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DEUTSCHES HISTORISCHES INSTITUT IN ROM

Jahresbericht 2002

Am 1.10.2002 übernahm Prof. Michael Matheus das Amt des
Direktors des DHI Rom. Damit endete das Interim des Kommissari-
schen Direktors Dr. Alexander Koller, das am 1.5.2001 begonnen
hatte.

Zur Jahressitzung des wissenschaftlichen Beirats traten am
26. März in Rom zusammen die Mitglieder Proff. Rudolf Schieffer
(Vorsitz), Christof Dipper, Hagen Keller, Otto Gerhard Oexle, Wolf-
gang Reinhard, Ludwig Schmugge, Brigide Schwarz, Volker Sellin, der
Kommissarische Direktor Dr. Alexander Koller, der ehemalige Insti-
tutsdirektor Prof. Arnold Esch, für das Ministerium Peter Grönwoldt,
als Vertreter der wissenschaftlichen Mitarbeiter Dr. Martin Bertram
und Dr. Lutz Klinkhammer, für den Personalrat Jan-Peter Grünewäl-
der sowie als Gäste die Direktoren der Institute in Paris, London und
Warschau, Proff. Werner Paravicini, Hagen Schulze und Klaus Ziemer.

Das gesamte Jahr wurde bestimmt von der Entwicklung der
Strukturen der Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute
im Ausland (D.G.I.A.). Das Errichtungsgesetz [vom 20.6.2002] trat am
1. Juli in Kraft. Die erste konstituierende Sitzung des Stiftungsrats
fand am 8. August in Bonn statt. Neben dem Aufbau der Geschäfts-
stelle in Bonn ging es in den folgenden Monaten insbesondere um die
Erarbeitung einer Stiftungssatzung, mit der auch ein eigens bestellter
Ausschuß befaßt wurde. Satzungsfragen wurden auch im Rahmen der
Sitzungen der Wissenschaftlichen Beiräte in Paris (12.10.) und Lon-
don (16.11.) beraten. Während der Sitzung des Stiftungsrates am
4.11.2002 in Bonn führte die Diskussion des Satzungsentwurfs in
wichtigen Teilen zu Einvernehmen. Es ist damit zu rechnen, daß die
endgültige Beschlußfassung in der nächsten Sitzung des Stiftungsrats
am 10.2.2003 erfolgt. Schließlich wurde in Bonn am 9. und 10.12. die
Haushalts- und Verfahrensordnung ausführlich besprochen, und dabei
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VIII JAHRESBERICHT 2002

konnten durchweg Lösungen erzielt werden, die die Arbeitsfähigkeit
der Institute gewährleisten dürften. Aus der Sicht des DHI Rom zeich-
nen sich somit vorbehaltlich der noch ausstehenden Entscheidungen
des Stiftungsrates am 10.2.2003 mit Blick auf die Stiftungsstrukturen
Lösungen ab, die den Interessen der Institute weitgehend Rechnung
tragen. Insgesamt haben die zeitaufwendigen Arbeiten dazu geführt,
daß die unter dem Dach der D.G.I.A. vereinigten Einrichtungen eng
miteinander kooperierten, wobei zu hoffen bleibt, daß dieses Klima
kreativer, von Gemeinsinn getragener Zusammenarbeit auch die künf-
tige Arbeit prägen wird.

Am 26. Januar verstarb das langjährige Institutsmitglied Dr. Wil-
helm Kurze. Beim Pontifikalrequiem am 9. März in der Abtei San Sal-
vatore sul Monte Amiata mit anschließender Urnenbeisetzung im
Kreuzgang war das Institut zahlreich vertreten. Bei der Gedenkfeier
am Nachmittag desselben Tages in der Klosterkirche würdigte Dr.
Alexander Koller den Verstorbenen.

Prof. Michael Matheus wurde zum Mitglied des Comitato Scien-
tifico der Associazione di Amici dell’Archivio della Congregazione per
la Dottrina della Fede gewählt. Vom Präsidenten der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz wurde er erneut zum Partnerschaftsbeauftrag-
ten für das Collegio Ghislieri und das Collegio Nuovo in Pavia er-
nannt. Der em. Direktor Prof. Arnold Esch wurde in die Comitati Na-
zionali für die anstehenden Jubiläen der Accademia dei Lincei und
von L. B. Alberti berufen und mit dem Preis der Staufergesellschaften
von Palermo, Jesi und Göppingen ausgezeichnet. Dr. Alexander Koller
wurde in den Beirat der Görres-Gesellschaft gewählt.

Unter den Besuchern, die wir am Institut begrüßen konnten,
seien genannt: am 18.2. Studenten des historischen Seminars der FU
Berlin unter der Leitung von Prof. Knut Schulz, am 10.4. Studenten
des Studiengangs „Europäische Wirtschafts- und Unternehmensfüh-
rung“ der Fachhochschule des bfi Wien unter der Leitung von Dr. Mi-
chael Thöndl und Mag. Andreas Breinbauer, vom 30.5.Ð1.6. der
Hauptpersonalrat mit seinem Vorsitzenden Herrn Paul Gieler sowie
Vertreter der Abteilung Z des BMBF angeführt von MinDirig Dr. Uwe
Bake, seit dem 1.9. befindet sich Prof. Dr. Alan Kramer (Trinity Col-
lege Dublin) für einen neunmonatigen Forschungsaufenthalt am Insti-
tut (Thema: Violence in European societies after World War I), am
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IXJAHRESBERICHT 2002

16.9. eine Gruppe von Rechtsreferendaren des Landgerichts Schwein-
furt, am 19.9. Dr. Joachim Blüher, Direktor der Deutschen Akademie
Villa Massimo, am 21.10. Prof. Dr. Martin Wallraff und Pfarrer Dr.
Jens-Martin Kruse, Evangelisch-lutherische Kirche in Italien/Melanch-
thon-Centrum, am 7.11. Joachim Lauer, Abteilungspräsident der Zen-
tralstelle für das Auslandsschulwesen, Köln zusammen mit Herrn
Klaus Wendelberger von der Deutschen Botschaft beim Quirinal und
Frau Johanna Kraus von der Regionalbauleitung Rom, am 18.11. Dr.
Gerd Westdickenberg, neuer Botschafter der Bundesrepublik
Deutschland beim Hl. Stuhl, am 12.12. Prof. Giorgio Cracco, Direktor
des Italienisch-Deutschen Historischen Instituts in Trient.
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Personalbestand (Stand: 31.12.2002)

Prof. Dr. Michael Matheus, Direktor

WISSENSCHAFTLICHER DIENST BIBLIOTHEKEN

Mittelalter Historische Bibliothek

Dr. Martin Bertram Dr. Thomas Hofmann (Leiter)
Dr. Andreas Rehberg Karin Gramsch (MS) (Z)
Dr. Stefan Brüdermann (Z) Gabriele Lehmann-Brockhaus

Cornelia Schulz (TZ)
Dr. Thomas Frank (Doz.) (Z)

Liane Soppa (TZ) (Z)
Antonio La BernardaNeuzeit

Dr. Alexander Koller (Stellv. Direktor)
Musikgeschichtl. Bibliothek

Dr. Lutz Klinkhammer
Elisabeth Dunkl

Dr. Guido Braun (Z)
Dott.ssa Christine Streubühr (TZ) (Z)

Dr. Thomas Schlemmer (Z)
Roberto Versaci (1/2)

Sekretariat

VERWALTUNGDott.ssa Monika Kruse
Susanne Wesely

Roberto Versaci (1/2)
Roman Kiess (Leiter) (Z)Musikgeschichtl. Abteilung

Paola Fiorini (TZ)Dr. Markus Engelhardt (Leiter)
Jan-Peter Grünewälder (EDV) (TZ)Dr. Sabine Ehrmann-Herfort
Thomas Lausen (Z)Dr. Christoph Flamm (Z)
Zarah Marcone
Remo TozziSTIPENDIATEN

Innerer Dienstsiehe Rubrik „Personalveränderungen“
Giuliana Angelelli

(TZ = Teilzeit) Alessandra Costantini
(Z = Zeitvertrag) Pasquale Mazzei
(Doz. = Gastdozent) Dina Rossi
(MS = Mutterschutz) Alessandro Silvestri

Giuseppe Tosi
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Personalveränderungen

Am 1.3.2002 wurde Dr. Sabine Ehrmann-Herfort Nachfolgerin
von Dr. Wolfgang Witzenmann, der bereits am 30.11. des Vorjahres in
den Ruhestand ging. Frau Alessandra Ridolf i beendete zum 31.3. ihr
Arbeitsverhältnis am Institut und wechselte als Direktionssekretärin
zum DAI Rom, wo sie bislang bereits halbtags gearbeitet hatte. Der Ar-
beitsvertrag von Frau Christina Grahe endete am 30.6.2002. Frau
Karin Gramsch verlängerte ihre Elternzeit bis zum 31.1.2004. Ihre Ver-
tretung übernimmt bis zu diesem Datum weiterhin Frau Liane Soppa.
Am 1.10.2002 übernahm Prof. Michael Matheus das Amt des Direktors
des DHI Rom. Gleichzeitig endete die kommissarische Leitung des Insti-
tuts durch Dr. Alexander Koller. Der Vertrag von PD Dr. Rolf Petr i lief
am 30.9.2002 aus. Sein Nachfolger wurde PD Dr. Thomas Frank. Am
30.9.2002 endete das Arbeitsverhältnis von Dr. Wolfram Benziger. Dr.
Swen Holger Brunsch schied am 31.10.2002 aus, nachdem sein Ver-
trag um einen Monat verlängert worden war.

Als Stipendiatinnen und Stipendiaten waren (bzw. sind noch)
am Institut: Stefan Bauer (1.10.01Ð31.3.02), Arnold Jacobshagen
(15.10.01Ð14.2.02), Alexandra Mühlbauer (1.11.01Ð30.6.02 und
1.9.Ð30.11.02), Dott. Massimiliano Valente (1.1.Ð30.6.02), Jessica
Kraatz (1.2.Ð30.6.02), Andrea Hindrichs (15.2.Ð14.6.02), Malte
König (15.2.Ð15.4.02), Dr. Heike Mierau (18.2.Ð12.4.02), Andreas
Mohr (1.3.Ð30.4.02), Mathias Jehn (1.4.Ð31.5.02), Dott.ssa Isabella
Aurora (1.7.Ð31.12.02), Saskia Woyke (1.7.Ð31.10.02), Daniel
Siegmund (16.9.Ð20.12.02), Dr. Julia Zunckel (1.9.Ð31.12.02),
Jan-Christoph Kitzler (1.9.Ð31.12.02), Stefano Eleuteri (1.9.Ð
30.11.02), Andreas Fischer (1.9.Ð31.12.02), Dr. Stefan Tebruck
(1.10.Ð31.12.02), Otfried Krafft (1.11.Ð31.12.02), Susanne Wolf
(1.11.02Ð31.01.03), Stefan König (1.11.02Ð30.6.03).

Von den 74 Stipendienmonaten des Jahres 2002 entfielen somit
auf das Mittelalter 29, auf die Neuzeit 28, auf die Musikgeschichte 17.

Nachdem bereits 2001 auch außerhalb des Bibliotheksbereichs
zwei Praktika durchgeführt wurden, waren 2002 als Praktikanten im
wissenschaftlichen Bereich am Institut: Daniel Schacht (11.2.Ð
22.3.02), Annette Seitz (16.9.Ð11.10.02), Janny van Baars (14.10.Ð
20.12.02). Das Praktikaangebot für fortgeschrittene Studierende der
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Geschichte und Musikwissenschaft soll ausgeweitet werden. Auf
diese Weise werden verstärkt Themen der deutsch-italienischen, der
italienischen Geschichte sowie der Musikgeschichte bearbeitet, zu-
gleich wird der Kontakt zur universitären Forschung und Lehre weiter
intensiviert. Der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft hat im
Dezember 2002 mitgeteilt, daß die Peters-Beer-Stiftung dem Prakti-
kantenprogramm des DHI Rom für den Zeitraum von drei Jahren
einen Förderbeitrag zur Verfügung stellt.

Haushalt, Verwaltung, EDV

Nach Erhalt des Rufes führte Prof. Michael Matheus am DHI
Rom erste Gespräche, die deutlich machten, daß der Haushalt des
Instituts eine erhebliche Deckungslücke im Personalausgabenbereich
aufwies, und er zudem über mehrere Jahre hinweg „überrollt“ worden
war. Der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats des DHI Rom,
Prof. Rudolf Schieffer, sowie der Kommissarische Direktor des DHI
Rom, Dr. Alexander Koller, wiesen in getrennten Schreiben auf die
prekäre Haushaltslage des Instituts hin. Auch im Rahmen der Jahres-
sitzung des wissenschaftlichen Beirats am 26.3. wurden die bestehen-
den Strukturprobleme erörtert. Im Rahmen der Berufungsverhandlun-
gen teilte das BMBF am 27.5. mit, der Umfang der vom DHI Rom
angegebenen Deckungslücke im Personalausgabenbereich sei dem
BMBF in dieser Größenordnung nicht bekannt gewesen und werde in
Abstimmung mit dem Verwaltungsleiter überprüft. Notwendige Perso-
nalverstärkungsmittel für 2002 wurden zugesagt und dankenswerter-
weise auch zur Verfügung gestellt.

Mit Blick auf den Haushalt führten die Berufungsverhandlungen
zu zwei zentralen Zusagen. Das BMBF sicherte im Mai Herrn Prof.
Matheus zu, daß alle im Rahmen des Stellenplans besetzten oder noch
zu besetzenden Stellen des DHI Rom auch finanziert werden. Noch
vor Errichtung der Stiftung wurde weiterhin zugesagt, daß die im er-
sten Regierungsentwurf des Bundeshaushalts für das DHI Rom ausge-
wiesene Summe entsprechend überprüft und bei Anerkennung der
vorgelegten Zahlen korrigiert werde. Bis zum Ende des Jahres 2002
wurde über den Ausgang der Prüfung nichts mitgeteilt.
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Während der Sitzung der D.G.I.A. am 9. und 10.12. in Bonn er-
fuhren die anwesenden Vertreterinnen und Vertreter der Institute, daß
die im ersten Regierungsentwurf für die Stiftung D.G.I.A. vorgesehe-
nen Mittel um über 900.000 € gekürzt werden sollen. Die betroffene(n)
Direktorin und Direktoren werden Anfang Januar 2003 gegen diese
Absicht protestieren und die gravierenden Auswirkungen einer sol-
chen Kürzung skizzieren. Nur wenige Monate nach Errichtung der
Stiftung wäre eine Rückführung der ohnehin bereits zu knapp bemes-
senen Ansätze im ersten Regierungsentwurf ein falsches bildungspoli-
tisches Signal. Prof. Matheus hat in einem Schreiben vom 13.12. an
das BMBF auf die Berufungszusagen und zugleich auf die verheeren-
den Folgen der drohenden Kürzungen für das DHI Rom verwiesen.

Seit Oktober wurden die Gespräche über die Nutzungsmöglich-
keiten des ehemaligen Schulgebäudes, des sogenannten Hauses IV,
intensiviert. Das nun über 15 Jahre lang leerstehende Gebäude müßte
dringend einer Verwendung zugeführt werden, sonst droht nicht mehr
abzuwendender dauerhafter Schaden. Die benachbarten beiden Bi-
bliotheken des DHI benötigen hingegen Ð soll ihre Nutzbarkeit erhal-
ten bleiben Ð dringend Magazinflächen, die vorhandenen Gästezim-
mer müssen aus der Musikhistorischen Abteilung ausgelagert werden.
Nachdem die Unterbringung der Bibliotheksbestände der Bibliotheca
Hertziana während der anstehenden Restaurierungsmaßnahmen ohne
Rückgriff auf Haus IV gesichert werden konnte, ist der Weg frei für
einen erneuten Versuch, ein sinnvolles Nutzungskonzept zu erarbeiten
und umzusetzen. Offenkundig sind bisherige Lösungsversuche vor
allem daran gescheitert, daß zu viele potentielle Nutzer in die Pla-
nungen einbezogen wurden, und sich zudem Haus IV nicht im Ressort-
vermögen des BMBF befand. Auf der Suche nach einem möglichen
Partner für eine sinnvolle Nutzung hat die Evangelisch-lutherische
Kirche in Italien (ELKI) unterdessen deutliches Interesse an einer
Hälfte der Immobilie bekundet, insbesondere für das von ELKI und
Waldenserfakultät in Rom getragene „Melanchthon-Centrum“. Eine
entsprechende Unterbringung ist aus der Sicht des DHI Rom sowohl
aus inhaltlichen als auch aus finanziellen Überlegungen sehr begrü-
ßenswert. Das BMBF hat mit Schreiben vom 19.11. erklärt, daß mit
dem klar geäußerten Interesse der ELKI eine gute Basis für eine sinn-
volle Nutzungskonzeption des Hauses IV vorliege. Das Bundesmini-

QFIAB 83 (2003)



XIV JAHRESBERICHT 2002

sterium der Finanzen habe sein grundsätzliches Einverständnis für
eine Übernahme des Hauses IV in das Ressortvermögen des BMBF
signalisiert. Das DHI Rom wurde um die Erstellung eines Raumab-
gleichs gebeten, der dem Bundesministerium für Verkehr, Bau- und
Wohnungswesen zur baufachlichen Stellungnahme vorgelegt werde.
Bei positiver Bewertung und nach Zustimmung des BMBF könne mit
dem Auswärtigen Amt die Überführung des Gebäudes in das Ressort-
vermögen des BMBF vereinbart werden. Der erbetene Raumabgleich
wurde dem BMBF am 24.12. zugestellt, verbunden mit der Hoffnung,
daß eine weitere zügige Planung endlich zu einer sinnvollen Nutzung
des Hauses IV führt.

