es
der Autorin bei gewissenhafter Auswertung der Archivalien (ruoli des vatika-
nischen Personals, Kameralregister, Register des Bibliothek und verschiedene
Breifwechsel) den weiteren Lebenslauf des Schreibers zu entwickeln, der ihn
im Umfeld bedeutender Persönlichkeiten wie Papst Paul III. Farnese, Kardinal
(und später Papst) Marcello Cervini oder Kardinal Guglielmo Sirleto zeigt. Die
folgenden Kapitel (cap. II: scriptor, S. 65Ð138; cap. III: restaurator, S. 139Ð
156; cap. IV: stampator, S. 157Ð190) informieren über seine Tätigkeitsberei-
che. Auf der Basis von 14 datierten Handschriften im Zeitraum von 1536 bis
1559 und im Vergleich signifikanter Einzelbuchstaben, Ligaturen und Abkür-
zungen gelingt es in überzeugender Weise vier Grundtypen zu differenzieren.
Aus den folgenden kodikologischen Untersuchungen sei besonders die aus-
führliche Behandlung der Wasserzeichen hervorgehoben. Über die Fertigung
neuer Handschriften hinaus beschäftigte sich Giovanni auch mit der Restau-
rierung „alter“ Handschriften. Hierbei handelte es sich nicht nur um die mate-
rielle Restaurierung im modernen Sinn, sondern auch um die Wiederherstel-
lung defekter Textstellen unter Heranziehung anderer Textzeugen. Besondere
Beachtung verdient die kritische Würdigung der Rolle Giovannis für die Ent-
wicklung einer griechischen Drucktype. Die detaillierte Darstellung der Buch-
stabenformen und der Ligaturen könnte einen Ausgangspunkt für eine umfas-
sende Behandlung griechischer Frühdrucke bilden. An Biographie und Dar-
stellung der Tätigkeiten von Giovanni Onorio schließen die Geschichte der
einzelnen Handschriften (S. 191Ð218) und die Beschreibung der Handschrif-
ten an, bei denen er mit anderen Kopisten zusammenarbeitete (S. 219Ð252).
Die Erkenntnisse der Autorin fließen in eine ausführliche Auflistung der
Handschriften von Giovanni im Anhang ein (S. 253Ð325), die zweifelsohne als
Beispiel einer Handschriftenbeschreibung auf modernstem Forschungsstand
bezeichnet werden kann. 22 Tafeln in hervorragender Qualität, die es dem
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Leser ermöglichen, die Darstellung „am Objekt“ nachzuvollziehen, und zwei
Register (zitierte Handschriften und Autoren, deren Texte von Giovanni Ono-
rio kopiert wurden) runden die Arbeit ab. Zusammenfassend läßt sich festhal-
ten, daß mit vorliegendem Werk eine Spezialstudie auf hohem Niveau vorge-
legt wurde, die durchgehend die lange und profunde Beschäftigung der Auto-
rin mit dieser Materie dokumentiert. Die methodische Klarheit und die logi-
sche Argumentation sind überzeugend. Es ist zu hoffen, daß diese Studie nicht
auf Paläographen und Kodikologen beschränkt bleibt, sondern die Bedeutung
von Buch- und Druckgeschichte für die Kulturgeschichte der Renaissance ei-
nem breiten Lebenskreis vermitteln kann. Thomas Hofmann

Enrique De León/Nicolás Á lvarez de las Asturias (Hg.), La cultura
giuridico-canonica medioevale. Premesse per un dialogo ecumenico, Pontifi-
cia Università della Santa Croce. Monografie giuridiche 22, Milano (Giuffrè)
2003, VI, 532 S., ISBN 88-14-10319-4, € 41. Ð Péter Erdö, Metodo e storia del
diritto nel quadro delle scienze sacre (S. 3Ð22); Peter Landau, Il ruolo della
critica del testo nel primo millennio di storia del diritto canonico (S. 23Ð43);
Carlos Larrainzar, La ricerca attuale sul „Decretum Gratiani“ (S. 45Ð88);
Enrique De León, La biografia di Graziano (S. 89Ð107); Carlos J. Errázuriz
M., Lo studio della storia nella metodologia canonistica: la rilevanza della
nozione di diritto (S. 109Ð121); Ennio Cortese, La „mondanizzazione“ del
diritto canonico e la genesi della scienza civilistica (S. 123Ð155); José Miguel
Viejo-Ximénez, La ricezione del diritto romano nel diritto canonico
(S. 158Ð209); Kenneth Pennington, Gratian, Causa 19, and the Birth of Ca-
nonical Jurisprudence (S. 211Ð233); Carl Gerold Fürst, Balsamon, il Graziano
del diritto canonico bizantino? (S. 233Ð248); Pier V. Aimone, Il Decretum
Gratiani commentato: la somma di Simon da Bisignano, discepolo di Graziano
e le sorprese del manoscritto London, British Museum, Additional 24659
(S. 251Ð273); Nicolás Á lvarez de las Asturias, Lanfranco di Bec nelle ori-
gini del „Rinascimento“ culturale del secolo XII (S. 275Ð302); E. C. Coppens,
Pier Peverel, glossateur de droit romain et canoniste? (S. 303Ð394); Angela
Santangelo Cordani, Il primato papale e il conferimento dei benefici eccle-
siastici nel diritto canonico trecentesco: uno sguardo alla prassi giudiziaria
della Rota Romana (S. 395Ð417); Enrico Spagnesi, Graziano nella cronica
urspergense (S. 419Ð436); Szabolcs Anzelm Suromi, Roman law texts in the
A, B, C recensions of the collectio canonum Anselmi Lucensis, and in BAV

Vat. lat. 1361 (A comparative overview on the influence of the roman law on
different canon law collections up to the Decretum Gratiani) (S. 437Ð467);
Luis Pablo Tar ı́n, „An secularibus litteris oporteat eos esse eruditos?“ El
texto de D. 37 en las etapas antiguas del Decreto de Graciano (S. 469Ð511);
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Fabio Vecchi, Fortuna e modernità del metodo lessicografico di Uguccione
da Pisa decretista (S. 513Ð532).

Vincenzo Coll i (Hg.), Juristische Buchproduktion im Mittelalter, Studien
zur Europäischen Rechtsgeschichte Bd. 155, Frankfurt/M. (Klostermann) 2002,
IX, 821 S., ISBN 3-465-03075-3, € 104. Ð Mario Ascheri, I manoscritti giuridici
tardomedievali: alcune ricerche, alcune priorità (S. 3Ð38). Ð Bernd Michael,
Juristische Handschriften aus der Sicht des Handschriftenbeschreibers (S. 39Ð
68). Ð Antonio Ciaral l i, Produzione manoscritta e trasmissione dei testi di na-
tura giuridica fra XI e XII secolo: due esempi (S. 71Ð103).Ð Giovanna Murano,
Tipologia degli exemplaria giuridica (S. 105Ð172). Ð Robert Gibbs, The Deve-
lopment of the Illustration of Legal Manuscripts by Bolognese Illuminators be-
tween 1241 and 1298 (S. 173Ð218).Ð Susan L’Engle, Trends in Bolognese Legal
Illustration: The Early Trecento (S. 219Ð244). Ð Ludwig Burgmann, Juristi-
sche Buchproduktion in Byzanz (S. 247Ð267). Ð Peter Landau, Typen von De-
kretalensammlungen (S. 269Ð282).ÐChristoph H. F. Meyer, Gratian in Westfa-
len. Landesgeschichtliche Befunde zur Verbreitung kirchenrechtlicher Litera-
tur um 1200 (S. 283Ð314). Ð Gero R. Dolezalek, Libri magistrorum and the
Transmission of Glosses in Legal Textbooks (12th and Early 13th Century)
(S. 315Ð349). Ð Emanuele Conte, unter Mitarbeit von Valentina Longo, Si-
mona Magrini und Frank Theisen, I diversi volti di un testo del XII secolo. La
Summa di un giudice fra aule universitarie e tribunali (S. 351Ð394). Ð Orazio
Condorell i, Note su formazione e diffusione delle raccolte di quaestiones di-

sputatae in diritto canonico (secoli XIIÐXIV) (S. 395Ð430). Ð Martin Bertram,
Zwei vorläufige Textstufen des Dekretalenapparats Papst Innozenz’ IV. (S. 431Ð
479). Ð Frank Soetermeer, Exemplar und pecia. Zur Herstellung juristischer
Bücher in Bologna im 13. und 14. Jahrhundert (S. 481Ð516). Ð Vincenzo Coll i,
Lo Speculum iudiciale di Guillaume Durand: codice d’autore ed edizione uni-
versitaria (S. 517Ð566). Ð Antonio Pérez Mart ı́n, La producción de códices
jurı́dicos en España: ius commune y iura propria (S. 567Ð595). Ð Diego Qua-
gl ioni, Dal manoscritto alla stampa. Agli inizi della tipografia giuridica bolo-
gnese (S. 599Ð632).ÐUwe Neddermeyer, Juristische Werke auf dem spätmit-
telalterlichen Buchmarkt. Marktanteile, Buchhandel, Preise und Auflagen
(S. 633Ð673). Ð Donatella Nebbiai, „Leges de voluntariis“. Bibliothéques et
culture des juristes en Italie d’après les inventaires de livres (XIIIeÐXVe siècles)
(S. 677Ð740). Ð Ingrid Baumgärtner, Meßbares Wissen. Juristische Hand-
schriften an spätmittelalterlichen deutschen Kollegien und Universitäten
(S. 741Ð803). Ð Helmut G. Walther, Die Bibliothek des gelehrten juristischen
Praktikers. Beobachtungen zu Handschriften und Frühdrucken der Nürnberger
Ratsbibliothek (S. 805Ð818).
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Giorgio Tamba (Hg.), Rolandino e l’Ars notaria da Bologna all’Europa,
Atti del Convegno internazionale di studi storici sulla figura e l’opera di Rolan-
dino, Bologna 9Ð10 ottobre 2000, Milano (Giuffrè) 2002, X, 826 S., ISBN 88-14-
09447-0, € 70. Ð Antonio Ivan Pini, Bologna nel suo secolo d’oro: da „comune
aristocratico“ a „repubblica di notai“ (S. 1Ð20). Ð Augusto Vasina, Rapporti
fra comune e papato nella Bologna di Rolandino (S. 21Ð48). Ð Massimo
Giansante, Rolandino e l’ideologia del comune di popolo. Dallo statuto dei
cambiatori del 1245 a quello dei notai del 1288 (S. 49Ð74). Ð Giorgio Tamba,
Rolandino nei rapporti familiari e nella professione (S. 75Ð118). Ð Giorgio
Marcon, Dalla storia al mito: Rolandino nella Canzone del Paradiso di Gio-
vanni Pascoli (S. 119Ð162). Ð Lorenzo Sinisi, Alle origini del notariato latino:
la Summa Rolandina come modello di formulario notarile (S. 163Ð233). Ð
Vito Piergiovanni, Notariato e rivoluzione commerciale: l’esempio di Rolan-
dino (S. 235Ð248). Ð Gian Paolo Massetto, Osservazioni in materia di con-
tratti nella Summa totius artis notariae (S. 249Ð327). Ð Claudia Stort i
Storchi, Compromesso e arbitrato nella Summa totius artis notariae di Ro-
landino (S. 329Ð376). Ð Maria Gigliola Di Renzo Vil lata, Il volto della fami-
glia medievale tra pratica e teoria nella Summa totius artis notariae (S. 377Ð
458). Ð Giovanni Chiodi, Rolandino e il testamento (S. 459Ð582). Ð Antonio
Padoa Schioppa, Profili del processo civile nella Summa totius artis nota-

riae di Rolandino (S. 583Ð609). Ð Nicoletta Sart i, Publicare Ð Exemplare Ð
Reficere. Il documento notarile nella teoria e nella prassi del XIII secolo
(S. 611Ð665). Ð Enrico Marmocchi, L’Aurora: Rolandino oltre l’Ars notaria

(S. 669Ð679). Ð Martin Bertram, I manoscritti delle opere di Rolandino con-
servate nelle biblioteche italiane e nella Biblioteca Vaticana (S. 681Ð718). Ð
André Gouron, Le fond e la forme: l’empreinte du notariat italien sur les
pratiques médiévales en France (S. 719Ð735). Ð Gero Dolezalek, La diffu-
sione delle opere di Rolandino in Germania e nelle zone contigue (S. 737Ð
757). Ð Antonio Pérez Mart ı́n, La difusión de la obra de Rolandino en
España (S. 759Ð789). Ð Delio J. Carreras Cuevas, La presenza dell’opera
di Rolandino nell’America Latina (S. 791Ð800).

Péter Erdö, Die Quellen des Kirchenrechts, Adnotationes in ius canoni-
cum 23, Frankfurt/M. usw. (Peter Lang) 2002, XX, 186 S., ISBN 3-631-35305-7,
€ 40. Ð Dieser quellenkundliche Abriß des bekannten Kanonisten, der soeben
Erzbischof von Esztergom und damit Primas von Ungarn geworden ist, be-
ginnt mit der Didachä (1./2. Jh.) und reicht bis zum Codex Iuris Canonici von
1983. Die zweitausendjährige Entwicklung der kirchenrechtlichen Quellen
wird in vier Kapitel gegliedert Ð mit Zäsuren bei Gratian, dem Konzil von
Trient und dem ersten Codex von 1917. Entgegen allgemeiner historiographi-
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scher Neigung zur Privilegierung der jüngeren Zeiten, entspricht die Disposi-
tion hier fast perfekt der tatsächlichen Länge der Perioden (Kap. I: 90 Seiten
für 1000 Jahre, II: 30 Seiten für 400 Jahre, III: 20 Seiten für 350 Jahre, IV: 15
Seiten für 70 Jahre). Die damit geübte chronologische Gerechtigkeit kann der
Historiker mit Genugtuung aufnehmen, während der moderne Kanonist die
immer knapper werdende Behandlung der jüngeren Perioden weniger befrie-
digend finden wird. Dabei sollte aber nicht vergessen werden, daß die aus-
führliche Behandlung der historischen Grundlagen durchaus dem fachspezi-
fischen Gewicht der Tradition entspricht, die bekanntlich auch noch für die
beiden Kodifikationen des 20. Jh. von ausschlaggebender Bedeutung war. Wie
immer man das Gliederungsproblem sehen mag, es besteht kein Zweifel, daß
dieser Abriß sich mit seiner Übersichtlichkeit und seinen praktischen Hinwei-
sen zur Zitierweise sowohl als allgemeine Einführung wie als handliches
Nachschlagewerk zu einzelnen Quellen und ihren Problemen eignet.

Martin Bertram

Linda Fowler-Magerl, Kanones J. A selection of canon law collections
compiled between 1000 and 1140. Access with data processing, CD-Rom mit
Begleitheft, Piesenkofen (Kanones WIP Verlag) 2003, € 45; Bezug direkt von
der Vf.: linda.magerl@t-online.de Ð Die Datenbank zur Erschließung der vor-
gratianischen Kanones-Sammlung, die inzwischen schon zu einem unentbehr-
lichen Arbeitsinstrument wurde, ist gegenüber den früheren Versionen (vgl.
QFIAB 78 [1998] S. 627 f und 81 [2001] S. 675) nochmals technisch verbessert
(jetzt in Java, auch für Macintosh und Linux geeignet) und inhaltlich erweitert
worden. Eigenen Wert hat das umfangreiche Begleitheft, das neben der Ge-
brauchsanweisung für die CD-Rom einen sachkundigen Führer zu mehr als
80 Sammlungen mit aktueller Bibliographie bietet. Eine abschließende Ver-
sion wird bis Ende 2004 in der Reihe „Hilfsmittel“ der MGH erscheinen.

Martin Bertram

Rosalba Sorice (Hg.), Distinctiones ,Si mulier eadem hora‘ seu Mona-
censes, Monumenta Iuris Canonici A 4, Città del Vaticano (Biblioteca Aposto-
lica) 2002, XXI, 185 S., ISBN 88-210-0740-5. Ð Bei dem hier unter der eingebür-
gerten, aber nicht ganz sachgemäßen Bezeichnung Distinctiones edierten
Text handelt es sich genauer gesagt um Solutiones contrariorum (so schon
Kuttner, Repertorium, S. 215; neuerdings Weigand, in: Archiv für kath. Kir-
chenrecht 165 [1996] S. 291), d.h. um eine Zusammenstellung von wider-
sprüchlichen Stellen im Deretum Gratiani, die der unbekannte Autor mit der
distinguierenden Methode einer Lösung zuführt. Die Bedeutung des um 1170
zu datierenden Texts liegt vor allem in seiner Herkunft aus der kurzlebigen
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rheinischen Dekretistenschule Ð mit auffälligen, freilich immer noch nicht
schlüssig erklärten Spuren zum Kloster Liesborn und zum Stift Cappenberg
in Westfalen (vgl. dazu jetzt den Beitrag von Ch. Meyer in dem oben S. 520
angezeigten Sammelband). Die neue Ausgabe ersetzt eine vorhergehende, die
Anton de Groot nach jahrzehntelanger Arbeit im Jahre 1996 vorgelegt hatte
(vgl. die eingehenden Rezensionen von R. Weigand, in: Archiv für kath. Kir-
chenrecht 165 [1996] S. 290Ð294 und von Ch. Meyer, in: ZRG kan. Abt. 84
[1998] S. 635Ð639 sowie der Editorin, in: Bulletin of Medieval Canon Law 22
[1998] S. 31Ð39). Ebenso wie schon bei de Groot dient auch hier wieder die
Hs. Troyes als Leithandschrift der Edition. Gegenüber der Vorgängerin sind
sowohl der Text wie der kritische Apparat und die Quellennachweise erheb-
lich verbessert. Eine abschließende Konkordanz erlaubt eine vollständige und
bequeme Übersicht über die Benutzung der Vorlagen. Martin Bertram

Angela Santangelo Cordani, La giurisprudenza della Rota Romana
nel secolo XIV, Pubblicazioni dell’Istituto di Storia del Diritto Romano, Milano
(Giuffrè) 2001, 873 S., ISBN 88-14-09050-5, € 61,97. Ð Mit diesem voluminösen
Werk wird zum ersten Mal der Versuch gemacht, die fünf wichtigsten Spruch-
sammlungen der Rota Romana aus der avignonesischen Zeit systematisch
auszuwerten. Erfaßt werden sowohl die beiden kleineren Vorläufer von Tho-
mas Fastolf (1336/7) und von Bernardus de Bosqueto (sog. Antiquiores, ab
1360) wie die großen Sammlungen der 70er Jahre (Antiquae, Bellamera, No-

vae). Der einleitende Abriß der institutionellen Entwicklung von den Anfän-
gen bis zur Gegenwart (S. 1Ð30) wird dadurch beeinträchtigt, daß auch zen-
trale neuere Forschungen unberücksichtigt bleiben (z.B. G. Dolezalek,
Quaestiones motae in Rota: Richterliche Beratungsnotizen aus dem 14. Jahr-
hundert, in: Proceedings of the Fifth International Congress of Medieval Ca-
non Law, hg. von S. Kuttner, K. Pennington, Città del Vaticano 1980, S. 99Ð
114; B. Schwarz, Statuta sacri causarum apostolici palacii auditorum et

notariorum. Eine neue Quelle zur Geschichte der Rota Romana im späten
Mittelalter, in: Studien zum 15. Jahrhundert. Festschrift für Erich Meuthen,
hg. von J. Helmrath u. a., München 1994, Bd. 2, S. 845Ð867; Die Rotamanua-
lien des Basler Konzils, bearb. von H.-J. Gi lomen, Tübingen 1998). Die inhalt-
liche Auswertung, die den Hauptteil des Buches ausmacht, konzentriert sich
auf zwei Komplexe, in denen die Vf. „i nuclei più consistenti e significativi“
(S. 220) der Sammlungen sieht: erstens das Prozeßrecht (S. 231Ð415), das ent-
sprechend dem Ablauf des Verfahrens von der Prozeßeröffnung bis zum Urteil
und den dagegen möglichen Rechtsmitteln (Appellation, Nichtigkeitsklage,
Wiedereinsetzung) abgehandelt wird. Hervorgehoben werden die innovativen
Leistungen der Rota in der Anwendung des summarischen Verfahrens und in
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der Befreiung der litis contestatio von starren Formerfordernissen sowie die
aequitas canonica als Leitmotiv der Rechtsprechung. Diesem verfahrens-
rechtlichen Teil folgt zweitens ein umfangreiches materiellrechtliches Kapitel,
das dem Benefizialrecht gewidmet ist (S. 417Ð650). Hier wird wiederum in
juristischer Systematik die Rechtsprechung vom Vakanzgrund bis zur Resigna-
tion und zum Tausch der Benefizien erläutert, wobei die flankierende Rolle
der Rota bei der Zurückdrängung der ordentlichen Kollatur zugunsten des
fortschreitenden päpstlichen Verfügungsanspruchs betont wird (vgl. dazu den
ergänzenden Beitrag der Vf. in dem oben S. 519 angezeigten Sammelband). Ob
die Ausführungen dieser beiden Hauptkapitel, in denen man über eklektische
Belege, undifferenzierte Behauptungen und wortwörtliche Wiederholungen
auch längerer Passagen stolpert (z.B. S. 357 = S. 658, S. 517 f. = S. 662 f.), dem
juristischen Gehalt der Sammlung gerecht werden, mögen die Rechtshistori-
ker beurteilen. Unbefriedigend sind jedenfalls die vorausgehenden Abschnitte
über die Überlieferung und Verbreitung der Sammlungen. Die abermalige Auf-
zählung sämtlicher 247 Handschriften (S. 79Ð119), die erklärtermaßen aus
dem grundlegenden Verzeichnis von Gero Dolezalek (ZRG kan. Abt. 58,
1972, S. 1Ð106) übernommen werden, ist nicht nur überflüssig, sondern auch
unübersichtlicher als die Vorlage. Die analytischen Erläuterungen sind mei-
stens reduzierte Wiedergaben der entsprechenden Angaben von D.; weiterfüh-
rende Einzelheiten, die sich aus der erneuten Überprüfung von rund 50 Hand-
schriften ergeben haben (vgl. S. 79 f. Anm. 76), sind nicht kenntlich gemacht,
sodaß man sie nur durch einen mühsamen Vergleich mit dem Verzeichnis von
D. herausfiltern kann, auf das man jedenfalls auch künftig immer zurückgrei-
fen muß. Es wäre nützlicher gewesen, wenn die Vf. sich damit begnügt hätte,
ihre neuen Erkenntnisse in der Form von Ergänzungen und Berichtigungen
zusammenzustellen. Derselbe Fehler ist bei der Vorstellung der 14 Inkunabeln
gemacht worden (S. 63Ð74), die im Gesamtkatalog der Wiegendrucke (Band
VII, 2. Auflage StuttgartÐNew York 1968, Sp. 344Ð355 Nr. 8197Ð8210, s. v. De-

cisiones Rotae Romanae) schon vollständig und präzise beschrieben worden
sind. Auch hier wäre es besser gewesen, wenn die GW-Angaben nicht wieder-
holt, sondern gezielt ergänzt und berichtigt worden wären. Damit wäre u.a.
die Erfindung eines Druckers namens Enea Silvio für die Ausgabe Albi 1478
vermieden worden (S. 64 Nr. 3), der in GW 8199 korrekt als (namentlich nicht
bekannter) „Drucker des Enea Silvio“ erscheint. Die Exemplarnachweise sind
zwar gegenüber GW öfter vermehrt worden; darunter befinden sich aber man-
che Fehlmeldungen, wenn z.B. jeweils ein Exemplar in Breslau und Wroclaw,
in Danzig und Gdansk, in Gnesen und Gniezno, in Posen und Poznan verzeich-
net werden (z.B. S. 63 Anm. 8, S. 64 f Anm. 12, S. 67 Anm. 19, S. 67 Anm. 20).
Neu und brauchbar sind dagegen die Angaben über die mehr als 30 Ausgaben

QFIAB 83 (2003)



525RECHTSGESCHICHTE

des 16. und frühen 17. Jh. (S. 68Ð76) sowie die analytischen Vergleiche von
Handschriften und Drucken für die Antiquae, Novae und Bellamera (S. 122Ð
142). Eine nützliche Orientierungshilfe bieten auch die abschließenden voll-
ständigen Inhaltsverzeichnisse, in denen auf der Basis der Ausgaben Lyon
1556 (Bellamera) und 1567 (Fastolf, Antiquiores, Antiquae, Novae) alle fünf
Sammlungen sowohl in numerischer wie in alphabetischer Anordnung aufge-
schlüsselt werden. Martin Bertram

Frank Soetermeer, Utrumque ius in peciis. Aspetti della produzione
libraria a Bologna fra Due e Trecento, Orbis academicus 7, Milano (Giuffrè)
1997, XIII, 433 pp., ISBN 88-14-06442-3, Lit. 80.000. Ð È questa la traduzione
italiana di una dissertazione, pubblicata nel 1990 (De pecia in juridische
Handschriften), rivolta all’illustrazione della storia della produzione e della
diffusione del libro universitario, e in particolare del sistema della pecia (vedi
QFIAB 82 [2002] p. 797). In forma didascalica sono illustrati il fenomeno della
pecia, la funzione degli stazionari, il controllo esercitato dalle Università sui
prezzi e sull’eventuale degrado dei testi e il ruolo dell’autore nella pubblica-
zione delle sue opere. Particolare attenzione è rivolta alla tipologia degli
exemplaria bolognesi a confronto con quelli parigini con lo stesso testo etero-
geneo. Un breve capitolo (pp. 297Ð307) è dedicato pure all’incidenza che la
trasmissione di questi testi giuridici fondati a volte su pecie di provenienza
diversa, con additiones aggiunte scritte dall’autore sul proprio apparato, ren-
dono complicata la fase della constitutio, per cui le esemplificazioni addotte
parlano di „edizione scientifica, ma acritica“, cioè basata su un numero limi-
tato di manoscritti peciati, alternativa agli incunaboli ai quali ancora deve fare
ricorso lo storico del diritto. Mariarosa Cortesi

Christoph Kampmann, Arbiter und Friedensstiftung. Die Auseinander-
setzung um den politischen Schiedsrichter im Europa der Frühen Neuzeit,
Quellen und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte, Neue Folge 21,
Paderborn u.a. (Schöningh) 2001, X, 394 S., ISBN 3-506-73271-4, € 46,40. Ð K.
untersucht in seiner Habilitationsschrift auf dem Hintergrund der zunehmend
in den Blickpunkt der Erforschung der frühneuzeitlichen zwischenstaatlichen
Politik geratenden, „handlungsleitenden“ (S. IX) Begriffs-, Norm- und Vorstel-
lungskategorien die Genese des Arbiter-Begriffs, d.h. des politischen Schieds-
richters als zentralen Bestandteil frühneuzeitlicher Friedensvorstellungen,
vornehmlich anhand von Flugschriften unter Rückbindung der entwickelten
Ideen an die jeweilige tagespolitische Situation, in vier Schritten: Nach der
Einleitung (I) analysiert er im II. Kapitel unter dem Obertitel „Zwischen mittel-
alterlicher Schiedsgerichtsbarkeit und frühneuzeitlicher Publizistik“ den „Ar-

QFIAB 83 (2003)



526 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

biter-Rang des Papsttums bis zum 16. Jahrhundert“, im III. Kapitel dessen
Übertragung auf die frz. Monarchie unter Heinrich IV., im IV. und V. Kapitel
den Arbiter als „Leitbegriff der französischen Politik im 17. Jahrhundert“ und
im VI. Kapitel die „Entstehung und publizistische Wirksamkeit“ des Gegenent-
wurfs, welchen die engl. Krone als Arbiter of all Christendom lieferte. Im
Schlußteil (VII) wird neben einer Zusammenfassung der Ergebnisse und ei-
nem „Ausblick auf die Publizistik des 18. Jahrhunderts“ die grundsätzliche
Bedeutung des Arbiters für „das Bild des Friedens in der Frühen Neuzeit“
gewürdigt. Die Flugschriften und Traktate werden durch ein chronologisches
Register erschlossen; es folgt ein Personenregister. K. formuliert in der Ein-
leitung, in der er einen guten Forschungsüberblick über die Kriegs- resp.
Friedensforschung gibt, sein Erkenntnisziel der „Erforschung der Vorstel-
lungswelt politischer Führungsgruppen“ unter Berücksichtigung der Tages-
publizistik. K. versucht, in seinem Buch drei Fragen zu beantworten: erstens
diejenige nach der Entstehung des Begriffs Arbiter der Christenheit; zweitens
seine „langfristige politische Wirksamkeit“; drittens „die Frage nach der argu-
mentativen Verbindung der Gleichgewichtsidee mit dem Arbiter“ (S. 21). K.
untersucht detailliert den päpstlichen Arbiterrang vom 11.Ð16. Jh. in der poli-
tischen Praxis, in der Kanonistik, in der (span.) spätscholastischen Traktatlite-
ratur und in der papsttreuen Publizistik. Im Mittelpunkt stehen theoretisch
die Lehre der potestas indirecta in temporalibus, die zwar von einer extrem
papalistischen Seite angegriffen, vom Papsttum selbst in der Regel jedoch
getragen und mit seinem Selbstverständnis als Padre Commune offenbar „ver-
einbar“ gewesen sei (S. 62), und praktisch die Projekte für ein päpstliches
Arbitrium zwischen Karl V. und Franz I. und in den frz. Hugenottenkriegen.
Diese markierten den von Bodin ideologisch vorbereiteten Übergang vom
päpstlichen Arbiter zu Heinrich IV. als Erbe dieses gesamtchristlichen
Schiedsrichterranges. Die Publizistik habe nach Heinrichs IV. Tod 1610 „zur
Entstehung eines neuen Herrscherideals“ um den Arbiter beigetragen (S. 124),
das auch im Zeitalter Ludwigs XIII. und XIV. verbindlich geblieben sei. Im
Zuge der wachsenden antifrz. Stimmung sei im England der Restaurationszeit
(1660Ð1688) aus verschiedenen Quellen das Ideal des engl. Königs als Arbiter

of all Christendom kreiert worden, der über das frz.-habsburgische Gleichge-
wicht wache. Nach 1710/11 habe das Arbiter-Motiv allg. keine hervorgehobene
Rolle mehr gespielt. Zur Begründung stellt K. drei schlüssige, aber fundierter
zu untermauernde Vermutungen an, die sich auf einen Wandel der politischen
Konstellation, der Formen der Friedenswahrung und der politischen Ord-
nungsvorstellungen (Balance) beziehen. K.s bahnbrechende Leistung, die
auch von rechtshistorischer Seite weitgehend Zustimmung erfahren hat,
könnte in der künftigen Forschung wohl in zwei Punkten vertieft bzw. ergänzt
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werden: erstens durch eine systematische Auswertung einer breiteren Akten-
überlieferung, die dazu dienen könnte, die Rolle der Arbiter-Vorstellungen auf
die politische Entscheidungsfindung detaillierter zu analysieren; zweitens
durch die Untersuchung der niederländischen Schiedsrichter-Konzeption im
Vergleich zu den Entwürfen, die in den Monarchien (Papsttum, Frankreich,
England) entwickelt wurden. Guido Braun

Thomas Ebendorfer, Chronica regum Romanorum, hg. von Harald Zim-
mermann, Monumenta Germaniae historica; Scripotres rerum germanica-
rum. Nuova series 18, Hannover (Hahnsche Buchhandlung) 2003, 2 Bde., ISBN
3-7752-0218-8, CII, VI u. 1249 S., € 120. Ð Der 1388 im niederösterreichischen
Haselbach geborene promovierte Theologe Thomas Ebendorfer (†1464) hatte
als Deputierter der Wiener Universität am Baseler Konzil teilgenommen und
war zeitweise ein Berater des deutschen Königs Friedrich III. gewesen, den
er 1452 auf seinem Romzug zur Kaiserkrönung begleitete. Um die Erschlie-
ßung der historischen Schriften des Gelehrten hat sich Harald Zimmermann
sehr verdient gemacht, dem man bereits die Edition seines Tractatus de schis-

matibus (1954) und seiner Chronica pontificum Romanorum (1994) ver-
dankt. Jetzt hat Zimmermann mit gewohnter Sorgfalt auch noch die Chronica

regum Romanorum publiziert, womit die wichtigsten historischen Arbeiten
Ebendorfers (erinnert sei noch vor allem an die 1967 von A. Lhotsky herausge-
gebene Chronica Austriae) nun in modernen Editionen vorliegen. Die Chro-

nica regum Romanorum präsentiert sich als typische spätmittelalterliche Ge-
schichtskompilation, die sich für die Zeit vor dem Einsetzen eigenen Erlebens
nur selten vom Text der Vorlagen (Richard von Saint-Victor, Otto von Freising,
Vinzenz von Beauvais, Martin von Troppau usw.) entfernt. Trotz der Nutzung
der biographischen Werke des Petrarca und Boccaccio bleibt der Gelehrte
vom Humanismus unberührt. Die Erzählung wird lebhafter, wenn er persönli-
che Beobachtungen, u.a. von seinen Reisen (auf denen er vor allem vor den
Grablegen von Kaisern und Königen halt machte, deren Inschriften er zu ent-
ziffern suchte), einfließen läßt. So interessierten ihn vor allem sein österrei-
chisches Umfeld und die Geschehnisse in Böhmen (zumal, wenn sie die Uni-
versität Prag und die Hussiten betrafen) und Ungarn. Als Strukturelement
fallen die directiones auf, d.h. die kurzen meist moralisch gefärbten Betrach-
tungen, die einzelne Regierungszeiten zusammenfassen. In ihnen wird der Le-
ser besonders vor den Folgen schlechten Regierungshandelns gewarnt; und
es fehlt auch gelegentlich nicht an Kritik an der Kirche, deren Respektierung
(und Steuerfreiheit) ansonsten aber eingeschärft wird (seine konziliaristi-
schen Überzeugungen brechen indes mehr in den beiden oben genannten kir-
chengeschichtlichen Schriften durch). Die Chronica regum Romanorum ist
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eine Kaiserchronik, in die Ebendorfer eigentlich auch seine sonstigen histori-
schen Schriften integrieren wollte. Dieses ehrgeizige Projekt scheiterte aber
daran, daß es sein Auftraggeber Friedrich III. als zu umfangreich empfand
und den Autor dazu zwang, in einem siebenten Buch (das eigentlich als Ð
dann selbstständige Ð Chronica Austriae konzipiert war) nur eine Epitome
zu liefern, die immer noch 209 moderne Druckseiten umfaßt. Dem Inhalt nach
folgt das Werk dem Vorbild der Universalchronistik und insbesondere Ottos
von Freising und beschreibt demnach die Abfolge der vier Weltmonarchien
über Translationen. Der weniger an der Arbeitsweise und an der Lektüre eines
Kompilator interessierte Historiker findet in den additamenta, die Eben-
dorfer nach der Übergabe des Widmungsexemplars an seinen Fürsten im
Jahre 1450 dem sechsten und siebenten Buch anfügte, Informationen Ð z.T.
aus erster Hand oder aufgrund von wörtlich wiedergegebenen Dokumenten
und Erfahrungsberichten anderer Ð beispielsweise über den Romzug Fried-
richs III. 1451/52, über den Fall Konstantinopels 1453 und nicht zuletzt zu den
Reichstagen von Wien (1460) und Nürnberg (1461). Andreas Rehberg

Aldo A. Sett ia , Rapine, assedi, battaglie. La guerra nel Medioevo, Sto-
ria e società, Bari, Roma (Laterza) 2002, 358 S., ISBN 88-420-6719-9, €19. Ð
Mittelalterliche Kriegführung bestand zumeist aus Plünderungszügen, zuwei-
len aus Belagerungen und nur ganz selten aus offenen Feldschlachten. Doch
nicht nur in cinematographischen Zugriffen wird das Geschehen meist umge-
kehrt in Szene gesetzt. Auch die deutschsprachige Militärgeschichte des Mit-
telalters hat sich seit dem 19. Jh. fast ausschließlich für die großen Schlachten
zwischen Lechfeld und Grandson interessiert, was nicht zuletzt damit zusam-
menhing, daß diese historische Teildisziplin als Hilfswissenschaft für Offi-
ziersanwärter eingewurzelt war. Angemessen verstehen konnte man vor 1945
mittelalterliche Kriegführung, wenn man sie an Moltkes Strategie zu messen
sucht, wohl kaum. Angemessen erforschen wollte man sie nach 1945 in
Deutschland aus naheliegenden Gründen nicht mehr. Daher ließe sich ein
Buch wie das hier vorzustellende von Aldo A. Settia gestützt auf deutschspra-
chige Forschungsarbeiten nicht verfassen. Für fast alle grundlegenden
Aspekte fehlt es an Vorarbeiten. Wer sich über mittelalterliche Kriegführung
informieren will, muß daher zu westeuropäischen Arbeiten greifen, wo seit
jeher eine Militärgeschichtsschreibung von hoher Qualität existiert. Den hier
greifbaren Standardwerken etwa von Philippe Contamine (La guerre au
moyen âge, 11980, auch in italienischer Übersetzung) und Maurice Keen (Me-
dieval Warfare. A History, 1999) ist dieser Band an die Seite zu stellen. Zweifel-
los liegt die Stärke des Werkes darin, daß hier ein Kenner nicht einen hand-
buchartigen oder chronologischen Zugriff versucht, sondern sich dem Phäno-
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men in fünf systematischen Längsschnitten nähert. Ein erster Abschnitt (La
strategia della rapina) zeigt die (sehr wohl geplanten) Abläufe mittelalterli-
cher Verheerungsfeldzüge. Das zweite Kapitel behandelt den Belagerungs-
krieg (Il riflesso ossidionale). In Kapitel III (Uomini contro) gelingt es Settia,
indem er sowohl Feindwahrnehmung als auch die daraus resultierende Praxis
der Kriegführung beschreibt, Mentalität und Verhalten zu verknüpfen. Deut-
lich anthropologisch angelegt sind die Kapitel IV (Tempi di guerra) und V (Il
corpo del soldato) Ð und gerade in ihnen findet man außergewöhnliche (gar
nicht einmal lange) Passagen, die man so noch nirgendwo gelesen hat, etwa
über die Nacht vor der Schlacht, die medizinische Versorgung auf dem
Schlachtfeld, die Schmähung des Gegners, die Angst und den Tod. Daß Settia,
Professor für mittelalterliche Geschichte in Pavia, sich dabei auf grundle-
gende eigene Aufsätze und Monographien stützen kann, ist durchaus eine wei-
tere Stärke dieses, den Vorgaben der Reihe entsprechend, sprachlich leicht
verständlich geschriebenen Werkes. Wer an weiterführenden Hinweisen inter-
essiert ist, wird mit einem ausführlichen Endnotenapparat zufriedengestellt,
der gerade nicht Informationen aus zweiter Hand, sondern die Primärquellen
bietet. So bemerkt man noch deutlicher, daß hier nicht die üblichen Beispiele
kompiliert werden, sondern Belege aus langjähriger Lektüre verarbeitet wor-
den sind. Ordnet man die Beispiele räumlich und chronologisch, dann fallen
gewisse Ballungen auf. Eine Geschichte des mittelalterlichen Krieges könnte
durchaus gesamteuropäisch angelegt sein, doch stammt das Material vor al-
lem aus Italien und Frankreich, zuweilen noch aus Spanien und England; Bei-
spiele aus den Kriegen der Eidgenossenschaft, ganz zu schweigen vom
Deutschordensland, fehlen hingegen. Zeitlich wird dabei das Früh- und Hoch-
mittelalter besonders häufig herangezogen. Irritierend ist, daß das 15. Jh., die
Zeit der berühmten italienischen Condottieri, fast völlig ausgeblendet ist. Als
Material verarbeitet sind vor allem Chroniken und weniger die Akten, die
der Krieg im Spätmittelalter stets und reichlich produzierte. Was die zitierte
Forschungsliteratur angeht, so übersieht der Vf. die französisch- und englisch-
sprachige Forschung bis in Details. Die (wenige) deutschsprachige For-
schungsliteratur (z.B. Sven Ekdahl, Werner Paravicini) fehlt völlig, und man
vermißt sie vor allem dann, wenn sie, wie etwa die Arbeiten von Peter Herde
und Peter Blastenbrei, über Kriege in Italien handeln. Doch wird man diesen
Umstand für die deutschsprachige Leserschaft nur anmerken und nicht kriti-
sieren wollen. Was man diesem Werk außer einer Übersetzung in andere euro-
päische Sprachen wünschen darf, ist nicht zwingend ein Literaturverzeichnis,
auf jeden Fall aber einen Abbildungsteil. Selbst dort, wo im Text die Illustra-
tionen der Chronik des Giovanni Sercambi als Quelle genutzt werden, hat sie
der Verlag den Lesern vorenthalten. Stephan Selzer
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Giacomo Todeschini, I mercanti e il tempio. La società cristiana e il
circolo virtuoso della ricchezza fra Medioevo ed Età Moderna, Collana di sto-
ria dell’economia e del credito 11, Bologna (Il Mulino) 2002, 531 S., Abb., ISBN
88-15-08740-0, € 33. Ð Giacomo Todeschini, der an der Universität von Triest
lehrt, ist ein Kenner des ökonomischen Denkens im lateinischen Mittelalter.
Mit profunder Quellenkenntnis geht er der Frage nach, wie die christlichen
Moraltheologen wirtschaftliches Handeln analysiert und legitimiert haben. To-
deschini lenkt den Blick auf einige Schlüsselbegriffe (caritas, donum, elemo-

sina, paupertas, simonia, usura) in den Schriften dieser Autoren, die bis hin
zu Jean Calvin die Debatte insbesondere über den Inbegriff wirtschaftlichen
Handelns schlechthin, das Leihen von Geld, beherrschen sollten. Diese Leit-
ideen sind ohne die Kenntnis des Lebensumfeldes der meist dem Säkularkle-
rus oder einem Orden angehörenden Schriftsteller nicht verständlich. Sie sind
durchdrungen von der christlichen Weltsicht und der ihnen vorrangig vertrau-
ten klösterlichen Lebenswelt. Ihr geistiges Rüstzeug sind die Heilige Schrift
und die Kirchenväter. Um so erstaunlicher Ð und hier ist Todeschini ein ein-
fühlsamer Führer Ð ist es, wie die scholastische Ökonomik geschickt und
keineswegs nur rückwärtsgewandt die sich langsam ändernden wirtschaftli-
chen Gegebenheiten anzugehen verstand. Mit Blick auf das Gleichnis der Ta-
lente (Mt 25,14Ð30) stand man der klugen Geldmehrung durchaus positiv ge-
genüber. Sie mußte nur im rechten Geist und zum Nutzen des Kirchengutes
bzw. der immer mehr in den Bereich des Sakralen gehobenen Gemeinschaft
der fideles Ð womit sich dann auch der spätmittelalterliche (Stadt-)Staat (ci-

vitas, res publica) legitimierte Ð erfolgen. Die Wirtschaftsethik der Franziska-
ner, allen voran Pietro di Giovanni Olivi und Bernardino da Siena, verhalf auf
dieser Grundlage den Kaufleuten und Bankiers zur gesellschaftlichen Aner-
kennung, ja machte sich schließlich zum Anwalt der öffentlichen Anleihen
und Kredite der (italienischen) Kommunen und propagierte das System der
Monti di Pietà. Nicht frei von Widersprüchen belegte man dagegen spätestens
ab dem 12. Jahrhundert die anfänglich durchaus tolerierten Geldgeschäfte der
Juden mit dem Makel des Wuchers (usura), da sie als Nicht-Christen der
Gemeinschaft nicht angehörten und ihr damit auch nicht nutzen konnten. An-
leihen bei kirchlichen Institutionen wie Klöstern und Hospitälern aufzuneh-
men, galt dagegen als verdienstvoll. Der christliche Kaufmann und Bankier
war gehalten, unlauteren Gewinn (male ablata), wenn der rechte Eigentümer
nicht mehr zu ermitteln war, den Armen und deren Sachwalterin, der Kirche,
zu restituieren oder zumindest als Almosen oder Schenkung zukommen zu
lassen, wollte er seine Seele retten. Todeschini umschreibt dieses Verhalten
mit dem Begriff „economia della Salvezza“ (z.B. S. 196), der selbst bei der
Auswahl der zu beglückenden Armen Richtschnur war, die man nicht dem
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Zufall überließ. Mit Blick auf die bekannte Forschungsdebatte seit Max Weber
um die Ursprünge der westlichen Wirtschaftsethik bezweifelt Todeschini zu
recht die vielfach behauptete Unvereinbarkeit zwischen „razionalità carita-
tiva“ und „razionalità contabile“ (S. 45), wie er auch vor einer allzu starren
Interpretation der mittelalterlichen Wirtschaftslehre warnt, die facettenrei-
cher war, als man gemeinhin annimmt. Andreas Rehberg

Gert Melvi l le/Marcus Schürer (Hg.), Das Eigene und das Ganze. Zum
Individuellen im mittelalterlichen Religiosentum, MünsterÐHamburgÐLondon
(Lit) 2002, 682 pp., ISBN 3-8258-6163-5, € 50,90. Ð Questa imponente raccolta di
saggi (in tutto ventitré) si inserisce nel vasto dibattito storiografico sulla „indivi-
dualità“ nel medioevo. Gli autori rinunciano programmaticamente alla ricerca
del momento della sua presunta nascita, nella consapevolezza del fatto che
„plus que l’isolation d’un phénomène en soi, ç’en sont les modalités, plutôt que
la présence ou l’absence, qu’il faut sans doute tenter de cerner“, come sottolinea
Sébastien Barret in un saggio che si apre con una messa a punto metodologica
e storiografica, tanto precisa quanto necessaria (L’individu en action. Quelques
réflexions autour des coutumes et statuts clunisiens (XIeÐXIIIe siècles),
pp. 531Ð562). Opportuno appare altresı̀, sul piano dei concetti storici, il ri-
chiamo dello stesso Barret a un „anachronisme contrôlé“, reso ineludibile dalla
difficoltà di tracciare una linea di continuità fra il vocabolario medievale e l’at-
tuale terminologia riferita alla individualità. Il volume nasce nel solco delle ri-
cerche coltivate all’interno del Sonderforschungsbereich 537 dell’Università di
Dresda sul tema „Institutionalität und Geschichtlichkeit“ e in particolare nel-
l’ambito del progetto dedicato alle „Institutionelle Strukturen religiöser Orden
im Mittelalter“, guidato da Gert Melville, ma ospita contributi anche di studiosi
esterni a questa struttura di ricerca. Lo stesso Melville illustra le linee direttive
del volume (Einleitende Aspekte zur Aporie von Eigenem und Ganzem im mit-
telalterlichen Religiosentum, pp. XIÐLXI), mostrando il particolare angolo vi-
suale da cui viene trattato in questa sede il tema della individualità. Si tratta del
nesso individuo Ð istituzioni, laddove per istituzione si intende una costruzione
sociale fondata sulla comunicazione di norme e di valori nonché sulla realizza-
zione di idee direttrici che hanno la funzione di garantirne durata e legittimità.
Occorre, allora, interrogarsi sul peso dell’individuo all’interno di questi pro-
cessi. Non è affatto scontato decidere se esso abbia un ruolo del tutto trascura-
bile in queste dinamiche impersonali che ne trascendono l’intervento, oppure
se rappresenti il fattore scatenante che innesca quelle stesse dinamiche e ne
orienta le evoluzioni. La storia degli ordini religiosi medievali costituisce una
palestra di eccezionale interesse per queste riflessioni, in quanto vi si può verifi-
care una perenne tensione tra l’elemento soggettivo, l’individualità del singolo
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religioso, e l’interesse, avvertito come supremo, dell’istituzione. Cosı̀ una delle
aporie più eclatanti è rappresentata dalla compresenza di una struttura (l’or-
dine appunto) che aspira a essere una schiera compatta e ordinata (indiscussi
sono i valori come „unanimitas“, „unitas“, „uniformitas“) e che non accetta le
istanze del singolo, avvertite come un disvalore (il nequissimum vitium singu-

laritatis), ma che si pone come obbiettivo primario la realizzazione di un itine-
rario di perfezione cristiana che proprio sul singolo e solo sul singolo religioso
deve incentrarsi. Da qui deriva la centralità della obbedienza, che non a caso
dalla tradizione monastica altomedievale passa all’universo valoriale degli or-
dini religiosi dei secoli successivi (non solo medievali). Nei diversi saggi e in
particolare in quello di M. Schürer (Die Findung des Heiligen. Dominikus von
Guzmàn und Petrus Martyr als Figuren zwischen Topik und Singularität,
pp. 339Ð377) ricorre anche il trinomio personalità Ð tipicità Ð topicità, che co-
stituisce un elemento, per cosı̀ dire, strutturale della mentalità medievale e per
ciò stesso delle nostre fonti, che sovente ci condannano a restare a bocca asci-
utta quando cerchiamo di liberare la singolarità dell’individuo dal travestimento
che gli veniva imposto dalla necessità di corrispondere a un modello codificato
di virtù. Nicolangelo D’Acunto

Dieter von der Nahmer, Agiografia altomedievale e uso della Bibbia,
Nuovo Medioevo 48, Napoli (Liguori) 2001, 443 pp., ISBN 88-207-2437-5,
€ 28,41. Ð Dieter von der Nahmer, dopo una ben nota tesi di dottorato del
1965 sull’ordinamento pubblico in Toscana nell’età di Federico I ed Enrico VI,
ha esteso negli anni su altri campi la propria attenzione, andandosi ad occu-
pare di letteratura, agiografia e iconografia dei santi. Il volume che presen-
tiamo è frutto di una ricerca pluridecennale intorno a questo ambito di inte-
resse ed esce in prima edizione nella versione italiana. Strutturato sulla lettura
di undici vite di Santi, comprende tutti saggi inediti, al di fuori di un paio di
capitoli che erano già stati pubblicati: uno relativo alla Vita Adalhardi, in
Studi Medievali, s. III (XXIII/1, 1982) pp. 15Ð83; e un altro sulla Vita Severini,
in Wandel und Bestand, Denkanstöße zum 21. Jahrhundert. Festschrift Bernd
Jaspert zum 50. Geburtstag, ed. H. Gehrke, M. Hebler, H.-W. Stork, Paderborn
1995, pp. 193Ð212. Gli altri capitoli sono dedicati alla Vita Antonii, alla Vita

Pachomii, alla Vita Ambrosii di Paolino, alla Vita di Fulgenzio di Ruspe,
alla Vita Cesarii Arelatensis, alla rappresentazione di Benedetto in Gregorio
Magno, alla Vita Columbani di Giona da Bobbio, alla Vita Wanderegiseli, alla
Vita Adalhardi di Pascasio Radberto, alla Vita Anskarii di Rimberto. Tali
letture delle varie Vite sono precedute da un’introduzione con la quale l’autore
espone le ragioni e la genesi del libro. Prendendo le mosse dal saggio di Ernst
Robert Curtius Letteratura europea e Medioevo latino del 1948, in particolare
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dal concetto di topos e dagli sviluppi che lo studio di tale concetto ha poi
avuto in altri autori, von der Nahmer sottolinea che si sia approdati ad una
situazione per cui „la constatazione, mille volte espressa per iscritto, che qual-
cosa rappresenti solo un topos, è a sua volta diventata da tempo un topos per
gli studiosi“ (p. 6). Per l’autore, invece, è possibile utilizzare testi agiografici
e comprendere con esattezza il significato dei topoi in essi inseriti in uno
sforzo di stratificazione dei significati all’interno del testo stesso e nel rap-
porto con l’autore e con il protagonista del testo, per pervenire cosı̀ ad una
lettura delle agiografie e dei topoi in esse inserite che, grazie proprio a tale
attenta stratigrafia, rende possibile un utilizzo pieno di tali testi. Cosı̀ come
l’uso dei topoi, anche quello delle citazioni bibliche può essere interessante
per lo storico, per una lettura delle agiografie in chiave storiografica. Secondo
l’Autore, per gli uomini medievali la Bibbia si differenzia fondamentalmente
dalla letteratura classica antica per essere indiscutibile, in quanto Parola di
Dio; ma, per altri aspetti, i ragionamenti relativi ai topoi sopra sommaria-
mente esposti sono applicabili anche nei riguardi di tale opera. Nelle singole
Vite, cosı̀, l’autore cerca di comprendere il significato delle citazioni bibliche,
tanto vetero- quanto neo-testamentarie, proprio leggendole con l’attenzione
stratigrafica sopra esposta, ponendo innanzitutto in evidenza la centralità
della Bibbia nelle Vite dei Santi da lui affrontate. Ciò vale, per von der Nah-
mer, non solo per l’Antico Testamento ma anche per il Nuovo. A differenza di
quanto comunemente viene sostenuto da altri studiosi, in particolare Ray-
mond Kottje negli anni Sessanta, von der Nahmer non vede una predilezione
dell’alto medioevo per l’Antico Testamento rispetto al Nuovo: dallo studio
delle opere da lui affrontate, a suo avviso la Bibbia si manifesta, piuttosto,
come la sacra bibliotheca capace di comprendere, interpretare e guidare la
vita umana. Von der Nahmer richiama l’attenzione su vari temi, in particolare
su quello della conversio, della morte, del potere terreno ma anche su altri,
per concludere che „la conoscenza precisa della Bibbia, la volontà di ricono-
scerla come vincolo per la propria vita riuniva autori e santi“ (p. 423). Il com-
plesso intreccio tra autore e protagonista dell’agiografia rimane dunque non
dipanato ma al taglio dell’indagine di von der Nahmer non si poteva chiedere
di scioglierlo, sebbene sia un nodo che rimane centrale nell’affrontare i testi
agiografici. Mario Marrocchi

Italy in the Early Middle Ages, 476Ð1000, edited by Cristina La Rocca,
Oxford (Oxford University Press) 2002, XIV, 274 S., ISBN 0-19-870048-2 (Pa-
perback), £ 14,99; ISBN 0-19-870047-4 (Hardback), £ 37,50. Ð Die neu erschei-
nende Reihe „The Short Oxford History of Italy“ umfaßt den Zeitraum vom
Frühmittelalter bis in die Gegenwart und ist auf sieben Bände konzipiert. Sie
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wird chronologisch durch das vorliegende Buch eröffnet, das ein Gemein-
schaftswerk von elf Historikern aus vier Ländern darstellt. Einleitend (S. 1Ð
10) hebt die Herausgeberin des Bandes, Cristina La Rocca, den allmählichen
Wandel in der Interpretation des italienischen Frühmittelalters hervor, das
in der italienischen Forschung lange in erster Linie als Zeit des Verfalls der
nationalen Einheit und der Unterordnung unter fremde Mächte interpretiert
wurde. Seit den 1970er Jahren hat sich diese nationalstaatlich orientierte Sicht
geändert. Der Eigenwert und die Eigenart der Epoche ist sowohl durch eine
neue Betrachtungsweise bekannter Quellen und die Erschließung neuer Quel-
lengattungen als auch durch die Ergebnisse der sich etablierenden Mittelalter-
archäologie stärker herausgearbeitet worden. Die hier vereinigten Essays sind
ein Reflex dieser neuen Sicht- und Zugangsweise, die vorwiegend aus nordita-
lienischem Quellenmaterial entwickelt wurde, wodurch sich der regionale
Schwerpunkt im Band erklärt. In seinem Beitrag stellt Walter Pohl (S. 11Ð
33) die Zeit der Invasionen bis zur fränkischen Machtübernahme dar, wobei
er insbesondere sein Augenmerk auf die verschiedenen ethnischen Überlage-
rungen und ihre Implikationen legt. Die beiden Essays von François Bougard
(S. 34Ð58) und Stefano Gasparri (S. 59Ð84) behandeln die Ausübung öffent-
licher Gewalt und politischen Einflusses durch Könige und Große unter den
sich ändernden politischen Gegebenheiten. Die kirchlichen Grundlagen legt
Claudio Azzara in zwei Kapiteln (S. 85Ð101, 102Ð117) dar, indem er einer-
seits die kirchlichen Institutionen in Stadt und Land, andererseits die Bedeu-
tung und Rolle des Papsttums im Wandel der Zeit verfolgt. Chris Wickham
(S. 118Ð143) untersucht die wirtschaftliche Basis, Riccardo Francovich
(S. 144Ð167) und Sauro Gelichi (S. 168Ð188) wenden sich Fragen der Be-
siedlungsstruktur und der Städte zu. Der Beitrag von Claudia Villa (S. 189Ð
204) umfaßt die weltliche und geistliche Kultur, während die kurzen Beiträge
von Attilio Bartol i Langeli (S. 205Ð219) über die sogenannten Privaturkun-
den und von Flavia De Rubeis (S. 220Ð227) über epigraphische Zeugnisse
speziell die Schriftkultur ansprechen. Der Band bietet einen ersten Überblick
über die frühmittelalterliche Geschichte Italiens aus der Perspektive ihrer po-
litischen, kirchlichen und wirtschaftlichen Grundlagen und Strukturen, wo-
hingegen kulturelle Fragen deutlich zurücktreten. Die Essays richten sich in
erster Linie an ein studentisches oder allgemein interessiertes Lesepublikum,
wie auch das beigegebene Glossar, die Zeittafel (beide sind sehr knapp gehal-
ten) und die Karten. Anstelle von Anmerkungen, auf die weitgehend verzichtet
wird, bietet der Band eine kommentierte Bibliographie zu allgemeinen Fragen
und zu jedem Kapitel. Der Essayband ist zur Einführung in die Grundlagen
und Strukturen der frühmittalterlichen italienischen Geschichte gut geeignet.

Swen Holger Brunsch
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Jan Ulrich Keupp, Dienst und Verdienst. Die Ministerialen Friedrich
Barbarossas und Heinrichs VI., Monographien zur Geschichte des Mittelalters
48, Stuttgart (Anton Hiersemann) 2002, X, 572 S. Zahlreiche Karten und
Stammbäume, ISBN 37-772-0229-0, € 158. Ð „Die Frage, ob es über den er-
reichten Forschungsstand hinaus in diesem Themenfeld überhaupt noch Nen-
nenswertes zu entdecken gäbe, war eine ständige Begleiterin im Entstehungs-
prozess der vorliegenden Untersuchung“ Ð schreibt der Autor im Vorwort
seiner umfangreichen Arbeit. Und tatsächlich hat das Thema die deutsche
Mediävistik das gesamte 20. Jh. hinweg beschäftigt; immer neue Anläufe wur-
den genommen, Genese und Wesen der Reichsministerialität zu verstehen.
Eine historiographische Zäsur in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts
setzte Karl Bosl mit seiner prosopographisch ausgerichteten Untersuchung
zur Reichsministerialität. Mit dieser breiten Materialbasis ausgestattet, ent-
wickelte die Forschung in den folgenden Jahrzehnten differenzierte Fragestel-
lungen, die über den politischen Bereich weit hinausragten. Es erschienen
wirtschaftsgeschichtliche, ideen- und kulturgeschichtliche Abhandlungen. Im
ersten Kapitel fasst Keupp den Forschungsstand zusammen: Wirtschaftliche
und gesellschaftliche Wandlungsprozesse im Verlauf des 11. Jh. führten zu ei-
ner funktionalen Differenzierung innerhalb des grundherrlichen Hörigenver-
bandes. Unfreie Grundholden wurden in administrativen wie militärischen
Aufgabenfeldern tätig und erlangten eine Zwischenstellung zwischen Nobilität
und Hörigkeit. (Der Frage, weshalb es sich bei der Ministerialität um ein vor-
wiegend deutsches Phänomen handelt, wird aufgrund der nationalgeschicht-
lichen Ausrichtung leider nicht nachgegangen; vgl. dazu zuletzt Michel Pa-
r isse, La France et l’Empire à l’époque des Saliens et des Staufen, in:
Deutschland und der Westen Europas im Mittelalter, hg. von Joachim Ehlers,
VuF 56, Sigmaringen 2002, S. 317 f.) In der Mitte des 12. Jh. war die Integration
in die lokale oder königliche Herrschaftsorganisation abgeschlossen; doch die
Ministerialität bildete keine homogene Gruppe, was sich in den unterschiedli-
chen Ministerialenrechten niederschlug. Gemeinsam war ihnen jedoch eine
ritterlich-höfische Lebensweise. „Regionale Handlungsspielräume und impe-
rialer Dienst“. Mit der Überschrift des zweiten Kapitels tut der Autor kund,
an welcher Ecke des gut durchforschten Terrains er sein eigenes Fähnchen
zu setzen beabsichtigt. Anhand von Biogrammen ausgewählter Protagonisten
der herrschernahen Ministerialität will Keupp die Wechselwirkungen von
Reichsdienst und Herrschaftsbildung in den Blick nehmen und damit an-
schreiben gegen ein „statisches und wenig differenzierendes Bild“ von der
Reichsministerialität als „Trägerin staufischer Staatsplanung“, wie Karl Bosl
es entworfen hat (S. 104). Hatte Bosl in den Ministerialen auf Reichsebene in
erster Linie Organe und willige Werkzeuge des königlichen Willens gesehen,
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so versucht Keupp, sich der Gesamtheit des Phänomens zu nähern und das
Beziehungsgefüge von Herrscher und Dienstmann sowohl in den Regionen
des Reiches als auch aus der Zentralperspektive des Hofes zu beleuchten und
dabei Dispositionsrahmen und Handlungsmotive der Akteure aufzuzeigen. Zu
diesem Zweck werden in Einzelanalysen prominente Ministerialenfamilien,
ihr Karriereverlauf im Reichsdienst sowie die sie umgebenden politischen
Kräftefelder und sozialen Beziehungsnetzwerke dargestellt. Das Material, das
zu den Bolanden, Münzenberg, Pappenheim und Kalden, Lautern, Schüpf, Sie-
beneich und Rothenburg und Markward von Annweiler zusammengetragen
wurde, belegt eindruckvoll, dass Ministeriale neben ihrem Dienst für König
und Reich stets auch eigene Interessen verfolgten. Der Reichsdienst bildete
das Ferment eines sozialen Aufstiegs, dem erst eine konsequente Umsetzung
in lokale Herrschaftsrechte Dauer verleihen konnte. Diese im Grunde selbst-
verständliche, aber häufig vernachlässigte Tatsache findet in diesem Kapitel
ihre umfassende Bestätigung. Abgestützt wird das Ergebnis durch strukturelle
Beobachtungen, denen das folgende Kapitel gewidmet ist. Da die Reichsmini-
sterialen keine raumübergreifenden Verflechtungsstrukturen auszubilden im-
stande waren, die punktuell konzentrierten Reichsgüter dies wohl gar nicht
zugelassen hätten, bleibt ihr zentraler Bezugspunkt der Herrscherhof. Für die-
sen gewinnen sie jedoch im Laufe des 12. Jh. an Gewicht, deutlich belegbar
durch den in den letzten Jahren mehrfach thematisierten Wandel der stau-
fischen Entourage (Seltmann, Plassmann, Kölzer). Die Skepsis, mit der Fried-
rich I. den unfreien Dienstmannen zu Beginn seiner Regierungszeit begegnet
war, wich vor allem in den sechziger Jahren des 13. Jh. der Einsicht, dass in
einem Reich, dessen Fürsten sich mehr und mehr auf den Ausbau eigener
Landesherrschaften konzentrierten, eine schlagkräftige Politik nördlich, vor
allem aber südlich der Alpen nur mit Hilfe der Ministerialen gelingen konnte.
Ihren Zenit erreichte die reichsministerialische Machtentfaltung unter Hein-
rich VI., dessen Italienpolitik sich beinahe ausschließlich auf Truppenführer
und Berater aus der Ministerialität stützte und neuen Geschlechtern Aufstiegs-
chancen bot, die in Deutschland nicht vorhanden waren. Mag der Ertrag die-
ser strukturellen Überlegungen zwar die eingangs gestellte Frage in Erinne-
rung rufen, so bietet die auf dem neuesten Forschungsstand basierende Studie
doch anregende Einblicke in den Zusammenhang von Reichsdienst und mini-
sterialischem Eigeninteresse. Auch wenn die staufischen Dienstmannen treue
Diener ihres Herren gewesen sein mögen, in erster Linie waren sie Ð wie
andere Grundherren und Menschen des Mittelalters auch Ð Teil einer Sippe,
deren Denken und Handeln zunächst um die eigenen Angelegenheiten kreiste.

