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656 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

kollektive „mesa de consciència" einzurichten trachtete. Die Veränderung der 
nach außen dargestellten und gelebten Pietas der späten Medici ist das Thema 
Fantonis , der erklärt, daß es sich hier keineswegs um persönliche Bigotterie 
einzelner Mitglieder der großherzoglichen Familie handelte, sondern um das 
durchaus politische Programm einer religiösen Überhöhung der mediceischen 
Herrschaft, über das sich auch monarchische Ansprüche formulieren ließen. 
Die den Band beschließenden Beiträge von Pizzorusso zu den Missionsor
den in den französischen Antillen und von Sanfilippo zum Einsatz der Jesui
ten in französisch Nordamerika fallen inhaltlich aus dem Rahmen. Hier ist 
nicht mehr von Geistlichen am Hofe die Rede, sondern eher vom politischen 
Einsatz religiöser Orden als Teil der monarchischen Expansionspolitik. Daß 
die Orden wiederum von verschiedenen Hofparteien unterstützt oder be
kämpft wurden, stellt den Hofbezug nur sehr mittelbar her. Nicole Reinhardt 

Carlo V e l'Italia, a cura di Marcello Fantoni , Seminare di studi, Geor
getown University a Villa Le Balze, 14-15 dicembre 2000, „Europa delle Corti" 
Centro studi sulle società di antico regime, Biblioteca del Cinquecento 101, 
Roma (Bulzoni) 2000, 269 S., ISBN 88-8319-534-5, € 18,08. - Jubiläen sind häu
fig willkommener Anlaß zu historischer Reflexion und Neubewertung. So 
auch der 500. Geburtstag Kaiser Karls V, der im Jahr 2000 begangen wurde. 
Der hier vorzustellende Sammelband enthält die Beiträge eines Symposiums, 
allerdings nicht - wie bei Tagungsakten üblich - publiziert nach Abschluß 
des Kolloquiums, sondern als „progetti" deklariert vor Tagungsbeginn. Dies 
hatte den Vorzug, den Bd. noch im Jubiläumsjahr herauszubringen. Thema 
waren die Wechselwirkungen zwischen Karl V. und Italien, die Auswirkungen 
des kaiserlichen Regiments auf die Appeninhalbinsel und umgekehrt der Ein
fluß der italienischen Kultur und Gesellschaft auf Poütik und Hof des habs-
burgischen Monarchen. D. Frigo beschäftigt sich mit der hochkomplexen 
Rolle der padanischen Herzogtümer. G. Signorotto zeichnet die Politik der 
Päpste von Paul III. bis Pius IV. nach, allerdings ohne Rückgriff auf Studien 
wie die von K Repgen oder H. Lutz. Im Mittelpunkt des Aufsatzes von A. Spa
gnolett i stehen die Feudalsysteme (kaiserlich, päpstlich, später spanisch) 
und ihre Veränderungen im Zuge der kriegerischen und politischen Entwick
lung der ersten Hälfte des 16. Jh. Die mit „Guerra, diplomazie e politica" beti
telte erste Gruppe von Beiträgen endet mit zwei Artikeln zur kaiserlichen 
Ikonographie: M. Fantoni, der auch die Einleitung formulierte, sieht in der 
Wiedergeburt der kaiserlichen Idee nach Vorbildern der klassischen Antike 
eine Bestätigung des kulturellen Primats der Appeninhalbinsel und M. Hinz 
verfolgt die Spuren Karls V bei der Charakterisierung herrscherlicher Tugen
den in den Schriften Baltasar Graciäns und verweist auf Vorbilder bei Eras-
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mus und Alciati. Der zweite Abschnitt („Economia e società") setzt ein mit 
einem Beitrag von E. Riva zu Como (mit einem Wiederabdruck des ersten 
Teils des Compendio dell'Istoria di Como von Basilio Parravicini als Appen
dix). L. Ceriotti stellt die Ergebnisse seiner tesi di dottorato zu den Brüdern 
Giovanni und Tommaso Marino, den Mailänder Banquiers Karls V., vor. G. 
Guerzoni untersucht die Poütik der estensischen Herzöge zwischen 1510 
und der Belehrung Alfons' I. mit Modena und Reggio auf Grund des Kölner 
Schiedsspruchs (1531) durch Karl V. auf der Basis einer Analyse der entrate 
und uscite der herzoglichen Kasse. Abschließend widmen sich G. De Luca 
(„L'alienazione delle entrate") und E. Garcia Guerra („La coniazione delle 
monete") dem Finanzsystem des Herzogtums Mailand. Alle Referate, die 
durch ein Personenregister erschlossen werden, machen deutüch, wie umfas
send das politische System Italiens durch das Auftreten Karls V. als „princi
pale referente di legittimazione e di privilegi" (S. 12) durchdrungen worden 
war. A. K. 

Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVm secolo, a cura 
di Silvana Seidel Menchi,I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici 
italiani 1, Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento, Quaderni 53, 
Bologna (il Mulino) 2000, 570 S., ISBN 88-15-07590-9, Lit. 64.000. - Der Band 
versammelt die Beiträge dreier Arbeitsseminare einer wachsenden, internatio
nal zusammengesetzten Gruppe von Historikern, die sich in Trient seit 1996 
um das Thema der in den italienischen Kirchenarchiven bewahrten Ehege-
richtsakten zusammenfinden. Ziel war zunächst die Inventarisierung des ein
schlägigen Archivmaterials in den kirchlichen Archiven der Städte Venedig, 
Feltre und Trient, die durch staatliche Förderung inzwischen auch auf Padua 
sowie auf das nunmehr zugängliche Archiv des Santo Uffizio ausgedehnt wer
den konnte. Die Ergebnisse der inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Ar
chivmaterial zum Thema Trennung und Auflösung ehelicher Gemeinschaft 
werden hier vorgestellt. Die Nähe zum Archiv und zu den Quellen scheint 
bei allen Autoren eine geradezu euphorische Quellenverliebtheit ausgelöst zu 
haben, die an manchen Stellen über das verständliche Maß hinausschießt und 
beim Leser ein Gefühl der Ratlosigkeit hinterläßt. Man mag es ja hinnehmen, 
dass Historiker ausführlich aus ihren sicherlich wunderschönen und interes
santen Quellen zitieren, doch welchen tieferen Sinn haben die den Fallstudien 
im ersten Teil des Bandes angefügten kompletten Editionen der einschlägigen 
Prozesse? Muß man dem Leser wirklich Zitate von zwei Seiten Länge (Di 
Simplico) zumuten, ohne daß dies mehr dient, als dem Ziel, „die Quellen spre
chen zu lassen"? Es fehlen - bis auf die Einführung der Herausgeberin und 
Ausführungen Quaglionis zum rechtlichen Hintergrund - über das genau 
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