In der Verwaltung wurde ein neues Haushalts- und Buchungs-
programm eingeführt, das deutliche Erleichterungen bei der Mittel-
verwaltung brachte. Außerdem stand die Umstellung des DHI Rom
vom Kapitelinstitut zu einem Institut der D.G.I.A. an. Die begonnene
Umstellung vom Haushaltsplan des Bundes zum Wirtschaftsplan der
Stiftung wird sich noch bis weit in das Jahr 2003 auswirken.

Die Verhandlungen über die Beendigung der Asbestsanierung
(Mängelbeseitigung am Rückbau) konnten noch nicht abgeschlossen
werden. Hinzu kam die brandschutztechnische Überprüfung durch
das Ingenieurbüro Hegnal (Berlin), die zu einem umfangreichen
neuen Brandschutzkonzept führte, dessen Umsetzung demnächst zu
beraten ist.

Wie in den letzten Jahren wurden aufgrund der personellen
Unterversorgung im EDV-Bereich die vorhandenen Ressourcen in
hohem Maße durch die laufende IT-Grundversorgung zur Aufrecht-
erhaltung des Netzwerkbetriebs gebunden. Der hohe Arbeitsanfall
im täglichen Support war angesichts einer halben Netzwerkadmini-
stratorstelle (Jan-Peter Grünewälder) und nur gelegentlicher Entla-
stung (Niklas Bolli) erdrückend, die Freiräume für neue Projekte
gering. Trotzdem gelang es, eine Reihe der im IT-Rahmenplan 2002
aufgeführten Unternehmungen gemeinsam mit dem DHI Paris erfolg-
reich umzusetzen, wozu z.B. verschiedene Datenbankprogrammie-
rungen und die Einführung deutlich verbesserter Standards in der IT-
Sicherheit zählen. Nur so konnte trotz zahlreicher Hacker-, Mail- und
Virenattacken ein störungsfreier und sicherer Betrieb gewährleistet
werden.
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Im Rahmen einer externen Auftragsvergabe wurde die DHI-
Homepage neugestaltet und gleichzeitig redaktionell erweitert. In die-
sem Zusammenhang sind weitere Projekte für 2003 angedacht, die
z.B. den Ausbau des Angebots an wissenschaftlichen elektronischen
Publikationen und die Einführung eines hausinternen Content-Ma-
nagement-Systems zur Bewältigung der Pflege und laufenden Aktuali-
sierung betreffen. Ein Nachholbedarf ergibt sich insbesondere im
Bibliotheksbereich (Programmweiterentwicklungen und IT-Service-
Erweiterungen).

Im Infrastrukturbereich gelang es erfreulicherweise durch den
Erwerb eines leistungsfähigen PC-Videoprojektors und einer profes-
sionellen Digitalkamera, die Arbeitsmöglichkeiten des DHI in der
Konferenz- und Bildtechnik deutlich zu verbessern. Für 2003 stehen
dringende Modernisierungen bei der Servertechnik und der Internet-
anbindung an.

Bibliotheken und Archiv

Die Fortführung der 2001 erprobten durchgehenden Öffnungs-
zeiten der Bibliothek (Montag bis Donnerstag von 9 bis 19 Uhr, Frei-
tag von 9 bis 15.30 Uhr) war mit Mitteln des Aushilfstitels gerade
noch leistbar. Auf Dauer ist aber die seit Jahren beantragte weitere
Kustodenstelle dringend notwendig. Auch die neue Institutsleitung
will an den durchgehenden Öffnungszeiten unbedingt festhalten,
wenngleich die Finanzierung dieses wichtigen Angebots nicht einfach
werden wird.

Die EDV-basierte Bestellung und Katalogisierung wurden fortge-
setzt. Die laufend gehaltenen Zeitschriften der Historischen Biblio-
thek sind inzwischen vollständig im EDV-Katalog erfaßt. Das seit Jah-
ren geforderte zusätzliche Personal ist mit Blick auf die angespannte
Arbeitslage auch weiterhin dringend erforderlich. Im vergangenen
Jahr nahmen zudem die Anfragen an die Bibliothek deutlich zu, was
nicht zuletzt den neuen technischen Möglichkeiten (Internet, e-mail)
geschuldet ist. In etlichen Fällen waren umfangreiche Recherchen
notwendig. Entsprechende Anträge auf Stellenbewilligungen in bei-
den Bibliotheken werden fortgeschrieben in der Hoffnung, daß bei

QFIAB 83 (2003)



XVI JAHRESBERICHT 2002

günstigerer allgemeiner Finanzlage den Anliegen endlich Rechnung
getragen werden kann, denn die beträchtlichen Katalogisierungsrück-
stände können nur mit zusätzlichem Personal aufgearbeitet werden.
Mittels Werkverträgen konnten bis August 2002 zwei Diplombibliothe-
karinnen und -bibliothekare ca. 4000 Titelaufnahmen und Bandauffüh-
rungen im EDV-Katalog erstellen (Systematische Gruppen D bis Ed).
Mit einem weiteren Werkvertrag für eine Diplombibliothekarin wur-
den Sonderbestände katalogisiert: 1460 Titelaufnahmen (z.T. mehr-
bändig) von Werken, die aus dem Nachlaß Bottai angekauft worden
waren, und ca. 540 Titelaufnahmen von Werken verschiedener Prove-
nienz. Diese Bestände Ð zeitgenössische Literatur aus faschistischer
Zeit und den unmittelbaren Nachkriegsjahren Ð stellen eine inhalt-
liche Ergänzung der „Bibliothek Susmel“ dar. Ferner wurden Bücher
aus den Nachlässen Holldack und Lahr (insgesamt ca. 250 Titel) ein-
gearbeitet. Erfreulicherweise konnte der Nachlass Bottai behutsam
restauriert und etikettiert werden und steht nun zur Benutzung bereit.
Für das Jahr 2003 hat das Fachreferat des BMBF eine Beschleunigung
der laufenden Retrokonversion grundsätzlich befürwortet und Herrn
Prof. Matheus bei Vorlage eines entsprechenden Konzeptes zugesagt,
die Bereitstellung von Sondermitteln zu prüfen.

Im Zuge der Retrokonversion der Bestände der Musikgeschicht-
lichen Abteilung wurden insgesamt 19042 Einheiten erfaßt (14322
Monographien, 4720 Zeitschriftenbände).

Im Berichtszeitraum wuchs der Bestand der historischen Biblio-
thek um 1965 (Vorjahr: 1872) Einheiten (darunter 24 [Vorjahr: 4] CD-
ROM und 2 Videos) auf insgesamt 153042 Bände an; auf der Basis
eines gleichbleibenden Buchetats konnte das Niveau der Erwerbungs-
zahl des Vorjahres trotz einer leichten Preissteigerung durch die Euro-
Umstellung erfreulicherweise leicht verbessert werden. Erneut muß
auf die steigenden Buchpreise (vor allem die besondere Verteuerung
von anglo-amerikanischen Zeitschriften für institutionelle Bezieher)
hingewiesen werden. Der Anteil der Buchbinderausgaben blieb annä-
hernd auf dem Stand des Vorjahres. Die Zahl der laufenden Zeitschrif-
ten beträgt 634 (davon 331 italienische, 180 deutsche und 123 „auslän-
dische“ Zeitschriften); sie ist gegenüber dem Vorjahr um 5 neue abon-
nierte Zeitschriften gestiegen. Auch in diesem Jahr kann die Histori-
sche Bibliothek eine erfreuliche Zahl von Buchgeschenken vermelden
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(insgesamt 293 [Vorjahr: 250]). Die musikwissenschaftliche Bibliothek
wuchs um 954 auf 47269 Einheiten, der Zeitschriftenbestand auf ins-
gesamt 383 (davon 214 laufende). 94 Bände gingen als Geschenk ein,
15 wurden im Tausch erworben.

In Nachbereitung einer Revision des Jahres 2001 konnte der
Fehlbestand nochmals reduziert werden.

Im Zeitraum vom 7.1. bis 13.12.2002 wurden die Bibliotheken
von 2933 Leserinnen und Lesern besucht, wovon 1487 auf die musik-
geschichtliche Bibliothek entfielen. Aussagekräftige Zahlen des Vor-
jahres liegen aufgrund der bis April 2001 andauernden Schließung der
Historischen Bibliothek leider nicht vor.

Die Baumaßnahmen im Magazin und im Raum 09 sind weitge-
hend abgeschlossen. Im Rahmen der Entwicklung eines neuen Brand-
schutzkonzeptes ist auch im kommenden Jahr mit weiteren Baumaß-
nahmen im Bibliotheksbereich zu rechnen.

Im Institutsarchiv hat Dr. Swen Holger Brunsch die Erfassung
der Fotos, Fotokopien und Mikrofilme mittelalterlicher Dokumente
im Bestand „Nachrichten und Notizen aus italienischen Archiven und
Bibliotheken“ abgeschlossen und ein chronologisches Verzeichnis er-
stellt. Insgesamt handelt es sich um rund 6000 Fotos unterschiedli-
cher Größe und Qualität, die sich auf mehr als 2300 Dokumente bezie-
hen.

Im November haben Frau Dr. Sabina Fulloni und Frau Annette
Henning, Mitarbeiterinnen von Prof. Uwe Albrecht, Kiel, die umfang-
reichen Bestände des Instituts von Arthur Haseloffs Forschungspro-
jekt zur unteritalienischen Hohenstaufenarchitektur gesichtet und
dank der zur Verfügung stehenden digitalen Bildtechnik zur weiteren
Bearbeitung und Sicherung ablichten können. Das Kieler Kunsthisto-
rische Institut plant für das Jahr 2005 (aus Anlaß der 100. Wiederkehr
des Beginns der Forschungskampagne und des 50. Todestags A. Hase-
loffs) eine Ausstellung und eine Quellenedition. Das DHI Rom hat
seine grundsätzliche Bereitschaft erklärt, als Kooperationspartner zur
Verfügung zu stehen.
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Arbeiten der Institutsmitglieder

a) Mittelalter und Renaissance

Dr. Swen Holger Brunsch hat über verschiedene Dienstleistun-
gen hinaus die Vorarbeiten seines Forschungsprojektes über frühmit-
telalterliche Testamente und letztwillige Verfügungen in Italien abge-
schlossen. Die Auswertung der Dokumente geht voran und einzelne
Fragestellungen der Arbeit konnten im Rahmen von Vorträgen darge-
stellt werden. Ð Handschriften in der Biblioteca Apostolica Vaticana
konsultierte Andreas Mohr für seine Dissertation („Wahrnehmung
und Darstellung fremder Völker in fränkischen Quellen der Karolin-
gerzeit“). Ð Daniel Siegmund nutzte seine Stipendienzeit besonders
zum Quellenstudium für seine Promotion („Geschichte der Stadt Be-
nevent 1049Ð1304“) und suchte Archive in Rom, Benevent und Neapel
auf. Ð Für sein Habilitationsprojekt „Mitteldeutschland und die Kreuz-
züge“ konsultierte Dr. Stefan Tebruck vor allem die einschlägige ku-
riale Überlieferung sowie Handschriften aus dem Umfeld des Deut-
schen Ordens in verschiedenen Archiven und Bibliotheken. Ð Dr.
Martin Bertram hat neben seinen zahlreichen internen und externen
Serviceleistungen die Betreuung der „Bibliothek des DHI“ und weitere
redaktionelle Aufgaben wahrgenommen. Ingesamt hat er im Laufe des
Jahres 11 Bände in unterschiedlichen Phasen und mit unterschiedli-
chem Aufwand betreut: drei Bände der Bibliothek des DHI sind er-
schienen, zwei befinden sich im Druck. Außerhalb der Bibliothek sind
die hinterlassenen Materialien von W. Kurze für CDA Band III. 1 in
den Druck gegangen. Aus seinen Forschungsbereichen sind drei Ma-
nuskripte (über Goffredus Tranensis, zu den Vorbonifazianischen Ex-
travagantensammlungen und über die Dekretalen Gregors IX.) im
Druck. Außerdem hat er an dem Verzeichnis der Handschriften des
Liber Extra weitergearbeitet, das im Jahr 2003 auf der Homepage des
Instituts zur Verfügung stehen soll. Ð Dr. Isabella Aurora arbeitet
an einem Projekt, das die Bestandsaufnahme und Erforschung der in
Archiven Apuliens erhaltenen päpstlichen Originalurkunden zwischen
1198 und 1417 zum Ziel hat. Hierzu hat sie erhaltene Bestände in ver-
schiedenen Archiven und Bibliotheken Süditaliens sowie im Archivio
Segreto Vaticano durchforstet. Ð Andreas Fischer hat für seine Dis-
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sertation unter dem Arbeitstitel „Kardinäle im Konklave. Studien zur
Sedisvakanz der Jahre 1268 bis 1271“ in verschiedenen Archiven und
Bibliotheken ergänzendes Quellenmaterial zu der bisher bekannten
Überlieferung zusammengetragen. Ð Otfried Krafft hat für seine Dis-
sertation („Papsturkunde und Kaiserthron“) vor allem die Überliefe-
rungs- und Formulargeschichte der einschlägigen Urkunden unter-
sucht. Ð Dr. Thomas Hofmann war durch vielfältige bibliotheka-
rische Verpflichtungen und insbesondere durch Sondertatbestände
(Erstellung eines Brandschutzkonzepts, Nutzungsplanungen für die
dringend notwendige Magazinerweiterung für Teile von Haus IV) bela-
stet. Ferner schränkte verstärkte Personalratstätigkeit im Hinblick
auf den Übergang des Instituts in die Stiftung D.G.I.A. seine Frei-
räume für fachwissenschaftliche Arbeiten ein. Bei der Bearbeitung
der lateinisch-griechischen Bilingue aus den 60er Jahren des 13. Jh.
(Gebetsverbrüderung zwischen dem Kapitel von Lübeck und dem
griechischen Kloster S. Maria di Grottaferrata) ist der griechische
Textteil erstellt (Prof. Enno Bünz, Leipzig, arbeitet an den lokalen
Lübecker Bezügen). Die Arbeiten zu den griechischen Klöstern Süd-
italiens im 15. Jh. konnten eingeschränkt fortgeführt werden, wobei
ein Schwerpunkt auf der Rolle Bessarions als kommendatarischer Abt
und protector der griechischen Klöster Italiens lag. Ð Seinen For-
schungsaufenthalt am Institut hat Mathias Jehn insbesondere zur
Auswertung der für seine Promotion („Das consilium sapientis und
der politische Einfluß der Juristen in Bologna 1281 bis 1306“) ein-
schlägigen Sekundärliteratur genutzt. Am 10.12. hat er in San Marino
das Promotionsverfahren zum dottore di ricerca in scienze storiche

erfolgreich abgeschlossen. Ð Für sein Projekt zu den mittelalterlichen
Inquisitorenhandbüchern hat Dr. Wolfram Benzinger insbesondere
die Erfassung und Analyse der päpstlichen Litterae zur Ketzerinquisi-
tion (ca. 300 Originale) vorangetrieben. Das Projekt wird er als künfti-
ger wissenschaftlicher Mitarbeiter am Sonderforschungsbereich
„Norm und Symbol“ der Universität Konstanz abschließen. Ð PD Dr.
Thomas Frank, seit 1.10. Gastdozent des Instituts, hat zusammen mit
Dott. Luca Gufi (Tarquinia) und in Kooperation mit Prof. Anna
Esposito („La Sapienza“) die Arbeiten an einer Edition der Statuten
der Flagellantenbruderschaften von Viterbo aufgenommen. Ð Für ihre
Forschungen zur Papst-Kaiser-Chronistik des Spätmittelalters betrieb
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Dr. Heike Mierau Handschriftenstudien in römischen Bibliotheken.
Die Ergebnisse werden in mehreren Aufsätzen publiziert. Ð Dr. An-
dreas Rehberg hat in den dritten Teil der Regesten der Stadtratsbe-
schlüsse des Kapitolinischen Archivs (1515Ð1526) weitere Funde ein-
gearbeitet. Die drei Regestenteile der Stadtratsbeschlüsse werden
mittlerweile von der Fondazione Besso für eine italienische Überset-
zung vorbereitet. Seine Studien zum Heiliggeist-Orden haben zu zwei
Publikationen geführt, von denen eine Regesten zu 60 päpstlichen Do-
kumenten aus den vatikanischen Briefregistern enthält. Im Rahmen
seiner Studien zu den überregionalen Almosensammlungen hat er
seine Recherchen über die römischen Bestände hinaus auf verschie-
dene europäische Archive ausgedehnt. An den 2001 und 2002 im Zu-
sammenhang mit dem Repertorium Poenitentiariae Germanicum or-
ganisierten Veranstaltungen (vgl. S. XXVIII) nahm er jeweils mit ei-
nem Vortrag teil. Ð Im Rahmen seiner Doktorarbeit über die Vitae