Thomas Ertl
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J. F. Böhmer, Regesta Imperii IV: Lothar III. und ältere Staufer, Abt. IV:
Papstregesten 1124Ð1198, Teil 4: 1181Ð1198, Lieferung 1: 1181Ð1184, erarbei-
tet von Katrin Baaken und Ulrich Schmidt , KölnÐWeimarÐWien (Böhlau)
2003, XVIII, 836 S., ISBN 3-412-14602-1, € 140. Ð Die Regesta Imperii sind je-
dem Proseminaristen ein Begriff. Die bereits vorliegenden Bände des 1829
durch den Frankfurter Bibliothekar und Archivar Johann Friedrich Böhmer
begründeten Werkes sind ein unverzichtbares Hilfsmittel der mediävistischen
Forschung. Und so ist es erfreulich, nach dem Erscheinen der Papstregesten
für die sächsische Zeit (Abt. II) und der ersten Lieferung des zweiten Teils für
die karolingische Zeit (Abt. I) hier die erste Lieferung des vierten Teils der
Papstregesten von 1124 bis 1198 (Abt. IV) anzeigen zu können. Es handelt
sich um den ersten von zwei Teilbänden zum Pontifikat Lucius’ III., dem nach
Auskunft des Vorwortes bald der zweite folgen soll. Die enorme Zunahme des
Materials, das in Regesten erfaßt werden kann, wird bei einem Vergleich zu
den Papstregesten für die sächsische Zeit deutlich. Der von Harald Zimmer-
mann bearbeitete Band (Reg. Imp. II/5) mit 1276 Nummern deckt die gesamte
Epoche von 911 bis 1024 ab, der hier anzuzeigende mächtige erste Teilband
bietet 1166 Nummern und erfaßt die Zeit vom 1. September 1181 bis zum
22. Juli 1184. Bei der Benutzung des neu erschienenen Bandes ist allerdings
zu beachten, daß in der Datierung fragliche Stücke entgegen dem allgemein
gültigen Verfahren nicht zum frühestmöglichen Zeitpunkt eingereiht wurden,
sondern zum letztmöglichen Datum. Dies kann manchmal zu Verwirrung füh-
ren, wenn etwa GP 4 S. 211 Nr. *3 ein Deperditum völlig zu Recht auf den
Zeitraum (1177Ð1183 in.) datiert, und dasselbe Stück in Reg. Imp. IV/4/4
Nr. 856 nun unter dem erschlossenen Datum (1181Ð1183 November 17) er-
scheint, so daß auf den ersten Blick nicht klar wird, daß es sich auch um ein
Delegationsmandat Alexanders III. handeln könnte. Doch dies sind Margina-
lien, die sich zudem durch die Erläuterungen zum eigentlichen Regest erklä-
ren. Der vorliegende Band bietet die stolze Anzahl von 356 Originalen, die
hier zum ersten Mal verzeichnet werden. Der Aufbau der einzelnen Regesten
folgt im Wesentlichen dem schon aus den Papstregesten von Zimmermann
und Herbers bekannten Prinzip, wobei nach dem eigentlichen Regest das auf
fünf Worte ausgedehnte Incipit folgt und im Anschluß daran eine Liste der
Unterschriften. Dieser Teil wird jeweils durch die Datumzeile abgeschlossen.
Incipit, Unterschriften und Datumzeile sind graphisch hervorgehoben und er-
möglichen so einen raschen Zugriff auf diese Daten. Die Kardinalsunterschrif-
ten sind darüber hinaus tabellarisch auf S. 679Ð691 zusammengestellt, was
dem Benutzer auf bequeme Weise einen raschen Überblick über die an der
Urkundenausfertigung während des Bearbeitungszeitraums beteiligten Kardi-
näle verschafft. Eine Konkordanztabelle zur Gallia, Germania, Italia und Sco-
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tica Pontificia sowie zu Jaffé-Löwenfeld erleichtert den Zugriff auf die einzel-
nen Regestennummern. Den Abschluß bildet ein dankenswerter Weise schon
zum ersten Teilband erstelltes umfangreiches Quellen- und Literaturverzeich-
nis sowie ein fast 70seitiges Orts- und Personenregister. Jochen Johrendt

Walter Koch unter Mitwirkung von Klaus Höfl inger und Joachim
Spiegel (Hg.), Die Urkunden Friedrichs II. 1198Ð1212, MGH, Die Urkunden
der deutschen Könige und Kaiser Bd. 14.1, Hannover (Hahn) 2002, LVI, 522 S.,
ISBN 3-7752-2001-1, € 84,11. Ð Mit diesem Band beginnt die seit langem drin-
gend erwünschte moderne Edition der Urkunden Friedrichs II. (vgl. S. VIIÐ
XI über die bis ins 19. Jh. zurückreichenden Pläne und Versuche). Der vorlie-
gende erste Band umfaßt die Zeit vom Tod der Kaiserin Konstanze (1198 XI
28), mit dem der knapp vierjährige König zum Alleinherrscher im Regnum

wurde, bis zu seinem ersten Zug nach Deutschland im Jahre 1212. Mit den
171 Stücken aus dieser Periode werden die bisher zur Verfügung stehenden
Sammlungen von Huillard-Bréholles (1852Ð1861) und Winkelmann (1880) um
nicht weniger als 66 Urkunden erweitert, von denen einige sogar noch völlig
unbekannt waren, die anderen weit verstreut, schwer erreichbar, vielfach un-
vollständig und unkritisch ediert. Der nun zusammengetragene Gesamtbe-
stand kann als so gut wie vollständig gelten. Die Texte werden nach allen
Regeln der diplomatischen und editorischen Kunst präsentiert, wobei andert-
halb Jahrhunderte wissenschaftlicher Erforschung des friderizianischen Ur-
kundenwesens verarbeitet werden. Der nunmehr erreichte Kenntnisstand
wird in der vierteiligen Einleitung ausgebreitet (Überlieferung, Kanzlei, äu-
ßere und innere Merkmale). Hervorzuheben sind die Abbildungen von 15 Ori-
ginalen verschiedener Notare, die deren persönliche Schrift und Gestaltungs-
gewohnheiten augenfällig und vergleichbar machen (D 19 = Abb. 4 ist in dem
Verzeichnis S. XXX für Matheus de Panormo zu ergänzen). Von den 171 Ur-
kunden sind 71 als originale Kanzleiausfertigungen überliefert, der Rest in
mittelalterlichen und, wie in Süditalien gewohnt, zahlreichen frühneuzeit-
lichen Kopien. Überwiegend handelt es sich um Privilegien, die mit wenigen
Ausnahmen von Empfängern im Regnum erwirkt wurden. In Übereinstim-
mung mit der älteren Forschung wird die grundsätzliche Kontinuität der sizili-
schen Kanzlei aus normannischer Zeit betont, wobei sogar gewisse Neuerun-
gen aus der Zeit der Konstanze zugunsten älterer Gewohnheiten wieder rück-
gängig gemacht wurden Ð obwohl eine ganze Reihe ihrer Notare unter Fried-
rich weiterarbeiteten. In den Jahren 1201Ð1206, als die Regierungsgeschäfte
in Abwesenheit des Kanzlers Walter von Pagliara von den deutschen Condot-
tieri Markward von Annweiler und Wilhelm Caparone geführt wurden, wird
nicht nur die Zahl der überlieferten Urkunden merklich geringer, sondern es
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sind auch allerlei kurzlebige Sondererscheinungen zu verzeichnen. Der vorlie-
gende Band ist schon für sich ein großartiger wissenschaftlicher Erfolg; wenn
das auf mindestens acht Bände geplante Gesamtwerk vollendet ist, dann wird
die Erforschung des Urkundenwesens Friedrichs II. mit allen ihren Konse-
quenzen für dessen Herrschaftspraxis eine neue Grundlage haben. Man kann
nur hoffen, daß sich der tatkräftige Optimismus der Editoren erfüllt, mit dem
sie „ein zügiges Erscheinen der weiteren Bände“ (S. VII) in Aussicht stellen.
Inzwischen ist jedenfalls der vorliegende Band dank seiner eingehenden Regi-
ster, in denen viel entsagungsvolle Arbeit steckt, als selbständiger Teil voll
benutzbar. Übrigens ist es angesichts der kaum zu überschätzenden wissen-
schaftlichen Bedeutung des Unternehmens mehr als bedauerlich, daß den Be-
arbeitern die Überprüfung von neun Originalen im Archivio Medinaceli in Se-
villa und von einem Original im Archivio Capitolare von Cefalù verweigert
wurde (vgl. dazu S. XXÐXXII). Martin Bertram

Antonio Rigon, Dal Libro alla folla. Antonio di Padova e il francescane-
simo medioevale, I libri di Viella 31, Roma (Viella) 2002, 288 S., 8 Taf., ISBN
88-8334-053-1, € 20. Ð Vom Buch der Bücher zur Menge der andächtigen Gläu-
bigen, so versucht der Vf. das Wesen des Heiligen, des predigenden Geistli-
chen, des gelehrten Theologen auf den Punkt zu bringen. Das ist die Quintes-
senz seiner Forschungen, deren Ergebnisse er zum größeren Teil schon frü-
her, in neun Arbeiten aus den Jahren 1978Ð2000, vorgelegt hatte. Diese wer-
den nun, vermehrt um zwei weitere Kapitel, zu einem einheitlichen Ganzen
zusammengefügt, gegliedert in einen ersten Teil über das Leben, das Werk
und die Nachwirkung Antonius’, einen zweiten über dessen Verehrung in Pa-
dua und einen dritten über die Forschungen des 20. Jh. zum Thema, zudem
bequem erschlossen durch Literatur- und Namenverzeichnis. Vielleicht schon
zu Lebzeiten, jedenfalls aber bald nach dem Tode (1231) und der erstaunlich
rasch folgenden Kanonisierung (1232) scheint man befürchtet zu haben, der
gebildete Antonius aus Lissabon, der erst 1220 als Augustinerchorherr zu den
Franziskanern übergetreten war, also keineswegs zu den ersten Gefährten des
Franziskus von Assisi gehört hatte, könne in einer gewissen Polarität zum
Ordensgründer mit dessen Idealen der Einfachheit und der strikten Nachfolge
Christi gesehen werden. Es mag eine Reaktion darauf sein, dass in der hagio-
graphischen Literatur Antonius so stark als ein Schüler Franziskus’ herausge-
stellt worden ist, während in Wirklichkeit der Einfluss des Portugiesen, zwei-
fellos eines charismatischen Lehrers und Predigers, durchaus erheblich zur
geistlichen Ausprägung der frühen franziskanischen Gemeinschaft beigetra-
gen haben dürfte. Der Frage nach der Wirkung Antonius’ im Minoriten-Orden
und überhaupt in der spirituellen Kultur des späteren Mittelalters widmet der
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Vf. nun einen neuen Abschnitt: zur Abrundung seiner Ausführungen über die
Biographie, über die Kontakte zu den kulturellen und politischen Strömungen
der Zeit und über die Aufnahme des eigentlichen Werkes, der beiden Predigt-
zyklen. Der Bedeutung des Heiligen für Padua sind die vier Abschnitte des
zweiten Teils gewidmet, von denen hier vor allem der erste über das Auftreten
und die Ausbreitung der Franziskaner in Padua und im Umland hervorge-
hoben sei. Eine kritische Auseinandersetzung mit der neueren historiogra-
phischen Literatur über Leben und Wirken Antonius’, besonders der portugie-
sischen in einem jetzt hinzugefügten Kapitel, beschließt den Band. Zusammen
genommen zeigen diese Untersuchungen an einem charakteristischen Bei-
spiel die Verbindung von heiligmäßigem Leben und Aufgeschlossenheit gegen-
über dem geistigen Aufschwung des beginnenden 13. Jh. Dieter Girgensohn

Jürgen Petersohn, Heinrich Raspe und die Apostelhäupter oder: die Ko-
sten der Rompolitik Kaiser Friedrichs II., Sitzungsberichte der Wissenschaftli-
chen Gesellschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt a. M.
Band XL, Nr. 3, Stuttgart (Franz Steiner) 2002, 39 S., ISBN 3-515-08211-5. Ð Das
in einem einzigen Exemplar überlieferte Goldsiegel des zum Gegenkönig ge-
gen Kaiser Friedrich II. erhobenen Thüringer Landgrafen Heinrich Raspe
(1246Ð1247) macht Jürgen Petersohn zum Gegenstand einer kleinen Untersu-
chung, die das enge Feld der Sphragistik verläßt und den Blick auf die politi-
sche Geschichte des 13. Jh. lenkt. Zeigen die Goldsiegel mittelalterlicher Herr-
scher in der Regel auf der Rückseite des Herrscherbildes eine stilisierte Rom-
darstellung, wird diese Stadtansicht im Falle der Goldbulle Raspes um die
Häupter der Apostel Petrus und Paulus in der typischen Darstellungsweise
der päpstlichen Bleibullen erweitert. Petersohn gelingt der Nachweis, daß
diese Erweiterung nicht so sehr für ein papstbezogenes Herrschaftsbewußt-
sein Raspes spricht, sondern in sehr viel stärkerem Maße auf das Einwirken
Papst Innozenz’ IV. zurückzuführen sein dürfte. Die Apostelhäupter bekunden
eine politische Botschaft des Papstes, die Raspe zu akzeptieren hatte: nie-
mand anderem als dem Pontifex maximus steht die Stadtherrschaft über Rom
zu. Ralf Lützelschwab

Roberto Rusconi , L’ordine dei peccati. La confessione tra Medioevo
ed età moderna, Saggi 562, Bologna (Il Mulino) 2002, 358 S., ISBN 88-15-8443-6,
€ 22. Ð Der weiterhin ungebrochenen Popularität des Forschungsgegenstan-
des „Beichte“ dürften wir wohl den vorliegenden Band zu verdanken haben,
in dem sechs Ð vornehmlich in den 80er Jahren erschienene Ð Aufsätze Ru-
sconis zur mittelalterlichen Beichtproblematik unverändert wiederabgedruckt
sind. Lediglich die Einleitung und das Schlusskapitel wurden neu verfasst
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und liefern in den Fußnoten die inzwischen erheblich angeschwollene neuere
Sekundärliteratur zum Thema nach, ohne dass der Autor eine wirklich eigen-
ständige Positionierung im Forschungsfeld vornimmt. Bei der Lektüre von
Einleitung und Schlusskapitel entsteht so der Eindruck, dass man das alles
irgendwo schon gelesen hat, und irgendwie auch besser. Trotz anderer gelun-
gener Beispiele macht dieser Band die Grenzen des Verfahrens, alte Aufsätze
in monographischem Gewand wiederzuverwerten, besonders deutlich: bei li-
nearer Lektüre stören die inhaltlichen Wiederholungen, trotz des inhaltlichen
Zusammenhangs stellt sich das Gefühl der Beliebigkeit ein, da die Einzelkapi-
tel nicht steigend aufeinander aufbauen. Rusconis Untersuchungen zur
Beichte betreffen in erster Linie die Zeit zwischen dem vierten Laterankonzil
und dem Konzil von Trient. Die Erhebung der Beichte zum Sakrament stellte
einerseits eine neue Herausforderung an das kirchliche Personal und anderer-
seits befestigte das Gewissenstribunal innerkirchlich die hierarchische und
juristische Unterordnung der Laien unter die Kleriker. An einigen Stellen
macht Rusconi deutlich, dass die Einführung der Beichtpflicht im Jahr 1214
nicht nur neue theologische Systematisierungsanstrengungen bewirkte, son-
dern auch dass das Beichtgespräch selbst Ð der Priester fragt, der Laie ant-
wortet Ð eine Art Kulturrevolution gewesen sein muss. So war zunächst den
Priestern selbst kaum klar, nach welchem Schema sie Sünden abfragen soll-
ten, noch wie diese zu hierarchisieren waren. Die zur Abhilfe entwickelten
Beichtspiegel sollten dem Priester beim Aufspüren dessen helfen, was die
Beichtenden verschwiegen oder vergaßen, sie hatten aber auch zum Ziel, den
meist ungeordneten Redestrom der Beichtenden zu ordnen. Dem Beichtge-
spräch kommt so schon früh eine kaum zu überschätzende Rolle für die For-
mierung und Formulierung des europäischen „Ich“ zu. Wenn man in der
Beichte erst lernte, wie man die Dinge der Reihe nach erzählte, und in wie
Erlebtes sich in die Ordnung der Sünden Ð sei es nach dem Schema der
sieben Todsünden oder nach dem Schema der Zehn Gebote Ð einfügte, dann
dürfte dies psychologische, philosophische und literarische Konsequenzen ge-
habt haben. Rusconi ruft auch in Erinnerung, dass der Aufstieg der Bettelor-
den eng mit der neuen Bedeutung der Beichte verknüpft war. Franziskaner
und Dominikaner lieferten in der Regel nicht nur kompetentere Beichtväter,
sondern auch die unmittelbar auf die Beichte abzielenden notwendigen Pre-
digten. Die Prediger vermittelten theologische Inhalte in der Volkssprache und
wirkten so an der Herstellung eines Sündenbewusstseins mit. Diese und an-
dere Beobachtungen macht der Autor auf einer üppigen Quellengrundlage,
die von Beichtmanualen, Exemplasammlungen und juristischen Quellen bis
hin zu ikonographischem Material reicht. Nicole Reinhardt

QFIAB 83 (2003)



542 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

Carola Hoécker (Hg.), Disputatio inter catholicum et paterinum hereti-
cum. Die Auseinandersetzung der katholischen Kirche mit den italienischen
Katharern im Spiegel einer kontroverstheologischen Streitschrift des 13. Jahr-
hunderts, Untersuchungen und Edition, Edizione nazionale dei testi medio-
latini 4, Firenze (Sismel) 2001, CXCVI, 120 S., ISBN 88-8450-019-2, € 46,48. Ð
Die in 53 zumeist einfach ausgestatteten Gebrauchshandschriften des 13.Ð
15. Jh. überlieferte Disputatio zählt zu den erfolgreichsten polemischen
Schriften gegen die Katharerbewegung. Sie präsentiert sich als theologisch-
dogmatische Streitschrift, in der die Standardthemen katholisch-katharischer
Auseinandersetzung in Dialogform abgehandelt werden. In einer umfangrei-
chen Einleitung weist Hoécker durch die Verbindung von überlieferungs- und
rezeptionsgeschichtlichen mit editorisch-quellenkritischen Fragestellungen
nach, daß der Erfolg dieses im ersten Drittel des 13. Jh. von einem Laien
namens Georg im oberitalienischen Raum verfassten Werks vor allem darin
gründet, daß es das theologische Wissen um die Katharer bündelt und damit
eine Argumentationshilfe für all jene liefert, die sich der Häresie widersetzen
wollen oder sollen. In einer Zeit, in der die päpstliche Ketzerinquisition ihr
Instrumentarium erst entwickelt, in der auch die Dominikaner erst in Ansät-
zen als effiziente Ketzerverfolger agieren, liefert die Disputatio nützliche Ar-
gumentationsstrategien gegen die Lehren der italienischen Katharer (Patare-
ner). In einem Prolog und 16 Kapiteln werden grundlegende Lehraussagen
von Katholiken und Patarenern behandelt (I. De creatione visibilium; II. De

matrimonio; III. De patribus veteri testamenti; IV. De spiritibus hominum;
V. De humanitate Christi; VI. De Iohanne Baptista; VII. De baptismo aque;
VIII. De oratione pro defunctis; IX. De carnis resurrectione; X. De iuramento;
XI. De penis; XII. De excommunicatione; XIII. De distinctione ciborum; XIV.
De blasphemia crucis; XV. De miraculis et signis visibilibus; XVI. De blas-

phemia ecclesie). Selbstverständlich verfügt der Catholicus über die „besse-
ren“ Argumente und erstickt jeden Widerstand auf Seiten des Patarenus in
einer Flut von Bibelzitaten. Argumentiert wird vornehmlich auf der Basis des
Neuen Testaments, nur einige wenige Zitate aus patristischer und anderer
theologischer Literatur werden bemüht. Mittels einer ausführlichen Quellen-
diskussion weist die Herausgeberin nach, daß es sich bei der Disputatio um
eine eigenständige Quelle handelt, deren Wert sich nicht im Kompilatorischen
erschöpft, sondern in der Sonderwissen des Autors, evtl. aus einer direkten
Auseinandersetzung mit den Patarenern gewonnen, verarbeitet wird. 1241
schöpft Moneta von Cremona für sein Adversus Catharos et Valdenses aus
der Disputatio, die im 13. Jh. vor allem in ihrem Ursprungsland Italien Ver-
wendung findet. In einer erweiterten Fassung leistet sie im 14. Jh. den süd-
französischen Inquisitoren wertvolle Dienste, um ein Jahrhundert später als
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Kurzfassung vor allem im böhmischen Raum zu zirkulieren. Die kritische Edi-
tion, die auf der Kollation von fünf Handschriften der italienischen Redaktion
beruht, ersetzt den fehlerhaften Abdruck bei Martène/Durand (1717). Die Ket-
zerforschung kann nun auf einen philologisch korrekten Text zurückgreifen,
dessen Benutzbarkeit nicht nur durch die üblichen Register, sondern auch
durch die Edition einiger kleinerer, im Umfeld der Disputatio zu verortender
Stücke Ð hervorgehoben sei nur der „De sacramento“-Traktat Ð zusätzlich
erleichtert wird. Ralf Lützelschwab

Per Ingesman, Provisioner og processer. Den romerske Rota og dens
behandling af danske sager i middelalderen (with an English summary), Aar-
hus (Universitetsforlag) 2003, 829 S., ISBN 87-7288-887-3, DKK 398. Ð Il titolo
del libro di Per Ingesman „Den romerske Rota og dens behandling af danske
sager i middelalderen“ (La Rota Romana nel medioevo e i casi danesi che
essa ha trattato) si riferisce, giustamente, ai due lati principali dello studio:
da una parte è uno studio che riguarda la Rota Romana nel medioevo e dall’al-
tra parte è una ricerca sui casi danesi portati all’autorità del medesimo tribu-
nale pontificio. Ma il libro di Ingesman è anche molto di più. È uno studio
sulle provvisioni pontificie (il motivo principale che causava i processi nella
Rota) e sulla pratica del sistema giudiziario della curia. Inoltre, è anche uno
studio sulla storia ecclesiastica danese nel tardo medioevo. Il libro è diviso
in due parti di cui la prima (i capitoli IIIÐVI) tratta della Rota nel medioevo
e la seconda (i capitoli VIIÐX) dei casi danesi portati all’autorità della Rota.
I capitoli IÐII, invece, sono introduttivi e i capitoli XIÐXII conclusivi. Nel
capitolo I Ingesman presenta il soggetto dello studio: che cos’era la Rota e
come era la situazione politica ed ecclesiastica in Danimarca nel tardo medio-
evo. Presentando dettagliatamente un processo danese trattato nella Rota In-
gesman dà un assaggio del soggetto del suo libro. Nel capitolo II sono presen-
tate le più importanti pubblicazioni precedenti sulla Rota Romana (come
quella di Hilling sui casi di Hildesheim e quella di Lindbæk sui casi danesi, i
risultati dei quali Ingesman più tardi riesce a confermare e/o correggere) e i
motivi e questioni principali di questo studio. La prima parte del libro tratta
della Rota. Il capitolo III è un’introduzione sulla storia e lo sviluppo del tribu-
nale tramite le diverse costituzioni papali. Nel capitolo IV viene presentata
l’organizzazione della Rota, i suoi ufficiali più importanti ed i modi di lavorare
del tribunale. Nel capitolo V va presentata la procedura giuridica dei casi
trattati nella Rota. Il capitolo VI contiene un preciso studio sulle fonti della
Rota custodite sia nell’Archivio Vaticano che negli archivi locali. Nella se-
conda parte dello studio sono analizzati i casi danesi trattati nella Rota. All’ini-
zio sono presentate le fonti riguardanti i processi danesi trattati dal tribunale:
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l’archivio della Rota Romana, i documenti locali, i manoscritti negli archivi
locali ed i documenti negli altri registri papali. Nel capitolo VIII sono analizzati
i processi danesi (in totale 23) trattati nella Rota prima dell’anno 1470, cioè
prima del periodo da cui le fonti della Rota sono conservate. Il capitolo IX
contiene 4 case studies danesi, che illustrano l’intero percorso di un processo
nella Rota. Nel capitolo X sono analizzati tutti i 74 processi danesi fra gli
anni 1464Ð1536. Nel primo capitolo conclusivo (capitolo XI) sono analizzati i
risultati della seconda parte del libro, cioè i casi danesi, mentre il secondo
(capitolo XII) contiene le conclusioni finali. Lo studio conferma il ruolo della
Rota come un tribunale concentrato nei processi beneficiali, causati in gran
parte dalle provvisioni pontificie. Ingesman nota anche che la Rota non fu
solo una corte d’appello come si pensava prima, ma che essa fu anche usata
come un tribunale di primo grado. Questo ultimo ruolo fu spesso sfruttato
dai curiali che per mezzo di una sentenza della Rota cercarono di ottenere un
beneficio senza dover litigare in partibus, dove i candidati locali erano favo-
riti. Il libro contiene anche una conclusione in lingua inglese, una bibliografia
molto ampia e otto appendici in cui sono presentati tutti i riferimenti ai casi
danesi trovati sia nei fondi Vaticani che quelli locali e gli elenchi dei perso-
naggi danesi e stranieri che hanno partecipato ai processi danesi nella Rota.
Alla fine del libro si trovano gli indici delle persone e dei luoghi. Lo studio di
Ingesman è preciso e ben fatto. I risultati sono presentati in maniera molto
chiara, dettagliata e convincente. La speranza del lettore straniero è che i
risultati vengano pubblicati anche in un’altra lingua. Kirsi Salonen

Marian Biskup/Irena Janosz-Biskupova, Visitationen im Deutschen
Orden im Mittelalter, Teil I: 1236Ð1449, hg. von Udo Arnold, Quellen und Stu-
dien zur Geschichte des Deutschen Ordens 50, Veröffentlichungen der Interna-
tionalen historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens 10,
Marburg (N. G. Elwert) 2002, L, 488 pp., ISBN 3-7708-1220-4, € 40. Ð „Le visite
sono tra le fonti meno note per la storia delle corporazioni religiose, soprattutto
per quanto riguarda il Medioevo“. Con questa constatazione inizia il primo vo-
lume di un ambizioso progetto editoriale che si propone la pubblicazione del
materiale relativo alle visite condotte all’interno dell’Ordine di Santa Maria dei
Teutonici dal 1236 al 1541, intrapreso da un gruppo di studiosi che riunisce al-
cuni dei maggiori specialisti dell’argomento. Il primo volume contiene l’introdu-
zione storica, le pubblicazioni e i regesti dei primi 137 documenti (fino al 1449),
mentre il secondo e il terzo, una volta dati alle stampe, proporranno i restanti
138 atti e gli indici. Gli atti presentati provengono da quel che resta degli antichi
archivi centrali dell’Ordine, conservati a Berlino e a Vienna, e da un gran nu-
mero di fondi sparsi in tutta Europa, da Utrecht fino a Palermo, da Berna fino a
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Riga. Si tratta non solo dei verbali delle singole visite ma di tutti gli atti conser-
vati che offrono informazioni sulla problematica, compresi gli atti di nomina
dei visitatori, le liste delle spese da loro sostenute, i registri contabili delle case
visitate, ecc. Questo materiale, benché sia stato oggetto di numerose pubblica-
zioni e studi, finora è rimasto in gran parte inedito e ignoto, anche per quel che
riguarda il nucleo principale dell’Ordine Teutonico in Prussia. La prima visita
documentata ebbe luogo proprio in questa regione, nel 1236, e l’inizio della pra-
tica di visitare le singole province teutoniche risale a questa epoca, anche se
solo quattro atti conservati riguardano le visite del XIII secolo, rispetto ai 45 per
il secolo successivo e i 181 per il XV. Le visite furono ordinate dal gran maestro
dell’Ordine e dal suo capitolo personale (e quindi non dal capitolo generale dei
Teutonici); nel XIV secolo iniziarono anche le visite ordinate dai maestri di Livo-
nia e di Prussia, nei loro rispettivi territori, e dai maestri di Germania, nell’Eu-
ropa occidentale e meridionale. I visitatori, generalmente un prete e un cava-
liere dell’Ordine, non furono permanenti, bensı̀ venivano nominati e rimane-
vano in carica per la durata della loro missione; essi avevano il diritto di richia-
mare all’ordine e, eventualmente, destituire e punire i frati delle province o delle
case visitate. Il volume offre, per la prima volta, uno sguardo d’insieme su di un
argomento poco indagato, ma di notevole importanza storica, dal momento che
esso ci permette di fare luce sulle modalità dell’amministrazione centrale di un
grande ordine religioso-militare medievale. Infine, si deve sottolineare l’inte-
resse e il valore di quest’opera per la storia italiana: infatti sono presentati anche
gli atti riguardani le visite dei possedimenti dell’Ordine Teutonico in Alto Adige,
Veneto, Puglia e Sicilia, di particolare rilevanza per queste due ultime regioni.

Kristjan Toomaspoeg

Bartolomeo da Trento. Liber epilogorum in gesta sanctorum. Edizione
critica a cura di Emore Paoli , Edizione Nazionale dei testi mediolatini 2,
Firenze (Sismel) 2001, CCXLIX, 518 S., ISBN 88-8450-001-X, € 92,96. Ð Der
Liber epilogorum in gesta sanctorum des Dominikaners Bartholomäus von
Trient nimmt insofern einen besonderen Stellenwert innerhalb der literari-
schen Produktion des 13. Jh. ein, als er einer neuen Literaturform zum Durch-
bruch verhilft: der legenda nova. Zusammen mit der Abbreviatio in gestis et

miraculis sanctorum des Jean de Mailly dient dieses Werk einem Jacobus de
Voragine als Hauptquelle für die Abfassung der Legenda aurea. Auch wenn
die Legenda aurea das Werk des Bartholomäus schnell in Vergessenheit gera-
ten läßt, sollte dies nicht zu dem insbesondere in der Literatur des 19. und
beginnenden 20. Jh. weitverbreiteten Trugschluss führen, die Bedeutung des
Liber epilogorum ließe sich auf seine Funktion als literarischer Steinbruch
reduzieren. Emore Paoli weist mit seiner mustergültigen kritischen Edition
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eher das Gegenteil nach. Das Werk des frommen Dominikaners, über dessen
Vita wenig mehr als seine im Auftrag der Kurie geführten Verhandlungen mit
Friedrich II. bekannt ist, entsteht zwischen 1244Ð1264 und gliedert sich in
355 Kapitel unterschiedlichen Umfangs. 280 behandeln Heiligenleben per cir-

culum anni, während 15 einzelnen Christus- und Marienfesten gewidmet sind.
Allein 60 Kapitel stehen in Zusammenhang mit den Sonntagen der Advents-
und Weihnachtszeit, der Fastenzeit und Ostern. Obwohl rund 70% der von
Bartholomäus gewürdigten Heiligen im Heiligenkalender der römischen Kurie
begegnen, weist sein Werk durch die Einbeziehung der insbesondere in der
Diözese Trient verehrten Heiligen einen regionalen Einschlag auf, der in der
Legenda aurea vollständig fehlt. Zur Zielsetzung seines Liber äußert sich Bar-
tholomäus im Prolog selbst: ihm gehe es darum, seinen Mitbrüdern Material
für die Predigtvorbereitung an die Hand zu geben. Brevitas, utilitas und
aedificatio fidelium kann er somit als Hauptcharakteristika der einzelnen
legendae novae benennen. Dadurch wird implizit auf die zeitgleich entstehen-
den artes praedicandi verwiesen, in denen die legenda als Subgattung des
exemplum mit dessen spezifischen Eigenschaften Ð Kürze und didaktische
Ausrichtung Ð beschrieben wird. Der Nexus zwischen Historiographie und
Hagiographie ist bei Bartholomäus nirgendwo so eng wie in der Beschreibung
zeitgenössischer Heiliger. Doch auch in dem, was von ihm unmittelbar
(mit-)erlebt wurde, bleibt Bartholomäus von verstörender Leichtgläubigkeit:
das Korrigieren eventueller Fehler überläßt er dem Leser selbst. Das Werk,
das in mehr als 20 Handschriften überliefert ist, will seine Nähe zur gespro-
chenen Sprache nicht verleugnen, beweist jedoch, daß sich color rhetoricus

und stilus simplex, mithin ein Bemühen um eine angemessene Sprachform
bei aller geforderter Schlichtheit, keinesfalls ausschließen. Emore Paoli liefert
eine Textversion, deren Variantenreichtum sich im kritischen Apparat wider-
spiegelt. Die Schwierigkeiten bei der Herstellung des kritischen Textes mag
die Tatsache verdeutlichen, daß einzig und allein das Kapitel LXXX „De sancto
Benedicto“ in allen 23 Handschriften in derselben Gestalt erscheint. Der Text
selbst wird mittels eines Apparatus fontium und eines umfangreichen inhalt-
lichen Kommentars am Ende des Werks erschlossen. Sorgfältig gearbeitete
Indices der Personen, Orte, Autoren und Gelehrten erleichtern den Umgang
mit einem Werk, dessen nun vorliegende kritische Edition keinerlei Wünsche
offen läßt. Ralf Lützelschwab

Stefania Bert ini Guidett i (a cura di), Il paradiso e la terra. Iacopo
da Varazze e il suo tempo. Atti del convegno internazionale (Varazze, 24Ð26
settembre 1998), Millennio medievale 25, Firenze (Sismel) 2001, XV, 159 S.,
ISBN 88-8450-002-8, € 30,99. Ð Gehört Jacobus de Voragine (alias Iacopo da
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Varazze) zu den genialen mittelalterlichen Autoren oder sollte seine literari-
sche Wirksamkeit nicht besser unter der Rubrik „genialer Kompilator“ subsu-
miert werden? Seine um 1270 beendete Legenda aurea gehört unbestritten zu
den Bestsellern des Mittelalters und ist noch heute in über 1000 Handschriften
überliefert. Doch läßt sich sein Schaffen nicht allein auf die Legenda aurea

verengen. Die Predigten, die bis heute einer kritischen Edition harren und
die Cronaca della città di Genova verweisen vielmehr auf eine autonome
literarische Begabung. Der von Stefania Bertini Guidetti herausgegebene Sam-
melband, Frucht einer Tagung anläßlich des 700. Todestages des Genueser
Erzbischofs, vereint zwölf Beiträge namhafter Mediävisten, in denen nicht nur
der Frage nach einer möglichen literarischen Klassifizierung des Gesamt-
werks nachgegangen wird. J. E. Ruiz-Domènec beleuchtet die Kapitelstruk-
tur innerhalb der Legenda aurea (I sessantatre capitula della memoria di
Iacopo da Varazze), während die Beiträge von André Vauchez (Jacques de
Voragine et la culture folklorique dans la Légende dorée) und Pierre Bogl ioni
(Santità e folklore nella Legenda aurea) um den ambivalenten Begriff der
Folklore, derjenige von M. Oldoini (Angeli e uomini nella Legenda aurea)
um die Bedeutung der Engel in diesem summum opus kreisen. Claudio Leo-
nardi (All’ombra di Tommaso) und Ferruccio Bertini (Le fonti classiche
in Iacopo) untersuchen die Abhängigkeit von antiken und mittelalterlichen
Schriftstellern. Gleich vier Beiträge beschäftigen sich mit der wechselseitigen
Abhängigkeit von Bischof und Stadt, beleuchten mithin das Verhältnis von
Jacobus zu seiner Bischofsstadt Genua. Bettet Gabriella Airaldi (Il Duecento,
età della trasformazione) dieses Verhältnis noch in einen größeren zeitlichen
Rahmen ein, verengen Franco Cardini (Iacopo, la pace e la guerra) und C. D.
Fonseca (Episcopali honore decorata . . . archiepisopali sublimata: Vescovo
e Città) den Blick auf die Zeit des Episkopats von Jacobus. Steven A. Epstein
(Una storia genovese: la Cronaca di Iacopo) schließlich nähert sich diesem
Verhältnis über eine luzide Analyse der Cronaca. Dem Einfluß des Predigeror-
dens auf das Schaffen des Jacobus widmet Valerio Ferrua (Istanze e antitesi
dell’Ordo Praedicatorum nella vita e nell’opera di Iacopo da Varazze) seinen
Beitrag, während G. Farris (I sensi spirituali dei Sermones ed il tema della
luce in Pd XXX) den Einfluß des Erzbischofs auf das Werk Dantes behandelt.
Ein Verzeichnis der Namen und Orte beschließt einen Band, der das Bemühen
um thematische Schwerpunktbildung erkennen läßt. Gleichwohl wird damit
die Jacobus-Forschung nicht auf neue Füsse gestellt. Ralf Lützelschwab

Raimondo da Capua, Legenda beate Agnetis de Monte Policiano. Edi-
zione critica a cura di Silvia Nocentini , Edizione nazionale dei testi mediola-
tini 3, Firenze (Sismel) 2001, LXI, 111 S., ISBN 88-8450-015-X, € 38,73. Ð Das
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überlieferte Œuvre Raimunds von Capua ist schmal. Aktivem Handeln maß
der um 1330 geborene Dominikaner, der ab 1380 seinem Orden als Generalma-
gister vorstand, allem Anschein nach größere Bedeutung bei als dem Verfas-
sen theologischer bzw. hagiographischer Werke. Gleichwohl überragt sein
Erstlingswerk, die Legenda beate Agnetis, die hagiographische Durchschnitts-
produktion seiner Zeitgenossen. Ihre Entstehung läßt sich aufgrund textimma-
nenter Hinweise auf die Zeit um 1365 datieren, als Raimund die Funktion
eines geistlichen Rektors des von Agnes gegründeten Frauenkonvents in Mon-
tepulciano wahrnahm. Er berichtet nicht aus eigener Anschauung, kann sich
jedoch auf Quellen stützen, die ihm die Abfassung seines Werks maßgeblich
erleichterten: neben einer älteren, heute verlorenen Vita, die bereits von den
Zeitgenossen als dringend reformbedürftig empfunden wurde, konnte er auf
Augenzeugenberichte und Notariatsinstrumente zurückgreifen. Das Ergebnis
war eine Vita bzw. Legenda in drei Teilen. Wurde im ersten Teil die Geburt
der 1317 im Ruch der Heiligkeit Gestorbenen, ihr Eintritt ins Kloster und ihre
ersten Jahre daselbst thematisiert, standen im zweiten Teil die Gründung des
Konvents in Montepulciano und die von Agnes zu Lebzeiten vollbrachten
Wunder im Mittelpunkt der Betrachtungen. Im dritten Teil schließlich fanden
die Wunder post mortem Behandlung. In einem korrekten, wenn auch nicht
brillanten Latein, dessen rhetorisches Raffinement sich in der extensiven Ver-
wendung von Alliterationen erschöpft, berichtet Raimund sehr anschaulich
von einer charismatischen Frauengestalt, die er Ð etymologisch überhöht Ð
nicht nur als Lamm, sondern als Braut und darüber hinaus als Bustitut Christi
beschreibt. Auch im Konvent zu Montepulciano finden wundersame Brotver-
mehrungen statt, wird Wasser in Wein verwandelt. Ein intertextuelles Verweis-
system läßt einen ausgeprägten Willen zur formalen Gestaltung erkennen. Rai-
munds Werk entsteht als wichtiger Beitrag zur Förderung eines Kanonisa-
tionsprozesses, der erst 1726 zum Abschluß kommen sollte. Agnes als eine
dem Mystizismus zugeneigte, gottbegnadete Frau mit stark christozentrischer
Ausrichtung machte es ihren Fürsprechern trotz einer Vielzahl überlieferter
Heilungswunder nicht leicht, ihre Kanonisation zu befördern. Erotisch ge-
prägte Ekstasezustände spätmittelalterlicher Beginen nimmt sie in ihrem Be-
mühen ipsius amplexibus sensibiliter [. . .] frui vorweg. Silvia Nocentini ge-
bührt das Verdienst, die in vier mittelalterlichen und zwei neuzeitlichen Hand-
schriften überlieferte Legenda dem Vergessen entrissen, ihren Wert auch und
gerade für Historiker in einem profunden Vorwort dargestellt und schließlich
in einer mustergültigen Edition der Wissenschaft zur Verfügung gestellt zu
haben. Ralf Lützelschwab
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Hélène Millet , „Il libro delle immagini dei papi“. Storia di un testo
profetico medievale, La corte dei papi 9, Roma (Viella) 2002, 276 S., ISBN 88-
8334-058-2, Abb., € 24. Ð Die sogenannten „Papstvatizinien“ bilden eine der
faszinierendsten literarischen Gattungen des Mittelalters, da sie theologische
und politische Inhalte mit einer sich immer wieder aktualisierenden eschato-
logischen Perspektive verbinden. Ihre Textgestalt und ihr Bildprogramm wa-
ren steten Veränderungen ausgesetzt, deren Hintergründe nur schwer zu re-
konstruieren sind. Frau Millet hat sich dieser schwierigen Aufgabe gestellt,
wobei sie sich nicht nur an den Spezialisten, sondern an ein breiteres Lesepu-
blikum wendet. Bedauerlicherweise konnte sie nicht mehr auf die Edition
der Genus nequam-Gruppe (von Frau Millet nach dem Bildmotto als Initium

malorum geführt) mit der ältesten Serie von 15 prophetischen Texten zurück-
greifen, die Martha H. Fleming 1999 vorgelegt hat (QFIAB 80 [2000], S. 741 f.).
Frau Millet zeichnet die Entwicklung dieses Textes von seinen Anfängen um
1285/1305 aus einer griechischen Vorlage nach und referiert knapp (und
manchmal sehr vage, vgl. S. 81 f.) die verschiedenen Interpretationen in der
Forschung. Sie ist dabei bestrebt, alte Positionen zu hinterfragen und neue
Deutungsmöglichkeiten zu entwickeln, ohne sich aber allzu sehr festzulegen.
So wird z.B. die verbreitete Zuordnung der zweiten Textgruppe zu denselben
15 Bildern (mit dem Incipit Ascende calve, entstanden um die Mitte des
14. Jahrhunderts) in Kreise der Franziskaner-Spiritualen in Zweifel gezogen
und stattdessen der Hof der mit den avignonesischen Päpsten (mit Ausnahme
Benedikts XII. und Klemens’ VI. bis 1350) verfeindeten Visconti in Mailand
ins Spiel gebracht (S. 88 ff.). Die beiden Textsequenzen mit ihren jeweiligen
Bildfolgen erhielten neue Aktualität, als man mit dem Ausbruch des Großen
Schismas im Jahre 1378 das letzte Bild Ð den Antichrist in Drachengestalt Ð
auf den jeweiligen gegnerischen Papst beziehen konnte. Jetzt war der Weg
frei, die Texte zu einer Serie (die eigentlichen Vaticinia) zusammenzufügen,
die spätestens in der Zeit des Konstanzer Konzils eine feste Sequenz bildete.
Mit der Überwindung des Schismas 1417 lebte auch wieder die Hoffnung auf
das Kommen eines oder mehrerer Engelspäpste auf, wobei sowohl die Konzi-
liaristen von Basel wie auch die Anhänger Eugens IV. sie im eigenen Sinne
deuteten. Letztere machten die Vaticinia auch den nach Ferrara gekomme-
nen Griechen bekannt (S. 217 f.). Mit dem Buchdruck wurden die Papstvatizi-
nien noch populärer, und auch die Reformation und einige Kreise von Theoso-
phen und Kaballisten machten sie sich zu eigen. Die Edition des Pasqualino
Regiselmo von 1589 markiert das Ende des Interesses an den Vatizinien. Neue
Prophetien wie die des Malachias, die auf Spekulationen über (vermeintliche)
Papstwappen beruhten, oder die Centurie des Nostradamus (1555) hatten
jetzt mehr Erfolg. Nicht vergessen seien die zahlreichen sorgfältig ausgewähl-
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ten Reproduktionen im vorliegenden Band. Die Tafeln 1Ð30 geben sogar die
gesamte, herrlich illustrierte Abfolge der 30 Papstvatizinien im Ms. Arundel
117 (fol. 137rÐ151v) der British Library in London wieder. Andreas Rehberg

Condottieri e uomini d’arme nell’Italia del Rinascimento, a cura e con
un saggio introduttivo di Mario Del Treppo, Europa Mediterranea. Quaderni
18, Napoli (Liguori) 2001, XIX, 484 S., ISBN 88-207-3141-X, € 34,50. Ð Gegen
Ende des 14. Jh. wurden die ausländischen Söldnerführer in den Diensten der
italienischen Staaten zunehmend aus dem Geschäft gedrängt. Dieses Geschäft
konzentrierte sich mehr und mehr in den Händen einzelner Familien, so dass
schließlich weit über die Hälfte aller Condottieri des 15. Jh. von kaum mehr
als einem Dutzend Familien gestellt wurde. Diesen Condottieri sind die insge-
samt 19 Beiträge dieses Bandes gewidmet, die sich thematisch mit einigen
Ausnahmen um drei Schwerpunkte gruppieren lassen: die Person des Condot-
tiere, die Kriegspraxis und die vielfältigen Verflechtungen zwischen militäri-
schen Aufgaben und politischen Ambitionen. Unter den Aufsätzen über die
Condottieri in Literatur und Traktaten, über ihre Bildung, Ausbildung und die
verschiedenen Aspekte ihres Lebens sticht vor allem die Arbeit von Bruno
Figl iuolo über die Pilgerfahrt von Roberto Sanseverino ins Heilige Land her-
vor, die mit der Edition von insgesamt 17 Briefen von ihm und seinen Reisege-
fährten gewürzt ist. Die Kriegspraxis wird von Ugo Barlozzett i und Aldo
A. Sett ia anschaulich geschildert. Letzterer stellt einen nur in französischer
Übersetzung erhaltenen Traktat von teodoro di Monferrato aus der ersten
Hälfte des 14. Jh. vor, der den Krieg in allen seinen Facetten behandelt: vom
Aufbau des Heerlagers über die Ausspionierung des Gegners bis hin zu dem
auch später immer wieder gehörten dringenden Rat, nicht vor dem Ende der
Kampfhandlungen mit dem Plündern zu beginnen. Überraschend ist die Emp-
fehlung, Söldner verschiedener Nationen im Lager möglichst gemischt unter-
zubringen, um die Bildung von Verschwörungen zu erschweren. Maria Nadia
Covini klärt am Beispiel von Bologna, wofür eine Armee auch nach dem
Frieden von Lodi noch eingesetzt werden konnte: es ging vor allem gegen
Rebellen und Volksbewegungen zu Gunsten des Papstes. Mario Del Treppo
liefert schließlich mit Aufstellungen über Zusammensetzung und Bezahlung
sehr genaue Einblicke in die Organisation der Compagnia di ventura in der
ersten Hälfte des 15. Jh. Unter den Aufsätzen über das politische Gewicht der
Condottieri ist vor allem die Arbeit von Christine Shaw über die römischen
Barone und die Sicherheit des Kirchenstaates zu nennen, der von den Mög-
lichkeiten der Colonna, Orsini und anderen handelt, in ihrer Funktion als
Söldnerführer die Päpste und die auswärtigen Mächte im eigenen Interesse
gegeneinander auszuspielen. Die Arbeit von Isabella Lazzarini beleuchtet
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die Praxis der Gonzaga, Herren eines eigenen Staates und gleichzeitig Condot-
tieri im Dienst anderer Staaten zu sein und dabei die beiden Aufgaben so
miteinander zu verbinden, dass die Erfüllung der einen auch die Ziele der
anderen förderte. Francesco Stort i beschreibt die Kriegszüge des Ð im Titel
schon als principe condottiero bezeichneten Ð Herzogs Alfons von Kalabrien,
des Thronfolgers im Königreich Neapel, zwischen 1467 und 1483. Roberto
Navarrini schließlich schildert den umgekehrten Weg am Beispiel von Pan-
dolfo Malatesta, der sich zu Beginn des 15. Jh. in Brescia einen eigenen Staat
eroberte. Alles in allem schließt der Sammelband viele Lücken nicht nur der
Militärgeschichte vom 14. bis zum 16. Jh. Michael Römling

Františ` ek Šmahel , Die Hussitische Revolution, Monumenta Germaniae
Historica, Schriften 43, 3 Bde., Hannover (Hahnsche Buchhandlung) 2002,
XLIV e 2286 pp., 48 figg., ISBN 3-7752-5443-9, ISSN 0080-6951, € 168,22. Ð An-
che se quest’opera non contiene un preciso riferimento alla storia italiana,
vogliamo comunque informare brevemente dell’avvenuta pubblicazione in
quanto essa tratta di un movimento religioso (e politico) che causò al papato
del XV secolo enormi problemi Ð e non da ultimo perché questo saggio, la
cui versione tedesca dell’originale ceco (Praga 1993, 2. ed. 1995Ð1996) è stata
curata da A. Patschovsky, diverrà un’opera classica. In questo libro Šmahel
ha raccolto i suoi diversi lavori sul movimento hussita in una sintesi, che,
dopo un’accurata esposizione degli antefatti, si occupa sia delle stesse cro-
ciate contro gli hussiti (e del ruolo dei legati papali come p.es. Giuliano Cesa-
rini) che di questioni importanti come la composizione etnica e sociale del
movimento e dei suoi oppositori, inquadrando il movimento hussita nella sua
dimensione europea. Arnold Esch

Quellen zur Kirchenreform im Zeitalter der großen Konzilien des 15. Jahr-
hunderts, Zweiter Teil: Die Konzilien von Pavia/Siena (1423/24), Basel (1431Ð
1449) und Ferrara/Florenz (1438Ð1445), ausgewählt und übersetzt von Jürgen
Miethke und Lorenz Weinrich, Ausgewählte Quellen zur deutschen Ge-
schichte des Mittelalters. Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe 38b, Darm-
stadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 2002, 510 S., ISBN 3-534-02436-2,
€ 132. Ð Sieben Jahre nach dem ersten Konzilsband der Freiherr vom Stein-
Gedächtnisausgabe [Dies., Quellen zur Kirchenreform im Zeitalter der großen
Konzilien des 15. Jahrhunderts, Erster Teil: Die Konzilien von Pisa (1409) und
Konstanz (1414Ð1418), Darmstadt 1995] ist nun auch der zweite Band erschie-
nen. Damit steht eine im Vergleich zur Gesamthöhe des von den Konzilien
hinterlassenen Textbergs zwar kleine, für die akademische Lehre und als Ein-
führung in die Reformdiskussion des 15. Jh. jedoch sehr brauchbare Samm-
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lung lateinischer Quellen mit deutscher Übersetzung zur Verfügung. Die Texte
wurden nicht einfach aus älteren Editionen übernommen, sondern mit den
wichtigsten, manchmal sogar allen verfügbaren Handschriften verglichen.
Zwei Beiträge Ð Reformvorschläge aus der Salzburger Kirchenprovinz von
1431 (Nr. 6b, S. 164Ð177) und ein papstfreundliches Gutachten des Kanoni-
sten Juan González von 1433 (Nr. 11b, S. 250Ð265) Ð waren bisher unge-
druckt. Dass das Konzil von Basel mit Abstand den größten Raum bean-
sprucht, ist nicht verwunderlich, haben doch weder Pavia/Siena noch Ferrara/
Florenz allzu viel zur Kirchenreform, dem Leitthema der Sammlung, beigetra-
gen. Warum das so war, erläutert die Einleitung aus der Feder von Jürgen
Miethke, die weit mehr leistet, als bloß das Nötigste zur Einordnung der Quel-
len aufzulisten, sich vielmehr die Zeit nimmt, den Reformbemühungen der
Konzilien resümierend gerecht zu werden. Über die Textauswahl kann man
leicht verschiedener Meinung sein, doch wenn man dem überzeugenden Krite-
rium der Herausgeber folgt, möglichst vollständige Texte zu bieten, dann
scheiden die langen Konzilsprotokolle und -chroniken von selbst aus. Das
Hauptgewicht liegt daher auf Reformeingaben, Gutachten, Papstbriefen, klei-
neren Streitschriften und den Konzilsbeschlüssen. Aber auch die Pragmati-
sche Sanktion von Bourges (1438), das Fürstenkonkordat (1447) und die Re-

formatio generalis des Nikolaus von Kues (ca. 1458) wurden aufgenommen.
Das ist vielleicht keine repräsentative Auswahl der von den Konzilien produ-
zierten Schriftmassen, aber doch ein guter Überblick über die debattierten
Themen (besonders prominent die Pfründenfrage) und über die Spannbreite
der Meinungen. Die deutschen Übersetzungen sind über weite Strecken gelun-
gen, die bei einem Werk diesen Kalibers unvermeidlichen lapsus (z.B. „Hof-
fahrt“ [sic], S. 233, 271; „Kinder“, S. 475) oder verunglückten Sätze bleiben die
Ausnahme. Auffällig ist allenfalls eine übertriebene Tendenz zur Wörtlichkeit,
wenn etwa summus pontifex grundsätzlich mit „Höchster Bischof“ statt mit
Papst, ineffabilis mit „unsäglich“ (S. 131) oder das juristische locum habere

mit „eine Norm hat Platz“ statt „eine Norm kommt zur Anwendung“ (in Nr. 11b
und öfter) wiedergegeben werden. Eher zu ungenau ist hingegen die Überset-
zung „verkörpern“ für repraesentare, ein Wort, das vom Körper gerade nichts

wissen will. Aber das sind Details, die das Verdienst der Herausgeber dieses
und des Vorgängerbandes nicht im Geringsten schmälern. Thomas Frank

Hildegard Hölzel -Ruggiu (Hg.), Der Wolfenbütteler „Rapularius“,
MGH Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters 17, Hannover (Hahn)
2002, VIII, 535 S., ISBN 3-7752-1017-2, € 60. Ð Analyse und Teiledition der in
Hs. Wolfenbüttel Helmst. 139b überlieferten alphabetischen Kompilation, die
entgegen bisheriger Ansicht nur zu einem Teil von dem bekannten Theologen
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Heinrich Toke (†1454) stammt. Tatsächlich setzt sich die Sammlung aus drei
genetisch und inhaltlich unterschiedlichen Teilen zusammen, an denen nach
Toke vor allem der Magdeburger Arzt Thomas Hirschhorn (Cornucervinus)
gearbeitet hat. Die edierten und mit sorgfältigen Quellennachweisen versehe-
nen Teile sind so ausgewählt, daß die komplexe Struktur des Gesamttexts
nachvollziehbar bleibt. Martin Bertram

Repertorium Poenitentiarie Germanicum V. Verzeichnis der in den Sup-
plikenregistern der Pönitentiarie Pauls II. vorkommenden Personen, Kirchen
und Orte des Deutschen Reiches 1464Ð1471. Text bearbeitet von Ludwig
Schmugge unter Mitarbeit von Peter Clarke, Alessandra Mosciatt i und
Wolfgang Müller. Indices bearbeitet von Hildegard Schneider-Schmugge
und Ludwig Schmugge, Tübingen (Max Niemeyer) 2002, XXIX, 818 S. ISBN
3-484-80159-X, SFr 208. Ð Fast jährlich gelingt Ludwig Schmugge und seinem
Team die Publikation eines umfangreichen Regestenbandes aus dem erst
1983 (mit Einschränkungen) zugänglich gewordenen Pönitentiariearchiv. Die
erfaßten Register enthalten Bitten um Befreiungen von bestimmten kirchen-
rechtlichen Normen. Seit dem Arbeitsbeginn 1996 wurden fünf Bände publi-
ziert, die jeweils den Zeitraum eines Pontifikats umfassen. Zuletzt wurde
(2001) der Band Calixt III. (1455Ð1458) veröffentlicht. Mit dem jetzt vorge-
legten Band wird nun der Zeitraum von 1431 bis 1471 abgedeckt. Die vorlie-
gende Edition der Regesten aus dem Pontifikat Pauls II. ist die bislang deut-
lich umfangreichste. Angesichts relativ geringer Überlieferungsverluste ent-
hält sie den größten Teil der im Pontifikat Pauls II. registrierten Suppliken
(S. IX). In ihrem Aufbau entspricht sie den früheren Bänden. Die Einleitung
beschreibt die ausgewerteten Registerbände, die Gestaltung der Regesten, li-
stet die vorkommenden Signatare, Minderpönitentiare, Schreiber und Proku-
ratoren auf und listet die enthaltenen (sonst nicht überlieferten) Litterae des
Großpönitentiars auf. Wie gewohnt werden die Suppliken entsprechend der
Registerbände themenweise gegliedert: Dispense von Ehehindernissen (de

matrimonialibus), in „verschiedenen“ Fällen (de diversis formis und de de-

claratoribus), vom Makel der unehelichen Geburt (de defectu natalium und
de uberiori) und von Weihehindernissen (de promotis et promovendis).
Dazu kommen besondere Absolutionsvollmachten (de sententiis generali-

bus) und Beichtbriefe (de confessionalibus). Indices erschließen das Mate-
rial nach Vornamen, Zunamen, Kommissionsempfängern, Signataren, Signa-
turorte, Orte, Patrozinien, Orden/religiöse Gemeinschaften, Daten der Ein-
träge sowie Wörter und Sachen. Mit dem fünften Band des „RPG“ wurde das
wichtige „Gegenstück“ zum im Jahr 2000 erschienenen entsprechenden Band
9 (Paul II.) des Repertorium Germanicum vorgelegt. Beim jetzigen Stand der
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Dinge ist binnen kurzem mit dem Überrunden des Repertorium Germanicum
zu rechnen. Stefan Brüdermann

Remo L. Guidi , Il dibattito sull’uomo nel Quattrocento. Indagini e di-
battiti, Roma (Tielle Media) 21999, VIII, 1276 S., ISBN 88-87604-00-2, Lit.
160.000. Ð Il lavoro di ricerca, cui l’A. ha dedicato più di trenta anni, trova il
suo degno coronamento in questo poderoso volume dedicato al Quattrocento,
il secolo considerato tra i più operosi della storia culturale dell’Occidente,
complesso e contraddittorio, grazie all’impegno di un piccolo editore romano,
che pubblica solo testi di qualità. Al centro dell’attenzione stanno gli ordini
monastici, in particolare quelli mendicanti, in rapporto dialettico con i ,litte-
rati‘ laici, che gravitavano attorno ai centri più importanti (per iniziare da
Firenze, Milano, Venezia, Ferrara, Padova, Roma, Napoli) con il preciso in-
tento di individuare i veri aspetti caratterizzanti l’umanesimo dei religiosi e
degli ecclesiastici e di superare cosı̀ le facili contrapposizioni di una certa
storiografia. I due gruppi, spesso in polemica tra loro, mantennero un rap-
porto, per il Guidi, „non sulla base del nozionismo classico, ma sul modo di
integrare o no la crescita morale degli individui con le adduzioni di contenuti
diversi (e non sempre, o di necessità, in contrasto)“. L’operazione dello stu-
dioso, realizzata attraverso la raccolta e la proposta di una immensa documen-
tazione, consiste nel proporre l’umanesimo quale evento cristiano realizzato
paradossalmente più dagli uomini di chiesa che dai ,laici‘. Nove le sezioni in
cui è strutturato il volume corredato, nella seconda edizione, pure di utili
indici (fonti tratte dall’Archivio Segreto Vaticano, incunaboli, manoscritti e
nomi): I. I punti caldi del dibattito (pp. 71Ð234); II. Umanisti e Mendicanti
sulla civilis disciplina (pp. 235Ð391); III. Il sostrato conflittuale nell’idea di
Dio (pp. 393Ð514); IV. Gli studia humanitatis e una diversa definizione mo-
rale dell’uomo (pp. 515Ð651); V. La vita del chiostro nelle valutazioni umanisti-
che (pp. 653Ð798); VI. Il malessere sociale nel chiostro (pp. 799Ð968); VII.
Uomini e simulacri (pp. 969Ð1121); VIII. Questioni di storiografia agiografica
(pp. 1123Ð1187); IX. „Con salute dell’anima et honore del chorpo“ (pp. 1188Ð
1213). È impossibile in questa sede dar conto in modo meritevole della plura-
lità dei percorsi, della varietà delle proposte interpretative e dell’ampiezza
degli orizzonti con cui temi quali il lavoro, il denaro, il tempo libero, la parola
vengono affrontati, sempre sorretti dal ricorso a testimonianze di vario ge-
nere: emerge con chiarezza che l’umanesimo trova nel mondo religioso un
terreno fecondo, che l’idea di uomo al centro del dibattito quattrocentesco
presenta maggiori sfaccettature e contraddizioni di quanto non siamo abituati
a pensare e che gli stessi personaggi centrali in questi dibattito devono essere
ripensati alla luce di nuovi generi di testimonianze o di letteratura che testi-
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moniano gli umori di sfere sociali non altrimenti indagate. Si potrà non essere
d’accordo sulle affermazioni relative alla inquietante figura di Girolamo Savo-
narola („Quest’uomo che si è scagliato in maniera feroce contro la cultura dei
laici, forse aveva assimilato dell’Umanesimo i lati meno nobili: il senso del
protagonismo, la volontà di alimentare continuamente il proprio mito, la per-
vicacia nel battersi contro tutto e contro tutti. A Firenze, Savonarola, fece di
fatto il dittatore . . .“), ma non si potrà fare a meno in una riflessione sul
fenomeno dell’umanesimo di prescindere dalla lettura prospettata in questo
corposo volume. Mariarosa Cortesi

Marco Pellegrini , Ascanio Maria Sforza. La parabola politica di un
cardinale principe del Rinascimento, Nuovi studi storici 60, Roma (Istituto
storico italiano per il Medio Evo) 2002, 2 Bde., 891 S., ISSN 0391-8475, € 85. Ð
Ascanio Mario Sforza (1455Ð1505), der sechste Sohn des 1450 zum Herzog
von Mailand aufgestiegenen Francesco Sforza (†1466), war einer der großen
Protagonisten des päpstlichen Hofes um 1500, der reich an so eigenwilligen
wie umstrittenen Persönlichkeiten wie Giuliano della Rovere (Julius II.) und
Rodrigo Borgia (Alexander VI.) war. Als Nachgeborener stand der früh für
den kirchlichen Dienst bestimmte Ascanio im Schatten seiner älteren Brüder
Galeazzo und Ludovico, die sich in der Herrschaft über Mailand ablösten.
Besonders letzterer Ð bekannt als „il Moro“ (1452Ð1508) Ð machte es seinem
Bruder nicht leicht, da er in ihm einen potentiellen Rivalen um die Regent-
schaft für den minderjährigen Neffen Gian Galeazzo (1469Ð1494) sah. Die auf
den ersten Blick brillante Karriere Ascanios (erst Protonotar, Kommendatar-
abt verschiedener Abteien, 1484 Kardinal, 1486 Bischof von Cremona, 1492
Bischof von Erlau/Ungarn) verlief also nicht so geradlinig, wie man dies bei
einem Fürstensohn der Renaissance erwartet (hier wäre ein Vergleich mit den
Kardinälen aus den Häusern Gonzaga, Este und Medici interessant). Der in
seinem Herzogtum ein strenges Kirchenregiment führende Ludovico verhin-
derte es wiederholt, daß der Bruder Erzbischof seiner Heimatstadt wurde und
an der Kurie als alleiniger Sachwalter mailändischer Interessen auftrat (eine
Aufgabe, die der mißtrauische Moro lieber seinen Gesandten überließ). Asca-
nios Apanage fiel dürftig aus, so daß der weltlich gesinnte Kleriker vor allem
von seinen kirchlichen Einnahmen, die immer reichlicher flossen, lebte. Mit
der Wahl Rodrigo Borgias zum Papst, die Ascanio aus Abneigung gegen Giu-
liano della Rovere maßgeblich betrieben hatte, erreichte die Laufbahn des
Mailänders im Jahre 1492 ihren Zenit. Obwohl Alexander VI. ihn Ð wie im
Konklave versprochen Ð zu seinem Vizekanzler machte, gelang es ihm nicht,
sich gegen die nepotistischen Ambitionen des neuen Papstes durchzusetzen.
Infolge der Kreation von zahlreichen Verwandten und Freunden des Borgia
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zu Kardinälen verlor Ascanios eigener Anhang im Kardinalskolleg bald seine
Schlüsselrolle. Ascanios Machtverlust wurde noch beschleunigt durch die Ver-
änderungen der politischen Großwetterlage: der ungezügelte Drang seines
Bruders Ludovico nach der Alleinherrschaft über Mailand bedrohte das labile
Gleichgewicht der italienischen Mächte und stürzte am Ende nicht nur sein
auch von Frankreich beanspruchtes Herzogtum Mailand, sondern auch seine
Dynastie ins Unglück. Ascanio wurde von 1500 bis 1503 in Frankreich gefan-
gen gehalten; es gelang ihm aber, Ð anders als seinem Bruder Ð dank seiner
Kardinalswürde wieder freizukommen und an den beiden Konklaven des Jah-
res 1503 teilzunehmen. Die Wahl seines Erzfeindes Giuliano della Rovere zum
Papst Julius II. konnte er aber nicht verhindern. Die letzten eineinhalb Jahre
seines Lebens spielte Ascanio keine politische Rolle mehr. Marco Pellegrini
rekonstruiert das auf und ab, die Triumphe und die Enttäuschungen des Kir-
chenfürsten mit einer eindrucksvollen Fülle an Materialien, wobei seine
Hauptquellen die schier unerschöpflichen Gesandtenberichte in den Archiven
Mailand, Mantua, Modena und Florenz sind. Unbeirrt von heute mehr bevor-
zugten Darstellungsformen läßt der Biograph das Ð politische! Ð Leben des
Prälaten in chronologischer Abfolge am Leser vorbeiziehen, wobei er bewußt
das bereits anderweitig erschlossene kulturelle Persönlichkeitsprofil seines
„Helden“ ausklammert. Die beiden Bände enthalten eine Reihe von bemer-
kenswerten Erkenntnissen, die von allgemeinem Interesse für die Entwick-
lung und Phänomenologie des Kurienkardinals in der Renaissance sind, ist
doch die Gestalt des Ascanio Sforza bereits im Traktat De cardinalatu seines
gelehrten Zeitgenossen Paolo Cortesi (1465Ð1510) allgegenwärtig. Weniger
erfährt man allerdings über die konkrete Rolle des Ð im übrigen nicht selten
(auch aus politischen Gründen) außerhalb Roms weilenden Ð Kardinalvize-
kanzlers im komplexen Getriebe der kurialen Bürokratie. Hier hat der Autor
darauf verzichtet, die ihm so vertrauten lokalen Quellen mit den Verwaltungs-
und Rechnungsakten der Apostolischen Kanzlei und Kammer zu konfrontie-
ren (daß Pellegrini diese Quellen kennt, zeigt seine Arbeit über die Einnah-
men des Ascanio Sforza im Archivio Storico Lombardo 122 [1996] S. 41Ð83).
Die verschiedenen Registerserien des Vatikanischen Archivs und des römi-
schen Staatsarchivs bergen viele Möglichkeiten, die Ð bereits in der Korre-
spondenz des Kardinals belegte Ð aktive Teilnahme an Pfründgeschäften und
am kurialen Ämterhandel zu vertiefen, wobei auch noch mehr die Banken,
mit denen Ascanio und sein Kreis zusammenarbeiteten, beleuchtet werden
könnten. Eine solche erweiterte Recherche würde auch der familia des Präla-
ten, dem Stab von Bediensteten und Funktionären seines Haushaltes, ein ge-
naueres Profil verleihen, zumal die bereits benutzten Quellen ihre Bedeutung
auch als Kaderschmiede belegen (ihr gehörten so interessante Persönlichkei-
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ten wie Bernardino Lonati, Andrea della Valle, Marino Caracciolo und Ga-
briele Merino an, die ihrerseits zu Kardinälen aufstiegen). Aber eine derartige
vollständige Rekonstruktion der Patronage-Funktionen eines Renaissance-
Kardinals der ersten Garde hätte gewiß einen dritten umfangreichen Band
beansprucht! Die Leistung Marco Pellegrinis bleibt davon unberührt und be-
zeugt den unverminderten Nutzen und die Aktualität des biographischen Zu-
griffs für ein tieferes Verständnis der Kurie, die nicht nur von ihren Strukturen
her, sondern auch über ihre Protagonisten durchdrungen werden muß.

Andreas Rehberg

Genealogien zur Papstgeschichte, unter Mitwirkung von Michael
Becker bearb. von Christoph Weber, Päpste und Papsttum 29, 3. und 4. Teil,
Stuttgart (Anton Hiersemann) 2001, XCII, 556 pp. e VI, 432 pp. con 553 e
424 tav., ISBN 3-7772-0111-1 e 3-7772-0113-8, € 100 e 90. Ð 5. und 6. Teil, Stutt-
gart (Hiersemann) 2002, LXXII, 574 pp. e VI, 572 pp. con 519 e 515 tav., ISBN
3-7772-0231-2, € 149 ogni volume. Ð Con questi quattro volumi si conclude la
monumentale opera sulla genealogia papale dello storico dell’Università di
Düsseldorf Christoph Weber (cfr. la recensione dei primi due volumi in QFIAB
80 [2000] p. 758s.). I risultati di faticose ricerche in quasi 60 archivi, bibliote-
che e raccolte particolari e quelli in parte emersi da letteratura relativa alla
nobiltà difficilmente accessibile vengono proposti su complessivamente 3000
pagine e ca. 650 tavole genealogiche di famiglie, da cui, a partire dalla fine
del XIV fino all’inizio del XX secolo, provenivano la maggior parte dei papi,
centinaia di cardinali, molti vescovi ed altri prelati di alto rango. L’indice delle
fonti e della letteratura (anche per i volumi 5 e 6) è stato rielaborato. Mentre
nei primi due volumi accanto ad alcuni territori dell’Italia settentrionale lo
sguardo era rivolto soprattutto all’Italia centrale (Stato della Chiesa, Toscana),
nei volumi 3 e 4 il fulcro geografico si sposta verso il Piemonte (con il Monfer-
rato), la Sicilia ed i possedimenti di Venezia in terraferma, ma soprattutto
verso il Regno di Napoli. Sono state inserite ex novo diverse grandi famiglie
dei papi (tra cui i Cossa, i Piccolomini, i Borgia, i Medici, i Farnese, i Carafa,
i Ghislieri), grazie alle quali siamo ora in possesso di una serie quasi completa
di tutte le famiglie dei papi dal 1404 al 1922. Tuttavia, per ovvi motivi, il
curatore ha rinunciato ad inserire alcuni homines novi (come p.es. Alessan-
dro V, Adriano VI, Pio X). Ð I volumi 5 e 6 contengono innanzitutto quelle
famiglie che, nonostante siano presenti anche nell’opera di Litta, per la loro
fondamentale importanza non possono essere trascurate in un’opera genealo-
gica moderna relativa alla storia dei papi. Si tratta di famiglie come i Colonna,
gli Orsini, gli Este, i Gonzaga, i Gambara ed altre ancora. Accanto a queste
sono state prese in considerazione circa 50 famiglie dell’alta aristocrazia spa-
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gnola e portoghese che diedero i natali a molti cardinali (tra cui 25 famiglie
dal regno di Castiglia e 10 dal regno di Aragona). Che il curatore abbia deciso
di inserire proprio queste famiglie deve essere sottolineato in modo partico-
lare, in quanto in questo caso specifico la verifica delle singole persone è
legata ad un grande dispendio di fatica e di tempo per via del complesso
sistema di nomi e delle varianti ortografiche. L’aggiunta di queste famiglie è
ad ogni modo un prezioso contributo per la comprensione dei complessi rap-
porti tra la Curia romana e l’Impero di Spagna, che per diversi secoli governò
anche su ampie parti dell’Italia. La cerchia delle famiglie in questione origina-
rie dai regni iberici è tuttavia molto più ristretta che in Italia, dove, favorite
dal patriziato, un maggior numero di famiglie poteva concorrere per il cardina-
lato e per altre importanti prelature. Sarebbe stato auspicabile l’inserimento
dei rimanenti paesi europei, ma ciò avrebbe superato di gran lunga le capacità
di un singolo studioso. Alla fine del sesto volume sono stati inseriti accanto
a due elenchi di nomi delle famiglie trattate (alfabetico; geografico-storico)
un indice cronologico dei papi e cardinali citati in tutti i volumi dell’opera.
Un lavoro di questo genere non pretende di offrire al lettore completezza e
perfezione. Lo stesso curatore accenna a questa difficoltà nella prefazione al
terzo volume (p. VIII). Tuttavia, con questo studio Christoph Weber ha indub-
biamente fornito al mondo scientifico uno strumento prosopografico straordi-
nario per le future ricerche scientifiche relative alla storia del papato, della
Chiesa e della Curia, e per il quale gli è dovuto il più alto rispetto e riconosci-
mento. Alexander Koller

Angela De Benedict is , Politica, governo e istituzioni nell’Europa mo-
derna, Le vie della civiltà, Bologna (Il Mulino) 2001, 432 S., ISBN 88-15-07737-5,
€ 20,66. Ð Die durch regional-, wissenschafts- und rechtsgeschichtliche
Publikationen bekannte Bologneser Historikerin widmet sich in ihrem neuen
Buch der europäischen Institutionengeschichte des 15.Ð18. Jh.; im Mittel-
punkt ihres Interesses steht die ständische Verfassung als Strukturelement
der neueren europäischen Geschichte. B. vertritt die These, daß im Europa
des 15.Ð18. Jh. neue Formen fürstlicher und monarchischer Gewalt in Er-
scheinung getreten seien, die einem Zentralisierungsprozeß und einer neuen
Theorie sowie einer neuen Praxis der Staatsverwaltung entstammten. Auf die-
sem Hintergrund untersucht B. im ersten Teil die Institutionen der ständi-
schen Gesellschaft, insbes. die Organe zur Konsensbildung mit dem König-
tum. B. behandelt dabei in eigenen Kapiteln vier Monarchien, nämlich das
Sacro Romano Impero della Nazione Germanica (das sie explizit unter die
Monarchien einreiht), Spanien, Frankreich und England, danach in einem the-
matischen Kapitel zu „forma di governo“ auch weitere Staaten als Mischfor-
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men von Monarchie, Aristokratie und Demokratie. Der zweite Teil untersucht
Kontinuitäten und Transformationen in wichtigen rechtsgeschichtlichen Kern-
bereichen des frühneuzeitlichen Ständestaates (thematisiert werden u.a.
Widerstandsrecht, Privilegien, Konstitution, Fürstenspiegel). Der dritte Teil
widmet sich diskussionswürdigen historiographischen Konzepten wie Assolu-

tismo, Costituzionalismo oder Repubblicanesimo. Zu diesen drei unter-
schiedlich gewichtigen Teilen (5, 8 bzw. 1 Kap.) treten v.a. eine lange „Introdu-
zione“ (24 S.) und „Considerazioni finali“, dann eine nach Kapiteln gegliederte
Bibliographie sowie ein knappes Personenregister. Trotz des Leitmotivs der
Ständegesellschaft und der Klammer durch Einleitung und Schluß wirkt der
Bd. eher als Aufsatzsammlung denn als veritable Monographie. Dabei verdie-
nen bestimmte Teile bes. Aufmerksamkeit: Das hochinteressante Kapitel über
die „forma di governo“ zeigt, daß die angeregte Diskussion um die Staats-
bzw. Regierungsformen Monarchie/Republik, Monarchie/Aristokratie/Demo-
kratie etc. für die europäischen Staaten des 16. und 17. Jh. geradezu paradig-
matisch war und überall auf der gemeinsamen Grundlage der antiken und
mittelalterlichen Tradition geführt wurde; letztlich war nicht nur das Reich ein
monströses Gebilde, jedes Staatswesen für sich genommen wies verschiedene
Besonderheiten auf, die sich in der Regel kaum auf eine einzige der aristoteli-
schen Staatsformen zurückführen ließen. Die „Parte Seconda“ zeigt eindrück-
lich, welchen bedeutenden Transformationen Grundbegriffe wie iurisdictio

unterworfen waren, und bricht damit eine Lanze für die begriffsgeschichtliche
Forschung als Beitrag „al problema, fondamentale nella storia delle istituzioni
in età moderna, dei rapporti fra teoria e pratica politica“ (S. 246 f). Diesen
Weg beschreitet B. selbst v.a. durch die Analyse der Fürstenspiegel. Instruktiv
ist auch der ideen- und forschungsgeschichtliche Abriß über den Absolutis-
mus-Begriff. B. konstatiert, daß in der politischen Diskussion der 350 von ihr
untersuchten Jahre die potestas a legibus soluta, die keineswegs eine unum-
schränkte Machtfülle beschrieben habe, der zentrale Begriff schlechthin ge-
wesen sei (S. 367). Von diesem Befund ausgehend, untersucht sie den Neolo-
gismus der Frz. Revolution ,Absolutismus‘ in seinen verschiedenen Stufen,
um abschließend mit H. Duchhardt ein Plädoyer für den mit mal di pancia

benutzten Terminus zu halten. In ihren „Considerazioni finali“ betont B. trotz
W. Reinhards Klarstellung, daß der ,moderne Staat‘ nur vom Ende des 18.
bis zum zweiten Drittel des 20. Jh. bestanden habe, die Gegenwartsbezogen-
heit der Geschichte der Ständegesellschaft und der politischen Institutionen
der Frühen Neuzeit. Bedauerlich ist das Fehlen eines Ortsnamen- und Sachre-
gisters; z.B. wird die dt. Verfassung und Rechtswissenschaft keineswegs nur
im Kapitel über das Reich behandelt, und die Gliederung erlaubt nicht, die
betr. Stellen über das Inhaltsverzeichnis zu ermitteln: so stellt B. im Kapitel
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über die „forma di governo“ beispielhaft vier Staatsrechtsautoren mit ihren
Thesen kurz vor, nämlich Christoph Besold, Benedikt Carpzow, Johannes Lim-
naeus und Philipp Bogislaw von Chemnitz (S. 229 f); Bestimmungen des West-
fälischen Friedens oder der Wahlkapitulation von 1519 werden passim unter
verschiedenen Sachbetreffen genannt; die dt. Rezeption der ragion di Stato

wird S. 333 f behandelt, J. J. Mosers Verfassungsvorstellung S. 359. B. zeigt
sich mit der neuesten Literatur in den verschiedensten europäischen Spra-
chen vertraut; die zahlreichen dt. Buchtitel und Rechtsbegriffe werden (trotz
knapp drei Dutzend wirklich kleiner Druckfehler) korrekt zit. Zu bemängeln
ist die Uneinheitlichkeit der Namensformen. Problematisch ist, daß B. Reichs-
verfassungsgeschichte zu sehr auf einen kaiserlich-ständischen Antagonismus
reduziert; innerständische Differenzen werden kaum angerissen. Im Abschnitt
über die Reichsverfassung wird jedoch insgesamt ein konziser, faktenreicher
und bis auf wenige kleinere Unzulänglichkeiten (Frankfurt/Main ist keines-
wegs „la città delle incoronazioni imperiali a partire da Carlo Magno“, wie B.,
S. 33, behauptet; der Kaiser konnte zudem, anders als B., S. 38, suggeriert,
durchaus die Reichsacht verhängen und damit einen Kurfürsten absetzen, was
er auch tatsächlich getan hat; S. 40 werden bei der Zusammensetzung des
Fürstenrats die weltlichen Fürsten vergessen; die Darstellung der Admission
der Reichsstände zum Westfälischen Friedenskongreß S. 53 ist verkürzt und
z.T. nicht ganz richtig; beim Abschnitt über die habsburgischen Territorien
wird nicht darauf hingewiesen, daß Böhmen und Ungarn gar nicht zum Reich
gehörten, usw.) zutreffender Überblick gegeben, der sich weit in die Politik-
und Sozialgeschichte öffnet (Staatsbildungs-, Konfessionalisierungs-, Sozial-
disziplinierungsparadigma etc.) und in ital. Sprache eine Lücke füllt. Daher
handelt es sich um eine begrüßenswerte Publikation, wenngleich kaum neue
Forschungsergebnisse präsentiert werden. Der Bd. dürfte v.a. die Rezeption
der zusammengetragenen und durch eigene Reflexion verbundenen Ergeb-
nisse der internationalen Forschung in Italien auch bei einem weniger poly-
glotten Leserkreis fördern. Guido Braun

