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terlichen miles zum frühneuzeitlichen eques, die „Institutionalisierung" der 
Ritterwürde (dadurch, daß zu ihrem Erwerb ein zeremonieller Akt obligato
risch wurde), die päpstlichen Ritterernennungen im späten Mittelalter, die 
humanistischen Traktate über die Ritterwürde (und über die Fragen des Vor
rangs von Ritter oder Doktor, milüia oder Wissenschaft, sowie des Verhält
nisses des Rittertums zum Adel) und schließlich die wissenschaftliche Diskus
sion in der Neuzeit. Im Italien der Renaissance wurde die Ritterwürde sehr 
unterschiedlich bewertet: teils war sie attraktiv (als Statussymbol oder auch 
als Mittel, um sich lokalen Luxusgesetzen zu entziehen) und wurde daher 
teuer bezahlt; andererseits geriet sie durch politische Instrumentalisierung 
bzw. Ideologisierung gelgentlich zwischen die Fronten, vor allem aber wurde 
sie durch eine inflationäre kaiserliche Nobilitierungspolitik abgewertet. Päpst
liche müites spielten dagegen zahlenmäßig und im kurialen Zeremoniell zu
nächst keine Rolle; erst im 16. Jh. wurden entsprechende Kollegien - mit 
käuflichen Stellen - eingerichtet. In dem im Untertitel angekündigten Quel
lenanhang publiziert B. im Volltext 23 Registereinträge der Jahre 1421 bis 1461 
größtenteils aus Vatikanregister-Bänden (oft Libri Officiorum), ausnahms
weise auch aus Diversa Cameralia-Bmden. Dabei handelt es sich um Ritter
ernennungen (teilweise kombiniert mit der Verleihung der Würde eines Pfalz
grafen, Doktoren und/oder Papstfamiliaren), Bestätigungen solcher Ernen
nungen und Aufträge an Dritte, derartige Akte vorzunehmen. Ein umfangrei-
ches Quellen- und Literaturverzeichnis (S. 304-355, mithin gut 50 Seiten!) und 
ein Autoren- und Personenregister (S. 357-366) beschließen den äußerst ma
terialreichen Band. Christiane Schuchard 

Roberto Bizzocchi, Genealogie incredibili. Scritti di storia nell'Europa 
moderna, Annali dell'istituto storico italo-germanico, Monografia 22, Bologna 
(Il Mulino) 1995, ISBN 88-15-05047-7, Iit. 38.000. - Wer kennt sie nicht, die 
phantastischen Genealogien der europäischen Fürstenhäuser, in welchen de
ren Ursprünge auf Kaxl den Großen, Romulus und Remus oder - besser 
noch - auf Noah zurückgeführt werden. Bizzocchi tut sie nicht einfach als 
eitle Phantasien ab, sondern nimmt sie als historische Erzählungen ernst und 
stellt sich die Frage nach ihrem Entstehen und ihrer historischen Funktion. 
Er setzt in der Hochphase der Erstellung der Genealogien, im 15. und 16. Jh. 
ein und bietet einen fulminanten Überblick über ihre Erzählvarianten und 
Autoren. Keineswegs nur professionelle Fälscher, sondern auch sonst kriti
sche und seriöse Geister wie Sansovino „überführt" er dabei des Denkens in 
phantastischen Genealogien. Zwar räumt er ein, daß in einem Zeitalter der 
aristokratischen Abschließung der europäischen Eliten, diese Erzählungen 
eine offensichtliche Funktion der Legitimation erfüllen, doch gibt er sich mit 
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dieser oberflächlichen Antwort nicht zufrieden. Er bohrt tiefer nach einer 
Antwort auf die Frage, ob die Menschen der Zeit an diese phantastischen 
Erzählungen glaubten. Seine Fragen führen ihn zu den Ursprüngen der genea
logischen Erzählungen, die ja die ursprünglichste Form des historischen Er
zählens sind, in die antike Welt der Genealogien. Er beschreibt dabei, wie die 
Macht der antiken Genealogie sich dabei auch des zunächst egalitär und daher 
anti-genealogisch ausgerichteten Christentums bemächtigte. Als Folge der An
passung an die aristokratische römische Kultur sieht der Autor die im Mat
thäusevangelium aufgeführten genauen genealogischen Ausführungen zur Ab
stammung Josephs. Dies, obwohl Jesus als Sohn Gottes und nicht Josephs 
einer Abstammungstafel doch gar nicht bedurft hätte! Hierbei beschäftigt sich 
Bizzocchi auch mit dem Problem der historischen Beweisführung, und der 
schon in der Antike strittigen Frage, ob der Tradition oder dem handfesten 
materiellen Beweis der Vorzug zu geben sei. Bis in die Frühe Neuzeit hinein 
war mit dem genealogischen Diskurs eine Vision der historischen Kontinuität 
verbunden, die sich auf die Autorität der Tradition stützte. Eine Sicht der 
Geschichte, die sich besonders im 15. und 16. Jh. immer stärker einer von 
Diskontinuität und Brüchen geprägten Geschichtsauffassung gegenüberge
stellt sah. Im letzten Teü seiner Ausführungen kehrt Bizzocchi daher an seinen 
Anfang zurück und rekonstruiert die politischen und ideologischen Auseinan
dersetzungen, in die die Genealogien gehören. Debatten über politische Herr-
schaftsansprüche oder Fragen der katholischen Reform wurden so z.B. in 
genealogischen Argumentationszusammenhängen angegangen. Immer ging es 
dabei auch um eine spezifische Art, Geschichte zu erzählen, deren Ende erst 
durch ein neues, aufklärerisches Modell der Geschichtsschreibung herbeige
führt wurde. - Daß Bizocchi in seinem gewollt essayistisch und unterhaltsam 
geschriebenen Werk dabei mehr Fragen aufwirft als beantwortet, hegt in der 
Natur der Sache und macht es zu einer wertvollen Anregimg für alle, die in 
ihrer historischen Arbeit mit Genealogien zu tun haben oder sich für historio-
graphische Fragestellungen interessieren. Nicole Reinhardt 

Lorenzo Tacchella, Alessandro VI e la nunziatura in Spagna di Fran
cisco des Prats (1492-1503), Genova (Università di Genova, Facoltà di 
Scienze Politiche) 1994, 133 S., keine ISBN. - In einer kirchen- und verwal
tungsgeschichtlich orientierten Studie beschreibt T. das diplomatische Wirken 
des 1454 in Orihuela geborenen und 1504 in Rom als Kardinal verstorbenen 
Francisco des Prats als Nuntius und Kollektor in den spanischen Königrei
chen vor allem mit Bück auf die Entstehungsgeschichte der ständigen Nuntia
turen; demgegenüber tritt der fiskalische Gesichtspunkt stark in der Hinter
grund. T rechnet dem päpstlichen Gesandten Erfolge bei der Besetzung von 