Pontificum Platinas hat Stefan Bauer vor allem die im Jahr zuvor
entdeckten einschlägigen Quellen transkribiert und weitere Detailfor-
schungen unternommen. Ð Dr. Stefan Brüdermann setzte seine Ar-
beiten am Repertorium Germanicum Sixtus’ IV. fort. Daneben führte
er auf Grund von wissenschaftlichen Anfragen etliche Recherchen im
ungedruckten Material des Repertoriums durch und arbeitete weiter-
hin an der Sammlung von Mustertranskriptionen bzw. -regesten, die
künftigen Bearbeitern den Einstieg erleichtern sollen. Susanne Wolf
unternahm im Archivio Segreto Vaticano und in der Biblioteca Apo-
stolica Vaticana Recherchen für eine Studie zur Kreuzzugspolitik
Papst Innozenz’ VIII. (1484Ð1492) und zum Verhältnis der Kurie zu
Kaiser und Reich in den Jahren dieses Pontifikates.

b) Neuzeit und Zeitgeschichte

Für sein Forschungsprojekt zum Bild der Reichsverfassung und
zur Reichspolitik an der römischen Kurie im 16. und 17. Jh. (eine
Entscheidung über den genauen zeitlichen Rahmen soll demnächst
fallen) hat Dr. Guido Braun seine Materialsammlung in Archiv (hier
v.a. Archivum Arcis, Nunz. Germ./Paci) und Bibliothek (v.a. Fondo
Barb. lat.) des Vatikan fortgeführt und sein Quellencorpus durch z.T.
sehr aufwendige Recherchen in weiteren römischen Bibliotheken
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(Angelica, Casanatense, Corsiniana, Vallicelliana) und Archiven (Je-
suiten, Doria Landi Pamphili) ergänzt. Aus dem Studium der Chigi-
Berichte vom Westfälischen Friedenskongreß erwuchsen zwei Auf-
sätze, die demnächst publiziert werden. Ð Dr. Alexander Koller, bis
30. September mit der kommissarischen Leitung des Instituts betraut,
führte im Herbst den traditionsreichen Rom-Studienkurs für Studen-
ten durch und überarbeitete redaktionell die Homepage des Instituts
(ohne Musikgeschichte). Neben der Organisation mehrerer wissen-
schaftlicher Kolloquien (u.a. mit der École Française de Rome), der
Vorbereitung von Vorträgen und der Beantwortung von Anfragen aus
dem Bereich Frühe Neuzeit/Nuntiaturforschung brachte er die Redak-
tion eines sehr umfangreichen QFIAB-Bandes zum Abschluß, betreute
die Drucklegung der Editionen von Dr. Rotraud Becker (Nuntiaturbe-
richte aus Deutschland IV/7) und Dr. Silvano Giordano OCD (Haupt-
instruktionen Pauls V.) und konnte kurz vor dem Jahresschluß die
Arbeiten am Register des von ihm bearbeiteten 9. Bandes der III. Ab-
teilung der Nuntiaturberichte aus Deutschland (Nuntiaturen Delfino
und Portia, 1577/78) beenden (s.a. S. XXXI), so daß diese Edition nun-
mehr Anfang 2003 erscheinen kann. Ð Während seines Forschungs-
aufenthaltes am DHI konnte Jan-Christoph Kitzler die Arbeiten an
seiner Dissertation über die mikropolitischen Verflechtungen des ge-
nuesischen Adels mit der römischen Kurie zur Zeit Pauls V. durch
Recherchen in Rom (Vatikan, Staatsarchiv) und Genua (Archivio Sto-
rico del Comune, Staatsarchiv) nahezu abschließen. Ð Eine weitere
Studie (Verhältnis Mailand Ð Rom) im Rahmen des von Wolfgang
Reinhard initiierten und betreuten Forschungsprojekts zur römischen
Mikropolitik während des Pontifikats Pauls V. wird von Dr. Julia
Zunckel vorbereitet, die ihr Forschungsstipendium zur Auswertung
der diplomatischen Korrespondenz (Archivio Segreto Vaticano, Bi-
blioteca Apostolica Vaticana) bzw. der Korrespondenz des Mailänder
Erzbischofs Federico Borromeo (Biblioteca Ambrosiana) nutzte. Ð
Neben Pressearbeit, universitären Lehrveranstaltungen und der Her-
ausgabe der „Bibliographischen Informationen zur italienischen Ge-
schichte im 19. und 20. Jahrhundert“ hat Dr. Lutz Klinkhammer an
der Durchführung wissenschaftlicher Projekte von Kooperationspart-
nern mitgewirkt, eigene Forschungen und Vortragstätigkeit überwie-
gend zur Geschichte des Zweiten Weltkriegs betrieben, in Gremien
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mitgewirkt sowie bei wissenschaftlichen Anfragen und akademischen
Qualifikationsprojekten beraten. Daneben betreute er für das Institut
die Edition vatikanischer Akten zum deutschen Kulturkampf (s.a.
S. XXVI). Die Vorträge der Vorjahrestagung zur Geschichte des Risor-
gimento wurden als Beiheft zur Rassegna storica del Risorgimento
publiziert. In Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft für die neueste
Geschichte Italiens wurde vom 27.Ð29. Juni 2002 in Köln eine
deutsch-italienische Tagung zur Geschichte Italiens im Zweiten Welt-
krieg durchgeführt, an der die italienischen Kollegen Brunello Man-
telli (Turin), Paolo Pezzino (Pisa) und Michele Sarfatti (Mailand) teil-
nahmen. Ð PD Dr. Rolf Petr i, bis 30. September Gastdozent am DHI,
widmete sich der Ausarbeitung mehrerer Vorträge und Publikationen
und organisierte am Institut einen Studientag zu den deutschen und
italienischen Erfahrungen mit den „piccoli spazi della Nazione“. Im
September leitete er eine wissenschaftliche Exkursion, die u.a. In-
dustriedenkmäler im Osten Roms zum Ziel hatte. Ð Für ihr Disser-
tationsprojekt zum Garibaldi-Mythos zwischen Risorgimento und
Resistenza wertete Jessica Kraatz u.a. Presseerzeugnisse der betref-
fenden Zeiträume sowie Spezialsammlungen aus, etwa den Bestand
an patriotischer Kleinliteratur in der Biblioteca di Storia Moderna e
Contemporanea und die einschlägigen Fonds im Archiv der Società
di Mutuo Soccorso Reduci Garibaldini. Ð Dott. Massimiliano Va-
lente, der italienische Stipendiat der ersten Jahreshälfte, beschäftigte
sich mit den politischen und sozialen Aspekten der Münchner Nuntia-
tur Eugenio Pacellis während der letzten beiden Jahre des Ersten
Weltkriegs. Dabei wurden Ð wiewohl frei zugänglich Ð bislang von
der Forschung kaum beachtete Dokumente im Archivio storico del
Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa und im Archivio Segreto
Vaticano einer näheren Analyse unterzogen. Ð Während seines
Forschungsaufenthaltes konnte Stefano Eleuteri (Dissertationspro-
jekt: Europäische Einheitsbewegungen zwischen den zwei Weltkrie-
gen. Coudenhove-Kalergis „Paneuropa“ und das faschistische „Anti-
europa“) u.a. die Bestände des römischen Staatsarchivs und der Bi-
bliothek der italienischen Abgeordnetenkammer einsehen. Im DHI
wurde die Sammlung Susmel für diese Fragestellung herangezogen. Ð
Malte König recherchierte während seines Promotionsstipendiums
(Arbeitstitel der Dissertation: „Die deutsch-italienischen Beziehungen
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in den Jahren 1940/41“) in mehreren römischen Archiven (Archivio
Centrale dello Stato, Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri
und des Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Aeronautica). Ð Dr.
Thomas Schlemmer konnte seine Recherchen für sein Forschungs-
projekt „Die Achse im Krieg. Studien zur deutsch-italienischen Krieg-
führung unter besonderer Berücksichtigung des sowjetischen Kriegs-
schauplatzes“ in Rom (Biblioteca Militare Centrale; Archivio Centrale
dello Stato; Archiv des Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Eser-
cito; Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri) und Freiburg
(Bundesarchiv-Militärarchiv) fortführen. Die Auswertung der Archiva-
lien führte zur Konzeption verschiedener Teilprojekte über die Praxis
der Kriegführung, das Verhältnis von Offizieren und Soldaten beider
Bündnispartner zueinander sowie zur italienischen Armee als Besat-
zungsmacht im Süden der Sowjetunion von 1941 bis 1943. Ð Andrea
Hindrichs arbeitete im Archivio Centrale dello Stato und im Archi-
vio Storico del Ministero degli Affari Esteri für ihr Promotionsvorha-
ben zur deutschen Kulturpolitik in Italien nach 1945. Wertvolle Infor-
mationen zu einzelnen Protagonisten der verschiedenen Aktivitäten
auf diesem Feld konnten neben den Archivrecherchen bei Interviews
mit Zeitzeugen gewonnen werden.

c) Musikgeschichte

Alexandra Mühlbauer konnte für ihr Dissertationsthema („Af-
fetti amorosi spirituali“. Himmlische Liebe in römischer Musik und
bildender Kunst um 1600) umfangreiches Material aus römischen Bi-
bliotheken (Casanatense, Vallicelliana, Vaticana) und dem Archivio
Doria Landi Pamphili zusammentragen. Ihre Thesen präsentierte sie
in Referaten sowohl an unserem Institut als auch an der Bibliotheca
Hertziana. Ð Im Rahmen ihres Dissertationsprojekts zum Opernschaf-
fen Pietro Andrea Zianis (ca. 1616Ð1684) wertete Saskia Maria
Woyke Quellenmaterial in Rom (v.a. Libretti), Florenz und Neapel
(u.a. die Rechnungsbücher des Archivio di Banco di Napoli) aus. Ð
Dr. Arnold Jacobshagen konnte die Niederschrift seiner musik- bzw.
theaterwissenschaftlichen Studie zur Opera semiseria Ð Gattungskon-
vergenz und Kulturtransfers in der italienischen Oper des frühen
19. Jh. weitgehend abschließen. Gleichzeitig wurde in Rom (Biblio-
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teca del Conservatorio di S. Cecilia, Biblioteca Nazionale Centrale,
Biblioteca teatrale del Burcardo) und Neapel (Staatsarchiv, Biblioteca
Lucchesi-Palli, Biblioteca Nazionale) weiteres Material gesichtet. Ð
Neben regen Vortrags- und Publikationsaktivitäten lag das Hauptge-
wicht der Arbeit von Dr. Markus Engelhardt, der auch in diesem
Jahr stark durch Verwaltungs- und Bürotätigkeiten bei der Leitung der
musikgeschichtlichen Abteilung belastet war, bei der Redaktion des
Bandes 32 der Analecta Musicologica, der Kongressakten des Conve-
gno von 1999 sowie auf der Organisation und Durchführung des Sym-
posions zu Athanasius Kircher. Ð Im Kontext ihrer terminologischen
Forschungen konnte Dr. Sabine Ehrmann-Herfort ihren Kantaten-
Artikel zum Abschluß bringen und mit Arbeiten zu einer Monographie
zum Thema Kapelle beginnen. Daneben betreute sie redaktionell
Band 35 der Analecta Musicologica (Festschrift für Wolfgang Witzen-
mann). Ð Stefan König hat im Rahmen seines Dissertationsprojekts
(Titel: Die italienische Symphonie Ð Wiederkehr einer Gattungstradi-
tion von der Vollendung des Risorgimento bis zum Ende des Zweiten
Weltkriegs) u.a. ein provisorisches Werkverzeichnis erstellt und mit
der Sichtung einschlägiger Partituren aus den Beständen des Conser-
vatorio di Santa Cecilia begonnen. Ð Dr. Christoph Flamm konnte
nach Forschungen in der Fondazione Cini (Venedig) die Vorarbeiten
für sein Habilitationsprojekt („Ottorino Respighi und die Musikästhe-
tik im faschistischen Italien“), wie beabsichtigt, beenden. Im kom-
menden Jahr will er die Arbeit skizzieren und soweit möglich ausfor-
mulieren.

Unternehmungen und Veranstaltungen

Die Fortführung des alten Institutsprojekts der staufischen und
angiovinischen KASTELLBAUTEN Süditaliens anhand des Nachlasses
von Eduard Sthamer (3. Bd. der Dokumente) durch Prof. Hubert Hou-
ben hat sich weiter verzögert, wird aber im kommenden Jahr intensi-
viert.

Beim REPERTORIUM GERMANICUM wird weiterhin an drei Pontifi-
katen gearbeitet. Zur Frage der elektronischen Erschließung des RG
insgesamt fand im Rahmen der Sitzung des Wissenschaftlichen Bei-
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rats am 26.3. eine Besprechung mit Prof. Brigide Schwarz, Prof. Lud-
wig Schmugge sowie mit Dr. Martin Bertram, Dr. Stefan Brüdermann,
Dr. Alexander Drummer und Dr. Andreas Rehberg statt. Über die
Frage, welches Datenbankkonzept für das Internet gewählt werden
soll, wurde noch nicht entschieden. Die von Dr. Alexander Drummer
und Dr. Andreas Rehberg betreute Datenbank zu RG IV/1Ð3 (Martin
V.) wurde weiter gepflegt und Fehlerquellen bereinigt. Für das RG V
(Eugen IV.) wurden weitere Arbeiten an der Indexerstellung geleistet,
zudem alle Text- und Indexdateien als HTML-Dateien abgespeichert
und der Satzspiegel programmiert. Noch sind Kontrollen von unklaren
Stellen zu leisten. Der Abschluß der Korrekturarbeiten ist Mitte 2003
zu erwarten. Für das RG X (Sixtus IV.), dessen Bearbeitung der von
der niedersächsischen Archivverwaltung an das DHI abgeordnete Dr.
Stefan Brüdermann verantwortet, wurden vor allem die Bullenregister
des sechsten und siebten Pontifikatsjahres regestiert sowie Lücken
bei der Auswertung der Supplikenregister geschlossen.

Bei der aus Drittmitteln finanzierten Reihe REPERTORIUM POENI-

TENTIARIAE GERMANICUM konnte Prof. Ludwig Schmugge unter Mit-
arbeit von Dr. Peter Clarke, Alessandra Mosciatti und Prof. Wolfgang
Müller sowie von Hildegard Schneider-Schmugge den Band zu Paul II.
(1464Ð1471) erscheinen lassen. Der Auswertung dieser Quellen-
gattung war ein weiteres Kolloquium im Finnischen Institut gewid-
met, das von Direktor Prof. Dr. Christian Krötzl und Prof. Ludwig
Schmugge konzipiert worden war und an dem sich das Institut betei-
ligte (s.a. S. XXVIII). Die Fortführung der Reihe schreitet zügig voran
und wird vom DHI auch finanziell unterstützt.

Im Bereich der STADTRÖMISCHEN QUELLEN hat Dr. Andreas Reh-
berg über die Regestierung der Decreti del consiglio comunale und
deren Publikation in deutscher und demnächst auch italienischer
Sprache hinaus sich insbesondere der Kommentierung der in den
Stadtratsprotokollen genannten Personen gewidmet, und so eine Ar-
beitshilfe für Interessenten an einer Prosopographie der stadtrömi-
schen Oberschicht und der römischen Neubürger in der Zeit der Me-
dici-Päpste erstellt.

Die Redaktion des dritten Bandes (Prosa 2. Teil) von Ludwig
Bertalots INITIA HUMANISTICA LATINA konnte von Dr. Hermann Gold-
brunner zum Abschluß gebracht und dem Verlag zugeleitet werden.
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Die noch ausstehende Bearbeitung der Indices soll im kommenden
Jahr ebenfalls abgeschlossen werden. Entsprechende Gespräche mit
dem Niemeyer Verlag werden derzeit geführt.

Bei den NUNTIATURBERICHTEN AUS DEUTSCHLAND steht der
9. Band der 3. Abteilung (Pontifikat Gregors XIII.) nach der Revision
von Text und Register kurz vor dem Erscheinen. Der von Dr. Alexan-
der Koller bearbeitete Band wird den Abschluß der langen Nuntiatur
von Giovanni Delfino und das Intermezzo der Mission von Bartolo-
meo Portia (Januar 1577 bis August 1578) enthalten. Auch die Druck-
legung des von Dr. Rotraud Becker bearbeiteten 7. Bandes der 4. Ab-
teilung (17. Jahrhundert) ist weit fortgeschritten. Der Band mit den
Korrespondenzen der Nuntien Malatesta Baglioni, Ciriaco Rocci und
Mario Filonardi sowie die des Sondergesandten Alessandro d’Ales
(1634Ð1635) wird ebenfalls 2003 publiziert werden.

Auch die Reihe der INSTRUCTIONES PONTIFICUM ROMANORUM wird
demnächst um weitere Bände anwachsen. Die Drucklegung der von
Dr. Silvano Giordano OCD bearbeiteten Edition des Pontifikats
Pauls V., die die Lücke zwischen den bereits vorliegenden Textsamm-
lungen zu den Pontifikaten Clemens’ VIII. und Gregors XV. (Bear-
beiter: Dr. Klaus Jaitner) schließen wird, steht kurz vor dem Ab-
schluß. Derzeit werden vom Bearbeiter die Register erstellt. Mit dem
Erscheinen der drei Teilbände ist im Frühjahr bzw. Sommer 2003 zu
rechnen. Ein von Dr. Alexander Koller gestellter Antrag auf Druck-
kostenzuschuß bei der DfG war im März 2002 positiv beschieden
worden.

Die von PD Dr. Martin Papenheim, Düsseldorf, übernommene
Bearbeitung der AKTEN ZUM DEUTSCHEN KULTURKAMPF aus dem Vatika-
nischen Archiv (im Institut betreut durch Dr. Lutz Klinkhammer)
schreitet fort: Im Berichtsjahr wurden die Protokolle der Sitzungen
der Kongregation für die außerordentlichen kirchlichen Angelegen-
heiten in eine elektronische Textfassung gebracht. Die Kommentie-
rung und Auswahl weiterer Textstücke ist im Gange.