Brendan Dooley/Sabrina A. Baron (Ed.), The Politics of Information
in Early Modern Europe, Studies in Cultural History 1, London/New York
(Routledge) 2001, VIII, 310 S., ISBN 0-415-20310-4, £ 70. Ð Der erste Bd. der
neuen kulturgesch. Schriftenreihe, der in den USA, Kanada, England, Benelux,
Italien, Frankreich und Deutschland tätige Forscher zusammenführt, möchte
die Ergebnisse der jüngeren Forschung zu einem „comprehensive survey“ ver-
einen, wobei vier Schwerpunkte gesetzt werden: erstens der Zusammenhang
zwischen gedruckten und handschriftlichen Nachrichten; zweitens die Mecha-
nismen der Zensur; drittens die Auswirkungen der Politik auf die Tätigkeiten
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des Lesens und des Veröffentlichens; viertens die Auswirkungen des Lesens
auf die Politik. Neben einer reichhaltigen „Introduction“ zu den Haupt-For-
schungsproblemen und -ergebnissen und einem „Postscript“ von B. Dooley
sowie einem Index (auch Sacheinträge) enthält der in Englisch verfaßte Sam-
melbd. drei Abschnitte mit insgesamt zwölf Beiträgen. Der erste präsentiert in
vier Aufsätzen England als Vorbild für die europ. Entwicklung („The English
model“), der zweite widmet sich in sieben Beiträgen dem europ. Kontinent,
während der dritte in einem Aufsatz B. Dooleys „Pan-European Trajectories“
zu ziehen versucht. Die drei Abschnitte sind jeweils mit kurzen, ungezeichne-
ten einleitenden Texten versehen. Die Aufsätze zu England von St. Sherman,
S. A. Baron, M. Mendle und D. Wolf legen einen Schwerpunkt auf das
17. Jh.; die Beiträge zum Kontinent von Th. Schröder, O. Lankhorst , J.-P.
Vittu, P. Ablaster, H. Ett inghausen, M. Infel ise und P. Ries sind jeweils
einem geographischen Raum gewidmet: Deutschland, Generalstaaten, Span.
Niederlande, Frankreich, Spanien, Italien und Skandinavien; sie verfolgen un-
terschiedliche thematische und methodische Ansätze. Zwar konzentriert sich
nur Infel ise ganz auf ein ital. Thema, jedoch sind Vergleiche, Parallelen und
Abgrenzungen zur ital. Entwicklung häufig, bes. in den Beiträgen des durch
seine Forschungen zur ital. Pressegeschichte bekannten Dooley. Wenngleich
der dargebotene, interdisziplinäre und komparative Ansatz des Bd.es sehr
fruchtbar erscheint, vermag der Anspruch: „More than pieces in a larger geo-
graphical puzzle, however, the chapters here offer variations of a theme“
(S. 12) doch nicht ganz eingelöst zu werden. Der erste Hauptteil hebt u.a. die
Bedeutung des Dreißigjährigen Krieges für die Entwicklung des gedruckten
Pressewesens in England wie im übrigen Europa hervor (S. 17). Im zweiten
Hauptteil wird dem ,vorbildhaften‘ England das Kontinentaleuropa von Ko-
penhagen bis Messina, von Wittenberg bis Madrid und von Wien bis Paris
gegenübergestellt; bei dieser Aufteilung wird explizit auf das Habermas’sche
Konzept vom kontinentalen Modell des Absolutismus Bezug genommen. Auch
auf dem Kontinent stehe am Beginn des Zeitungswesens der heraufziehende
Dreißigjährige Krieg. Bes. Augenmerk verdient J.-P. Vittu, „Instruments of
political information in France“, der die seit den 1970er Jahren vorgenom-
mene Revision des traditionellen Bildes vom Gegensatz zwischen dem im
17. Jh. aufkommendem periodischen Pressewesen und den absolutistischen
Staatsvorstellungen in Frankreich hervorhebt, die auf dem Prinzip des Für-
stengeheimnisses beruht hätten; nuancierter trete nunmehr die Vorstellung
von politischer Information als „complex pattern of negociation between the
king and the people of France“ hervor, das ein spezifisches Feld der Mei-
nungsäußerung konstituiert und die Ausbildung der modernen Öffentlichkeit
nicht gänzlich auf die Bereiche der Literatur und der Kunst beschränkt habe
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(S. 160). Ausgehend von der Geschichte der politischen Information in Frank-
reich seit den Italienkriegen betrachtet er v.a. das Verhältnis von Königtum
bzw. Regierung und Opposition zum neuen Printmedium im 17. und Anfang
des 18. Jh. und die Entstehung einer „contained opinion“ (S. 172 ff). M. Infe-
l ise, „The war, the news and the curious: military gazettes in Italy“, analysiert,
unter Heranziehung von Material aus zahlreichen ital. Bibliotheken und Archi-
ven und des Archivio Segreto Vaticano, die Zirkulation politischer Informa-
tion in Venedig zur Zeit des Türkenkriegs von der Belagerung Wiens bis zur
Eroberung von Vlorë (1690) und weist nach, wie jedes neue Ereignis eine
wachsende Nachfrage, öffentliche Freuden- oder Unmutsbekundungen provo-
zierte; er geht der Entstehung von Gerüchten und Nachrichten auf den Kriegs-
schauplätzen, ihrer Verbreitung in Venedig und darüber hinaus in ganz Europa
nach. Nach I. war der Türkenkrieg 1683Ð1699 für die Entwicklung des ital.
gedruckten Pressewesens von allergrößter Bedeutung, weil die im wesentli-
chen aus ital. Sicht sehr positiven militärischen Ereignisse eine zuvor nie da-
gewesene Nachfrage nach Informationen auslösten. Der dritte Hauptteil be-
faßt sich mit der Kritik der Leser an der politischen Information und an der
politischen Wirklichkeit selbst, der Dooley unter bes. Berücksichtigung der
ital. Verhältnisse, vieler ital. Druckschriften und namentlich von Material aus
dem Archivio di Stato di Roma nachgeht. In seinem „Postscript“ bezieht er
die außereurop. Welt und ihre Beeinflussung durch die europ. Medien mit
ein. Aufgrund der einzelnen Beiträge schließt er für Europa selbst auf eine
entscheidende Periode 1600Ð1648. Insgesamt ist zu bedauern, daß bei älteren
Drucken keine Standortnachweise angegeben sind. Zu bemängeln ist weiter-
hin das bisweilen unscharfe Druckbild. Ebenso, inhaltlich, daß nicht den
Gründen für das Fehlen einer ausgebauten Presse im peripheren Europa
nachgegangen wird. Grundsätzliche Zweifel sind am ,absolutistischen Konti-
nentalmodell‘ anzumelden, das Republiken wie die Generalstaaten und Vene-
dig einschließt. Das Buch ist gut lektoriert. Guido Braun

Johannes Burkhardt , Das Reformationsjahrhundert. Deutsche Ge-
schichte zwischen Medienrevolution und Institutionenbildung 1517Ð1617,
Stuttgart (Kohlhammer) 2002, 244 S., ISBN 3-17-010824-7, € 22. Ð B. betrachtet
die deutsche Geschichte des Reformationsjh. „zwischen Thesenaufstellung
und Dreißigjährigem Krieg“ unter drei Gesichtspunkten, die formal den drei
gleichgewichtigen Teilen des Buches entsprechen: erstens die Reformation
von ihrer „revolutionärsten Seite“, nämlich als Medienereignis; zweitens „die
dreifache Konfessionsbildung als zentralen Institutionalisierungsvorgang“ je-
nes Jh. (S. 11); drittens die Staatsbildung als Institutionalisierungsprozeß im
Gesamtstaat und in den Territorien. Den „eigentliche[n] Ansatz früher Mo-
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derne“ macht B. nicht in den Inhalten der Reformation, noch auf der Ebene
der Konfessionen oder des Staates, sondern „in den Druckmedien und der
Kulturfertigkeit“ ihrer Anwendung aus (S. 15). Luther habe der Buchdruck-
kunst das sie aus ihrer „Existenzkrise“ rettende „Medienereignis“ geliefert,
was „wirkungsgeschichtlich vielleicht“ die „größte Leistung“ der Reformation
gewesen sei (S. 26). Die Druckmedien, welche nach B. „die Öffentlichkeit her-
stellten“ (S. 35), bildeten s.E. zugleich die technische Voraussetzung für die
praktische Einlösbarkeit der auf dem sola scriptura-Prinzip basierenden pro-
testantischen „Medientheologie“ (S. 48 f). Die im Kontext der Lutherbibel kon-
stituierte „Offenbarungsöffentlichkeit“ (S. 56Ð63) und der Bauernkrieg als
„frühbürgerliche Medienrevolution“ (S. 74 f) seien weitere Marksteine dieser
Symbiose von Reformation und neuen Medien. Nach dem Bauernkrieg habe
die „doppelte Institutionalisierung“ (Konfessionen und Staat) in der Folge des
Jh. die Führung übernommen und das neue Medium in ihre Dienste gestellt
(S. 76). B. versteht in der Forschungslandschaft von Konfessionalisierung und
Konfessionsbildung seine Darstellung, die gedanklich offensichtlich sehr von
W. Reinhard und H. Schi l l ing geprägt ist, als „integrativ“, sie gehe „aber
stärker als alle wie auch immer staats- und gesellschaftsbezogenen For-
schungsrichtungen von der Aufbauleistung der intellektuellen Eliten und der
religiös-institutionellen Eigendynamik der Konfessionsbildungen aus und in-
terpretiert diese selbst als kulturellen Fundamentalvorgang“ (S. 77). Dabei er-
scheint Konfessionsbildung als „Vereinheitlichungsprozeß in Konkurrenz zu-
einander“ (S. 80). B. widerspricht offen der These der Kontinuität der kath.
Kirche der Neuzeit zur mittelalterlichen Kirche und des Bruches der neuen
Konfessionen mit ihr, die W. Ziegler 1999 verfochten hat; wenngleich sich
B.s „toleranzpolitisch“ (S. 115) begründete Sicht aus dem Konfessionalisie-
rungsparadigma deduzieren läßt und obschon sich auch die übrigen Konfes-
sionen unbestreitbar durch Alter und Tradition zu legitimieren suchten Ð mit-
hin nicht selbst als ,neu‘ bezeichneten Ð , dürfte B.s Terminologiekritik (auch
in FS Reinhard) in der deutschen Geschichtswissenschaft z.Zt. in ihren be-
grifflichen Konsequenzen schwer umsetzbar sein (auch W. Reinhard und M.
Lanzinner sprechen, keineswegs in einem wertenden Sinne, in der 10. Geb-
hardt-Aufl. passim von „alter und neuer Kirche“ bzw. von „Alt-“ und „Neugläu-
bigen“). Die römische Glaubenskongregation (vgl. die Bemerkungen zu ihrer
Erklärung vom 5. IX. 2000, S. 135) wird ihre Erklärungen jedenfalls weiterhin
auf theol.-dogmatischer Basis zu formulieren haben und sich nicht (allein)
von der historischen Konfessionalisierungsforschung leiten lassen können.
Abschließend behandelt B. im vielleicht innovativsten Teil des Buches die
Staatsbildung als „folgenreichste[n] Institutionalisierungsprozeß der Neuzeit“
(S. 137). B. versteht das „politische System“ des Reiches „mit einzelstaatlichen
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und bundesstaatlichen Zuständigkeiten“ als „einen weltgeschichtlichen Kom-
promiß [. . .], der in der deutschen Geschichte erstmals gelungen ist und bis
heute fortwirkt“ (S. 138). Sein Wort von der „avantgardistischen Synthese des
Reiches zu den einseitigen und minder komplexen Staatsbildungswegen“ im
restlichen Europa und damit der Vorbildlichkeit für moderne staatliche Organi-
sationsformen ist nur zu begrüßen, nachdem lange Zeit die westeuropäischen
Monarchien als die eigentlich modernen Staaten galten Ð ein schöner Beleg für
die Relativität des ,Modernen‘. B. berücksichtigt auch die Konsequenzen der
Veränderungen in der Reichsverfassung für die Römische Kurie, z.B. beim Kai-
serkrönungs- bzw. Konfirmationsrecht. Kritisch zu beurteilen ist, daß B. 19. und
20. Jh. gleichsam als Chiffre für die nationalstaatliche Historiographie setzt, ob-
wohl sich der Umbruch doch gerade im Lauf der 2. Hälfte des 20. Jh. vollzog
und nicht erst zu Beginn des 21. Der Dreißigjährige Krieg läßt sich s.E. mit den
herkömmlich angeführten konfessions- und verfassungsrechtlichen Konflikten
der Vorkriegszeit nicht befriedigend erklären, sondern es sei vielmehr den „exo-
genen Kriegsursachen“ nachzugehen (S. 198). B.s Buch geht damit dezidiert in
die richtige Richtung, aber muß nicht doch etwas mehr betont werden, daß die
konfessionellen und verfassungsrechtlichen Probleme im Reich nicht eben
doch noch bis zu einem gewissen Grade einer Regulierung harrten, denn wenn
sie ja tatsächlich schon „eigentlich längst reguliert“ (S. 199) gewesen wären,
hätten die exogenen Einflüsse das System doch nicht derart in Bewegung brin-
gen können? Das durch zwei Stiche auf dem Einbd. und 13 Abb. illustrierte
Werk ist bis auf wenige kleine (Druck-)Fehler einwandfrei lektoriert; S. 231
Anm. 53 wäre die einschlägige Arbeit von M. Goloubeva zu nennen gewesen.
Der Text ist größtenteils stilistisch ausgezeichnet, bisweilen etwas modisch. B.s
schlankes, aber gehaltvolles und außerordentlich gelehrtes Buch dürfte selbst
ein medienwirksamer Wurf werden. Guido Braun

Nicoletta Bazzano, Marco Antonio Colonna, Profili 32, Roma (Salerno)
2003, 506 S., 8 Abb., ISBN 88-8402-401-3, € 29. Ð Wer in Rom den Palazzo Co-
lonna besucht, wird an der Decke des Prunksaales mit Szenen aus dem Leben
des bedeutendsten Familienmitglieds konfrontiert: Marco Antonio II. Colonna
(1535Ð1584). Im Zentrum der Freskenfolge steht die Seeschlacht von Le-
panto, die Marco Antonio als Admiral der römischen Kirche neben Don Juan
d’Austria siegreich beenden konnte. Für die Figur von Marco Antonio Colonna
steht den Spezialisten nunmehr eine Monographie zur Verfügung, wodurch
ein seit langem formuliertes Forschungsdesiderat eingelöst wurde. Dabei lie-
fert die Vf. mit dieser politischen Biographie gleichzeitig Einblicke in das Ver-
hältnis zwischen den italienischen Eliten und dem Spanien Philipps II. nach
dem Frieden von Cateau-Cambrésis (1559). Nach einem einleitenden Kapitel

QFIAB 83 (2003)



565MARCO ANTONIO COLONNA. GIOVANNI FONTANA

über die konfliktreiche Ehe der Eltern, Ascanio Colonna und Giovanna d’Ara-
gona, sowie der ersten Jahre von Marco Antonio als Familienoberhaupt mit
einem kurzen Abriß der Familiengeschichte bis ins beginnende 16. Jh. folgt
ein Abschnitt über die ersten Versuche, sich am spanischen Hof als Protégé
von Ruy Gómez de Silva zu profilieren. Seine Eigenschaft als „vassallo del
pontefice, suddito del re cattolico e patrizio veneziano“ (S. 135) prädestinie-
ren ihn für sein hohes militärisches Amt, das er während der entscheidenden
Seeschlacht von Lepanto gegen die Türken bekleidete (Kap. III). Jedoch wird
der Erfolg Marco Antonios, der nicht zuletzt beim Triumphzug durch Rom am
4. 12. 1571 (S. 159) zum Ausdruck kam, und seine Stellung im Kirchenstaat
schon bald durch die Mißgunst Philipps II. (S. 161) und den Pontifikatswech-
sel von 1572 (S. 164) beeinträchtigt. Auf Jahre des Wartens und des Knüpfens
neuer Kontakte mit einflußreichen Personen am Hof Philipps II. (Kap. IV) er-
hielt Marco Antonio schließlich die ersehnte Ernennung zum Vizekönig für
Sizilien. Mit seiner Tätigkeit in dieser Funktion bis zu seinem Tod 1584 be-
schäftigen sich die letzten drei Kapitel. Für die Abfassung dieser Biographie
wurden neben den vatikanischen Beständen zahlreiche Dokumente von mehr
als 15 spanischen und italienischen Archiven ausgewertet, vor allem aber die
umfangreiche, im Kloster von S. Scolastica (Subiaco) lagernde Korrespondenz
von Marco Antonio Colonna. Die Arbeit von Nicoletta Bazzano besticht nicht
nur durch die Fülle und die glänzende Bearbeitung des aufgefundenen Quel-
lenmaterials, sondern auch durch die heutzutage leider nicht mehr häufig an-
zutreffende gelungene sprachliche Form. Alexander Koller

Mario Marzola, Giovanni Fontana alla scuola di Carlo Borromeo
avanti l’episcopato ferrarese, Ferrara (Seminario Diocesano di Ferrara-Co-
macchio/Edizioni Cartografica) 2000, XXXIV, 832 S., € 46,48. Ð Die Publikation
L. Paliottos zu F. als Bischof von Ferrara (s. die Besprechung im vorliegen-
den Bd. S. 645 ff.) lenkt die Aufmerksamkeit auch auf die Darstellung der Mai-
länder Jahre F.s durch M., einen Theologen, der bereits durch frühere Veröf-
fentlichungen zur Kirchengeschichte Ferraras im 16. Jh. hervortrat. Der 25 Ka-
pitel umfassenden Darstellung ist eine „Presentazione“ durch L. Chiappini
beigegeben, die u.a. auf die dichte Forschung zur Kirchengeschichte der un-
tersuchten Epoche und das z.T. symbiotische, z.T. dysfunktionale Verhältnis
von kirchlichen Reformbestrebungen und „moderner“ Politik hinweist; eine
„Premessa dell’autore“ bemerkt zu Recht das Fehlen von Untersuchungen zur
Biographie F.s, die nur in unzureichender Weise und ohne geeignete interpre-
tative Ansätze von Lokalhistorikern angegangen worden sei; umfangreiche
Quellen- und Literaturverzeichnisse sowie ein detaillierter Personen- und ein
Ortsnamen-Index runden den Bd. ab. Die Darstellung beginnt mit dem „clima
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politico-socio-economico ecclesiale in cui si inserı̀ l’opera di Carlo Borromeo
e di Giovanni Fontana“, einer biographischen Skizze (incl. der Zeit in Ferrara)
und endet mit einer Betrachtung des Briefwechsels F.s in der letzten (Mailän-
der) Periode und einer Schlußfolgerung; das ausführlichste Kapitel (Kap. XII,
100 S.) ist dem aufsehenerregenden Prozeß gegen F. gewidmet. M. wertete
mit einer wahrhaft benediktinischen Akribie 36 Archive bzw. Bibliotheken in
Italien und im Vatikan aus; angegeben werden im Quellenverzeichnis nur die
benutzten Archive, nicht die jeweiligen Akteneinheiten. Die Bibliographie ent-
hält vorwiegend ital. Titel, wenige, in der Regel ältere Arbeiten in anderen
Sprachen (dt. Titel vielfach fehlerhaft aufgenommen). Sie ist vielseitiger als
die Bibliographie bei Paliotto, aber die neuere internationale Forschung
wird auch von M. kaum rezipiert. Dennoch gelingt es ihm, die politischen,
sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen, religiösen und kirchlichen Rahmenbe-
dingungen der Tätigkeit F.s (und Borromeos) in Mailand aufgrund der neueren
ital. Forschung überzeugend darzustellen und auch die Rückwirkungen der
kirchlichen Reformtätigkeit auf andere Lebensbereiche zu erfassen. Sowohl
Borromeo als auch der seit 1570 in seinen Diensten stehende, oft mit juristi-
schen Aufgaben betraute F. rieben sich an politischem Widerstand gegen die
kirchlichen Reformen, die nach M.s Ansicht aus ihrer mittelalterlichen Auffas-
sung vom Verhältnis der weltlichen und geistlichen Gewalt und dem Pochen
auf die bischöflichen Jurisdiktionsansprüche resultierten, die sich auch auf
causae mixtae erstreckten. De facto, aber nicht de iure (wie M. in einem
eigenen Kap. zeigt) war F. seit 1575 Generalvikar Borromeos; er übte zahlrei-
che Ämter aus; zusammenfassend ist wohl die Bezeichnung als ,rechte Hand‘
Borromeos am konzisesten. Die umfangreiche Korrespondenz zwischen dem
Erzbischof und seinem Vikar spiegelt nach M., der dem Thema zwei Kapitel
widmet, die Realität und die konkreten Probleme des Mailänder Erzbistums
wieder; sie sei nicht von abstrakt-theol. Erwägungen geprägt, denn Borromeo
sei ein Pragmatiker und F. in erster Linie ein ausgebildeter Jurist gewesen.
Bes. Augenmerk habe den Mailänder Seminaren gegolten. Bedeutend sei auch
der Anteil F.s an der Visitationstätigkeit in der Erzdiözese Mailand gewesen.
Für F. prägend gewesen sei der gegen ihn geführte Prozeß (Februar 1582Ð
Oktober 1583), an deren Ende er zwar freigesprochen wurde, aber in dessen
Verlauf einige Schatten auf ihn fielen: allzugroße Rigorosität in der Amtsausü-
bung und eine eher fürstliche eigene Lebensführung, die sein ursprünglich
inniges Verhältnis zu Borromeo dauerhaft belasteten, obwohl der Erzbischof
ihn schließlich für die Spendung der letzten Ölung und als Testamentsvoll-
strecker wählte. Nach einer spannungsreichen Zusammenarbeit mit Borro-
meos Nachfolger G. Visconti, erhielt F. 1590 das Bistum Ferrara. Zur Kritik:
Zu bemängeln ist in der „Presentazione“ der unreflektierte Gebrauch des pejo-
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rativen Begriffs „l’eresia“ (S. V). Wie bei Paliotto entsteht eine unnötige Re-
dundanz durch die vollständigen Titelaufnahmen sowohl in der Bibliographie
als auch in den Anm. Das Buch ist sehr gut korrigiert. Ein grober Fehler unter-
läuft M. S. 521, wo König Philipp II. von Spanien als Kaiser bezeichnet wird.
Sommervogel wird S. 794 Anm. 10 zit., fehlt aber in der Bibliographie. Besser
als die Zitierung vieler Quellen in extenso in der Darstellung (oft seitenweise,
z.B. 452Ð458), wäre ein Dokumenten-Anhang gewesen. Hilfreich ist hingegen
die thematische Anordnung des Stoffes in den meisten Kapiteln des Hauptteils.
Durch viele Teile des Buches hindurch wird eine parallele Biographie F./Borro-
meo entwickelt, was sich aus ihrer engen Zusammenarbeit ergibt. Auch für die
Borromeo-Forschung bedeutet dieser Bd. also einen Erkenntnisgewinn. In vie-
len Einzelheiten läßt sich das kath. Reformprogramm der nachtridentinischen
Zeit in den Bemühungen, Erfolgen und Schwierigkeiten seiner praktischen Um-
setzung verfolgen. Es entsteht ein lebendiges Bild des kirchlich-religiösen Le-
bens dieser Zeit, und M. erlaubt uns „di conoscere da vicino i più minuti dettagli
della Chiesa milanese“ (S. V f.). Bedenklich ist M.s Antwort auf die Kritik an Bor-
romeos Handeln während der Mailänder Pestepidemie 1576/77; es erscheint
keineswegs „ingiusto e ridicolo“ (gegen S. 533), Borromeos Aktivitäten u.a. aus
Sicht der heutigen Medizin zu beschreiben, wobei es freilich nicht um morali-
sche Schuldzuweisung, sondern nur um die doch wohl legitime Feststellung hi-
storischer Tatsachen geht. M. beabsichtigt in letzter Instanz, die Figuren F.s und
Borromeos als nachtridentische Reformer zu beleuchten, und zwar unter Be-
nutzung einer kolossalen, wenngleich nicht vollständigen Quellenmasse. Die
zit. Studien, die das Bischofsbild der nachtridentinischen Kirche behandeln,
stammen zumeist aus den 1950er Jahren und wären durch neuere Arbeiten zu
ergänzen. Symptomatisch für den z.T. apologetischen Stil ist die Schlußfolge-
rung M.s: „Se qualche lieve ombra si riscontra nella condotta del Fontana Ð e
chi ne è privo alzi la mano Ð le luci sono complessivamente assai maggiori“
(S. 795). Damit ist der künftigen Forschung hoffentlich nicht das Wort abge-
schnitten. Guido Braun

Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken,
3. Abteilung 1572Ð1585, Bd. 9: Nuntiaturen des Giovanni Delfino und des Bar-
tolomeo Portia (1577Ð1578), im Auftrage des Deutschen Historischen Insti-
tuts in Rom bearb. von Alexander Koller, Tübingen (Max Niemeyer) 2003,
LI, 603 S., ISBN 3-484-80161-1, € 94. Ð Die Edition enthält den Schriftverkehr
des Kaiserhofnuntius Giovanni Delfino aus der Schlußphase seiner Nuntiatur
(1571 August 25Ð1578 April 23, hier ab 1577 Januar 4) und der dreimonatigen
Nuntiatur seines Nachfolgers Bartolomeo Portia (1578 April 23ÐAugust 12).
Nach den Editionen von A. Bues und H. Goetz ist damit die Ausgabe der G.
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Delfino-Nuntiaturakten abgeschlossen. Die Einleitung stellt im I. Abschnitt die
„päpstlichen Gesandten und ihre Missionen“ vor; kurze Biographien von Gio-
vanni Delfino und Bartolomeo Portia werden ergänzt durch eine ausführliche
Beschreibung der Kaiserhofnuntiatur im Editionszeitraum Januar 1577ÐAu-
gust 1578 und knappe Hinweise zu den Fakultäten der Nuntien. Im II. Ab-
schnitt werden konzis die für die beiden Nuntien einschlägigen „Quellen und
ihre Überlieferung“ behandelt und im III. Abschnitt die angewandten Editions-
kriterien vorgestellt. Als „ein Hauptthema der Nuntiaturkorrespondenz des
Jahres 1577“ (S. XX) sind die Obödienzverhandlungen nach der Thronbestei-
gung Kaiser Rudolfs II. hervorzuheben, in denen sich die Kurie in den wesent-
lichen Punkten nicht durchsetzen konnte. Die Gesundheit des Kaisers, seine
persönliche Religiosität und seine Konfessionspolitik bilden weitere wichtige
Themen, dazu kommen die Vorgänge am Kaiserhof, die kaiserliche Hauspoli-
tik, die auswärtigen Beziehungen (bes. auch im Zusammenhang mit dem nie-
derländischen Aufstand), die Reichspolitik und Reichsitalien, wo die Nuntien
meist als Beobachter auftraten, und v.a. ihre aktive Konfessions- und Kirchen-
politik, bes. umfassend und von Erfolg gekrönt in den kaiserlichen Erblanden,
punktuell (hauptsächlich in den geistlichen Territorien) und weniger erfolg-
reich im Reich (v.a. Kölner Sukzession 1577 als „ein Politikum ersten Ranges“,
S. XXXIV). Die 210 (im Volltext abgedruckte) Aktenstücke umfassende Edi-
tion des ital. Schriftverkehrs zwischen den Nuntien und dem Staatssekretär
Gallio, der zwei außerordentlichen ital. Instruktionen für Delfino in der Obö-
dienzangelegenheit (Nr.n 43, 44) sowie der lat. Fakultätenbulle für Portia
(Nr. 195) wird durch ein Personen-, Orts- und Sachregister sowie durch eine
tabellarische Übersicht der Nuntiaturkorrespondenz erschlossen; drei SW-Ab-
bildungen zeigen u.a. Autographen Delfinos und Portias. Die Edition folgt in
Textgestaltung und Kommentierung den bewährten Kriterien der Reihe. Eine
aus der Edition von Bues übernommene Neuerung besteht darin, daß die
Absätze der edierten Schreiben vom Editor numeriert wurden; diese Numerie-
rung wurde auch ins Inhaltsregest aufgenommen. K. zieht zur Textedition und
Kommentierung hauptsächlich Akten aus den vatikanischen Beständen, dane-
ben auch aus 19 weiteren Archiven und Bibliotheken in Italien, Spanien,
Österreich und Deutschland heran; besonders hervorzuheben ist, daß emp-
findliche Lücken, die in der ursprünglichen archivalischen Überlieferung der
zu edierenden Akten aufgetreten sind, durch Abschriften im Archiv des DHI
Rom geschlossen werden konnten. Auf den Abdruck von „ergänzenden Akten-
stücken“ wurde gänzlich verzichtet. Das Traditionsunternehmen der Nuntia-
turberichts-Edition beim DHI Rom hat durch diesen handwerklich einwand-
frei bearbeiteten Band eine erfreuliche Fortsetzung erfahren. Guido Braun
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Sabina Pavone, Le astuzie dei gesuiti. Le false Istruzioni segrete della
Compagnia di Gesù e la polemica antigesuita nei secoli XVII e XVIII, presenta-
zione di Adriano Prosperi, Piccoli Saggi 9, Roma (Salerno Editrice) 2000,
312 pp., ISBN 88-8402-313-0, Lit. 36.000. Ð La monografia di Sabina Pavone,
autorevolmente introdotta da Adriano Prosperi, ha per oggetto uno dei più
controversi temi della storia della Compagnia di Gesù. I Monita privata Socie-

tatis Jesu, redatti a Cracovia nel 1614 dall’ex gesuita polacco Hieronim Zaho-
rowski, costituiscono infatti uno dei più efficaci esempi di letteratura antige-
suitica dell’età moderna. L’autore, al fine di acquisire credito presso il lettore,
finge di aver ritrovato queste istruzioni interne, che sono presentate come
assolutamente autentiche, in modo rocambolesco, e di aver deciso di pubbli-
carle in modo da smascherare la vera natura ed il vero fine dell’ordine igna-
ziano. Come mostra tuttavia l’A. in più luoghi della sua analisi, lo scritto è da
considerarsi certamente un falso, e per tale fu immediatamente riconosciuto
al suo apparire. Le varie condanne dell’autorità ecclesiastica polacca e perfino
dell’Indice romano non impedirono tuttavia che l’opera si diffondesse a mac-
chia d’olio, contando numerosissime edizioni fino alla fine del secolo scorso.
Da qui la necessità di un’indagine critico-storiografica, che ricostruisse origini
ed esiti dei Monita privata. Sabina Pavone ha articolato il libro in due sezioni
principali: nella prima, „La storia di un falso“, ha affrontato la genesi e lo
sviluppo dello scritto e ha descritto sia lo sfondo storico-culturale europeo
nel quale il libro apparve, sia la situazione storica della Compagnia di Gesù
durante il controverso generalato di Claudio Aquaviva (1581Ð1615), fino ad
arrivare alle rielaborazioni del testo tra la fine del XVII e tutto il XVIII secolo;
nella seconda, „Le ragioni del successo“, si è occupata dell’interessante tema
della fortuna editoriale dei Monita, fortuna che, data la palese inautenticità
del testo, ha posto all’A. una serie di questioni di merito e più in generale di
metodo. L’A. si è ricollegata efficacemente al dibattito interno della Com-
pagnia verso la fine del Cinquecento ed alle diverse forme assunte dall’anti-
gesuitismo in Francia, Polonia e nella Repubblica di Venezia nel Sei-Sette-
cento, in modo da inserire i Monita in un concreto quadro storico-culturale,
al quale appartengono per esempio anche i celebri Protocolli dei Savi di Sion.
Nell’Appendice è riprodotta l’unica traduzione italiana secentesca del testo,
conservata nella Biblioteca Apostolica Vaticana, con annesso un elenco delle
edizioni dei Monita che, per ammissione della stessa A., non ha potuto essere
esaustivo. Appropriandosi esplicitamente del binomio prosperiano „simula-
zione/dissimulazione“, di cui si sottolinea la centralità nell’interpretare i Mo-

nita (p. 153), l’A. procede ad una analisi puntuale dello scritto, rimanendo
sempre sospesa tra il rigore filologico, che porta inevitabilmente a conside-
rare lo scritto come un falso, e una lettura più larga ed attenta a tenere
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presenti le sfumature della dialettica vero/verosimile. Stimolante dal punto di
vista metodologico, anche se a volte sdrucciolevole, è la domanda se un falso
verosimile come questo possa servire altrettanto utilmente alla comprensione
della realtà storica quanto i documenti originali (p. 20). In questo senso la que-
stione dell’autenticità acquista rilevanza da una nuova angolazione (p. 137ss.):
„Se i Monita privata non sono quello che dicono di essere… quello che di-
cono è perciò stesso falso o è possibile che ci siano elementi di verità?“ La
lettura del lavoro di Sabina Pavone è piacevole, e non si intende mettere in
dubbio la sua erudizione ed accuratezza, dicendo che il ritmo dell’argomenta-
zione è in molte parti avvincente. Una tale componente ha una certa impor-
tanza e rilevanza, dato che, per essere elaborato criticamente, l’oggetto dell’in-
dagine richiede una scrupolosa sensibilità storiografica. Un critica possibile
all’impostazione generale è quella di essersi affidata forse troppo spesso alla
chiave interpretativa del binomio „simulazione/dissimulazione“, ad esempio
nella tagliente descrizione dei rapporti interni all’Ordine. Certamente furono
compiuti abusi nella gestione della Compagnia, ed i rapporti interni stessi,
fortemente gerarchizzati, possono essere ricondotti al più generale processo
di disciplinamento delle coscienze del periodo post-tridentino, ma nello speci-
fico appare a volte più plausibile prendere in considerazione sia la novità
strutturale della Compagnia Ð cosa che peraltro l’A. fa, per es. nelle pp. 173ss.
e 212 Ð sia la forte competizione nell’ambito di un Ordine in costante e sor-
prendente ascesa, e che conquistò fin da subito, in determinati settori del
cattolicesimo, posizioni di prestigio. Un uso più diffuso della riproduzione
sinottica dei Monita e dei testi ufficiali, come nel caso della ordinatio de

confessariis Principum da parte di Claudio Aquaviva nel 1602 (p. 148),
avrebbe forse giovato all’impianto analitico del saggio, peraltro molto accu-
rato. Patrizio Foresta

Peter C. Hartmann, Kulturgeschichte des Heiligen Römischen Reiches
1648 bis 1806. Verfassung, Religion und Kultur, Studien zur Politik und Ver-
waltung 72, WienÐKölnÐGraz (Böhlau) 2001, 510 pp., ISBN 3-205-99308-X,
€ 39,80. Ð Negli ultimi 150 anni della sua esistenza il Sacro Romano Impero
fu contrassegnato, grazie alla sua particolare struttura federativa che contava
una moltitudine di principati sia temporali che ecclesiastici cosı̀ come diverse
città-stato, ma anche grazie alla convivenza di diverse confessioni religiose
riconosciute dalla costituzione dell’Impero, da un periodo di straordinario
splendore culturale. Con il suo ultimo saggio, il modernista Hartmann (Uni-
versità di Magonza) cerca di delineare le varie forme culturali nell’Impero in
epoca barocca e dell’illuminismo. Nei primi due capitoli vengono esposte le
basi costituzionali e religiose necessarie per lo sviluppo dell’area culturale
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tedesca dopo la Pace di Vestfalia. I successivi capitoli si occupano di argo-
menti come l’architettura sacra, l’arte e la musica, le culture delle minoranze
(ebrei, mennoniti, spiritualisti, fratelli moravi, comunità di Herrnhut, pietisti
e ugonotti) con esempi interessanti di „tolleranza pratica“ nei principati dove
convivevano diverse confessioni (p. 281), la cultura di corte, l’istruzione (con
un particolare sguardo alle biblioteche presenti sul territorio e lo sviluppo
della letteratura tedesca) cosı̀ come la cultura popolare (vita quotidiana, usi
e costumi) e la devozione popolare. L’ultimo capitolo prende in esame la parti-
colare situazione del XVIII secolo (cioè le conseguenze dell’illuminismo). In
questo studio vi sono molti riferimenti all’Italia. Ciò dipende, da un lato, dal
fatto che il Sacro Romano Impero comprendeva nella sua parte meridionale
alcuni territori che oggi fanno parte dell’Italia (il versante sud del Tirolo cosı̀
come la zona di Gorizia, Aquileia e Trieste). Inoltre l’arte e la cultura tedesche
vennero influenzate in maniera fondamentale proprio dall’Italia. Si pensi per
esempio ad Enrietta Adelaide, la principessa elettrice bavarese originaria di
Torino, che, chiamando artisti come Agostino Barelli ed Antonio Pistorini a
Monaco, città residenza del principe elettore bavarese, favorı̀ la diffusione
dello stile barocco nella Germania meridionale (progettazione di Barelli della
chiesa dei Teatini di Monaco! p. 82). Poco meno di cento anni dopo il vescovo
principe di Würzburg Carl Philipp von Greiffenclau ingaggiò il Tiepolo per
affrescare alcune stanze di rappresentanza della sua residenza. Il progetto
generale di una delle più importanti costruzioni ecclesiastiche barocche
dell’Austria, la collegiata degli Agostiniani di Klosterneuburg, fu elaborato
dall’architetto milanese Donato Felice d’Allio (p. 205). Non solo l’architettura
ma anche la musica subirono influenze decisive dall’Europa meridionale: nei
territori a nord delle Alpi non si diffusero dunque solo le condizioni generali
per la composizione (p. es. per quanto riguarda la musica ecclesiastica catto-
lica furono determinanti le disposizioni del Concilio di Trento), ma anche gli
insegnamenti della frase musicale ed interi generi (p. es. l’opera e l’oratorio)
che allora prosperavano in Italia. Accanto agli stili e forme artistici importati
nell’Impero dagli italiani (tra loro vi erano pittori, architetti, ma soprattutto
musicisti attivi presso le cappelle di corte sia ecclesiastiche che secolari!), i
tedeschi venivano inviati in Italia per completare o perfezionare le proprie
doti presso le corti principesche della penisola appenninica. Si pensi anche al
famoso esempio di Mozart oppure ai fratelli Asam, che dopo il decesso del
padre vennero mandati dall’abate di Tegernsee Quirin Millon a Roma per la
loro formazione, e dove Cosmas Damian ottenne nel 1713 il primo premio
della classe di pittura dell’Accademia romana (p. 194; per un quadro rappre-
sentante san Pio V papa nell’atto di esorcizzare gli spiriti maligni da una
donna). Anche Johann Bernhard Fischer von Erlach ebbe il suo tirocinio arti-

QFIAB 83 (2003)



572 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

stico a Roma (p. 202). Da evidenziare è la veste tipografica del volume con
numerose illustrazioni. Il valore delle immagini viene tuttavia diminuito in
parte dal loro formato ridotto (cf. p. es. fig. nr. 5, 48, 51, 55Ð58, 65).

Alexander Koller

Carlo Capra, I progressi della ragione. Vita di Pietro Verri, Collezione
di Testi e di Studi, Bologna (Il Mulino) 2002, 631 S., ISBN 88-15-08414-2,
€ 37. Ð Pietro Verri (1728Ð1797), einer der bedeutendsten italienischen Auf-
klärer, ist im heutigen Deutschland so gut wie unbekannt Ð wie das 18. Jh.
überhaupt (außer bei den Literaturhistorikern). Wenn hierzulande allenfalls
ein Name präsent ist, so lautet er Cesare Beccaria, der 1764 Folter und Todes-
strafe bündig widerlegt hat. Beccaria war nicht nur Freund und Bewunderer
Verris, er schrieb dieses Buch auch auf dessen Veranlassung, weil der Ältere
das aus taktischen Überlegungen nicht tun wollte und er blieb, wie Capra zu
Recht schreibt, „l’uomo di un libro“. Verri hingegen hinterließ ein umfangrei-
ches schriftstellerisches Werk und beinahe noch mehr autobiographisches
Material, denn er war ebenso eitel wie selbstbewusst und hoffte auf wenig-
stens posthume Würdigung. Dieser Wunsch ist nur sehr bedingt in Erfüllung
gegangen. Sein erster Biograph lieferte 1804 einen recht schwachen Nachruf.
Werkausgaben machten aus Verri im 19. Jh. einen Ökonomen und Moralphilo-
sophen, sie unterschlugen seine politische Leidenschaft. Das hat sich im
20. Jh. nur begrenzt geändert, denn die Edition des Briefwechsels mit seinem
Bruder Alessandro, eine erstrangige Quelle in vielerlei Hinsicht, bricht 1782 ab
und die Nachfahren ließen niemand ins Archiv. Erst nachdem die Fondazione
Raffaele Mattioli vor zwei Jahrzehnten den Nachlass erwerben konnte und
ihn seither ordnet, haben einige Historiker Zugang. Und wer käme dafür eher
in Frage als Carlo Capra, der zur Zeit wohl beste Kenner der Geschichte der
Lombardei im 18. Jahrhundert und der Mailänder Aufklärung? Capra konnte
sich also auf einer erheblich erweiterten Materialgrundlage Ð auch wenn die
seit langem geplante Edizione Nazionale delle opere di Pietro Verri noch nicht
in Sicht ist Ð ans Werk machen. Das überzeugende Ergebnis: Verri verkörpert
den vollständigen Bruch mit so gut wie allen Traditionen (Ober-)Italiens und
vertrat viel entschiedener als bisher bekannt, eine politische und gesellschaft-
liche Ordnung im Sinne von ,1789‘. Er wollte Reformen, die tatsächlich auf
eine Revolution in mehrfacher Hinsicht hinausgelaufen wären: Freihandel we-
nigstens mit landwirtschaftlichen Produkten, Gewaltenteilung, Verfassung mit
freiheitssichernden Grundrechten, Volkssouveränität (gemildert durch Zen-
suswahlrecht), natürlich Rechtsgleichheit. Capra erhebt ihn zu den Grün-
dungsvätern der italienischen Moderati, die zuerst unter Napoleon und dann
im geeinten Italien den Ton angaben (auf Gemeindeebene bis weit in den
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Faschismus hinein) Ð eine faszinierende Idee, die allerdings noch genauerer
Untersuchung bedarf. Einen Hinweis liefert freilich Capras Biographie schon
selbst: die Übereinstimmung Verris mit seinem Schwager Melzi d’Eril, dem
Vizepräsidenten der am Tag nach Verris Tod ausgerufenen Cisalpinischen und
später der Italienischen Republik; er war nun ganz gewiss einer der Erzväter
des oberitalienischen Moderatismo. Das ist vom Ende her gesehen, und der
Gerechtigkeit halber muss man natürlich hinzufügen, dass Capra seine Biogra-
phie ganz konventionell in der angemessenen chronologischen Ordnung
schrieb. An der Wiege war Pietro Verri seine spätere Spitzenrolle als radikaler
aufgeklärter Reformer ganz gewiss nicht gesungen worden, repräsentierte
doch sein Vater Wertordnung und Institutionen des Mailänder Patriziats wie
damals kein zweiter. Aber Rebellion kennzeichnete Pietros Verhalten von An-
fang an. Seine Hinwendung zur Aufklärung, die in Italien immer praxisorien-
tiert war, und die Strategie, bei den österreichischen Spitzenfunktionären Auf-
merksamkeit zu erlangen, schildert Capra ebenso eindrucksvoll wie die man-
gelnde Eignung Verris für den bürokratischen Alltag, nachdem er 1764 den
ersehnten Dienst für die Krone hatte antreten können. Überhaupt zählt es zu
den besonderen Merkmalen dieser Biographie, dass sie wiederholt dokumen-
tiert, wie eng Erfolg und Scheitern bei Verri stets beieinander lagen: Reizbar
und mit einem guten Gedächtnis für alles ihm irgendwann einmal angetane
Unrecht ausgestattet, scheiterte er politisch immer dann, wenn er sich mit
einem seiner genialen Entwürfe endlich durchgesetzt hatte. Seine Karriere
hielt sich daher in Grenzen, selbst unter Joseph II., der Verri als Verbündeten
persönlich sehr schätzte, aber für die Praxis einen anderen Beamtentyp benö-
tigte und Verri kurzerhand 1786 vorzeitig pensionierte. Den Kollegen ging er
mit seiner Rechthaberei auf die Nerven und selbst mit den meisten Freunden
überwarf er sich, denn auch hier duldete er nur, wer ihm zustimmte. In den
größten Widerspruch mit sich selbst kam er, als 1782 endlich der Vater starb
und es ans Erben ging. Nun verteidigte der Erstgeborene gegenüber seinen
Brüdern rigoros und mit sämtlichen rechtlichen Mitteln alles, was er bislang
publizistisch kritisiert und politisch bekämpft hatte: Primogenitur und Majo-
rat, kurz patrizisches Selbstverständnis. Gespött in Mailand und Zerwürfnis
in der Familie waren ihm gleichgültig. Natürlich schildert die Biographie auch
die anderen Seiten Verris. Wenig neues kann Capra bei der Würdigung seiner
bekanntesten Werke bieten, hier folgt er mit Recht den Fußspuren Franco
Venturis. Aber dass Verri eher hochbegabter Grundsatzdenker war als Prakti-
ker, mit Ausnahme der ihm besonders am Herzen liegenden Frage der Steuer-
reform, hat man so deutlich bisher nicht gesehen. Erst recht neu sind die
Seiten Pietro Verris als Ehemann und Vater. Bis zur späten Heirat sich, wie
es die Tradition wollte, mit Geliebten aus der besten Mailänder Gesellschaft
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begnügend, führte er von Stund an eine fast schon bürgerlich zu nennende
Ehe. Noch auffälliger ist sein pädagogischer Ehrgeiz, den er insbesondere
seiner ältesten Tochter angedeihen ließ: Badewanne, keine Streckwindeln,
Muttermilch, später Landluft und Fremdsprachenunterricht und vieles andere
mehr. Das alles war ganz modern. Zu Recht weist Capra aber darauf hin, dass
er, namentlich was die vielen von der zweiten Frau geborenen Töchter betraf,
doch den Konventionen folgte und sie wie die anderen Väter zur Erziehung
einem Kloster anvertraute. Es wäre noch vieles zu berichten, aber vielleicht
ist abschließend der Gesichtspunkt wichtiger, dass man einen Menschen wie
Verri in der deutschen Aufklärung vergeblich sucht: Aus altem Adel, einfluss-
reicher Ministerialbeamter, glänzender Journalist und weithin berühmter
Schriftsteller (Kant zitierte anerkennend seine Moralphilosophie, viel später
Marx seine wirtschaftswissenschaftlichen Werke, um nur zwei prominente
deutsche Leser zu nennen), weitsichtiger politischer Denker, dem Freiheit der
bei weitem wichtigste Wert war; loyaler Diener des Reformabsolutismus und
aus Enttäuschung Parteigänger der Revolution (nicht der Montagnards, son-
dern der Konstituante und Napoleons) Ð und das alles als einer, der 1728
geboren war. Die deutsche Aufklärung war im ganzen bürgerlicher, gelehrter,
unpolitischer und dafür religiöser; sie hatte eine ungleich größere Breitenwir-
kung und leitstet der Staatsvergottung Vorschub. Die beiden Kulturen hatten,
so scheint es, sich im 18. Jh. nicht viel zu sagen. Christof Dipper

Reinhard Stauber, Der Zentralstaat an seinen Grenzen. Administrative
Integration, Herrschaftswechsel und politische Kultur im südlichen Alpen-
raum 1750Ð1820, Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayeri-
schen Akademie der Wissenschaften 64, Göttingen (Vandenhoeck & Rup-
recht) 2001, 584 S., ISBN 3-525-36057-6, € 59.Ð Den jüngeren Bürgern der
Schengen-Staaten werden die nationalstaatlichen Grenzen immer fremder.
Erst bei Reisen außerhalb Europas kommen diese dann umso stärker zu Be-
wußtsein Ð als scheinbar archaische Relikte nationalstaatlicher Vorzeit. Wie
schreiben sich Grenzlinien in das Bewußtsein der Betroffenen ein? Welche
kulturellen Praktiken sind notwendig, damit der Glaube an die Natürlichkeit
einer Grenze in den Köpfen Platz greift? Reinhard Stauber hat in seiner
Münchner Habilitationsschrift die „Praxis des Einschreibens von Grenzen“ am
Beispiel der südalpinen Übergangszone zwischen Germania und Italia exem-
plarisch nachvollziehbar gemacht. In dieser „Raumgeschichte in bewegter
Zeit“ zeigt der Vf. die politische Wandelbarkeit der Grenze wie die ihrer intel-
lektuellen Begründung, ihre bürokratische Zementierung ebenso wie ihre öko-
nomische Durchlässigkeit. Staubers Ansatz umfaßt sowohl die Analyse der
Grenze aus erfahrungs- und wahrnehmungsgeschichtlicher Perspektive wie
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auch die politik- und verwaltungsgeschichtliche Entwicklung eines südalpi-
nen Grenzraumes, der im Untersuchungszeitraum, d.h. während der „Sattel-
zeit“, vor allem aber während der Revolutionszeit und der napoleonischen
Transformationsphase, rapiden Herrschaftswechseln und mentalitätsprägen-
den, Unsicherheit erzeugenden „Umbruchskrisen“ ausgesetzt war. Eine kon-
tinuitätsstiftende Klammer über alle Herrschaftswechsel hinweg stellte eine
kleine Gruppe von ortserfahrenen und sachkompetenten Verwaltungsbeam-
ten dar, auf deren Dienste kein neuer Herrscher verzichten konnte und die
ihrerseits alle staatspolitischen Metamorphosen mitvollzogen, ohne beson-
dere Skrupel zu entwickeln. Die mentalitätsgeschichtliche Basis für die
Wahrnehmung der Grenzscheide zwischen Norden und Süden rekonstruiert
der Vf. auch über die Reiseliteratur. Um die Grenze zwischen „Deutschtirol“
und „Welschtirol“ in den Köpfen festzuschreiben, werden Anfang des 19. Jh.
Sprache und Sprachgrenze als Kriterien für eine politische Neuverteilung des
Territoriums in die Waagschale geworfen. Die erfahrungsweltliche Wahrneh-
mung der Grenze (z.B. Heine über Ala: „schon ein echt italienisches Nest“,
dreckstarrend und überteuert) oder die naturräumlichen Abgrenzungskrite-
rien werden von Stauber umsichtig registriert, ohne die politischen Interes-
sen aus dem Auge zu verlieren, denen diese Begründungen zu dienen hatten.
Während die Wirtschaftseliten des deutsch beherrschten Bozen ein defensi-
ves Grenzkonzept verfochten, das gegen jegliche obrigkeitlichen Maßnahmen
(von Maria Theresia bis Napoleon) gerichtet war, die die Grundlage ihres
Wohlstands, nämlich den Transithandel, zu gefährden drohten, so wehrte
sich die geistige Elite des italienischen Landesteils gegen die Eingriffe des
Josephinismus, indem sie Ð zunächst noch in späthumanistischer Tradition,
zwischen 1780 und 1800 dann im Rahmen der Denkfigur eines rein italieni-
schen „Trentino“ Ð Argumente bereitstellte, deren sich der Irredentismus
später bedienen konnte. Der neue Leitbegriff des Trentino, in bewußter Ab-
setzung vom Tirolo italiano, war zwar alt, konnte aber mit neuer Bedeutung,
d.h. „mit erfundenen Traditionen“ gefüllt werden, die „Brücken in der Ver-
gangenheit“ schlugen und „programmatische Zukunftshoffnungen“ weckten.
Das kulturelle Gedächtnis der Übergangsregion wurde auf diese Weise umge-
prägt. Allerdings warnt der Vf. davor, eine direkte Linie von frühneuzeit-
lichen Identitätsmechanismen hin zu ihrer nationalstaatlichen Verwendung
im 19. Jh. zu ziehen. Viel spreche für eine Spätdatierung des modernen Na-
tionalismus. Im Zentrum des Buches steht eine Verwaltungsgeschichte der
Herrschaftswechsel von 1806 und 1810, wobei letzterer aufgrund des Quel-
lenmangels für das italienische Dipartimento dell’Alto Adige 1810Ð1813 be-
sonders schwierig darzustellen ist. Das Thema der politisch wechselnden
Grenze hat zu einer Zersplitterung der Überlieferung geführt, die den Vf. zum
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recherchierenden Grenzgänger zwischen 15 Archiven in vier Staaten hat wer-
den lassen: diese Mühe hat sich gelohnt, denn dem Leser wird aus dem Mo-
saik der unterschiedlichen archivalischen Überlieferungen ein facettenrei-
ches Gesamtbild dargeboten. Die Verwaltungsgeschichte des neu zugeschnit-
tenen Raumes wird vom Vf. in einem umfassenden Zugriff betrieben, denn
das Leitthema ist die staatlich-organisatorische „Erfassung einer Randzone
und ihr Einpassen in die Aktionsschemata großer Bürokratien“: dies wird am
Beispiel der josephinischen Magistratsreform und der „Systemierungs“-Pläne
des Hofkommissars Ritter von Keeß ebenso aufgezeigt wie anhand der Rolle,
die der bayerische Staatsabsolutismus den Mittelbehörden zugedacht hat.
Standen die beiden ersten Jahre bayerischer Herrschaft im Zeichen der Ga-
rantie des Status quo, brachte die Konstitution von 1808 eine rational-unifi-
zierende Neuordnung der Verwaltung. Die Reaktion auf den Tiroler Aufstand
von 1810 führte nicht nur zur Repression, sondern zielte auch auf einen stär-
keren Ausgleich zwischen zentralen Ansprüchen und regionalen Erwartungs-
haltungen. Eindringlich wird die napoleonische Herrschaftsmatrix beschrie-
ben, deren Integrationsmethoden über Europa ausgebreitet wurden, wobei
mit den Mitteln einer bürokratisierten Entwicklungsdiktatur immer intensi-
ver auf die Masse von Bürger-Untertanen zugegriffen wurde. Nach der Wie-
derinbesitznahme Tirols 1813/14 führte Österreich das zentralisierende Herr-
schaftskonzept Bayerns nahezu nahtlos fort und behielt viele Einrichtungen
der bayerischen, italienischen und französischen Herrschaft bei Ð obwohl
man vor Ort an dieser Modernisierung des Gebirgslandes angesichts eines
auf Autarkie und Tiroler Singularität abgestimmten Geschichtsbilds Anstoß
nahm. Daß sich um 1790 in der Gegend der deutsch-italienischen Sprach-
grenze jeder Untertan ganz selbstverständlich in seiner Muttersprache an die
Tiroler Gerichte und Kreisämter wenden konnte, ohne daß es innerhalb der
Verwaltung deswegen einer theoretischen Reflexion bedurft hätte, ist aus
heutiger Sicht eher verblüffend und zeigt, daß die nationalstaatlichen Gren-
zen keiner Grenzbäume bedürfen, um die nationalsprachlichen Grenzen zu
konservieren. Lutz Klinkhammer

Deutschland-Italien 1789Ð1849. Zeitgenössische Texte, eingeleitet und
hg. von Dietmar Stübler, Leipzig (Leipziger Universitätsverlag GMBH) 2000,
311 S., ISBN 3-936522-23-5, € 29. Ð Die ansprechend aufgemachte Quellenedi-
tion bietet Material für den universitären Unterricht. Der Herausgeber be-
zeichnet die ca. hundert Schriftstücke als Nachlese seiner rund 35jährigen
Lehrtätigkeit an der Alma mater Lipsiensis. Neues gibt es hier nicht zu entdek-
ken, fast alle Ð zum Teil stark bearbeiteten Ð Texte sind bereits an anderer
Stelle veröffentlicht worden. Stübler will mit dieser Edition Material für eine
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vergleichende Betrachtung der Geschichte Italiens und Deutschlands von der
Französischen Revolution bis zur derjenigen von 1848/49 liefern. Die Kom-
paratistik will Gemeinsamkeiten und Unterschiede erkennen und erklären.
Sie hilft, die Besonderheiten des Einzelfalls besser zu begreifen, strebt aber
auch nach empirisch begründeten Verallgemeinerungen. Der Vergleich soll
dazu beitragen, Fehlschlüsse, Übertreibungen und Auslassungen einer rein
national ausgerichteten Forschung zu korrigieren, aber auch lokale und regio-
nale Phänomene in einen größeren Rahmen einzuordnen. Um die vorgelegten
Quellen besser verstehen zu können, bietet Stübler in der Einführung einen
gut verständlichen historischen Abriß der Epoche, der sich in erster Linie an
Studenten richten dürfte. Stübler konzentriert sich dabei Ð wie bei seiner
Quellenauswahl Ð vor allem auf demokratische und liberale Traditionen. Re-
aktionären und konservativen Kräften macht er den Prozeß. Die Literaturan-
gaben in den Fußnoten sind verständlicherweise im Rahmen dieser Einfüh-
rung auf das notwendige beschränkt worden, aber bei den Angaben zur For-
schungsliteratur über die Französische Revolution lediglich die Arbeiten sei-
nes Lehrers Walter Markov und Albert Soboul zu nennen, ist nicht
unbedenklich. Auch die Wertungen im Text sind fragwürdig, denn es ist nicht
einsichtig, warum während der napoleonischen Zeit ausgerechnet der Code
Napoléon dazu beigetragen haben soll, die materielle Ausplünderung der er-
oberten Länder effizient zu gestalten (S. 18). Diejenigen Deutschen und Italie-
ner, denen das französische Recht „aufgezwungen“ wurde, haben nach 1815
ja immerhin darum gekämpft, es behalten zu dürfen, weil es das modernste
in ganz Europa war. Gabriele B. Clemens

Albert Russel l Ascol i/Krystyna von Henneberg (Hg.), Making and
Remaking Italy. The Cultivation of the National Identity around the Risorgi-
mento, OxfordÐNew York (Berg) 2001, XVIII, 332 S., ISBN 1-85973-452-9,
$ 26. Ð Die Funktionsweisen kollektiven Erinnerns, dessen Bedeutung für die
Konstruktion von Gruppenidentitäten sowie die kulturellen Formen des Be-
wahrens und Tradierens von Erinnerung gewinnen in den historisch arbeiten-
den Wissenschaften als neue oder besser wiederentdeckte Fragestellungen
mehr und mehr an Bedeutung. Kollektives Gedächtnis bildet sich im sozialen
Raum. Es wird in einem konkreten gesellschaftlichen Umfeld gedacht, entwik-
kelt, formuliert, rezipiert beziehungsweise popularisiert und umfaßt die ge-
samte kulturelle Existenz der darin lebenden Menschen. Das Ziel des vorlie-
genden Bandes ist es, zu analysieren wie in Italien versucht wurde, während
und nach dem staatlichen Einigungsprozeß eine nationale italienische Identi-
tät zu implementieren. Die amerikanischen Autoren, darunter Geschichts-, Li-
teratur-, Kultur- und Musikwissenschaftler, die ihre Beiträge zu diesem inter-
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disziplinären Band geliefert haben, verfolgen einen strikt kulturalistischen An-
satz. Sie untersuchen ein weites Spektrum gedachter Italienbilder von Künst-
lern, Politikern oder Intellektuellen von den napoleonischen Kriegen bis zum
heutigen Tag. Dieser weit gespannte chronologische Horizont wurde ausge-
wählt, um den Wandel der Bilder zu skizzieren. Auf den einleitenden Beitrag
der Herausgeber folgt ein Aufsatz von Adrian Lyttelton, der aufzeigt, wie
mittels Geschichtsschreibung und Mythen versucht wurde, eine nationale Ver-
gangenheit zu kreieren. Dabei konzentriert er sich auf wichtige, gut aufgear-
beitete Beispiele, wie die „Histoire des républiques italiennes au moyen-âge“
des Genfer Ökonomen und Historikers Jean Charles Simonde de Sismondi
aus den Jahren 1807Ð1818, der mit diesem Werk die ideologischen Leitmotive
der nationalen Geschichtsschreibung Italiens in den nächsten Jahrzehnten
vorgeben sollte; ferner auf die Lega Lombarda, die Sizilianische Vesper und
die Historienmalerei. Der Autor zeigt dabei die Verbindungslinie zwischen Hi-
storiographie, Literaturwissenschaft und bildender Kunst auf. Deutlich wird,
daß der romantische Nationalheld in der zweiten Hälfte des 19. Jh. zuneh-
mend von antipäpstlichen und demokratischeren Heroen abgelöst wird. Wei-
tere Beiträge des Buches behandeln die Vereinnahmung Dantes (Andrea Cic-
carel l i) und Verdis (Mary Ann Smart) zur Herausbildung einer nationalen
Identität. Nelson Moe beschäftigt sich mit den Vorstellungen der Piemontesen
über den Süden Italiens in den Jahren 1860/61, die bereits durch den Titel
seines Aufsatzes hinreichend charakterisiert sind: „This is Africa“. Einen Arti-
kel zu Gendergeschichte trägt Lucia Re bei. Sie erforscht zum einen die in
der Literatur vorherrschenden bürgerlichen Frauenbilder, die den Frauen ihre
Rollen der Sphäre kultivierter Häuslichkeit und einer gefühlvollen Familien-
welt zuweisen; zum anderen die literarische Produktion zeitgenössischer
Autorinnen, die von ihren männlichen Kollegen abwertend rezensiert wurden.
Auf diesen dem 19. Jh. gewidmeten Beiträgen folgen Aufsätze zum Themenbe-
reich „Remaking the Risorgimento“ im 20. Jh.: Claudio Fogu analysiert die
Vereinnahmung Garibaldis anhand der von den Faschisten inszenierten Feiern
für den Volkshelden; es folgen Abhandlungen zu Gentiles nationaler Rhetorik
(Roberto Dainotto) und die Bilder, die das italienische Kino zwischen 1925
und 1952 über das Vaterland produzierte (David Forgacs); sowie ein weiterer
cineastischer Beitrag über Viscontis Film „Senso“ aus dem Jahr 1954 (Mille-
cent Marcus). Abgeschlossen wird das aspektreiche und anregende Kaleido-
skop von Silvana Patriarca mit einem begriffsgeschichtlichen Artikel über
die nationale Identität und den Nationalcharakter. Gabriele B. Clemens
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Nazionalismi di frontiera. Identità contrapposte sull’Adriatico nord-
orientale 1850Ð1950, a cura di Marina Cattaruzza, Soveria Mannelli (Rubet-
tino) 2003, 228 S., ISBN 88-498-0409-1, € 12,50. Ð Der Sammelband gehört zu
den jüngeren, von Legitimationsabsichten und Rechthaberei endlich freien
Untersuchungen über Grenzregionen. Mehrsprachige Grenzgebiete erweisen
sich unter solchen Prämissen als ein besonders lohnender Gegenstand für die
vergleichende Erforschung von Prozessen der Nationalisierung. Grenzziehung
wird dabei nicht bloß als hoheitlicher Akt der territorialen Demarkation ver-
standen, sondern als generelles Konstruktionsprinzip einer als nationales ,Wir‘
vorgestellten Gemeinschaft. Cattaruzza hat eine glückliche Auswahl von
Beiträgen getroffen, welche die sozialen Bindungen, das Verhältnis von Stadt
und Land, Religion, Sprache, Kultur und Religion thematisieren und jeweils
zur politischen Mobilisierung ins Verhältnis setzen. Das Anliegen der Heraus-
geberin war es nicht, den vielfältigen Definitionen von Nation und nationaler
Identität eine weitere hinzuzufügen, sondern „die verschiedenen Modi aufzu-
zeigen, in denen sich der Diskurs über die Nation und die nationale Identität
vorher bestehender Identitätsdiskurse bemächtigt und diese verändert“. Es
ging ihr darum zu ergründen, „wie die Wahrnehmung der eigenen Nationalität
und derjenigen der Anderen den Raum hierarchisch ordnet und begrenzt, wie
sich Nationalbewußtsein und religiöser Glaube überschneiden, schließlich,
wie die für sich selbst eingeklagte, genau umrissene Identität dem nebulösen
und undefinierbaren Charakter der Identität der anderen gegenübergestellt
wird“ (S. 20). Sabine Rutar erforscht die Entstehung nationaler kollektiver
Selbstbilder in der Arbeiterklasse des Habsburgischen Triest, deren organi-
sierter und proklamierter Internationalismus „mehrdeutig“ (S. 41) blieb: wäh-
rend die slowenischen Arbeiter soziale zunehmend mit nationaler Emanzipa-
tion verbanden, legten die italienischen Internationalisten Desinteresse an der
,rückständigen‘ slawischen Kultur an den Tag. Gianluca Volpi zeigt die vielfäl-
tigen Gründe auf, aus denen die italienische bürgerliche Elite der Stadt Fiume/
Rijeka im letzten Drittel des 19. Jh. der ungarischen Krone die Loyalität auf-
kündigte und sich bis zum Weltkrieg zunehmend dem Irredentismus zu-
wandte. Vanni D’Alessio erkärt die Entstehung einer nationalen Frontstel-
lung in der im Inneren Istriens gelegenen Kleinstadt Pisino/Pazin schlüssig
mit den örtlichen sozialen und demographischen Veränderungen, die hier zwi-
schen dem Ende des 19. und dem Beginn des 20. Jh. dazu führten, daß die
Verteidigung der italianità „einen starken munizipalistischen Beigeschmack“
beibehielt (S. 95). Rolf Wörsdörfer zerlegt die komplexen Schichtungen von
Sprache, Konfession und politischer Aktivität des Klerus in der Konfrontation
zwischen ,slawischem‘ und ,lateinischem‘ Katholizismus bis zum Zweiten
Weltkrieg; anfänglich erwies sich insbesondere der Klerus als „der wahre Tu-
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tor und Architekt der ,slowenischen Identität‘“ (S. 141), auch gegenüber dem
Jugoslawismus der örtlichen Liberalen. Glenda Sluga stellt die Assimilations-
politik des Faschismus gegenüber ,fremdstämmigen‘ und ,fremdsprachigen‘
Staatsbürgern in einen weiteren Zusammenhang, welcher die konzeptionelle
Ähnlichkeit liberaler und faschistischer (sowie post-faschistischer) Slawen-
Stereoptypen und Assimilationstheorien verdeutlicht. Gloria Nemec zeigt,
wie die Widerstands- und Partisanenbewegung von einer kleinstädtischen ita-
lienischen Gemeinschaft im Inneren Istriens vor dem Hintergrund vormals
fest gefügter Bilder des slawischen Bauern als Auflösung „der Ordnung des
Drinnen und Draußen“ und „des Oben und Unten“ (S. 222) erfahren wurde
und zu einem Gefühl der Deplaziertheit führte, aus dem heraus der Exodus
der 1950er Jahre gewissermaßen nur noch als Vollzug einer mental antizipier-
ten Tatsache erschien. Aus der thematischen und methodischen Auffächerung
der Beiträge ergibt sich nicht nur ein aufschlußreiches Gesamtbild des vorma-
ligen ,adriatischen Küstenlandes‘, auf dessen Einzelheiten hier aus Platzgrün-
den nicht eingegangen werden kann. Darüber hinaus lassen sich etliche Ele-
mente wiedererkennen, die auch im Nationalisierungsprozeß anderer Grenz-
gebiete ihre Wirkung nicht verfehlt haben und deshalb Anlaß zu einer vorsich-
tigen Verallgemeinerung für den europäischen Kontext geben. Es fällt einmal
mehr auf, mit welcher durchschlagenden Kraft es dem nationalen Diskurs
einerseits gelang, die nationale Formgebung als natürlichen Endpunkt einer
langen Geschichte, als Kontinuität des Raumes und Wiederkehr einer verlore-
nen oder nur überdeckten Eigentlichkeit darzustellen, aus welcher die ,Ande-
ren‘ ausgeschlossen oder in die sie assimiliert werden sollten; und auf welch
objektiv prekären Grundlagen und subjektiv unsicheren und wandelbaren Zu-
schreibungen er andererseits beruhte. Jedoch hatte seine Kraft, das machen
die Beiträge klar, nichts Wundersames, Magisches, Schicksalhaftes. Auch im
adriatischen Küstenland verband er sich Ð im Prozeß der Modernisierung und
als einer ihrer Aspekte Ð mit konkreten wirtschaftlichen Veränderungen und
sozialen Interessen, mit der zunehmenden Teilhabe aufstrebender Eliten an
überregionalen Kommunikationsräumen, mit Schul- und Sprachpolitik als Re-
organisation ,von oben‘ und Interessenpolitik ,von unten‘, schließlich mit der
Sakralisierung und Emotionalisierung des Nationalen als Antwort auf die Ver-
breiterung politischer Partizipation. Ob in der Hafen- und Arbeiterstadt Triest,
ob in Fiume/Rijeka, im kleineren Pisino/Pazin, im noch kleineren Grisignana/
Grožnjan, überall finden die Prozesse der Nationalisierung konkrete und
schlüssige Erklärungen, unabhängig davon, daß sie jeweils unterschiedlichen
Konstellationen und Faktoren geschuldet sind. Sie lassen sich also nur schwer
zu einer allgemeingültigen Formel zusammen fassen. Immerhin, einige Struk-
turen kehren zumindest in der Frontstellung zwischen ,Romanen‘ und ,Sla-
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wen‘ fast überall wieder, insbesondere der im Lauf der Zeit sich aufgrund
ethnischer und sozialer Schichtung immer stärker national einfärbende Ge-
gensatz von Stadt und Land. Dieses für die Region typische Problemfeld wird
im Nationalisierungsprozeß von der europäischen Rede über Fortschritt und
Rückständigkeit, über Zivilisation und Wildheit, über West und Ost überformt,
wie insbesondere die Beiträge von Wörsdöfer, Sluga und Nemec unter-
streichen. Während ,der Slawe‘ im Sinne einer negativen Identifikation mit
fremden Zuschreibungen das bäuerliche als ein Element etnisch-demokrati-
scher Authentizität in den Nationaldiskurs integrieren wird, bauen italienische
liberale wie faschistische Nationalisten Ð wie Sluga bemerkt Ð die auf Zivili-
sation rekurrierenden „kulturellen Hierarchien Westeuropas“ (S. 201) in ihre
Legitimationsstrategie ein. Hier zeigt sich einmal mehr, daß der nationale ein
moderner Diskurs vor allem im Sinne einer Erzählung über die Moderne ist.

