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ten im Detail: Der Empfanger des S. 315 Anm. 25 zitierten Briefes ist Ferdi
nand III. (nicht II.), S. 330 Anm. 96 fehlt die Nr. des zitierten Manuskripts, eine 
Person heißt in der Darstellung S. 323 Bidelbeck, im Register Bilderbeck, 
S. 436 wechselt der Numerus bei dem/den kurmainzischen Gesandten in 
Nürnberg mitten im Satz, S. 511 fehlt beim Kurztitel H., Tagebuch der Hinweis 
darauf, daß die Festschrift nicht gedruckt ist, usw. Daneben gibt es etwa zwei 
Dutzend - von mir nicht verifizierte - Quellenzitate, deren Lektüre durch 
Emendation oder Erläuterung hätte erleichtert werden sollen: wo z. B. steht 
„del non Patrone" (S. 149), „vouloit" (S. 240 Anm. 36) statt des erwarteten 
„vouloir", „nos" (S. 362 Anm. 8), wo die sprachliche Norm „nous" verlangt, 
etc. Die im übrigen sachlich zuverlässige Darstellung H.s schließt dennoch 
inhaltlich eine bedeutende Lücke. Dabei erkennt H. selbst, daß die Frage nach 
den bilateralen Beziehungen offensichtlich häufig zu kurz greift: Rücksicht
nahme auf die jeweiligen Verbündeten und die Kurie determinierten den Spiel
raum; diese Faktoren bezieht H. angemessen in ihre Darstellung ein und wür
digt dabei mit besonders verdienstvoller Aufmerksamkeit die Tätigkeit der 
Nuntien. Guido Braun 

Maria Goloubeva, The Glorification of Emperor Leopold I in Image, 
Spectacle and Text, Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Ge
schichte Mainz, Abteilung für Universalgeschichte 184, Mainz (Philipp von 
Zabern) 2000, XI, 254 S., 11 Schwarzweißabbildungen, ein Frontispiz, ISBN 
3-8053-2704-8, DM 78. - Die bei Peter Burke in Cambridge entstandene Disser
tation geht in elf thematischen Kapiteln der Frage nach: „How did Leopold's 
monarchy represent itself?" (S. 2). In den Kapiteln 1-3 werden die dynasti
schen, kommunikationsgeschichtlichen und höfischen Rahmenbedingungen 
behandelt, in 4-8 die friedens- resp. kriegszeitliche Selbstdarstellung des 
Monarchen und in 9-11 das Idealbild Leopolds I. als tugendhaften „Perfetto 
Eroe" (nach Stefano Francesco Gariboldis Lobpreis von 1658) und katholi
schen Monarchen sowie seine Rezeption in (außer-)höfischen Kreisen. Es 
handelt sich um die erste umfassende Studie der Repräsentation Kaiser Leo
polds I. in panegyrischen Schriften, Zeitungen, Dissertationen, Predigten, Ge
schichtswerken, bildlichen Darstellungen und Theater- sowie Opernauffüh
rungen bzw. Libretti; dagegen läßt G. Propaganda-Druckschriften polemi
schen Charakters - als „vehicle of propaganda, not of glorification" (S. 22 f.) 
und angesichts der Ungewißheit kaiserlicher Autorisierung - weitgehend 
außer Acht. Besondere Aufmerksamkeit schenkt sie den (weniger erforsch
ten) italienischen und lateinischen Quellen, namentlich den „dramme per mu
sica" als zentralem Element in der zeremoniellen Struktur des Hofes und 
Hauptquelle für die autorappresentazione Leopolds I.; sie unterscheiden sich 
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nach G. in dieser Funktion sowie in ihrer moralischen Thematik und in ihrer 
allegorischen und heroischen Ausrichtung von anderen zeitgenössischen ita
lienischen Opern. G. analysiert in diesem Zusammenhang die Bedeutung der 
Libretti Francesco Sbarras, Nicolò Minatos u.a., der Dedicationes und der 
bildlich festgehaltenen Bühnenbilder (insbesondere von Lodovico Ottavio 
Burnacini) für die Inszenierung barocker Kunstvorstellung. Es ist das Ziel der 
Autorin, eher die Ästhetik der Macht als den Einfluß dieser politischen Macht 
auf die öffentliche Meinung zu untersuchen; G. widmet sich daher hauptsäch
lich dem Bild Leopolds L, das in dem engen Kreis der Höflinge und Diploma
ten am Kaiserhof projiziert wurde, aber z. T. darüber hinaus die lesende und 
schreibende Öffentlichkeit in Europa erfaßte. Leopolds Selbstdarstellung als 
Herrscher in den Erblanden laßt sich nach G. nicht von der als Kaiser trennen; 
sie erkennt kein zentralisiertes oder dauerhaftes Repräsentations-Programm 
am Hofe Leopolds L, wodurch dieser sich von den Höfen Philipps IV. und 
Ludwigs XIV. unterschied. In seiner Selbstdarstellung erweist Leopold I. sich 
in der Tat als Förderer der „Epoca aurea del teatro italiano a Vienna" (nach 
E. Ch. Salzer): Während semer Regierung zählt G. über 400 Theateraufführun
gen zur Verherrlichung des Monarchen und seiner Dynastie; dagegen habe er 
nur wenig architektonische Schaffensimpulse gegeben. Den Primat des italie
nischen Theaters erklärt G. u. a. durch die dynastischen Verbindungen zu den 