Ab Februar 2003 werden im vatikanischen Geheimarchiv die
BESTÄNDE PAPST PIUS’ XI. geöffnet, die auch für die Geschichte des
folgenden Papstes Pius’ XII., des langjährigen Nuntius in Deutschland,
bedeutsam sind. Für die international geführten Diskussionen um die
Rolle dieser Päpste etwa gegenüber dem Nationalsozialismus und an-
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gesichts des Holocaust (Stichwort Daniel J. Goldhagen) sind diese
Bestände von großer Bedeutung. Nach Rücksprache mit führenden
deutschen Spezialisten zu diesem Thema plant das DHI Rom auf der
Basis des zur Verfügung stehenden Materials ein neues Forschungs-
projekt. Dafür soll mittelfristig eine Stelle vorgesehen werden. Mit
dem Präfekten des vatikanischen Geheimarchivs, P. Sergio Pagano,
wurden erste Gespräche geführt. Das geplante Projekt wird u.a. von
den Botschaftern Neubert und Westdickenberg befürwortet. Auch
Karl Kardinal Lehmann hat Interesse bekundet und Unterstützung zu-
gesagt. Laufende Gespräche mit potentiellen Kooperationspartnern
sind noch nicht abgeschlossen. Das geplante Projekt läßt sich aller-
dings nur durchführen, wenn die drohenden Mittelkürzungen rück-
gängig gemacht werden.

Bei den BIBLIOGRAPHISCHEN INFORMATIONEN wurden im Berichts-
zeitraum die Nr. 106 und 107 hergestellt. Die Umstellung der B. I. von
dem veralteten Textverarbeitungssystem Word 5.0 auf ein modernes
Datenbanksystem (favorisiert wird Allegro, das im DHI bereits im
Bibliotheksbereich eingesetzt wird) ist beabsichtigt.

Wie auf der diesjährigen Tagung der Arbeitsgemeinschaft für die
neueste Geschichte Italiens im Juni 2002 in Köln angekündigt, wird
die Printversion der STORIA E CRITICA eingestellt. Ein abschließendes
Heft ist in Bearbeitung. Überlegungen zur Einrichtung eines elektroni-
schen Informationsdienstes sind im Gange.

An wissenschaftlichen Veranstaltungen fand zunächst zusam-
men mit der École Française de Rome vom 11.Ð13. April ein Conve-
gno statt zum Thema „Papsttum, Ämter und Behörden (14.Ð17. Jh.):
Karrieren und Schicksale“. Tagungsorte waren das DHI bzw. das Stu-
dienzentrum der École an der Piazza Navona. Vom 24.Ð25.4. war
Prof. W. Reinhard und sein Schülerkreis zu Gast am Institut, um ein
Seminar zur römischen Mikropolitik während des Pontifikats Pauls V.
abzuhalten. Eine von PD Dr. Rolf Petri organisierte Giornata di studio
(13.Ð14.6.) hatte die „piccoli spazi della Nazione“ zum Gegenstand.
Die Musikgeschichtliche Abteilung führte vom 16.Ð18.10. in Zusam-
menarbeit mit der Musikhochschule Carl Maria von Weber (Dresden)
ein Symposium zu Athanasius Kircher durch.

Das DHI war als Kooperationspartner an folgenden wissen-
schaftlichen Tagungen beteiligt:
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Ð Tagung der Arbeitsgemeinschaft für die Neueste Geschichte Ita-
liens „Italien als Besatzungsmacht und als Opfer deutscher Okku-
pation“ (Köln, 27.Ð29. Juni; wiss. Leitung: Christof Dipper, Lutz
Klinkhammer)

Ð In partibus II. Penitentiary, Curia and local context in the later
middle ages (Rom, 6.Ð7. September; Finnisches Institut)

Ð Seminario internazionale „Gli archivi della Santa Sede e l’Europa
asburgica“ (Acquapendente, 11. Oktober; Università della Tuscia
Viterbo)

Ð Tagung „Muzio Clementi cosmopolita della musica“ (Rom, 5.Ð7.
Dezember; Österreichisches Historisches Institut)

Das Rom-Seminar für Studenten der Geschichte im fortgeschrit-
tenen Semester konnte in diesem Jahr nach zweijähriger Unterbre-
chung wieder abgehalten werden (23.9.Ð1.10.).

Bei der diesjährigen wissenschaftlichen Exkursion wurden am
17. September unter Leitung von PD Dr. Rolf Petri u.a. Archiv und
Museum der Peroni-Brauerei im Osten Roms und in Tivoli eines der
weltweit ersten Wasserkraftwerke zur Erzeugung von Wechselstrom
(errichtet 1892) besichtigt.

Eine Kooperationsvereinbarung haben Prof. Michael Matheus
und die Johannes Gutenberg-Universität Mainz getroffen, die sich ins-
besondere auf die Bereiche Mobilität von Studierenden, Teilnahme
von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Universität Mainz
an Veranstaltungen des DHI Rom sowie gemeinsame Forschungspro-
jekte bezieht. Die Universität Mainz unterstützt diese Kooperation fi-
nanziell. Der neue Direktor hat nach seinem Dienstantritt in Rom
noch Verpflichtungen in Mainz wahrgenommen (u.a. Prüfungen, Be-
treuung von wissenschaftlichen Abschlußarbeiten), die auch noch im
Jahre 2003 nicht unerhebliche Zeit in Anspruch nehmen werden.

Mehrfach fanden sich die aktiven und ehemaligen Mitglieder des
Instituts im Jahr 2002 zum gemeinsamen Essen in bzw. bei der Casa
rossa ein: Dr. Alexander Koller dankte den Kolleginnen und Kollegen
für die Zusammenarbeit während seiner interimistischen Direktion.
Remo Tozzi feierte seinen 60. Geburtstag und der neue Direktor Prof.
Michael Matheus lud mit seiner Frau Ricarda zu einer vorweihnacht-
lichen Feier ein.
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Die öffentlichen Vorträge dieses Jahres (mit Besucherzahlen
zwischen 50 und 100) hielten:

am 18.2. Prof. Dr. Claudia Märtl, El più libero pontifice che fusse

may. Papst Pius II. (1458Ð1464) und seine Kurie im Spie-
gel italienischer Berichte,

am 25.3. Prof. Dr. Christof Dipper, War Garibaldi deutscher Natio-
nalheld?,

am 16.5. Prof. Dr. Brigitte Mazohl-Wallnig, Berühmte Italienrei-
sende unterwegs Ð Überlegungen zur deutsch-italieni-
schen Postgeschichte,

am 16.10. Prof. Dr. Thomas Leinkauf, Athanasius Kircher im Kon-
text der barocken Universalwissenschaften.

Die monatlichen Zusammenkünfte der wissenschaftlichen Mitarbeiter
zu gegenseitigem Austausch über wissenschaftliche Veranstaltungen,
Angelegenheiten des Instituts u.ä. fanden statt am 16.1., 13.2., 13.3.,
17.4., 15.5., 12.6., 18.9., 23.10., 27.11., 11.12.

Die institutsinternen (aber Gästen jederzeit zugänglichen) Mitt-
wochsvorträge hielten:

am 16.1. Dott.ssa B. Bombi, Gli archivi centrali dell’Ordine Teuto-
nico all’inizio del XIV secolo,

am 13.2. St. Bauer, Platina non vitas, sed vitia scripsit: Papstge-
schichte und Zensur,

am 13.3. I. M. Groote, Musik an italienischen Akademien am Be-
ginn des 17. Jahrhunderts: Verona Ð Bologna Ð Cremona,

am 17.4. M. Jehn, Die Sapientes in der oberitalienischen Kom-
mune. Der Fall Bologna (1281Ð1306),

am 15.5. A. Mühlbauer, „Affetti amorosi spirituali“ in römischer
Musik und bildender Kunst um 1600,

am 12.6. Dott. M. Valente, La nunziatura di Eugenio Pacelli a Mo-
naco di Baviera al termine della prima guerra mondiale,

am 18.9. Dr. S. H. Brunsch, Thesaurizate vobis thesauros in

caelo Ð Letztwillige Verfügungen italienischer Bischöfe im
Frühmittelalter,

am 23.10. Dr. Th. Hofmann, Vidimus totum monasterium deduc-

tum quasi in ruyna propter absenciam abbatis. Griechi-
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sche Klöster in Süditalien 1457/58 Ð eine Momentauf-
nahme,

am 27.11. Dr. J. Zunckel, Der Mailänder Erzbischof Federico Borro-
meo und Papst Paul V. Mikropolitische Einblicke in ein
schwieriges Verhältnis,

am 11.12. Dott.ssa I. Aurora, I documenti originali pontifici in Pu-
glia (1198Ð1417). Primi risultati del censimento.

PUBLIKATIONEN DES INSTITUTS

2002 sind erschienen:

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, Band
82, Tübingen (Niemeyer) 2002, XLIII, 999 S.

Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom

Band 99: G. Hammermann, Zwangsarbeit für den „Verbündeten“. Die Ar-
beits- und Lebensbedingungen der italienischen Militärinternierten in
Deutschland 1943Ð1945, X, 719 S., ISBN 3-484-82099-3.
Band 100: Th. Frank, Bruderschaften im spätmittelalterlichen Kirchenstaat.
Viterbo, Orvieto, Assisi, X, 458 S., ISBN 3-484-82100-0.
Band 103: I. Fees, Eine Stadt lernt schreiben. Venedig vom 10. bis zum
12. Jahrhundert, XI, 437 S., ISBN 3-484-82103-5.

Repertorium Poenitentiariae Germanicum V. Verzeichnis der in den Suppli-
kenregistern der Pönitentiarie Pauls II. vorkommenden Personen, Kirchen
und Orte des Deutschen Reiches 1464Ð1471, Text bearb. von L. Schmugge
und Mitarbeit von P. Clarke, A. Mosciatti und W. P. Müller. Indices bearb.
von H. Schneider-Schmugge und L. Schmugge, Tübingen (Niemeyer)
2002, XXIX, 818 S., ISBN 3-484-80159-X.

Bibliographische Informationen zur italienischen Geschichte im 19. und
20. Jahrhundert, Nr. 105Ð107, hg. von L. Klinkhammer, Darmstadt (Arbeits-
gemeinschaft für die neueste Geschichte Italiens) und Rom (Deutsches Histo-
risches Institut) 2001, erschienen 2002, 349 S.

Analecta Musicologica
Band 32 [vormals 33]: Italienische Instrumentalmusik des 18. Jahrhunderts Ð
Alte und neue Protagonisten, hg. von E. Careri und M. Engelhardt, Laaber
2002, 314 S.
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im Satz befinden sich:

Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom

Band 101: P. Schulte, Scripturae publicae creditur. Das Vertrauen in Nota-
riatsurkunden im kommunalen Italien des 12. und 13. Jahrhunderts.
Band 102: Th. Will ich, Wege zur Pfründe. Die Besetzung der Magdeburger
Domkanonikate zwischen ordentlicher Kollatur und päpstlicher Provision
(1295Ð1464).
Band 104: B. Mehlin, Gestörte Formation. Erdbebenbewältigung in Benevent
und Verwirklichung von Herrschaft im Kirchenstaat (1680Ð1730).
Band 105: P. Terhoeven, Liebespfand fürs Vaterland. Die Gold- und Ehering-
sammlung im faschistischen Italien 1935/36.

Nuntiaturberichte aus Deutschland
III. Abt.: 1572Ð1582, Band 9: Nuntiaturen des Giovanni Delfino und des Barto-
lomeo Portia (1577Ð1578), bearb. von A. Koller.
IV. Abt.: 17. Jahrhundert, Band 7: Nuntiaturen des Malatesta Baglioni, des Ci-
riaco Rocci und des Mario Filonardi. Sendung des Alessandro d’Ales 1634Ð
1635, bearb. von R. Becker.

Instructiones Pontificum Romanorum
Le istruzioni generali di Paolo V ai diplomatici pontifici 1605Ð1621, a cura di
S. Giordano OCD.

Codex Diplomaticus Amiatinus. Urkundenbuch der Abtei S. Salvatore am
Monte Amiata, im Auftrag des Deutschen Historischen Instituts in Rom bearb.
von W. Kurze †, 3. Bd., 1. Teil: Profilo storico e materiali supplementari, a
cura di M. Marrocchi.

L. Bertalot, Initia Humanistica Latina. Initienverzeichnis lateinischer Prosa
und Poesie aus der Zeit des 14.Ð16. Jahrhunderts, Bd. II/2: Prosa NÐZ, bearb.
von U. Jaitner-Hahner.

Concentus musicus
Band XII: Jommelli „Attilio Regolo“, hg. von Chr.-H. Mahling.
Band XIII: Cimarosa „L’olimpiade“, hg. von R. Strohm.

Analecta musicologica
Band 33 [vormals 32]: Helen Geyer, Das venezianische Oratorium 1750Ð1820:
Einzigartiges Phänomen und musikdramatisches Experiment.
Band 35: Die Musik im Rom des 16. und 17. Jahrhunderts: Kirche und Fest,
Kongreßbericht Rom 1999.
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VERÖFFENTLICHUNGEN DER INSTITUTSMITGLIEDER
(ohne Besprechungen und Anzeigen)

M. Bertram, Die Konstitutionen Alexanders IV. (1255/56) und Clemens’ IV.
(1265/67). Eine neue Form päpstlicher Gesetzgebung, ZRG kan. Abt. 88 (2002)
S. 70Ð109.
M. Bertram, Nochmals zum Dekretalenapparat des Goffredus Tranensis,
QFIAB 82 (2002) S. 638Ð662.
M. Bertram, I manoscritti delle opere di Rolandino conservati nelle biblio-
teche italiane e nella Biblioteca Vaticana, in: Rolandino e l’ars notaria da Bolo-
gna all’Europa. Atti del convegno nazionale di studi storici sulla figura e
l’opera di Rolandino, Bologna 9Ð10 ottobre 2000, Milano 2002, S. 683Ð718.
M. Bertram, Zwei vorläufige Textstufen des Dekretalenapparats Papst Inno-
zenz’ IV., in: Juristische Buchproduktion im Mittelalter, Studien zur Europäi-
schen Rechtsgeschichte 155, Frankfurt a.M. 2002, S. 431Ð479.
B. Bombi, Un inedito memoriale dell’Archivio dei Procuratori dell’Ordine
Teutonico del principio del XIV secolo, QFIAB 82 (2002) S. 47Ð121.
G. Braun (Bearb.), Acta Pacis Westphalicae, Serie II. Abteilung B: Die franzö-
sischen Korrespondenzen, Bd. 5, Teil 1: 1646Ð1647 und Teil 2: 1647, unter
Benutzung der Vorarbeiten von K. Goronzy und A. Tröster, unter Mithilfe von
A. Oschmann am Register, Münster 2002, CLXXXI und 1891 S.
G. Braun, 8 Artikel in: The Peace of Westphalia. A Historical Dictionary, ed.
by D. Croxton and A. Tischer, Westport and London 2002.
G. Braun, Tagungsbericht: Papsttum, Ämter und Behörden (14.Ð17. Jahrhun-
dert). Karrieren und Schicksale, QFIAB 82 (2002) S. 744Ð752.
St. Brüdermann, Studenten als Einwohner der Stadt, in: Göttingen. Ge-
schichte einer Universitätsstadt, Bd. 2: Vom Dreißigjährigen Krieg bis zum
Anschluß an Preußen Ð Der Wiederaufstieg als Universitätsstadt (1648Ð
1866), hg. E. Böhme und R. Vierhaus, Göttingen 2002, S. 395Ð426.
S. H. Brunsch, Urkunden und andere Schriftstücke im Chronicorum liber