Rolf Petri

Robert Davidsohn (1853Ð1937). Uno spirito libero tra cronaca e storia,
a cura di Wiebke Fastenrath Vinatt ier i e Martina Ingendaay Rodio.
Vol. I: Atti della giornata di studio, vol. II: Gli scritti inediti, vol. III: Catalogo
della biblioteca, Biblioteca dell’„Archivum Romanicum“ I 309, Firenze
(Olschki) 2003, 810 S., ISBN 88-222-5219-5, ISSN 0066-6807, € 82. Ð Die drei
schmalen Bände würdigen Person und Lebenswerk des Geschichtsschreibers
der Stadt Florenz, der in der italienischen und in der angelsächsichen For-
schung (die sich zunehmend auf Florenz konzentrierte) weiterhin einen Na-
men hat. Es entsteht das anziehende Bild eines Historikers, der in einer Zeit,
die der deutschen Italienforschung einen institutionellen Rahmen gab (Grün-
dung des Historischen Instituts in Rom 1888, des Kunsthistorischen Instituts
in Florenz 1897), als Privatgelehrter, der nicht Lehrstuhlinhaber oder Instituts-
mitglied war, Großes leistete und sich dabei doch nicht in ein Gehäuse zu-
rückzog, sondern auch durch sein Auftreten und seinen gesellschaftlichen
Umgang wirkte. Die Herkunft aus einer liberalen jüdischen Familie (dazu T. A.
Osswald-Victor) ließ ihn, bei allem Patriotismus in damaliger Auffassung,
sich seiner Mittlerrolle zwischen den Kulturen besonders bewußt sein. Der
erste Band bringt die Ergebnisse einer Studientagung, die im Jahre 2000 in
Florenz dem Thema Davidsohn gewidmet war. Die (auch in ihrem Umfang
sehr unterschiedlichen) Beiträge, die auf reichem Material beruhen (Nachlaß
in der Biblioteca Comunale Centrale, Korrespondenz mit der Deputazione di
storia patria, u.a.), beleuchten, neben der herausragenden Figur des Gelehr-
ten und seiner historiographischen Leistung (dazu sehr persönlich N. Rubin-
stein), auch den wissenschaftsgeschichtlichen Hintergrund der Zeit (F. Car-
dini). Die deutsche Geschichtswissenschaft galt im damaligen Italien Ð bis
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zum Ersten Weltkrieg Ð als führend, wurde darum aber bisweilen auch als
hegemonial angefeindet und als traditionell kritisiert. Davidsohn machte da
keine Ausnahme, und sein Verhältnis zu den florentinischen und italienischen
Historikern war nicht ohne Spannungen (L. Böninger): methodische Debat-
ten, Sprachenfrage usw., ja im Ersten Weltkrieg wurde D. als Deutscher end-
lich sogar aus der Deputazione ausgeschlossen. Die italienische Ausgabe sei-
nes Hauptwerks hatte ihre schwierige Geschichte (S. Röttgen); an die Über-
setzung der Forschungen wagte man sich erst gar nicht heran. Von Interesse
ist der breite Umgang mit den Persönlichkeiten seiner Zeit, darunter so unter-
schiedlichen wie Rudolf Borchardt, Isolde Kurz, Aby Warburg (M. Ingen-
daay Rodio, W. Fastenrath Vinatt ier i). Unter den Fachhistorikern ist ihm
sogar P. Kehr, Direktor des römischen Instituts (aber durch seine Verhandlun-
gen über das Archivio Spinelli auch mit Florenz befaßt) und Gelehrter von
strengsten Ansprüchen, doch gerecht geworden, als er die Verleihung des Pro-
fessorentitels an D. empfahl (wie sein Gutachten im Instituts-Archiv zeigt).
Der zweite Band bringt einige unveröffentlichte Schriften, neben Kulturhisto-
rischem (,Hotelnamen‘, ,Wanderungen‘) und sehr Persönlichem (der schwer-
kranke D. im ,Gespräch mit Gott‘) auch kräftige Porträtskizzen, immer aus
der Perspektive des entschiedenen Liberalen: der ,Diktator‘ Bismarck (mit
Bemerkungen auch zu Hitler: der Tod 1937 bewahrte D. vor noch schlimmeren
Einsichten), der ,demokratische‘ Historiker L. M. Hartmann, der erst nach
1918 etwas werden konnte. Aber auch Ferdinand Gregorovius Ð und es ist
besonders instruktiv, worin D. (denn beide wurden von ihren Kritikern als
,Journalisten‘ angesehen) die Unterschiede gegenüber dem ihm persönlich
verbundenen ,Romantiker‘ Gregorovius sieht: zu sehr ,große‘ Geschichte, zu
wenig Alltag (genau das warf Gregorovius Ranke vor!). Im dritten Band end-
lich ein Katalog seiner Bibliothek und ein Verzeichnis seiner Schriften.

Arnold Esch

The Black International/L’Internationale noire (1870Ð1878). The Holy
See and Militant Catholicism in Europe/Le Saint-Siège et le Catholicisme mili-
tant en Europe, edited by Emiel Lamberts, KADOC-Studies 29, Leuven (Uni-
versity Press), 2002, 515 pp., ISBN 90-5867-200-X, € 45. Ð La definitiva caduta
di „ciò che rimaneva del potere temporale“, il 20 settembre 1870, dopo la
presa di Roma ad opera dell’esercito italiano, avrebbe dato l’avvio alla nota
politica „di chiusura in Vaticano“ del pontefice, Pio IX, e della Curia romana.
Le successive proteste e gli appelli, lanciati dalla Segerteria di Stato, rimasero
inascoltati da parte delle „grandi potenze“ rassicurate dal governo Italiano
(quelle cattoliche in particolare) sul futuro riserbato al sommo pontefice.
Nella sterminata storiografia dedicata alla „questione romana“, accanto alle
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diverse strategie pubbliche adottate dalla Santa Sede dopo la caduta di Roma,
è ora possibile conoscere una attività meno nota di cui è presente traccia
nella storiografia dedicata a questo periodo, ma che solo ora è stata affrontata
in maniera esauriente. Grazie alle ricerche condotte da un gruppo di studiosi,
coordinati dallo storico belga Emiel Lamberts, è stato possibile far emergere
dalle carte conservate in diversi archivi europei l’attività della „Internazionale
nera“. Questa organizzazione segreta entrò in attività nell’ottobre 1870,
quando una trentina di esponenti laici cattolici della nobiltà nera (vicina al
pontefice, da cui prende il nome l’associazione) si riunirono a Ginevra sotto
la presidenza di mons. Marmillod (vescovo ausiliario di Losanna e Ginevra)
per intraprendere delle manifestazioni di protesta contro la presa di Roma.
L’organizzazione aveva sede a Ginevra ma era diretta dall’interno della Segre-
taria di Stato, e riuniva i capigruppo dei comitati cattolici di diversi paesi
europei. I membri dell’associazione intendevano agire in favore del papato per
fronteggiare le tre correnti che minacciavano la Chiesa cattolica al termine del
XIX secolo: il liberalismo, il socialismo ed il nazionalismo. Tra i principali
strumenti di questa associazione vi era il quotidiano Correspondance de Ge-

nève/Genfer Korrespondenz. I maggiori referenti dell’organizzazione all’in-
terno della Curia romana erano, oltre a Pio IX, il segretario di Stato, card.
Giacomo Antonelli e, mons. Wladimir Czacki, „l’innominato“, che aveva il
compito di mantenere i rapporti tra le organizzazioni collegate a Ginevra e la
Santa Sede sino allo scioglimento nel 1878, anno della scomparsa di papa
Mastai-Ferretti. Tra i referenti italiani di tale organizzazione, il duca Scipione
Salviati che, nel 1878, presiederà l’Opera dei Congressi, incoraggiata da Leone
XIII per l’inserimento dei cattolici italiani nella vita politica. I diversi contri-
buti del volume si suddividono in una prima parte, sull’evoluzione storica,
con i saggi di Emiel Lamberts (L’internationale noire. Une organisation se-
crète au service du Saint Siège) e Jacques Lory (La „Correspondance de Ge-
nève“, 1870Ð1873). Una seconda parte dedicata all’esame delle dinamiche in-
terne alla Curia romana e al nuovo governo di Roma capitale del regno d’Italia
in relazione alla Questione Romana, nell’ambito della quale segnaliamo i saggi
di Vincent Viane sulla mobilizzazione dei cattolici nel pontificato di Pio IX e
su mons. Czacki; di Andrea Ciampani sugli schieramenti dei cardinali dopo
il 1870 nei rapporti Chiesa-Stato; di Carlo Maria Fiorentino sui primi anni
di trasformazione di Roma a capitale del regno d’Italia e di Philippe Chenaux
sulle correnti teologiche a Roma negli ultimi anni di pontificato di papa Ma-
stai-Ferretti. La terza parte è dedicata, invece, all’analisi dell’influsso dell’„In-
ternazionale Nera“ nei diversi paesi europei dove l’associazione fu attiva: Ger-
mania, Austria, Francia, Italia, Belgio, Olanda, Svizzera, Spagna ed un riferi-
mento anche al mondo anglosassone (saggi di Winfried Becker, Emiel Lam-
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berts, Daniel Moulinet, Alfredo Canavero, Jan de Maeyer, Hans de Valk,
Urs Altermatt, Feliciano Montero, Cristobal Robles e Mary Heimann).
Le conclusioni sono affidate al curatore, Emiel Lamberts, il quale tracciando
una valutazione complessiva del fenomeno, rileva che l’International noire

raggiunse solo in parte i suoi obiettivi politici sebbene abbia contribuito alla
difesa della libertà religiosa. Rilevante risulta, in ogni caso, l’impatto dell’In-

ternational noire sullo sviluppo del cattolicesimo militante e poi, attraverso
la sua continuazione nell’Unione di Friburgo (1884Ð1891), sull’apertura verso
il cattolicesimo sociale in Europa. Massimiliano Valente

Massimo Ferrari Zumbini, Le radici del male. L’antisemitismo in Ger-
mania: da Bismarck a Hitler, Università degli Studi della Tuscia. Ricerche di
Storia e Cultura, Bologna (Il Mulino) 2001, 1124 S., ISBN 88-15-08079-1,
€ 46,48.Ð Ein wahrhaft enzyklopädisches Werk, allein die Bibliographie der
Sekundärliteratur umfaßt über 100 Druckseiten und enthält (auch wenn die
Aufsätze von Yfaat Weiss zur Wahrnehmung der Ostjuden nicht rezipiert wur-
den) nahezu vollständig die deutschsprachige, aber auch die englische wie
italienische Literatur zum Thema. Die mehr als zehnjährigen Recherchen des
Vf. sind daher auch in den vorlesungsfreien Sommermonaten in zahlreichen
deutschen Staats- und Universitätsarchiven vorangetrieben worden. Ohne ei-
nen Druckkostenzuschuß der Universität wäre ein solcher Band kaum von
einem großen Publikumsverlag ediert worden. Die deutsche Parallelausgabe
erscheint bei Klostermann in Frankfurt. Die Lektüre des Bandes ist flüssig,
aber nicht einfach: nicht nur dank des enzyklopädischen Ansatzes, sondern
auch, weil der Vf. ein umfassendes Bild des politischen Lebens im Kaiserreich,
das den eigentlichen Gegenstand des Bandes enthält, entwirft. So wird der
parlamentarische Erfolg der Antisemitenpartei im Kaiserreich dargelegt (aber
auch deren wahlpolitische Stagnation trotz Ausweitung des antisemitischen
Diskurses in der Öffentlichkeit!) und dies zum Anlaß genommen, einen aus-
führlichen Exkurs über das Wahlsystem des Kaiserreichs einzufügen. Allein
ein solcher Exkurs stellt ein Desiderat für den in italienischer Sprache an
deutscher Geschichte Interessierten dar, macht jedoch das Weiterverfolgen
des eigentlichen, engeren Themas (Wahlerfolg und -mißerfolg der Antisemi-
tenpartei) ermüdend und verliert sich leicht in der Masse der dargebotenen
Informationen. Selbst eine Ausführung über Gestalt und Gehalt der Pickel-
haube wird dem Leser präsentiert. Über der Flut an wichtigen Informationen
geraten die indirekt dargebotenen Thesen des Vf., die in der italienischen
Öffentlichkeit bislang noch nicht wahrgenommen wurden, etwas in den Hin-
tergrund: es führte keine direkte politische Entwicklungslinie von Bismarck
zu Hitler. Der Vf. betont die großen Brüche von 1918/19 und 1933. Gerade der
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Blick auf die Pogrome in Osteuropa vor und nach der Jahrhundertwende, die
Migration der Ostjuden nach Westen (nach Deutschland und von dort oft nach
Amerika) lassen die Weimarer Republik als Fluchtort aus einer existentiellen
Unsicherheit in Osteuropa erscheinen. Die „Gespenster aus dem Osten“ und
die „slawische Gefahr“ schafften jedoch in Deutschland neue gefährliche Ste-
reotypen und Negativbilder vom rastlosen, wandernden zum angeblich sich
verstellenden, unterwandernden Juden. Auf solche Ressentiments konnte sich
der eliminatorische Antisemitismus des Nationalsozialismus stützen.

Lutz Klinkhammer

Holger Afflerbach, Der Dreibund. Europäische Großmacht- und Al-
lianzpolitik vor dem Ersten Weltkrieg, Veröffentlichungen der Kommission für
Neuere Geschichte Österreichs 92, Wien-Köln-Weimar (Böhlau) 2002, 983 S.,
17 Abb., ISBN 3-205-99399-3, € 95. Ð Eine moderne Gesamtdarstellung des
Dreibundes, in der die Quellen aus den Archiven Deutschlands, Italiens und
Österreichs berücksichtigt sind, fehlt bisher. Dies liegt wohl daran, daß neben
der Bewältigung des umfangreichen, vielsprachigen Materials diplomatiege-
schichtliche Arbeiten lange Zeit nicht mehr opportun waren. Zudem mußte
der Autor gegen das Urteil ankämpfen, das in der deutschen und österreichi-
schen Forschung besteht, die das Bündnis fast ausschließlich vom italieni-
schen Verrat von 1914/15 her negativ sieht, während die italienische Historio-
graphie gerade diese Vorgänge sehr positiv darstellt. Afflerbach wertet das
Bündnis insgesamt als Erfolg. Er gesteht zwar ein, daß bei den Verhandlungen
zum 1. Dreibundvertrag von 1882 die italienischen Politiker im Bündnis- oder
selbst im Neutralitätsfall als Kompensation mindestens an das Trentino dach-
ten und daß diese Forderung unterschwellig während der Allianzdauer vor-
handen war; auf der anderen Seite betrachteten die Diplomaten des Deut-
schen Reichs Italien nie als vollwertigen Partner und die Österreich-Ungarns
begegneten dem Königreich häufig mit Mißtrauen. Während aber die deutsch-
italienischen Bezeichnungen zwar gelegentlich Unverständnis und Unbehagen
hervorriefen, aber nie in direkte Feindschaft ausarteten, gab es beim österrei-
chisch-ungarisch-italienischen Verhältnis immer wieder größere Konfliktpo-
tentiale (angebliche und reale Irredentabestrebungen, Verlegung der italieni-
schen Streitkräfte an die Grenze zu Österreich, Frage einer italienischsprachi-
gen Universität in Triest). Um 1900, mit dem Tod des ausgeprägt dreibund-
freundlichen Königs Umberto und dem Wechsel zu Vittorio Emanuele III.,
wandelte Italien seine exklusive Bindung an seine beiden Verbündeten in eine
Schaukelpolitik um, in dem es sich je nach Situation an den Dreibund oder
an Frankreich oder Rußland anlehnte, um möglichst viel für seine Großmacht-
stellung herauszuholen. Eine schwere Bürde für die Dreibundtreue Italiens
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stellte der deutsch-britische Gegensatz über die Flottenaufrüstung dar, da das
Königreich immer wieder betont hatte, daß es sich einen Konflikt mit Großbri-
tannien wegen der langen Küsten nicht leisten könne. Das Deutsche Reich
berücksichtigte dies nicht. Allerdings gab es nie eine einseitige Entwicklung
in Richtung 1914/15, da auf Phasen der Entfremdung wieder solche des Ver-
trauens folgten. Gelegentlich waren die italienischen Beziehungen zur Donau-
monarchie sogar besser als zum Deutschen Reich. Aber unterschwellig wuchs
das Mißtrauen zwischen den beiden Adriastaaten, und es kam zu einer gegen-
seitigen Aufrüstung gegen den „verbündeten Feind“, spätestens seit der 1. Ma-
rokkokrise von 1905/06, als Italien aus der Solidarität des Bündnisses aus-
scherte. Afflerbach sieht zu Recht im Dreibund Ð aber auch im Gegenbündnis,
in der Tripleentente, Ð ein Mittel, um den Frieden in Europa zu stabilisieren.
Dies lag an der Konstruktion des Vertrages: Der Dreibund sollte eine Verteidi-
gungs- und keine Erwerbsgemeinschaft oder Instrument des Angriffs sein.
Aus diesem Grund verweigerten die Partner untereinander die Solidarität, so-
bald koloniale Abenteuer in Angriff genommen wurden. Trotz des Umfangs
liefert der Autor noch keine Geschichte des Dreibundes, allerdings dürfte die
Habilitationsschrift lange Zeit als Grundlage dafür betrachtet werden. Dies
liegt an zwei Ansätzen Afflerbachs: Einerseits schildert er bis auf wenige Aus-
nahmen die Entwicklung aus der italienischen Sicht, wobei er hier auch die
Innenpolitik berücksichtigt, da sie viel stärker als in den beiden anderen Län-
dern Rückwirkungen auf die Außenpolitik hatte, zum anderen beschränkt er
sich auf Krisen- und Wendepunkte, die auch unterschiedlich dicht dargestellt
werden. Wie der Dreibund in „normalen“ Zeiten funktionierte, darüber erfährt
der Leser wenig. Je weiter sich Afflerbach vom Zentrum seiner Darstellung,
Italien, entfernt, um so eher unterlaufen ihm Fehler. Begibt er sich außerhalb
seines Themas, sind sie sogar gravierend (z.B.: Nicht der Druck Österreich-
Ungarns veranlaßte Montenegro 1913 Skutari zu räumen, sondern die Flotten-
demonstration der Großmächte, an der neben Großbritannien und Frankreich
die Dreibundstaaten teilnahmen). Vielleicht wäre dies nicht geschehen, wenn
er die Titel in seinem z.T. nicht sehr exakt geführten Literaturverzeichnis
nicht nur dort aufgelistet, sondern auch für seine Arbeit verwendet hätte. So
bleibt ein zwiespältiger Eindruck: Ein sehr wichtiges Buch zur Diplomatiege-
schichte mit größeren und kleineren Fehlern. Franz-Josef Kos

Vincenzo Bagnoli, Letterati e massa. „L’idea liberale“ (1891Ð1906),
Roma (Carocci) 2000, 241 S., ISBN 88-430-1549-4, € 18,60. Ð In der literatur-
wissenschaftlich geprägten Studie zeichnet B. die Diskussionen nach, die in
der literaturkritischen, entgegen dem Titel nicht primär politisch-theoretische
Zeitschrift „L’idea liberale“ in ihren 15 Erscheinungsjahren geführt wurden. Er
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verortet die Entwicklung der Mailänder Zeitschrift in den Veränderungen des
Rollenverständnisses von debattierenden Literaten und des literarisch-kultu-
rellen Marktes um 1900. In tendenzieller Übereinstimmung mit anderen Er-
gebnissen der Forschung zur Rolle von Intellektuellen zwischen Einigung und
Erstem Weltkrieg zeichnet er anhand der Debatten vor allem die Veränderung
in deren Selbstverständnis nach. Dabei hebt er einerseits die starke Wirkung
Nietzsches, andererseits den Einfluss französischer Diskussionen, Vor- und
Gegenbilder heraus. Hierbei stellt er Bezüge zu Diskussionen in anderen Zeit-
schriften, vor allem „Il Marzocco“, her. Als grundlegend neue Erfahrung für
die Diskutanten des sog. giornalismo letterario betrachtet er das Auftreten
der Massen im Rahmen des mit dem ausgehenden 19. Jh. einsetzenden Moder-
nisierungsprozesses, was die Veränderung im Rollenverständnis vom „Red-
ner“ zum „Schamanen“ protofaschistischer Prägung immer wieder angeregt
habe. Im Ergebnis profiliert sich „L’idea liberale“ in der heterogenen Kultur-
landschaft der Jahrhundertwende dadurch, dass die Zeitschrift Ð in scharfer
Abgrenzung gegen mit dem Naturalismus verknüpfte sozialistische Tenden-
zen Ð den genannten Wandlungsprozess der Intellektuellen im Sinne des Na-
tionalismus u.a. eines Corradini reflektiert und unterstützt sowie dementspre-
chend auch literarkritische Noten verteilt. Methodisch verbleibt B. im Referat
der Debatten, die er in allgemein bekannte Trends einordnet, ohne allerdings
systematisch mit literatursoziologischem, quantitativem oder diskurstheoreti-
schem Instrumentarium zu arbeiten. Die Berufung auf Walter Benjamin vor
allem im Anfangsteil bleibt zufällig und ahistorisch. Friedemann Scriba

Carteggio Croce Ð Schlosser, a cura di Egon Lönne, Istituto Italiano
per gli Studi Storici, Napoli (Il Mulino) 2003, XXVI, 375 S., ISBN 88-15-09513-
6, € 46. Ð Die vorliegende Edition enthält nicht, wie der Titel vermuten läßt,
einen Briefwechsel zwischen dem Wiener Kunsthistoriker Julius von Schlos-
ser und dem neapolitanischen Philosophen und Kulturwissenschaftler Bene-
detto Croce, sondern fast ausschließlich die Briefe Schlossers an Croce, die
im Archiv der Familie Croce im Palazzo Filomarino aufbewahrt werden. Der
Nachlaß Schlossers gilt als verschollen und somit auch die Briefe Croces an
Schlosser. Die wenigen kurzen Schreiben Croces, die hier vorgelegt werden
konnten, stammen aus zufälligen autographischen Ankäufen. Julius Alwin Rit-
ter von Schlosser (Wien 1866Ð1938), war zu Beginn des Briefwechsels Direk-
tor der Wiener Sammlungen von Waffen und Kunstindustriellen Gegenständen
des allerhöchsten Kaiserhauses, 1923 übernahm er nach dem Tod von Max
Dvorak den kunstgeschichtlichen Lehrstuhl in Wien. Am Beginn des Aus-
tausches im Jahr 1903 stand ein Brief Croces, in dem er Schlosser für eine
lobende Erwähnung in einem Zeitungsartikel dankt, den er wiederum in sei-
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ner Zeitschrift Critica (II 1904) anführt. Schlosser antwortete ihm gleich und
es entwickelte sich ein Briefwechsel bis zum Tode des Wiener Professors.
Keine Briefe liegen für den Zeitraum 1912Ð1919 vor. Um die Rezeption des
Bandes in Italien zu erleichtern, wurden die Briefe Schlossers, der vor allem
seit den 20er Jahren seine Schreiben in deutscher Sprache abfaßte, übersetzt.
Aus dem Ð aufgrund der Quellenlage einseitigen Bild Ð ergibt sich, daß
Schlosser von diesem Kontakt anscheinend in starkem Maße profitierte. Im-
mer wieder bittet er Croce, ihm seine Publikationen zu überlassen, entweder
für sich oder für das kunsthistorische Institut und Croce erweist sich als über-
aus großzügig. Schlosser bezeichnet sich selbst als „crociano“ (Brief Nr. 120);
er übersetzt Arbeiten Croces ins Deutsche, um so seine Philosophie besser
zu verstehen. Dabei geht es Schlosser vor allem darum, Croces ästhetische
Analysen für seine kunstgeschichtliche Forschung fruchtbar zu machen und
diese auch seinen Schülern näher zu bringen. Beide Briefpartner versuchen
ihr Möglichstes, den Arbeiten des jeweils anderen in ihrem Land Publizität zu
verschaffen, indem sie etwa Übersetzungen anregen. Die vorliegende Edition
bietet einen weiteren Baustein, neben dem Briefwechsel des in München leh-
renden Literaturwissenschaftlers Karl Vossler mit Croce, für den Einfluß des
großen Neapolitaners auf die deutschen Geisteswissenschaften. Der Heraus-
geber hat in seiner Einleitung dankenswerterweise angekündigt, weitere der-
artige Briefkontakte Croces mit deutschen Wissenschaftlern zu publizieren.

Gabriele B. Clemens

Giampiero Carocci , Destra e sinistra nella storia d’Italia, Storia e So-
cietà, Roma (Laterza) 2002, 248 S., € 15,50. Ð Die Begriffe destra und sinistra

nehmen in der italienischen Politik seit jeher eine besondere Eigendynamik
an und verschwammen nur allzu oft in einer vielschichtigen und undurchsich-
tigen Komplexität. Carocci, der eine persönliche Synthese zu diesem Thema
entwirft, versucht die unterschiedlichen Artikulationsformen dieser beiden
Tendenzen, ihre Akteure, Inhalte und soziale Basis in den Epochen des Libera-
len Staats, des Faschismus und der Republik zu verdeutlichen, wobei er eine
strukturelle historische Faktenkenntnis des Lesers voraussetzt. Reduzierte
sich der destra-sinistra-Konflikt im Post-Risorgimento auf den parlamenta-
risch-institutionellen Rahmen und löste sich gar unter Depretis und Crispi
teilweise gänzlich im trasformismo und im bürgerlichen Klientelismus auf, so
übertrug er sich mit dem Auftreten des organisierten Sozialismus Ende des
19. Jh. erstmals auf die Repräsentanzen verschiedener Klassen. Die Politik
schrittweiser Erweiterung der gesellschaftlichen Basis des Staates sollte die-
sen Klassenkonflikt entschärfen und fand in Giolittis Strategie der wechseln-
den Mehrheiten ihren authentischsten Ausdruck. Das System aber hielt nach
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den Wahlreformen von 1913 und 1919 der Integration der „natürlichen“ Mas-
sen von destra und sinistra, Katholiken und Arbeiterklasse, aber auch dem
Phänomen des Kriegsveteranentums nicht stand und endete im Totalitaris-
mus. Sowohl der Faschismus als neue destra als auch der Antifaschismus als
neue sinistra wiesen in Herkunft, Philosophie und Artikulation jedoch auch
Merkmale der jeweils anderen Tendenz auf. Den Antifaschismus sieht Carocci
vor allem durch Croce, Rosselli und Gramsci repräsentiert, während die
Christdemokratie sich in einem Toleranzbereich des Regimes entwickeln
konnte. Mit der Realisierung der Republik Ð historisches Anliegen der sini-

stra Ð spannt sich der Bogen der darin agierenden Kräfte von einem centro-

destra aus PLI und DC über ein centro-sinistra aus PRI und PSDI bis zu einer
sinistra aus PCI und PSI. Die Existenz von PNM und MSI rückten die Position
des DC jedoch in jenes centro, das das traditionelle Regierungsmonopol Itali-
ens bildete. Die Partei vereinte in sich die gesamte Komplexität der destra-

sinistra-Unterscheidung, deren Auflösung auch Carocci nur bedingt näher-
kommt. Die authentische sinistra hingegen war der PCI, auch wenn er von
der svolta di Salerno bis zum Eurokommunismus Berlinguers vielfach gemä-
ßigte Positionen vertrat. Von der konformistischen sinistra im Umfeld des
Sozialismus unterschied sich seit der 68er-Bewegung eine kulturelle, antikon-
formistische sinistra. Carocci erkennt eine generelle Dominanz der destra im
Staat und der sinistra in der Kultur Italiens, jedoch verliert sich seine Syn-
these, die die Umwälzungen seit 1992 nicht berücksichtigt, schließlich in der
unübersichtlichen Vielfalt politischer Artikulationen in der italienischen Ge-
sellschaft. Christian Blasberg

Nicola Pignato/Filippo Cappel lano, Gli autoveicoli da combatti-
mento dell’esercito italiano, vol. 1: dalle origini fino al 1939, vol. 2: 1940Ð1945,
Roma (Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito) 2002, 902 und
914 S., je Band € 41,31. Ð Anzuzeigen ist hier eine monumentale Übersicht
über die Gefechtsfahrzeuge des italienischen Heeres vom Beginn des 20. Jh.
bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, die im Auftrag des Ufficio Storico dello
Stato Maggiore dell’Esercito vom Politologen und Militärhistoriker Nicola Pi-
gnato in Zusammenarbeit mit Major Filippo Cappellano zusammengestellt
wurde, der als Mitarbeiter des Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Mag-
giore dell’Esercito (AUSSME) durch verschiedene Veröffentlichungen ein-
schlägig ausgewiesen ist. Historikerinnen und Historiker, die sich mit der Ge-
schichte der italienischen Streitkräfte im Zeitalter der Weltkriege auseinander-
setzen, werden diese Veröffentlichung aus drei Gründen begrüßen: Zum einen
sind sie bei der Suche nach Informationen über zentrale Waffensysteme des
Landkriegs nicht mehr auf nicht selten zweifelhafte Militaria-Literatur ange-
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wiesen, zum zweiten wird eine Fülle von Informationen, technischen Daten,
Dokumenten, Zeichnungen und Photographien ausgebreitet, und zum dritten
werden die oft nur schwer zu handhabenden Bestände des AUSSME zumin-
dest zu einem Teil erschlossen. Damit ergänzen Pignato und Cappellano die
noch immer maßgebliche Darstellung von Lucio Ceva und Andrea Curami
(La meccanizzazione dell’esercito fino al 1943, vol. 1: narrazione, vol 2: docu-
mentazione, Roma 21994) in bemerkenswerter Weise. Die Darstellung von Pi-
gnato und Cappellano beginnt mit dem Einsatz motorisierter Gefechtsfahr-
zeuge im italienisch-türkischen Krieg um Libyen 1911/12, um sich dann aus-
führlich mit dem Ersten Weltkrieg zu beschäftigen, der auf dem italienischen
Kriegsschauplatz keinen Einsatz einer neu entwickelten Waffe sah: des Tanks.
Vielleicht lag es nicht zuletzt daran, daß die italienischen Generäle in der
Zwischenkriegszeit zwar durchaus Interesse für Panzer und gepanzerte Ge-
fechts- oder Transportfahrzeuge zeigten, aber letztlich doch traditionellen
Leitbildern vom Einsatz von Infanterie und Artillerie verhaftet blieben, was
gravierende rüstungspolitische und taktisch-operative Konsequenzen nach
sich zog. Und als man am Vorabend des Zweiten Weltkriegs versuchte umzu-
steuern, war es angesichts der Schwäche der italienischen Rüstungsindustrie
und der Schwerfälligkeit des militärisch-industriellen Komplexes nur schwer
möglich, den Vorsprung aufzuholen, den sich etwa die französische Armee
beim Bau von Panzerfahrzeugen oder die deutsche Wehrmacht bei deren Ein-
satz erarbeitet hatten. Die motorisierten und gepanzerten italienischen Trup-
pen waren daher sowohl ihren Gegnern als auch ihren Verbündeten was Aus-
rüstung, Ausbildung und Einsatzgrundsätze anging, die meiste Zeit unterlegen.
Neue Modelle, die 1942/43 ein einigermaßen konkurrenzfähiges Gegengewicht
hätten bilden können, kamen nur in geringer Stückzahl oder gar nicht mehr
zum Einsatz. Die Darstellung und historische Einordnung, der es im übrigen
zuweilen an analytischer Tiefe mangelt und die für die Zeit zwischen 1940
und 1945 besser gelungen ist als für die Jahre zuvor, macht jedoch nur den
kleineren Teil des voluminösen Werkes aus. Im Mittelpunkt stehen die sorgfäl-
tige, vielfach mit Einsatzberichten unterlegte technische und militärhistori-
sche Dokumentation der Gefechtsfahrzeuge, von denen es eine erschrek-
kende Vielzahl gab. Hunderte von Datenblättern, Zeichnungen und Photogra-
phien bieten hier zuweilen mehr Informationen, als der Leser verarbeiten
kann. Abgeschlossen wird jeder Band durch eine Sammlung von 56 bzw. 45
Dokumenten, mit deren Hilfe man sich selbst ein Bild von den Rüstungsan-
strengungen, den Organisations- und Führungsgrundsätzen sowie vom Einsatz
der „autoveicoli da combattimento“ machen kann. Thomas Schlemmer
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Giovanni Amendola, In difesa dell’Italia liberale. Scritti e discorsi poli-
tici (1910Ð1925), a cura di Antonio Cariot i, Firenze (Liberal Libri) 2001,
ISBN 88-8270-036-4, 214 S., € 14,46. Ð Giovanni Amendola (1894Ð1926) zählte
zu den intransigenten Liberalen, die dem Aufstieg und der Machtergreifung
des Faschismus am entschiedensten widerstanden haben. Amendola, der in
der Matteotti-Krise 1924 zum Führer des Aventin aufstieg und diesen Wider-
stand mit dem Leben bezahlte, war gleichzeitig derjenige, der die tiefe politi-
sche und institutionelle Krise Italiens am scharfsinnigsten analysierte. Er hat
im Mai 1923 als erster den Faschismus in seinem Willen zur völligen Macht-
übernahme als „totalitär“ bezeichnet und steht damit am Beginn der enormen,
bis heute reichenden Begriffsgeschichte des Totalitarismuskonzepts. „Al di là
del doveroso encomio al martire della libertà . . . l’Amendola osservatore acuto
del suo tempo e politico di statura superiore, capace d’intuizioni penetranti,
merita di essere rivalutato . . . soprattutto nel momento in cui il tema dell’iden-
tità italiana si riaffaccia prepotentemente al centro del pubblico dibattito“
(S. 12 f). Amendola, intransigenter Verteidiger rechtsstaatlicher Prinzipien in
den Zeiten der Krise und des Untergangs des liberalen Systems verdiente ge-
rade heute besondere Aufmerksamkeit, wo der Rechtsstaat von neuen, bis-
lang unbekannten Gefahren bedroht ist. Jens Petersen

Detlef Schmiechen-Ackermann, Diktaturen im Vergleich, Kontro-
versen um die Geschichte, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft)
2002, 174 S., ISBN 3-534-14730-8, € 16,50. Ð Die vielbeschworene Entwicklung
unserer Gesellschaft zur Wissens- und Informationsgesellschaft ist am Markt
für wissenschaftliche Literatur und wissenschaftsnahe Sachbücher nicht spur-
los vorübergegangen, im Gegenteil: Die Konkurrenz durch neue Medien und
der wachsende Bedarf nach schnell zugänglichen, verläßlichen und aktuellen
Informationen, verfaßt von möglichst autoritativer Seite und dargereicht in
komprimierter Form, stellt eine ständige Herausforderung für die Verlage dar,
die darauf vielfach mit der Publikation neuer Buchreihen geantwortet haben,
die diesen Bedürfnissen entsprechen sollen. Die Wissenschaftliche Buchge-
sellschaft hat beispielsweise die von Arnd Bauerkämper, Peter Steinbach und
Edgar Wolfrum herausgegebene Reihe „Kontroversen um die Geschichte“ ins
Leben gerufen, eine Sammlung von Studienführern, die Ð didaktisch aufberei-
tet und in prüfungspraktisch verwertbarer Form Ð „Auseinandersetzungen zu
Kernthemen des Geschichtsstudiums“ präsentieren. Die Herausgeber setzen
dabei nicht auf eine „erschöpfende Darstellung historischer Prozesse, Struktu-
ren und Ereignissen“, sondern zielen auf „eine ausgewogene Diskussion wich-
tiger Forschungsprobleme, die nicht nur die Geschichtsschreibung geprägt,
sondern auch die jeweilige zeitgenössische öffentliche Diskussion beeinflusst
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haben“ (S. VII). Die Reihe „Kontroversen um die Geschichte“ will also Ð mit
anderen Worten Ð umfangreiche und aktuelle Forschungsüberblicke liefern
und damit eine Alternative zu den Publikationen bieten, die vordringlich auf
die Vermittlung von Faktenwissen setzen. Wie groß der Nutzen solcher For-
schungsüberblicke ist und wie viel Mühe ihre Niederschrift kostet, braucht
kaum betont zu werden, allerdings bleibt anzumerken, daß ein Forschungsbe-
richt ohne einen groben Überblick über Fakten und Ereignisse vor allem jene
Leser zuweilen ratlos zurücklassen muß, die gerade erst damit begonnen ha-
ben, sich in die Materie einzuarbeiten. Mit diesem Problem hat auch der an-
sonsten gelungene Versuch von Detlef Schmiechen-Ackermann zu kämpfen,
der sich in seinem Band bei Licht besehen nicht nur mit einer, sondern mit
zwei „Kontroversen um die Geschichte“ auseinandersetzt, nämlich mit derje-
nigen um die Diktaturen des 20. Jh. und derjenigen um den Vergleich als Me-
thode der Geschichtswissenschaft. Schmiechen-Ackermanns Darstellung zer-
fällt in vier Teile. Einer Einleitung zu den „modernen“ Diktaturen als „Signum
des 20. Jahhunderts“ und den Grundlagen diktatorischer Herrschaft im Laufe
der Jahrhunderte folgt ein Überblick über das Problem der vergleichenden
Methode in der Geschichts- und Politikwissenschaft im allgemeinen und die
Herausforderungen des Diktaturvergleichs im besonderen. Teil III trägt die
Überschrift „Deutungsmuster und ausgewählte Forschungsprobleme der ver-
gleichenden Diktaturforschung“, wobei vier Regime Ð das faschistische Ita-
lien, die Sowjetunion, das nationalsozialistische Deutschland sowie die von
der SED errichtete Diktatur im Osten Deutschlands Ð und vier Forschungsfel-

der Ð die vergleichende Faschismusforschung, die vergleichende Kommunis-
musforschung, der systemübergreifende Vergleich zwischen dem Staat Hitlers
und der Sowjetunion Stalins als den beiden Extremfällen sowie der Vergleich
der Herrschaft von NSDAP und SED in Deutschland Ð im Mittelpunkt der
Betrachtung stehen. Anhand der bedeutendsten Arbeiten stellt Schmiechen-
Ackermann zunächst das theoretische Instrumentarium vor und setzt sich mit
den konkurrierenden Deutungsmustern Totalitarismus, politische Religionen
und moderne Diktaturen auseinander. Dann werden die Schwerpunkte und
Probleme der Forschung dargelegt, die sich bisher sowohl beim integralen
als auch beim sektoralen Vergleich von Diktaturen herauskristallisiert haben.
Dabei fällt dreierlei auf: Zum einen erleichtert die stark geraffte, zuweilen
fragmentarische Darstellung, die dem Konzept der Reihe geschuldet ist, die
Lektüre des Bandes nicht gerade. Zweitens überrascht angesichts der Bedeu-
tung von Imperialismus und zwischenstaatlicher Aggression für zumindest
drei der vier ausgewählten diktatorischen Regime die untergeordnete Rolle,
die man territorialer Expansion und Krieg eingeräumt hat. Und zum dritten
ist zu konstatieren, daß die Ausführungen zum italienischen Faschismus blaß

QFIAB 83 (2003)



593FASCHISMUS UND NATIONALSOZIALISMUS

ausfallen, quantitativ und qualitativ hinter den Ausführungen zu den anderen
gewählten Beispielen zurückbleiben und daß die italienische Forschung nur
indirekt (also durch übersetzte Publikationen italienischer Autoren und For-
schungsberichte) erschlossen wird. Trotz dieser Kritikpunkte ist Schmiechen-
Ackermanns Überblick über die vergleichende Diktaturforschung, der durch
eine abwägende Bilanz und ein thematisch gegliedertes Literaturverzeichnis
abgeschlossen wird, ebenso hilfreich wie lesenswert. Thomas Schlemmer

MacGregor Knox, Common Destiny. Dictatorship, Foreign Policy, and
War in Fascist Italy and Nazi Germany, Cambridge (Cambridge University
Press) 2000, 262 S., ISBN 0-521-58208-3, € 29,39. Ð MacGregor Knox, Steven-
son Professor for International History an der London School of Economics
and Political Science, beschäftigt sich seit geraumer Zeit mit der Geschichte
des faschistischen Italien und der Geschichte des nationalsozialistischen
Deutschland in komparatistischer Perpektive. Nun ist der historische Ver-
gleich im allgemeinen und der integrale Vergleich von Diktaturen im besonde-
ren eine zeitraubende Angelegenheit, und so hat Knox mit dem vorliegenden
Buch zunächst einmal eine Art Zwischenbilanz seiner Arbeit vorgelegt, die
aus einer Reihe von zwischen 1984 und 1996 schon einmal veröffentlichten
Aufsätzen, zwei umfangreicheren neuen Stücken sowie eigens verfaßten ver-
bindenden und interpretierenden Ausführungen besteht, die den einzelnen,
weitgehend unabhängig voneinander entstanden Kapiteln, einen Rahmen ge-
ben sollen. Es ist daher ein wenig übertrieben, davon zu sprechen, dieses
Buch würde eine „genuinely comparative analysis of the dictatorships that
launched the Second World War“ anbieten, wie es in den einleitenden Bemer-
kungen zu lesen ist. MacGregor Knox legt seinen Studien keine der Theorien
zur Erklärung des Faschismus zugrunde, über die jahrzehntelang mehr oder
weniger heftig gestritten worden ist; die marxistische Faschismustheorie ver-
wirft er ebenso wie Ernst Noltes Überlegungen zum Anti-Bolschewismus als
„faschistischem Minimum“ und verbindendem Element zwischen den hetero-
genen Bewegungen; auch die Theoreme, die auf der Modernisierungstheorie
beruhen, finden in seinen Augen keine Gnade. Das heißt nicht, daß der italie-
nische Faschismus und der deutsche Nationalsozialismus für Knox getrennte
Sphären wären Ð schon der an ein Zitat Mussolinis angelehnte Titel des Bu-
ches spricht eine andere Sprache Ð, er versucht im Gegenteil, Gemeinsamkei-
ten und Unterschiede zwischen der Entwicklung in Italien und Deutschland
durch eine zeitlich weit ins 19. Jh. ausgreifende historisch-politische Analyse
herauszuarbeiten. Dabei verzichtet er aber nicht nur auf das bestehende Ange-
bot an Theorien, sondern macht auch keinen Versuch, aus den Ergebnissen
seiner Untersuchungen Kriterien für eine eigene Theorie des Faschismus zu
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gewinnen. Knox hat die fünf Studien, die er im vorliegenden Buch präsentiert,
in zwei Teile gegliedert. Teil I, der zwei genuin vergleichend angelegte Bei-
träge enthält, beschäftigt sich mit den Ursprüngen der faschistischen Bewe-
gungen in Deutschland und Italien sowie ihrer Dynamik; dabei beginnt er
seine Analyse mit der Geschichte der beiden „verspäteten Nationen“ um 1860,
spannt den Bogen über die politische und gesellschaftliche Entwicklung bis
zu den Erschütterungen des Ersten Weltkriegs und der Krise der Zwischen-
kriegszeit bis zur Machtübernahme der beiden Diktatoren Mussolini und Hit-
ler und ihrer Innen- und Außenpolitik, die er nicht nur als revolutionär, son-
dern auch als zwei Seiten derselben Medaille begreift: „Foreign policy was
internal policy and vice versa; internal consolidation was a precondition for
foreign conquest, and foreign conquest was the decisive prerequisite for revo-
lution at home that would sweep away inheritated institutions and values [. . .].
In the end it is this identity of foreign and domestic policy that distinguished
these two regimes from the other despotisms of the century of war and mass
murder.“ (S. 109) Nach diesem Zwischenergebnis wendet sich Knox im zwei-
ten Teil seines Buches der Außenpolitik und den militärischen Instrumenten
der beiden Diktaturen zu, die Krieg und Expansion von Anfang an auf ihre
Fahnen geschrieben hatten. Die drei Beiträge, die in diesem Abschnitt zusam-
mengefaßt sind Ð ein Überblick über Kontinuitäten und Brüche in der italieni-
schen Außenpolitik, ein Aufsatz über die italienische Armee im Zweiten Welt-
krieg und eine Studie über „Battlefield initiative und social ascent from Prus-
sian reform to Nazi revolution, 1807Ð1944“ Ð sind nicht explizit vergleichend
angelegt, so daß der zweite Teil des Buches heterogener und weniger schlüs-
sig wirkt als der erste. Knox nimmt vor allem den Expansionismus, die Kampf-
kraft und das Durchhaltevermögen der beiden Diktaturen in den Blick, wobei
er zu erklären versucht, warum die faschistische Diktatur nicht in der Lage
war, konkurrenzfähige Streitkräfte ins Feld zu führen und letztlich 1943 ohne
großen Widerstand in sich zusammenbrach, während Hitler-Deutschland nicht
nur in vergleichsweise kurzer Zeit eine schlagkräftige Armee aufzubauen ver-
mochte, sondern auch buchstäblich bis zur letzten Patrone kämpfte. Die Ur-
sachen für diese geradezu gegenläufige Entwicklung liegen für Knox im un-
terschiedlichen historischen Erbe Deutschlands und Italiens sowie Ð nicht
zuletzt Ð in der unterschiedlichen Persönlichkeitsstruktur der beiden Dikta-
toren begründet. Mit anderen Worten: Die Gegebenheiten begünstigten in
Deutschland eine ebenso mörderische wie zerstörerische totalitäre Dynamik,
für die es im faschistischen Italien keinen ausreichenden Nährboden gegeben
hätte. Allerdings blendet Knox, der im übrigen einen leichten Hang zur Dämo-
nisierung der deutschen Geschichte zeigt und bisweilen zu deterministisch
klingenden Urteilen neigt, eine ganze Reihe dunkler Punkte in der Geschichte
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des faschistischen Italiens mehr oder weniger aus: die grausamen Kolonial-
kriege in Afrika, den Rassismus gegen Farbige und Juden, die Kriegsverbre-
chen in Griechenland und Jugoslawien oder die Grausamkeit des auf Gedeih
und Verderb von Hitler-Deutschland abhängigen Regimes von Salò während
der „guerra civile“ zwischen 1943 und 1945. Knox läuft in seinen ansonsten
anregenden und lesenswerten Beiträgen daher bisweilen Gefahr, das totalitäre
und verbrecherische Potential des italienischen Faschismus zu unterschätzen.

Thomas Schlemmer

L. Mario Rubino, I mille demoni della modernità. L’immagine della Ger-
mania e la ricezione della narrativa contemporanea in Italia fra le due guerre,
Palermo (Flaccovio) 2002, 142 S., ISBN 88-7804-217-X, € 9,50. Ð Eine gründli-
che Untersuchung darüber, wie das faschistische Italien die Krise der Weima-
rer Republik, den Aufstieg der Rechten und die Etablierung der Diktatur Hit-
lers wahrgenommen hat, gehört noch immer zu den Desiderata der For-
schung. Es gibt etliche wertvolle Einzelstudien über Teilaspekte dieses The-
mas. Zu ihnen gesellt sich jetzt die vorliegende, von dem an der Universität
Palermo lehrenden Germanisten Rubino stammende Studie über die Wahrneh-
mung der deutschen zeitgenössischen Erzählliteratur im faschistischen Ita-
lien. Der Autor hat seine Arbeit in drei konzentrischen Kreisen ähnelnden
Kapiteln aufgebaut. Im ersten Teil untersucht er die Deutschlandberichterstat-
tung der italienischen Presse nach 1919. Im zweiten behandelt er die Überset-
zung ausländischer Literatur in Italien im gleichen Zeitraum. Das dritte Kapitel
und der Anhang (S. 109 ff „Cronologia delle traduzioni di narrativa tedesca
1919Ð1945“) bilden den Kern der Arbeit. Die Ergebnisse sind eine Überra-
schung. Bis 1928 zählt die Statistik im Schnitt nur eine Übersetzung pro Jahr.
Ab 1929 ändert sich die Situation dramatisch. Pro Jahr erscheinen jetzt ein
Dutzend Übersetzungen. Von 1933 bis 1937 verdoppelt sich die Zahl nochmals,
um dann ab 1938 wieder auf ein Dutzend und weniger abzusinken. Der Höhe-
punkt liegt im Jahr 1933 mit 35 Übersetzungen, darunter Werke von M. Brod,
L. Feuchtwanger, H. Hesse, F. Kafka, E. Kästner, H. Kesten, H. und Th. Mann,
W. Scholz, J. Wassermann, E. Weiss, F. Werfel, A. und S. Zweig. Diese quantita-
tiven Daten lassen folgendes erkennen: die sogenannte Weimarer Literatur
wird bis 1928 in Italien so gut wie nicht rezipiert. Erwartungsgemäß gehören
dazu auch die linkspazifistischen und kommunistischen Erzähltraditionen.
Z.B. Tucholsky, Hasenclever, Toller oder Brecht bleiben in Italien bis nach
1945 unbekannt. Erst die Ende der zwanziger Jahre einsetzende Weltkriegsli-
teratur (z.B. A. Zweig, L. Renn, E. M. Remarque, E. Jünger) trifft in Italien
unter dem irreführenden Titel „la nuova Sachlichkeit“ ein breites Interesse.
Eine zweite Erzähltradition wird in Italien nach 1929 breit rezipiert: die weit-
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gehend auf Berlin konzentrierte Groß- und Weltstadtliteratur (Döblin, Kästner,
Fallada usw.), „travagliata dai mille demoni della modernità . . ., aperta a tutto
quello che nel mondo si è agitato negli ultimi dieci anni, nazionalismo, comu-
nismo, industrialismo“ (C. Alvaro 1929), die von Amerikanismus und Bolsche-
wismus repräsentierte Modernität. Die Übersetzungen trafen auf ein großes
Leserinteresse und auf zunehmend professionelle kulturelle Vermittler. Offen-
bar suchte ab 1929 eine breite Leserschaft nach Primärinformationen über
die tief beunruhigenden Vorgänge in Deutschland. Dabei steuerte die faschisti-
sche Buchzensur die Rezeption. Angesichts der Krise der demokratischen Sy-
steme und des Weltkapitalismus sollte Italien als Insel der Seligen erscheinen.
Pazifistische oder gar defätistische und nach 1933 antinazistische Literatur
wurde ausgesondert. So durfte etwa E. M. Remarque, „Im Westen nichts
Neues“ oder: Feuchtwanger „Gebrüder Oppenheim“ nicht erscheinen. Die Si-
tuation war nur durch zwei Paradoxien gekennzeichnet. In dem Augenblick,
wo die zeitgenössische Literatur Deutschlands in Italien breiten Eingang fand,
wurde diese aus ihrem Heimatland vertrieben. A. Mondadori schrieb Ende
1933 mit krudem Realismus „gli scrittori della Germania d’oggi che abbiano
fama internazionale (in gran parte) sono fuggiti o allontanati“ (S. 92). Ebenso
paradox ist, daß diese vertriebenen Repräsentanten als Ergebnis von „ge-
schmuggelten Freundschaften“ (L. Mazzuchetti) in Italien gedruckt und gele-
sen wurden. Erst der massive Druck Berlins und das deutsch-italienische Kul-
turabkommen vom 23. November 1938 machten diesem Zustand ein Ende,
ohne daß die intensiven Bemühungen der Berliner Kulturpolitik um große
Verbreitung der NS-Literatur von nennenswerten Erfolgen gekrönt war.

Jens Petersen

Stefano Trinchese, Il cavaliere tedesco. La Germania antimoderna di
Franz von Papen, La cultura 77, Roma (Edizioni Studium) 2001, X, 214 pp.,
ISBN 88-382-3847-2, € 18,60. Ð Tra i personaggi chiave della Repubblica di
Weimar si può sicuramente annoverare Franz von Papen, esponente di spicco,
in quegli anni, del Zentrumspartei e cancelliere nel 1932. Del suo percorso
politico è stato sino ad ora evidenziato, in prevalenza, il periodo successivo,
contrassegnato dall’appoggio di von Papen all’avvento al potere di Hitler, con
la partecipazione al primo governo del leader dei nazionalsocialisti, l’attività
diplomatica svolta sino al termine del secondo conflitto mondiale quando fu
tra gli imputati al „processo di Norimberga“ da cui uscı̀ assolto. Stefano Trin-
chese (professore ordinario in Storia Contemporanea presso l’Università degli
Studi di Chieti) studioso del cattolicesimo politico tedesco e della Germania
weimariana con questo nuovo saggio colloca l’attività politica di Franz von
Papen, dagli anni della formazione sino all’ascesa al cancellierato, all’interno
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del clima culturale e dei miti ideali che ne accompagnarono la vicenda storica.
In realtà il von Papen era già stato oggetto di studio dell’Autore in alcuni dei
suoi precedenti lavori (S. Trinchese, Roncalli diplomatico in Grecia e Tur-
chia, in: Pio XII, a cura di A. Riccardi, Bari 1984, pp. 231Ð264; Id., Roncalli
e von Papen. Rapporti diplomatici e strategie d’impegno comune di due pro-
tagonisti del XX secolo, Torino 1996) in cui Franz von Papen, ambasciatore
del Reich germanico presso il governo Turco, compariva nell’intreccio dei
rapporti con l’allora nunzio apostolico, mons. Angelo Roncalli (futuro Gio-
vanni XXIII), nel periodo compreso tra il novembre 1934 e il dicembre
1944. La scelta di Trinchese in questo nuovo studio, che riporta l’attenzione
sul von Papen nel periodo weimariano, è quella di riferirsi alla storia intellet-
tuale della Germania dell’epoca e all’ambiente di notabili, aristocratici e mili-
tari che, di fronte allo stato di prostrazione politica, economica e sociale della
Germania, vagheggiava l’arrivo di „un puro e invitto Cavaliere Germanico“, un
uomo forte e virtuoso „percepito come ideale condottiero“ del riscatto te-
desco identificato nell’assetto imperiale precedente alla „Grande guerra“. La
ricerca risulta basata sull’esame di un’ampia bibliografia specialistica, concen-
trata sul „laboratorio di idee manifestato negli ambienti delle destre cristiane,
e inoltre della complessa pubblicistica che pervase quel mondo ideologico
confuso e contraddittorio, ma non privo di inquietanti suggestioni“. L’Autore
intende, quindi, riproporre una lettura del disorientamento dei ceti borghesi,
di fronte agli sconvolgimenti provocati dalla modernità: da questo quadro
emerge la figura dell’antimoderno von Papen, che Ð come osserva l’autore Ð
parrebbe rappresentare sulla scena del tramonto di Weimar, un riferimento
sicuro, una guida capace di condurre schiere di giovani entusiasti delle mise-
rie della moderna Civiltà alla ritrovata grandezza della Germania.

Massimiliano Valente

Helga Dittr ich-Johansen, Le „militi dell’idea“. Storia delle organizza-
zioni femminili del Partito Nazionale Fascista, Fondo di studi Parini-Chirio.
Università degli Studi di Torino. Storia 6, Firenze (Olschki) 2002, VI, 278 S.,
ISBN 88222 50737, € 29. Ð Während in Italien die Entstehung einer wissen-
schaftlichen Frauengeschichtsschreibung mit der Aufarbeitung des weibli-
chen Anteils am antifaschistischen Widerstand zusammenfiel, tat sich die For-
schung mit den Frauen der politischen Rechten lange Zeit weitaus schwerer.
Erst jetzt liegt Ð endlich, so drängt sich vor allem aus einem Vergleich mit
der Forschungssituation für NS-Deutschland auf Ð eine erste Monographie
zur Geschichte der fasci femminili und ihrer Unterorganisationen vor. Auto-
rin ist die Turiner Historikerin Helga Dittrich-Johansen, die bereits mit einigen
Aufsätzen zur Frauengeschichte der Zwischenkriegszeit an die Öffentlichkeit
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getreten war. Anders als Victoria De Grazia, die in ihrer Anfang der 90er
Jahre erschienenen bahnbrechenden Analyse „How Fascism Ruled Women“
die Erfahrungen der Italienerinnen insgesamt zum Thema gemacht hatte,
kümmert sich Dittrich-Johansen explizit nur um die weiblichen „militi dell’i-
dea“, also diejenigen Frauen, die sich als Mitglieder des PNF aktiv für die
Umgestaltung der italienischen Gesellschaft im faschistischen Sinne einsetz-
ten. Nachdem in der Vergangenheit nur die weibliche Militanz der frühen
(squadristischen) bzw. späten (republikanischen) Jahre untersucht worden
war, rückt Dittrich-Johansens Arbeit die dadurch entstandene interpretatori-
sche Schieflage nachdrücklich zurecht. Nicht die Ð im weitesten Sinne Ð mo-
dernen Aspekte faschistischer Frauenpolitik stehen im Mittelpunkt ihrer Stu-
die, sondern eher die vielfältigen praktischen und vor allem mentalen Hinder-
nisse, die im Italien jener Jahre einer Modernisierung weiblicher Lebenswel-
ten entgegenstanden. Gleichzeitig läßt die Autorin keinen Zweifel daran, daß
diese Hindernisse eher die Hypothek einer stark patriarchalisch und insbeson-
dere katholisch geprägten Kultur darstellten Ð also als Phänomene der „lon-
gue durée“ zu verstehen sind Ð, als daß sie Ergebnis direkter sozialpolitischer
oder ökonomischer Entscheidungen des Regimes waren. Die Aktivität in den
faschistischen Organisationen habe vielmehr auch für Frauen im Rahmen ei-
ner sich neu entwickelnden Parteiaristokratie Handlungsspielräume eröffnet,
die zuvor verschlossen waren. Dennoch: Dittrich-Johansens Darstellung der
weiblichen Parteisektionen von 1919 bis 1943 liest sich über weite Strecken
als eine Geschichte enttäuschter Hoffnungen und gebrochener Versprechen,
gescheiterter Karrieren und unerwiderter Liebesbezeugungen. Zumindest bis
1930 arbeiteten die faschistischen Frauengruppen Ð nach anfänglichem, rein
strategisch motiviertem Werben von der männlichen Parteiführung sträflich
vernachlässigt Ð fast unter Ausschluß der Öffentlichkeit. In den 30er Jahren
wiederum verkleinerte sich proportional zum gewachsenen Interesse des Par-
teiapparats an der weiblichen Bevölkerung der reale Handlungsspielraum der
Aktivistinnen, deren Rolle rein exekutiv verstanden und in betont traditionel-
len Kategorien beschrieben wurde. Wie es die führende faschistische Denke-
rin Teresa Labriola formulierte, bestand die neue Aufgabe der Frauen in einer
Ausdehnung ihrer traditionellen, familiären Pflichten auf die Gesellschaft, „nel
preciso significato di conservare nella donna i caratteri materni contro il dila-
gante anarchico individualismo di donne emancipate“ (132). Aber auch bei
dieser „unpolitischen“ Tätigkeit im Erziehungs- und Sozialbereich fehlte den
beteiligten Frauen vielfach die adäquate Unterstützung: Eine Konstante des
gesamten Ventennio waren die Klagen der Protagonistinnen über die man-
gelnde Kooperationsbereitschaft und vor allem die unzureichende Finanzie-
rung ihrer Arbeit durch die Männer, denen es weit weniger um die Etablierung
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eines funktionsfähigen Sozialsystems als um die bloße Außenwirkung der in-
tensiv beworbenen Prestigeprojekte ging. Die chronische Unterfinanzierung
ließ die Aktivistinnen jedenfalls, so Dittrich-Johansen, zunehmend zu profes-
sionellen Expertinnen für die Organisation von Wohltätigkeitsbasaren und Be-
nefizveranstaltungen werden. Daneben aber fungierten sie auch, vor allem in
Gestalt der sogenannten „Visitatrice fascista“, die ab 1931 unter dem Motto
„andare al popolo“ im Auftrage der Partei Hausbesuche unternahm, als hoch-
wirksamer verlängerter Arm des Regimes in die italienischen Familien hinein,
womit ihnen an der Unterwerfung der Gesellschaft unter faschistische Kon-
trolle ein maßgeblicher Anteil zukam. Helga Dittrich-Johansen hat in ihrer
Studie nicht nur zeitgenössische Frauenzeitschriften ausgewertet (es verwun-
dert allenfalls die Nichtberücksichtigung der offiziellen Publikationen „Donna
fascista“ und „L’Azione delle Massaie Rurali“), sondern auch in großem Um-
fange bisher unbekanntes Material des Archivio Centrale dello Stato und der
Präfekturbestände mehrerer Staatsarchive erschlossen. Besonders hinzuwei-
sen ist auf diejenigen Passagen ihrer Arbeit, in denen sie sich um eine Ð
gemäß der verschiedenen Phasen faschistischer Frauenpolitik differen-
zierte Ð sozialgeschichtliche Analyse der weiblichen Führungskader bemüht
und Fragen nach der Ämterfluktuation innerhalb der weiblichen Parteielite
stellt. Im Ergebnis hat die Autorin jedoch eine Ð von ihr auch ausdrücklich
als solche intendierte Ð politische Geschichte der fasci femminili vorgelegt.
Es wäre unfair, in einer solchen Arbeit institutionellen Zuschnitts erschöp-
fende Auskünfte über die ideologischen und symbolischen Implikationen des
Themas oder die, wie die Verfasserin selbst es nennt, „soggettività femminile
fascista“ (13) zu erwarten. Sicher ist ihr auch recht zu geben, wenn sie auf
die Problematik des überlieferten Quellenmaterials hinweist, das aufgrund
seines offiziellen bzw. propagandistischen Charakters Stereotypen verhaftet
bleibt und nur selten Einblicke in die Innenwelten des Faschismus al femmi-

nile erlaubt. Trotzdem muß es befremden, daß die Frage, wie sich die Frauen
selbst hinsichtlich der politischen Probleme des Augenblicks positionierten,
kaum jemals gestellt und somit das faschistische Vorurteil, „große Politik“
sei keine angemessene Beschäftigung für Frauen, zumindest unterschwellig
reproduziert wird. Gleichzeitig birgt dieses Vorgehen die Gefahr einer Ð von
der Autorin zweifellos unbeabsichtigten Ð nachträglichen Entlastung der Fa-
schistinnen von den Verbrechen des Regimes: Bezeichnenderweise taucht der
Terminus „Rassismus“ in Dittrich-Johansens Untersuchung nicht ein einziges
Mal auf. Zwar macht sie deutlich, daß die Förderung der Frauenorganisatio-
nen in den dreißiger Jahren durch die zunehmende Militarisierung der Gesell-
schaft bedingt war, fragt aber nicht konsequent genug nach dem weiblichen
Anteil an dieser Entwicklung. Hätte man sich bei der Auswertung der Frauen-
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zeitschriften nicht, wie Dittrich-Johansen es tut, allein auf die Frauenfrage
beschränkt, wäre zweifellos deutlicher geworden, auf welche Weise die Akti-
vistinnen Kriegspolitik und Rassendiskriminierung in eine weibliche Logik
übersetzten und somit auch in der weiblichen Bevölkerung konsensfähig
machten. Ebenso hätte man sich an einigen Stellen stärker die Berücksichti-
gung von Quellen männlicher Provenienz gewünscht. Was bedeutete etwa die
Präsenz von Frauen bei den frühen „Strafexpeditionen“ der faschistischen
Squadren für die Bestätigung der Männlichkeit der beteiligten Schwarzhem-
den? Trotz dieser Einschränkungen bleibt festzuhalten, daß Helga Dittrich-
Johansens Untersuchung zu vielen bislang offenen Fragen überzeugende Ant-
worten liefert und eine entscheidende Lücke der italienischen Faschismus-
wie Frauengeschichtsforschung schließt. Petra Terhoeven

Gabriele Schneider, Mussolini in Afrika. Die faschistische Rassenpoli-
tik in den italienischen Kolonien 1936Ð1939, Italien in der Moderne 8, Köln (SH-
Verlag) 2000, 315 pp., ISBN 3-8948-093-1, € 39,80. Ð Costruito sui fondi dell’Ar-
chivio Storico del Ministero dell’Africa Italiana (ASMAI) custodito presso l’Ar-
chivio Storico-diplomatico del Ministero degli Affari Esteri (ASMAE), e del-
l’Archivio Centrale dello Stato, nonché sull’attenta e puntigliosa analisi di un
notevole numero di scritti, pubblicazioni, opuscoli dell’epoca, il lavoro di Ga-
briele Schneider si inserisce con autorevolezza nel filone, negli ultimi anni
arricchitosi significativamente, delle ricerche sul nesso tra fascismo mussoli-
niano e razzismo. L’A. mostra di aver tratto notevole profitto dai più recenti
contributi in proposito, pressoché tutti puntualmente richiamati, ma ciò non
di meno il suo studio presenta tratti distintivi di originalità, venendo a costi-
tuire una sorta di ponte tra gli studi sul razzismo e quelli sul colonialismo
fascista, e mostrando come le due tematiche possano proficuamente intrec-
ciarsi ricavandone reciproca luce. Dopo un’introduzione in cui si dà conto
dello stato delle fonti e degli studi, il testo si articola in due parti ben distinte
di analoga lunghezza: la prima è dedicata allo sviluppo del razzismo teorico
in Italia cosı̀ come si manifesta nel dibattito interno alle scienze naturali; la
seconda si occupa invece più direttamente della presenza coloniale italiana
in Africa, e delle realizzazioni pratiche che tale orientamento, favorevole alla
netta separazione e gerarchizzazione delle razze, avrebbe trovato nelle dispo-
sizioni di legge emanate dal governo di Roma. I due volti del razzismo tardoot-
tocentesco e primonovecentesco vengono cosı̀ accostati e ne viene mostrato
lo stretto legame: da un lato infatti il razzismo è funzionale al ruolo che le
potenze „bianche“ assumono in quanto detentrici di imperi coloniali più o
meno vasti, dall’altro il razzismo è coerente con le direttrici su cui si muovono
scienze di nuovo conio come l’eugenetica, la criminologia, la demografia, al-
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l’interno del più generale clima culturale largamente (anche se non univoca-
mente) dominato dal positivismo. Facendo riferimento all’Italia, è d’obbligo il
riferimento a Cesare Lombroso (p. 35 ss.), ma anche a Paolo Mantegazza, Al-
fredo Niceforo, Giuseppe Sergi, personaggi tutti assolutamente estranei al fa-
scismo ma seminatori di idee che esso, negli anni Trenta del Novecento,
avrebbe ripreso ed inserito Ð con modifiche più o meno incisive Ð nella pro-
pria, per quanto raffazzonata, Weltanschauung. Ben lungi dall’essere un mero
sfoggio di erudizione, la prima parte è essenziale alla piena comprensione
della successiva, dove accanto a Mussolini, ai suoi gerarchi ed ai suoi governa-
tori compaiono scienziati come Corrado Gini, Lidio Cipriani, Giulio Cogni,
con essi assolutamente consonanti. In sintesi, la politica razzista verso i po-
poli coloniali sviluppata dall’Italia monarchicofascista negli anni Trenta si
configura come un piano inclinato caratterizzato da una progressiva tendenza
alla radicalizzazione, in cui la netta separazione tra Herrenmenschen bianchi
e Minderwertigen colorati diventa strumento principe per il rafforzamento
della coscienza di razza dei primi (la cui posizione di predominio viene cosı̀
naturalizzata ed assolutizzata). Analogamente, al di là delle motivazioni speci-
fiche e del diverso contesto, funzione analoga è assunta negli stessi anni,
in territorio metropolitano, dalle norme antisemite; comparando le misure
antiafricane instaurate nelle colonie con quelle antiebraiche promulgate in
patria l’A. ce ne mostra il parallelismo e financo la stretta parentela formale,
a dimostrazione ulteriore del loro svilupparsi da un fondo teorico e politico
comune. Nonostante qualche scivolata finale, là dove si dà ancora una volta
credito alla logora tesi della sostanziale non accettazione da parte degli ita-
liani delle leggi del 1938 (pp. 255Ð258), ci troviamo di fronte ad un’opera di
indubbio valore e di notevole interesse, di cui sarebbe assai auspicabile la
traduzione in italiano. Brunello Mantelli

Michele Sarfatt i , Le leggi antiebraiche spiegate agli italiani di oggi,
Torino (Einaudi) 2002, 106 S. ISBN 88-06-16178-4, € 7,50. Ð Der Mailänder Ge-
lehrte Michele Sarfatti, der wohl als einer der besten Kenner der Materie gel-
ten muß, hat mit dem hier zu besprechenden Bändchen eine pointierte Zusam-
menfassung seiner Forschungen zur antijüdischen Gesetzgebung des faschisti-
schen Italien vorgelegt. Die Geschichte der faschistischen Rassegesetze ist
bereits für sich genommen ein ebenso wichtiges wie spannendes Thema, das
jedoch durch den Blick nach Deutschland zusätzlich an Brisanz gewinnt.
Schließlich gelten gerade Rassismus, Antisemitismus und die Politik gegen-
über der jüdischen Minderheit als entscheidende Gradmesser für die Bewer-
tung von Faschismus und Nationalsozialismus und als sperriges Hindernis auf
dem Weg zu einer einheitlichen Begriffsbildung. Das deutsche Beispiel ist als
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Referenzpunkt daher stets präsent, auch wenn Sarfatti nur selten direkt Bezug
auf die Geschichte der Judenverfolgung im NS-Staat nimmt. Der Schwerpunkt
des Buches liegt auf der Phase zwischen 1936 und 1943, die Sarfatti als „Il
periodo della persecuzione dei diritti degli ebrei“ bezeichnet hat; die vorgela-
gerte Periode „della persecuzione della parità dell’ebraismo“ (1922Ð1936)
wird dagegen ebenso wie die nachgelagerte Phase „della persecuzione delle
vite degli ebrei“ (1943Ð1945) unter deutscher Regie nur gestreift. Sarfatti
stellt die antijüdische Gesetzgebung, die im September 1938 mit einer ersten
Serie legislativer Vorschriften einsetzte und bis zum Sturz Mussolinis im Juli
1943 immer weiter ausgebaut wurde, in den Kontext europäischer und italieni-
scher Politik. Dabei zeigt sich zum einen, daß Italien Ð wie beispielsweise
Rumänien oder Ungarn Ð zu den Staaten gehörte, die dem Beispiel der Nürn-
berger Gesetze von 1935 folgten, dabei aber autonom und nicht aufgrund deut-
scher Interventionen handelte. Zum anderen betont Sarfatti die Dynamik, die
von der Radikalisierung des italienischen Faschismus in der weiten Hälfte der
dreißiger Jahre ausging und die sich vor allem in einer aggressiven Außenpoli-
tik manifestierte. Die Eroberung Abessiniens 1936 warf für die faschistische
Führung aber auch die Frage nach dem Verhältnis zwischen den italienischen
Eroberern und den besiegten Äthiopiern auf, eine Frage, der man mit einer
Reihe rassistischer Dekrete begegnete, die auf ein striktes Apartheid-Regime
in den Kolonien zielten. Die radikale Antwort auf die „Rassenfrage“ in Afrika
war jedoch zweifellos auch ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu einer
neuen Politik gegenüber der jüdischen Minderheit in Italien und bereitete den
antijüdischen Gesetzen des Jahres 1938 den Weg. Diese Gesetze Ð und hieran
läßt Sarfatti keinen Zweifel Ð fußten nicht auf einem kulturell oder spirituell,
sondern auf einem biologistisch begründeten Rassismus, der auch die Grund-
lage der Rassegesetze des NS-Staates bildete. Das umfangreichste Kapitel des
Buches ist den antijüdischen Rechtsnormen selbst gewidmet, die von Ehever-
boten über den Ausschluß aus den Schulen, Universitäten und Streitkräften
bis zur Internierung reichten. Die faschistische Staatsführung zielte zunächst
auf die Marginalisierung, ja sozioökonomische und soziokulturelle Liquidie-
rung der italienischen Juden und längerfristig auf ihre Vertreibung aus dem
Land, wobei mit der „disebreizzazione“ auch die „antisemitizzazione“ Italiens
einhergehen sollte. Die physische Vernichtung der Juden oder der als Juden
Gebrandmarkten stand jedoch bis zum Sommer 1943 nicht auf der Tagesord-
nung, wie man überhaupt sagen muß, daß das Gewaltpotential der italieni-
schen Judenpolitik offensichtlich wesentlich geringer gewesen ist als das der
Deutschen. Allerdings macht Sarfatti auch klar, daß die antijüdischen Rechts-
normen nicht nur auf dem Papier standen, sondern daß sie auch in praktische
Politik umgesetzt und exekutiert wurden. Die administrative Praxis und die
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Handlungsoptionen der Akteure vor Ort bedürfen jedoch ebenso noch weite-
rer Forschungen wie die Frage nach den Profiteuren einer Politik, die ja nicht
zuletzt auf eine wirtschaftliche Ausplünderung der italienischen Juden zielte,
und die Frage nach der Verbreitung des Antisemitismus in der italienischen
Gesellschaft. Sarfatti bemerkt dazu (S. 46): „Cosı̀, l’antisemitismo attivo, prati-
cato senz’altro da una minoranza della poplazione, venne affiancato da una
fascia di indifferenza passiva, ben piú diffusa del primo, ma di fatto sempre
piú complice di esso. E, giorno dopo giorno, il regime fascista accrebbe il
tasso medio di antisemitismo della società nazionale.“ Diese These öffnet den
Blick für ein weiteres Problem: die Auswirkungen der faschistischen Judenpo-
litik nach 1945 und den Umgang der italienischen Gesellschaft mit diesem Teil
ihrer Geschichte. Sarfatti kann diese Fragen Ð wie leider auch die Schwer-
punkte und Probleme der Forschung Ð nur streifen. Dafür enthält sein Buch
im Anhang neben statistischen Informationen über das italienische Judentum
in den dreißiger und vierziger Jahren auch eine kurze Auswahlbiographie,
eine Aufstellung der für die antijüdischen Gesetzgebung Verantwortlichen,
eine Chronologie der Ereignisse, eine nützliche Liste der „provvedimenti legi-
slativi antiebraici del 1938Ð43“ sowie einige Schlüsselquellen.