Gonzaga und Medici und den daraus folgenden Einfluß italienischer Hofkul
tur. G. analysiert auch die Bedeutung der italienischen Malerei und die Rolle 
des Italienischen als prädominanter Sprache der „multilingual culture" des 
Wiener Hofes und vieler von ihm angeregter Publikationen (Zeitungen, Biogra
phien etc.). Ihr entgeht aber bei der Darstellung der Grenzen des italienischen 
Einflusses, daß Leopold I. nach den Reichsgesetzen in offiziellen Ansprachen 
an italienischsprachige Untertanen sich des Lateinischen oder Deutschen be
dienen mußte - nicht: konnte (vgl. S. 78). Überhaupt scheint ihr unbekannt 
zu sein, daß es für den Gebrauch der Sprachen bestimmte Regeln und Vor
schriften gab; G. kann daher nur konstatieren, welche Sprachen in welchem 
Kontext benutzt wurden, aber nicht immer erklären, warum. Sie verfolgt mit 
ihrer weitgehend werkimmanten Studie, die das Problem der Rezeption ab
sichtlich nur nachgeordnet behandelt, einen durchaus diskutablen Ansatz, lie
fert aber eine kohärente Studie, und v. a.: Die Darstellung löst vollauf das ein, 
was die Einleitung verspricht. Obwohl Leopold als Träger der dynastischen 
Tradition erscheint, bewahrte sein Bild nach G.s Schlußfolgerungen durchaus 
Eigenständigkeit. Die scheinbar statische, idealistische Selbstdarstellung des 
Kaisers vermochte sich politischen Entwicklungen anzupassen, während sie 
dem Wandel des geistigen Klimas stärker widerstand. Panegyrika und Hof
opern waren die wichtigsten Medien der von Emblemen und Allegorien gepräg-
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ten kaiserlichen Selbstdarstellung, „deeply embedded in the Conventions of 
baroque Italian and Latin poetry" (S. 230). Inhaltlich verstand sich der Kaiser 
als seinen Gegnern moralisch überlegener Bewahrer des inneren und äußeren 
Friedens, des idealen Status quo; in den 1680er und 1690er Jahren traten dage
gen die glänzenden militärischen Erfolge in den Vordergrund. Es gelang, über 
den Kreis der höfischen Rezipienten hinaus ein durchaus positives Kaiserbild 
zu prägen. Die Arbeit ist sprachlich prägnant und gedanklich stringent; sie 
hätte vermutlich hinzugewonnen, wenn einige Gedanken vertieft worden wä
ren. Das Buch ist mit sorgsam ausgewählten Abbildungen versehen und sau
ber redigiert; einige der wenigen Fehler seien hier genannt: Der französische 
Historiker des Barock heißt Victor-Lucien Tapié, nicht Victor-Louis, wie G. 
mehrfach fälschlich schreibt (S. 17 Anm. 64, 247, 254); auf S. 40 Anm. 43 lies 
„1576-1612" statt „1756-1613"; in der Vorlage des Zitats auf S. 213 Anm. 1 
heißt es korrekt „la musica fu buonissima", nicht „... fa ..."; es erscheint 
zudem fraglich, die Belagerung La Rochelles unter die militärischen Ereig
nisse des Dreißigjährigen Krieges zu rechnen (S. 60). Das Buch schließt mit 
einem knappen Personenregister; ein Sachregister - oder doch zumindest die 
Aufnahme von Orten, Werken und Körperschaften, beispielsweise der religiö
sen Orden (v.a. der Jesuiten), in das Personenregister - wäre sehr wün
schenswert gewesen. Guido Braun 

Fabio Marri, Maria Lieber (Hg.), Die Glückseligkeit des gemeinen We
sens. Wege der Ideen zwischen Italien und Deutschland, Italien in Geschichte 
und Gegenwart 14, Frankfurt a. M. - Berlin - Bern (Lang) 1999, 230 S., 
ISBN 3-631-35214-X, SFr. 48. - Nachdem F. Marri und M. Lieber (zusam
men mit C. Weyers) vor zwei Jahren „Lodovico Antonio Muratori und 
Deutschland" veröffentlichten (s. QFIAB 78 [1998]), haben sie nun den hier 
anzuzeigenden Sammelband herausgegeben, in dem die Vorträge abgedruckt 
sind, die im Dezember 1997 auf einer Tagung in Dresden gehalten wurden. 
Bereits mit dem Titel des Sammelbandes zielen die beiden Herausgeber je
doch auf einen anderen Sachverhalt als Muratoris Übersetzer im 18. Jh., denn 
für Marri und Lieber dient er dazu, „die Zufriedenheit der Gelehrten in Ita
lien und Deutschland über den gemeinsamen Austausch zu beschreiben" 
(S. 14). Bei dem vorliegenden Band handelt es sich um eine Sammlung von in 
erster Linie literaturwissenschaftlichen Aufsätzen, infolgedessen zielt auch 
der Untertitel des Tagungsbandes nicht auf die von Franco Venturi gemeinte 
circolazione delle idee; vielmehr befassen sich die meisten Beiträge mit den 
literarischen Beziehungen zwischen Italien und Deutschland im 18. Jh., von 
der Frühaufklärung bis zur Empfindsamkeit. In ihrem Beitrag „Jacob Wilhelm 
von Imhofs Korrespondenz mit Muratori (1696-1705)" unternimmt es M. Lie-
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