des Klosters S. Bartolomeo di Carpineto, QFIAB 82 (2002) S. 1Ð46.
S. Ehrmann-Herfort (Hg. mit L. Finscher und G. Schubert), Europäische
Musikgeschichte, 2 Bde., Kassel und Stuttgart 2002, 1392 S.
S. Ehrmann-Herfort, Zur Ästhetik der Oper, in: Denken und Geschichte.
Festschrift für Friedrich Gaede, hg. von H.-G. Schwarz und J. V. Curran, Mün-
chen 2002, S. 20Ð29.
S. Ehrmann-Herfort, Artikel „Claudio Monteverdi, Ballo delle ingrate“, in:
Lexikon der Oper. Komponisten Ð Werke Ð Interpreten Ð Sachbegriffe, 2
Bde., hg. von E. Schmierer, Laaber 2002, Bd. 1, S. 155bÐ156a; Artikel „Claudio
Monteverdi, Combattimento di Tancredi e Clorinda“, in: ebd., Bd. 1, S. 324bÐ
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326a; Artikel „Claudio Monteverdi, L’incoronazione di Poppea“, in: ebd., Bd. 1,
S. 717aÐ720a; Artikel „Monteverdi, Claudio“, in: ebd., Bd. 2, S. 203bÐ204b; Ar-
tikel „Claudio Monteverdi, L’Orfeo“, in: ebd., Bd. 2, S. 293aÐ295b; Artikel
„Claudio Monteverdi, Il ritorno d’Ulisse in patria“, in: ebd., Bd. 2, S. 485aÐ
488a.
M. Engelhardt (Hg.), Venezia napoleonica. Venedig nach dem Untergang der
Republik, Interdisziplinäres Symposium, Deutsches Studienzentrum in Vene-
dig, 24.Ð25. Oktober 1996, Centro Tedesco di Studi Veneziani, Quaderni 55,
Venezia 2001.
M. Engelhardt (Hg.), Giuseppe Verdi und seine Zeit, Große Komponisten
und ihre Zeit 22, Laaber 2001.
M. Engelhardt (Hg. mit E. Careri), Italienische Instrumentalmusik des
18. Jahrhunderts Ð Alte und neue Protagonisten, Analecta musicologica 32,
Laaber 2001.
M. Engelhardt, „La primavera più bella la vivo qui, per la prima volta in
Italia“. L’Immagine dell’Italia nelle lettere di Brahms, in: Convegno internazio-
nale Schumann, Brahms e l’Italia (Roma, 4Ð5 novembre 1999), Atti dei Conve-
gni Lincei 165, Roma 2001, S. 279Ð289.
M. Engelhardt, Zwischen „bellico“ und „soprannaturale“ Ð Die „Jungfrau
von Orleans“ in den Vertonungen von Nicola Vaccai und von Giuseppe Verdi,
in: Verdi und die deutsche Literatur, Tagung im Centro Tedesco di Studi Vene-
ziani, Venedig, 20.Ð21. November 1997 (= Verdi e la letteratura tedesca),
Bericht hg. von D. Goldin Folena und W. Osthoff unter Mitwirkung von
R. Franke, Thurnauer Schriften zum Musiktheater 19, Laaber 2002, S. 39Ð53.
A. Esch, Un notaio tedesco e la sua clientela nella Roma del Rinascimento,
Archivio della Società romana di storia patria 124 (2001), S. 175Ð209.
A. Esch, Premessa, in: Bibliografia dell’Archivio Vaticano, VIII, Città del Vati-
cano 2001, S. VII-IX.
A. Esch, Chance et hasard de transmission. Le problème de la représentati-
vité et de la déformation de la transmission historique, in: Les tendances ac-
tuelles de l’histoire du moyen âge en France et en Allemagne. Actes des collo-
ques de Sèvres (1997) et Göttingen (1998), sous la direction de J.-C. Schmitt
et O. G. Oexle, Paris (Publications de la Sorbonne) 2002, S. 15Ð29.
A. Esch, Economia ed arte: la dinamica del rapporto nella prospettiva dello
storico. Prolusione alla 33a Settimana di studi dell’Istituto internaz. di storia
economica F. Datini di Prato, a cura di S. Cavaciocchi: Serie II, Atti delle
Settimane di studi 33, Firenze 2002, S. 21Ð49.
A. Esch, Progetti edilizi dei cardinali a Roma e l’importazione di materiali da
costruzione (1470Ð1480), in: Il Principe architetto. Atti del Convegno internaz.
Mantova 21Ð23 ott. 1999, a cura di A. Calzona et al., Firenze 2002, S. 361Ð376.
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A. Esch, „Una lotta per Roma“ di Felix Dahn. Un ,luogo della memoria‘ per
la gioventù tedesca dopo il 1871, in: Studi sulle società e le culture del me-
dioevo per Girolamo Arnaldi, a cura di L. Gatto e P. Supino Martini, Firenze
2002, S. 183Ð194.
A. Esch, Bern und Burgund. Festvortrag zur Hundertjahrfeier, hg. vom Verein
zur Förderung des Bernischen Historischen Museums, Bern 2002, 24 S.
A. Esch, Nürnberg und Rom. Nürnbergische und andere deutsche Waren in
den römischen Zollregistern der Frührenaissance, in: Anzeiger des Germani-
schen Nationalmuseums 2002, S. 128Ð139.
A. Esch, Köln und Italien im späten Mittelalter, 6. Sigurd Greven-Vorlesung,
Köln 2002, 55 S.
A. Esch, Für die Monumenta in Italien. Briefe Ludwig Bethmanns von einer
Archiv- und Bibliotheksreise 1845/46, in: Frühmittelalterliche Studien 36
(2002), S. 517Ð532.
A. Esch, Laudatio auf Wolfgang Reinhard, in: Jahrbuch des Historischen Kol-
legs 2002, S. 13Ð21.
A. Esch, Fedor Schneider e le sue ricerche toscane, in: F. Schneider, Siena
città libera imperiale, Siena 2002, S. 9Ð13.
A. Esch, Rom I: Grundzüge der Stadtgeschichte; Entwicklung der Stadtstruk-
tur; Umgang mit der in der Antike geschaffenen städtischen Infrastruktur und
mit den antiken Monumenten; Itinera, Mirabilia, Rombeschreibungen bis zum
Humanismus, in: Der Neue Pauly, Enzyklopädie der Antike. Rezeptions- und
Wissenschaftsgeschichte XV 2 (2002), Sp. 841Ð863.
A. Esch, Mittelalterliche Zeugenverhöre als historische Quelle. Innenansich-
ten von Zeiterfahrung und sozialem Leben, in: Wahrheit, Wissen, Erinnerung.
Zeugenverhörprotokolle als Quellen für soziale Wissensbestände in der Frü-
hen Neuzeit, hg. von R.-P. Fuchs u. W. Schulze, Münster 2002, S. 43Ð56.
C. Flamm, „. . . sehr ernste Symptome einer Leidenschaft für Goethe.“ Nikolaj
Metners Goethe-Vertonungen, in: „Eine Art Symbolik fürs Ohr“. Johann Wolf-
gang Goethe Ð Musik und Lyrik, hg. von H. Jung, Frankfurt a.M. usw. 2002,
S. 183Ð203.
C. Flamm, Die weißrussische Musikgeschichte vor 1800, in: Arolser Beiträge
zur Musikforschung, Bd. 9, Sinzig 2002, S. 137Ð158.
C. Flamm, Gianella, Luigi, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart (2.
neu bearb. Ausgabe hg. von L. Finscher), Personenteil, Bd. 7, Kassel usw.
2002, Sp. 894Ð895.
Th. Frank, Bruderschaften im spätmittelalterlichen Kirchenstaat. Viterbo, Or-
vieto, Assisi, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 100, Tü-
bingen 2002, X, 458 S.
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Th. Frank (mit A. Koschorke, S. Lüdemann, E. Matala de Mazza und A. Kraß),
Des Kaisers neue Kleider. Über das Imaginäre politischer Herrschaft. Texte,
Bilder, Lektüren, Frankfurt a.M. 2002, 281 S.
Th. Frank, Wundertätige Körper. Reliquien und figürliche Reliquiare im Mit-
telalter, in: Ebenbilder. Kopien von Körpern Ð Modelle des Menschen, Katalog
der Ausstellung im Ruhrlandmuseum Essen 26.3.Ð30.6.2002, hg. v. J. Ger-
chow, Ostfildern 2002, S. 73Ð82.
Th. Frank, Die ostfränkische Reichskirche zur Zeit Ludwigs des Kindes, in:
Ludwig das Kind (900Ð911), hg. v. K. Herbers und B. Vogel, An Regnitz, Aisch
und Wiesent. Heimatkundliche Zeitschrift für Stadt und Landkreis Forchheim,
Sonderheft 1, 2000/2001, erschienen 2002, S. 67Ð83.
Th. Frank, La testimonianza più antica dello statuto dei disciplinati di S. Ste-
fano di Assisi: il codice 22407 del Germanisches Nationalmuseum di Nürn-
berg, Quaderni del Centro di ricerca e di studio sul movimento dei Discipli-
nati, nuova serie 1 (= 22) (2002) S. 7Ð40.
L. Kl inkhammer (Hg. mit A. Ciampani), La ricerca tedesca sul Risorgimento
italiano. Atti del convegno internazionale, Roma 1Ð3 marzo 2001, Rassegna
storica del Risorgimento, Supplemento al fascicolo IV Ð 2001, Roma 2002.
L. Kl inkhammer, Domare il „citoyen“. La politica francese nei dipartimenti
di lunga annessione (1798Ð1814), in: ebd., S. 9Ð26.
L. Kl inkhammer, Considerazioni sull’uso pubblico della storia in Germania,
Contemporanea. Rivista di storia dell’800 e del ’900 5 (2002) S. 350Ð364.
L. Kl inkhammer, Prefazione, in: Boves. Storie di guerre e di pace, hg. von
M. Calandri, Cuneo 2002, S. 13Ð19.
L. Kl inkhammer, Artikel „Historikerstreit“, in: Dizionario del fascismo, hg.
von V. de Grazia / S. Luzzatto, Torino, vol. I (AÐK) 2002, S. 647 f.
L. Kl inkhammer, Artikel „Rahn, Rudolf“, in: Pierre Milza, Serge Berstein,
Nicola Tranfaglia, Brunello Mantelli (Hg.), Dizionario dei fascismi, Milano
2002, S. 528Ð530; Artikel „Zone d’operazioni Prealpi e Litorale adriatico“, in:
ebd., S. 682Ð684; Artikel „Guardia Nazionale Repubblicana“, in: ebd., S. 298 f.;
Artikel „Opposizione e resistenza al nazismo“, in: ebd., S. 446Ð455.
L. Kl inkhammer, Nazifascismo, la macchina della repressione, in: L’Unità
23.1.2002, S. 29.
L. Kl inkhammer, Der Stahlpakt endete im Bleihagel. Kephalonia und das
deutsche Massaker an italienischen Soldaten, in: Frankfurter Allgemeine Zei-
tung, 16.3.2002, S. 46.
L. Kl inkhammer (Hg.), Bibliographische Informationen zur italienischen Ge-
schichte im 19. und 20. Jahrhundert, Nrn. 105Ð107.
A. Koller, Artikel „Gregorio XV“, in: Dizionario biografico degli Italiani,
Bd. 59, Roma 2002, S. 225Ð229;
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A. Koller, Artikel „Grimaldi, Girolamo“, in: ebd., S. 539Ð543.
M. Matheus (Hg. mit F. Burgard/L. Clemens), Gemeinden, Gemeinschaften
und Kommunikationsformen im Hohen und Späten Mittelalter. Festgabe für
Alfred Haverkamp zum 65. Lebensjahres, Trier 2002.
M. Matheus (Hg. mit W. G. Rödel), Bausteine zur Mainzer Geschichte. Main-
zer Kolloquium 2000, Geschichtliche Landeskunde 55, Stuttgart 2002.
M. Matheus (mit L. Clemens), Weinfälschung im Mittelalter und zu Beginn
der Frühen Neuzeit, in: Unrecht und Recht. Kriminalität und Gesellschaft im
Wandel von 1500Ð2000, Veröffentlichungen der Landesarchivverwaltung
Rheinland-Pfalz 98, Koblenz 2002, S. 570Ð581.
M. Matheus (mit H. Kreutzer), Unterwegssein im späten Mittelalter: als Pil-
ger im Heiligen Land und im Michaelsheiligtum auf dem Monte Gargano, in:
Ein gefüllter Willkomm. Festschrift für Knut Schulz zum 65. Geburtstag, hg.
von F. J. Felten, St. Irrgang, K. Wesoly, Aachen 2002, S. 323Ð366.
M. Matheus (mit R. Matheus), „Je älter der Rheinwein wird, je mehr Firne
bekömmt er, welches dem Kenner am meisten gefällt!“ Beobachtungen zum
Geschmackswandel im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, Mainzer Zeit-
schrift 96/97 (2001/2002) (= Festschrift F. Schütz) S. 73Ð85.
R. Petri, Storia economica d’Italia. Dalla Grande guerra al miracolo econo-
mico (1918Ð1963), Bologna 2002, 369 S.
R. Petri (Hg. mit M. G. Müller), Die Nationalisierung von Grenzen. Zur Kon-
struktion nationaler Identität in sprachlich gemischten Grenzregionen, Mar-
burg 2002, 238 S.
R. Petri, Opting for Methane, in: Catching up with America. Productivity Mis-
sions and the Diffusion of American Economic and Technological Influence
after the Second World War, hg. von D. Barjot, Paris 2002, S. 315Ð335.
R. Petri, Nordschleswig und Südtirol. ,Heimat‘ im Kontext multipler Identitä-
ten, in: M. G. Müller, R. Petri (Hg.), Die Nationalisierung von Grenzen, Mar-
burg 2002, S. 161Ð197.
R. Petri, Der Maschinenbau in Halle an der Saale (1856Ð1914). Ein Marshall-
scher Distrikt? Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 2 (2002), S. 209Ð240.
A. Rehberg, L’Ospedale di Santo Spirito nell’età avignonese: fra la protezione
della Curia e le vicende politiche a Roma, in: L’Antico Ospedale di Santo Spi-
rito. Dall’istituzione papale alla sanità del terzo millennio, Il Veltro 45/5Ð6
(2001) S. 95Ð104.
A. Rehberg, I papi, l’ospedale e l’ordine di S. Spirito nell’età avignonese,
Archivio della Società Romana di Storia Patria 124 (2001) S. 35Ð140.
A. Rehberg, Die ältesten erhaltenen Stadtratsprotokolle Roms (1515Ð1526).
Teil III: Kommentar und Indizes, QFIAB 82 (2002) S. 231Ð403.
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Th. Schlemmer (Hg. mit H. Woller), Bayern im Bund, Bd. 2: Gesellschaft im
Wandel 1949 bis 1973, München 2002, 485 S.; Einleitung, in: ebd., S. 1Ð23.
Th. Schlemmer (mit C. Boyer), „Handwerkerland Bayern“? Entwicklung, Or-
ganisation und Politik des bayerischen Handwerks 1945 bis 1975, in: ebd.,
S. 87Ð178.
Th. Schlemmer, Artikel „Alois Hundhammer“, in: Lexikon der Christlichen
Demokratie in Deutschland, hg. von W. Becker u.a., Paderborn u.a. 2002,
S. 285 f.; Artikel „ Fritz Pirkl“, in: ebd., S. 344; Artikel „Otto Schedl“, in: ebd.,
S. 355; Artikel „Hanns Seidel“, in: ebd., S. 365 f.; Artikel „CSU“, in: ebd., S. 464Ð
467; Artikel „CSU-Landesgruppe“, in: ebd., S. 467.
St. Tebruck, Ad sacrum iter Iherosolimitanum signatus Ð Kreuzzugsfrömmig-
keit und Kreuzzugskritik im Spiegel mitteldeutscher Quellen des 12. und
13. Jahrhunderts, in: In omnibus caritas. Sbornı́k Katolické Teologické Fakulty
Univerzity Karlovy, svazek IV; K Poctě Devadesátých Narozenin Prof. ThDr.
Jaroslava Kadlece Ð Anthology of Charles University, Catholic Theological
Faculty, to Honour the 90th Anniversary of Professor ThD. Jaroslav Kadlec,
hg. von Mlada Mikulicová und Petr Kubı́n. Praha 2002, S. 560Ð584.
St. Tebruck, Erfurt und die Kreuzzüge, Mitteilungen des Vereins für die
Geschichte und Altertumskunde von Erfurt 63, Neue Folge 10 (2002), S. 9Ð
34.