Thomas Schlemmer

Tamara Griesser-Pečar, Das zerrissene Volk. Slowenien 1941Ð1946.
Okkupation, Kollaboration, Bürgerkrieg, Revolution, Studien zu Politik und
Verwaltung 86, WienÐKölnÐGraz (Böhlau) 2003, XIV, 583 S., ISBN 3-205-
77062-5, € 99. Ð Nach dem Angriff der Deutschen Wehrmacht auf Jugoslawien
wurde dessen nördlichster Teil, die von 1,17 Millionen Slowenen als größter
Bevölkerungsgruppe bewohnte Drau-Banschaft, dreigeteilt: Das Dritte Reich
besetzte die Untersteiermark, Oberkrain, sowie Zasavje, das Mießtal und vier
Gemeinden im Übermurgebiet. Die Italiener bildeten aus Innerkrain, Unter-
krain und Weißkrain die „Provincia di Lubiana“. Ungarn erhielt den kleinsten
Teil, das „Übermurgebiet“, das während der folgenden Jahre von den anderen
Teilen Sloweniens relativ isoliert blieb, da die im Jahr 1941 zerstörten Brücken
über die Mur nicht repariert wurden. Die Autorin kommt zu dem analytischen
Urteil, daß alle drei Mächte dieselbe Zielsetzung verfolgten, nämlich das slo-
wenische Volk als ethnische Einheit zu vernichten; in der Wahl der Mittel
unterschieden sich die drei Besatzungsverwaltungen jedoch erheblich vonein-
ander. Ungarn war bemüht, den Zustand von vor 1919 wiederherzustellen: Das
Übermurgebiet wurde den benachbarten ungarischen Komitaten angeschlos-
sen, und es wurde versucht, die in der offiziellen ungarischen Vorstellungs-
welt gar nicht slowenische, sondern „wendische“ Bevölkerung zu magyarisie-
ren. In den von den Deutschen kontrollierten Gebieten wurde Germanisie-
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rungspolitik betrieben, am schärfsten durch die geplante, aber aufgrund des
Kriegsverlaufs nur zu etwa einem Drittel realisierte Deportation von 220.000
bis 260.000 Slowenen. Ein Teil der betroffenen Slowenen entzog sich der De-
portation durch Flucht in den italienisch besetzten Teil, der aufgrund seiner
vergleichsweise erträglichen Besatzungspolitik „die Rolle des Führungszen-
trums für das slowenische Volk“ (S. 35) übernahm. Insbesondere „konnten
viele Priester aus den deutsch besetzten Gebieten im italienisch besetzten Teil
des Bistums Laibach Aufnahme finden . . .“ (S. 30). Freilich gab es auch im
italienischen Teil Geiselerschießungen und Masseninternierungen, jedoch
blieben Umfang und Intensität der Repressionen weit hinter den Maßnahmen
der Nationalsozialisten zurück. Neben dem slowenischen Widerstand gegen
die Besatzer vollzog sich auch ein Bürgerkrieg zwischen den Tito-Partisanen
und den von diesen der Kollaboration mit den Okkupanten bezichtigten nicht-
kommunistischen Kräften. Der letztlich erfolgreiche Versuch der Kommuni-
sten, den Widerstand als Mittel der sozialen Revolution zu instrumentalisie-
ren, habe dazu geführt, daß die Bevölkerung nicht nur dem Terror der Besat-
zungsmächte, sondern ebenso der kommunistischen Partisanen ausgesetzt ge-
wesen sei. Die Autorin befaßt sich auch mit Triest bzw. jenen Teilen
Sloweniens, die nach dem Ersten Weltkrieg zu Italien gekommen waren. Brei-
ten Raum widmet sie den Bemühungen der katholischen Kirche, die Leiden
der slowenischen Bevölkerung zu lindern. Die gründliche, auf eingehendem
Quellenstudium beruhende Arbeit verdeutlicht, wie in Slowenien Rechts- und
Linkstotalitarismus um die Macht rangen, wobei letztlich nicht nur Faschis-
mus und Nationalsozialismus, sondern auch und vor allem die demokrati-
schen Kräfte unterlagen. Kartographische Hilfsmittel vermißt man ein wenig
bei dieser sonst so hervorragenden Arbeit. Der Begriffsgebrauch hätte an der
ein oder anderen Stelle etwas präziser ausfallen oder genauer erläutert wer-
den sollen: So etwa bei der Bezeichnung „Dreierbund“ (S. 4), womit der „Drei-
mächtepakt“ gemeint ist, oder auch bei der Formulierung „Staatsbürgerschaft
auf Widerruf“ (S. 20) in einer zitierten NS-Quelle, die offenbar im Widerspruch
zur gängigen NS-Unterscheidung von „Staatsangehörigkeit“ und „Reichsbür-
gerschaft“ steht. Auch hätte die Lage der nationalen Minderheiten in Slowe-
nien größere Beachtung verdient. Insgesamt wirft die fundierte Arbeit ein
neues Licht auf die slowenische Geschichte, und zwar sowohl im Spannungs-
feld von deutscher, italienischer, ungarischer und südslawischer Politik als
auch in der das 20. Jh. prägenden Auseinandersetzung zwischen Demokratie
und Totalitarismus. Michael Thöndl
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Gabriele Hammermann, Zwangsarbeit für den „Verbündeten“. Die Ar-
beits- und Lebensbedingungen der italienischen Militärinternierten in Deutsch-
land 1943Ð1945, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 99,
Tübingen (Max Niemeyer) 2002, 719 pp., € 98. Ð Dopo il fondamentale studio
di Gerhard Schreiber (Die italienischen Militärinternierten im deutschen
Machtbereich 1943Ð1945, München, Oldenbourg, 1990), uscito tredici anni fa
e che si concentrava soprattutto sugli aspetti politico-militari, la questione
degli Internati Militari Italiani (IMI) trova in questa poderosa monografia (io
credo) un definitivo assestamento conoscitivo. È un argomento al quale la
storiografia nostrana ha dedicato finora una scarsa attenzione e soprattutto
quasi esclusivamente limitata alla parte (certo fondamentale) delle vittime.
Tale unilateralità si spiega solo parzialmente (e per periodi più lontani da noi)
con una fondamentale carenza linguistica. Piuttosto, a spiegare il ritardo della
nostra storiografia è stata la difficoltà di inserire la vicenda degli IMI (cosı̀
ambigua e sfaccettata) entro i canoni in bianco e nero della vulgata resisten-
ziale. Gabriele Hammermann, allieva di Wolfgang Schieder (ad un altro allievo
dello storico di Colonia, Lutz Klinkhammer, dobbiamo la fondamentale mono-
grafia sulla politica d’occupazione in Italia) ha lavorato a questa tesi di dotto-
rato, poi rielaborata per la pubblicazione, per un decennio, e si vede. L’A. ha
compiuto una ricognizione pressoché esaustiva dei fondi archivistici; oltre
una cinquantina gli archivi elencati in bibliografia: tedeschi e italiani, pubblici
e privati, centrali e locali; ha attinto con ampiezza e sensibilità alla diaristica
(scarsa) ed alla memorialistica dei reduci, oltreché compiendo ella stessa una
serie di interviste in profondità. È quasi superfluo aggiungere che la lettera-
tura secondaria, che copre oltre 30 pagine a stampa, è anch’essa completa.
Ma più ancora di questa „teutonica“ Ð mi verrebbe da dire Ð completezza,
ciò che colpisce molto favorevolmente è l’impianto della sua analisi. La H.
prende infatti le mosse (dopo un primo capitolo di contestualizzazione sulle
vicende politiche e militari antecedenti l’8 settembre) dal dibattito verificatosi
in seno ai vertici del Reich hitleriano su cosa fare di questi oltre 600.000 fra
ufficiali, sottufficiali e soldati, di cui non ci si fidò mai fino in fondo. Prigio-
nieri contro i quali si sfogarono Ð canalizzati dalla propaganda di regime Ð i
risentimenti verso il tradimento italiano. L’A. analizza in un ampio ed artico-
lato secondo capitolo le proposte, le discussioni svoltesi a Berlino e nei centri
decisionali, mettendole in correlazione con i differenti set di priorità: priorità
economiche, che avrebbero dovuto sfociare in un impiego razionale, di questa
massa potenziale di manodopera di cui il regime hitleriano aveva un disperato
bisogno. Priorità politiche: tenere questa massa sotto scacco come strumento
per controllare Mussolini e la RSI, ma anche fattori ideologici: gli internati
erano infatti la concretizzazione di quello stereotipo negativo dell’italiano tra-
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ditore ed ambiguo, diffuso in tutta l’opinione pubblica tedesca (con varia in-
tensità). L’A. sottolinea però che il fattore ideologico da solo non è sufficiente
per spiegare i comportamenti delle autorità tedesche nei confronti degli IMI,
cosı̀ come più in generale nei confronti dei lavoratori coatti di ogni naziona-
lità. Qui la Hammermann mi sembra corregga non marginalmente le tesi inter-
pretative di U. Herbert, autore di pionieristici ed ancora classici studi sui
lavoratori stranieri nell’economia di guerra del Reich. Dopo aver attentamente
ricostruito il complesso processo decisionale, al centro ed alla periferia, che
ben si può riassumere entro la categoria della „policrazia“ (in questo senso,
l’interpretazione della Hammermann mi sembra congruente con quella di Klink-
hammer), l’A. passa ad analizzare il trattamento subito dagli IMI nei luoghi di
lavoro e nei campi; passa in rassegna i più svariati aspetti del lavoro e della
vita quotidiana, dal cibo agli orari di lavoro, dal trattamento in occasione degli
allarmi aerei alla vita comunitaria nei campi servendosi in primo luogo delle
fonti tedesche, e secondariamente servendosi Ð quasi a verificare le prime Ð
delle fonti soggettive degli IMI stessi. Occorre dire che questo metodo mi pare
estremamente fruttuoso in quanto mette a confronto i due lati della medaglia;
tuttavia, i due lati sono davvero staccati rigorosamente l’uno dall’altro, sono
due facce che non si parlano. Ciò rispecchia Ð a mio avviso Ð correttamente
i due mondi che si confrontano, com’è possibile verificare quando si prendono
in esame altre situazioni estreme, come i ghetti o i campi di concentramento
e di sterminio. Un appunto può essere fatto all’A.: nella prima parte dei due
capitoli centrali del suo libro (quello sulle condizioni di lavoro e quello sulle
condizioni di vita nei campi) probabilmente a causa della scarsità di fonti, la
Hammermann fa spesso ricorso a generalizzazioni; parola cioè in generale di
lavoratori coatti senza specificare (senza poter specificare) se ciò che scrive
vale peculiarmente per gli IMI, o meno. In generale, l’A. mette in luce le diffi-
cili condizioni di isolamento, di maltrattamento, la durezza del lavoro, le cru-
deltà spesso inutili cui furono sottoposti gli Imi sia da poliziotti e guardie,
che da capi-reparto o semplici compagni di lavoro. Si può cogliere un certo
miglioramento, con il passare del tempo, dovuto al fatto che le autorità del
Reich si resero gradualmente conto che occorreva trattarli in modo più de-
cente, per poterne trarre una produttività accettabile. Neppure i datori di la-
voro erano sempre consapevoli, però, della validità di questo principio. L’A. è
comunque meno interessata a studiare quanto accadde all’interno del micro-
cosmo degli IMI; si sofferma piuttosto ad approfondire i loro rapporti con la
società tedesca nel suo insieme. Nella fase finale della guerra la situazione
tornò a farsi estremamente difficile, a causa del collasso generale dell’econo-
mia tedesca. Un ultimo capitolo, più breve, è dedicato al rientro in patria ed
alle difficoltà incontrate da molti IMI nel fare accettare la propria esperienza
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da parte della società italiana del dopoguerra. Anche in questo capitolo l’ana-
lisi offre spunti molti interessanti; tuttavia, l’argomento non mi sembra sia
stato esaurito dall’A. La contraddittorietà dei comportamenti e delle strategie
dei centri decisionali anziché offrire eventualmente degli spazi di maggiore
autonomia agli IMI ha determinato una progressiva radicalizzazione cumula-
tiva, contribuendo al peggioramento delle loro condizioni di vita e di lavoro.
Da parte sua la RSI, pur mettendo in campo notevoli (per lei) risorse, non è
stata assolutamente in grado di alleviare tali difficili condizioni, sia per il
prevalere delle posizioni tedesche, sia perché non meno dei tedeschi i fascisti
non erano assolutamente convinti del consenso anche solo di una parte degli
internati, vittime di una delle pagine più vergognose della recente storia ita-
liana: l’8 settembre. All’A. va il merito di avere offerto una ricostruzione ine-
guagliabile delle conseguenze di questa terribile vicenda. Gustavo Corni

Sergio Cardarell i/Renata Martano, I nazisti e l’oro della Banca d’Ita-
lia. Sottrazione e Recupero. 1943Ð1958, Collana storica della Banca d’Italia.
Saggi e Ricerche, RomaÐBari (Laterza) 2001, 186 S. ISBN 88-420-6253-7,
€ 16,53. Ð Die nationalsozialistische Besetzung Italiens hatte für die Goldre-
serven des italienischen Staates nachhaltige Folgen. Mit dem 8. September
1943 wurden 119 Tonnen Goldbarren und Münzen von Rom über Mailand
nach Franzensfeste in Südtirol transferiert. Der Gouverneur der Bank ließ das
Gold zwar erst einmal heimlich einmauern, doch am nächsten Morgen die
frisch errichtete Geheimmauer aus Angst über die Folgen einer Entdeckung
des Verstecks wieder einreißen. Die Funktionäre der Staatsbank behielten
zwar die lokale Oberaufsicht über den physischen Verbleib des Schatzes, doch
Botschafter Rahn sicherte sich nicht nur den Zweitschlüssel, sondern die Ver-
fügungsgewalt über das gesamte Gold. Der Republik von Salò wurde der ita-
lienische Goldbesitz innerhalb weniger Monate unter dem Vorwand eines ita-
lienischen Kriegslastenbeitrags abgepreßt. Am 29.2.1944 wurden fast 50 Ton-
nen Gold nach Berlin abtransportiert, im Oktober 1944 kamen 21 weitere Ton-
nen hinzu. Gut 23 Tonnen wurden durch die Deutschen in die Schweiz
verbracht. In Franzensfeste blieben knapp 25 Tonnen zurück. Doch der span-
nendere Teil der hier erzählten, auf zahlreichen Dokumenten aus dem Archiv
der Banca d’Italia beruhenden, sehr detailreichen Studie belegt die Hartnäk-
kigkeit der italienischen Diplomatie nach 1945: So rasch die Salò-Faschisten
das Staatsgold hergaben, so zäh rangen die Nachkriegsregierungen (Außenmi-
nisterium und Staatsbank) um die Restitution des 1945 in verschiedenen De-
pots entdeckten Goldes. Als besiegter Verbündeter versuchte Italien die Fol-
gen eines Straffriedens auch auf finanziellem Gebiet zu begrenzen. Sollte das
in Schleswig-Holstein und in Österreich gefundene italienische Gold 1945
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noch in den Entschädigungstopf (gold pot) der Alliierten einfließen, so wurde
Italien nach und nach unter den Kreis der Berechtigten für die Verteilung des
Raubgoldes (die für den Goldpool zuständige Dreimächtekommission wird
am Rande der Pariser Friedenskonferenz am 27.9.1946 gegründet) aufgenom-
men. Die Kriegsfolgenabwicklung reichte bis 1998, als Italien die letzte Tran-
che des entwendeten Goldes zurückerstattet und der Pool wenig später aufge-
löst wurde. Damit hatte Italien 2/3 des 1944 verschleppten Goldbestandes zu-
rückerhalten. Die Darstellung erschöpft sich keineswegs in spröden Zahlen:
die Geschichte des Gouverneurs Azzolini, der das Gold der eigenen Sicherheit
halber den NS-Okkupanten aushändigt, aber den zweiten Goldtransport nach
Deutschland verzögert, indem er in Rom bleibt und einem Kollaborationspro-
zeß unterzogen wird; der 1950 eingegangene Deal zwischen der Banca d’Italia
und dem Österreicher Herbert Herzog, der der italienischen Regierung den
Verbleib des italienischen Goldes in Österreich aufdecken will (gegen einen
Finderlohn von 10 Prozent) und die Abmachung 1957 publik macht; die italie-
nischen Verhandlungen über Goldrestitutionen an die Niederlande, die 1963
verweigert werden; die in der deutschen Botschaft Washington gefundenen
und mit italienischen Goldforderungen verrechneten Dollarbestände Ð all
dies gibt der soliden Recherche ein goldglänzendes Kolorit. Die beiden Auto-
ren sind im Archivio storico des Ufficio Ricerche Storiche der Banca d’Italia
tätig. Cardarelli zeichnet verantwortlich für die Kapitel über den Goldtransfer
nach Deutschland, Martano für die Rückgabeverhandlungen.

Lutz Klinkhammer

Falcone Lucifero, L’ultimo re. I diari del ministro della Real casa
1944Ð1946, Milano (Mondadori) 2002, XXXVI, 644 S., ISBN 88-04-48954-5,
€ 20. Ð Mit der Erlaubnis zur Rückkehr der Savoia-Familie nach Italien ist die
Periode des Übergangs von der Monarchie zur Republik zwischen 1943 und
1948 verstärkt in die historische Diskussion geraten. Die Tagebücher Falcone
Luciferos, der zwischen 1944 und 1946 Minister des Luogotenente und Königs
Umberto II. war, sind ein aufschlußreiches Dokument jener Phase und bieten
Einblick in die komplexen Auseinandersetzungen um die institutionelle Frage.
Der frühere Reformsozialist Lucifero hatte die äußerst delikate Aufgabe, die
durch ihre langjährige wohlwollende Akzeptanz des Faschismus kompromit-
tierte Monarchie zu rehabilitieren und auf das Referendum vom 2. Juni 1946
vorzubereiten. Vor allem galt es für ihn, das Image Umbertos in der italieni-
schen Öffentlichkeit durch klare Abgrenzung zu seinem Vater Vittorio Ema-
nuele III. und die Demonstration der Volksnähe und Fortschrittlichkeit des
Kronprinzen aufzuwerten. Nüchtern erzählt Lucifero seine täglichen Kontakte
zu Ministern, Staatssekretären und anderen Politikern der antifaschistischen
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Parteien, zu alliierten Repräsentanten und Diplomaten, zum Vatikan und Per-
sönlichkeiten des öffentlichen Lebens, wobei er sich die Anerkennung aller
Seiten erwarb. Er sah sich dem Problem gegenübergestellt, einerseits auf eine
Stärkung der monarchiefreundlichen Kräfte in der Bevölkerung hinzuwirken,
andererseits aber die konservativen und reaktionären Elemente, die sich auf
politischer Ebene für die Rettung der Casa Savoia engagierten, zu zügeln.
Die Monarchie sollte überparteilicher Garant einer authentischen Demokratie
sein, was Lucifero vor allem durch sein Handeln während der drei Regierungs-
krisen seiner Amtszeit unter Beweis zu stellen suchte. Seine Idee einer großen
demokratischen Partei für die Monarchie aber realisierte sich nicht. Die von
ihm stets geforderte, aber erst kurz vor dem Referendum erfolgte Abdankung
Vittorio Emanueles verhinderte zudem ein selbstbewußtes Auftreten der Mo-
narchie und erst kurz vor dem 2. Juni entschied Lucifero, eine öffentliche
Kampagne für Umberto zu unternehmen, nachdem er zuvor politische Initiati-
ven des Königshauses, die eine Parteinahme dargestellt hätten, stets abge-
lehnt hatte. Den melancholischen Höhepunkt seiner Schilderung bildet die
knappe Niederlage der Monarchie im Referendum, die er aufgrund des Ver-
dachts von Wahlmanipulationen und der unklaren Haltung des Kassationsge-
richtshofs bei der Prüfung der Resultate nicht anerkennen wollte. Immer wie-
der hatte er betont, sich jeder demokratischen Entscheidung zu beugen, auch
wenn er überzeugt war, daß eine Republik unweigerlich zum Kommunismus
führen würde. Nun aber endete seine Tätigkeit im Konflikt zwischen Umberto
und De Gasperi um die korrekte Übergabe der Staatsgewalt und in Zweifeln
an der Rechtmäßigkeit der Republik. Christian Blasberg

Akten Kardinal Michael von Faulhabers, Bd. III: 1945Ð1952, bearb. von
Heinz Hürten unter Benutzung der Vorarbeiten von Ludwig Volk, Veröffentli-
chungen der Kommission für Zeitgeschichte. Reihe A: Quellen 48, Paderborn
u.a. (Ferdinand Schöningh) 2002, XLVI, 746 S., ISBN 3-506-79889-8, € 91. Ð Mit
Kardinal Michael von Faulhaber verstarb im Juni 1952 eine der kraftvollsten
und umstrittensten Führungsgestalten des deutschen Katholizismus im 20. Jh.
Als Oberhirte der Erzdiözese München und Freising, der er mehr als 35 Jahre
vorstand, und als ranghöchstes Mitglied des bayerischen Episkopats übte er
sein Bischofsamt zu einer Zeit aus, die an Herausforderungen und Katastro-
phen kaum reicher hätte sein können. Zwei Bände mit Dokumenten zu Faul-
habers Wirken zwischen seiner Ernennung zum Erzbischof von München und
Freising 1917 und dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 Ð beide bearbeitet
von Ludwig Volk Ð sind bereits 1975 und 1978 erschienen. Fünfzig Jahre nach
Faulhabers Tod im Alter von 83 Jahren ist nun der dritte und letzte Band der
„Akten Kardinal Michael von Faulhabers“ publiziert worden, dessen Fehlen
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Zeit- und Landeshistoriker immer wieder bedauernd beklagt haben. Verant-
wortlich für die Edition zeichnet der Eichstätter Emeritus Heinz Hürten, der
dabei auf Vorarbeiten des 1984 verstorbenen Ludwig Volk zurückgriff, in des-
sen Tradition er den dritten Band der „Akten Kardinal Michael von Faulha-
bers“ ausdrücklich stellt. Der Bearbeiter hat 365 Dokumente ausgewählt, die
fast alle aus dem Nachlaß des Kardinals stammen, der im Erzbischöflichen
Archiv München verwahrt wird. Als unsystematische Sammlung von Schrift-
stücken, die für Faulhaber von besonderem Wert waren und eher die politi-
sche und soziale Seite seines Wirkens betonen, bietet der Nachlaß jedoch
„keine geschlossene Quellengrundlage für eine Geschichte des Erzbistums
München und Freising, nicht einmal eine solche für die Aktivitäten des Ober-
hirten“, da die „alltäglichen Aufgaben eines Erzbischofs [. . .] hier keinen merk-
lichen Niederschlag“ finden (S. XXIX). Zudem ist der Nachlaß nicht vollstän-
dig, da Faulhaber zum einen für die Vernichtung bestimmter Schriftstücke
sorgte und zum anderen Teile des Bestandes Ð darunter wohl auch die Tage-
bücher und Besucherbücher des Kardinals Ð nach seinem Tod in andere
Hände gelangt und für die Forschung unzugänglich sind. Der Bearbeiter ist
sich des Risikos wohl bewußt gewesen, das die gestörte Überlieferung in sich
birgt, entschied sich jedoch aller Bedenken zum Trotz für die Edition, da der
„zugängliche Teil des Nachlasses doch reich genug“ sei, „um das Vorenthal-
tene als entbehrlich erscheinen zu lassen, zumal auch die Gegenüberlieferung
keine gravierenden Lücken in der Hinterlassenschaft Faulhabers erkennen“
ließe (S. XXIX). In der Tat wird eine Fülle von interessanten Dokumenten
ausgebreitet, die im weitesten Sinne die Rolle der katholischen Kirche zwi-
schen Zusammenbruch, Neubeginn, Staatsgründung und der Stabilisierung
der jungen Bundesrepublik beleuchten. Unter den ausführlicher dokumentier-
ten Themenkomplexen ragen vor allem drei heraus: der Umgang mit dem
Erbe der nationalsozialistischen Diktatur Ð insbesondere die Frage der Entna-
zifizierung und der Kriegsverbrecherprozesse ist hier zu nennen, wobei zu-
meist der weit ausgelegte Grundsatz „Im Zweifel für den Angeklagten“ zum
Tragen kam Ð, die Zukunft des Millionenheeres der Flüchtlinge und Vertriebe-
nen sowie die von der katholischen Kirche Bayerns vehement abgelehnten
Reformbemühungen der amerikanischen Militärregierung auf dem Bildungs-
sektor. Die Edition bezieht ihren besonderen Reiz nicht zuletzt daraus, daß ihr
Protagonist, der seine politische Sozialisation lange vor dem Ersten Weltkrieg
erfahren hatte, in den letzten Jahren seines Lebens noch einmal mit den Her-
ausforderungen eines politisch-gesellschaftlichen Systemwechsels konfron-
tiert wurde. Zukunftsträchtige Visionen waren die Sache des greisen Oberhir-
ten nicht; seine politischen, sozialen und religiösen Ordnungsvorstellungen
wurzelten tief im 19. Jh. In diesem Sinne verdienen vor allem zahlreiche Ak-
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tennotizen, die offensichtlich der Selbstrechtfertigung und Selbstvergewisse-
rung dienen sollten, sowie der Schriftwechsel des Kardinals mit Pius XII. be-
sondere Beachtung. Der Bearbeiter hat darauf verzichtet, seiner Edition eine
ausführliche Einleitung voranzustellen und den letzten Lebensabschnitt Faul-
habers eingehend zu würdigen. Sein Argument, daß die Persönlichkeit des
Kardinals „nur aus ihrer inneren Einheit begriffen“ werden könne, „die in frü-
heren Jahren grundgelegt“ worden sei (S. XXXIII), leuchtet zwar ein, dennoch
kann sich der Rezensent des Eindrucks nicht erwehren, als habe man hier die
Gelegenheit ungenutzt gelassen, Leben und Werk Faulhabers in seinem letzten
Lebensabschnitt im Spiegel seines Nachlasses eingehender zu interpretieren,
als dies bisher möglich gewesen ist. Kritisch anzumerken bleibt auch, daß die
Dokumente zuweilen allzu sparsam kommentiert worden sind.

Thomas Schlemmer

Emanuela Scarpel lini , Comprare all’americana. Le origini della rivo-
luzione commerciale in Italia 1945Ð1971, Storia e studi sull’impresa, Bologna
(Il Mulino) 2001, 352 S., ISBN 88-15-08224-7, € 24. Ð In ihrer wirtschaftshisto-
risch ausgerichteten Untersuchung verfolgt die Mailänder Neuhistorikerin die
spezifisch italienischen Prozesse bei der Verbreitung und Durchsetzung neuer
Verkaufsformen im Einzelhandel in der Wiederaufbauzeit bis 1971, namentlich
von Supermärkten und Kaufhäusern. Die auch heute für Italienbesucher of-
fenkundige Kleinteiligkeit des Einzelhandels und die vergleichsweise geringe
Zahl an Supermärkten und Kaufhäusern bestätigt sich anhand der zahlreichen
Statistiken im Anhang, die die geringere Anzahl, Verkaufsfläche pro Geschäft
und Umsatzvolumina im lokalen, regionalen und europäischen Vergleich ein-
drucksvoll belegen. Erste Einbrüche in die kleinteiligste Einzelhandelsstruk-
tur erklärt die Vf. mit dem Einsetzen einer konsumistischeren Verbraucherein-
stellung während des sog. Wirtschaftswunders der 1950er/60er Jahre, wobei
sich unterschiedliche Lobbyorganisationen in enger Verflechtung mit der Poli-
tik für einen spezifisch italienischen Weg entschieden: „L’obiettivo è mante-
nere e sviluppare la competitività delle imprese, senza sacrificare l’imprendi-
torialità diffusa nel settore che costituisce non solo un valore economico, ma
anche culturale, tenendo nella giusta considerazione il ruolo dei piccoli eser-
cizi commerciali elemento strutturale e duraturo per motivi economici e per
motivi sociali in una realtà come quella italiana.“ (S. 9) Ð Zur Erkundung
dieses „Sonderwegs“ geht Scarpellini sowohl die politisch-institutionellen Ka-
näle und Entscheidungsprozesse als auch das Verhalten der Einzelhändler
bzw. ihrer Verbände an, gestützt v.a. auf Akten der Handelskammern, der
Confederazione generale italiana del commercio e del turismo sowie Ð für
den ersten derartigen Versuch Ð auf Akten des Rockefeller Archive Center. Ð
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Einer Darstellung von Verbandswesen und Interessenvertretung sowie der po-
litischen Einstellungen u.a. von PCI und DC gegenüber der „sfida della grande
distribuzione“ folgt eine Darstellung der ersten italienischen Supermarktket-
ten wie „Supermarkets Italiani“, „Esselunga“, „Romana Supermarket“, „Ga-
rosci“ und Nachfolgern. Die Darstellung der Kaufhausketten gruppiert sich
um „Gruppo Rinascente“ mit „Upim“ und „Sma“, „Standa“, „Ptb“ und „Coin“
sowie die ersten „multinegozi“. Im Schlusskapitel, das auf die neue Einzelhan-
delsgesetzgebung von 1971 (mit der Einführung von Berufsregistern) zuläuft,
wird das neue Gleichgewicht zwischen den Distributionsformen dargestellt.
Im Ergebnis bleibt der Anteil der selbstfinanzierten Familienunternehmen
hoch, da sich deren Vorteile (Flexibilität, Nischentauglichkeit, besondere
Sozialform bei Eigentümern und Kundenbeziehungen) positiv auswirken. Im
Unterschied zu anderen Ländern gewinnen Einkaufsgemeinschaften keine
größere Bedeutung, auch wenn sich die Verbände mit „negozi pilota“ und
Schulungen für die z.T. kaum professionalisierten Kleinhändler um Moderni-
sierungen bemühen. Ð Forschungsgeschichtlich differenziert Scarpellini
ältere Thesen, insbesondere in der Nachfolge von Sylos Labinis „Saggio sulle
classi sociali“, und akzentuiert die in der kleinteiligen Struktur enthaltenen
Modernitätspotentiale, insbesondere auch unter Berücksichtigung der Bin-
nenmigration, die ihrerseits die Ausbildung von Klein-Einzelhandel in den
Neubaugebieten norditalienischer Städte begünstigte. Im Ergebnis stellt sie
als Besonderheiten des italienischen Einzelhandels fest: 1. Ein der starken
Vermischung ökonomischer und politischer Interessen zu verdankender Kom-
promiss, der die sich ähnlich wie in anderen westeuropäischen Ländern ent-
wickelnden Konsuminteressen im Sinne einer lokalen Einzelhandelsstruktur
interpretiert, 2. Herkunft zahlreicher italienischer Pioniere neuer Distribu-
tionsformen aus traditionellen Handelsfamilien mit entsprechendem Now-
How. Friedemann Scriba

Johannes Li ll , Völkerfreundschaft im Kalten Krieg? Die politischen,
kulturellen und ökonomischen Beziehungen der DDR zu Italien 1949Ð1973.
Europäische Hochschulschriften, Reihe III: Geschichte und ihre Hilfswissen-
schaften, Bd. 887, Frankfurt a. M.ÐBerlinÐBern (Peter Lang) 2001, ISBN
3-631-37366-X, € 65,40. Ð Das gewählte Thema ist schon deswegen von gro-
ßem Reiz, weil der Untergang der DDR es erlaubt, ein zentrales Thema der
deutsch-italienischen Beziehungen auf archivalischer Basis fast bis in die Ge-
genwart zu untersuchen. Das ist für einen Historiker eine fast einzigartige
Ausgangslage. Die vom Autor gewählte Periodisierung (Schlußpunkt: die Auf-
nahme diplomatischer Beziehungen zwischen Rom und Ostberlin im Januar
1973) erscheint sinnvoll. Das gilt nicht nur für die Möglichkeit der Aktenein-
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sicht: die Ostberliner und die Bonner diplomatischen Akten unterliegen der
Dreißigjahrs-Sperrfrist. Auch thematisch bildet das Jahr 1973 einen deutlichen
Schlußpunkt. Der Autor kann überzeugend herausarbeiten, daß die „Anerken-
nung“ und die Aufnahme diplomatischer Beziehungen das zentrale Ziel der
Ostberliner Politik bildete. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden alle Hebel in
Bewegung gesetzt und alle Bereiche instrumentalisiert. Ab 1973 gab es mit
der diplomatischen Anerkennung erstmals die Möglichkeit des ungehinderten
Austausches von Personen und Gütern. Damit kam aber auch das vom Autor
überzeugend herausgearbeitete „Dilemma“ der DDR zum Tragen, daß nämlich
die Intensivierung der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehun-
gen gleichzeitig die Gefahr der inneren Destabilisierung und der ideologischen
Aufweichung mit sich brachte. Der vielleicht interessanteste Teil der DDR-
Italienbeziehungen spielte sich in den siebziger Jahren im Zeichen des von
Italien ausgehenden „Eurokommunismus“ und des erhofften Ð oder befürch-
teten Ð „roten Marsches auf Rom“ ab. Gleichzeitig kam es im Zeichen von
„Radikalenerlaß“, Stammheim, Mogadischu und Kappler-Entführung 1977/78
zu einer tiefen Krise zwischen Italien und der BRD. Der Autor kann diese
Entwicklungen in seinem Schlußkapitel nur noch streifen. Der Autor hat sein
Thema in vier Abschnitte unterteilt. Er behandelt getrennt die staatlich-politi-
schen, die parteipolitisch-ideologischen, die wirtschaftlichen und die kulturel-
len Beziehungen. Auch diese Gliederung erscheint geglückt. Ein fünfter The-
menbereich fehlt, der der sportlichen Beziehungen. Im Sport erreichte die
DDR international die größten Erfolge. In Radsport, Leichtathletik, Schwim-
men und etlichen anderen Disziplinen bildete die DDR Ð wie die Olympischen
Spiele zeigten Ð ab Mitte der sechziger Jahre eine „Weltmacht“. Vermutlich
hat nichts so sehr zum Bekanntheitsgrad der DDR in der westlichen Welt
beigetragen wie der Sport. Das gilt auch für Italien. Die Kulturpolitik der DDR
nennt der Autor die sensibelste Frage in den beiderseitigen Beziehungen. Hier
gab es zwischen PCI und SED ein ständig latent vorhandenes Konfliktpoten-
tial. So gehört die Darstellung der Gründung des „Centro Thomas Mann“ in
Rom 1957 und das erste Jahrzehnt seiner Aktivitäten mit Ausstellungen und
Tagungen u.a. über H. Heine, Goethe, Brecht und Th. Mann zu den aufschluß-
reichsten Partien des ganzen Buches. Mit Lavinia Mazzuchetti und Ranuccio
Bianchi Bandinelli hatten die federführenden Kommunisten zwei der besten
und prestigereichsten italienischen Deutschlandkenner für die Leitung des In-
stituts gefunden. Hier hätte die Chance bestanden, große Teile der „antifaschi-
stisch“ und „progressiv“ orientierten italienischen Deutschland-Interessen in
Richtung DDR zu orientieren. Dieses weiträumige Konzept ist an dem engen
Kulturbegriff der DDR-Verantwortlichen gescheitert, die den kulturellen Raum
nur politisch und instrumentell verstanden als Kampfplatz des Kalten Krieges.
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In Ostberlin galt als Hauptaufgabe, „die moralisch-politische Isolierung der
westlichen BR zu fördern“. So wurde das nach außen hin unabhängig operie-
rende, aber in Wirklichkeit ganz von der DDR finanzierte Centro Thomas
Mann an die enge politische Leine gelegt. Bei den italienischen Partnern
führte dieser Kurs zu tiefer Desillusionierung und am Ende zu Resignation
und zu Rücktritt und Verzicht. Die Biographie Bianchi Bandinellis bietet hier
ein eindrucksvolles Beispiel. Nach einer DDR-Reise schrieb Lavinia Mazzu-
chetti im April 1962 an ihren Archäologenfreund: „Nel bilancio del viaggio
debbo dire che per me il più positivo acquisto fu il contatto umano con alcuni,
direi con tutti i compagni di impresa . . . Le impressioni sono molto commiste
e contradittorie Ð ma per fortuna io ricevo anche il Bollettino di propaganda
della Bundesrepublik che basterebbe spesso a far capire e amare la DDR! Ma
io sono Ð dopo mezzo secolo vissutissimo di storia europea Ð amara e pessi-
mista e gli aspetti tragici di quel paese-fantasma rimangono i più assilanti.“
(S. 349) Das „andere“, das „bessere“ antifaschistische Deutschland wird so
auch für Teile der italienischen Linken zum geringeren von zwei Übeln. So
begründete Bianchi Bandinelli in seinem an die Parteiführung des PCI gerich-
teten Rücktrittsschreiben: „l’impegno per la battaglia in favore del riconosci-
mento della RDT e l’impegno politico verso questo paese ,socialista‘ sono e
restano per me fuori discussione. Ma debbo dichiarare, al tempo stesso, che
non mi riesce di mantenere più a lungo una posizione che mi qualifica . . .
quale rappresentante dei rapporti culturali con quello stesso paese, dove gli
intellettuali o applaudono, o tacciono, o vanno in prigione.“ (S. 356) Hinter
dem im Kalten Kriegs-Klima manichäisch geprägten positiv wie negativ akzen-
tuierten Deutschlandbild wird so die Konstanz einer langzeitbestimmten ita-
lienischen Deutschlandwahrnehmung sichtbar. Lill beschreibt eindrucksvoll,
wie auch bei den DDR-Besuchen italienischer Kommunisten traditionelle Per-
zeptionsmuster wieder durchscheinen: der Doktrinarismus, die Besserwisse-
rei, die Überorganisation, der Mangel an Wärme, Lebensfreude und Spontani-
tät. Der Bereich der Wirtschaftsbeziehungen erweist sich ebenfalls als auf-
schlußreich. Trotz aller Bemühungen blieben die Handelsbeziehungen vor und
nach 1973 auf sehr bescheidenem Niveau und erreichten mit 0,2%Ð0,3% des
italienischen Exports nur ein Hundertstel des Außenhandels zwischen Italien
und der Bundesrepublik. Der Autor schildert die vielen bürokratischen
Schwierigkeiten, die einer Ausweitung der Handelsbeziehungen im Wege stan-
den. Seine Detailstudie über die Funktionsweise der DDR-Handelskammern
in Rom und Mailand erscheint mir sehr gelungen. Hier sieht man im Kleinen,
wie der Primat ideologischer Prinzipientreue, Überkontrolle, wechselseitiges
Mißtrauen und Selbstisolierung effizientes Arbeiten behindern, ja blockieren
kann. In den Schlußpassagen streicht der Autor heraus, welche Entfaltungs-
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und Selbstdarstellungschancen die DDR in Italien gehabt hätte, in einem
Land, in dem die kommunistische Partei über ein Drittel der Wählerstimmen,
über zahlreiche kommunale und regionale Machtpositionen und über eine kul-
turelle Hegemonie verfügte. Durch ideologische Intransigenz, mangelnde Be-
weglichkeit, Berührungsängste und Besserwisserei verbaute sich die SED
viele Chancen für eine „umfassende Präsenz und vorteilhaftere Selbstdarstel-
lung in Italien“ (S. 278). Jens Petersen

Andrea Ragusa, I comunisti e la società italiana. Innovazione e crisi di
una cultura politica (1956Ð1973), Società e Cultura 29, ManduriaÐBariÐRoma
(Piero Lacaita) 2003, 242 S., ISBN 88-88546-84-7, € 15. Ð Der in Siena for-
schende Historiker Ragusa analysiert Artikel der von der Kommunistischen
Partei Italiens (PCI) herausgegebenen Zeitschrift „Rinascita“ zwischen 1956
und 1973, die sich auf politische, soziale, ökonomische und kulturelle Verän-
derungen Italiens beziehen. Er vertritt eine klare These, die er in verschiede-
nen ausgewählten Debatten zu belegen versucht. Nach Ragusa hätten die füh-
renden Funktionäre und Intellektuellen des PCI die soziale und kulturelle
Transformation zwar bemerkt, aber aufgrund politischer und ideologischer
Beschränkungen nicht ganz verstehen können. Außen- und innenpolitische
radikale Veränderungen, wie die Ereignisse in Polen und Ungarn 1956, die
Entzweiung zwischen chinesischer und sowjetischer Partei, Prag 1968, oder
in Italien die Politik des Centro-Sinistra unter Fanfani und v.a. die sozialen
und kulturellen Auswirkungen des „Miracolo Italiano“, des Wirtschaftsbooms
seit den späten 1950er Jahren, hätten immer wieder Anstöße und Impulse zur
Reflektion bisheriger Positionen der Partei gegeben, doch seien allzu radikale
Konsequenzen immer wieder an der Ideologie der Parteiführung gescheitert
oder zumindest blockiert oder verlangsamt worden. Anfangs plädiert der
Autor für eine Ersetzung von „Ideologie“ durch den in seinen Augen positive-
ren Begriff „politische Kultur“ (S. 12), ohne das Konzept jedoch genauer zu
erläutern. Selbst von der sowjetischen Mutterpartei angestoßene Debatten
über frühere „Fehler“ oder „Degenerationen“ der Partei, wie die so genannte
„Entstalinisierung“ nach dem XX. Parteitag der KPdSU, hätten in den späten
1950er und frühen 1960er Jahren nur langsam die dogmatische Haltung der
Parteiführung unter Togliatti aufbrechen können. So „liquidierte“ der Par-
teiführer etwa eine Auseinandersetzung um die „Richtigkeit“ der Thesen
Gramscis schon im Ansatz. (S. 62) Da sich der Autor ganz auf Italien be-
schränkt, obwohl er eingangs gerade die „dimensione interna e tendenzial-
mente autoreferenziale“ der Historiographie zum Thema kritisiert (S. 11), in-
teressiert ihn die Frage nach den jahrzehntelange Erfahrungen Togliattis unter
Stalin nicht, die möglicherweise diese Beschränkungen mit verursacht haben
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könnten. Viel mehr sieht er die Ursachen für die ideologischen Grenzen des
Perzeptionsapparates der Parteiführung zum einen im „Festhalten am Interna-
tionalismus“ Ð genauer sollte man von einer Unterordnung unter die Politik
der KPdSU sprechen, die erst in den 1970er Jahren aufbrach und dann zu
einer zunehmenden Entfremdung zwischen den italienischen Eurokommuni-
sten und der Stagnationsriege unter Breschnew führte. Zweitens im hegeliani-
schen Erbe Gramscis, das als extreme Staatsfixierung auf der Partei lastete,
und das Procacci in einer Untersuchung über Gramscis Macchiavelli-Interpre-
tation 1969 aufzudecken begann. (S. 218) Geradezu genüsslich hatte Umberto
Eco bereits 1963 den Kulturbegriff der hohen Parteibürokratie des PCI, eine
dritte Beschränkung des Wahrnehmungsapparates der Parteielite, seziert.
(S. 194Ð96) Eco wies darauf hin, dass nach der marxistischen Auffassung von
Kultur die gesamte Massenkultur des 20. Jh. nur negativ beschrieben werden
könne, denn dieser Auffassung liege im Grunde eine aristokratisch-großbür-
gerliche Verengung von Kultur auf die klassische Hochkultur und das Men-
schenbild der Renaissance zugrunde. Nach der „Explosion“ von 1968 und der
Überwindung „neostalinistischer Tendenzen“ 1968/69 (S. 207) gelang es einer
neuen Generation an der Spitze des PCI endlich, sich aus der allzu engen
Bindung an Moskau zu befreien und die inzwischen immer wieder nur ,an-
diskutierten‘ ideologischen Probleme anzupacken. Das Buch von Ragusa ist
aufgrund seiner Vielschichtigkeit und seiner Quellennähe ein äußerst anregen-
des, allerdings theoretisch und konzeptuell enttäuschendes Buch.

Árpád v. Klimó

Anke M. Dadder, Comunione e Liberazione. Phänomenologie einer
neuen geistlichen Bewegung, Passagen & Transzendenzen. Studien zur mate-
rialen Religions- und Kultursoziologie 11, Konstanz (Universitätsverlag) 2002,
355 S., ISBN 3-89669-770-6, € 34. Ð Niemandem, der Italien in der Schlusskrise
des alten Parteiensystems beobachtete, konnte das mysteriöse Kürzel CL ent-
gehen, das wenig von Ideologie oder Zielsetzung der dahinterstehenden Grup-
pierung preisgab. Von der politischen Linken damals oft eher ironisiert als
dämonisiert, von Teilen des Klerus oder der untergehenden DC dagegen hym-
nisch gelobt, wartet Comunione e Liberazione letztlich bis heute auf eine
überzeugende historisch-politische Analyse. So ist es umso begrüßenswerter,
wenn mit der Arbeit von Anke Dadder, einer Freiburger theologischen Disser-
tation, nun erstmals eine Studie vorliegt, die die Ideologie und mit Einschrän-
kung auch die politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Ziele und Metho-
den von CL umfassend analysiert. Comunione e Liberazione ist undenkbar
ohne ihren charismatischen Gründer und Führer Luigi Giussani. 1922 in Desio
geboren, 1945 zum Priester geweiht, wirkte er nach einem kurzen Zwischen-
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spiel als Lehrer von 1964 bis 1990 als Professor an der Università Cattolica in
Mailand. 1954 gründete er die Gioventù Studentesca, die er 1969 nach einer
inneren Krise in Comunione e Liberazione umbenannte. Giussani ist aber
mehr als nur Gründer und noch immer höchste Autorität der Bewegung, er
ist auch derjenige, der ihre Ideologie, ihre Arbeitsweise und ihre Ziele im
Alleingang formuliert und geprägt hat. Folgerichtig hat die Autorin Ð und das
ist wohl das größte Verdienst dieses Buches Ð so gut wie alle Publikationen
des außerordentlich schreibfreudigen Geistlichen in ihre Untersuchung einbe-
zogen. Interviews und Veröffentlichungen anderer CL-Mitglieder sowie Publi-
kationen der wenigen CL-Abtrünnigen ergänzen das Bild. Nach Dadders Er-
gebnissen besitzt CL eine umfassende theologische und kulturell-politische
Ideologie, die Züge eines vorkonziliaren, integralistischen Katholizismus trägt.
Dabei weist diese Weltsicht starke Parallelen zum Denken des französischen
Priesters und Philosophen Jacques Maritain (1882Ð1973) auf. Giussani ver-
wirft wie Maritain die Moderne mit ihrer Trennung von Kirche und Welt pau-
schal, vorausgesetzt wird eine am ehesten dem konservativen Mittelalterbild
des 19. Jh. entsprechende unauflösliche Einheit von christlichem Glauben und
christlichem Leben. Damit ist auch eine intellektuelle Annäherung an den
Glauben ausgeschlossen. Der Mensch strebt seiner Natur nach zur (christli-
chen) Religion, er muss durch intensive Erziehung in ihr bestärkt und geleitet
werden, doch erst die dauerhafte Gemeinschaft mit Gleichgesinnten lässt ihn
den Glauben affektiv und mit allen Sinnen erleben und damit wirklich erfah-
ren. Das ist die eigentliche Bedeutung des Wortes Comunione im Namen der
Bewegung. CL bietet seinen Mitgliedern ein volles Programm, es vereinnahmt
sie aber auch weitgehend und zeigt dann Züge fundamentalistischer Jugend-
kulte, insbesondere weil die CL-Zirkel blinde Unterordnung unter die kirchli-
che Hierarchie mit massiver Gruppendynamik im Sinn einer Entindividualisie-
rung koppeln. Giussani leitet aus seinem Glaubensverständnis einen allumfas-
senden Totalitätsanspruch ab, der zu jeder Zeit und in jeder Sphäre der Gesell-
schaft zur Geltung gebracht werden muss (presenza cristiana). Außerhalb des
so definierten christlichen Kosmos scheint es für sein radikal antithetisches
Weltbild nur Gegner zu geben. Selbst die katholische Kirche ist für den schar-
fen Polemiker nicht tabu: im Gegenteil, Giussani richtet mit Vorliebe seine
Angriffe gegen einzelne Würdenträger oder Einrichtungen, denen er religiöse
Indifferenz und Kapitulation vor der Welt vorwirft; sein Dauerkonflikt mit der
Azione Cattolica war geradezu das Vehikel, das CL innerkirchlich bekannt
machte. Hier scheint ein Alleinvertretungsanspruch in Glauensfragen durch,
der CL allen Ernstes zur „authentischsten Art des gelebten Glaubens“ (Gius-
sani) stilisiert. Auf Gemeindeebene versucht die Bewegung das geistliche Le-
ben zu dominieren, bricht zu ablehnenden Pfarrern in der Regel aber jede
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Beziehung ab. CL, um das sich längst zahlreiche Tochterorganisationen grup-
pieren, begann seine öffentlichen Aktivitäten in den 50er Jahren in der Hilfe
für sozial Benachteiligte in Mailand, machte Front gegen Laizismus und
„Nihilismus“ und engagierte sich später gegen die Scheidung und gegen die
Liberalisierung der Abtreibung. Die seit 1980 jährlich stattfindenden Massen-
versammlungen in Rimini haben CL einer breiteren Öffentlichkeit bekannt
gemacht, für die angestrebte Durchdringung der Gesellschaft ist aber das 1975
gegründete Movimento popolare wichtiger geworden, das Mitglieder der CL
auf Listen der Democrazia cristiana in Entscheidungspositionen bringen
sollte. Die Auflösung des Movimiento 1993 sieht Dadder wohl zu Recht als
taktische Entscheidung nach dem Untergang der DC; die vorsichtige Neu-
orientierung auf die Forza Italia hat immerhin 1999 den bekanntesten CL-
Politiker Roberto Formigoni auf den Präsidentenstuhl der Regione Lombardia
gebracht. Dennoch behält konkretes politisches Engagement für Giussani den
Charakter einer Notlösung, ist sein Ideal doch im Anschluss an Maritain eine
überparteiliche Gruppe überzeugter Christen an der Spitze des Staates. Johan-
nes Paul II. hat in den 80er Jahren CL immer wieder emphatisch begrüßt und
entscheidend gefördert; die anfangs skeptische italienische Bischofskon-
ferenz hat heute in Kardinal Ruini einen ausgesprochenen CL-Freund als Vor-
sitzenden. Angesichts der Ähnlichkeit der Konzepte kann die Vorliebe des
Papstes für CL auch neues Licht auf seine umstrittene Haltung zu Opus Dei
werden. Nach eigenen Angaben hatte die Bewegung um 1990 etwa 100000
Mitglieder in 70 Staaten der Erde, doch ist CL unbestreitbar ein italienisches
Phänomen. Hier macht sich leider Dadders geringere Vertrautheit mit der jün-
geren italienischen Geschichte und ihre Konzentration auf Quellen aus dem
CL-Bereich bemerkbar, denn die Gründung der Bewegung 1954 in der kriti-
schen Phase nach dem Tod De Gasperis, Krise und Neuformierung im unruhi-
gen norditalienischen Studentenmilieu der späten 60er Jahre oder der Gang
in die Politik 1975 lassen sich im italienischen Kontext zweifellos besser und
anders verstehen als allein aus Giussanis gefärbter Erinnerung. Historisch-
politisch interessierte Leser werden so manches vermissen, manches andere
zu breit ausgeführt finden wie den ausführlichen Vergleich mit der Theologie
des niederländischen Bischofs Schillebeeckx und der von Giussanis Lieblings-
feind Karl Rahner („Sohn Hegels, Enkel Luthers“). Doch zeigt der Vergleich
immerhin, wie weit das Denken Giussanis vom Geist des 2. Vatikanischen
Konzils entfernt ist, für den diese beiden Namen stehen. Dadders auch mit
den genannten Einschränkungen empfehlenswertes Buch sollte daher zum
Ausgangspunkt für eine weitergehende historisch-politische Analyse dienen,
die dann, zugespitzt auf Italien, den Anschluss an Ideologie und Praxis des
modernen katholisch-integralistischen Denkens steht. Peter Blastenbrei
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Massimo Teodori , Maledetti americani. Destra, sinistra e cattolici:
storia del pregiudizio antiamericano, prefazione di Sergio Romano, Milano
(Mondadori) 2002, 144 S., ISBN 88-04-50933-3, € 14,60. Ð Die Geschichte Ita-
liens im letzten Jahrhundert ist durchzogen von amerikakritischen Einstellun-
gen und Gefühlen. Der Mythos „Amerika“ hat die ca. 30 Millionen italienischer
Emigranten beflügelt, die in den Jahrzehnten nach 1870 ihre Heimat verlassen
haben. Der Traum „Amerika“ verband sich für Millionen mit den Vorstellungen
von sozialem Aufstieg, Freiheit, Reichtum und Selbstverwirklichung. Politi-
sche Emigranten von Garibaldi bis zu L. Sturzo, C. Sforza und G. Salvemini
fanden in Amerika Zuflucht und Unterstützung. Die Propaganda des faschisti-
schen Italien hatte seit Mitte der dreißiger Jahre beträchtliche Mühe, gegen
das „demoplutokratische“, „dekadente“, „jüdische“ Yankeeland antiamerikani-
sche Gefühle zu erzeugen. Die Befreiung Italiens durch angloamerikanische
Truppen nach dem September 1943 führte dann zu einer Welle von Amerika-
begeisterung, die schon in der von Elio Vittorini herausgegebenen Anthologie
„Americana“ (1942) ihren ersten literarischen Ausdruck gefunden hatte. Der
11. September 2001 hat schlummernde oder längst vergessen geglaubte ameri-
kakritische Strömungen in der italienischen Gesellschaft wieder an die Ober-
fläche gebracht. Der an der Universität Perugia lehrende Amerikanist M. Teo-
dori untersucht die Geschichte und die Ausprägungen des „pregiudizio anti-
americano“ in der italienischen Kultur. Der 11. September hat nach Ansicht
des Autors den Italienern dramatisch klargemacht, „che l’America è parte di
noi e che noi siamo parte dell’America“ (S. 4). Die Modernisierung Italiens
erweist sich vielfach als Amerikanisierung. Teodori unterscheidet drei Haupt-
strömungen: den „antiamericanismo a destra“, der vielfach Denktraditionen
des Konservativismus und des Faschismus fortsetzt, den „antiamericanismo
a sinistra“, der die Kapitalismuskritik des PCI und des Moskauer Weltkom-
munismus in veränderten Formen fortführt, und den „antiamericanismo cat-
tolico“, der in den neutralistischen und pazifistischen Traditionen von ka-
tholischer Kirche und Papsttum neue Nahrung findet. Alle amerikakritischen
Positionen zeigen sich feindlich gegenüber: „l’individualismo, il capitalismo,
lo sviluppo economico e culturale, il primato tecnologico, il benessere diffuso
e il pragmatismo anti-ideologico“ (S. 123). „Il successo materiale e la capacità
espansiva del modello sociale americano fanno degli Stati Uniti la bestia nera
di quanti confidano nella forza trasformatrice delle ideologie alternative“
(S. 126 f.). Für Teodori ist der Antiamerikanismus „una specie di malattia psi-
cologica collettiva del mondo contemporaneo“ (S. 128 f.). Der informative
Text hätte noch gewonnen, wenn der Autor europäisch vergleichend vorge-
gangen wäre. Denn vieles, was als Eigentümlichkeit der italienischen Kultur
erscheint, trägt in Wirklichkeit gesamteuropäische Züge. Der Begriff „antiame-
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ricanismo“ ist ein holzschnittartiger Sammelbegriff, der viele unterschiedliche
Positionen zudeckt. Ist die Kritik an der Praxis der Todesstrafe in den USA
„antiamerikanisch“? oder die Beschreibung der 40 Mill. Amerikaner, die „un-
der the poverty line“ leben? Der Schattenseiten der amerikanischen Gesell-
schaft sind viele. Teodori zielt eher auf die emotionalen Formen der Ableh-
nung: „Gli USA sono fondamentalmente colpevoli non per quello che fanno,
ma per quello che sono“ (S. 122). Dazu bemerkt Sergio Romano in der Einlei-
tung: „Fra i molti danni prodotti dall’antiamericanismo questo mi sembra il
peggiore: ci impedisce di litigare apertamente e schiettamente con l’America“
(S. XI). Jens Petersen

Gli atti dell’arcivescovo e della curia arcivescovile di Milano nel sec.
XIII, Leone da Perego (1241Ð1257), sede vacante (1257 ottobreÐ1262 luglio),
a cura di Maria Franca Baroni , introduzione storica di Grado Giovanni
Merlo, Milano (Università degli studi) 2002, LXXXV, 293 S., 4 Farbtaf.; Gli atti
. . ., Ottone Visconti (1262Ð1295), a cura di M. F. B., introduzione storica di
G. G. M., Milano 2000, XCIV, 463 S., 12 Farbtaf., je € 205. Ð Die Herausgeberin
ist bestens ausgewiesen durch ihre Edition mit dem Titel „Gli atti del Comune
di Milano nel sec. XIII“, deren vier gewichtige Bände zwischen 1976 und 1998
erschienen sind, ebenfalls durch die Publikation von fünf kleineren Urkunden-
büchern in der Reihe Pergamene milanesi dei secoli XIIÐXIII (1984Ð1994).
Nun hat sie ein womöglich noch eindrucksvolleres Editionsunternehmen in
Angriff genommen: Sämtliche Urkunden, die von den Mailänder Erzbischöfen
und den Angehörigen ihrer Kurie ausgestellt worden sind oder in denen sie
als handelnde Personen vorkommen, sollen für den Zeitraum zwischen dem
8. Jh. und dem Beginn des 14. gesammelt und abgedruckt werden; nach vor-
läufiger Schätzung handelt es sich dabei um 2000 „atti“, die sechs Bände füllen
werden. Diese Publikation hat kaum ihresgleichen. Wer Ð wie der Rez. Ð
Urkundenbücher für unerlässliche Informationsquellen hält, will man den tat-
sächlichen Verhältnissen mittelalterlilcher Vergangenheit näher kommen, hat
sich daran gewöhnen müssen, dass aus Gründen der Praktikabilität fast nur
noch je einzelne Archivfonds bearbeitet werden, dazu manchmal in wirklich
allzu sklavischer Beschränkung auf diejenige Überlieferung, die heute an ei-
ner und derselben Stelle aufzufinden ist. Den Befürfnissen des Historikers
ist dagegen selbstverständlich mehr damit gedient, wenn er über sämtliche
Urkunden eines Ausstellers oder gar einer ganzen Abfolge von Ausstellern im
gleichen Amt verfügen kann; genau dies war der methodische Ansatz bei den
großen Editionsunternehmungen des 19. und vereinzelt noch des 20. Jh. Dass
B. die Rückkehr zu solchen Prinzipien wagt, dass sie die Mühe der Suche
nach verstreutem Material in zahlreichen Archiven und Bibliotheken nicht
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gescheut hat, ist höchst rühmenswert. Zudem hat sie sich mit den Erzbischö-
fen von Mailand, die stets zu den wichtigsten Prälaten der römischen Kirche
gehört haben, einer äußerst attraktiven Gruppe von Ausstellern angenommen.
Von der hervorragenden handwerklichen Qualität ihres Werks zeugen die bei-
den jetzt vorliegenden großformatigen Bände, deren Texte wirkungsvoll er-
gänzt werden durch ansprechende Abbildungen der Siegel. Der Abrundung
dienen ebenfalls Ð neben den Ausführungen der Herausgeberin zur Überliefe-
rung und zur textkritischen Behandlung der edierten Stücke Ð die detaillier-
ten historischen Einleitungen von Merlo über das Wirken der beiden behan-
delten Prälaten sowohl in der Funktion des Ortsbischofs bei der Leitung der
Erzdiözese und bei den Beziehungen zur selbstbewussten Bürgerschaft Mai-
lands als auch in derjenigen des Metropoliten über 14 Suffraganbistümer mit-
samt den kirchenpolitischen Absichten und Kontakten, besonders zu den Päp-
sten. Leone da Perego, gebürtig aus Mailänder Valvassoren-Adel, gehörte zu
den frühesten Prälaten aus dem Franziskanerorden. Eingesetzt wurde er 1241
von Gregorio da Montelongo, der damals als päpstlicher Legat in der Lombar-
dei den Kampf gegen Kaiser Friedrich II. organisierte und den im konkreten
Fall das zerstrittene Metropolitankapitel mit der Wahl beauftragt hatte; die
Erhebung bestätigte später Innozenz IV. Der Tod ereilte ihn im Exil, in das er
1256 wegen lokaler Konflikte gezwungen worden war. Es folgte eine ausge-
dehnte Vakanz, und dann vermochte der Nachfolger Ottone Visconti erst 1277,
15 Jahre nach seiner Ernennung durch Urban IV., in Mailand einzuziehen,
konnte sich allerdings dank seinem Sieg über die herrschende Familie della
Torre auch als weltlicher Herr über die Stadt durchsetzen und schuf so die
Grundlage für die lange Herrschaft der Visconti. Zu den chronikalischen Infor-
mationen über diese Jahrzehnte, an die Merlo erinnert, bieten die jetzt gesam-
melten Urkunden die unerlässliche Ergänzung. Der frühere der beiden hier
anzuzeigenden Bände enthält 207 Nummern. Zur Regierungszeit von Leone da
Perego gehören Ð wenn man die bloßen Erwähnungen abzieht Ð rund 160
Stücke. In 40% von ihnen fungiert der Erzbischof selbst als Aussteller der
Urkunde oder als direkter Veranlasser eines Notariatsinstruments, aber sogar
in diesem Material fällt die relativ große Zahl von Inedita auf. Von den han-
delnden Personen seiner Kurie, deren dokumentarischer Niederschlag be-
greiflicherweise weit weniger bekannt gewesen war, finden sich weitaus am
häufigsten die Vikare, von denen es stets mehrere nebeneinander gegeben
haben dürfte (allein drei nennt der Erzbischof selbst in Nr. 93, und gelegent-
lich begegnet auch der Titel eines Generalvikars, doch erst seit 1255), ferner
finden sich ein camerarius, ein canevarius, ein Eintreiber von Abgaben
(exactor pecunie cleri Mediolani), oder es erscheint im Einzelfall ein Beauf-
tragter ohne spezifische Funktionsbezeichnung, etwa procurator genannt.
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Aus den Jahren der Vakanz stammen rund 20 Stücke, in denen vor allem der
Archipresbyter des Kapitels, aber auch einer der Vikare des verstorbenen Erz-
bischofs als die Repräsentanten der Domkirche auftreten. Aus der Periode
des Visconti stammen sogar 409 Nummern, davon gut zwei Dutzend Erwäh-
nungen. Der Anteil der eigentlich erzbischöflichen Urkunden beträgt jetzt et-
was über ein Drittel; als besonders eindrucksvoll ragt unter ihnen die Publika-
tion der Konstitutionen des Provinzialkonzils von 1287 hervor (Nr. 266). Die
Männer der Kurie tragen die schon bekannten Bezeichnungen, doch wird der
Generalvikars-Titel nun regelmäßig verwendet, und zusätzlich erscheint ein
capellanus des Erzbischofs, der Steuern einzusammeln hatte. Insgesamt hat
die Herausgeberin ein vorzügliches Material zusammengetragen und in ver-
lässlichen Texten vorgelegt. Es harrt weiterer Auswertung, sowohl unter dem
Aspekt der Kirchengeschichte als auch unter demjenigen der Lehre von den
Privaturkunden, Abteilung Diplomatik geistlicher Würdenträger. Den durch-
weg positiven Eindruck stört nur unwesentlich, dass zwei Entscheidungen
nicht recht überzeugen: Der Namenindex und das Literaturverzeichnis be-
rücksichtigen leider die Einleitungen Ð so materialreich sie auch sind Ð über-
haupt nicht, und man hätte sich gewünscht, dass inserierte Urkunden, darun-
ter vor allem päpstliche Aufträge an die Erzbischöfe, nicht so konsequent
weggelassen worden wären, können sie doch erheblich zum Verständnis der
daraus erwachsenen Akte beitragen. Dieter Girgensohn

Mariarosa Cortesi/Giordana Mariani Canova, Il legendario di Santa
Grata tra scrittura agiografica e arte (con riproduzione in facsimile della vita),
Il Monastero di Santa Grata in Bergamo/Studi e Documenti, 2, Bergamo (Lito-
stampa) 2002, VIII, 195 S., foll. 37rÐ56v, ISBN 88-900957-0-9, ohne Preis. Ð
Ende 2002 ist in Bergamo ein luxuriöser Bildband mit einem Faksimile-Teil
von 20 folii erschienen, der die Lebensbeschreibung der Heiligen Grata zum
Thema hat. Wer lediglich einen lokalgeschichtlichen Bildband zu der Berga-
masker Heiligen und zum gleichnamigen Frauenkloster in Bergamo erwartet,
sieht sich glücklicherweise getäuscht. Maßgeblichen Anteil daran haben die
beiden Autorinnen: M. Cortesi , die sich neben ihren Studien zur Renaissan-
cekultur vor allem mit der Bergamasker Quellenüberlieferung beschäftigt hat
(hier sei lediglich auf ihre Edition der Urkunden von 740 bis 1100 hingewie-
sen: Le pergamene degli archivi di Bergamo, 5 voll. + CD-ROM, Bergamo
1988Ð2001), liefert eine ausführliche Einleitung zur Geschichte der Heiligen,
zur hagiographischen Tradition und zur Entstehung und Überlieferung der
vita sowie der Edition der Legenda Sancte Grate (mit paralleler Edition der
Textfassung in Volgare), G. Mariani Canova, bekannt durch mehrere ein-
schlägige Veröffentlichungen zu illuminierten Handschriften Norditaliens, ein

QFIAB 83 (2003)



623BERGAMO

längeres Kapitel zu den Miniaturen der Vita Sancte Grate sowie einen Über-
blick über die illuminierten liturgischen Handschriften des Klosters im 15.
und 16. Jh. Im Kapitel Memorie di S. Grata (S. 3Ð75) legt M. Cortesi nach
einer kurzen Beschreibung des Lebens der Heiligen Grata und der lokalen
Überlieferung der Heiligenlegende den Schwerpunkt auf die Geschichte des
Klosters bis ins 13. Jh. (S. 7Ð19). Eine Kirche S. Maria außerhalb der Stadt-
mauern ist früh belegt, im 11. Jh. wurde eine Kirche in der Stadt geweiht, das
zugehörige Frauenkloster nahm bald den Namen S. Grata an. Insbesondere
für das 12. und 13. Jh. gelingt es der Autorin auf der Basis des reichen klöster-
lichen Urkundenbestands, mit Hilfe zahlreicher höchst qualitätsvoller Abbil-
dungen ein klares Bild der historischen Entwicklung zu zeichnen. 1272 vollen-
dete der Dominikaner Pinamonte da Brembate im Auftrag der Äbtissin Grazia
d’Arzago die vita Sancte Grate. Besonders interessant sind die (erstaunlich
detaillierten) biographischen Daten zu Pinamonte und die Einordnung der
vita in die zeitgenössische hagiographische Tradition (S. 22Ð32 und S. 32Ð
42). Das Kapitel wird von einer ausführlichen Beschreibung der weiteren
Textzeugen und einem kurzen Überblick über die Geschichte der Klosterbi-
bliothek abgeschlossen. Der folgende Editionsteil (S. 77Ð115) kann in metho-
discher Anlage und Genauigkeit als mustergültig betrachtet werden. Der Fak-
similie-Band ermöglicht die einfache Überprüfung des edierten (lateinischen)
Textes. Im Kapitel Le illustrazioni della vita Sancte Grate (S. 119Ð158) wird
von G. Mariani Canova die Buchmalerei des Codex unter stilistischen und
kontextuellen Aspekten untersucht. Das reiche Bildmaterial erleichtert dem
Leser das Nachvollziehen der stringenten Ausführungen. Die Bedeutung des
Codex für das Kloster wird durch ein Fresko (heute im oberen Umgang des
Klosterhofs) unterstrichen, auf dem die Äbtissin dargestellt ist, während sie
den Codex den Heiligen Grata und Esteria überreicht. Nach einer Phase des
Niedergangs im 14. Jh. konnte das Kloster S. Grata im Verlauf des 15. Jh. noch-
mals eine gewisse Blüte erlangen, in Orientierung an die Reformkongregation
von S. Giustina di Padova und an das Kloster S. Maurizio („Monastero Mag-
giore“) in Mailand. Ein Beleg hierfür sind einige illuminierte Handschriften,
die das Kloster S. Grata zu dieser Zeit in Auftrag geben konnte. Die z.T. beein-
druckende Buchmalerei dieser Handschriften wird von G. Mariani Canova
im abschließenden Kapitel (S. 159Ð187), erneut unter Beifügung von reichem
Bildmaterial, behandelt. Als Beispiel sei hier auf das prachtvolle Breviar
(heute Stockholm, Nationalmuseum, B 1212) verwiesen, das 1462 für das Klo-
ster hergestellt wurde. Indizes der Quellen, der erwähnten Handschriften und
Archivalien sowie der Personen und Orte runden den ersten Teil ab. Der
zweite Band bietet, mit moderner Digitaltechnik faksimiliert, die folii der
Handschrift, die die vita enthalten. Bestechend ist vor allem die Farbqualität

QFIAB 83 (2003)



624 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

der Miniaturen. Der Einband ist dem Originaleinband des Codex nachemp-
funden. Das vorliegende Werk stellt den gelungenen Versuch dar, historische,
hagiographische und kunsthistorische Aspekte zu verbinden und mittels rei-
cher Bebilderung auch einem breiteren Leserkreis näher zu bringen. Sicher
wird das Buch in Bergamo besondere Beachtung finden, aber auch darüber
hinaus sind die Erkenntnisse zur Klostergeschichte, zur Hagiographie und
Heiligenverehrung im 13. Jh. und zur lombardischen Buchmalerei ein wissen-
schaftlicher Gewinn Ð ganz abgesehen vom ästhetischen Genuß der Lektüre
dieses Werkes. Thomas Hofmann

Der Memorial- und Liturgiecodex von San Salvatore/Santa Giulia in
Brescia, hg. von Dieter Geuenich, Uwe Ludwig, unter Mitwirkung von Ar-
nold Angenendt, Gisela Muschiol , Karl Schmid(†), Jean Vezin, Monu-
menta Germaniae Historica, Libri Memoriales et Necrologia, Nova Series IV,
Hannover (Hahnsche Buchhandlung) 2000, XXIV, 324 pp., Facsimile, ISBN
3-7752-5146-4, € 125. Ð Una nuova edizione arricchita del facsimile del codice
memoriale e liturgico di San Salvatore/Santa Giulia di Brescia è apparsa, dopo
lunghi studi preparatori, nella serie dei Libri memoriali dei Monumenta Ger-
maniae Historica. Ideata per sostituire quella ottocentesca di Andrea Valentini
fu avviata da Karl Schmid, che allo studio del Liber vitae bresciano dedicò
gran parte del suo impegno scientifico e i cui risultati sono alla base della
presente edizione dotata dai due allievi di introduzione e di indici. Il codice
bresciano (G VI 7) è un testimone importante della serie dei Libri confrater-

nitatum del periodo carolingio, in cui le registrazioni commemorative sono
unite a parti di un sacramentario. Il problema della formazione del codice
viene posto in termini soddisfacenti dalle analisi codicologiche e paleografi-
che di Jean Vezin: esse provano che il manoscritto fu fin dall’inizio una unica
opera e che la legatura, testimonianza eccezionale dell’arte della legatura ca-
rolingia, risale all’epoca in cui il libro fu impostato. Composto a seguito della
visita dell’imperatore Lodovico II a Brescia nell’anno 856 contiene registra-
zioni riferite anche al periodo precedente: 2500 i nomi annotati dallo scriba,
che li deve aver raccolti da documenti di cui disponeva. Ma solo una minima
parte risale al momento della strutturazione iniziale del codice, cioè le liste
delle monache viventi a San Salvatore, dei grandi del Regno italico, guidati
dall’imperatore Lodovico II, del clero di Brescia aperto dall’arcivescovo An-
gelberto II e dai vescovi Notingo di Brescia, Dodone di Novara, Aganone di
Bergamo e Benedetto di Cremona, l’elenco dei defunti del Capitolo del
Duomo di Brescia e delle monache viventi del monastero di Reichenau. Dopo
i nomi scritti ai fini della commemorazione e disposti su colonne (ff. 5Ð27)
seguono gli elenchi delle oblazioni con i nomi dei ,tradenti‘ e delle monache
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da loro affidate. Arduo il lavoro di identificazione delle mani impegnate nell’o-
pera di registrazione; gli editori hanno reso in nero quelle appartenenti al
nucleo primitivo per distinguerle dalle annotazioni successive. Il problema
principale sarebbe quello di riuscire a datare il materiale più antico assorbito
nel nucleo iniziale del manoscritto per stabilire il momento in cui si iniziò nel
monastero ad annotare i nomi per la commemorazione liturgica su un testi-
mone tanto prezioso che collega le monache di Brescia ad esempio con le
comunità di Reichenau, con il Capitolo cattedrale di Soisson, con l’abbazia di
Murbach. Mariarosa Cortesi

Claudio Carcereri de Prati , Il collegio dei giudici-avvocati di Verona,
Verona (Accademia di agricoltura, scienze e lettere) 2001, XII, 257 S., ISBN
88-86168-15-2. Ð Rechtskundige gehörten immer zur Oberschicht einer Stadt,
im Mittelalter und in der Neuzeit. Daher bietet diese umfassende Untersu-
chung des Kollegs der Richter und Anwälte in Verona, geführt im Wesentli-
chen von dessen erstem überlieferten Statut aus dem Jahre 1396 bis zum Ende
der Republik Venedig 1797, zugleich wichtige Aspekte zur Geschichte der dor-
tigen Gesellschaft, abgesehen von den rechtshistorischen Bezügen. Der Vf.
hat für seine Darstellung neben zahlreichen gedruckten Quellen und einer
imposanten Literaturmenge auch eine Fülle handschriftlichen Materials her-
angezogen. Auf dieser Grundlage schildert er die Entwicklung des Kollegs
während der kurzen Jahre unter Mailänder Herrschaft und vor allem während
der Jahrhunderte unter Venedig: Voraussetzungen für die Aufnahme, Zahl der
Mitglieder, Präsenz der im Rat vertretenen Familien usw. Aufschlussreich ist
vor allem die ausführliche Darlegung des Nutzens einer Zugehörigkeit zum
Kolleg, denn für den Zugang zu einer ganzen Reihe städtischer Ämter galt sie
als Voraussetzung. Hervorzuheben ist die aus den überlieferten Listen zusam-
mengestellte „Matrikel“ des Kollegs für den Zeitraum zwischen den angegebe-
nen Jahren (S. 207Ð212); sie enthält alle auffindbaren Personen, allerdings
ohne chronologische Verankerung. Ein Personenregister hilft zusätzlich bei
der Auswertung dieses Materials für die Veroneser Geschichte.

Dieter Girgensohn

Edoardo Demo, L’„anima della città“. L’industria tessile a Verona e Vi-
cenza (1400Ð1550), Early modern 14, Milano (Unicopli) 2001, 385 S. mit zahl-
reichen Tabellen, ISBN 88-400-0721-0 (auch -0715-6), € 21,69. Ð In einer gründ-
lichen, auf reichem Archivmaterial aufgebauten Studie beschreibt der Vf. die
Produktion von sowie den Handel mit Wollstoffen und Seide in den beiden
benachbarten Städten der Republik Venedig; andere Textilien scheinen dage-
gen keine Bedeutung auf dem Markt gehabt zu haben. Verona war seit jeher
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durch die günstige Lage an Wasserweg und Straße als Handelsplatz begün-
stigt. Zu den wesentlichen Handelswaren gehörten feine Tuche (panni alti)
eigener Herstellung; immerhin ein Viertel der Bevölkerung mit bekanntem
Beruf war in diesem Sektor beschäftigt, so dass 1528 die Wortführer der Tuch-
macherzunft formulieren konnten, ihr Gewerbe sei l’anima d’essa città, wo-
von diese lebe (S. 183, vgl. S. 37). Die Produktion konnte auf der Schafzucht
in der Umgebung mit der Erzeugung qualitätsvoller Wolle aufbauen, während
erst im 16. Jh. das Rohmaterial in nennenswerter Menge importiert werden
musste. Mit großer Hingabe für die technischen Details beschreibt der Vf.
die vielen Phasen bei der Herstellung verschiedener Stofftypen wie Waschen,
Spinnen, Weben, Färben, Verfeinern, und er charakterisiert die dafür erfor-
derlichen Arbeitsorganisationen und Formen von Kapitalgesellschaften. Der
Handel mit diesen Produkten wurde von Einheimischen, nicht zuletzt von
Mitgliedern aus den adeligen Ratsfamilien betrieben und gleichermaßen von
auswärtigen Kaufleuten, die nach Verona kamen: zahlreichen deutschen (am
stärksten aus Augsburg, München, Rosenheim), aber auch solchen aus Ragusa
(Dubrovnik) sowie griechischen, türkischen, armenischen; ganz ebenso reis-
ten Veroneser regelmäßig zu den Bozener und Meraner Messen und an andere
Orte, um die heimischen Produkte zu verkaufen. Ihre Tuche gelangten so über
die Alpen und in den Osten Europas, am stärksten aber nach Mittel- und
Unteritalien bis Kalabrien und Sizilien. Entgegen einer früher behaupteten
Krise zu Ende des 15. Jh. erreichten Herstellung und Vertrieb genau in diesen
Jahrzehnten ihren Höhepunkt. Ð In Vicenza gab es zwar ebenfalls Tuchpro-
duktion, aber vorwiegend nicht in derselben Qualität wie in Verona, zumal da
die eigentliche Herstellung in erheblichem Maße in den kleinen Orten der
Umgebung stattfand, wo mindere Stoffe hergestellt wurden. Stattdessen war
Vicenza seit dem Beginn des 15. Jh. ein bedeutender Platz für die Zucht von
Maulbeeren und Seidenraupen, was erst deutlich später auch nach Verona
übergriff. In beiden Städten aber begnügte man sich mit der Produktion von
Rohmaterial oder Halbfabrikaten, besonders von Seidenfäden verschiedener
Qualität, dagegen hat die Herstellung von Seidengewebe dort nur in geringem
Maße stattgefunden. Ð Insgesamt lässt das zusammengetragene und umsich-
tig ausgewertete Material, stets minutiös verglichen mit den Ergebnissen der
Untersuchungen über Textilproduktion und -handel an anderen Orten, Verona
und Vicenza als zwei der aktivsten und produktivsten Zentren Italiens in die-
sem Sektor während des ausgehenden Mittelalters und der beginnenden Neu-
zeit hervortreten. Dieses Ergebnis nun erlaubt ein zutreffenderes Urteil über
die Bedeutung der beiden Städte im Rahmen des venezianischen Staates, denn
bei der Erforschung von dessen Vergangenheit überwiegt traditionsgemäß der
politische Aspekt Ð mit dem Blick auf das exzeptionelle Übergewicht der
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Zentrale in dieser Beziehung Ð, während auch der wirtschaftsgeschichtliche
Zugriff in der Tendenz dem Fernhandel die größere Aufmerksamkeit zuwen-
det und damit den Güterumschlag am Rialto und im Hafen von Venedig privi-
legiert. Abgesehen von den Details seines eigentlichen Gegenstandes stellt
der Vf. eingangs die allgemeine Frage, ob die Republik in der betrachteten
Zeit, also im Anschluss an die weiträumigen Erwerbungen auf dem italieni-
schen Festland, sich systematisch um die Entwicklung regionaler Märkte be-
müht hat wie etwa Florenz. Nach der Betrachtung der vielfältigen Eingriffe
aus der Zentrale, etwa der Ð wenngleich nur halbherzig unternommenen Ð
Versuche, von den gehandelten Textilien zwangsweise möglichst viele über
Venedig selbst zu lenken, trotz längerem Transportweg, und dort von dem
darauf erhobenen Zoll zu profitieren, kann er in seinen Schlussbetrachtungen
festhalten, dass bis weit in das 16. Jh. hinein eine derart konsequente Wirt-
schaftspolitik zur Förderung von Produktion und Handel nicht beobachtbar
ist. Dieter Girgensohn

Family memoirs from Verona and Vicenza (15thÐ16th centuries), ed. by
James S. Grubb, Fonti per la storia della Terraferma veneta 17, Roma (Viella)
2002, XXXIX, 189 S., ISBN 88-8334-084-1, € 32. Ð Die schriftlich festgehaltenen
Familienerinnerungen aus Italien sind seit einigen Jahrzehnten in den Mittel-
punkt des Forschungsinteresses getreten, diese ricordanze oder libri di fa-

miglia, zu verstehen als handgreifliche Beweise für die Sorge um die Bewah-
rung der spezifischen memoria einer Sippe. Aus Florenz haben sich aus dem
späteren Mittelalter und dem Beginn der Neuzeit rund tausend erhalten, doch
bietet keine andere Stadt, selbst keine sonstige aus der Toskana, eine auch
nur annähernd vergleichbare Überlieferung. Der Hg. legt dar, wie er nach sol-
chen Aufzeichnungen aus dem Veneto intensiv gesucht hat, doch gestoßen ist
er auf gerade einmal fünf für Verona, nur zwei für Vicenza, dazu gesellen sich
insgesamt drei Fragmente. Diese Texte legt er nun in sorgfältiger Edition vor.
Aus Verona treten die Familien Bovi, Fracastoro, Muronovo, Stoppa und Veri-
tà mit Texten aus dem 15. Jh. und dem Anfang des 16. hervor; nur die letzte
gehörte zu den wirklich vornehmen, also zum traditionellen Adel der Stadt
schon vor der venezianischen Herrschaft (seit 1404). Aus Vicenza gibt es Zeug-
nisse für die Arnaldi und die Repeta. Die Erinnerungen sind fast stets mit
anderen Materialien verbunden, und zwar entweder mit Aufzeichnungen zu
Grundbesitz und kaufmännischer Tätigkeit oder aber mit Sammlungen von
literarischen Texten vorwiegend erbaulichen und belehrenden Charakters,
doch finden sich auch poetische Erzeugnise. Einzig Bonaventura de’ Bovi
legte über wesentliche Ereignisse in seiner unmittelbaren Umgebung zwi-
schen 1427 und 1474 ein förmliches Memoriale an („a free standing family
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memoir“), insbesondere über die Hochzeiten sowie die Geburten, Taufen, Fir-
mungen von Kindern und Enkeln, ebenfalls die Todesfälle in der Familie. Ein-
leitend charakterisiert der Hg. die von ihm edierten Texte ausführlich. Zudem
widmet er sich der schon öfter aufgeworfenen Frage, warum die Florentiner
Familienerinnerungen nach Quantität, aber auch nach ihrer Qualität so einzig-
artig dastehen; er selbst hatte zu diesem Thema bereits 1994 einen kurzen
Aufsatz veröffentlicht. Er sucht eine Antwort vermittels einer recht umständli-
chen Argumentation: In Florenz sei die Zugehörigkeit zur führenden Schicht
nicht so selbstverständlich und unangefochten gewesen wie in anderen Städ-
ten, weswegen dort innerhalb der einzelnen Familie ein starkes Bedürfnis
vorgelegen habe, Informationen zum Lebensweg der einzelnen Mitglieder und
besonders zu deren Wirken für Staat und Gemeinwohl festzuhalten, damit sie
für den Gebrauch durch künftige Generationen zur Verfügung stehen und da-
mit auf diese Weise das Bewusstsein von Identität und Status der Sippe („the
collective memory of the house“) gestärkt werde Ð daher also die Beliebtheit
dieser literarischen Gattung. Im Gegensatz dazu gebe es beispielsweise in
Venedig, wo seit 1297 in der Tat für den Adel eine präzise rechtliche Definition
galt, nicht diesen Typus, vielmehr in großer Zahl Darstellungen, die sämtliche
adeligen Familien in den Blick genommen haben; dagegen hätten dort indivi-
duelle Aufzeichnungen nach Art des libro di famiglia eine Verletzung des
kollektiven Standesbewusstseins bedeutet. Daraus lasse sich als allgemeine
Regel für das italienische Spätmittelalter ableiten, dass dort, wo „the collec-
tive, prosopographical approach to memorialization was dominant“, die Nei-
gung zur individuellen Aufzeichnung gering gewesen sei und umgekehrt
(S. XXII). In dieser Argumentation scheint nun eine entscheidende Fehlan-
nahme zu stecken, nämlich die Ð vom Hg. nicht weiter belegte Ð Auffassung,
außerhalb von Florenz habe es so gut wie überall Sicherheit hinsichtlich der
Zugehörigkeit zur führenden Schicht gegeben, denn sonst hätte ja das Bedürf-
nis nach individueller Familienaufzeichnung auch andernorts stärker sein
müssen. Das ist nun mitnichten der Fall, denn sonst sähe sich die moderne
Forschung bei der Untersuchung der führenden Schichten des Mittelalters
nicht mit so vielen Mühen und Ungewissheiten konfrontiert. So wird man
eher annehmen müssen, die Florentiner Vorliebe auf diesem Felde sei eine
Modeerscheinung gewesen, wie man sie in Vergangenheit und Gegenwart ge-
wiss nicht selten beobachten kann. Ð Die Inhalte der jetzt edierten Texte hatte
Grubb übrigens schon früher zu systematischer Darstellung zusammengefasst,
worauf hier wenigstens verwiesen werden soll: Provincial families of the Re-
naissance. Private and public life in the Veneto, BaltimoreÐLondon (The
Johns Hopkins University Press) 1996. Dort versteht es der Vf., dem Leser vor
Augen zu führen, welche Einblicke in das Leben und Leiden von Familien,
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welche Aufschlüsse über die Zustände der Vergangenheit uns die von ihm
betreuten Aufzeichnungen zu bieten vermögen. Dieter Girgensohn

Il „Liber contractuum“ dei frati minori di Padova e di Vicenza (1263Ð
1302), a cura di Elisabetta Bonato con la collaborazione di Elisabetta Bac-
ciga, saggio introduttivo di Antonio Rigon, Fonti per la storia della Terra-
ferma veneta 18, Roma (Viella) 2002, XLII, 1159 S., ISBN 88-8334-077-9,
€ 100. Ð Im Jahre 1302 sorgte die Kommune Padua dafür, dass alle möglichen
Urkunden über den Grundbesitz der Franziskanerkonvente in der eigenen
Stadt (S. Antonio) und in Vicenza sowie über die daraus fließenden Einnah-
men gesammelt und zu einem dicken Band zusammengefasst wurden, dann
wurden diese Aufzeichnungen wenig später noch durch ein systematisches,
nach Orten geordnetes Verzeichnis erschlossen, den angehängten Liber pos-

sessionum. Direkte Auftraggeber waren sapientes, die wegen eines vor den
Papst gebrachten Streites um die lokalen Minoriten und deren Tätigkeit als
Inquisitoren eingesetzt worden waren. Das Motiv für diese Anstrengung war
augenscheinlich der Nachweis, wie fortgesetzt und massiv die Bettelmönche
ihr Armutsgelübde missachtet hatten: Gleich die ersten Urkunden erweisen
sie als Geldverleiher; schon in der Überschrift des Besitzverzeichnisses wird
ihnen vorgeworfen, dass sie bei manchen ihrer Ländereien fingierte Eigentü-
mer vorzuschieben pflegten (licet quandoque colore quesito fingant alios pos-

sessores, S. 925); außerdem finden sich bei den vorangestellten Inhaltsanga-
ben oder am Schluss einzelner Stücke gelegentlich Bemerkungen, die etwa
trocken eine comissaria venalis hervorheben oder sonst die Missachtung te-
stamentarischer Bestimmungen geißeln oder aber einen Verstoß gegen Kir-
chenrecht rügen (S. 543, 890, 167 f., 552). Insgesamt wird deutlich, wie diese
Franziskaner die Tatsache ihres Eigentums und die Geldeinnahmen durch den
Verkauf von Immobilien, noch dazu von solchen, die sie in ihrer Eigenschaft
als Inquisitoren von verurteilten Ketzern eingezogen hatten, tunlichst zu ver-
bergen versucht haben mit Hilfe eines ganzen Netzes von Mittelsmännern und
Verwaltern, konkret durch die Einschaltung von Beauftragten bei Finanz- und
Grundstücksgeschäften (Rigon, S. XII). Dass eine solche Dokumentation ge-
gen die Mönche überhaupt angefertigt werden konnte, wäre gar nicht denkbar
ohne eine funktionierende öffentliche Registrierung, denn die insgesamt 398
zusammengetragenen Urkunden mussten in den Imbreviaturen von nicht we-
niger als 60 Notaren aufgesucht werden. Trotz seiner Entstehung in städti-
schem Auftrag blieb der Codex nicht etwa im Besitz der Kommune (wo er
den Brand von 1420 Ð s. S. 631 Ð schwerlich überstanden hätte), sondern
gelangte in den Konvent S. Antonio, wo er sich glücklicherweise erhalten hat
(heute im Staatsarchiv Padua). Bei der Sammlung hat man sich offensichtlich
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um eine grobe Ordnung bemüht, auch wenn das nicht immer perfekt gelungen
ist. Ausgangspunkt eines Komplexes von Urkunden ist häufig ein Testament Ð
etwa das des Kardinals Simone Paltanieri von 1277 (Nr. 356) Ð, in dem Legate
für die Franziskaner vorgesehen sind oder das an sie gerichtete Aufträge bei
der Ausführung solcher enthält, dem können sich Kodizille anschließen, be-
sonders zahlreich diktiert vom Paduaner Aicardino di Litolfo, frater ordinis

militie virginis sancte Marie, und dann folgen Akten betreffend die Nach-
lassverwaltung, im konkreten Fall versehen mit einer zusammenfassenden
Schilderung der Betrügereien, welche die Mönche ut lupi rapaces dabei be-
gangen haben sollen (Nr. 261Ð279). Es sind nun gerade diese Kommentierun-
gen, die bewirken, dass das zusammengestellte Material weit eindrucksvoller
über vergangene Verhältnisse Aufschluss zu geben vermag, als das reine Ur-
kundensammlungen normalerweise können. Dass dieser interessante Text
nun vollständig der Öffentlichkeit zur Verfügung steht, ist das Ergebnis lang-
jähriger Bemühungen von Rigon, der für die inhaltliche Durchdringung des
Stoffes und die Vorbereitung der Edition nicht weniger als sieben Dissertatio-
nen angeregt hat, an erster Stelle diejenige von Bonato selbst (bereits 1982Ð
1983). Ein Personen- und ein Ortsnamenregister erschließen das Material; al-
lerdings wäre das erste leichter zu benutzen bei weniger mechanischer Anord-
nung der Zusätze zu einem Namen (Bonaventura de . . ., dann B. dictus . . .,
dann B. f. . . ., B. q. . . ., zuletzt B. Fava usw., auch wird Bartholameus Friçime-

lega aus Nr. 1 von seinem eigentlichen Platz um ganze zwei Spalten getrennt,
da dank einer späteren Variante als B. de Friçimelicis geführt), und beim
zweiten, besonders wichtig wegen der beschriebenen Besitzungen in zahlrei-
chen Städten und Dörfern, verwundert doch etwas der Entschluss, auf die
Angabe der modernen Ortsnamen völlig zu verzichten. Dieter Girgensohn

Il „Liber ordinarius“ della Chiesa padovana, Padova, Biblioteca capito-
lare, ms. E 57, sec. XIII, a cura di Giulio Catt in e Anna Vildera con contributi
di Antonio Lovato e Andrea Tilatt i , Fonti e ricerche di storia ecclesiastica
padovana 27, Padova (Istituto per la storia ecclesiastica padovana) 2002,
2 Bde.: CLXXXIII, 286 S. mit 12 Abb. und Faksimile der 151 Blätter, € 80 (Ver-
trieb durch Herder editrice libreria, Rom). Ð Die kritische Edition mit dem
Zeremoniell und dem spezifischen Ritus im Paduaner Dom hat eine Bedeu-
tung, die weit über den lokalen Rahmen hinausgeht, reiht sie sich doch würdig
ein unter die Ausgaben ähnlicher Bücher aus Paderborn, Würzburg, Trier und
Zürich, Metz, Genf, Besançon und Vienne, Aosta und zuletzt Monza (2001);
man kann kaum über genügend solcher Texte verfügen, will man vor dem
Hintergrunde des liturgischen Gemeingutes in der römischen Kirche des
Mittelalters die individuellen Ausprägungen der einzelnen Regionen oder
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Städte kennen lernen. Dem sorgfältig transkribierten Text, dessen Vorlage
jetzt vermutungsweise in die 70er Jahre des 13. Jh. datiert wird, sind vier
einführende Beiträge vorangestellt. Zuerst gibt Cattin eine musikwissenschaft-
liche und liturgische Charakteristik, weiter beschäftigt sich Tilatti mit dem
Domkapitel und den Kanonikern im 13. Jh., dann liefert Vildera die kodikolo-
gische Beschreibung und begründet ihre Datierungshypothese ausführlich,
endlich schildert Lovato die Prozessionen, wie sie im Liber ordinarius be-
schrieben werden. Verschiedene Verzeichnisse, darunter vor allem eins der
Initien, sind an den Schluss gestellt. Den beiden Teilen dieses ersten Bandes
soll ein zweiter mit weiteren Indices und vertiefenden Studien folgen; man
wünscht ihm ein schnelles Gelingen, damit die wissenschaftliche Behandlung
dieses wichtigen Textes bald die gebührende Vervollständigung erfahre.

Dieter Girgensohn

Giorgetta Bonfigl io-Dosio, La politica archivistica del Comune di Pa-
dova dal XIII al XIX secolo, con l’inventario analitico del fondo „Costituzione
e ordinamento dell’archivio“, con un saggio di Andrea Desolei , Roma (Viella)
2002, 151 S. mit 12 Abb., ISBN 88-8334-056-6, € 26. Ð Die Notwendigkeit, ge-
zielt das kollektive Gedächtnis der Bürgerschaft zu pflegen, ist auch in Padua
früh erkannt worden. 1263 taucht in einem städtischen Statut der besondere
Ort für die Aufbewahrung der libri comunis auf, und schon 1275 wurden
detaillierte Regeln erlassen für eine Kommission zur Aufsicht über die iura

comunis, die Besitztitel der Stadtgemeinde. Freilich vernichtete 1420 der
Brand des Palazzo della Ragione, in dem auch die Kanzlei untergebracht war,
die Früchte solcher Bemühungen um den schriftlichen Niederschlag kommu-
naler Aktivität vollständig, so dass die eigene Überlieferung der Stadt Padua
überhaupt erst mit jenem Jahre einsetzt, selbstverständlich abgesehen von
den Beständen der kirchlichen Institutionen und dem Notarsarchiv. Danach
gab es im Laufe der Jahrhunderte Ð bis zum Ende der Republik Venedig im
Jahre 1797 Ð eine Fülle von Bestimmungen über den Erhalt des Aktenmate-
rials der Behörden; diese werden von Bonfiglio-Dosio zusammengestellt und
kommentiert. Wie überall in Italien begann auch in Padua dessen tiefgreifende
Neuordnung mit der napoleonischen Zeit. Zwar wurden seit 1805 die neu ent-
stehenden Bestände nicht mehr mit den älteren vermischt, aber man ver-
wandte die nun entwickelten Prinzipien der Registrierung gleichfalls für die
Systematisierung des bereits vorhandenen Archivguts, jedenfalls soweit die-
ses nach den Wirren des Untergangs der Republik überhaupt noch in den
städtischen Besitz zurückgeführt werden konnte. Das Archiv wurde damals
mit dem Museum und der Stadtbibliothek unter einem Dach vereinigt und
vom Übrigen erst 1948 mit der Gründung des Staatsarchivs Padua getrennt.
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Heute beherbergt dieses die Bestände der Kommunalverwaltung bis 1884, wie
Desolei in seinem Beitrag über die Entwicklung im 19. und 20. Jh. ausführt.
Kernstück des Buches ist das von Bonfiglio-Dosio erarbeitete detaillierte In-
ventar des Fonds zur Geschichte und zum Aufbau des Archivs, der im Verlaufe
der Neuordnung des 19. Jh. angelegt wurde. Es sind gerade eben 17 Bündel,
doch enthalten sie eine Fülle verschiedenartiger Materialien, die größtenteils
ursprünglich zu anderen Fonds gehörten, nun aber nach dem damals vorherr-
schenden Pertinenzprinzip zu einer neuen Einheit zusammengefügt wurden.
Das älteste Stück in dieser Abteilung ist das Pergament-Original des Dogener-
lasses von 1420, mit dem die Herstellung einer neuen Fassung der städtischen
Statuten angeordnet wurde. Ansonsten finden sich in ihr die erhaltenen Archi-
valienverzeichnisse des 17.Ð19. Jh., weiter Abschriften von Ratsbeschlüssen,
welche die Führung des Archivs betreffen, Akten über Personalveränderun-
gen, Sammlungen von Auszügen zu bestimmten Themen, Notizen, die bei der
Neuordnung entstanden sind Ð um wenigstens einige charakteristische In-
halte zu nennen. Nützlich ist die Erschließung des Ganzen durch ein chronolo-
gisches Verzeichnis der einzelnen Stücke, hilfreich die Liste des Archivperso-
nals (seit 1420), endlich dient ein ausführliches Namen- und Sachregister der
Abrundung. Als Ergänzung zum gedruckten summarischen Archivinventar
von 1986 (Guida generale degli archivi di Stato italiani 3 S. 207Ð285) ist der
Band brauchbar für jeden, der auch ungedruckte Informationen zur Ge-
schichte Paduas sammeln will und sicher gehen möchte, im reichen dortigen
Staatsarchiv nichts zu übersehen. Dieter Girgensohn

Paolo Sambin, Per le biografie di Angelo Beolco, il Ruzante, e di Alvise
Cornaro. Restauri di archivio rivisti e aggiornati da Francesco Piovan, Filolo-
gia veneta. Testi e studi 5, Padova (Esedra) 2002, XI, 248 S. mit 5 Abb., ISBN
88-86413-64-5, € 25. Ð Alvise Cornaro (oder Corner nach Venezianer Brauch,
latinisiert Cornelius oder Cornelio) und Angelo Beolco waren wichtige Figu-
ren der Paduaner literarischen Szene in der ersten Hälfte des 16. Jh. Der
zweite, nicht nur Schauspieler, sondern auch Verfasser von Komödien in der
dortigen Mundart, nach einer seiner Figuren schon früh als il Ruzante be-
zeichnet, hat dank seinen Dichtungen bis heute breitere Beachtung gefunden
als der Venezianer Adelige, der dafür zu Lebzeiten als Literat, Sammler und
Mäzen deutlich das größere Ansehen genoss und die stärkere Wirkung entfal-
tete. So förderte er auch diesen Dichter, ja er nahm ihn für rund zwei Jahr-
zehnte in seine familia auf und ließ ihn in seinem üppigen Gebäudekomplex
gegenüber der Basilika des Santo wohnen. In vier großen Aufsätzen, zuerst
erschienen in den Jahren 1964 und 1966, hat der Vf., kürzlich verstorben, die
Früchte seiner intensiven Archivstudien, besonders in den mehrere tausend
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Bände zählenden Paduaner Notariatsimbreviaturen, mit großer Liebe zum De-
tail zusammengefasst und durch die Edition einer Reihe von Urkunden wir-
kungsvoll ergänzt. Die Beiträge zeigen, wieviel aus solch scheinbar spröder
Überlieferung des 15. und 16. Jh. noch zu gewinnen war und zu lebensvollen
Bildern zusammengefügt werden konnte: über Angelos Großvater, den aus
Mailand in das Veneto eingewanderten und dort Ð vor allem in Padua Ð zu
Reichtum gekommenen Kaufmann Lazzaro Beolco (†1483Ð84), dessen Leben,
Geschäfte und Familie, über seinen Vater Giovanni Francesco (†1524), Dok-
tor der artes und drei Jahrzehnte später auch der Medizin, über Ruzante
(†1542) selbst und dessen Halbgeschwister. Die Mutter des vorehelichen
Sprosses war wohl eine junge Dienerin, die als 13jährige mit einem Arbeitsver-
trag über 12 Jahre in den elterlichen Haushalt aufgenommen worden war.
Eine wichtige Korrektur betrifft das Geburtsjahr Ruzantes; sie relativiert die
frühere Annahme über das überaus jugendliche Alter, in dem der Komödiant
mit eigenen Werken auf sich aufmerksam gemacht haben soll Ð nachweisbar
zuerst 1520: Es muss vor dem Jahr 1500 liegen, wahrscheinlich sogar vor 1496.
Seit 1521 ist Ruzante in der Umgebung Cornaros anzutreffen. Notariatsinstru-
mente sind vorzüglich geeignet, uns Auskunft darüber zu verschaffen, was er
im Auftrag seines Patrons erledigte, etwa beim Umgang mit den Pächtern auf
den Landgütern des Adeligen; dieses geschäftliche Handeln nun findet sich in
mancher Komödie widergespiegelt. Aufschluss über die vordringlichen Ab-
sichten des Mäzens (†1566) ergibt die Untersuchung von dessen drei erhalte-
nen Testamenten aus den Jahren 1552 und 1555 sowie aus den letzten Tagen
seines Lebens; die umfangreichen Texte werden abgedruckt, ihr Inhalt ausgie-
big kommentiert. Die Aufsätze, vermehrt um eine Miszelle aus dem Jahre
1983, werden nun erneut mit sorgfältigen bibliographischen Ergänzungen, ei-
nem Namenindex und einem Archivalienverzeichnes vorgelegt.

Dieter Girgensohn

Acta nationis Germanicae artistarum (1694Ð1769), a cura di Elisabetta
Dalla Francesca e Lucia Rossett i , Fonti per la storia dell’Università di
Padova 18 = Acta nationis Germanicae I,6, RomaÐPadova (Antenore) 2002,
XXVI, 463 S., ISBN 88-8455-556-6, € 44. Ð Mit dem sechsten Band dieser Acta,
deren erster 1553 einsetzt, ist nach jahrzehntelanger Mühe die Edition dieser
überaus wichtigen Quelle für die Geschichte der deutsch-italienischen Bezie-
hungen während der frühen Neuzeit abgeschlossen. Die beiden ersten Teile
hatte Antonio Favaro, der verdiente Historiker der Universität Padua, bereits
1911 und 1912 erscheinen lassen. Dann hatte Lucia Rossetti den Faden wieder
aufgenommen und 1967 den dritten Band zum Druck befördert; erst seit 1995,
nun mit Antonio Gamba als Mitherausgeber, konnte das Werk zügig der Voll-
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endung entgegengebracht werden (s. zuletzt QFIAB 81 [2001] S. 798Ð800).
Geführt worden sind die Aufzeichnungen in ihrer vollständigen Form jedoch
nur bis 1729, danach werden sie zunehmend lückenhaft, nach einem richtigen
interregnum vom Ende jenes Jahres bis zum Dezember 1730 (S. 385). Die
Jahresprotokolle beginnen stets mit der Nennung der gewählten Spitze der
Nation im betreffenden Studienjahr, das sind der consiliarius, zwei Bibliothe-
kare und zwei Prokuratoren. Daneben hatte die Nation ministri: den Pedell
und den Vizepedell, den Drucker, den Buchbinder und den Miniator, einen
procurator anderer Art und einen Kanzler (1698, S. 105). Die Aufzeichnung
eines consiliarius endet in der Regel mit der Liste der Promovierten während
seiner Amtszeit, und zwar unterschieden nach Katholiken und solchen, die
den Glaubenseid nicht ablegen wollten; für die ersten fand die Zeremonie in

collegio episcopali statt, für die anderen in collegio Veneto, kurz auch Al domo

und Al Bue oder Bo. Die Texte sind wie selbstverständlich durchgehend in
Latein gehalten, doch steht eine griechische Invokation am Anfang, und im-
mer wieder finden sich italienische Stücke eingefügt, so Dekrete des Dogen
oder Anweisungen der venezianischen refformatori dello Studio di Padova,
auch einfache Mitteilungen von diesen oder Korrespondenz mit ihnen. Eben-
falls auf Italienisch abgefasst ist die 1702 erfolgte Bestellung eines Miniators
auf Lebenszeit, obwohl der Name Ð Giacomo Coller, figlio di Pietro An-

tonio Ð eher auf einen Deutschen schließen lassen würde, doch deutsch ist
schon im nächsten Jahr eine gestrenge Mitteilung an den Hauptpedell, er
müsse wegen der miserablen Finanzlage seine Wohnung in unseren National-

hause einschränken, damit mehr Zimmer an anreisende Nationaleß vermietet
werden können (S. 168 f., 188 f.). Aufschlußreich ist ferner die Liste der
Schuldner im Jahre 1695, nicht weniger als 103 Namen umfassend, gefolgt
von einem Verzeichnis der Gegenstände im Eigentum der Nation, von Pokalen
über Bücher mit den Protokollen, der Matrikel und verschiedenen anderen
Aufzeichnungen bis hin zu Privilegien, Kupfertafeln und dem Gefäß für die
Stimmabgabe (S. 39Ð47; vgl. S. 25 f.). Das Namenverzeichnis erlaubt zweck-
mäßigerweise auch die Suche nach den Herkunftsorten. Den Herausgebern,
besonders Rossetti, kann man zum Abschluss dieser schönen Editionsleistung
uneingeschränkt gratulieren. Dieter Girgensohn

Statuti di Scutari della prima metà del secolo XIV con le addizioni fino
al 1469, a cura di Lucia Nadin, traduzione in albanese a cura di Pëllumb
Xhufi , con saggi introduttivi di Giovan Battista Pellegrini , Oliver Jens
Schmitt e Gherardo Ortal l i , Corpus statutario delle Venezie 15, Roma
(Viella) 2002, 245 S., 4 Taf., ISBN 88-8334-042-6, € 31; Statuti di Portogruaro
del 1300 e 1434 con le addizioni e le aggiunte fino al 1642, a cura di Francesca
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Girardi , Ermanno Orlando e Franco Rossi, con saggi introduttivi di Pier
Carlo Begott i e Gherardo Ortal l i , Corpus . . . 17, Roma 2002, 221 S., 4 Taf.,
ISBN 88-8334-082-5, € 30. Ð Von nah und von sehr fern, jedenfalls aus der
Perspektive Venedigs, kommen diesmal die Gesetzeskompilationen, die wäh-
rend des letzten Jahres die von Ortalli geleitete Editionsreihe bereichert ha-
ben. Die Statuten von Scutari (Shkodër), abgefasst in einem italienischen Vol-
gare (Pellegrini charakterisiert die Sprache als „veneto-veneziana“, doch mit
Variationen und Inkonsequenzen), sind anscheinend allein erhalten durch die
Abschrift aus der Anfangszeit des 16. Jh., die im 19. Jh. mit der Sammlung
Cicogna in die Bibliothek des venezianischen Museo Correr gelangt ist. Ihre
Ausgangsfassung ist ein wichtiges Zeugnis für die Rechtskultur des städtisch
geprägten albanischen Küstenstreifens, und zwar vor den Bestrebungen politi-
scher Vereinheitlichung durch den serbischen König und späteren Zaren Ste-
fan Dušan. Die Bedeutung des Textes („Un monumento dell’Albania medie-
vale“) vor dem Hintergrund der spätmittelalterlichen Herrschafts- und Verfas-
sungsgeschichte jener Gegend wird herausgearbeitet von Schmitt, gerade erst
ausgewiesen als profunder Kenner der Materie durch eine umfangreiche Stu-
die (Das venezianische Albanien (1392Ð1479), Südosteuropäische Arbeiten
110, München [Oldenbourg] 2001; vgl. nachfolgende Besprechung). Darüber
hinaus bieten die Statuten das einzige Zeugnis für die kommunale Wirklichkeit
Shkodërs während der Zeit venezianischer Herrschaft (von der Übergabe 1396
bis zum Ende des Türkenkrieges um Albanien im Jahre 1479), wenngleich
weit früher entstanden und später nur noch geringfügig ergänzt. Ð Porto-
gruaro, heute zur Provinz Venedig gehörig, war während der längsten Zeit
seiner Existenz (zuerst bezeugt 1140) ein Bestandteil des Friaul. Stadtherr
war zunächst der Bischof von Concordia; der gab den Bürgern im Jahre 1300
ein Statut mit 50 Kapiteln, denen 1304 fünf weitere hinzugefügt wurden. Der
Text findet sich in einem Band, der heute im Besitz der Marciana ist; voraus
geht ihm dort das Zinsverzeichnis der bischöflichen Mensa von Concordia,
das Antonio Scottà kürzlich veröffentlicht hat (s. QFIAB 81 [2001] S. 808).
Abgedruckt worden war er schon 1856 von Cesare Foucard im Codice diplo-
matico della città di Portogruaro. Mit dem Friaul gelangte Portogruaro 1420
an die Republik Venedig. Die Bürgerschaft, geleitet von dem aus Venedig ent-
sandten Podestà, wie im rhetorisch ausgefeilten Proömium hervorgehoben
wird, entwickelte 1434 einen neuen Statutentext und ließ ihn durch ihre Abge-
sandten in der Zentrale vorlegen, woraufhin ihn der Doge Francesco Foscari
genehmigte, selbstverständlich mit dem üblichen Vorbehalt der Korrektur
durch die Dominante. Dem damals angelegten Pergamentcodex, heute in der
Biblioteca comunale von Portogruaro aufbewahrt, wurden im Verlaufe der
Jahrhunderte mannigfache Zusätze hinzugefügt, dann wurde im Jahre 1676
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auch eine Druckausgabe veranstaltet. Diese Behandlung bezeugt nachdrück-
lich, wie lange diese Art von Normen tatsächlich als geltendes Recht ange-
wandt worden ist. Neben den sorgfältigen Transkriptionen sei auf den einlei-
tenden Beitrag von Ortalli zur Statutenentwicklung Portogruaros im Mittelal-
ter hingewiesen. Beide Bände demonstrieren aufs Neue, wie viel auch solche
normativen Texte über die Verhältnisse der Vergangenheit auszusagen vermö-
gen, vor allem dann, wenn sie mit ausführlichen Wortindices dem Benutzer
manchen Zugang erleichtern. Dieter Girgensohn

Irmgard Fees, Eine Stadt lernt schreiben. Venedig vom 10. bis zum
12. Jahrhundert, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 103,
Tübingen (Niemeyer) 2002, 437 S. mit 16 Tab., 5 Kt., 20 Abb., ISBN 3-484-
82103-5, € 64. Ð Diese Untersuchung, welche die Ausbreitung von Schriftfer-
tigkeit während des hohen Mittelalters nicht nur zu beschreiben, sondern
auch zu quantifizieren versteht, ist wohl nur für Venedig möglich: dank der
Menge und der Eigenart des überlieferten Urkundenmaterials. Die Vf. stellt
ihre Arbeit in den Rahmen der seit einigen Jahrzehnten unternommenen For-
schungen zur so genannten „pragmatischen“ Schriftlichkeit, womit die Ver-
wendung von Schreibkenntnis für praktische Zwecke gemeint ist Ð im Unter-
schied zu literarischen, liturgischen, hagiographischen oder wissenschaftli-
chen, auch solchen der Urkundenherstellung. Dort konnten Ergebnisse vor-
nehmlich für den politisch-administrativ-rechtlichen Bereich erzielt werden,
insgesamt also für Schriftzeugnisse aus einer Sphäre, die sich gegenüber den
Begebenheiten des täglichen Lebens als etwas abgehoben darstellt. Dafür gibt
es in Venedig ebenfalls genügend Material, zusätzlich aber erlaubt die reiche
urkundliche Überlieferung aus Handels- und sonstiger Geschäftstätigkeit ei-
nen Blick auf die eigene Schreibfertigkeit der in diesem Bereich aktiven Men-
schen, und zwar mit Zeugnissen, die erfreulich früh einsetzen: Nach Vorläu-
fern seit dem 9. Jh. haben sich aus Venedig rund 400 Urkunden des 11., fast
4000 des 12. Jh. erhalten, die Mehrzahl davon als Originale, daneben viele als
(fast) zeitgenössische beglaubigte Kopien. Urkunden sind stets ein spröder
Forschungsgegenstand; umso bemerkenswerter ist, wie die Vf. ihnen durch
fachkundigen Umgang einen mehrfach weiterführenden Ertrag abzugewinnen
versteht. Sie hat aus praktischen Gründen ihre Untersuchung im Kern Ð abge-
sehen von einzelnen späteren Beispielen Ð auf den Zeitraum bis zum Jahre
1199 beschränkt; das liegt am Schlussdatum des von Luigi Lanfranchi angeleg-
ten maschinenschriftlichen Codice diplomatico veneziano, das weitgehend
ebenso für die daraus abgeleiteten Editionen maßgeblich gewesen ist. Aller-
dings ist aus der genannten Periode bisher nur etwa ein Drittel der vorhande-
nen Texte im Druck zugänglich; auf diesem allein fußt übrigens die quantita-
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tive Auswertung der Vf., während die qualitative selbstverständlich ohne die
Originale nicht denkbar wäre. Alle diese Urkunden gehören nach der etablier-
ten Terminologie der deutschen Diplomatik zur riesigen Gruppe der „Privatur-
kunden“, doch empfiehlt sich für die Praxis eine weitere Differenzierung. In
Venedig Ð wie auch in anderen Staaten Ð muss man zweckmäßigerweise
zwischen den Urkunden der Herrscher, hier also der Dogen, und der hohen
Kirchenmänner sowie denjenigen der einfachen Personen, etwa der Kaufleute
oder Bankiers, und den Notariatsinstrumenten unterscheiden. Daran erinnert
die Vf. in ihrem vorbildlichen Abriss über „Die venezianische Urkunde“
(S. 26Ð48), in dem sie vor allem darauf hinweist, dass in der betrachteten Zeit
die Form der Charta noch „bei weitem vorherrschend“ war. In dieser typisch
sind die subjektive Textfassung, die Herstellung durch einen Notar sowie die
Unterfertigung des oder der Austeller und der Handlungszeugen. Deren Zahl
betrug zunächst jeweils drei, seit 1160 stets nur noch zwei; dasselbe gilt für
die Beglaubigung einer Abschrift, jedenfalls bis 1172, als offenbar ein neues
Gesetz festlegte, dass lediglich ein (ernannter oder gewählter) Richter und
ein Notar die Übereinstimmung mit dem Original zu bestätigen hatten (s. die
Liste der 259 beglaubigten Kopien, S. 203Ð257). Vor den Aufzeichnungen über
private Geschäfte stehen die Dogenurkunden (79 haben sich erhalten, ver-
zeichnet auf S. 259Ð279), die meistens Konsens-Unterfertigungen aufweisen,
manchmal nur von wenigen Vornehmen, manchmal aber auch von einer gro-
ßen Zahl von Bürgern. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die Schreibfä-
higkeit der Laien, und das schließt die Notare völlig aus, da sie während jener
Periode in Venedig alle Priester waren; ein kurzer Blick auf die Beteiligung
sonstiger Geistlicher lehrt im Übrigen, dass auch diese fast ausnahmslos
schreiben konnten (dagegen hat keine einzige Nonne selbst unterzeichnet).
Die Ergebnisse der Auszählungen werden geschickt nach gesellschaftlichen
Gruppen differenziert. In den Dogenurkunden begegnet die politisch und ge-
sellschaftlich führende Schicht. Bis zur Mitte des 11. Jh. hat ein Drittel dieser
Zeugen selbst unterschrieben (manu mea subscripsi), während die übrigen
ihre Zustimmung durch das Kreuzeszeichen ausdrückten, doch dann ging es
fast sprunghaft weiter: Für den Rest der Untersuchungszeit lässt sich die
Schreibfertigkeit der Zeugen zu 96% konstatieren, am Ende betrug sie prak-
tisch 100%. In den Handels- und sonstigen privaten Urkunden verlief die Ent-
wicklung zögerlicher: Von den Ausstellern der ersten Gruppe konnte erst ge-
gen Mitte des 12. Jh. die Hälfte autograph unterschrieben (testis subscripsi),
am Schluss zwei Drittel, von denen der zweiten rutschte die Zahl der signa

manus nicht unter 70%; keine einzige der gelegentlich als Ausstellerinnen
auftretenden Frauen hat anders unterzeichnen können. Dagegen wurden als
beglaubigende Zeugen Ð auch bei den förmlichen Kopien Ð schon relativ früh
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fast ausschließlich Schreibkundige herangezogen. Es versteht sich von selbst,
dass die Schreibfertigkeit ganz verschieden ausgeprägt war: vom Minimum,
dem Nachzeichnen des eigenen Namens mitsamt der Unterschriftsformel,
reicht der Bogen bis zu schwungvoller Schrift und wenigstens rudimentärer
Kenntnis des Lateinischen in der individuell formulierten Unterzeichnung. Der
Leser wird in das Thema eingeführt durch eine ansprechende Skizze der vene-
zianischen Gesellschaftsstruktur und Verfassung. Auf den Hauptteil, die quali-
tative und quantitative Untersuchung der Unterschriften, folgen Ausführun-
gen über die „Die wachsende Bedeutung der Urkunde“ und deren Verwendung
im täglichen (Geschäfts-)Leben, besonders lehrreich sind sodann drei bekannt
gewordene Beispiele aus dem 12. Jh. Ð gewiss keine Einzelfälle Ð, in denen
die Ausstattung eines reisenden Kaufmanns mit Schreibgerät, die Ordnung
eines privaten Urkundenbestandes und die Art der schriftlichen Kommunika-
tion von Handelstreibenden anschaulich sichtbar werden. Der Abrundung
endlich dienen zwei Ausblicke auf die Lesekenntnisse (mit etwas umständli-
cher Erörterung der doch kaum bezweifelbaren Annahme, Schreiben setze
Lesen voraus, wenn auch selbstverständlich nicht umgekehrt) und auf den
Schreibunterricht in Venedig (über den für die Zeit buchstäblich nichts be-
kannt ist). Der Beleuchtung des Verhältnisses von Schriftkenntnis und sozia-
lem Rang dienen in einem Anhang die Notizen, die Material zu den an auffälli-
ger Stelle erscheinenden Mitgliedern von nicht adeligen Familien zusammen-
fassen (S. 281Ð317); manche von diesen konnten später tatsächlich in den
Adel aufsteigen. Zu Recht hebt die Vf. abschließend hervor, dass 4500 erhal-
tene eigenhändige Unterschriften aus zwei Jahrhunderten auch für „eine euro-
päische Großstadt des Mittelalters“ wie Venedig eine erstaunliche Menge von
Schreibkundigen sichtbar werden lassen. Diese gobale Feststellung wirft er-
neut Licht auf die Bedeutung der Handelsstadt im internationalen Rahmen.
Sie wird unermauert durch die geduldige Rekonstruktion der Entwicklung
aus dem im Frühmittelalter herrschenden Zustand allgemeiner Illiteralität her-
aus bis zu beachtlicher Qualität schon an der Schwelle des 13. Jh., dessen
entscheidende Rolle für die Ausbreitung von Schriftlichkeit man ja längst aus
Studien über andere Gebiete Oberitaliens (und des Okzidents) kennt.

Dieter Girgensohn

Gli accordi con Curzola 1352Ð1421, a cura di Ermanno Orlando, Pacta
Veneta 9, Roma (Viella) 2002, 106 S., 4 Taf., ISBN 88-8334-064-7, € 20. Ð Le-
benswichtig für die Stadt Venedig war der Handel über See, und eine Grund-
voraussetzung dafür bildete die Sicherheit der Schiffsrouten in der Adria, am
besten durch die Etablierung eigener Herrschaft an den Küsten. Das gelang
immerhin für weite Strecken des Ostrandes, der besonders gefährlich war
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wegen der zerklüfteten Ufer und der unübersichtlichen Welt der Inseln vor
Dalmatien Ð mit blendenden Verstecken für Piraten oder gar feindliche Flot-
ten. Die waldreiche Insel Korčula erwies sich zudem für die Venezianer als
günstiger Stützpunkt für die Versorgung mit Wasser und für Schiffsreparatu-
ren. So nimmt es nicht Wunder, dass sie darauf erpicht waren, sich ihren
Besitz zu sichern. 1352 benutzten die Regierenden der Republik einen vor sie
getragenen Konflikt zwischen den Bürgern von Korčula und ihrem comes,
dem Venezianer Giovanni Zorzi, um den Streit vor allem dadurch zu schlich-
ten, dass sie sich die Anerkennung der Oberherrschaft Venedigs zusichern
ließen. Wie ganz Dalmatien ging die Insel jedoch schon 1358 wieder an das
Königreich Ungarn verloren. Zurückgewonnen werden konnte sie erst 1420
nach dem glücklichen Ausgang des Krieges gegen König Sigmund. Bei der
Gelegenheit verlangten die Bürger von Korčula eine Reihe von Vorrechten und
erhielten sie auch garantiert; dieses privilegium wurde bald ergänzt durch die
Antworten auf die einzelnen Bitten in einer weiteren Eingabe von ihnen. Im
vorliegenden Band werden die Vertragstexte von 1352 und 1420Ð21, einmal
in der Form eines Senatsbeschlusses, das andere Mal als Patent des Dogen
Tommaso Mocenigo, inhaltlich vervollständigt durch drei zusätzliche Akten-
stücke. Überliefert ist die erste Gruppe allein in Form von Beschlüssen des
Senats in dessen Protokollen, die zweite in einem gleichzeitig angelegten
Band der Serie Libri commemoriali. Der Hg. versteht es, den von ihm sorgfäl-
tig edierten Texten durch ausgiebige historische Kommentierung in den Ein-
leitungen zu Anschaulichkeit zu verhelfen. Die Qualität auch dieser Arbeit
verstärkt den Wunsch nach baldiger Fortsetzung der von Gherado Ortal l i
initiierten Reihe (s. zuletzt QFIAB 82 [2002] S. 946). Dieter Girgensohn

Oliver Jens Schmitt, Das venezianische Albanien (1392Ð1479), Südost-
europäische Arbeiten 110, München (Oldenbourg) 2001, 701 S. mit zwei Kar-
ten, ISBN 3-486-56569-9, € 74,80. Ð Albanien, häufig als europäische Randre-
gion betrachtet, zog in den letzten Jahren kaum das Interesse der Forschung
auf sich. Allein A. Ducel l ier verfaßte 1981 eine unter vielen Aspekten grund-
legende Arbeit über die albanische Küstenregion vom 11. bis zur Mitte des
15. Jh. Abgesehen von der „Sprachbarriere“ ist für dieses Desinteresse die
desolate Quellenlage verantwortlich. Diese als schlecht einzustufen, hieße
fast schon zu beschönigen, da sich nahezu ausschließlich in den 1943 zerstör-
ten angiovinischen Registern und in verschiedenen Beständen der Staatsar-
chive von Venedig und Dubrovnik vereinzelte Nachrichten zu den albanischen
Küstenregionen für die Jahre 1267Ð1340 finden. Erst ab 1350, als vor allem
die venezianische Überlieferung dichter einsetzt, können tiefergehende Er-
kenntnisse gewonnen werden, die weit über Einzelbeobachtungen hinausge-
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hen. Trotzdem muß jedes Bild Albaniens im Spätmittelalter fragmentarisch
bleiben, da in den albanischen Archiven selbst nicht ein einziges Stück aus
dieser Epoche erhalten ist, obwohl zumindest die beiden Hafenstädte Durrës
und Vlorë sicherlich bis zur osmanischen Herrschaft über eigene Archive ver-
fügten. Die wichtigsten Quellen zur albanischen Geschichte im Mittelalter, die
in verschiedenen westeuropäischen Archiven verstreut sind, sind auch bereits
durch zwei Quellensammlungen bekannt: Die von L. de Thal loczy, K. Jire-
ček und M. von Šuff lay in zwei Bänden bearbeiteten Acta et diplomata res

Albaniae mediae aetatis illustrantia und die 25 Bände der von G. Valentini
edierten Acta Albaniae Veneta für das 14. und 15. Jh., welche auch die Grund-
lage für die hier besprochene Arbeit bildeten. Schmitt hat sich freilich nicht
nur auf die gedruckten Quellen beschränkt, sondern selbst noch umfangrei-
che Recherchen im Staatsarchiv Venedig durchgeführt, da Valentinis Quellen-
publikation 1463 abbricht. Hervorzuheben ist vor allem, daß der Autor erst-
mals die für das 15. Jh. reichlich fließenden Notariatsakten in der Sektion
„Cancelleria inferiore“ des Archivio di Stato di Venezia vollständig auswertete.
Die Arbeit selbst gliedert sich de facto in zwei Teile: Zunächst werden die
geographischen Rahmenbedingungen des albanischen Raumes im Spätmittel-
alter erläutert, wobei der Autor zurecht die Problematik des Begriffes „Alba-
nien“ im Mittelalter, der nur wenig mit dem heutigen Staatswesen gemein hat,
hervorhebt. Tatsache bleibt freilich, daß der moderne Historiker schlicht und
einfach aus praktischen Gründen für seine Darstellung einen einheitlichen
Namen benötigt, der von dem historischen Selbstverständnis, wie es in den
Quellen seinen Ausdruck findet, häufig abweicht, da z.B. H. Pirennes be-
rühmte Geschichte Belgiens im Mittelalter sonst nie hätte geschrieben werden
dürfen. An diese Beobachtungen schließen sich grundlegende Ausführungen
zur albanischen Lebenswelt und Sozialstruktur im Spätmittelalter an, die sich
durch einen Dualismus zwischen den mediterran orientierten Küstenstädten
und dem Landesinneren auszeichnete: Während Städte wie Durrës und Vlorë
aufgrund ihrer bedeutenden Salzgärten und Häfen als Umschlagplätze zumin-
dest eine sekundäre Rolle im Mittelmeerhandel spielten, waren die albani-
schen Berge jenseits der Küste bis zur osmanischen Eroberung politisch zer-
splittert und wurden von einer nahezu „archaischen“ Sozialstruktur geprägt,
in welcher Konflikte zwischen den häufig in extrem primitiven Verhältnissen
lebenden Adelsgeschlechtern und „Clans“ an der Tagesordnung waren. Der
zweite und ausführlichere Teil des Buches behandelt hingegen die veneziani-
sche Intervention und Herrschaft über Albanien in den Jahren 1381Ð1479.
Wie der Autor überzeugend darlegt, war der venezianische Entschluß zum
Eingreifen in Albanien allein unter militärischen und geostrategischen Ge-
sichtspunkten erfolgt, da vor allem der Fall von Durrës an die Osmanen ver-
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hindert werden sollte und ein neuer Flottenstützpunkt für die Konvois in die
Romania benötigt wurde, nachdem die dalmatinischen Häfen mit dem Frie-
den von Turin (1381) endgültig verloren waren. Obwohl es der Serenissima in
der Folgezeit gelang, ihre Herrschaft in Albanien zu konsolidieren und 1396
auch Shkodër und dessen Umland vertraglich zu erwerben, blieb Venezia-
nisch-Albanien stets dem Druck der osmanischen Expansion ausgesetzt und
befand sich somit in einem nahezu immerwährenden Belagerungszustand.
Der Autor schildert diese Konflikte der Markusrepublik mit der künftigen
Weltmacht minuziös und mit großem Sachverstand, wobei sich auch zahlrei-
che neue Aufschlüsse zu dem albanischen Nationalhelden Georg Kastriota
Skanderbeg finden. Umfangreiche Kapitel behandeln auch die Beziehungen
der Verwalter in den albanischen Besitzungen zur einheimischen Bevölkerung
und die wirtschaftliche Aktivität venezianischer Kaufleute in den Besitzungen
der Lagunenstadt an der südöstlichen Küste der Adria und ihrem Hinterland,
wobei Schmitt im Gegensatz zu Ducellier zeigen kann, das die venezianische
Präsenz dort wesentlich stärker war, als bisher angenommen. Die ausgezeich-
nete Arbeit, die würdig an die deutschsprachige albanologische Forschung
vor den beiden Weltkriegen Ð illustre Namen wie T. Ippen, F. Nopcsa, C.
Patsch und G. Stadtmüller sprechen für sich Ð anknüpft und nicht zuletzt
auch durch eine vollständige Auswertung der nur schwer zugänglichen, in
der Regel von Mediävisten nicht gelesenen Literatur in südosteuropäischen
Sprachen besticht, schließt somit eine schmerzlich empfundene Forschungs-
lücke. Verwundert hat den Rezensenten allerdings, daß die albanischen Orts-
namen nicht in der heute üblichen Form, wie sie auch auf allen neueren karto-
graphischen Werken eingetragen sind (also z.B. Durrës an Stelle von Du-
razzo), wiedergegeben werden. Schade, daß der Autor seine archivalischen
Studien nicht auch auf das Državni Arhiv Dubrovnik ausgedehnt hat, wo sich
gleichfalls noch zahlreiche ungedruckte Materialien zur Geschichte der „Alba-
nia veneziana“ finden. Diese Bemerkungen sollen den Wert der imposanten
Forschungsleistung aber keinesfalls schmälern, die wohl für lange Zeit das
Standardwerk zur venezianischen Herrschaft in Albanien während des Spät-
mittelalters bleiben wird. Andreas Kiesewetter

Marin Sanudo il giovane, Le vite dei dogi 1423Ð1474, I tomo: 1423Ð
1457, introduzione, edizione e note a cura di Angela Caracciolo Aricò,
trascrizione a cura di Chiara Frison, Venezia (La Malcontenta) 1999 (ersch.
2002), XXXIV, 719 S.; Marin Sanudo il giovane, Le vite dei dogi (1474Ð1494),
edizione critica e note a cura di A. Caracciolo Aricò 2, Biblioteca veneta
18, Roma-Padova (Antenore) 2001, S. 339Ð809, ISBN 88-8455-512-4 (auch -549-
3), € 42. Ð Der zweite der hier anzuzeigenden Bände enthält Ð erstmals in
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verlässlicher Transkription und ergänzt durch erläuternde Anmerkungen Ð
den Schlussteil der gewaltigen Geschichte Venedigs aus der Feder Marino
Sanudos (1466Ð1536), der die einmal begonnene historiographische Tätigkeit
als Chronist seiner Zeit mit der Beschreibung des italienischen Feldzugs Karls
VIII. von Frankreich (1494Ð1495), dann in seinen Tagebüchern mit imposan-
ten 58 Bänden (1496Ð1533) fortgesetzt hat. Er vervollständigt in willkomme-
ner Weise das 1989 begonnene Editionsvorhaben der Hg. (s. QFIAB 70 [1990]
S. 748 f.), steht doch dem Benutzer nun außer dem Bericht über die Jahre
1483Ð1494 auch eine Bibliographie und vor allem das unverzichtbare Register
der Personen- und Ortsnamen zur Verfügung. Der Text in den beiden Bänden
ersetzt die 1733 von Muratori in den Scriptores rerum Italicarum 22 veröf-
fentlichte Fassung, die, wie man längst weiß, einen gekürzten und sprachlich
veränderten Wortlaut bietet. Der alte Versuch einer Neuausgabe durch Gio-
vanni Monticolo (RIS2) war mit dem ersten, 1911 erschienenen Teil beim
Jahre 1178 stecken geblieben. Der jetzige, den Caracciolo Aricò unternommen
hat, konzentrierte sich zunächst auf den in der Marciana als Autograph erhal-
tenen dritten Band von Sanudos Werk, eben mit dem Jahre 1474 einsetzend.
Dazu tritt nun die Bearbeitung des Mittelstückes, für das Ð anders als für den
ersten und für den dritten Band Ð lediglich eine Abschrift vom Ende des
16. Jh. zur Verfügung steht (abgesehen von noch jüngerer Überlieferung).
Seine Darstellung reicht von der Wahl des Dogen Francesco Foscari am
15. April 1423 bis zum Tode seines vierten Nachfolgers Niccolò Marcello am
1. Dezember 1474. Davon liegt jetzt die Edition von etwa die Hälfte vor, näm-
lich die gesamte Beschreibung der Regierungszeit Foscaris; erschienen ist sie
in der Reihe der Quellenpublikationen, die von den heute lebenden Nachkom-
men dieses Dogen herausgegeben wird (vgl. QFIAB 82 [2002] S. 954). Die ge-
nannte Kopie des zweiten Sanudo-Bandes bietet allerdings eine Fassung, die
deutlich noch nicht vollendet war: Die chronologische Darstellung bis 1457
füllt nur die Seiten 1Ð535 der neuen Edition, darauf folgen erneut weit über
100 Seiten mit Zusätzen, ebenfalls schon in zeitlicher Ordnung dargeboten.
Diese Nachträge wird der überaus fleißige Autor zweifellos später an passen-
der Stelle in seinen Text eingearbeitet haben. In ihrer Einleitung beschreibt
Caracciolo Aricò die handschriftliche Überlieferung des ursprünglichen zwei-
ten Bandes und gibt Auskunft über die Quellen, die der Autor insgesamt für
seine Ausarbeitung herangezogen hat; das war in erster Linie die Chronik von
Pietro Dolfin (1427Ð1506), der sich seinerseits auf ein gleichartiges Geschichts-
werk seines Vaters Giorgio stützen konnte, gerade bis zum Jahr 1457 reichend.
Der Namensindex, angesichts der nicht eben homogenen Materialanordnung
besonders hilfreich, ist zur Erleichterung der Lektüre glücklicherweise schon
diesem ersten Teil des zweiten Bandes beigefügt worden. Man wünscht allen
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Beteiligten konstante Ausdauer, damit in der Neuausgabe von Sandos großer
Geschichte wenigstens bald die noch klaffende Lücke bis 1474 gefüllt werde;
doch auch die Veröffentlichung eines verlässlichen Textes für den ganzen Rest,
von 1179 bis 1423, wäre höchst willkommen. Dieter Girgensohn

Il Libro dei conti di Giacomo Badoer (Costantinopoli 1436Ð1440). Com-
plemento e indici, a cura di Giovanni Bertelè, Numismatica Patavina 2, Pa-
dova (Esedra) 2002, 257 S. mit 5 Taf., ISBN 88-86413-77-7, € 44. Ð Bereits 1956
erschienen war der Text dieses umfänglichen Kontobuches, das der adelige
Venezianer Kaufmann während seines Aufenthalts in Konstantinopel geführt
hat, eine Quelle ersten Ranges für die spätmittelalterliche Handelsgeschichte,
bearbeitet von Umberto Dorini und Tommaso Bertel è (das Buch ist übri-
gens noch erhältlich in Rom bei: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato). Den
damals in Kürze („prossimamente“) versprochenen zweiten Band legt nun
nach fast einem halben Jahrhundert der Sohn eines der beiden Herausgeber
vor, und dieser ungewöhnliche Akt kindlicher Pietät („omaggio alla Sua me-
moria“) verdient wenigstens eine kurze Erwähnung. Nach einer knappen Ein-
leitung mit biographischen Notizen, Handschriftenbeschreibungen, einem Be-
richt über die seinerzeitige Arbeit an der Edition sowie einem ausgiebigen
Verzeichnis von Arbeiten über das Kontobuch findet sich eine nicht allzu
lange Liste von Lese- oder Schreibfehlern im abgedruckten Text sowie eine
weitere mit Irrtümern, die Badoer selbst in seinen Aufzeichnungen bei den
Querverweisen unterlaufen sind. Nützlich für den nicht einschlägig geübten
Leser sind sodann zwölf Beispiele, in denen das Formular der stark gekürzten
Einträge erklärt wird. Den Hauptteil bilden die Register: ein allgemeines so-
wie je ein spezielles der Waren, der Personennamen und der Orte. Weiter
werden in einem nicht ganz kurzen Glossar seltene Wörter oder nicht leicht
verständliche Wortformen erläutert. Am Schluss steht eine Notiz von Manlio
Cortelazzo zu den sprachlichen Eigenarten in Badoers Text. Dieser zusätzli-
che Band bietet in der Tat eine enorme Hilfe bei der Benutzung des wichtigen
Kaufmannsbuches. Dieter Girgensohn

Fabrizio Marrel la/Andrea Mozzato, Alle origini dell’arbitrato com-
merciale internazionale. L’arbitrato a Venezia tra Medioevo ed Età moderna,
prefazione di Andrea Giardina, Studi e pubblicazioni della Rivista di diritto
internazionale privato e processuale 53, Padova (CEDAM) 2001, XXIV, 236 S.,
ISBN 88-13-23611-5, € 19,63. Ð Wo viel Handel ist, wo viele Geschäfte gemacht
werden, da gibt es auch viel Streit und damit Anlass für Schlichtung. Venedig
besaß ein mehrfach verästeltes Gerichtssystem, das nach verbreiteter Mei-
nung ein hohes Maß von Gerechtigkeit garantierte, aber eine ebenso bedeu-
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tende Rolle spielte der außergerichtliche Vergleich. Und was für Streitigkeiten
zwischen Venezianern als praktikables Mittel verwendet wurde, war selbstver-
ständlich ebenfalls brauchbar bei Konflikten zwischen Venezianern und Aus-
wärtigen, seien diese nun Handelspartner, seien sie andere Staaten. Im Innern
wurde ein Schiedsspruch allerdings regelmäßig Ð oder aber auf Verlangen
einer der beiden streitenden Parteien Ð von den giudici di petizion überprüft
und dabei bestätigt oder verworfen. Von dem letzten Aspekt zeugen 20 Bei-
spiele aus den Jahren 1401Ð1462, meist den Protokollen der Richter entnom-
men, die an den Schluss des reichhaltigen Anhangs von Belegtexten gestellt
sind. Dieser hat durchaus sein eigenes Gewicht, umfasst er doch knapp die
Hälfte des Buches (doch ist er leider nicht frei von offensichtlichen Lese-
fehlern). Geboten werden darin zunächst einige Beispiele für internationale
Schiedsverfahren unter Beteiligung Venedigs. Dazu gehört der interessante
Schiedsspruch von 1441, den Francesco Sforza, damals noch lediglich Heer-
führer, zwischen der antivisconteischen Liga unter Führung von Venedig und
Florenz und dem Mailänder Herzog Filippo Maria Visconti fällte (S. 109Ð111
Nr. 4); im Ergebnis wurde der Letztgenannte dazu verurteilt, die kürzlich teils
eroberten, teils zurückeroberten Teile der Gebiete von Bergamo, Brescia, Cre-
mona, Verona und Padua wieder an die Markus-Republik auszuliefern; von
dem langen Urteil bieten die Autoren einen Auszug, genommen aus dem Origi-
nalinstrument, allerdings gespickt mit grammatischen Fehlern, die ein Notar
des 15. Jh. sich gewiss nicht hat zu Schulden kommen lassen. Im Textanhang
folgt dann eine Sammlung von Gesetzen, meist Beschlüssen des Großen Rates
(1433Ð1609). Den Hauptanteil bilden dort direkte Zeugnisse für Schiedsver-
fahren aus den Jahren 1291Ð1446, von der Bestellung des oder der Schieds-
richter bis zur Bekanntgabe des schlichtenden Spruches, wie sie in den Imbre-
viaturen der venezianischen Notare vielfach überliefert sind. Der darstellende
Teil unterstreicht die Bedeutung des Schiedsverfahrens im Mittelalter, ein-
schließlich einer Zusammenfassung der juristischen Doktrin in dieser Materie.
Hervorgehoben werden sodann die Eigenheiten seiner Ausprägung in Venedig
unter den spezifischen verfassungsrechtlichen Bedingungen der Republik, zu-
nächst auf der Grundlage der Gesetzgebung, dann aber ausführlich durch die
systematische Auswertung der konkreten Praxis. So liefert das Buch einen
ansprechenden Beitrag zu einem Thema, das für Rechts-, Wirtschafts- und
politische Geschichte gleichermaßen relevant, trotzdem aber nur selten be-
handelt worden ist. Dieter Girgensohn

Le metamorfosi di Venezia da capitale di Stato a città del mondo, a cura
di Gino Benzoni , Civiltà veneziana, Saggi 45, Firenze (Olschki) 2001, VI,
321 S., 57 Abb., ISBN 88-222-5009-5, € 33,57. Ð Das Gedenken an das Jahr 1797
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mit dem kläglichen Ende der Republik Venedig ist zwei Jahrhunderte später
zum Anlass für eine Fülle von Veranstaltungen geworden. So hat auch die
dortige Fondazione Cini ihre stets im September durchgeführte Vortragsreihe
bereits 1996 auf dieses Thema hin ausgerichtet, aber eben nicht so sehr mit
der Klage über den Fall und Niedergang der Serenissima nach vergangener
Herrlichkeit, als vielmehr mit dem Blick auf den damals rapide vollzogenen
Wandel und dessen Einzelaspekte in intellektueller, politischer, wirtschaftli-
cher, künstlerischer und literarischer Hinsicht. Nach einer allgemeinen Ein-
führung von Feliciano Benvenuti erinnern Paolo Preto und Giuseppe Ricu-
perat i an den Eindruck, den zuerst die französische Aufklärung, dann die
Revolution auf die Gebildeten Venedigs gemacht hat. Giovanni Scarabello
und Piero Del Negro skizzieren den Angriff Napoleons, das Ende der aristo-
kratischen Republik und die Einführung einer demokratischen Verfassung.
Wirtschaft und Einnahmen der öffentlichen Hand im Übergang von der Repu-
blik zur Franzosenherrschaft sind das Thema von Giuseppe Gull ino, die Ver-
änderungen in Kirche und Gesellschaft streift Daniele Menozzi , die neue
Bewegungsfreiheit der venezianischen Juden nach der Aufhebung des Ghettos
schildert sodann Donatella Calabi. Nur genannt seien die weiteren Autoren,
die sich teils mit Aspekten der bildenden Künste, teils mit literarischen The-
men befassen: Giuseppe Pavanel lo, Lea Ritter Santini , Catherine Whist -
ler, Gustavo Costa, Fernando Bandini , zuletzt der Hg. selbst, Gino Benzoni
(Prima e dopo: Goethe e Wagner). Dieter Girgensohn

Lorenzo Paliotto, Giovanni Fontana, vescovo di Ferrara (1590Ð1611),
Ferrara (Seminario Diocesano di Ferrara-Comacchio/Edizioni Cartografica)
2002, XXXI, 781 S., ISBN 88-88630-00-7, € 50. Ð Das dem Leben und pastoralen
Wirken F.s als Bischof von Ferrara gewidmete Werk ist in drei Teile gegliedert:
erstens eine Darstellung in 18 Kapiteln, die von allg. „Cenni biografici“ bis zum
Tod, zum Testament und zur Grabstätte F.s führen, wobei die umfangreichsten
Kapitel die erste Pastoralvisitation von 1591Ð1592 (Kap. III) und die Synode
von 1599 (Kap. XII) betreffen. Zweitens werden die Atti visitali für den Zeit-
raum 1591Ð1603 ediert. Drittens werden in einem „Appendice dei documenti“
sieben weitere, zentrale Aktenstücke ediert (z.B. die „Relatio ad limina“ von
1593 und das Testament), ein Klerikerverzeichnis Ferraras gegeben und eine
graphologische Analyse der Schrift F.s (durch M. C. Canel la) unternommen.
Ein ausführliches Quellen- und Literaturverzeichnis sowie ein Register der
Personen und ein Register der Orte erschließen den Bd. Zu loben ist die her-
vorragende Ausstattung: 15 Farbtafeln zwischen den Teilen 2 und 3, am Ende
drei mehrfarbige (Falt-)Karten der Stadt und Diözese Ferrara sowie ihrer Kon-
vente und Klöster zu Ende des 16. Jh. (allerdings z.T. ohne resp. mit unklaren
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Urheber-/Quellennachweisen). Der Autor (ein Priester aus Ferrara, der sich
seit langem lokalhist. Studien zu Comacchio und Ferrara im Spätmittelalter
und in der Frühen Neuzeit widmet) zieht ungedruckte Quellen aus Ferrara,
Mailand, Modena und dem Vatikan heran. Die Bibliographie berücksichtigt
fast ausschließlich ital. Titel (ein einziger engl. Aufsatz). G. F. (1537Ð1611),
ein aus der Diözese Modena stammender und in Bologna studierter Jurist (Dr.
iur. utr.), gehörte fast zwanzig Jahre lang in den illustren Kreis der Mitarbeiter
Carlo Borromeos in Mailand, wurde 1590 Bischof von Ferrara und trat dort
bes. durch seine Visitationstätigkeit und kath. Reformmaßnahmen hervor. F.
zeigte sich als entschiedener Verfechter der tridentinischen Normen, dem Ne-
potismus abgeneigt, streng mit seinen Mitarbeitern, bes. bemüht um die Re-
form der Liturgie, bereit zu entschlossenen disziplinarischen Maßnahmen und
auch zum Konflikt mit dem Haus Este, zu dem er ein zwiespältiges Verhältnis
unterhielt. Als eifriger Nachfolger seines Meisters, mit dessen Abbild er seine
Grabkapelle im Dom von Ferrara schmückte, erlangte er jedoch bei weitem
nicht dessen Berühmtheit. F.s Zeitgenossen und seine Nachwelt im 17. und
18. Jh. würdigten seine Frömmigkeit und seine Freigebigkeit; er galt aber auch
als hart, rücksichtslos und wenig menschenfreundlich. In der Geschichts-
schreibung des 19. Jh. hatte er sogar einen schlechten Ruf, den P. jedoch ent-
schieden zurückweist. P. kommt zu einem abgewogeneren, gleichwohl im we-
sentlichen positiven Urteil seiner Person und pastoralen Reformtätigkeit. In
seiner rigiden Disziplin sei F. der Schule Borromeos durchaus nicht fremd.
„La sua impostazione culturale [sc. di F.] era di stampo giuridico“, aber auch
mit der Hl. Schrift und den Kirchenvätern sowie den betr. Kommentaren sei
er gut vertraut gewesen (S. 447). Bes. bemüht habe er sich um die Regelobser-
vanz in den Frauenklöstern, die liturgische Reform sowie die Residenzpflicht.
Es geht P. nicht darum, F. als heiligmäßigen Menschen darzustellen „e nem-
meno a delinearlo quale ,tipo ideale di vescovo secondo la riforma cattolica‘;
più semplicemente Giovanni Fontana è da considerarsi un vescovo non co-
mune per quella stagione della Chiesa“ (S. 448). Die Grundzüge dieses Persön-
lichkeitsbildes werden durch die graphologische Analyse bestätigt. Generell
ist zu fragen, warum auch in den Fußnoten die vollständigen bibliographi-
schen Angaben aufgeführt werden, die doch im Literaturverzeichnis bequem
zu finden sind. Die sich auf minimale Eingriffe in den Text der Vorlage be-
schränkenden Editionsgrundsätze (S. 450) der durch einen nach Orten alpha-
betisch geordneten Kalender der Visitationen erschlossenen, aber (ebenso wie
die Dokumente im Anhang) ohne Kommentar edierten Visitationsakten er-
scheinen angemessen und zweckmäßig, jedoch ist die Abk. „rev.mus“ mit „re-
verendissimus“, nicht mit „reverendus“ aufzulösen. Zu loben ist das detail-
lierte Klerikerverzeichnis der Pfarreien der Diözese Ferrara unter F. Der Text
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ist sehr sauber redigiert, sprachlich gefällig, verständlich und zugleich präzise.
Das Buch ist sehr quellennah und mit ausführlichen Zitaten gearbeitet; jedoch
stehen religions-, sozial-, wirtschafts- bzw. kulturgeschichtlicher Wert man-
cher Zitate in einem nicht unproblematischen Verhältnis zu ihrem Umfang
und den oft redundanten Angaben. Man hätte sich zudem eine bessere Einbin-
dung der aus diesem Faktenreichtum zu gewinnenden Erkenntnisse in die
internationale Konfessionalisierungs- und Klientelforschung gewünscht, die
der Autor überhaupt nicht rezipiert hat. Die Schlußfolgerung versucht, zu ei-
ner Würdigung der Person F.s und seines Lebenswerkes beizutragen, ange-
sichts der Tatsache, daß F. z.B. keinen Eintrag im Dizionario biografico degli

italiani hat, ein durchaus verdienstvolles Unterfangen; was hier aber fehlt,
ist eine Einordnung des Bischofs nicht nur in die Reihe seiner Vorgänger und
Nachfolger auf dem Bischofsstuhl von Ferrara, sondern auch synchron ver-
gleichend in die kath. Reformbestrebungen des nachtridentinischen Katholi-
zismus; dieses Problem wird zwar ansatzweise berücksichtigt, aber nicht
wirklich angemessen ausgeführt. Guido Braun