VORTRÄGE UND SEMINARE DER INSTITUTSMITGLIEDER

W. Benziger, Le lettere papali in materia di eresia e la relazione tra ordine
domenicano ed inquisizione (1227Ð1265): Tagung „The Role of the Domini-
cans in the Medieval Inquisition“ der Pontificia Università S. Tommaso, Rom
23.2.
M. Bertram, Otto Vehse. Profilo biografico scientifico: IV Settimana della
cultura scientifica e della creatività, Benevent 19.4.
St. Brüdermann, Das Repertorium Germanicum: Stand, Entwicklung, Per-
spektiven: Tagung „Die Editierung mittelalterlicher Quellen in Deutschland
und in Italien: Stand der Arbeiten, Methoden, Perspektiven“ des Istituto Sto-
rico Italo-Germanico, Trient 28.2.
St. Brüdermann, Il Repertorium Germanicum come fonte per la ricerca sulle
carriere: Tagung der École Française de Rome und des DHI Rom „Papauté, offi-
ces et charges publiques, XIVeÐXVIIe siècle (II): carrières et destins“, École
Française, Rom 13.4.
St. Brüdermann (mit A. Rehberg), Einführung in das Repertorium Germani-
cum: Vortrag im Rahmen des Rom-Kurses, DHI 26.9.
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S. H. Brunsch, Genesi, diffusione ed evoluzione dei documenti di ultima vo-
lontà nell’alto medioevo italiano: Internationaler Kongreß „Salvarsi l’anima,
perpetuare la famiglia“ der École Française de Rome und der Universitäten
Padua, Venedig, Lille und Valenciennes, Padua 3.10.
S. Ehrmann-Herfort, Grußwort zur Buchpräsentation „Palestrina composi-
tore“ von R. Schlötterer in der Veranstaltungsreihe ,Musicologia oggi‘, Pale-
strina 14.4.
M. Engelhardt, Moderation der Präsentation der Edition „Giovanni Paisiello,
Il barbiere di Siviglia“ von F. Paolo in der Veranstaltungsreihe ,Musicologia
oggi‘, DHI Rom, 28.2.
M. Engelhardt, Moderation der Buchpräsentation „Il musicista filosofo e le
passioni. Linguaggio e retorica dei suoni nel Seicento europeo“ von C. Campa
in der Veranstaltungsreihe ,Musicologia oggi‘, Conservatorio Statale di Musica
S. Cecilia, Rom 7.3.
M. Engelhardt, Moderation der Conferenza Concerto „La Fantasia Strumen-
tale su temi d’Opera“, Comune di Todi, Todi 12.4.
M. Engelhardt, Moderation der Buchpräsentation „Legge, poesia e mito.
Giannone Metastasio e Vico fra „tradizione“ e „trasgressione“ nella Napoli
degli anni venti del Settecento“ von M. Valente in der Veranstaltungsreihe
,Musicologia oggi‘, DHI Rom 18.4.
M. Engelhardt, Buchpräsentation „Alessandro Longo: l’uomo, il suo tempo,
la sua opera. Atti del Convegno Internazionale di Studi“ von G. Feroleto und
A. Pugliese, Amantea 30.6. und Arcavacata di Rende 1.7.
M. Engelhardt, Immagine e immaginario in Verdi: Convegno internazionale
di studi „La musica e l’immaginario“ der Universität Rom Tor Vergata, Monte
Porzio Catone 5.10.
M. Engelhardt, Liszt a Bayreuth: Convegno „Liszt e la Germania“ im Rahmen
der Settimane Musicali Lisztiane, Albano Laziale 17.11.
M. Engelhardt, Moderation der Buchpräsentation „London und der Klassi-
zismus in der Musik. Die Idee der ,absoluten Musik‘ und Muzio Clementis
Klavierwerk“ von A. Gerhard und „Muzio Clementi. Studies and Prospects“
von R. Illiano, L. Sala und M. Sala im Rahmen des Kongresses „Muzio
Clementi cosmopolita della musica“ (zusammen mit dem Istituto Storico
Austriaco di Roma), DHI Rom 4.12.
C. Flamm, Der Klang der Diktaturen. Das Problem einer ,verfemten‘ Musik
der anderen Art: Internationaler Kongreß „Der Wert der Musik heute. Musik
zwischen Humanismus und Kommerzialisierung“, Goethe-Institut und Univer-
sität, Athen 25.2.
C. Flamm, Gespräch über Rachmaninov mit C. D’Antoni und A. Ziino: Radio
Vaticana, Rom 16.4. (gesendet 7.5.)
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C. Flamm, Primečanija k sonatam N. Metnera [Anmerkungen zu den Sonaten
von N. Metner]: Internationale Konferenz „Die Familie Metner und die Kultur
des Silbernen Zeitalters“, Moskau 25.4.
C. Flamm, Riscoprire Respighi: Vortragsreihe „Musicologia oggi“, DHI Rom
7.11.
Th. Frank, Einführung und Moderation der Sektion „Der Staat als juristische
Person: 1837“ des Workshops „1649/1793/1837. Vom enthaupteten Königskör-
per zur juristischen Staatsperson“ am Zentrum für Literaturforschung, Berlin
29.11.
J.-Chr. Kitz ler, Die Beziehungen zwischen der Republik Genua und Rom wäh-
rend des Pontifikats Pauls V. (1605Ð1621): Seminar zur römischen Mikropoli-
tik während des Pontifikats Pauls V., DHI Rom 24.4.
L. Kl inkhammer, Präsentation des Buches „Le scelte di allora. I militari ita-
liani in Montenegro dopo l’8 settembre“, Libreria Odradek, Rom 24.1.
L. Kl inkhammer, Präsentation des Buches von M. Ferrari Zumbini „Le radici
del male. L’antisemitismo in Germania da Bismarck a Hitler“, Istituto italiano
di Studi Germanici, Rom 19.3.
L. Kl inkhammer, Il rientro dei docenti ebrei nell’università del dopoguerra:
il caso tedesco: Tagung „Il difficile rientro“, Universität Bologna 21.3.
L. Kl inkhammer, Crimini di guerra e stragi dimenticate: Tavola Rotonda am
Jahrestag der Erschießungen in den Fosse Ardeatine zum Thema „La memoria
e le stragi dimenticate“, Comune di Roma Ð Municipio XI, Rom 24.3.
L. Kl inkhammer, Die Regierung Berlusconi und Italiens Umgang mit der
faschistischen Vergangenheit: Vortrag für die Studentengruppe der Fachhoch-
schule Wien unter Leitung von Dr. M. Thöndl, DHI Rom 10.4.
L. Kl inkhammer, Beitrag als Diskutant zur Tagung „Civil Wars and Political
Violence in 20th Century Europe“ des Istituto Universitario Europeo, Fiesole
20.4.
L. Kl inkhammer, La Resistenza tedesca: Vortrag im Istituto Virginia Woolf
(Quadraro) anläßlich der Präsentation der Recherchearbeiten von Oberstu-
fenschülern zur Deportation aus dem Stadtteil Quadraro April 1944, Rom 23.4.
L. Kl inkhammer, Crimini di guerra e stragi dimenticate: Beitrag zur Tavola
Rotonda zum Thema „Giustizia negata“, organisiert von der Provincia di
Roma, Rom 24.4.
L. Kl inkhammer, Le stragi tedesche in Italia: Seminar organisiert von der
Associazione 40 martiri di Gubbio, Gubbio 6.5.
L. Kl inkhammer, La deportazione degli italiani al lavoro coatto in Germania:
anläßlich der Eröffnung der Ausstellung über die italienische Deportation
nach Kahla, Macerata 6.5.
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L. Kl inkhammer, La resistenza giovanile antinazista: Tagung „L’antifascismo
nella costruzione dell’identità europea“, Mailand 31.5.
L. Kl inkhammer, Stragi tedesche in Italia: im Rahmen der Vorlesung von
Prof. V. Vidotto der Universität La Sapienza, Rom 5.6.
L. Kl inkhammer (mit F. Focardi), I mancati processi ai criminali di guerra
italiani: Tagung „Guerra ai civili. Le stragi naziste in Italia e in Europa: i fatti,
le memorie, i processi“, Bologna 19.6.
L. Kl inkhammer, Freiheit, Gleichheit, Bürgerlichkeit. Zur napoleonischen
Herrschaft im Rheinland und in Piemont: Universität München 24.6.
L. Kl inkhammer, Die Kontrolle der Freiheit. Polizei und Justiz im Rheinland
und in Piemont unter französischer Herrschaft 1798Ð1814: 2. Synthese-Ta-
gung „Zwischen Maas und Rhein. Versuch einer Bilanz“ des SFB 235 der Uni-
versität Trier, Trier 4.7.
L. Kl inkhammer, Deutsche Kriegsverbrechen in Italien und deren strafrecht-
liche Ahndung nach 1945: Vortrag für eine Gruppe Rechtsreferendare des
Landgerichts Schweinfurt, DHI Rom 16.9.
L. Kl inkhammer, Die Ahndung von Kriegsverbrechen in Italien nach 1945:
im Rahmen der 45. Studienwoche „Italien und Deutschland 1945Ð2000. Vom
Ende des 2.Weltkriegs bis zur europäischen Einigung“ des Italienisch-deut-
schen historischen Instituts, Trient 19.9.
L. Kl inkhammer, Zur Stadtentwicklung Roms seit 1870: Vortrag im Rahmen
des Rom-Kurses, DHI Rom 30.9.
L. Kl inkhammer, Persecution and Massacres of Jews in Nazi-controlled
Italy: Tagung „The Jews of Italy under Fascist and Nazi Rule, 1922Ð1945“ der
Yeshiva University, New York 8.10.
L. Kl inkhammer, How to punish war criminals in Italy after 1945?: Columbia
University, New York 12.10.
L. Kl inkhammer, Präsentation des Buches „Germania, pallida madre“ orga-
nisiert von der Provincia di Bologna, Bologna 18.10.
L. Kl inkhammer, Präsentation des Buches „Prigionieri della memoria“ von
B. Maida organisiert vom Consiglio Regionale del Piemonte, Turin 21.10.
L. Kl inkhammer, Präsentation des Buches „La Stalingrado d’Italia. La bat-
taglia di Ortona dicembre 1943“ von M. Patricelli, Residenz des kanadischen
Botschafters, Rom 12.11.
L. Kl inkhammer, Beitrag im Rahmen der Tavola Rotonda „Un secolo vio-
lento“, Fiera del Libro a Santo Spirito in Sassia, Rom 21.11.
L. Kl inkhammer, L’antifascismo nella costruzione dell’identità europea: Le-
zioni per l’Europa. Ciclo di incontri sulla storia dell’Europa contemporanea,
Viterbo 5.12.
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L. Kl inkhammer, Le strutture di occupazione tedesca a Roma: Tagung
„Roma 1943Ð44: guerra, occupazione, resistenza“, Rom 6.12.
L. Kl inkhammer, L’occupazione tedesca in Italia 1943Ð1945. Lo stato del-
l’arte: im Rahmen eines Lehrerfortbildungsseminars des italienischen Unter-
richtsministeriums, Fiuggi 9.12.
L. Kl inkhammer, Il dramma della guerra e la cultura della violenza: Inaugu-
razione della Fondazione Scuola di Pace, Marzabotto 14.12.
A. Koller, Frühneuzeitliche Stadtentwicklung am Beispiel des Rione Parione:
Exkursion des Historischen Seminars der FU Berlin (Leitung Prof. K. Schulz
und Prof. Baltrusch), Rom 19.2.
A. Koller, Gedenkrede auf Wilhelm Kurze anläßlich der Beisetzung: Abbadia
di San Salvatore di Monte Amiata 9.3.
A. Koller, Alcune osservazioni sui nunzi al servizio dei papi e della Santa
Sede dal 1559 al 1655: Tagung der École Française de Rome und des DHI Rom
„Papauté, offices et charges publiques, XIVeÐXVIIe siècle (II): carrières et de-
stins“, DHI Rom 12.4.
A. Koller, Indirizzo di saluto: Seminar „Römische Mikropolitik während des
Pontifikats Pauls V.“, organisiert von Prof. Dr. W. Reinhard (Freiburg), DHI
Rom 24.5.
A. Koller, Führung Engelsburg (Hauptpersonalrat und Abteilung Z BMBF),
Rom 1.6.
A. Koller, Der Passauer Vertrag und die Kurie: Symposion der Universität
Passau „Der Passauer Vertrag von 1552“, Passau 7.6.
A. Koller, Indirizzo di saluto: Giornata di Studio „Gli ,spazi piccoli‘ della Na-
zione. Esperienza e rappresentazione degli spazi ,minori‘ italiani e tedeschi
tra Otto e Novecento“, DHI Rom 13.6.
A. Koller, Die Sorge um die vigna inculta et abbandonata. Rom und die
Lausitzen im 16. und 17. Jahrhundert: Internationale Fachtagung „Die Ober-
lausitz im frühneuzeitlichen Mitteleuropa. Politik Ð Wirtschaft Ð Kultur“,
Bautzen 29.8.
A. Koller, Wilhelm Kurze ed il Monte Amiata: IV Colloquio Vallombrosano
„Il monachesimo vallombrosano tra Umanesimo e Rinascimento“, Abbazia di
Vallombrosa 3.9.
A. Koller, Wissenschaftliche Leitung des Rom-Kurses 2002: DHI Rom 23.9.Ð
1.10.
A. Koller, Le relazioni tra Roma e la corte imperiale agli inizi del regno di
Rodolfo II. La fine della nunziatura Delfino e l’intermezzo Portia: Seminario
internazionale „Gli archivi della Santa Sede e l’Europa asburgica“ der Univer-
sità degli Studi della Tuscia, Acquapendente 11.10.
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A. Koller, „. . . ut infirma confirmaret, disrupta consolidaret, depravata conver-
teret“. Einige Aspekte zur Deutschlandpolitik Gregors XIII. (1572Ð1585): Kollo-
quium „Fürst und geistliche Herrschaft im Spätmittelalter und in der Frühen
Neuzeit. Vergleichende Perspektiven: Deutschland-Italien“ der Universität
München und des Istituto Storico Italo-Germanico di Trento, München 26.10.
M. Matheus, Indirizzo di saluto: Tagung Athanasius Kircher, DHI Rom 16.10.
M. Matheus, Leitung des Circolo Medievistico Romano, École Française,
Rom 20.10.
M. Matheus, Stiftung, Wagnis, Bildungsaufbruch: Universitätsgründungen im
15. Jahrhundert: Festvortrag im Rahmen der Feierstunde aus Anlaß des 525-
jährigen Jubiläums der Johannes Gutenberg-Universität, Mainz 13.11.
M. Matheus, Ansprache im Rahmen der Buchvorstellung „Bausteine zur
Mainzer Geschichte. Mainzer Kolloquium 2000“ hg. von M. Matheus und W. G.
Rödel, Mainz 14.11.
M. Matheus, La storia della viniviticoltura e del consumo del vino nel me-
dioevo: l’esempio delle zone vinicole renane e della Mosella: Centro Studi sui
Lombardi e sul credito nel medioevo, Asti 22.11.
A. Mühlbauer, Affetti amorosi spirituali. Caravaggio und die geistliche Musik
seiner Zeit: Studientag der Bibliotheca Hertziana „Caravaggio und die Kunst
seiner Zeit. Probleme und Interpretation“, Rom 19.6.
R. Petri, L’Europa inafferrabile: Einleitung zur Tagung „Eurovisioni“ des
Istituto Provinciale per la Storia del Movimento di Liberazione und dem DHI
Rom, Ascoli Piceno 21.2.
R. Petri, Regionale Wirtschaft in Italien: Vortrag für die Studentengruppe der
Fachhochschule Wien unter Leitung von Dr. M. Thöndl, DHI Rom 10.4.
R. Petri, Europa Ð ein Zitatensystem: Kolloquium „Verräumlichung sozialer
Prozesse“ des Instituts für höhere Studien, Universität Leipzig 28.5.
R. Petri, ,Heimat‘: metafora della nazione, metafora dell’Io: Tagung „Gli spazi
,piccoli‘ della Nazione“, DHI Rom 14.6.
R. Petri, Comments to Mario Isnenghi’s ,Luoghi della memoria‘: Tagung DHI
London zu „Lieux de mémoire“, Cumberland Lodge 6.7.
A. Rehberg, „Nuntii Ð questuarii Ð falsarii“. L’ospedale di S. Spirito in Sassia
e la raccolta delle elemosine nel periodo avignonese: Circolo Medievistico,
Rom 18.1.
A. Rehberg, Präsentation des Buches „Il clero di Roma nel medioevo.
Istituzioni e politica cittadina (secoli VIIIÐXIII)“ von T. di Carpegna Falco-
nieri: Società Romana di Storia Patria, Rom 13.5.
A. Rehberg, Konkurrenz oder Ergänzung? Pönitenitiarie vs Almosensammler
der Hospitals- und Ritterorden: Tagung „In partibus II. Penitentiary, Curia
and local context in the Later Middle Ages“ des Finnischen Instituts, Rom 7.9.
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A. Rehberg (mit St. Brüdermann), Einführung in das Repertorium Germani-
cum: Vortrag im Rahmen des Rom-Kurses, DHI Rom 26.9.
A. Rehberg (mit Chr. Strunck, Bibliotheca Hertziana), Stadtteilführung auf
den Spuren der Colonna zwischen Augustus-Mausoleum und Quirinal: Füh-
rung im Rahmen des Rom-Kurses, Rom 28.9.
Th. Schlemmer, Die italienische Armee und der Krieg gegen die Sowjetunion
1941 bis 1943: Arbeitsgemeinschaft für die Neueste Geschichte Italiens, Köln
29.6.
Th. Schlemmer, Interview mit I. Preisinger von der Nachrichtenagentur AP
zur Geschichte der CSU, 30.8.
Th. Schlemmer, Zwischen Weimar und Bonn. Das westdeutsche Parteien-
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ERZBISCHOF JOHANNES VON RAVENNA (983Ð998),
OTTO II. UND THEOPHANU

von

WOLFGANG HUSCHNER

Um Pfingsten 983 wählten geistliche und weltliche Große aus
Italien und dem nordalpinen Reich in Verona Otto III., den etwa drei
Jahre alten Sohn Ottos II. und Theophanus, zum König. Am Weih-
nachtstag des Jahres 983 weihten und krönten die Erzbischöfe Johan-
nes von Ravenna und Willigis von Mainz (975Ð1011) Otto III. in
Aachen.1 Sowohl bei der Wahl als auch bei der Krönung Ottos III.
wurde die Gleichrangigkeit der beiden Regna des ottonischen Impe-
riums in großem öffentlichen Rahmen demonstriert. Erzbischof Jo-
hannes (XIII.) von Ravenna repräsentierte bei der Aachener Zeremo-
nie das südalpine und Erzbischof Willigis von Mainz das nordalpine
Regnum. Diese neue Form der Königserhebung Ð Wahl in Italien, Krö-
nung im nordalpinen Reich, gleichrangige Mitwirkung von nord- und
südalpinen Großen Ð wird in der Forschung auf Otto II.2 und Theo-
phanu3 zurückgeführt. Sie zielte wohl auf eine engere Verzahnung der
beiden Regna, die nicht mehr nur in Personalunion regiert werden

1 J. F. Böhmer, Regesta Imperii, II./3., Die Regesten des Kaiserreiches unter
Otto III. 980 (983)Ð1002, neubearb. v. M. Uhl irz, GrazÐKöln 1956 (künftig
zitiert: BöhmerÐUhlirz), Nr. 956n, t.

2 M. Uhl irz, Jahrbücher des Deutschen Reiches unter Otto II. und Otto III.,
Bd. 2: Otto III. 983Ð1002, Jahrbücher der Deutschen Geschichte, Berlin 1954,
S. 9; C. Brühl, Deutschland Ð Frankreich. Die Geburt zweier Völker, KölnÐ
Wien 21995, S. 575.