Giuliano Pinto, Campagne e paesaggi toscani del Medioevo, Firenze
(Nardini) 2002, 14 Ktn., 28 Abb., 239 S., € 19. Ð Der Florentiner Agrarhistori-
ker legt in diesem Band acht inhaltlich z.T. eng zusammenhängende Aufsätze
vor, von denen vier bereits andernorts erschienen sind: Un quadro d’insieme
(S. 7Ð73), in dem P. ein Überblick über die Landesnatur und die spätmittel-
alterliche Wirtschaft der Toskana bietet, war bereits als ein Kapitel seines
Buches La Toscana nel tardo Medio Evo (1982) erschienen (vgl. QFIAB 63
[1983], S. 450Ð452) und ist hier in den demographischen Passagen, auf neuere
Untersuchungen gestützt, leicht überarbeitet. La vite e il vino (S. 75Ð109) be-
handelt den Weinanbau, wobei das Produktionsverhältnis zum Getreideanbau,
der Pro-Kopf-Konsum, die Besteuerung u.a.m. zur Sprache kommen. Gli olivi
e l’olio (S. 111Ð132) schildert eindrucksvoll die Ausbreitung der Olivenkultur
in der Toskana vom Jahr 1000 an bis zur Gegenwart und behandelt detailliert
die mit dem Anbau, dem Ertrag und der Verwertung verbundenen Fragen. I
circondari delle città: insediamenti, proprietà, colture (secoli XIIIÐXIV),
S. 133Ð151, legt den Wandel der kommunalen Territorialpolitik dar, die aus
Gründen der Sicherheit im 12. Jh. im stadtnahen Gebiet auf die Zerstörung,
seit dem Ende des 13. Jh. aber in den stadtfernen Zonen auf die Errichtung
von Burgen gerichtet war. Im Territorium hätten sich daneben eine Vielzahl
befestigter Herrenhäuser, Klöster und Wehrtürme befunden. In Stadtnähe sei
der bürgerliche Landbesitz dominant gewesen, habe aber mit wachsender
Entfernung von der Stadt abgenommen. Il Montalbano area di frontiera (secc.
XIIÐXIV), S. 153Ð165 (aus: Boll. stor. pistoiese 103 [2001], S. 19Ð32) schildert
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das Vordringen von Florenz in das Pistoieser Territorium. Le ,terre nuove‘ del
comune di Firenze: aspetti della politica cittadina (S. 167Ð174) behandelt die
Gründung befestigter Siedlungen an den Rändern des Florentiner Territo-
riums, die als vorgeschobene Verteidigungsposten und als Märkte für Lebens-
mittel aus den Nachbarterritorien dienten. Il paesaggio storico del Chianti,
S. 175Ð189 (aus: Il Chianti. Storia, arte, cultura, territorio, 18 [1995], S. 19Ð29)
skizziert, z.T. auf Zahlen und Bilder gestützt, die Veränderung der historisch
gewachsenen Bewirtschaftung und Besiedlung des Chianti seit den sechziger
Jahren. Ð Mezzadria poderale, contadini e proprietari nel catasto fiorentino
del 1427 (S. 191Ð199) ist die Besprechung (aus: Società e storia 2 [1981],
S. 459Ð468) von D. Herl ihy, C. Klapisch-Zuber, Les Toscans et leurs famil-
les (1978), die sich mit deren Ergebnissen unter dem Aspekt der Agrarge-
schichte auseinandersetzt. Thomas Szabó

Bullettino Storico Pistoiese 104 (2002), 278 S., ISSN 0007-5809, € 18. Ð
Natale Rauty, I Vallombrosani a Pistoia dalla metà del secolo XI alla metà
del secolo XII, S. 3Ð26, zeigt den Einfluß der Reform auf Bischof Leo (1067Ð
1085), die Ausbreitung der Vallombrosaner unter Bf. Pietro (1086Ð1105), der
aus ihren Reihen kam, die Konflikte Bf. Ildibrands (1105Ð1132) mit der Kom-
mune, und die Wahl des Vallombrosanerabtes Atto zum Bischof (1133Ð1153),
der mit der Stadt einen modus vivendi fand und den Pistoieser Jakobus-Kult
begründete. Ð Giampaolo Francesconi , L’incastellamento pistoiese, S. 27Ð
58, legt dar, daß das Incastellamento die Siedlungsstruktur des Territoriums
nicht veränderte, aber der wirtschaftlichen Organisation von kirchlichen und
weltlichen Grundherrschaften ein herrschaftliches Element hinzufügte und
der Kommune seit dem 12. Jh. Ð durch die Befestigung von Siedlungen und
den Erwerb von Burgen Ð zur Expansion ihrer Herrschaft diente. Ð John
Muendel , Medieval Pistoia as an hydraulic state, S. 61Ð95, beschreibt, wie
sich die Stadt vor den Überschwemmungen der wasserreichen Ebene durch
ein weites Kanalsystem schützte und dieses auch für den Betrieb der Mühlen
nutzte. Ð Osvaldo Gambassi, Grammatica e canto nell’antica scuola catte-
drale di Pistoia, S. 97Ð110, behandelt das 15.Ð18. Jh. Ð Lucia Sacchetti, Col-
lezionismo d’arte a Pistoia tra XVII e XVIII secolo: i rapporti tra Giovan Matteo
Marchetti e Sebastiano Resta, S. 111Ð130, schildert, wie der aus Pistoia gebür-
tige Aretiner Bischof Marchetti (1691Ð1704) mit Hilfe des bekannten römi-
schen Sammlers und Kunsthändlers Pater Resta Ð der eine Geschichte der
Kunst in Zeichenmappen plante Ð eine bedeutende Sammlung von kommen-
tierten Zeichnungen zusammenbrachte, die nach seinem Tod nach England
verkauft und später in verschiedene Sammlungen verstreut wurde. Ð Edward
Muir, Onore e violenza nella Pistoia rinascimentale, S. 141Ð149, stellt das
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Buch von Donald Weinstein, The Captain’s Concubine, 2000, vor, das von einer
Pistoieser Affäre des 16. Jh. handelt. Ð Natale Rauty, Frammento di calen-
dario liturgico pistoiese del secolo XII in un manoscritto della Bodleian
Library di Oxford, S. 161Ð175, ediert den ältesten, fragmentarisch erhaltenen
liturgischen Kalender Pistoias. Ð Alfredo Pacini , Inventario generale del con-
vento di San Girolamo dei padri Ingesuati di Pistoia, S. 177Ð190, gibt ein In-
ventar von 1668 heraus. Ð Rita Feri , Memorie del monastero vallombrosano
di San Michele in Forcole (1575Ð1596), ediert die ,parti essenziali‘ der Memo-
rie. Ð Rita Ciampi, Notai pistoiesi tra Seicento e Settecento, S. 205Ð208,
listet aus den Jahren 1662Ð1753 die Protokollbücher von Pistoieser Notaren
auf. Ð Aitanga Petrucciani e Ivana Giacomell i , Abbazia di Fontana Taona
1272Ð1281, S. 209Ð224, setzen ihre Urkundenedition (BullStorPist 1994Ð
2001) mit den Regesten-Nr. 382Ð402 fort. Thomas Szabó

Chris Wickham, Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione
delle dispute nella Toscana del XII secolo, a cura di Antonio C. Sennis , I libri
Viella 23, Roma (Viella) 2000, 521 S., ISBN 88-8334-007-08, € 41,32. Ð In seinem
jüngsten Buch hat sich der A., der zu den besten Kennern der toskanischen
Urkunden zählt, das Ziel gesetzt, Liegenschaften betreffende Prozesse des
12. Jh. in den Territorien von Lucca, Pisa und Florenz zu vergleichen und
damit einen Beitrag zur historischen Anthropologie zu leisten. Im Ergebnis ist
die Arbeit eine Studie zur Rechts- und Kommunalgeschichte, die sich auch um
eine anthropologische Interpretation der Vorgänge bemüht. Die Untersuchung
Luccheser Prozesse ergibt, daß die Streitigkeiten im 6-Meilen-Bezirk der Stadt
seit 1136 vor den Konsuln und außerhalb dieser Zone vor gewählten Schieds-
richtern ausgetragen wurden. Das Auftreten der Konsuln als Richter Ð die als
solche ein Souveränitätsrecht ausüben Ð wertet W. als Zeichen für die volle
Ausbildung der Kommune, während deren früheres Erscheinen als Schieds-
richter (1081) oder als Vertreter der Stadt (1124) einen solchen Schluß noch
nicht zuließe. Was das römische Recht betrifft, so sei das Interesse dafür in
Lucca gut bezeugt, ohne daß dies auf die Prozesse einen Einfluß gehabt habe.
Im Kapitel über Pisa zeigt W., daß in keiner anderen Kommune Italiens Ð
weder im benachbarten Lucca oder in Florenz, noch in Genua oder Mailand,
und nicht einmal in Bologna, dem damaligen Zentrum der Rechtsstudien Ð
ein so weitgehender Einfluß des römischen Rechts auf das Prozeßgeschehen
nachgewiesen werden könne wie in dieser Stadt. Das Ergebnis des A. bestä-
tigt aus der Perspektive der Rechtspraxis die unlängst erschienene Studie von
C. Stort i Storchi, Intorno ai Costituti pisani della legge e dell’uso (secolo
XII), 1998, die einen starken Einfluß des römischen Rechts auf die Statutenge-
setzgebung Pisas im 12. Jh. beobachtete (vgl. DA 56, 2000, S. 247 f). Im Kapitel
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über Florenz weist der A. darauf hin, daß die dortige Überlieferung für konsu-
lare Gerichte spärlich ist, daß sie erst spät (1172) in Erscheinung traten und
daß die Stadt es bis zum Jahre 1200 lediglich auf zwei Gerichtshöfe brachte.
Aus dem Vergleich mit Lucca, das um diese Zeit bereits fünf, und mit Pisa,
das um diese Zeit schon über sieben Gerichte besaß, leitet W. einen geringen
Grad der forensischen Rechtsentwicklung der Arnostadt ab, die damit im übri-
gen auch für die Verhältnisse in anderen Kommunen des toskanischen Hinter-
landes repräsentativ gewesen sei. Anschließend läßt der A. die Darstellung
der Schiedsgerichtsbarkeit im Florentiner Territorium folgen. In einem weite-
ren Kapitel zeigt er, daß die Rechtsstreitigkeiten zwischen Luccheser Kirchen
zu 30% in Rom und zu 40% von den Gerichten Luccheser Konsuln oder von
Schiedsgerichten entschieden wurden. Das Schlußkapitel nimmt die auffällig-
sten Szenen der im Buch beschriebenen Prozesse unter dem Aspekt der ,Ri-
tuale‘ nochmals unter die Lupe und versucht, die Nützlichkeit dieses Begriffes
für die Deutung der Vorgänge im Gericht zu erhärten, wobei ähnliche Untersu-
chungen über Rhodesien, Marokko, die Vereinigten Staaten und Island heran-
gezogen werden. Ð Im ganzen gesehen trägt die auch sonst präsente Bemü-
hung anthropologischer Begriffe in diesem wichtigen Buch, das Themen von
J. Fickers Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens und P. Clas-
sens Pisaner Studien aufgreift, weder zur Strukturierung noch zum besseren
Verständnis der beschriebenen Vorgänge bei Ð auch wenn ihnen das Verdienst
zukommt, den Autor angeregt zu haben, Auseinandersetzungen nachzuerzäh-
len, die den wirtschaftlichen und rechtlichen Alltag der Toskana im 12. Jh.
reich illustrieren. Thomas Szabó

Ordinamenti, provvisioni e riformagioni del Comune di Firenze volgariz-
zati da Andrea Lancia (1355Ð1357), edizione critica del testo autografo a cura
di Luca Azzetta, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Memorie, Classe
di scienze morali, lettere ed arti 99, Venezia (Istituto veneto) 2001, XIII, 310 S.,
ISBN 88-88143-03-3, € 24,78. Ð Der Florentiner Notar Andrea Lancia, eigent-
lich Andrea di ser Lancia, ist einer der wenigen namentlich bekannten Män-
ner, die im 14. Jh. dem verbreiteten Bedürfnis nachgekommen sind, auch
normative Rechtstexte in der Volkssprache zur Verfügung zu haben (vgl. die
Übersetzung der Sieneser Statuten, unten S. 654 f.). Der Hg. stellt einleitend
zur Edition die Lebensdaten zusammen, Frucht intensiver Nachforschungen
im Staatsarchiv Florenz: von 1315 stammt das früheste erhaltene Zeugnis für
seine Arbeit als Notar, wofür ein Alter von 18 Jahren Voraussetzung war, so
dass die Geburt spätestens 1297 stattgefunden haben muss, und aus der Folge-
zeit werden Ð neben den Produkten seiner Tätigkeit im eigentlichen Beruf
(bis 1348; die Imbreviaturen sind anscheinend verloren) Ð einerseits verschie-
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dene Aufträge außerhalb von Florenz bekannt, darunter sogar solche an der
päpstlichen Kurie in Avignon, andererseits aber vor allem der wiederholte
fachkundige Dienst in den staatlichen Ämtern. Die spätesten aufgefundenen
Erwähnungen bilden die letzten Honorarzahlungen für die hier edierten Statu-
tenzusätze im August 1357 und die Einträge über die dafür fälligen Steuern
vom Oktober desselben Jahres. Von Lancias literarischen Interessen zeugen
nicht nur die erhaltene Dante-Abschrift und die sonstigen von ihm
geschriebenen Codices, sondern auch seine direkten Kontakte zu Giovanni
Villani und sogar zu Boccaccio, die sich nun nachweisen lassen. Zudem hatte
er sich schon in seiner Jugend als Übersetzer klassischer Autoren hervorge-
tan Ð bekannt sind vor allem die Bemühungen um Vergil und Seneca. Hinzu
tritt seine Tätigkeit in staatlichem Auftrag, als es darum ging, die normativen
Rechtstexte für artifices et laycos, qui gramaticam ignorant (S. 45), in deren
Sprache zugänglich zu machen. Lancia hatte bereits an der Übertragung der
städtischen Statuten gearbeitet; die erhaltene Handschrift mit der Volgare-
Fassung des Podestà-Statuts von 1355 stammt vollständig von seiner Hand.
Folgerichtig erhielt er im nächsten Jahr den Auftrag, 50 weitere ergänzende
Gesetze zu übersetzen, eben diese riformagioni e provisioni e deliberationi

e ordinamenti, wie es im Prolog heißt (S. 131); dieser Formulierung ist der
moderne Titel nachempfunden. Enthalten ist in ihnen unter anderem die für
die Kenntnis des Florentiner Territoriums höchst wichtige Einteilung des con-

tado e distretto zum Zwecke der Steuerveranlagung aus dem Jahre 1356
(S. 148Ð166). Die sprachlichen Eigenheiten Lancias werden eingehend kom-
mentiert, ein ausgiebiges Glossar (S. 253Ð268) gibt Auskunft über alle Einzel-
heiten seines Wortschatzes und der von ihm beachteten Grammatik. Darüber
hinaus wird der Inhalt durch je ein Register der Personen und der vielen
Ortsnamen erschlossen. Diese Edition zeigt wirklich ein erfreuliches Niveau
handwerklichen Könnens. Dieter Girgensohn

William J. Connel l/Andrea Zorzi (ed.), Florentine Tuscany. Structures
and practices of power, Cambridge (Cambridge University Press) 2000, XII,
357 S., ISBN 0-51259111-2, £ 45. Ð Thema des vorliegenden Sammelbandes
sind die Machtausübung und die Herrschaftspraxis der Republik Florenz in
den eineinhalb Jahrhunderten nach dem Ende der Pest (1348). Die einzelnen
Beiträge spiegeln den aktuellen Forschungsstand und widmen sich dem
Thema vor allem aus drei Perspektiven: einer begriffs- und rechtsgeschicht-
lichen, der ökonomischen und der politischen, die den größten Raum ein-
nimmt. In seiner Einleitung bietet William Connell einen sehr knappen Ab-
riss der zentralen Forschungsansätze der letzten Jahrzehnte; der Beitrag von
Andrea Zorzi führt dann in die eigentliche Thematik ein: Zorzi beschreibt die
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materielle Verfassung des florentinischen ,Territorialstaates‘, d.h. die Fakto-
ren, die eine Ausbildung und Konsolidierung der florentinischen Vorherr-
schaft in der Toskana begünstigten. Alison Brown befasst sich mit dem Ge-
brauch des Begriffs imperium und wie er zur Beschreibung politischer
(Rechts-)Zustände und Ansprüche verwendet wurde. Im Gegensatz zu Brown,
die die theoretische Begründung florentinischer Herrschaftsansprüche unter-
sucht, wendet sich Jane Black der Verfassung des florentinischen Territorial-
staates zu; herausgearbeitet wird von ihr der hohe Grad rechtlicher Auto-
nomie, den die einzelnen Kommunen besaßen um ihre eigenen Belange zu
regeln. David S. Peterson beschreibt die Wechselwirkungen zwischen floren-
tinischem Staatsbildungsprozess und Kirchenreform in den Jahren von 1375
bis 1460. Giuseppe Petral ia befasst sich mit der Frage, warum der Kataster
von 1427 erstellt, aber dann doch nicht zur Steuererhebung genutzt wurde,
und Stephan R. Epstein kommt in seinem Artikel „Market structures“ zu
dem Ergebnis, die spätmittelalterliche politische Zentralisierung habe zu einer
stärkeren Marktintegration innerhalb des dominio fiorentino geführt, die
dann auch kleineren bäuerlichen Gemeinden die Abhaltung von Märkten er-
möglichte. Samuel L. Cohn Jr. befasst sich in seinem Beitrag mit der florenti-
nischen Steuerpolitik im contado; die disproportionale Steuerverteilung
diente bis zu Beginn des 15. Jh. als politisches Mittel, verschuldete Bauern
des bergigen Hinterlandes dazu zu bringen, das Land in der florentinischen
Ebene als Halbpächter zu bearbeiten. Als auf die Unruhen der Jahre 1401 bis
1406 Steuererleichterungen folgten, zog dies, so Cohn, ein kontinuierliches
Wachstum nach sich. Der Beitrag „Territorial offices and officeholders“ von
Laura De Angel is referiert Bekanntes anhand von Einzelbeispielen, an denen
sich zeigt, dass die Interessenlagen der florentinischen Republik bzw. der Al-
bizzi (seit 1393) und später der Medici (seit 1434) entscheidend war für die
Handlungsspielräume der Amtsinhaber vor Ort. William J. Connel l skizziert
die Biographie des Humanisten Giannozzo Manetti, der im Dienste der Repu-
blik Florenz als vicario in Pescia und Scarperia bzw. als capitano in Pistoia
tätig war. Während in dem Beitrag von Patrizia Salvadori die aktuellen For-
schungsthesen zur florentinischen Herrschaft über die Kommunen referiert
werden, die im Laufe des Spätmittelalters unterworfen wurden, so bieten die
Fallbeispiele Volterra (Lorenzo Fabbri), San Miniato (Francesco Salve-
strini), Arezzo (Robert Black) und Pistoia (Stephen J. Milner) einen in-
struktiven Einblick, in welcher Weise seitens der florentinischen Republik
Herrschaft in den unterworfenen Kommunen ausgeübt wurde; sichtbar wird
dabei ebenfalls die unterschiedliche Herrschaftspraxis der Albizzi und der
Medici. Insbesondere durch das System der Patronage und durch Allianzen
mit den kommunalen Eliten gelang es den Medici, sich die Loyalität von Städ-
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ten wie Arezzo zu sichern; verbunden war damit Ð im Gegensatz zum governo

stretto der Albizzi Ð ein größerer Handlungsspielraum für die lokalen Eliten
in ihren Kommunen. Gleichwohl zielte die florentinische Herrschaftspraxis
darauf, die politische Kontrolle in den unterworfenen Kommunen zu gewähr-
leisten, indem einzelne Kommunen wie Volterra oder die in San Miniato leben-
den Magnatenfamilien ökonomisch geschwächt blieben, sodass sie keine Ge-
fahr Ð in Form möglicher Erhebungen Ð darstellten, und indem kommunale
Konflikte nicht endgültig gelöst wurden, sodass die Medici auch weiterhin
als Mediatoren angerufen wurden (Pistoia, Volterra). Der Beitrag über Colle
(Orietta Muzzi) enthält lediglich eine Skizze der sozioökonomischen Situa-
tion der Gemeinde. Abgerundet wird der Band durch einen Kommentar von
Giorgio Chittol ini , der sich jedoch nur sehr allgemein auf die gesammelten
Aufsätze bezieht. Frank Jung

Alessandra Contini , La Reggenza lorenese tra Firenze e Vienna. Logi-
che dinastiche, uomini e governo (1737Ð1766), Accademia toscana di scienze
e lettere „La Colombaria“ 199, Firenze (Olschki) 2002, XXVIII, 432 S., ISBN
88-222-5126-1, € 46. Ð Der vorliegende Band gliedert sich in drei Kapitel, von
denen zwei bereits als Aufsätze und in leicht veränderter Form publiziert wur-
den (in: Pompeo Neri [1992], sowie in: Il granducato di Toscana e i Lorena
nel secolo XVIII [1999]). Im ersten Kapitel unternimmt die Vf. den Versuch
einer Gesamtschau all jener Lothringer, die nach dem Wiener Frieden das
Herzogtum in Richtung Österreich oder Toskana verließen: Von den Mitglie-
dern des consiglio intimo in Wien bis zu den Offizieren und Soldaten, die
Franz Stephan seit 1737 in dem toskanischen Großherzogtums dienten. Das
zweite Kapitel widmet sich der Stellung des Großherzogtums im internationa-
len System zwischen der Herrschaftsübernahme durch Franz Stephan und
dem Frieden von Aachen (1748). Angesichts bourbonischer Ansprüche und
innerer Widerstände gegen den neuen Großherzog und seine Mitarbeiter war
mit dem Friedensschluss gleichzeitig die endgültige Stabilisierung der habs-
burgisch-lothringischen Herrschaft Ð nach innen wie außen Ð verbunden. Im
Mittelpunkt des dritten Kapitels stehen die Reformbemühungen zwischen
1757 und dem Herrschaftsantritt Pietro Leopoldos, des späteren Kaisers Leo-
pold II., als Botta Adorno an der Spitze des consiglio di reggenza stand.
Gleichzeitig schieden in diesen Jahren zahlreiche lothringische Funktionsträ-
ger aus dem Fürstendienst aus; ein Vorgang, den Contini als „delorenizza-
zione“ (S. 229) charakterisiert. Der gesamten Darstellung liegt das binäre
Erklärungsmodel einer „lotta politica“ zwischen einer filohabsburgischen
bzw. -lothringischen und einer filobourbonischen Gruppierung zugrunde. Mag
eine solche Deutung für die ersten Herrschaftsjahre Franz Stephans Ð etwa
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angesichts des Wirkens eines Salvatore Ascanio Ð noch einige Berechtigung
besitzen, so lassen sich die einander überlagernden Interessen spätestens seit
dem Ausscheiden Richecourts nicht mehr mit einem bloßen Antagonismus
erklären; ein Beispiel ist etwa die Neuernennung von Senatoren, wofür sich
unter anderen Rucellai eingesetzt hatte. Der Band wendet sich in einem altver-
trauten Deutungsmuster zwei bislang vernachlässigten Aspekten der toskani-
schen Geschichte in der Mitte des 18. Jh. zu, nämlich den Lothringern in Tos-
kana und der militärisch-außenpolitischen Situation; in den ersten beiden Ka-
piteln finden sich zu diesen Themen zahlreiche und bislang wenig bekannte
Informationen. Daneben bereichert Contini mit ihren Ausführungen die deut-
sche Sprache um Begriffe wie „Großpolitik“ (S. IX) oder „Großgeschichte“
(S. XIII); dabei handelt es sich jedoch nicht um analytische Kategorien, son-
dern offensichtlich um Eindeutschungen von sprachlichen Wendungen wie ,la
grande politica‘ bzw. ,la grande storia‘, und das in einem italienischsprachigen
Band zur toskanischen Geschichte des 18. Jh. Frank Jung

Il Costituto del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIXÐMCCCX,
edizione critica a cura di Mahmoud Salem Elsheikh, Fonti e memorie 1,
Siena (Fondazione Monte dei Paschi di Siena) 2002, Bd. 1Ð3 und Libro delle
rubriche, 624, 611, 378, 128 S., insges. 24 Farbtaf., nicht im Handel. Ð Nur zwei
Jahre nach der dreibändigen Edition der Statuten Perugias von 1342 (s.
QFIAB 82 [2002] S. 965 f.) legt der Hg. einen noch umfangreicheren Text vor:
die Sieneser Gesetzeskompilation im schönen toskanischen Volgare der
Dante-Zeit. Ihre Bedeutung kann kaum überschätzt werden. Die Kommune
Siena ist ohnehin dadurch ausgezeichnet, dass ihre Regierenden vom 13. bis
zum 16. Jh. eine außergewöhnlich große Zahl von Statutenredaktionen haben
anfertigen lassen, doch womöglich noch bemerkenswerter ist die Entschei-
dung des städtischen Rates und der Kommission für Statutenrevision im Jahre
1309, eine Übersetzung in Auftrag zu geben. Bedienen können sollten sich ihr
erklärtermaßen die pauperes oder le povare persone, besonders aber diejeni-
gen, denen die gramatica, also das Lateinische, nicht zu Gebote stand, und
zwar zur eigenen Belehrung über das geltende Recht oder sogar als Vorlage
für Abschriften (1 S. 122 f. [I 134], 3 S. 24 f.). Das ist zunächst ein überraschend
frühes Indiz für eine Ausbildung im Lesen (und gewiss auch im Schreiben),
die nicht mehr wie selbstverständlich mit dem Einpauken der klassischen
Sprache untrennbar verbunden wurde. Vor allem aber zeugt dieser Vorgang
für die Absicht, vergleichsweise breite Schichten der Bevölkerung an den An-
gelegenheiten ihrer Stadt partizipieren zu lassen Ð mit Recht wird immer wie-
der auf die Ideale des in Siena ja so nachdrücklich betonten buon governo

hingewiesen. Das Ergebnis dieser Bemühungen ist der Text, der heute zu zwei
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großformatigen Bänden zusammengebunden ist, geschrieben in einer gefälli-
gen, gut lesbaren textualis rotunda. Sie enthalten die städtische Rechtsord-
nung, eingeteilt in sechs distintioni ganz verschiedenen Umfangs mit insge-
samt nicht weniger als 1976 Einzelgesetzen; dazu gesellen sich in einem eige-
nen Abschnitt 22 Kapitel betreffend den sindacamento, die Überprüfung der
Funktionsträger nach dem Ende ihrer jeweiligen Amtszeit, doch sind 26 wei-
tere mit den letzten Blättern der Handschrift verloren gegangen. Das erkennt
man aus dem Verzeichnis der Kapitelüberschriften, jetzt je zur Hälfte am An-
fang der beiden Codices eingebunden, das in der Ausgabe einen eigenen, nicht
gezählten Band füllt. Die direkte Vorlage für die Übersetzung scheint nicht
erhalten zu sein; möglicherweise lässt sie sich jedoch aus den nicht wenigen
vorhandenen Statutenkompilationen der Zeit um 1300 rekonstruieren (s. den
Beitrag von Enzo Mecacci , der eine Analyse von 15 hierher gehörigen Codi-
ces des Staatsarchivs Siena mitsamt ihrer chronologischen Reihung bietet: 3
S. 59Ð83). Auf diese Weise erhielte man einen Eindruck von dem Maß an
Übereinstimmung zwischen dem ursprünglichen Latein und dem Volgaretext.
Er stand zwar schon seit 1903 in einer Druckausgabe von Alessandro Lisini
zur Verfügung, doch scheint diese extrem selten zu sein. Allerdings lässt der
Vergleich der neuen Edition mit der alten das schon vor einem Jahrhundert
erreichte Maß an Genauigkeit erkennen: Die Differenzen beschränken sich
auf Fälle, in denen man jetzt inançi liest statt innanzi, a·lloro statt al loro,
a·llui statt a lui, overo statt o vero (1 S. 4). So liegt unter linguistischem
Aspekt der Vorzug der jetzigen Publikation vor allem in dem ausgiebigen Glos-
sar, das Elsheikh angefertigt hat; sämtliche vorkommenden Wörter in allen
Flektionsformen und mit den jeweils charakteristischen Wortverbindungen
sind verzeichnet (3 S. 85Ð261). Dazu treten ein Namenregister und ein Ver-
zeichnis der in den Kapitelüberschriften enthaltenen Sachbegriffe. Abgerun-
det wird die Ausgabe durch eine gründliche Handschriftenbeschreibung von
Attilio Bartol i Langeli , der das höchst interessante Vorgehen bei der Rein-
schrift des Textes zu rekonstruieren vermag, und die historische und rechtsge-
schichtliche Einbettung des Statuts aus der Feder von Mario Ascheri (Il Co-
stituto di Siena: sintesi di una cultura giuridico-politica e fondamento del
„buon governo“, 3 S. 21Ð57). Allerdings bleibt ein wesentlicher Wunsch offen:
dass die Sieneser Bankstiftung sich entschließe, diese gewichtige Publikation
dem breiten Publikum, das sie verdient, auch durch den Buchhandel zugäng-
lich zu machen. Dieter Girgensohn

L’immagine del Palio. Storia, cultura e rappresentazione del rito di
Siena, a cura di Maria A. Ceppari Ridolfi , Marco Ciampolini , Patrizia
Turrini , Siena (Monte dei Paschi di Siena) 2001, 575 S., zahllose Farbfotos
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u. Farbabb. Ð Der von drei Mitarbeitern des Sieneser Staatsarchivs herausge-
gebene Band behandelt das zweimal im Jahr zwischen den 17 Stadtteilen,
Contraden, ausgetragene historische Pferderennen, das seinen Namen dem
Siegespreis, einer jeweils neu erstellten bemalten Fahne, dem Palio, verdankt
und bei dem die Wogen höher schlagen als beim Endspiel einer Fußballwelt-
meisterschaft. Von den vorangegangenen monumentalen Darstellungen von
G. Cecchini, D. Neri, Il Palio di Siena (1958) und A. Falassi, G. Catoni, Palio
(1982) unterscheidet sich die vorliegende durch eine breitere Situierung des
festlichen Spiels und eine reiche Bebilderung der elf Beiträge. Giuliano Ca-
toni , L’euforia della Ventura, S. 9Ð17, reflektiert die Rolle des Glücks. Mario
Ascheri , Le contrade: lo sviluppo storico e l’intreccio col Palio, S. 19Ð61,
behandelt Stadtteile und Spiel im Lauf der Zeit und den Einfluß des politi-
schen Zeitgeschehens. Alessandro Falassi , Il mito contagioso: un viaggio
nelle mitologie del Palio, S. 63Ð89, legt dar, daß der P. kein Pferderennen,
sondern ein bis in die Gegenwart reichender Ritus der Stadt sei. Raffaele
Argenziano, Le origini e lo sviluppo dell’iconografia della Madonna a Siena,
S. 91Ð109. Fabio Bisogni , La Madonna di Provenzano, S. 111Ð127. Alessan-
dra Gianni , Araldica e allegoria nel drappellone, S. 129Ð151, mustert die Dar-
stellungen auf neuzeitlichen Palii. Giuseppe Cantel l i , Storia dei costumi
delle contrade senesi tra rinascimento perduto e sogno ritrovato, S. 153Ð213,
schildert die Festwagen der Contraden und den Wandel ihrer Kostüme unter
dem Einfluß des Zeitgeschmacks. Marco Ciampolini e Sonia Corsi , Reper-
torio delle principali feste delle Contrade nei secoli XVIÐXIX, S. 215Ð257,
präsentiert 28 historische Pläne zu Aufbauten für verschiedene Festgelegen-
heiten. Patrizia Turrini , I fili della Storia. Contrade e Palio nelle fonti docu-
mentarie, S. 259Ð303, verfolgt Geschichte, Organisationsform und Emblem
der Contraden seit den Anfängen, schildert deren Beziehungen zu den politi-
schen Strömungen bis zur Gegenwart und zeigt, daß das Rennen ursprünglich
alla lunga durch die Stadt zum Dom führte und erst seit dem 17. Jh. auf dem
Hauptplatz, dem Campo, im Kreis alla tonda, stattfindet und weist schließlich
auch auf andere Sieneser Spiele hin. Giovanni Mazzini , Organizzazione e
radicamento delle Contrade nella partecipazione alle cacce del toro, S. 305Ð
315, behandelt die wenig bezeugten Stierkämpfe. M. A. Ceppari Ridolfi , M.
Ciampolini , P. Turrini , Atlante storico iconografico, S. 317Ð515, legen 250
meist neuzeitliche mit dem P. verbundene Bilder samt minutiöser Erläuterung
vor. M. A. Ceppari Ridolfi , P. Turrini , Laura Vigni , Repertorio documen-
tario sulle contrade e sulle feste senesi, S. 517Ð559, stellen in 306 Quellenbele-
gen bzw. Regesten (42 aus der Zeit vor 1400) das Basismaterial aller P.-Studien
zusammen. Den Band beschließt eine chronologische Bibliographie.

Thomas Szabó
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Didier Boisseuil , Le thermalisme en Toscane à la fin du Moyen Age:
les bains siennois de la fin du XIIIe siècle au début du XVIe siècle, Collection
de l’École française de Rome 296, Rome (École française de Rome) 2002, X
u. 533 S., ISBN 2-7283-0574-9, ISSN 0223-5099, € 58. Ð Ein schönes Thema
behandelt auf einem lohnenden Terrain: der Toskana, wo neben zahllosen
Thermalquellen auch genug historische Quellen Ð urkundliche und literari-
sche Ð fließen (also den Historiker mehr erkennen lassen als anderswo), und
Kommunen wie Individuen aus diesen Thermen etwas zu machen wußten:
therapeutisch, wirtschaftlich und zu guter Geselligkeit. Im Mittelpunkt dieser
thèse de doctorat steht das Territorium von Siena (daneben vor allem Lucca,
mit Seitenblicken auf Viterbo) zwischen 13. und frühem 16. Jh. Umfangreiche
Dossiers stellen die (27 zugrundeliegenden) Badeorte mit ihren physikali-
schen und historischen Daten zusammen und bieten ein Corpus der überlie-
ferten Bade-Reglemente (Viterbo 1251ÐOrvieto 1308), die aufs detaillierteste
alles regeln (z.B. Zugang von Frauen, Kranken, Verkäufern, Kupplern). Minde-
stens ebenso interessant wie diese normativen Texte sind die Dokumente, die
von Fall zu Fall Einblick in den faktischen Betrieb geben: Badegäste mieten
Zimmer, mieten Decken; Thermen-Herbergen werden begutachtet; ein alter
Arzt wünscht eine Sonderregelung; Konzession von Badesteuern, Finanzie-
rung von Reparaturen, usw. Auf solch solider Quellengrundlage behandelt der
Autor Formen und Entwicklung des Badebetriebs, von ungefaßten Teichen in
freier Landschaft (wie man das noch heute beobachten kann) bis zu komforta-
bel ausgestatteten Badestationen: Aufnahme der Gäste, ärztliche Betreuung
und sonstiges Personal, Markt, soziales Profil der Betreiber, soziale Zusam-
mensetzung der Badekundschaft (vom Handwerker über den Patrizier bis
zum Papst), und wie sich diese brigate von Gästen unterhielten, spielten, la-
sen, Politik machten, die Geschlechter beim Baden zunehmend getrennt (an-
ders als das Poggio Bracciolini droben in Baden beobachtete!). Aber auch
Besitzrechte, Verwaltung, Kontrolle (Siena zunehmend), Erhebung von Steu-
ern auf Bad und Blutegel (der Ertrag nicht exzessiv, aber doch kostendek-
kend, und jedenfalls Sienas Landesherrschaft demonstrierend), polizeilicher
Schutz; Einfassen der Bassins und Leitungen, neukonzipierte Badegebäude
mit „Duschen“ (nicht ganz dasselbe wie heute, S. 149, aber von Pius II. erläu-
tert) und andere Infrastruktur. Von einiger Reputation und besonders gut do-
kumentiert ist Petriolo (hier setzte ein Notar am Anfang des Trecento im
Laufe von 11⁄2 Jahren nicht weniger als 300 Urkunden auf!), und es ist reizvoll,
den Badebetrieb hier, den wir aus der Beschreibung Pius’ II. kennen, nun aus
der Perspektive des Betreibers zu sehen. Deutlich wird, daß auch das Badele-
ben, das im Quattrocento einen Höhepunkt erreichte, seine Krisenzeiten
hatte, vor allem im Trecento: durch Konjunkturen (. . . cessant venire ad dicta
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balnea), durch Kriege (fuit combustum per compagnas Anglicorum), durch
die Pest (furono vietati da’ medici per la mortalità). So gibt auch die Bade-
lust, die das spätmittelalterliche Europa überkam, dem Historiker wichtige
Einsichten, wenn er nur die richtigen Fragen stellt. Arnold Esch

La Corte di Toscana dai Medici ai Lorena, Atti delle giornate di studio,
Firenze, Archivio di Stato e Palazzo Pitti 15Ð16 dicembre 1997, a cura di
Anna Bell inazzi e Alessandra Contini mit einer Presentazione von Rosalia
Manno Tolu, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 71, Roma (Ministero
per i beni culturali e ambientali, Direzione generale per gli archivi) 2002,
328 S. mit Abb. u. Taf., ISBN 88-7125-224-1. Ð Der vorliegende Bd. enthält eine
Auswahl der 1997 in Florenz im Rahmen einer wissenschaftlichen Tagung zum
toskanischen Hof vom 17. bis zum 19. Jh. gehaltenen Vorträge. Sergio Ber-
tell i gibt einen Überblick (S. 11Ð109) über die Ausgestaltung und Nutzung
des Palazzo Pitti von den Anfängen als Privatresidenz der Medici unter Co-
simo I. bis hin zum Einzug der Savoia 1859 unter Berücksichtigung von Fragen
des Protokolls und des Zeremoniells. Wichtig die Beigaben zu diesem Artikel
(ab S. 65): eine Descrizione delle stanze di Palazzo Pitti aus dem Jahr 1577
(Appendice I), eine Auflistung der aus Anlaß der Hochzeit Ferdinands I. 1589
angereisten Gäste mit Angabe der bocche im jeweiligen Gefolge (Appendice
II), eine Übersicht über den Hofstaat aus den 60er Jahren des 17. Jh. (Appen-
dice III), ein Zeremoniell der gleichen Epoche (Appendice IV) und schließlich
Stockwerks-Pläne mit Angaben zu den Funktionen der Räumlichkeiten aus
der 2. Hälfte des 17. Jh. (Appendice V) bzw. für die Zeit der zu Ende gehenden
habsburgischen Ära (Appendice VI). Mit dem Faktor Wirtschaft beschäftigt
sich Marcello Fantomi (S. 110Ð128) in seinem „Architettura, corte ed econo-
mica“ betitelten Beitrag, wo er sich vor allem mit den verschiedenen Typen
der auf den großherzoglichen Baustellen zum Einsatz kommenden Arbeitern
und Handwerkern auseinandersetzt. Das Verständnis von Souveränität und
das höfische Leben unter Großherzog Leopold (1765Ð1790) stehen im Mittel-
punkt des umfangreichen Artikels von Alessandra Contini (S. 129Ð220), der
neben Florentiner Quellen auch Wiener Material aus dem Haus-, Hof- und
Staatsarchiv berücksichtigt und mit Beilagen zu den wichtigsten Hofämtern
und zur Reform des Hofes von 1771 ergänzt wird (Appendice IÐIII). Dem
höfischen Leben nach der Restauration der Habsburger gewidmet ist der Bei-
trag von Romano Paolo Coppini (S. 221Ð240). Serena Padovani gibt einen
Abriß über die Geschichte der Galleria Palatina (S. 241Ð261), Giovanna Da-
miani eine knappe Darstellung des Archivio storico delle Guardaroba di Pa-

lazzo Pitti (S. 262Ð280). Anna Bell inazzi stellt abschließend (S. 281Ð307)
die beiden Inventare zur Guardaroba medicea (hg. v. Maria Grazia Vaccari ,
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Firenze 1997) bzw. zu Imperiale e Real Corte (hg. v. Concetta Giamblanco
und Piero Marchi , Roma 1997) vor. Der ausgezeichnet redigierte Bd. schließt
mit einem von Angelica Pecciol i erstellten Namenregister. Alexander Koller

Thomas Frank, Bruderschaften im spätmittelalterlichen Kirchenstaat.
Viterbo, Orvieto, Assisi, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in
Rom 100, Tübingen (Niemeyer) 2002, X, 458 pp., ISBN 3-484-82100-0, € 68. Ð
Il libro è l’edizione della tesi di abilitazione di Thomas Frank, un bel modo di
festeggiare il raggiungimento del volume n. 100 nella collana del Deutsches
Historisches Institut. Un lavoro di taglio internazionale Ð basti uno sguardo
alla bibliografia, contenente studi in lingua italiana, tedesca, spagnola, fran-
cese e inglese Ð capace di riportare tale ampia messe di stimoli su un territo-
rio ben delimitato. Per la precisione sono tre i campioni presi in esame, tre
città vicine tra loro e tutte afferenti Ð ma ciascuna con modalità proprie Ð
allo stato della chiesa: Viterbo, Orvieto ed Assisi. È il primo centro, però, ad
essere l’oggetto primario dello studio, anche se sugli altri due Ð che nell’eco-
nomia dello studio svolgono eminentemente un ruolo di elemento di con-
fronto Ð non mancano osservazioni di interesse e innovative. Il libro speri-
menta un’ipotesi di lavoro, quella di verificare, appunto, con una puntuale
lettura di chiave locale un tema ormai classico della storiografia: le confrater-
nite. Nell’ottica della storia precipua di ciascuna città viene cosı̀ letto l’inseri-
mento di queste strutture sociali, in rapporto con le istituzioni non solo reli-
giose ma anche civili. Leggibile, lineare e coerente lo sviluppo del volume. Ad
una introduzione storiografica che ripercorre con attenzione tradizioni di più
aree culturali relative allo studio delle confraternite Ð pp. 1Ð23 Ð fa seguito
la prima e più voluminosa parte dello studio, quella su Viterbo. A sua volta,
questa parte è divisa in due sezioni, con un taglio cronologico che prende il
1378 come anno di snodo tra due fasi ben distinte. Ad un primo capitolo che
inquadra la città nel XIV secolo fa seguito un secondo sui Disciplinati dalle
origini al 1350 e uno successivo che analizza la presenza di piccole confrater-
nite. Un ulteriore capitolo, poi, analizza i testamenti, ovviamente con partico-
lare attenzione a quelli favorevoli alle confraternite. La sezione si conclude
con un capitolo relativo ad „Alternativen und Konkurrenten“ per le confrater-
nite. La seconda sezione, relativa a Viterbo, ripete lo stesso schema esposi-
tivo, con un primo capitolo di inquadramento generale, uno relativo ai Disci-
plinati, uno sui testamenti ed un ultimo su realtà alternative e concorrenti alle
confraternite. Come si vede, si tratta, appunto, di uno schema molto lineare,
capace però, anche, di offrire già dalla più esteriore lettura un’indicazione
sul taglio interpretativo. Anche le due sezioni relative ad Orvieto e Assisi si
sviluppano secondo uno schema assai leggibile ed esplicito e, inoltre, in modo
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parallelo tra loro. Un primo capitolo espone il quadro generale delle confrater-
nite nella città; un secondo presenta alcune riflessioni sui testamenti e un
terzo si occupa dei rapporti tra istituzioni comunali, ecclesiastiche e tendenze
religiose. Il volume è poi arricchito da materiali supplementari, tabelle relative
a istituzioni religiose, carte e piante. Crediamo si possa dire che l’esperimento
sia riuscito. Il volume, infatti, proprio attraverso una rigorosa analisi di conte-
sti storici puntualmente determinati, riesce ad apportare interessanti innova-
zioni anche su un piano generale relativamente a un tema classico quale
quello dello studio delle confraternite. Sembra meritorio di apprezzamento
l’approccio mai assolutizzante relativamente alle confraternite, che vengono
studiate e analizzate inserendole nei loro contesti circoscritti propri. Tale let-
tura risulta tanto più interessante perché condotta prestando attenzione a
fenomeni generali dell’epoca Ð ovvio pensare, innanzitutto, allo scisma del
1378 scelto, come già ricordato, quale discrimine tra le due parti relative a
Viterbo Ð e alle loro ripercussioni sul contesto urbano prima e sulle confrater-
nite poi; ed è appena il caso di sottlineare che, in tal modo, anche rispetto a
tali fenomeni generali lo studio riesca a proporre un utile contributo innova-
tivo. Il confronto tra i tre diversi casi mostra che, pure insistendo su una
stessa identità politica Ð lo stato della chiesa Ð e facendo parte di un’area,
tutto sommato, abbastanza unitaria, nelle tre città il fenomeno delle confrater-
nite assunse tratti distinti, a seconda del tessuto socio-religioso su cui insistet-
tero. Secondo le conclusioni dell’autore, lo sviluppo delle confraternite viter-
besi fu frenato da una struttura della chiesa locale assai efficiente, con la sua
rete di parrocchie, la sua gerarchia diocesana e il suo clero, oltre ad una certa
diffidenza nella mentalità religiosa diffusa nei riguardi delle confraternite
come efficaci mediatrici di salvezza. Mario Marrocchi

Steffen Diefenbach, Beobachtungen zum antiken Rom im hohen Mit-
telalter: Städtische Topographie als Herrschafts- und Erinnerungsraum, Römi-
sche Quartalschrift 97 (2002) S. 40Ð88. Ð Mit den „Erinnerungsbezügen auf
den städtischen Raum und die antiken Monumente“ sowie deren Instrumenta-
lisierung für kollektive Identitätsstiftung und Herrschaftslegitimation greift D.
in modischen Formulierungen eine Fragestellung auf, die seit den Arbeiten
von Gregorovius, Arturo Graf und P. E. Schramm für Historiker und Kunsthi-
storiker zu den Leitmotiven der Erforschung des mittelalterlichen Roms zäh-
len. Unbekannte Quellen kann der Autor nicht vorweisen, und die den Aufsatz
gliedernde Differenzierung nach den Trägern der unterschiedlichen Renova-
tio-Bewegungen, Kaisertum, Kommune und Papsttum, folgt einem bewährten
Muster. Neue Akzente werden indes gesetzt. Beachtung verdient der Versuch,
die seit C. R. Brühl auf dem Palatin gleichsam in den Ruinen des antiken
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Palatium lokalisierte Pfalz Ottos III. vielmehr am Nord-Ost-Hang des Hügels
in unmittelbarer Nähe des Klosters S. Maria in Pallara anzusiedeln; fragwürdig
scheint dagegen, ob die Wiedergabe des Kolosseums auf den Goldbullen
Friedrichs I. einen grundlegenden Wandel von der bis dato vorherrschenden
ideellen Romvereinnahmung zu einer Auffassung veranschaulicht, welche das
reale Rom als Teil und Zentrum kaiserlicher Herrschaft verstand. Einen wenig
eigenständigen Antikenbezug billigt D. der kommunalen Bewegung zu. Ihre
auf dem Kapitol angesiedelten Denkmäler seien zeitgenössischen kaiserlichen
und päpstlichen Vorbildern verpflichtet gewesen, wie denn die Kommune
auch kein wirklich historisches Paradigma (die Epoche der Republik), son-
dern nur ein „sektoriales“ (die Institution des über verschiedene Epochen
hinweg bestehenden Senats) besessen hätte. Wie andere Autoren vor ihm
sieht D. die päpstliche imitatio imperii als den stärksten Impuls der Erschlie-
ßung des antiken Roms an. Zuzustimmen ist ihm, wenn er Ð gegen B. Schim-
melpfennig Ð den Ordo des Benedikt von St. Peter, zumal in seinen topogra-
phischen Partien, wieder für die 1140er Jahre und nicht für eine unbestimmte
Vorlage des frühen 11. Jh. reklamiert. Einspruch ist hingegen dort zu erheben,
wo er die berühmten Mirabilia urbis Romae für dieselbe päpstliche Renova-
tio beansprucht. Hier rächt sich D.s durchgängig sehr selektive Wahrnehmung
der neueren Sekundärliteratur, denn wie schon Miedema und Strothmann läßt
er sich die entscheidenden Argumente nicht nur für die kommunale Nähe der
Mirabilia, sondern auch für die Existenz eines Ð in Ansätzen Ð republikani-
schen Geschichtsentwurfs im Rom des 12. Jh. entgehen. Ein Vergleich der
Mirabilia mit der etwas später entstandenen und fraglos kaisernahen Gra-

phia (vgl. Römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte 22 [1985] S. 26Ð28) be-
legt, daß der Kompilator letzterer eben jene Passagen der Mirabilia, die von
Konsuln, Senatoren und dem Kapitol berichten, wiederholt zugunsten eines
stärker kaiserlich geprägten Rom- und Geschichtsbildes verändert hat. Daß
die Mirabilia eben nicht aus dem Umfeld des Papsttums stammen dürften,
wird vollends deutlich angesichts der Reiterstatue des Marc Aurel, deren jahr-
hundertealte päpstliche Interpretation als Konstantin der Text erstmals zugun-
sten eines Helden der römischen Frühzeit, als „Konsuln und Senatoren“
herrschten, zurückweist. D. liefert somit einen Beitrag, der dem aktuellen
Stand der Diskussion nur teilweise entspricht, und verdient es deshalb nur
bedingt, auf diese Einfluß zu nehmen. Ingo Herklotz

Peter Cornelius Claussen, Die Kirchen der Stadt Rom im Mittelalter
1050Ð1300, AÐF (Corpus Cosmatorum II,1), Forschungen zur Kunstge-
schichte und christlichen Archäologie 20, Stuttgart (Steiner) 2003, 517 S., 388
Abb., ISBN 3-515-07885-1, € 130. Ð Das auf vier Bände (s. S. 507) konzipierte
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Werk des Kunsthistorikers Peter Cornelius Claussen zu insgesamt 120 römi-
sche Kirchen im Hochmittelalter ist der erste Versuch, einen vollständigen
Überblick über die Ausstattung und architektonische Gestalt dieser Gottes-
häuser zu geben, die viele Ð sofern sie denn noch bestehen Ð nur in ihrem
neuzeitlichen Gewand kennen, ohne eine Vorstellung von ihrem ursprüngli-
chen Aussehen zu haben. Von der chronologischen Seite her setzt das Unter-
nehmen Richard Krautheimers „Corpus basilicarum christianarum Romae“
(1937Ð1977) fort. Das Interesse geht aber über die architektonischen Befunde
hinaus und versucht, das Überkommene zu erfassen und Bild- und Textquel-
len zum Verlorenen zusammenzutragen. Das ist ein gewaltiges Vorhaben, das
zwar auf die Vorarbeit vieler anderer aufbauen kann (S. 9 f.), das aber Ð man
siehe nur die erst kürzlich abgeschlossene Restaurierung der (immer noch
unzugänglichen) Rotunde von SS. Cosma e Damiano (S. 373 ff.) Ð oft Neuland
betritt. Das Ergebnis ist also keine einfache Kompilation, sondern eine pro-
funde Studie über den römischen Kirchenbau, die auch das historische Um-
feld und die liturgischen Funktionen in die Betrachtung einbezieht. Vielfach
ist die Rekonstruktion des mittelalterlichen Aussehens einer Kirche äußerst
schwierig, zumal da kein einziger liturgischer Raum aus dem römischen Mit-
telalter komplett erhalten geblieben ist (besser ist es um S. Clemente bestellt,
der der längste Abschnitt, S. 299Ð347, gewidmet ist). Schnell wird deutlich,
daß es das 12. und 13. Jh. waren, in denen der römische Kirchenbau dank
einer günstigen Konjunktion von geistesgeschichtlichen und politischen Fak-
toren eine neue Blüte erlebte, die programmatisch im Begriff der renovatio

Romae zum Ausdruck kommt. Den Anstoß für die „Erneuerungswelle“, die
unter Paschalis II. (1099Ð1116) ihren ersten Höhepunkt erreichte, gab zweifel-
los das erstarkende Papsttum der Epoche des Investiturstreits. Der 1123 be-
gonnene Neubau von S. Crisogono wird mit seinen beiden mächtigen Säulen-
reihen und dem Triumphbogen vor der Apsis zum Vorbild für S. Maria in
Trastevere und S. Lorenzo fuori le mura. Ebenso innovativ ist der architra-
vierte Portikus. Die Baumeister und Künstler versuchten in ihrem Schaffen
an die antike Größe anzuknüpfen bzw. an das, was sie damit assoziierten,
und gingen ihren eigenen Ð römischen! Ð Weg, auch als man anderswo zum
romanischen und gotischen Kunststil überging (erst im späten 13. Jh. halten
gotische Bauelemente ihren Einzug in die römische Architektur). Die Kunst
Roms lebte im wahrsten Sinne des Wortes von der Substanz, von dem was
der eigene Boden hergab, denn die antiken Ruinen wurden systematisch nach
Brauchbarem durchsucht, und die Kalkbrennereien waren ob ihres Zerstö-
rungswerks bis in die frühe Neuzeit berüchtigt. Die auch außerhalb ihrer Hei-
mat bekannten römischen Marmorkünstler (marmorarii) gingen angesichts
der wachsenden Schwierigkeit, passende antike Spolien zu finden, immer
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mehr dazu über, die gewünschten Bauteile Ð z.B. Säulenkapitelle Ð nach
dem klassischen Vorbild zu imitieren. Stolz bezeichneten sie sich als magistri

doctissimi romani (S. 12). Mit dem Exil der Päpste in Avignon neigt sich die
Stein-Kunst der sog. „Cosmati“ ihrem Ende zu. Viele heutige Besucher kennen
nicht mehr die liturgischen Funktionen der Kirchenräume, die mit der in Rom
einst gepflegten Papstliturgie verknüpft waren, die in den sogenannten „Sta-
tionsgottesdiensten“ ihren Höhepunkt fand. Aber schon in der Barockzeit, in
der immerhin das ein oder andere mittelalterliche Stück Ð offenbar wie eine
Trophäe zum Beweis des ehrwürdigen Alters eines Gotteshauses (und meist
zweckentfremdet) wiederverwendet wurde Ð gingen die Kenntnisse zurück.
Bezeichnend hierfür ist der barocke Rekonstruktionsversuch der mittelalterli-
chen liturgischen Ausstattung in S. Cesareo, zu der Kardinal Cesare Baronio
vorzüglich gearbeitete Presbyteriumsschranken, einen Ambo und einen Altar-
paliotto vielleicht aus der alten Basilika von S. Paolo fuori le mura hierher
überführen und Ð nicht ohne Willkür Ð neu zusammenstellen ließ (S. 269 ff.).
Die 300 Jahre später erfolgte, um Authentizität bemühte Restaurierung er-
kannte diese Zusammenhänge nicht und beschränkte sich auf die Entfernung
von aufgemalten Kosmaten-Imitationen: „In Wirklichkeit hat sie versucht, eine
barocke Mittelalterfiktion im Sinne einer Mittelalterfiktion des 19. Jahrhun-
derts zu korrigieren“ (S. 280). Der erste hier angezeigte Band widmet sich
29 Kirchen (von S. Adriano bis S. Francesca Romana) und ist reich an alten,
oft bislang unedierten Fotografien (auch von meist unzugänglichen Krypten)
sowie Bauzeichnungen des 17./18. Jh. (als man daran ging, die Kirchen zu
„barockisieren“) und des Historismus. Dieses Material erlaubt wenigstens die
imaginäre Rekonstruktion von heute weitgehend verlorenen Raumkonzeptio-
nen. Andreas Rehberg

Maestranze e cantieri edili a Roma e nel Lazio. Lavoro, tecniche, mate-
riali nei secoli XIIIÐXV, a cura di Angela Lanconell i e Ivana Ait , Itinera.
Profili di storia rurale e urbana 1, Manziana (Vecchiarelli ed.) 2002, 201 S.,
ISBN 88-8247-103-9, € 16. Ð Das neuere Forschungsinteresse, den mittelalterli-
chen Baubetrieb einmal nicht auf seine architekturgeschichtlichen, sondern
seine unternehmerischen Aspekte zu untersuchen, findet in dieser Sammlung
von (überwiegend bereits veröffentlichten) Beiträgen eine materialreiche rö-
mische Ergänzung. Wie Baustellen organisiert und Baumaterial beschafft
wurde, kurz: was ein großer Bauplatz an Kräften aktivierte und konzentrierte,
wird aufgrund von Quellengattungen behandelt, denen sich der Historiker
sonst nicht so leicht nähert. I. Ait, der solche Fragestellungen vertraut sind
(s. QFIAB 81 S. 837 f.), führt am Beispiel der Bauhütte von St. Peter zunächst
das Ausgabenbuch der Dachreparatur 1339Ð1341 vor (ein literarisches Echo
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dieser Arbeiten findet sich bekanntlich im Anonimo Romano): Formen der
Arbeitsverträge (auch Nachtarbeit), Herkunft der Materialien (Balken aus Ka-
labrien!), Organisation des Transports; dann die Aussagen der (besser bekann-
ten) Serie Fabbriche für die zweite Hälfte des Quattrocento. A. Lanconell i
verwertet die Baurechnungen der Burg von Montefiascone (mit eindrucksvol-
lem Beleg für die Wirkungen der Pest auf die Bauarbeiterlöhne, die nach 1348
sofort auf mehr als das Doppelte stiegen), A. Cortenesi die der Rocca von
Frosinone, aus denen er z.B. den hohen Anteil der Frauen am Tagelohn für
die Zulieferung von Baumaterial berechnen kann. Die Produktion von Ziegel-
und Kalköfen wird, wie von Cortonesi, so auch von M. Vaquero Piñeiro
behandelt, wobei ihm die Kombination der Angaben von kommunaler Kalk-
steuer einerseits und vatikanischen Ausgaberegistern andererseits auch quan-
titativ interessante Aufschlüsse über Bauvorhaben der zweiten Hälfte des
15. Jh. erlaubt. G. Baciarello untersucht die Ausbeutung der Basaltbrüche
von Bagnoregio, die für die Herstellung von Mühlsteinen (hier auch für Öl-
mühlen), aber auch für die Dombauhütte von Orvieto wichtig waren.

Arnold Esch

Isa Lori Sanfi l ippo, La Roma dei Romani. Arti, mestieri e professioni
nella Roma del Trecento, Nuovi studi storici 57, Roma (Istituto Storico Ita-
liano per il Medio Evo) 2001, VII, 574 S., ISSN 0391-8475, € 72,30. Ð Was immer
man über Handwerk, Gewerbe und ,freie Berufe‘ im spätmittelalterlichen
Rom wissen will und kann, in diesem Buch wird man es finden. Seinen Kern
bildet eine Reihe von Einzeluntersuchungen zu den im Rom des 14. Jh. nach-
weisbaren Zünften und Kollegien. Umrahmt wird dieser Hauptteil von einem
45-seitigen Orts- und Personenregister, einem Überblick über die Quellen und
die einschlägige Forschung seit Muratori sowie von einer zusammenfassen-
den Geschichte der römischen Zünfte, die in eine Geschichte der römischen
Kommune bis etwa 1400 einmündet. Dabei setzt die Vf. sich auch mit der seit
dem späten 19. Jh. aufkommenden Debatte auseinander, ob die frühmittel-
alterlichen Handwerker-scholae und die artes des Spätmittelalters mit den
antiken römischen collegia in einer ununterbrochenen Kontinuitätslinie ste-
hen, und zeigt, dass das Beispiel der Stadt Rom wenig zur Erhärtung dieser
These beitragen kann. Die römischen Archive machen der Vf., die durch ei-
gene Vorarbeiten ausgewiesen ist und zudem die Ergebnisse der seit den
1970er Jahren expandierenden Forschung zur Sozial- und Wirtschaftsge-
schichte des mittelalterlichen Rom nutzen kann, ihre Aufgabe nicht eben
leicht. Statuten aus dem 14. oder frühen 15. Jh. haben sich nicht einmal von
der Hälfte der behandelten Zünfte erhalten, ganz zu schweigen von Spuren
der alltäglichen Verwaltung. Das Buch stützt sich daher auch auf die Kommu-
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nalstatuten und auf jede andere greifbare Quelle, hauptsächlich auf die ab
1344 erhaltenen Imbreviaturregister der römischen Notare. Besonders aus-
führlich behandelt wird die seit Ende des 11. Jh. bezeugte Zunft der bo-

vattieri, der Vieh- und Agrarunternehmer, die ihre größte ökonomische und
politische Machtstellung im 14. Jh. erreichten und zusammen mit den Tuch-
großhändlern (mercanti) die Kommune dominierten. Überdurchschnittlich
ergiebig sind auch die Kapitel über die Metzger oder Viehgroßhändler (macel-

lai), über die Fischhändler und das Kollegium der Notare. Im Idealfall erhält
man Auskunft über die Anfänge der jeweiligen Zunft und ihre innere Organisa-
tion, über die Arbeitsmethoden und wirtschaftlichen Aktivitäten ausgewählter
Mitglieder, über deren Ausbildung, soziale Stellung, Familie und Testamente
sowie über die Beziehungen der Zunftangehörigen zur Elite-Bruderschaft der
Raccomandati del Salvatore und zur Kommune. In dieser Vollständigkeit ge-
lingt das freilich nur in den soeben genannten Fällen. Über die anderen
Zünfte Ð nachzuweisen sind im 14. Jh. Organisationen der Wollverarbeiter
und -händler (lanaioli), Geldwechsler, Apotheker-Drogisten (speziali), Gold-
schmiede, Schmiede, Steinmetze (marmorai), Maurer, Zimmerleute, Schnei-
der, Gerber, Kürschner, Schuster, Kleinkaufleute (merciarii), Müller, Bäcker,
Hoteliers und Gastwirte, ferner die Kollegien der Ärzte und der Richter Ð
weiß man weniger, über ein paar weitere, nur sporadisch erwähnte Gruppen
so gut wie nichts. Überhaupt geben die Notarsakten viel mehr über Individuen
und deren Karrieren her als über die Zunftorganisation, ein Umstand, dem
auch ein Zwischenkapitel zum römischen Arbeitsmarkt Rechnung trägt, das
allerdings mit einem Titel wie „Arbeitsverträge“ zutreffender benannt worden
wäre. Isa Lori Sanfilippo legt ein Werk vor, das für jede weitere Beschäftigung
mit der Arbeitswelt im mittelalterlichen Italien Maßstäbe setzt und zugleich
als Einführung in die römischen Imbreviaturregister dienen kann: eine
summa, die aber auch ihre Grenzen hat. Die historiografische Einleitung
macht nicht recht deutlich, welchen Stellenwert die Zunftforschung, nachdem
die alte Kontinuitätsdebatte verabschiedet wurde, in der heutigen internatio-
nalen Geschichtslandschaft eigentlich haben soll. Genauere Rechenschaft
über begriffliche Probleme hätte den Anstoß dazu geben können, den Hand-
werkerbruderschaften und ihrem Verhältnis zu den artes mehr als nur ein
paar Randbemerkungen zu widmen. Schließlich führt die Entscheidung, we-
gen der besonderen Situation Roms Vergleiche mit anderen Städten weitge-
hend auszublenden, zu einer Verengung des Horizonts, die vor allem dort zu
bedauern ist, wo die Forschungslage, etwa im Kapitel zu den Notaren, verglei-
chende Betrachtungen ohne größeren Aufwand ermöglicht hätte.

Thomas Frank
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Manuel ·ChrysolorasÒ, Le due Rome: confronto tra Roma e Costantino-
poli. Con la traduzione latina di Francesco Aleardi , a cura di Francesca
Niutta, 2000 viaggi a Roma 7, Bologna (Pàtron Editore) 2001, 96 S., ISBN
88-555-2658-8, € 10. Ð Anläßlich des Jubiläumsjahres 2000 wurde von „Roma
nel Rinascimento“ die Reihe „2000 viaggi a Roma“ ins Leben gerufen, in der
in rascher Folge von 1999 bis Ende 2002 sieben preiswerte und handliche
Bände erschienen sind, die literarische Bilder Roms „von außen“, also aus
dem Blickwinkel von Reisenden, Pilgern, Gesandten etc. präsentieren. Wäh-
rend die byzantinische Literatur Ð zumindest außerhalb des engen Kreises
der Byzantinistik Ð meist kaum Beachtung erfährt, stehen die Autoren, die
im 15. Jh. bei der Vermittlung von griechischer Sprache und Literatur im Um-
feld der italienischen Renaissance eine Rolle spielten, stärker im Blickfeld.
Dies gilt in besonderem Maß für Manuel Chrysoloras und seine „Synkrisis“.
In diesem Zusammenhang sei lediglich auf den Kongreß „Manuele Crisolora
e il ritorno del greco in occidente“ (Neapel 1997, ed. 2001), auf die italienische
Übersetzung von G. Cortassa in: Manuel ·ChrysolorasÒ, Roma parte del cielo.
Confronto tra l’Antica e la Nuova Roma. Introduzione di E. V. Maltese, To-
rino 2000 und auf die Textedition von C. Bill ò , in: Medioevo greco 0 (2000),
S. 1Ð26 hingewiesen. F. Niutta, die sich bereits in mehreren Studien mit Ma-
nuel Chrysoloras und seiner Kulturvermittlungsfunktion beschäftigt hat (Da
Crisolora a Nicolò V. Greco e Greci alla Curia Romana, in: Roma nel Rinasci-
mento 1990, S. 13Ð36; Prospettive orientali. Momenti dell’incontro con la cul-
tura greca, in: Alle origini della nuova Roma. Martino V (1417Ð1431). Atti del
convegno (Roma, marzo 1992), a cura di M. Chiabò . . ., Roma 1992, S. 205Ð
224; La traduzione latina di Francesco Aleardi della Synkrisis di Crisolora,
in: Manuele Crisolora e il ritorno del greco in occidente. Atti del Convegno
internazionale (Napoli, giugno 1997), a cura di R. Maisano . . ., Napoli 2001,
S. 223Ð247), greift nun das Thema der noch im Lauf des 15. Jh. erfolgten latei-
nischen Übersetzung nochmals mit einer vollständigen Edition auf. Der Leser
erhält zunächst eine kurze, aber inhaltsreiche biographische Einführung zu
Manuel Chrysoloras (S. 7Ð13) und zu seiner „Synkrisis“ (S. 13Ð25). Besondes
zu unterstreichen ist die Einordnung dieser Rede in die byzantinische Tradi-
tion der Epistolographie und Ekphrasis. Das „Städtelob“ war seit der Spätan-
tike unverzichtbarer Bestandteil der rhetorischen Ausbildung in Byzanz, wie
auch zahlreiche Übungsreden (Progymnasmata) und rhetorische Handbücher
(z.B. von Menander Rhetor) zeigen. Der zweite Teil der Einführung (S. 25Ð
30) ist dem kaum bekannten Veroneser Humanisten Francesco Aleardi und
seiner Übersetzung gewidmet. Interessant sind dabei vor allem die Ausführun-
gen zur Übersetzungsmethode und zu den veränderten Textpassagen. Es wäre
zweifelsohne lohnenswert, die Übersetzungspraxis des 15. Jh. in größerem
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Zusammenhang (auch unter Einbeziehung der nicht unbedingt literarisch
hochrangigen Übersetzungen) vergleichend zu betrachten. Die S. 31Ð88 ent-
halten die Edition des lateinischen Textes (auf der Basis der beiden vonein-
ander abhängigen Codizes) und eine parallele italienische Übersetzung,
einschließlich einer Abbildung des Cod. Vat. Reg. lat. 807. Die Kriterien der
Texterstellung sind kurz, aber präzise vorangestellt (S. 33). Sprachliche und
textkritische Erläuterungen finden sich als Fußnote der Seiten mit lateini-
schem Text, kurze inhaltliche Anmerkungen als Fußnoten der italienischen
Übersetzungsseiten. Besonders hilfreich sind die Erläuterungen zu den Ab-
weichungen zwischen dem griechischen Original und der lateinischen Über-
setzung. Als störend und nicht zwingend logisch erweist sich allerdings, daß
die italienische Übersetzung auf der Basis des griechischen Originals (und
nicht des nebenstehenden lateinischen Textes!) erstellt wurde. Das Werk wird
von einer umfangreichen Bibliographie (S. 89Ð96) abgeschlossen. Der Ver-
dienst dieser Arbeit besteht zweifelsohne darin, daß einem breiten Leser-
kreis die Stadtbeschreibung Roms (und Konstantinopels) aus der Sicht
eines umfassend gebildeten griechischen Literaten zu Beginn des 15. Jh. nä-
her gebracht wird, entsprechend der prinzipiellen Zielsetzung der Reihe. Aus
wissenschaftlicher Sicht wäre freilich die Gegenüberstellung des griechischen
Originals und der lateinischen Übersetzung wünschenswert gewesen, zumal
eine italienische Übersetzung (von G. Cortassa) bereits vorliegt.