3 J. Fried, Der Weg in die Geschichte. Die Ursprünge Deutschlands. Bis 1024,
Propyläen Geschichte Deutschlands 1, Berlin 1994, S. 557.
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sollten,4 und dies wurde offenbar auch von führenden Großen nörd-
lich und südlich der Alpen, namentlich von den Metropoliten Willigis
von Mainz und Johannes von Ravenna, mitgetragen.

Willigis von Mainz, einer der beiden Koronatoren Ottos III. von
983, hat relativ kontinuierlich Aufmerksamkeit in der Forschung, vor
allem in der deutschsprachigen, erfahren.5 Er begann seine Karriere
als Hofgeistlicher um 970, wurde Ende 971 Kanzler am Kaiserhof
Ottos I., wirkte seit 973 unter Otto II. weiter als Kanzler und wurde
Anfang 975 Erzbischof von Mainz und Erzkaplan.6 Außerdem agierte
Willigis seit 975 als Vikar des Papstes im nordalpinen Reich, besaß
damit den Vorrang vor allen anderen Bischöfen dieses Raumes und
verfügte über das Recht der Königskrönung.7 Obwohl einige historio-
graphische Quellen allein Erzbischof Johannes die Salbung und Krö-
nung Ottos III. in Aachen zuschrieben8 und in der Chronik Thietmars

4 H. Beumann, Die Ottonen, StuttgartÐBerlinÐKöln 31994, S. 122 f.; J. Fried,
Kaiserin Theophanu und das Reich, in: H. Vol lrath/St. Weinfurter (Hg.),
Köln. Stadt und Bistum in Kirche und Reich des Mittelalters. Festschrift
O. Engels, KölnÐWeimarÐWien 1993, S. 148; G. Althoff, Otto III., Gestalten
des Mittelalters und der Renaissance, Darmstadt 1996, S. 38 f.

5 A. Gerlich, Willigis, Erzbischof von Mainz, in: Lex. MA, Bd. 9, München 1998,
Sp. 214Ð216 mit Literaturangaben (Sp. 216); E.-D. Hehl, Willigis von Mainz.
Päpstlicher Vikar, Metropolit und Reichspolitiker, in: W. Hartmann (Hg.),
Bischof Burchard von Worms 1000Ð1025, Quellen und Abhandlungen zur mit-
telrheinischen Kirchengeschichte 100, Mainz 2000, S. 51Ð77.

6 J. Fleckenstein, Die Hofkapelle der deutschen Könige, Teil 2: Die Hof-
kapelle im Rahmen der ottonisch-salischen Reichskirche, Schriften der MGH
16/II, Stuttgart 1966, S. 33 f.

7 J. F. Böhmer, Regesta Imperii, II./5., Papstregesten 911Ð1024, bearb. v.
H. Zimmermann, WienÐKölnÐWeimar 21998 (künftig zitiert: BöhmerÐ
Zimmermann) Nr. 542; E.-D. Hehl, Herrscher, Kirche und Kirchenrecht im
spätottonischen Reich, in: B. Schneidmüller/St. Weinfurter (Hg.), Otto
III. Ð Heinrich II. Eine Wende?, Mittelalter-Forschungen 1, Sigmaringen 1997,
S. 176Ð179; H. Beumann, Theutonum nova metropolis. Studien zur Ge-
schichte des Erzbistums Magdeburg in ottonischer Zeit, hg. v. J. Krimm-
Beumann, Quellen und Forschungen zur Geschichte Sachsen-Anhalts 1,
KölnÐWeimarÐWien 2000, S. 8Ð12.

8 W. Huschner, PiacenzaÐComoÐMainzÐBamberg. Die Erzkanzler für Ita-
lien in den Regierungszeiten Ottos III. und Heinrichs II. (983Ð1024), Annali
dell’Istituto storico italo-germanico in Trento 26 (2000) S. 24, Anm. 52.
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von Merseburg Johannes vor Willigis aufgeführt wurde,9 schenkte
man in der deutschsprachigen Fachliteratur dem Metropoliten von
Ravenna im Vergleich zu Willigis nur geringe Aufmerksamkeit. Er-
staunlicher ist allerdings, daß der Metropolit von Ravenna auch in der
italienischen Forschung eine eher marginale Rolle spielt. Während
man Erzbischof Friedrich von Ravenna (1001Ð1004), der sächsischer
Herkunft war, in das maßgebende italienische biographische Nach-
schlagewerk aufnahm,10 sucht man einen Artikel über Erzbischof Jo-
hannes von Ravenna, der aus Italien stammte, darin vergebens. In
anderen italienischen Publikationen wurde seine Amtszeit als Metro-
polit von Ravenna meistens nur gestreift11 oder relativ knapp abge-
handelt,12 die Mitwirkung an der Krönungszeremonie in Aachen aber
regelmäßig erwähnt. Mehrfach interessierte man sich dafür, ob Johan-
nes nach dem Ende seiner Amtszeit an der Gründung des Klosters
S. Michele della Chiusa beteiligt war.13

Wenn man danach fragt, weshalb gerade Johannes von Ravenna
983 als Koronator Ottos III. fungierte, dann reicht es nicht aus, nur
darauf zu verweisen, daß er der ranghöchsten Kirche (nach Rom) in

9 Thietmar von Merseburg, Chronicon, ed. R. Holtzmann, MGH, SS. rer.
Germ., n. s. 9, Berlin 1935, lib. III, cap. 26, S. 130: Huius inclita proles, nata

sibi in silva, quae Ketil vocatur, in die proximi natalis Domini ab Iohanne

archiepiscopo Rawennate et a Willigiso Magociacense in regem consecratur

Aquisgrani, . . .
10 P. Novara, Federico, in: DBI 45 (1995) S. 662 f.
11 R. Savigni, I papi e Ravenna. Dalla caduta dell’Esarcato alla fine del se-

colo X, in: A. Carile (Hg.), Storia di Ravenna. II/2: Dall’età bizantina all’età
ottoniana, Venezia 1992, S. 359; A. Carile, La società ravennate dall’Esarcato
agli Ottoni, in: Ebd. S. 396.

12 G. Buzzi, Ricerche per la storia di Ravenna e di Roma dall’850 al 1118, Archi-
vio della R. Società Romana di Storia Patria 38 (1915) S. 175Ð177; G. Fasol i,
Il dominio territoriale degli arcivescovi di Ravenna fra l’VIII e l’XI secolo, in:
C. G. Mor/H. Schmidinger (Hg.), I poteri temporali dei Vescovi in Italia e
in Germania nel Medioevo, Annali dell’Istituto storico italo-germanico, Qua-
derno 3, Bologna 1979, S. 117Ð119.

13 G. Lucchesi, Giovanni Vincenzo, arcivescovo di Ravenna (?), eremita, santo,
in: Bibliotheca Sanctorum, Bd. VI, Roma 1966 Sp. 1064 f.; G. Oriol i, I vescovi
di Ravenna. Note di cronologia e di storia, Bollettino della Badia greca di
Grottaferrata, n. s. 32 (1978) S. 60Ð62; Savigni (wie Anm. 11) S. 359.
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Italien vorstand.14 Das ottonische Reich basierte in erster Linie auf
vielfältigen personalen Beziehungsgefügen, in deren Rahmen der Kö-
nig bzw. Kaiser das Zentrum bildete oder bilden sollte.15 Ebenso wie
später Otto III. (seit 997)16 und Heinrich II. (1002Ð1024)17 waren auch
Otto II. und Theophanu nach dem Tode Ottos I. (973) bestrebt, die
Führungspositionen in ihrem Reich möglichst mit Personen zu beset-
zen, die zu ihnen besonders enge Beziehungen unterhielten. Ein sol-
cher Wechsel der Führungskräfte im nordalpinen Reich zeigte sich
u.a. in den Erhebungen der Kanzler Willigis und Egbert zu Erzbischö-
fen von Mainz und Trier sowie in der Absetzung Herzog Heinrichs
(des Zänkers) von Bayern (976) und der Übertragung seines (reduzier-
ten) Herrschaftsbereichs an Herzog Otto von Schwaben (973Ð982).
Der Aufstand der drei Heinriche (Heinrich der Zänker, Herzog Hein-
rich von Kärnten, Bischof Heinrich von Augsburg) von 977/978 zeigte
indes, daß sich um Heinrich den Zänker immer wieder eine Opposi-
tion gegen Otto II. und Theophanu formierte, die auch in anderen
Regionen sowie außerhalb des ottonischen Reiches Unterstützung er-
fuhr. Diese Gefahr blieb auch nach der Festsetzung des Zänkers in
Utrecht (978) latent bestehen. Zudem traf Otto II. Ð wie bei der Ent-
hauptung des thüringischen Grafen Gero Ð offenkundig Fehlentschei-
dungen, die das Verhältnis des Kaisers zu den Großen in anderen Re-
gionen des nordalpinen Reiches belasteten. Diese Konflikte wirkten
sich auch auf die Besetzung von Führungspositionen aus. Otto II. und
Theophanu konnten nicht überall ihre Intentionen realisieren, son-

14 BöhmerÐUhlirz (wie Anm. 1) Nr. 956t; W. Kölmel, Die kaiserliche Herr-
schaft im Gebiet von Ravenna (Exarchat und Pentapolis) vor dem Investitur-
streit, in: HJb 88 (1968) S. 271.

15 H. Kel ler, Grundlagen ottonischer Königsherrschaft, in: K. Schmid (Hg.),
Reich und Kirche vor dem Investiturstreit, Sigmaringen 1985, S. 17Ð34;
Fried, Weg (wie Anm. 3) S. 112Ð143; G. Althoff, Die Ottonen. Königsherr-
schaft ohne Staat, StuttgartÐBerlinÐKöln 2000, S. 230Ð239, 243Ð247.

16 K. Görich, Otto III. Romanus Saxonicus et Italicus. Kaiserliche Rompolitik
und sächsische Historiographie, Historische Forschungen 18, Sigmaringen
1995, S. 211Ð236, 243Ð256; N. D’Acunto, Nostrum Italicum regnum. Aspetti
della politica italiana di Ottone III, Milano 2002, S. 67Ð118, 128Ð149.

17 St. Weinfurter, Heinrich II. (1002Ð1024). Herrscher am Ende der Zeiten,
Regensburg 1999, S. 110Ð126.
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dern mußten Kompromißkandidaten oder sogar solche der jeweiligen
Gegenseite akzeptieren.18

Ausgehend davon ist danach zu fragen, weshalb man 983 gerade
Johannes zum Erzbischof von Ravenna aufsteigen und ihn zudem an
der Krönung Ottos III. in Aachen mitwirken ließ. Auf diese Weise
wurde Erzbischof Warin von Köln (976Ð985), der für Aachen eigent-
lich zuständig war, bei der Königsweihe von 983 nicht nur durch Willi-
gis von Mainz, sondern auch durch Johannes von Ravenna in den Hin-
tergrund gedrängt.19 Gehörte Johannes ebenso wie Willigis zu den eng-

18 J. F. Böhmer, Regesta Imperii, II./2, Die Regesten des Kaiserreiches unter
Otto II. 955 (973) Ð 983, neubearb. v. H. L. Mikoletzky, Graz 1950 (künftig
zitiert: BöhmerÐMikoletzky) Nr. 675a, 717b, 747a, 750b, 763c; Beumann,
Ottonen (wie Anm. 4) S. 113Ð116; Fried, Weg (wie Anm. 3) S. 552Ð557; Alt -
hoff, Ottonen (wie Anm. 15) S. 138Ð142.

19 Thietmar von Merseburg hat in seinen Ausführungen über die Königserhe-
bung Ottos I. in Aachen (936) die Königsweihe durch den Erzbischof (Hildi-
bert) von Mainz und den assistierenden Erzbischof (Ruotbert) von Trier vor-
nehmen lassen. Die Amtshandlungen der beiden Metropoliten außerhalb ihrer
Kirchenprovinzen seien durch den Erzbischof (Wigfrid) von Köln, zu dessen
Diözese Aachen gehöre, genehmigt worden. Thietmar von Merseburg, Chroni-
con (wie Anm. 9), lib. II, cap. 1, S. 38. Nach der Vorstellung des Bischofs
(1009Ð1018) und Chronisten Thietmar konnte oder sollte das Agieren der
Metropoliten von Mainz und Trier 936 in Aachen nur mit Zustimmung des
Erzbischofs von Köln erfolgt sein. Er vertrat damit die zu seiner Zeit dominie-
rende Auffassung, wonach die Amtsausübung eines Erzbischofs bzw. Bi-
schofs konsequent auf die eigene Kirchenprovinz bzw. Diözese beschränkt
bleiben sollte. Vgl. Hehl, Herrscher (wie Anm. 7) S. 197. Vor diesem Hinter-
grund fällt auf, daß Thietmar von Merseburg nur Johannes von Ravenna und
Willigis von Mainz als handelnde Metropoliten bei der Königsweihe Ottos III.
in Aachen nennt. Den Kölner Erzbischof (Warin) erwähnt er jedoch erst ge-
gen Ende des Kapitels in einem anderen Zusammenhang (Chronicon, lib. III,
cap. 26, S. 130). Vielleicht wollte der Chronist dem Leser oder Hörer mit dem
indirekten Vergleich zu Aachen 936 suggerieren (bei der Erwähnung der
Königskrönung Ottos II. 961 werden keine mitwirkenden Erzbischöfe aufge-
führt, Chronicon, lib. II, cap. 44, S. 92), daß die Königsweihe Ottos III. in
Aachen ohne den Konsens des Kölner Erzbischofs erfolgt wäre. Überdies
sollte die Voranstellung von Erzbischof Johannes möglicherweise nicht nur
auf die Verdrängung des Kölner Erzbischofs hinweisen, sondern als ein be-
sonders deutliches Beispiel für Amtshandlungen eines Metropoliten in einer
fremden Kirchenprovinz dienen. Aus der Sicht Thietmars wäre damit ein
solch schwerwiegender Verstoß gegen die kanonischen Bestimmungen, den
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sten Vertrauten des Kaiserpaares? War für ihn eine ähnlich herausra-
gende Stellung im Süden vorgesehen, wie sie Willigis im Norden
einnahm? Oder war Johannes vor allem ein Protegé der Kaiserin Adel-
heid, die seit 967 Herrschaftsrechte über das Stadtgebiet von Ravenna
und über die Grafschaft Comacchio20 innehatte? Konnte die nord-
alpine Fürstenopposition nach der Niederlage Ottos II. gegen die Ara-
ber im Juli 98221 den von ihr bevorzugten Bewerber für die erzbischöf-
liche Würde von Ravenna durchsetzen, oder war Johannes ein Kom-
promißkandidat? Wie war das Verhältnis von Erzbischof Johannes
zum ottonischen Hof, als die Kaiserinnen Theophanu und Adelheid die
Regentschaft für Otto III. führten? Nahm der Ravennater Metropolit
gegen Ende seiner Amtszeit gar an einer Verschwörung gegen Kaiser
Otto III. teil?22 Um diese Fragen zu beantworten, wird im Folgenden
zuerst der Werdegang von Johannes vor seiner Erhebung zum Metro-
politen von Ravenna untersucht. Anschließend soll der Frage nachge-
gangen werden, wie sich die Beziehungen des Erzbischofs zum ottoni-

die Auflösung des Bistums Merseburg (981) seiner Ansicht nach darstellte, in
der Regierungszeit Ottos II. kein Einzelfall gewesen.
Im Unterschied zu den Darstellungsabsichten Thietmars bei der Schilderung
der Aachener Königsweihe Ottos III. dürfte Erzbischof Warin von Köln direkt
an den Beratungen und Absprachen vor der Aachener Zeremonie beteiligt
gewesen sein. Schließlich wurde der Thronfolger gerade der Obhut Warins
anvertraut, was dessen Zurücksetzung bei der Königsweihe wahrscheinlich
kompensieren sollte. Vermutlich war der Kölner Metropolit auch bei der Krö-
nung Ottos III. in Aachen anwesend. BöhmerÐUhlirz (wie Anm. 1)
Nr. 956p, w. Ob Warin von Köln zu den Gegnern Ottos II. und Theophanus
zählte oder eher zwischen der Opposition und den Getreuen des Kaiserpaares
agierte, läßt sich aufgrund der Überlieferungslage schwer entscheiden. Zur
Position Warins von Köln um 983 vgl. R. Große, Das Bistum Utrecht und
seine Bischöfe im 10. und frühen 11. Jahrhundert, Kölner Historische Abhand-
lungen 33, KölnÐWien 1987, S. 108Ð110, 224Ð227; Fried, Weg (wie Anm. 3)
S. 554; Th. Offergeld, Reges pueri. Das Königtum Minderjähriger im frühen
Mittelalter, Schriften der MGH 50, Hannover 2001, S. 656 f.

20 M. Uhl irz, Die Restitution des Exarchates Ravenna durch die Ottonen, MÖIG
50 (1936) S. 7Ð13.

21 BöhmerÐMikoletzky (wie Anm. 18) Nr. 874b, c; D. Alvermann, La batta-
glia di Ottone II contro i Saraceni nel 982, Archivio Storico per la Calabria e
la Lucania 62 (1995) S. 115Ð130.

22 Uhl irz (wie Anm. 20) S. 12.
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schen Hof während der Regentschaft für den minderjährigen König
und zu Beginn der selbständigen Regierung Ottos III. gestalteten.