Thomas Hofmann

Massimo Migl io, Saggi di stampa. Tipografi e cultura a Roma nel Quat-
trocento, a cura di Anna Modigl iani, Roma nel Rinascimento inedita, Saggi
29, Roma (Roma nel Rinascimento) 2002, 242 S., 36 Abb., ISBN 88-85913-62-8,
€ 22. Ð Hingewiesen sei auf diese Sammlung bereits veröffentlichter Beiträge,
weil die Erforschung des Frühdrucks in Rom von M. Miglio und seinen Mitar-
beitern seit vielen Jahren neue Impulse erfahren hat, beginnend mit dem
grundlegenden, von der Vatikanischen Archivschule veröffentlichten Verzeich-
nis von 1828 römischen Inkunabeln (1980). Als Beispiel herausgegriffen sei
der Beitrag (geschrieben mit Carla Frova) über die editio princeps von Augu-
stins De civitate Dei 1467 durch Pannartz und Sweynheym im Kloster Su-
biaco: Identifizierung von Ms. Sublac. XLII (eine damals eben erst angefertigte
Handschrift) als Druckvorlage, Untersuchung der Ð im Ms erkennbaren Ð
voraufgehenden philologischen Revision, minutiöse Analyse aller Gebrauchs-
spuren beim Setzen (Korrekturdurchgänge, Einzeichnung der Aufteilung in
Druckseiten, Tagewerke usw., jeweils anhand der beigegebenen Abbildungen
zu verfolgen), Vergleich mit den Vorlagen von 3 anderen Titeln dieser deut-
schen Frühdrucker. 60 Exemplare dieses Drucks wird das Kloster dann auf
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den römischen Markt bringen, wie Miglios Mitarbeiter in den Zollregistern
Roms feststellten! Miglios Überzeugung, in der Frühdruckforschung gebe es
auch für Rom noch viel zu tun, wünschte man sich durch weitere Forschun-
gen erfüllt, etwa mit dem noch nicht ausgeschöpften Material der römischen
Notarsimbreviaturen. Arnold Esch

Sara Magister, Arte e politica: la collezione di antichità del cardinale
Giuliano della Rovere nei palazzi ai Santi Apostoli, Atti della Accademia nazio-
nale dei Lincei, anno CCCIC, classe di scienze morali, storiche e filologiche.
Memorie, serie IX, vol. XIV, fasc. 4, Roma (Accademia nazionale dei Lincei)
2002, ISBN 88-218-0871-8, S. 386Ð631, Abb., € 15. Ð Kunstsammlungen waren
im Rom der Renaissance und des Barocks nicht nur Sache von Liebhabern
und Kennern, sondern hatten auch eine eminent politische Bedeutung. So
gewinnt die vorliegende Studie zur Kollektion von Antiken, die der Kardinal
(seit 1471) Giuliano della Rovere, der spätere Papst Julius II. (1503Ð1513), in
seinem Palast bei SS. XII Apostoli zusammentrug, allgemeines Interesse. Der
Kirchenfürst vereinigte hier eine Reihe von Meisterwerken, allen voran die
Statue des Apoll, die er nach der Besteigung des Thrones Petri in den Statuen-
Hof des Belvedere im vatikanischen Palast überführen ließ (1508). Zur Klä-
rung der Herkunft und Aufstellung der Sammlung, die aus zahlreichen Bild-
werken (Statuen, Sarkophage, Vasen und Reliefs) und Inschriften (zu diesen
selbst S. 506 ff. und 533ff.) bestand, geht die Autorin der Baugeschichte des
besagten Palastes nach, der die Mauern von zwei Vorgängerbauten (der Kardi-
näle Bessarion und Pietro Riario) einbezog und der heute ein Teil des Palazzo
Colonna bildet. Obgleich seine Titelkirche San Pietro in Vincoli war, residierte
Kardinal Giuliano della Rovere hier, zumal er seit 1474 Kommendatar von SS.
Apostoli und auch Protektor des Ordens der Franziskanerkonventualen war,
für die der Prälat links neben der Basilika ein prächtiges Gebäude errichtete,
das er 1501 ihrem dahinterliegenden Konvent überließ. Die Colonna selbst
(und zwar die Linie Genazzano) residierten neben der Kirche erst seit Mar-
tin V. und seinen Brüdern Lorenzo und vor allem Giordano, obwohl sie schon
länger Besitzungen am Abhang des Quirinalhügels hatten. Erst durch Schen-
kungen seitens Leos X. 1513/17 gelangte die Familie in den Besitz der Bauten
des Giuliano della Rovere und einiger seiner Kunstwerke, die nicht in den
Vatikan gebracht worden waren. Die prächtigen Räumlichkeiten des Rovere-
Kardinals boten den Statuen und Inschriften einen würdigen Rahmen und
stellten durch die ostentative Präsentation des Familienwappens und der Ei-
chel (rovere, ital. Eiche) sowie die Verwendung von Porphyr-Spolien als
Schmuckelemente den Bezug zum Eigentümer her. Dieselbe propagandisti-
sche Wirkung war mit dem heute noch im Portikus von SS. Apostoli aufbe-
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wahrten Relief aus trajanischer Zeit, das einen Adler in einem Kranz von Ei-
chen(!)laub zeigt und zunächst über dem Kirchenportal angebracht wurde,
beabsichtigt. Andreas Rehberg

Knut Schulz , Confraternitas campi sancti de Urbe. Die ältesten Mitglie-
derverzeichnisse (1500/01Ð1536) und Statuten der Bruderschaft, Römische
Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte, 54.
Supplementband, RomÐFreiburgÐWien (Herder) 2002, 440 S., € 84. Ð Mit dem
vorliegenden Buch ist ein wichtiges Quellenwerk zur Geschichte der Urbs in
den ersten Dezennien des 16. Jh. anzuzeigen. Während das Mitgliedsverzeich-
nis der Bruderschaft bei der „Anima“, der deutschen Nationalkirche in Rom,
schon seit mehr als einhundert Jahren gedruckt vorliegt (FSI 45, Roma 1914,
S. 1Ð105), haben die entsprechenden Quellen der „Confraternitas campi
sancti de Urbe“ im Unterschied zu dem 1908 von Baumgarten herausgegebe-
nen Chartularium (RQ Supplementheft 16) nicht die gleiche Aufmerksamkeit
seitens der Forschung gefunden. Diese Lücke wird durch die vorliegende Edi-
tion von Knut Schulz, der seit zwanzig Jahren mit dieser Materie befasst ist
und 1998 eine zusammenfassende Darstellung der Campo-Santo-Bruderschaft
vorgelegt hat (RQ 93), endlich geschlossen. Das Mitgliederverzeichnis ist eine
einzigartige Quelle für die „Deutsch-Römer“ der ersten Hälfte des 16. Jh.:
Nicht weniger als 3644 Einträge mit insgesamt 2593 Brüdern und Schwestern
der Gemeinschaft sind hier aufgelistet, was einen Bestand von 1443 fratelli
und 1150 sorelle ergibt. Ihre Herkunft von „Flandern bis Siebenbürgen und
von Ostpreussen bis Savoyen“ geht weit über das deutsche Kernland hinaus.
Nimmt man dazu noch die von Schulz angekündigten Mitgliederverzeichnisse
der Bäcker- und Schusterzunft ins Auge, muss die (besonders von C. Maas,
1981, vertretene) These vom Rückgang deutscher Präsenz am Tiber seit 1475
zumindest infrage gestellt, wenn nicht ganz über Bord geworfen werden. Die
umfangreiche Einleitung (S. 23Ð120) will und kann den reichen Quellenbe-
stand nicht umfassend auswerten. Viele neue Feststellungen findet der Leser
dort: Dass die hier repräsentierte mittelständisch-handwerkliche Schicht in
der Mehrzahl lesen und schreiben konnte, dass der Ausschluss der Handwer-
ker aus der Anima-Bruderschaft durch die nach 1443 mit Eugen IV. zurückkeh-
renden Kurienkleriker zur Gründung der Campo-Santo-Bruderschaft im Jahre
1454 führte, dass der Campo Santo um 1500 schliesslich zum „Versammlungs-
ort der deutschen Gemeinde“ (S. 57) geworden war; einer stattlichen Ge-
meinde, denn zwischen 1501 und 1523 pendelt die Gesamtzahl der Mitglieder
zwischen 300 und 400 mit Spitzen von 495 (1508), 502 (1511) bzw. 521 (1514).
1526 waren immerhin noch 234 Personen eingeschrieben, was klar der Theo-
rie vom „decline“ (Maas) widerspricht. Schulz untersucht sowohl die geogra-
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phische wie die soziale Herkunft der Brüder und Schwestern und stellt Ver-
gleiche mit der „kleinen, aber feinen“ Anima-Bruderschaft an. Der Einleitung
angefügt (S. 121Ð141) ist ein für Fachleute beachtenswerter Bericht von Tho-
mas Kern über die computergestützte Registererstellung. Die vier Register
(Personennamen, Orts- und Herkunftsangaben, Berufs- und Funktionsbe-
zeichnungen sowie römische Lokalitäten) umfassen allein 133 Seiten; erst da-
durch wird die Edition wirklich benutzbar. Kleinigkeiten, die der Aufmerk-
samkeit des Herausgebers entgangen sind: Anmerkung 219 ist offenbar ausge-
fallen, denn der dortige Text bezieht sich auf Danzig und nicht auf den Nord-
westen; bei den Anmerkungen 111 und 283 fehlen die Zahlen; schliesslich
wäre zu S. 94 zu fragen, ob Turrianus (Q 421) wirklich Beichtvater des Papstes
oder nicht eher Minderpönitentiar war ebenso wie Johannes Craen (P 439),
Jakob Nagel (Q 1124, P 351), Stanislaus Rzeczicza (P 657), Johannes Assinden
(R 205) und Johannes Brun (R 211). Summa summarum kann man dem Autor
zu dieser mustergültigen Edition nur gratulieren und wünschen, dass die ange-
kündigten Verzeichnisse der Bäcker- und Schusterzunft bald erscheinen mö-
gen, welche gewiss dazu beitragen werden, der deutschen Gemeinde in Rom
um 1500 ein noch schärferes Profil zu geben. Ludwig Schmugge

Christiane Schuchard/Knut Schulz , Thomas Giese aus Lübeck und
sein römisches Notizbuch der Jahre 1507Ð1526, Veröffentlichungen zur Ge-
schichte der Hansestadt Lübeck B 39, Lübeck (Archiv der Hansestadt Lübeck)
2003, 239 S., ISBN 3-7950-0477-2, € 15. Ð Den Bearbeitern, beide seit langem
mit ergebnisreichen Forschungen über das spätmittelalerliche Rom und seine
deutschen Bewohner (deutsche Handwerker, deutsche Bruderschaften, Deut-
sche an der päpstlichen Kurie) hervorgetreten, ist im römischen Vikariatsar-
chiv ein schöner Fund gelungen: das Notizbuch eines Lübeckers, der von 1507
bis zu seinem frühen Tode 1526, nur noch einmal kurz in die Heimat zurück-
kehrend, in Rom lebte. Das Büchlein enthält, in mangelhaftem Latein, Ver-
mischtes aus Privatem und Geschäftlichem, zunächst in chronologischer Rei-
henfolge, dann nach Vorgängen (nützlich der Hinweis auf vergleichbare Texte
S. 86 ff.: die Ð wenigen Ð Notizbücher anderer aus dem Umkreis der Kurie).
Denn Gieses Haupttätigkeit bestand darin, als Prokurator für Dritte „,Behör-
dengänge‘ in Pfründangelegenheiten“ in den verschiedenen Büros zu erledi-
gen. Wie er dabei vorging, dieses Insiderwissen hat er in seinen Notizen je-
weils festgehalten (der Geschäftsgang wird von den Bearbeitern kenntnis-
reich erläutert, denn das ist eine Wissenschaft für sich): Lübecker Pfründein-
künfte zu erwerben für Lübecker, für sich selbst, und auch für Römer (die
natürlich mit Norddeutschland sonst nichts im Sinn hatten). Dabei ergibt sich
natürlich die Frage, wie ein in Rom lebender Mann an die Einkünfte aus Lü-
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becker Pfründen kam. Die Zahlungsweise wird in allen Möglichkeiten vorge-
führt, z.B. Abtretung der erlangten päpstlichen Provision gegen eine Pensions-
zusage des neuen Nutznießers, resignacio sub pensione; Umwandlung in eine
Anleihe; Überweisung durch eine Bank. Der Hanseraum war romfern, doch
hatte das Ð hier im Mittelpunkt stehende Ð Lübeck im 15. Jh. durch die Prä-
senz italienischer Kaufleute immerhin einigen Kontakt zu den großen Florenti-
ner Firmen, und diese Überweisungsmöglichkeiten schlagen sich auch hier
(nun jedoch mit den Fuggern) nieder. So sieht man unseren Prokurator bei
seinen römischen Geschäften das Kontor der Fugger betreten (fui cum do-

mino Bernardo Clevewinckel in banco illorum de Fuckeris), einem Bremer
die Bezahlung von Atlasstoff bei Florentiner Kaufleuten besorgen, einem
norddeutschen Rombesucher aus dessen überwiesenen Geldern alle nötigen
Ausgaben leisten, vom Schuhkauf bis zum Haarewaschen. Er nennt regelmä-
ßig seine norddeutschen Bekanntschaften und Auftraggeber in Rom (darunter
Lübecker Domherren), von denen er sich gewiß weitere Arbeit und Förderung
versprach. In der Kommentierung des Textes (der nicht für die Nachwelt ge-
dacht war und sich dem Fachfremden nicht leicht erschließt) steckt viel Ar-
beit: eine Fülle von personengeschichtlichen Informationen, die weit über
diese einzelne Person hinausgehen und erst nach weiteren Identifizierungen
das norddeutsche Umfeld des Autors zeigen. Und ein wenig auch das römi-
sche: so die Gestalt einer immer wieder genannten Adriana, einer auch in
Geldgeschäften selbständig agierenden Frau. Giese lebte, zuletzt jedenfalls, in
der heutigen Via di Monserrato unweit des Campo de’ Fiori. Behördengänge
bei Hofe also, aber auch Mord und Totschlag, Unwetter und Verhaftungen,
Verschwörung und Hinrichtung. Und doch ist das Rom der Renaissance, wie
es sich in diesem Text abbildet, natürlich ein ganz anderes als das, was wir
aus italienischen diari der Zeit kennen. Arnold Esch

La nobiltà romana in età moderna. Profili istituzionali e pratiche sociali,
a cura di Maria Antonietta Viscegl ia , Università degli Studi Roma Tre, Dipar-
timento di studi storici geografici antropologici. Ricerche 3, Roma (Carocci
editore) 2001, 473 S., Abb., Karte, ISBN 88-430-2015-3, € 35,60. Ð Das seit eini-
gen Jahren festzustellende neue Interesse am römischen Adel in der Neuzeit
erklärt sich nicht nur durch veränderte Forschungsinteressen, sondern auch
durch die Erschließung neuer Archivbestände, deren spektakulärster zweifel-
los das Hausarchiv der Familie Colonna ist, das nach jahrelanger Schließung
seit 1996 in der Biblioteca Statale di S. Scolastica in Subiaco allgemein zu-
gänglich ist und den Stoff für zahlreiche Doktorarbeiten hergibt. Ausweis die-
ser fruchtbaren Bemühungen oft auch noch jüngerer Historiker ist der anzu-
zeigende Band, der von Maria Antonietta Viscegl ia betreut wurde. Die Hg.
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unterstreicht die Abhängigkeit aller Komponenten der sich in verschiedenen
Gruppen artikulierenden und stets im Fluß befindlichen römischen Aristokra-
tie von der Kurie und dem Papst, wobei sie den Bogen bis in das späte Mittel-
alter schlägt (S. XIIIÐXLI). Obgleich der Band weitgehend dem vor allem in
Latium begütertem Baronaladel gewidmet ist, kommt mitunter auch der römi-
sche Stadtadel zu Wort, der trotz seines ostentativen Selbstbewußtseins im
Schatten der mächtigen Feudalherren und Papstnepoten stand. Dieses Di-
lemma scheint auch im Beitrag von Alessandra Camerano durch, der sich
mit der sozialen Zusammensetzung eben dieser stadtverbundenen Adels-
gruppe beschäftigt (S. 1Ð29). Mittels einiger statistischer Analysen kommt die
Autorin zu dem Schluß, daß sich der Kreis der im Stadtrat vertretenen Familie
zwar im Laufe des 15. und 16. Jh. verringert, daß dieser Umstand aber dank
der weitgehenden (von den Päpsten Ð natürlich im eigenen Interesse Ð unter-
stützten) Elastität des Zugangs nicht zu einer Oligarchisierung führte. Das
Beispiel einer erfolgreichen Integration einer von auswärts (hier: Gubbio)
nach Rom gekommenen Familie beschreibt Benedetta Borel lo anhand der
Pamphilj, denen es sogar gelang, mit Innozenz X. einen Papst zu stellen
(S. 31Ð61). Alessandro Serio geht auf den Umsturzversuch in Rom im Jahre
1511 ein, als Julius II. todkrank darniederlag (S. 63Ð87). Eklatant waren bald
die Divergenzen zwischen den im Kräftespiel zwischen Spanien und Frank-
reich eigene Interessen verfolgenden Baronen (allen voran dem ehrgeizigen
Kardinal Pompeo Colonna) und den bald auf Verhandlungen mit dem Papst
drängenden Römern. Julius II. verstand es, die gefährliche Situation zu ent-
schärfen, indem er beiden Gruppen entgegenkam. Wenn die Bedeutung des
Militärdienstes für den europäischen Adel außer Frage steht, überrascht, daß
Giampiero Brunel l i nachweisen kann, daß sowohl die Barone wie auch die
Exponenten des Munizipialadels lieber in die Armeen der großen Mächte (Ve-
nedig, Spanien, Kaiser) als in das päpstliche Heer eintraten, das meist von
Papstnepoten befehligt wurde (S. 89Ð132). Größere Karrieren waren hier für
die vornehmen Römer im Untersuchungszeitraum (2. Hälfte des 16. Jh. bis
zum Krieg um Castro 1641Ð1644) kaum möglich bzw. erstrebenswert. Nico-
letta Bazzano untersucht die umfangreiche Korrispondenz, die der als Tür-
kenbesieger von Lepanto bekannt gewordene Marco Antonio Colonna von
1556 bis 1577 (dem Jahr seiner Ernennung zum Vizekönig von Sizilien) an
Exponenten des Hofs von Madrid richtete. Geschickt wechselte der mächtige
Römer seinen Briefstil je nach dem Rang und Namen seines Briefpartners und
wird damit wechselweise derjenige, der um Protektion bittet, sie vermittelt
oder sie selbst gewährt, wobei er nicht davor zurückschreckt, mit der nötigen
Verstellungsgabe („dissimulazione“) das Glatteis der höfischen Intrigen und
Anfeindungen zu betreten (S. 133Ð164) (zu ihrer Monographie über den Prin-
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cipe vgl. die Rezension auf S. 564 f.). Ebenfalls aus dem Colonna-Archiv
schöpft seine Quellen Sergio Raimondo, der die finanztechnischen Instru-
mente (Anleihen, Monti und sog. „censi bollari“) unter die Lupe nimmt, mit
denen die Colonna ihren Schulden Herr zu werden und gleichzeitig auch ihre
Verwandten, Klienten und Vasallen bei der Kreditaufnahme im beiderseitigem
Interesse einzubeziehen strebten (S. 225Ð253). Die Herausgeberin selbst un-
tersucht das Problem der Verschuldung des alten Adels, die oft auf die hohen,
zum Statuserhalt unabdingbaren Repräsentationskosten zurückging, am Bei-
spiel der Caetani, denen im Jahre 1627 der Verkauf ihrer Lehensherrschaft
drohte. Eine geschickte Heiratspolitik und der Einfluß der Kardinäle der Fa-
milie waren wieder einmal geeignete Mittel, um das Schlimmste abzuwenden
und widerlegen allzu fatalistische Interpretationsmuster (S. 203Ð223). Ber-
trand Forclaz geht der Herrschaftspraxis der Borghese in ihren Besitzungen
nach. Die Familie, die ihren Aufstieg in den höchsten römischen Adel Camillo
Borghese alias Papst Paul V. verdankte, übte die volle Gerichtsbarkeit (me-

rum et mixtum imperium) über ihre Vasallen aus, die eigentlich von der
Zentralgewalt (näherhin der Congregazione della Sacra Consulta) kontrolliert
werden sollte. In Wirklichkeit dominierten aber Paternalismus und persönli-
che Verbindungen (S. 165Ð201). Noch heute ist das Urteil über die berüchtigte
Schwägerin Innozenz X., Olimpia Maidalchini Pamphilj, der sich Marina d’A-
melia zuwendet, geteilt. Ihr unkonventionelles Auftreten stieß das päpstliche
Zeremoniell vor den Kopf, war aber scharf kalkuliert und entsprach den For-
men eines „nepotismo al femminile“ (353Ð399). David Armando und Adriano
Ruggeri veranschaulichen auch kartographisch die komplexen feudalrecht-
lichen Verhältnisse in Latium am Ende des 18. Jh. und zeigen die regionalen
Unterschiede auf, die oft schon im Mittelalter grundgelegt wurden: Feudal-
herrschaften dominieren nur im Süden Roms, während ihre Zahl nördlich von
Rom relativ gering war (401Ð445, mit Karte). Mit zwei Aspekten der Kunst-
patronage beschäftigen sich Alfredo Cirinei und Diane H. Bodart. Im Mittel-
punkt des ersten Beitrags steht der Maler Cavalier d’Arpino (Giuseppe Ce-
sari), dessen Rivalität mit seinem Künstlerkollegen Pomarancio um die Aus-
führung der Kuppelmosaike in St. Peter 1607 in einem Attentatsversuch und
in einem Prozeß kulminierte, in dem auch die jeweiligen kirchlichen und ade-
ligen Gönner Partei ergriffen. Daraus entwickelte sich schließlich eine Macht-
probe zwischen den Kardinalnepoten Montalto und Borghese (S. 255Ð305).
Frau Bodart vergleicht dagegen die Königsportraits in den Sammlungen der
Farnese, Barberini und Colonna, die die (Lehens-)Bindungen zu auswärtigen
Königshäusern zum Ausdruck bringen, die schon von anderen Autoren thema-
tisiert wurden (S. 307Ð352). So differenziert ihre Gegenstände und methodi-
schen Zugriffe auch sind, so scheinen doch durch alle Beiträge dieser anre-
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genden Aufsatzsammlung die Charakteristika des römischen Adels durch,
dessen Bezugspunkt keine Erb- sondern eine Wahlmonarchie war, die ihm
letztlich doch mehr politischen und sozialen Freiraum beließ, als dies die
bekannte These Paolo Prodis vom „Sovrano Pontefice“ (1982) zugesteht.

Andreas Rehberg

Dorothy Metzger Habel , The Urban Development of Rome in the Age
of Alexander VII, CambridgeÐNew York (Cambridge University Press) 2002,
XXI, 424 S., 223 Abb., ISBN 0-521-77264-8, £ 65. Ð Nach dem grundlegenden
Werk von Richard Krautheimer, The Rome of Alessandro VII 1655Ð1667,
Princeton 1985, hat nun die amerikanische Kunsthistorikerin Metzger Habel
eine Studie zur urbanistischen Neugestaltung Roms während des Pontifikats
Alexanders VII. Chigi vorgelegt. In sechs Kapiteln werden die zentralen Bau-
vorhaben Chigis an prominenten Stellen des römischen Stadtplans behandelt,
die z.T. heute noch die Handschrift dieses Pontifikats in aller Deutlichkeit
erkennen lassen: Quirinalspalast, Piazza del Popolo, Piazza Colonna, Piazza
San Pietro, San Marco und Via del Corso. Dabei will die Vf. ein „coordinated
building program“ (S. 4) erkennen, das auf die drei wichtigsten Bezugspunkte
der römischen Stadt hin ausgerichtet war, nämlich Quirinal („palace“), Corso
(„hippodrome“) und San Pietro („temple“), und damit eine bewußte Anleh-
nung an die östlichen Metropolen der Spätantike, vor allem Konstantinopel,
darstellte. Nicht zuletzt sollte diese Imitatio den Versuch Alexanders symboli-
sieren, eine Reunion der römisch-katholischen und der orthodoxen Kirche zu
erreichen (S. 325). Während es den Kunsthistorikern überlassen bleibt, die
Plausibilität der hier vorgestellten These zu beurteilen, mag es erlaubt sein,
auf einige Unkorrektheiten in der Einleitung hinzuweisen: So gibt es keinen
Vertrag von Münster von 1643 (S. 6 und 9). Daneben war Fabio Chigi beim
Konklave von 1655 kein Kandidat Frankreichs. Vielmehr ordnete Mazarin in
seiner Instruktion für die Papstwahl die Exklusion des Sienesen an. Und
schließlich hat Fabio Chigi die Westfälischen Friedensverträge nicht für den
Hl. Stuhl unterzeichnet, sondern gegen diese feierlich Protest eingelegt (S. 6).
Der Bd. ist mit mehr als 200 Abb. von Plänen und qualitativ hochwertigen
Fotos hervorragend dokumentiert. Alexander Koller

Joselita Raspi Serra (a cura di), Johann Joachim Winckelmann, Ville
e Palazzi di Roma, Quaderni di Eutopia 1, Roma (Quasar) 2000, 539 S., ISBN
887140-176-X, Lit. 150.000. Ð Bei dem vorliegenden Band handelt es sich um
die Edition der eigenhändigen Aufzeichnungen Winckelmanns über seine Be-
obachtungen an den in römischen Stadt- und Gartenpalästen aufbewahrten
antiken Skulpturen. Bemerkungen zu der barocken Ausstattung der Gebäude
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und den darin befindlichen Gemälden können in einzelnen Fällen ebenfalls
enthalten sein. Das Manuskript entstand zwischen 1756 und 1757, also unmit-
telbar nach Eintreffen Winckelmanns in Rom (November 1755) und ist somit
die erste Frucht seiner intensiven Beschäftigung mit antiken Kunstwerken,
die er in einer Abhandlung über Restaurierungen und Ergänzungen zu verwer-
ten beabsichtigte. Ein Folgeband dieser Edition soll der Rekonstruktion der
römischen Antikensammlungen des 18. Jh. auf der Basis der vorliegenden Be-
schreibung sowie der Frage gewidmet sein, wie sich die Autopsie in den be-
deutenden Werken Winckelmanns ausgewirkt hat (so die Ankündigung an ver-
steckter Stelle innerhalb der Erläuterungen zur Textgestaltung, S. 34). Das
bislang nie edierte „Ms. 68“ ist in der Forschung keineswegs unbekannt (be-
fremdlich ist übrigens, dass erst auf S. 30, nach der genauen Beschreibung
der Handschrift [S. 25Ð29] mitgeteilt wird, dass sich diese in der Bibliothèque
Nationale in Paris befindet). Dem für das Thema sehr gewichtigen Aufsatz
von Elisabeth Schröter scheint mit einem kursorischen Hinweis (S. 31) nicht
Genüge getan, um so mehr, als sich hier bereits eine aus den Briefen Winckel-
manns deduzierte Diskussion der Publikationsabsichten sowie eine einge-
hende Beschreibung der Handschrift befindet (Winckelmanns Projekt einer
Beschreibung der Altertümer in den Villen und Palästen Roms. Die Bedeutung
seiner Aufzeichnungen im Pariser Nachlaß [Ms. Fonds Allemand 68] für die
Rekonstruktion des Antikenbestandes in den römischen Sammlungen um
1756, in: Johann Joachim Winckelmann 1717Ð1768, hg. von Thomas Gaeth-
gens, Hamburg 1986, S. 55Ð119). Auch die Rückschlüsse auf Winckelmanns
Arbeitsweise, wie sie sich aus dem graphischen Befund ergeben (Notizen vor
Ort, in den Text eingearbeitete Vergleiche mit den Beschreibungen in der anti-
quarischen Literatur, Korrekturen und Zusätze u.a.) sind bereits von Schröter
ausführlich erörtert worden. Auch sonst scheint die deutschsprachige Litera-
tur zu Winckelmann kaum herangezogen. Nach einer Einführung in Ge-
schichte und Erscheinungsbild des Manuskripts und in die Lebensumstände
Winckelmanns zum Zeitpunkt von dessen Abfassung folgt in der vorliegenden
Edition auf S. 35Ð372 die Wiedergabe des mehrere Hefte mit insgesamt 232
Folien umfassenden deutschen Textes nach der Transkription, die Sigrid
Oloff Montinari sehr sorgfältig erstellt hat, wie Stichproben an Hand der
Abbildungen bei Schröter erweisen. Um Winckelmanns Arbeitsvorgang zu illu-
strieren, sind Unter- und Durchstreichungen wiedergegeben. Weitere Bemer-
kungen zur Textgestaltung finden sich in dem ausführlichen Anmerkungsap-
parat (668 Anmerkungen, S. 477Ð516; dass der Apparat nicht am Seitenende,
sondern getrennt angebracht ist, erschwert natürlich die Benützung, hat aber
den Vorteil, dass das Seitenbild demjenigen des Originals entspricht). Wink-
kelmann verglich ständig den Befund seiner eigenen Anschauung mit Textstel-
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len aus zahlreichen Autoren, sowohl der Antike, wie aus der antiquarischen
und Guidenliteratur. Zumeist reservierte er die Versoseite jedes Blattes für
diese im allgemeinen in den Originalsprachen angeführten Zitate. Die von
Winckelmann herangezogenen „Fonti“ sind S. 517Ð521 aufgeschlüsselt (ein
zusätzlicher Index der antiken Autoren verzeichnet die von Winckelmann ver-
wendeten Textstellen). Der Vorname des von Winckelmann besonders gerne
und ausführlich kritisierten Jonathan Richardson, dessen „Traité de la pein-
ture et de la Sculpture“ 1728 von seinem gleichnamigen Sohn herausgegeben
wurde (daher das Titelblatt „Mrs. [für Messieurs] Richardson Père et Fils),
wird nicht identifiziert und daher auch im kritischen Apparat etwas irrefüh-
rend stets als „Mrs. Richardson“ zitiert. Ein weiteres Literaturverzeichnis
S. 525Ð529 gibt die von der Herausgeberin verwendete „Bibliografia e Fonti“
(sic) wieder. Für die italienischen Benützer der vorliegenden Ausgabe stellt
die Übersetzung ins Deutsche zweifellos eine große Hilfe dar. Sie ist von Gior-
gio Montinari angefertigt und weitestgehend verlässlich. Missverstanden
wurde z.B. die Formulierung über das Verhältnis von Malerei und Skulptur
(S. 36, f. 2; italienisch müsste es heissen „quanto deve essere stata perfetta la
pittura . . .“, vgl. S. 373); „ein kleines schwartzes Frauenzimmermäntelchen“
(S. 212, f. 124) ist mehr als ein „piccolo ornamento femminile“ (S. 424); der
„Rand deßelben“ (S. 316, f. 194v) muss sich auf den Dreifuß, und nicht auf die
Münze beziehen (vgl. S. 461). „Zwei Strippen von Haaren“ (S. 242, f. 146) sind
wohl nicht „due legacci della capigliatura“ (S. 433). Was schwerer wiegt als
solche kleinen, zufällig erhobenen Mängel, sind einige grundsätzliche Ent-
scheidungen der Herausgeberin hinsichtlich der Übersetzung: so finden sich
die Anmerkungsziffern nur im deutschen Text, was bedeutet, dass der Benüt-
zer der Übersetzung sich ständig durch Herumblättern vergewissern muss,
nicht etwa eine wichtige Erklärung zu versäumen; alles Nicht-Deutsche in
Winckelmanns Text wurde nicht übersetzt: das führt dazu, dass z.B. im Text
der Übersetzung die Wiedergabe einer Inschrift angekündigt wird, die In-
schrift selbst aber fehlt (da sie lateinisch oder griechisch, jedenfalls nicht
deutsch ist); die Auslassung längerer Passagen aus antiken Autoren oder von
Abschriften aus der antiquarischen Literatur ist in keiner Weise graphisch
gekennzeichnet, die entsprechenden Seiten könnten, folgt man der Überset-
zung, mit Ausnahme der Überschrift ebenso gut leer sein. Dies alles wird
für den italienischen Leser die Benützung dieses wichtigen Textes zweifellos
erschweren. Trotz solcher formaler Probleme ist die Lektüre von Winckel-
manns Aufzeichnungen faszinierend: dem Tag für Tag seine Methoden verfei-
nernden Vater der antiken Kunstgeschichte bei seiner Arbeit über die Schulter
zu schauen, zu beobachten, wie er beobachtet, zu lesen, wie er Ð nicht ohne
ein gesundes Selbstbewusstsein Ð seine Sicht an der der bisherigen Autoritä-
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ten misst, zu verfolgen, wie er seine Echtheitskriterien erarbeitet. Es ist be-
dauerlich, dass der Band ausser einer Illustration zu einer Inschrift (S. 299)
keine Abbildungen hat. Wie der Vergleich zwischen Text und Photographie in
dem obengenannten Aufsatz von E. Schröter am Beispiel der Orti Farnesiani
zeigt, kann man sich auf diese Art von Winckelmanns Arbeitsweise ein noch
besseres Bild machen. Elisabeth Garms-Cornides

Ai confini dell’impero. Storia, arte e archeologia della Sardegna bizan-
tina, a cura di Paola Corrias e Salvatore Cosentino, Cagliari (M&T) 2002,
374 S. Ð Zusammen mit 38 Mitarbeitern haben die Herausgeber in diesem
Band die schriftlichen und archäologischen Quellen zur byzantinischen oder
in irgendeiner Weise byzantinisch beeinflußten Geschichte Sardiniens (5.Ð
11. Jh.) zusammengestellt und aufgearbeitet. Das byzantinische Sardinien ist
insofern ein etwas geheimnisvolles Thema, als die Insel von byzantinischen
Historikern, abgesehen von Prokop, so gut wie nie erwähnt wird. Dagegen
sind auf Sardinien erstaunlich viele griechisch beschriftete Bleisiegel von
weltlichen und geistlichen Würdenträgern gefunden worden, und noch im
10. Jh. haben sich einige sardische iudices mit griechischen Inschriften ver-
ewigt. Etwa ein Viertel des Bandes ist historischen Erörterungen gewidmet:
S. Cosentino behandelt in zwei kurzen Artikeln die byzantinischen Institutio-
nen und Themen der Wirtschaftspolitik; W. E. Kaegi gibt einen nützlichen
Überblick über „Society and Institutions in Byzantine Africa“, denn bis zum
Fall des afrikanischen Exarchats am Ende des 7. Jh. hing der Dukat Sardinien
von Karthago ab. Mit Kirche und Mönchtum befassen sich R. Turtas und E.
Morini , während J. Koder und M. G. Stasol la sorgfältige Darstellungen
über die Behandlung Sardiniens in den byzantinischen bzw. arabischen Quel-
len liefern. Auf einen Artikel von R. Coroneo „La cultura artistica“, in dem
es im wesentlichen um aus dem oströmischen Reich importierte und lokale,
byzantinisch beeinflußte Bauskulptur geht, folgen zahlreiche archäologische
Aufsätze, die einerseits nach sachlichen Gesichtspunkten (z.B. städtische und
ländliche Siedlungen, Befestigungsanlagen, Waffen, Schmuck, Münzen etc.)
und andererseits nach geographischen Gesichtspunkten geordnet sind. Dabei
werden Ergebnisse und Funde aus den Grabungen von Santa Filitica, Padria,
Anela, Anglona, Monte Acuto, Serri, Sarcidano, Barbagia di Seulo, Bonarcado,
Norbello, Sedilo, Uras, Sant’Antioco, Santadi, Tartalias, Siurgus Donigala, Nu-
raminis, Sesto und Cagliari vorgestellt, die man in irgendeiner Weise mit By-
zanz in Beziehung setzen kann. Im letzten Teil (S. 249Ð318) werden 199 Abbil-
dungen Ð teils schwarz-weiß, teils in Farbe Ð von sardischen Fundstücken
(Bauplastik, griechische Inschriften, Siegel, Münzen, Fibeln, Schmuck, Glas,
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Keramik, Waffen etc.) veröffentlicht, von denen in den einzelnen Aufsätzen
die Rede war. Vera von Falkenhausen

Walter Pohl , Werkstätte der Erinnerung. Montecassino und die Gestal-
tung der langobardischen Vergangenheit, MIÖG-Ergänzungsbd. 39, WienÐ
München (Oldenbourg) 2001, 271 S., ISBN 3-7029-0453-0, € 39,80. Ð Erfri-
schend unkonventionell klingt der Titel von Walter Pohls Wiener Habilita-
tionsschrift, in der er sich eingehend mit der Klostergeschichtsschreibung
Montecassinos vom späten 9. bis zum frühen 11. Jh. auseinandersetzt. Ziel
seiner Untersuchung ist es, den Umgang mit einer Reihe immer wieder ver-
wendeter Texte aufzuzeigen, die dem durch mehrfache Zerstörungen (883 und
896) erschütterten Konvent die Erinnerung an die langobardische Vergangen-
heit sichern sollten. Pohl greift dafür unmittelbar auf Codices zurück, um die
Texte in ihrem Überlieferungszusammenhang untersuchen zu können und
folgt damit einer zuletzt wieder verstärkten Tendenz innerhalb der histo-
rischen Mediävistik. Bewußt unterscheidet der Autor nicht zwischen histo-
riographischen und nichthistoriographischen Quellen, sondern bezieht alle
vorgefundenen Texte in seine Überlegungen mit ein (S. 10). Seine Vorgehens-
weise erweist sich zudem dadurch als methodisch innovativ, weil auch bild-
liche Überlieferung (Kap. IV. 5, S. 130 ff.) oder spätere Randglossierungen
(Kap. II. 4, S. 26 ff.) als relevant erachtet werden. Die Wahrnehmung von
Handschriften als Ganzes ermöglicht dem Autor, wichtige neue Erkenntnisse
zu Texten und Codices aus dem Umfeld Montecassinos zu gewinnen, die
durch Arbeit mit selektiven Editionen nicht zu bewerkstelligen sind. Nach
einer sehr knappen Einleitung (Kap. I) untersucht Pohl in drei monographi-
schen Kapiteln jeweils einen Codex aus dem Kloster bzw. dessen unmittelba-
rem Umfeld: Kapitel II beschäftigt sich mit der Sammelhandschrift Vat. lat.
5001, die zwar erst im frühen 14. Jh. niedergeschrieben wurde, mit der Histo-

ria Langobardorum Beneventanorum Erchemperts, dem Chronicon Salerni-

tanum sowie einem „Dossier“ mehrerer kürzerer Texte Quellen aus dem
Untersuchungszeitraum enthält. Anhand ihrer Überlieferung vermag Pohl
mindestens zwei vorherige, heute jedoch verlorene Handschriften herauszuar-
beiten (Kap. II. 10, S. 70 ff.): Einmal eine um 900 entstandene Kompilation mit
Erchemperts Chronik und dem Textdossier sowie deren Neukompilation im
Zusammenhang mit der Entstehung des Chronicon Salernitanum um 974.
Kapitel III widmet sich dem Casinensis 175, der im frühen 10. Jh. unter Abt
Johannes I. entstanden ist und der im Wesentlichen eine Abschrift der Regula

Benedicti darstellt. Da der Konvent vorgab, beim Klosterbrand 896 das Auto-
graph Benedikts verloren zu haben, untersucht der Autor, wieso unmittelbar
darauf in einer Handschrift die Benediktsregel mit historiographischen Tex-
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ten, u.a. der sog. Chronica Sancti Benedicti Casinensis von ca. 867, ver-
knüpft wurde. In Kap. IV vermag der Vf. die illuminierte Leges Langobardo-

rum-Handschrift aus Cava (Cavensis 4; ca. 1005), die bisher für ein Produkt
eines langobardischen Fürstenhofes gehalten wurde, aufgrund der auch in
den beiden anderen Codices überlieferten Texte der Montecassiner „Werk-
stätte“ zuzuschreiben (Kap. IV, S. 137 ff.). Die vor die einzelnen Leges und Ka-
pitularien gestellten und kompositorisch kaum variierten Darstellungen lango-
bardischer und karolingischer Gesetzgeber kann Pohl als Überlieferung der
Kompilationszeit nachweisen, deren Funktion es gewesen sei, historische
Kontinuität über die große Zeitspanne herzustellen, aus der die Rechtsnormen
stammten (S. 132). Diese sehr überzeugende Interpretation eröffnet auch der
Kunstgeschichte neue Impulse für den Umgang mit vergleichbaren Bildüber-
lieferungen, auch wenn Pohls Terminologie Ð z.B. „Gesetzgeberporträts“ für
die retrospektiven Bilder von Herrschern um 1000 Ð nicht immer glücklich
gewählt erscheint. Erst im abschließenden fünften Kapitel (S. 152 ff.) führt
Pohl die Ergebnisse der drei vorherigen Einzeluntersuchungen zusammen und
eröffnet den Blick auf den historischen Hintergrund dieser Handschriftenpro-
duktion. Sehr überzeugend legt Pohl im Schlußkapitel dar, daß in dieser Exil-
periode des Konvents das „Schreiben zur Selbstbehauptung“ (Kap. V. 1, S. 152)
wurde. Entgegen der oft formulierten These einer schriftarmen Periode des
frühen 10. Jh. kann der Vf. für Montecassino trotz der Krise einen Reichtum
an Schriftlichkeit ausmachen (Kap. V. 2, S. 162 ff.). Durch die Analyse der im-
mer wieder abgeschriebenen Texte erkennt Pohl eine „textuelle Gemein-
schaft, dessen Zentrum das Kloster des heiligen Benedikts war“ (S. 166), ob-
gleich er hinzufügt, daß für diese Gemeinschaft „das Verhältnis von Text und
Identität allerdings nicht einfach zu bestimmen“ ist. Die vielfach wiederholte
Rezeption von „Schlüsseltexten“ und deren variierende Kombination definiert
der Autor als bewußtes Charakteristikum der Historiographie Montecassinos
(S. 176 f.). Diese „Textgemeinschaft“ hatte bis ins frühe 12. Jh. hinein Bestand.
Erst durch die Umbrüche des Investiturstreits, so formuliert der Autor seine
abschließende These, habe in Montecassino wie in den anderen süditalieni-
schen Klöstern die Anlage möglichst aller verfügbaren Texte umfassender
Kompendien begonnen. Pohls Arbeit überzeugt durch vielschichtige Analysen
der zugrundeliegenden Codices. Die Sensibilität für diese heterogenen Über-
lieferungsträger drückt sich in einem umfangreichen Anhang aus, in dem die
untersuchten „Schlüsseltexte“ (S. 180 ff.) jeweils in den unterschiedlichen Fas-
sungen nebeneinandergestellt werden und zusätzlich S/W-Reproduktionen ei-
nen visuellen Eindruck der drei untersuchten Codices vermitteln (S. 214 ff.).
Leider wird in den Kapiteln nicht explizit auf diese Abbildungen zurückver-
wiesen. Stets gelingt es dem Vf., die Komplexität seines Untersuchungsgegen-
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standes, nämlich das Nebeneinander von Quellentexten und ihrer handschrift-
lichen Überlieferung, für die Leserinnen und Leser sprachlich klar zu unter-
scheiden. Kritik kann allenfalls an der Gliederung der Arbeit geäußert werden:
Durch die sehr knappe Einleitung werden einige grundlegende Informationen
bis zum Schlußkapitel vorenthalten, die zum Verständnis der vorherigen Ana-
lysen hilfreich gewesen wären. Dies tut einer sehr gelungenen Untersuchung
keinen Abbruch, welche es überzeugend vermag, Historiographie als seriellen,
beinahe handwerklichen Umgang mit Texten in einer monastischen „Werk-
stätte der Erinnerung“ zu charakterisieren. Markus Späth

Antonella Ambrosio, Il Monastero femminile Domenicano dei SS. Pie-
tro e Sebastiano di Napoli. Regesti dei documenti dei secoli XIVÐXV, Docu-
menti per la storia degli Ordini Mendicanti nel Mezzogiorno 1, Salerno (Car-
lone) 2003, XLIV, 254 pp., ISBN 88-86854-70-3, € 15. Ð La produzione storiogra-
fica italiana si arricchisce di un nuovo, prezioso elemento: la collana di studi
„Documenti per la storia degli Ordini Mendicanti nel Mezzogiorno“, sotto la
direzione scientifica del prof. Giovanni Vitolo dell’Università degli Studi di
Napoli „Federico II“. La nuova serie di studi intende analizzare la rilevante
incidenza degli Ordini Mendicanti sulla vita religiosa, sociale e politica del
Mezzogiorno d’Italia. Particolare rilevanza acquisisce al riguardo l’indagine
del simbiotico rapporto tra insediamenti mendicanti urbani e dinamiche terri-
toriali, dai molteplici legami con la monarchia angioina e la nobiltà locale ad
un’attività pastorale intensa e trasversale a tutte le compagini sociali. La
nuova collana si apre con la pubblicazione dei regesti dei documenti (secoli
XIVÐXV) del monastero femminile domenicano dei SS. Pietro e Sebastiano in
Napoli, a cura di Antonella Ambrosio. L’A., dottore di ricerca in Storia Medie-
vale presso l’Università degli Studi di Palermo, si è già segnalata negli studi
storici sull’Ordo Praedicatorum con la sua tesi di dottorato „Oratrices no-

strae. Un’esperienza monastica a Napoli tra XIV e XV secolo“ (Palermo 2001).
In continuità con i suoi studi sul convento femminile partenopeo dei SS. Pie-
tro e Sebastiano, la Ambrosio offre un’interessante edizione di fonti articolata
in due momenti. Nella prima parte del volume l’Autrice ricostruisce con pun-
tualità ed agilità le tutt’altro che lineari vicende dell’archivio dei SS. Pietro e
Sebastiano, frutto di una progressiva stratificazione e di un ibrido accorpa-
mento della più antica produzione documentaria monastica partenopea. Se-
guono i 563 regesti di documenti del monastero, dal 1301 al 1499, reperiti negli
originali, nelle trascrizioni posteriori e nei maggiori repertori della tradizione
storiografica erudita partenopea. Compendiano la pubblicazione tre utili In-
dici: dei Giudici, dei Rogatari e dei Nomi e delle Cose Notevoli. Un completo,
riuscito strumento storiografico che si connota come solido risultato dell’in-
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tuizione storiografica alla base dell’intera collana di studi: la storia degli Or-
dini Mendicanti nel Medioevo, causa la spesso denunciata laconicità delle
fonti coeve, va scritta utilizzando sistematicamente anche la documentazione
di qualsiasi natura rielaborata in Età Moderna, spesso ultima risonanza di
eventi altrimenti irreparabilmente obnubilati. Pierantonio Piatti

Jean-Marie Martin/Errico Cuozzo/Stefano Gasparri/Matteo Vil lani
(a cura di), Regesti dei documenti dell’Italia meridionale, 570Ð899, Sources
et documents d’histoire du Moyen Âge 5, Rome (École française de Rome)
2002, 848 S., ISBN 2-7283-0660-5, € 103. Ð Diese umfangreiche Regestensamm-
lung zur frühmittelalterlichen Geschichte Süditaliens ist aus einem gemeinsa-
men Forschungsprogramm der École française de Rome und des Centre Na-
tional de Recherche Scientifique hervorgegangen. Die Herausgeber haben
1408 Regesten von Urkunden und Deperdita (1220 im Text und 188 im Supple-
mentum) aus den Jahren zwischen 577 und 899 zusammengestellt, die entwe-
der in Süditalien oder für einen süditalienischen Empfänger ausgestellt wor-
den waren. Der gewählte Zeitraum ergibt sich grosso modo aus dem Beginn
der langobardischen Eroberung und dem Ende des karolingischen Reiches
in Süditalien und der byzantinischen Rückeroberung durch Basileios I. Das
behandelte Gebiet schließt die heutigen Regionen Molise, Kampanien (mit
dem südlichen Latium), Apulien, Basilikata und Kalabrien ein; dagegen wird
Sizilien nicht behandelt. Der Ausschluß Siziliens ist insofern bedauerlich, um
nicht zu sagen unverständlich, als sich ja gerade durch die langobardische
Eroberung die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen der verbliebenen
byzantinischen Territorien, also Sizilien, Kalabrien, Neapel und Otranto, unter-
einander verstärkten, wie aus den zeitgenössischen Quellen Ð man denke nur
an die Briefe Gregors des Großen oder auch an den Codex Carolinus Ð klar
hervorgeht. Außerdem bedeutete ja auch für Sizilien das ausgehende 9. Jh.
mit der endgültigen arabischen Eroberung der Insel (878 fiel Syrakus und 902
Taormina) eine markante historische Zäsur. Bei der Organisation der Rege-
sten gingen die Herausgeber streng chronologisch vor, so daß Fonds und geo-
graphische Zusammenhänge auseinandergerissen werden, aber mit Hilfe des
äußerst sorgfältig gearbeiteten Index findet sich der Benutzer leicht zurecht.
Wie nicht anders zu erwarten, sind die urkundlichen Quellen für den behan-
delten Zeitraum sehr ungleich verteilt: für das letzte Drittel des 6. Jh. liefert
das Register Papst Gregors des Großen mit fast 200 Einträgen reichliches und
interessantes Material, dagegen ist das 7. Jh. mit kaum 20 Regesten auffällig
schwach vertreten. Für das 8. Jh. gibt es immerhin etwa 300 Einträge, wäh-
rend über die Hälfte der Regesten dank der zunehmenden Zahl langobardi-
scher Privaturkunden aus dem 9. Jh. stammt. Die einzelnen Regesten sind
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folgendermaßen strukturiert: lateinische Bezeichnung der Urkunde, rekon-
struiertes Datum, datatio und Ausstellungsort, wenn erhalten, im Originaltext,
Zusammenfassung des Inhalts, wobei termini technici und Flurnamen grund-
sätzlich im Originaltext aufgezeichnet werden, Angabe des Notars im Original-
text. Es folgen Archiv- oder Quellenangaben, Editionen oder Regesten und
gegebenenfalls kurze Angaben zur Echtheit oder anderweitiger Problematik
der Urkunde mit der aufs notwendigste reduzierten Literatur. Mit diesem um-
fangreichen Werk haben die Herausgeber in aufopferungsvoller Arbeit Ð man
denke nur an den fast 200seitigen Index, der nicht nur alle Personen- und
Ortsnamen, sondern auch die termini technici aufgenommen hat Ð ein wich-
tiges Hilfsmittel geschaffen, für jeden, der sich mit der Geschichte Süditaliens
im frühen Mittelalter beschäftigt. Vera von Falkenhausen

Jeremy Johns, Arabic Administration in Norman Sicily. The Royal
Dı̄wān, Cambridge Studies in Islamic Civilization, Cambridge (Cambridge
University Press) 2002, XVIII, 389 S., ISBN 0-521-81692-0, £ 43,46. Ð „Gut Ding
will Weile haben“. Das deutsche Sprichwort trifft auf jeden Fall auf dieses
Werk zu, da das Buch bereits seit 1989 wiederholt in anderen Publikationen
des Autors als „forthcoming“ oder „imminent“ angekündigt wurde. Tatsäch-
lich liegt aber nun die erste umfassende Arbeit über arabische Verwaltungs-
strukturen im normannischen Königreich Sizilien vor. Dieses faszinierende
Thema hat schon immer wieder die Historiker von R. Gregorio bis H. Taka-
yama in seinen Bann gezogen, doch handelte es sich stets um Mediävisten,
denen schlicht und einfach die Sprachkenntnisse fehlten, um die arabischen
Quellen in ihrer Originalfassung zu lesen geschweige denn in ihrer vollen Be-
deutung zu erfassen. In Folge betrachteten sie die normannische Finanzver-
waltung und vor allem die Einrichtung des dı̄wān al-ma�mamūr (τ�̀ σέκρετ�ν
bzw. duana de secretis) vor allem unter einer einseitig „eurozentrischen“
Sichtweise und meinten, Analogien zwischen dieser Institution und dem engli-
schen „Exchequer“ feststellen zu können. Allein M. Amari, der einzige Arabist,
der sich bisher eingehender mit dem Thema beschäftigt hatte, stellte auffal-
lende Ähnlichkeiten zwischen dem normannischen dı̄wān auf der Insel Sizi-
lien und dem dı̄wān der fātimidischen Kalifen von Kairo fest, doch konnte
sich seine Ansicht in der Folgezeit nicht durchsetzen, da er in der Mitte des
19. Jh. lediglich anhand einer fragmentarischen Quellenbasis arbeiten konnte
und die Erforschung muslimischer Verwaltungsstrukturen in Nordafrika und
im Orient noch in den Kinderschuhen steckte. Johns hat mit dieser in jeder
Hinsicht bahnbrechenden Studie Ð sicherlich der wichtigste und originellste
Beitrag zur normannischen Verwaltung in Unteritalien seit vielen Jahren Ð
endlich Licht in dieses Dickicht widersprüchlicher Ansichten gebracht und
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die Vermutung Amaris Ð wenn wir sie so nennen dürfen Ð voll bestätigt.
Anhand einer minutiösen Analyse der Ð allerdings spärlich in Originalen oder
Abschriften überlieferten Ð arabischen Urkunden kann der Autor zunächst
zeigen, daß es infolge der normannischen Eroberung der Insel in der zweiten
Hälfte des 11. Jh. zu einem völligen Zusammenbruch der bestehenden musli-
mischen Verwaltungsstrukturen kam, da vor allem Griechen nun in der Ver-
waltung der Insel zum Einsatz kamen, die Arabisch innerhalb einer Genera-
tion durch Griechisch als Verwaltungssprache ersetzten. Langfristig erwiesen
sich die Konsequenzen dieses Bruchs aber als negativ, weshalb Roger II. nach
seiner Krönung 1130 wieder zu einer „Wiederbelebung“ der arabischen Ver-
waltung schritt, den dı̄wān reorganisierte und auch die königliche Kanzlei
wieder Urkunden in arabischer Sprache ausstellte. Erst um 1140 wurde aber
mit dem dı̄wān al-ma�mamūr (königlicher dı̄wān) eine eigenständige Institu-
tion der arabischen Verwaltung innerhalb der curia regis geschaffen, als de-
ren exekutives Organ spätestens seit 1149 der dı̄wān at-tah�qı̄q für die Insel
Sizilien und Kalabrien nachweisbar ist, wobei es sich Ð im Gegensatz zu ei-
nem immer wieder auch in der neueren Forschung wiederholten Irrtum Ð
nicht um zwei verschiedene Einrichtungen handelte. An der Spitze des dı̄wān

at-tah�qı̄q stand zunächst vermutlich der berühmt-berüchtigte Maio von Bari,
also ein Lateiner, und erst in späterer Zeit finden wir muslimische Eunuchen
als Leiter des dı̄wān. Fundamental ist aber vor allem die Neuerkenntnis, daß
dieser dı̄wān at-tah�qı̄q innerhalb der muslimischen Verwaltung Siziliens vor
der normannischen Eroberung keine Entsprechung findet und eindeutig nach
dem Vorbild des dı̄wān at-tah�qı̄q der ägyptischen Fātimiden geschaffen
wurde. Dies läßt auch wichtige Rückschlüsse auf die Aufgaben des dı̄wān zu.
Wurde dieser bisher vor allem als administratives Organ der Finanzverwal-
tung gesehen, so betont Johns nun, dessen primäre Funktion sei vielmehr die
Herrschaftsrepräsentation gewesen, um die arabischen Züge des Königtums
Rogers II. und seiner Nachfolger zum Ausdruck zu bringen und somit der
Integration der muslimischen Bevölkerung in das normannische Königreich
zu dienen. Abgerundet wird die Darstellung durch ausführliche Regesten
sämtlicher dı̄wānı̄-Urkunden und der Privaturkunden in arabischer Sprache
aus der Zeit der normannischen und staufischen Herrschaft in Sizilien. Diese
knappen Worte können kaum dem unschätzbaren Wert des Buches gerecht
werden, das durch ein umfangreiches Sach-, Personen- und Wortregister er-
schlossen wird, welches vor allem dem Nichtarabisten die Orientierung er-
leichtert. Abschließend bleibt festzuhalten, daß durch das opus magnum des
britischen Arabisten zahlreiche bisher als gesichert geltende Erkenntnisse
über andere Bereiche der normannischen Verwaltung, aber auch der Einstel-
lung der normannischen Herrscher gegenüber der muslimischen Minderheit
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grundsätzlich in Frage gestellt werden und einer weitgehenden Revision be-
dürfen. Andreas Kiesewetter

Cristina Carbonett i Venditell i (a cura di), Il registro della cancelle-
ria di Federico II del 1239Ð1240, Fonti per la storia dell’Italia medievale. Anti-
quitates 19*, Roma (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo) 2002, 2 Bde.,
CVI, 1069 S., ISSN 0392-1832, € 70. Ð Dies ist die abschließende Ausgabe des
berühmten Fragments der sizilischen Kanzleiregister Friedrichs II., das ja bei
nüchterner Betrachtung nicht mehr ist als ein klägliches Trümmerstück, wel-
ches von einer rund zwanzigjährigen Registrierpraxis lediglich die acht Mo-
nate von Oktober 1239 bis Mai 1240 überliefert. Als am 30. September 1943
auch noch dieser Rest von deutschen Soldaten verbrannt wurde, war er glück-
licherweise schon seit langem Gegenstand intensiver gelehrter Bemühungen
gewesen: mehrere unabhängige Abschriften neapolitanischer eruditi aus dem
17. und 18. Jh., von denen freilich einige ihrerseits inzwischen verloren bzw.
verschollen sind, die gedruckten Texte von Carcani (1786) und von Huillard-
Bréholles (1859), die unveröffentlichte Edition von Eduard Sthamer (†1938),
die noch kurz vor dem Desaster durchgeführten paläographischen Untersu-
chungen von Wilhelm Heupel (†1943) Ð und last but not least der von diesem
noch in letzter Minute veranlaßte Mikrofilm. Alle diese Vorarbeiten sind zwar
unentbehrlich, haben die Arbeit der Editorin aber keineswegs erleichtert. Der
maschinenschriftliche Text von Sthamer bot eine wichtige Arbeitsgrundlage,
warf aber als work in progress mit zahllosen handschriftlichen Änderungen
und Ergänzungen seinerseits nicht geringe Probleme auf. Ebenso wie schon
Sthamer von Carcani oder anderen übernommene Lesarten kenntlich gemacht
hatte, die schon seinerzeit in der Handschrift nicht mehr lesbar waren, mußte
nun die Editorin ihrerseits Sthamers Lesarten anzeigen, die sich in dem noch
schlechteren Mikrofilm nicht mehr verifizieren lassen. Die kritische Präzision
hat zu einem ungewöhnlichen System von Schachtelklammern und textkriti-
schen Zeichen geführt, das aber für jede Textstelle einen präzisen Herkunfts-
nachweis gewährleistet und zugleich für die meisten Stücke einen vergleichs-
weise schlanken textkritischen Apparat erlaubt hat. Schwer wiederzugeben
war auch die spezifische Form des Registers mit Unterordnung der einzelnen
Schreiben unter zusammenfassende Monats-, Indiktions- und Ortsangaben.
Die Editorin hat dieses Problem so gelöst wie es wohl auch Sthamer vorhatte,
indem die übergeordneten Angaben bei jedem Einzelstück wiederholt wer-
den. Geschickt und übersichtlich ist die kursive Absetzung der jedem Brief
vorangestellten rubrikartigen Hinweise auf Empfänger und Inhalt. Die häufi-
gen, mehr oder weniger umfangreichen Gruppen zusammengehöriger Briefe
sind Ð wohl noch weitergehend als von Sthamer beabsichtigt Ð aufgelöst,
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wobei die sachlichen und die registertechnischen Zusammenhänge aber durch
konsequente Verweise nachvollziehbar bleiben. Sehr hilfreich sind die analyti-
schen Regesten für jedes einzelne Schreiben, die in Sthamers Manuskript
noch völlig fehlten. Die dreiteilige Einleitung beschränkt sich mit Recht auf
die Editionsgeschichte, die kodikologische Analyse der Handschrift sowie die
Struktur und Funktion des Registers, wobei dessen Charakter als internes
Arbeitsinstrument der Zentralverwaltung betont wird. Die mehrteiligen Indi-
ces (Empfänger, Relatoren, Schreiber, Personen, Orte, Amtsträger, Institutio-
nen) erlauben nun erstmals alle möglichen systematischen Recherchen (vgl.
das in der folgenden Anzeige erwähnte Beispiel). Insgesamt hat die erneute
Überprüfung der gesamten Überlieferung und die Verarbeitung der früheren
editorischen Erfahrungen nun endlich zu dem kritisch befriedigenden und
praktisch brauchbaren Text geführt, den die gelehrten Spezialisten seit zwei
Jahrhunderten angestrebt hatten. Angesichts der nunmehr abgeschlossenen
Aufbereitung ist nur noch an die informative Potenz zu erinnern, die schon
dieses kümmerliche Bruchstück entfaltet hat, das unter anderem einen guten
Teil unserer Kenntnis des sizilischen Verwaltungsapparats geliefert hat. Man
stelle sich vor, was man von einem kompletten Registerjahrgang oder auch
nur von ein paar weiteren Monaten erwarten könnte Ð etwa für die Zeit der
Adelsverschwörung im Frühjahr 1246 oder für den so undurchsichtigen Sturz
des Petrus de Vinea im Februar 1249! Martin Bertram

Letizia Penza, Le liste dei castellani del Regno di Sicilia nel lascito di
Eduard Sthamer, Martina Franca (Congedo) 2002, 115 S., ISBN 88-8086-455-6,
€ 20,60. Ð Die an der Universität Lecce unter Betreuung von Hubert Houben
entstandene Arbeit druckt die Zettel ab, auf denen Sthamer sich im Laufe
vieler Jahre die staatlich bestellten Aufseher der Burgen im Regno notiert
hatte, die in dem Registerfragment Friedrichs II. und in den Registern Karls I.
von Anjou vorkommen. Die rund 380 Zettel, die alphabetisch nach den Namen
der Burgen geordnet sind, waren ein persönliches Arbeitsinstrument, das
Sthamer sicher nicht in dieser Form veröffentlicht hätte. In der Tat sind die
gesammelten Belege alles andere als vollständig und auch nicht fehlerfrei,
worauf die Bearbeiterin mit Recht hinweist (S. 12), und wovon man sich
jetzt mit Hilfe der Indices der neuen Ausgabe des Registerfragments Fried-
richs I. leicht überzeugen kann (vgl. vorstehende Anzeige: Band II, S. 990 f.
s. v. castellani). Die Veröffentlichung findet dennoch ihre Rechtfertigung in
der Tatsache, daß Sthamers Sammlung hier und dort auch Belege enthält,
die nach dem Untergang der Anjou-Register unwiederbringlich verloren
sind (vgl. die Beispiele S. 14Ð16). Die absurde Blattzählung in absteigender
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Folge (fol. 1083Ð708) geht zu Lasten einer unsachgemäßen Foliierung am
DHI Rom. Martin Bertram

E. Igor Mineo, Nobiltà di stato. Famiglie e identità aristocratiche nel
tardo medioevo. La Sicilia, Saggi. Storia e scienze sociali, Roma (Donzelli)
2001, XXI, 346 S., ISBN 88-7989-642-3, € 24,79. Ð Das durch die Sizilische Ves-
per 1282 entstandene Königreich Insel-Sizilien (Trinakrien) wurde lange Zeit
als Symbol des Zerfalls eines Staates angesehen, da ein zunehmend ge-
schwächtes Königtum immer stärker unter den Einfluß rivalisierender Adels-
familien zu geraten schien, die allein ihre Eigeninteressen verfolgten. Angeb-
liche Konsequenz dieser Entwicklung waren die anarchischen Zustände, wie
sie in einigen erzählenden Quellen Ð so vor allem Michele da Piazza Ð geschil-
dert werden, und ein wirtschaftlicher Niedergang der Insel bereits im Spätmit-
telalter. Nachdem Stephan Epstein bereits vor zehn Jahren das Klischée von
der wirtschaftlichen Rückständigkeit Siziliens unter der aragonischen Herr-
schaft in einigen entscheidenden Punkten revidieren konnte, untersucht E. I.
Mineo nun das Verhältnis von Adel und Krone während des 14. Jh., wobei
er auch die reichliche ungedruckte Überlieferung in den Staatsarchiven von
Messina und Palermo berücksichtigt. In zwei einleitenden Kapiteln werden
zunächst das Verhältnis zwischen Zentralgewalt und Adel in normannisch-
staufischer Zeit analysiert und vor allem am Beispiel Messinas Strategien ein-
zelner Familien erläutert, die bei der Entscheidung für bestimmte Ehever-
bindungen und der Bildung familiärer Patrimonien ausschlaggebend waren.
Einen entscheidenden Wendepunkt in den Beziehungen zwischen Adel und
Krone bedeutete auf jeden Fall die Sizilische Vesper, die einen Bruch in der
bisherigen Entwicklung zur Folge hatte. Einerseits erfolgte eine Immigration
von zahlreichen Familien aus Katalonien und Aragón auf die Insel, anderer-
seits bedeutete der Dynastiewechsel für Sizilien wichtige verfassungsge-
schichtliche Änderungen Ð so vor allem die Einführung der kollateralen Erb-
folge und eine verstärkte Dezentralisierung Ð, die nun auch für politische
Initiativen an der Peripherie größere Entfaltungsmöglichkeiten boten, wes-
halb M. (S. 103) sogar von einer richtiggehenden Öffnung des „mercato feu-
dale“ spricht. Wichtigste Konsequenz waren einschneidende strukturelle Ver-
änderungen, da der Adel nun einen umfangreichen Handlungsspielraum hatte,
über seinen Besitz selbst zu bestimmen, was vor allem in den Eheschließun-
gen und Testamenten zum Ausdruck kam. Trotz dieser günstigen Vorausset-
zungen bildete sich jedoch erstaunlicherweise kein Familienbewußtsein oder
dynastisches Verständnis heraus, was durch verschiedene Faktoren, wie wie-
derholte demographische Brüche, bedingt war. Die Macht und auch das Stan-
desbewußtsein einzelner Adelsfamilien beruhte somit nahezu ausschließlich
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auf der Gunst des Königs und ihrer Königsnähe und kaum auf einer traditions-
bedingten Sonderstellung. Als Schlußfolgerung verwirft M. deshalb auch die
traditionelle Sicht von der Entstehung jener Adelsschicht noch während der
Krise des 14. Jh., welche die Geschicke der Insel während der Frühneuzeit
weitgehend prägte und in Lampedusas „Leopard“ noch einen Schwanenge-
sang fand. Das Phänomen einer Nobilität als festgefügte soziale Gruppe mit
ausgeprägtem Standesbewußtsein läßt sich hingegen nach Einschätzung des
Autors erst nach der Angliederung der Insel an die Krone von Aragón zu
Ende des 14. Jh. ausmachen. Abschließend läßt sich festhalten, daß M. ein
origineller und wichtiger Beitrag zur Geschichte der Insel Sizilien im Spätmit-
telalter gelungen ist, dem man freilich bisweilen etwas mehr Systematik und
Klarheit gewünscht hätte, da aufgrund mancher vermeidbarer Wiederholun-
gen und einer „soziologisierenden“ Sprache dem Leser doch einige Geduld
abverlangt wird. Andreas Kiesewetter

Francesco Senatore/Francesco Storti , Spazi e tempi della guerra nel
Mezzogiorno aragonese. L’itinerario militare di re Ferrante (1458Ð1465), Iter
Campanum 10, Salerno (Carlone Editore) 2002, 284 S., ISBN 88-86854-64-1,
€ 11. Ð Objekt der akkuraten Studie ist der siebenjährige aragonesisch-anjoui-
nische Krieg, der nach dem Tode Alfons’ des Großmütigen (1458) um die
Nachfolge im Königreich Neapel ausbrach. Ein Thema, das sich vor allem
dank des reichen und detaillierten Materials in den von den Autoren edierten
Dispacci sforzeschi da Napoli gut aus der Perspektive des Siegers Ferrante
von Aragon und dessen Verbündeten nachvollziehen läßt und tieferen Ein-
blick auch in sonst vernachlässigte Aspekte der Kriegführung gewährt. Im
Mittelpunkt der dreihundertzwanzig militärischen Aktionen, die für diese Zeit-
spanne registriert worden sind und sich auf elf verschiedene Kampagnen ver-
teilen, stehen, wie dem Titel zu entnehmen, die territorial-politischen und die
Zeiträume, innerhalb derer die Kampfhandlungen ausgetragen worden sind.
Ihre Vielzahl läßt zum einen erkennen, daß die mittlere Dauer der einzelnen
Aktionen zeitlich beschränkt war und oft nur wenige Tage in Anspruch nahm,
selten aber eine oder zwei Wochen übertraf und sich nur in Ausnahmefällen
auf Monate ausdehnte. Zum anderen wird ersichtlich, daß praktisch das ganze
Jahr über Krieg geführt wurde, selbst in den Wintermonaten, auch wenn die
bei weitem intensivste Tätigkeit erwartungsgemäß zwischen Mitte April und
Mitte Juli zu verzeichnen ist. Die quantitativ aktivsten Jahre waren 1460/61,
die qualitativ zahlreichste Art der Unternehmungen Angriffe und Belagerun-
gen befestigter Orte (ca. 60% der Gesamtoperationen), während Gefechte im
freien Territorium und besonders offene Feldschlachten auch hier, wie allge-
mein üblich, weitaus seltener stattfanden und zahlenmäßig hinter Streifzügen
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zur Beschädigung und Verwüstung feindlicher Gebiete zurückblieben. Auf-
schlußreich ist die Entschlüsselung der militärischen Aktionen unter dem Ge-
sichtspunkt ihrer räumlichen Kollokation. Sie zeigt ganz eindeutig, daß nach
und nach drei Viertel des Gesamtterritoriums des Königreichs mit in die
Kampfhandlungen einbezogen worden sind, die meisten Operationen sich
aber auf dessen zentrale Regionen und hier vor allem auf Kampanien konzen-
trierten und daß auch die angrenzenden Gebiete des Kirchenstaates mit
Feindseligkeiten überzogen wurden. Daten, die in einem minutiösen Verzeich-
nis mit den Tag für Tag von Ferrante vorgenommenen Bewegungen zusam-
mengetragen, in Tabellen, Graphiken und Karten synoptisch zusammengefaßt
und im Text diskutiert und interpretiert werden. Dabei ist besonders zu begrü-
ßen, daß die Autoren sich nicht damit begnügt haben, eine exemplarische
Fallstudie vorzulegen, ihr Bemühen vielmehr von Anfang an darauf zielt, mit-
tels konkreter Fragestellungen und in Konfrontation mit der einschlägigen
Literatur, die Ergebnisse ihrer Forschungen in größere Zusammenhänge zu
stellen. Während Francesco Storti sich mit Problemen militärischer Art im
eigentlichen Sinne auseinandersetzt Ð beispielsweise in Polemik zu der tradi-
tionellen Interpretation der für die Renaissancezeit als typisch angesehenen
„guerra di logoramento“ zu abweichenden Ansichten und Definitionen gelan-
gend Ð, betrachtet Francesco Senatore die Kampagnen Ferrantes im Lichte
der Itinerarforschung, angeregt vor allem von der deutschen Historiographie.
Wie sind die Konzentrationen militärischer Kräfte und die Truppenbewegun-
gen des Aragoners im Königreich zu deuten? War die seine eine Reise- oder
Residenzherrschaft? Welches waren die Schlüsselstellungen seiner Macht und
aus welchem Grunde? Stimulierende Fragen, deren Antworten einen wichti-
gen Beitrag zum Verständnis der Person des Königs und seiner Herrschafts-
praxis und nicht zuletzt auch zu den Gründen seines militärischen Erfolgs
leisten. Hannelore Zug Tucci
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Crăciun, M. 502
Croce, B. 587
Crouzet-Pavan, E. 498
Cuozzo, E. 681
Curami, A. 590
Cygler, F. 493

D’Alessio, V. 579
D’Amelia, M. 673
Dadder, A. M. 616
Dainotto, R. 578
Dalla Francesca, E. 633
Damiani, G. 658
Davies, W. 487
De Angelis, L. 652
De Benedictis, A. 558
De Dominicis, C. 506
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