Über den Lebensweg von Johannes bis zu seiner Erhebung zum
Erzbischof von Ravenna ist bisher nicht viel bekannt. Er stammte aus
keiner der großen Adelsfamilien Italiens. Anselm der Peripatetiker
führte ihn um die Mitte des 11. Jahrhunderts unter jenen ranghohen
Geistlichen auf, die aus der Familie von Besate hervorgegangen wa-
ren.23 Johannes war ein Sohn Gotefreds I. von Besate.24 Möglicher-
weise begann er seine kirchliche Laufbahn an der nahe gelegenen
bischöflichen Kirche von Pavia. Wie Johannes in den Gesichtskreis
von Otto II. und Theophanu gelangte, ist bisher unbekannt. Es ist
jedoch kaum vorstellbar, daß ein Geistlicher, der weder aus einer her-
ausragenden Adelsfamilie Italiens noch aus Ravenna stammte, ohne
vorherigen Dienst in der Hofkapelle und anschließende kaiserliche
Unterstützung zum Erzbischof von Ravenna avancieren konnte. Josef
Fleckenstein zählte Johannes aber nicht einmal zu den potentiellen
Mitgliedern der Hofkapelle Ottos II.25 Allerdings basierten seine Aus-
sagen über die Zusammensetzung der ottonischen Hofkapelle und der
darin existierenden Hierarchien in erster Linie auf den Resultaten der
älteren diplomatischen Forschung. Jüngere Untersuchungen auf dem
Gebiet eröffnen in dieser Hinsicht grundsätzlich andere Perspektiven.

Eine dreistufig (Erzkanzler-Kanzler-Notare) oder gar vierstufig
(Erzkanzler-Kanzler-Diktatoren-Schreiber) strukturierte „Kanzlei“ am
Königs- bzw. Kaiserhof, welche die ältere diplomatische Forschung
postulierte und den MGH-Editionen der Herrscherurkunden zugrunde
legte,26 hat es in ottonischer Zeit nicht gegeben. Der Wissenschaftsbe-

23 Anselm von Besate, Rhetorimachia, ed. K. Manit ius, MGH, Quellen zur Gei-
stesgeschichte des Mittelalters 2, Weimar 1958, lib. I, cap. 16, S. 127; lib. II,
cap. 2, S. 140.

24 C. Violante, L’immaginario e il reale. I ,da Besate‘ una stirpe feudale e ,vesco-
vile‘ nella genealogia di Anselmo il Peripatetico e nei documenti, in: ders.
(Hg.), Nobiltà e chiese nel medioevo e altri saggi. Scritti in onore di Gerd G.
Tel lenbach, Pubblicazioni del Dipartimento di Medievistica dell’Università
di Pisa 3, Roma 1993, S. 125 f. u. Tav. C: Albero genealogico generale.

25 Fleckenstein (wie Anm. 6) S. 64Ð76.
26 H. Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien,

Bd. 1, Berlin 31958, S. 422Ð470; ders., Manuale di diplomatica per la Germa-
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griff der „Kanzlei“ ist für die Art und Weise, wie ottonische Diplome
vorbereitet sowie an- und ausgefertigt wurden, nicht adäquat.27 Das
trifft besonders auf die Herstellung von Herrscherurkunden für italie-
nische Destinatäre zu. In Italien war der Anteil der Empfängerseite
an der Diplomanfertigung schon im 9. Jahrhundert hoch. In ottoni-
scher Zeit haben sich in der Regel nur wenige Hofgeistliche südalpi-
ner Provenienz gleichzeitig an der An- bzw. Ausfertigung von Diplo-
men beteiligt. Im Unterschied dazu gingen die MGH-Editoren, die
nach dem zeitgenössischen Vorbild von Behörden des 19. Jahrhun-
derts das Modell einer hierarchisch gegliederten „Kanzlei“ am Herr-
scherhof entworfen hatten, von einer relativ großen Zahl an Notaren
aus, die unter der Aufsicht eines Kanzlers Herrscherurkunden verfaß-
ten und schrieben. Der Kanzler selbst beteiligte sich ihrer Meinung
nach nur im Notfall an der „niederen“ Tätigkeit des Schreibens und
der Erzkanzler niemals. Dieses Vorverständnis von einer wohl geord-
neten Kanzlei im Hinterkopf, das die MGH-Editoren unter Führung
von Theodor Sickel und Harry Bresslau auf der Grundlage von tra-
dierten Diplomen für nordalpine Empfänger entwickelt und anschlie-
ßend auf Italien übertragen hatten,28 führte u.a. dazu, daß sie den von
ihnen bevorzugten „Kanzleinotaren“ zu viele überlieferte Herrscherur-
kunden zuordneten. Den Anteil der Empfängerseite an der inhalt-
lichen und graphischen Herstellung der Königs- und Kaiserurkunden
stuften sie hingegen viel zu gering ein. Außerdem wurden die Di-
plome, welche die Beziehungen zwischen den Herrschern einerseits
und den geistlichen und weltlichen Großen andererseits oder der Für-
sten untereinander regelten, nicht von „niederen Kanzleibeamten“29

nia e l’Italia, traduzione di A. M. Voci-Roth, Pubblicazioni degli Archivi di
Stato, Sussidi 10, Roma 1998, S. 380Ð426.

27 Das hat schon Hans-Walter Klewitz zu Recht betont. H.-W. Klewitz, Cancella-
ria. Ein Beitrag zur Geschichte des geistlichen Hofdienstes, DA 1 (1937)
S. 44Ð50.

28 Bresslau, Handbuch 1 (wie Anm. 26) S. 428Ð430, 443 f., 455Ð466; ders., Ma-
nuale (wie Anm. 26) S. 387 f., 400Ð403, 413Ð426.

29 Die Urkunden Otto des II., ed. Th. Sickel, MGH, Diplomata regum et imperato-
rum Germaniae II./1., Hannover 1888 (künftig zitiert: DD O. II. bzw. D O. II. und
Nr. des Diploms), S. 1Ð3; Bresslau, Handbuch 1 (wie Anm. 26) S. 415 f.,
418Ð424, 430 und passim.
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verfaßt und geschrieben, wie man in der älteren diplomatischen For-
schung meinte. Diese innerhalb der urkundlichen Überlieferung weit
herausragenden Dokumente wurden vielmehr von hochrangigen
Geistlichen angefertigt. Unter ihnen befanden sich amtierende und
künftige Erzbischöfe, Bischöfe und Äbte und sogar künftige Päpste.
So agierten in der Regierungszeit Ottos I. Bischof Hubert von Parma
(960Ð980), der seit 966 Erzkanzler für Italien war, und der Kanzler
Ambrosius, der um 971 Bischof von Bergamo wurde, als Diplom-
notare (Italiener B und D). In den Regierungszeiten Ottos I. und Ottos
II. wirkte der Hofgeistliche Willigis zugleich als Diplomnotar (Willigis
B) und als Kanzler. Er verfaßte und schrieb auch noch nach seiner
Erhebung zum Erzbischof von Mainz eigenhändig Kaiserurkunden.
Der Metropolit Adalbert von Magdeburg (968Ð981) war zwischen 968
und 975 persönlich an der Herstellung von relativ vielen Diplomen
Ottos I. und Ottos II. beteiligt, die für seine Kirche oder andere Mag-
deburger Destinatäre bestimmt waren.30 Vor diesem Hintergrund
stellt sich die Frage, ob nicht auch Johannes von Besate, der 983
Erzbischof von Ravenna wurde, Spuren in der ottonischen Diplom-
überlieferung hinterlassen haben könnte.

Im Unterschied zu mehreren anderen ranghohen Geistlichen aus
ottonischer Zeit ist von Erzbischof Johannes leider keine originale
Subskription überliefert.31 Immerhin wurden aber zwei eigenhändige
LEGIMUS-Vermerke des Metropoliten in Ravennater Originalurkun-
den tradiert.32 Wie in Ravenna üblich, wurden sie in Majuskeln aus-

30 W. Huschner, Transalpine Kommunikation im Mittelalter. Diplomatische,
kulturelle und politische Wechselwirkungen zwischen Italien und dem nord-
alpinen Reich (9.Ð11. Jahrhundert), Schriften der MGH 52, Hannover (im
Druck), S. 101Ð115, 159Ð168, 661Ð667.

31 Eine ausführliche Subskription des Metropoliten von Ravenna ist leider nur
in Form von späten Abschriften tradiert. R. Volpini, Placiti del ,Regnum
Italiae‘ (secc. IXÐXI). Primi contributi per un nuovo censimento, in: P. Zerbi
(Hg.), Contributi dell’Istituto di storia medioevale 3, Pubblicazioni della Uni-
versità Cattolica del S. Cuore, Scienze storiche 12, Milano 1975, Nr. 11, S. 325:
Ego Iohannes sancte Ravennatis Ecclesie archiepiscopus in ho[c] iudicatu,

ut superius legitur, interfui et subscripsi.
32 Le carte Ravennati del decimo secolo. Archivio Arcivescovile III (aa. 976Ð

999), ed. R. Benericetti, Studi della Biblioteca Card. Gaetano Cicognani 4,
Bologna 2002, S. XVI; Nr. 266, 268, S. 192, 197.
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geführt. Die Buchstaben G und S33 wurden dabei mit individuellen
Merkmalen versehen und die Lettern E, L und M34 relativ markant
gebildet. Die Recherchen in der Diplomüberlieferung führten zum
Erfolg. Unter den Originalurkunden existiert eine kleine Gruppe von
Diplomen Ottos II., in denen solche Majuskeln mit den charakteristi-
schen Merkmalen wie in den LEGIMUS-Vermerken des Ravennater
Erzbischofs häufig oder wiederholt auftreten. Jener Diplomnotar am
Hof Kaiser Ottos II., den die MGH-Editoren mit der Sigle „Italiener H“
(It. H) versahen, verwendete sie vor allem in seinen Eingangspro-
tokollen, die er in einer Kombination aus Buchstaben in verlänger-
ter Schrift und Majuskeln ausführte,35 sowie in seinen Eschatokol-

33 Das G in Nr. 268 und das S in Nr. 266 weisen ein auffälliges Merkmal auf.
Beide Majuskeln bekamen einen relativ langen Zierstrich, der vom Ende des
oberen Bogenabschnittes etwa im Winkel von 45 Grad nach oben in den
freien Raum geführt wurde. Das S in Nr. 266 wurde überdies verstärkt ausge-
führt. Der untere Bogen endet mit einer dreieckigen Serife. Der lange Zier-
strich am Ende des oberen Bogens erfüllt zugleich die Funktion einer Serife
bzw. eines Deckstrichs. Das S in Nr. 268 wurde ebenfalls verstärkt ausgeführt,
allerdings nicht so prägnant wie in Nr. 266. Am Ende des unteren Bogens
wurde eine Serife angedeutet, von der ein Zierstrich nach unten führt. Diese
Verzierungsform benutzte ebenfalls der Schreiber der Urkunde, der Notar
Deusdedit. Sein S in der Intitulatio, die in Majuskeln geschrieben wurde,
weist ebenfalls einen Zierstrich am unteren Bogen auf. Ansonsten unterschei-
den sich die Majuskeln des Notars deutlich von jenen des Erzbischofs. Archi-
vio Arcivescovile di Ravenna, B 393, L 5051; Benericetti (wie Anm. 32)
Nr. 266, 268. Vgl. die Abbildungen 1 und 2 im Anhang.

34 Das e in den LEGIMUS-Vermerken des Ravennater Erzbischofs ist im oberen
Bereich markant (Benericetti [wie Anm. 32] Nr. 268) bzw. leicht (Beneri-
cetti Nr. 266) nach links geneigt. Vom oberen Bogenende des e zog Erzbischof
Johannes einen dünnen Querstrich Ð leicht aufwärts strebend Ð bis an den fol-
genden Buchstaben heran. Am oberen Schaftende des L treten in den LEGI-

MUS-Vermerken die Verstärkung bzw. der Federansatz deutlich hervor. Die
Schäfte des kapitalen M weisen unten Abschlußstriche auf, die waagerecht
nach rechts geführt wurden. Der linke Schaft und der linke Schrägbalken beim
M von Nr. 268 laufen nicht Ð wie üblich Ð in einem spitzen Winkel aufeinander
zu, sondern bilden eine Wölbung. Beim M von Nr. 266 wurde nur der linke
Schrägbalken verstärkt ausgeführt. Vgl. die Abbildungen 1 und 2 im Anhang.

35 In drei von vier original tradierten Kaiserurkunden, in denen der Italiener H
die Eingangsprotokolle schrieb (DD O. II. 212, 231, 239, 263), erscheint das
charakteristische Majuskel-G mit dem relativ langen Zierstrich am oberen
Ende des Bogens. Der Italiener H verwendete dieses verzierte G, dessen Bil-
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len36. Die Übereinstimmung der spezifischen37 oder prägnanten gra-

dung mit dem von Erzbischof Johannes im LEGIMUS-Vermerk (Benericetti
[wie Anm. 32] Nr. 268) übereinstimmt, für den Abschluß der Intitulatio
(auG.). Im D O. II. 212 stattete der Diplomnotar darüber hinaus nur noch das
c in dem Wort sanctae im Rahmen der Invocatio mit einem Zierstrich aus. Le
pergamene degli archivi di Bergamo a. 740Ð1000, ed. M. Cortesi, Fonti per
lo studio del territorio bergamasco 8, Carte medievali bergamasche 1, Ber-
gamo 1988 Nr. 210 und die entsprechende Abbildung der Urkunde Ottos II.
im Tafelband. Im D O. II. 231 versah der Italiener H nicht nur das G von auG.,
sondern auch die Majuskel-C am Beginn der Arenga (Cum) in der ersten
Zeile sowie am Anfang eines neuen Abschnitts der Dispositio (Concedimus

insuper) in der 14. Zeile an den oberen Bogenenden mit einem solch deutli-
chen Zierstrich. Vgl. die Abbildung 4 im Anhang. Im D O. II. 239 kommt er
außer beim Hoheitstitel (auG.) nur einmal beim c von inclinauerimus (erste
Zeile, Arenga) vor.
In allen vier Originaldiplomen, in denen der Italiener H die ersten Zeilen in
einer Mischung aus verlängerter Schrift und Majuskeln schrieb, kommen sol-
che e wie in den LEGIMUS-Vermerken von Erzbischof Johannes vor, deren
Schäfte im oberen Bereich deutlich (Benericetti, Nr. 268) oder leicht (Be-
nericetti, Nr. 266) nach links geneigt sind. Vgl. die Abbildungen 1, 2 und 4
im Anhang. Das obere Bogenende des e markierten sowohl der Metropolit
von Ravenna als auch der Italiener H durch einen dünnen Querstrich, der Ð
leicht aufwärts verlaufend Ð bis an den folgenden Buchstaben heran geführt
wurde. Die Form des I im LEGIMUS-Vermerk von Nr. 268 entspricht jener,
die der Italiener H in der ersten Zeile seiner Diplome verwendete. Biblioteca
Civica Angelo Mai di Bergamo, Pergamene, Nr. 3168/1, 980 febbraio 12 (D O.
II. 212); Archivio di Stato di Milano, Museo diplomatico, Appendice, No. 5,
980 ottobre 14 (D O. II. 231, ediert nach Abschrift von 1421); Archivio Arcive-
scovile di Lucca, Privilegi, No. 6 (D O. II. 239); Archivio dell’Abbazia di Monte-
cassino, Aula III, Capsula XII, No. 50 (D O. II. 263).

36 Im D O. II. 212 versah der Italiener H das G in der Signumzeile bei siGnum

am oberen Bogenende mit einer Serife, bei auGusti mit einem verlängerten
Zierstrich. Die gleichen Merkmale finden sich in der Signumzeile des D O. II.
231. Dieses Mal erhielt das G in siGnum den Zierstrich und jenes in auGusti

die Serife. Beim G im Rekognitionsverb recoGnoui ließ der Italiener H den
verlängerten Zierstrich im D O. II. 231 weg, im D O. II. 263 brachte er ihn an.
In der Signumzeile des D O. II. 263 weisen beide G den markanten Zierstrich
auf. Der Italiener H verwendete ihn beim G demnach nicht nur als Signal für
den Beginn oder das Ende eines Abschnittes, sondern auch inmitten eines
Wortes. Zudem brachte er den Zierstrich nicht bei jedem G an. Ebenso hielt
es Erzbischof Johannes von Ravenna in seinen beiden LEGIMUS-Vermerken
von 997. Vgl. die Abbildungen 1 und 2 im Anhang.
Ein verstärkt ausgeführtes S mit Serifen am oberen und unteren Bogenende
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phischen Merkmale spricht dafür, daß Johannes von Besate, der 983
Erzbischof von Ravenna wurde, und der Diplomnotar It. H identisch
waren. Dazu kommt noch ein weiteres Argument: In der ersten Kai-
serurkunde, die man dem Italiener H zweifelsfrei zuweisen kann,
wurde erstmals ein Kanzler namens Johannes in der Rekognitions-
zeile aufgeführt.38 Aufgrund der chronologischen Korrespondenz
dürften der Notar It. H und der Kanzler Johannes gleichzusetzen sein.
Ebenso wie der Erzkanzler Hubert von Parma und der Kanzler Am-
brosius in der Regierungszeit Ottos I. zugleich als Diplomnotare agiert
hatten,39 betätigte sich unter Otto II. der Kanzler Johannes persönlich

positionierte der Italiener H auf dem Balken des rechten T im Herrschermo-
nogramm. Am markantesten ist sein verstärkt ausgeführtes S mit Bogen-
schwellungen und abschließenden Serifen im Herrschermonogramm des D O.
II. 231. Es sieht dem S im LEGIMUS-Vermerk von Nr. 266 sehr ähnlich. In
den Datierungszeilen der DD O. II. 212, 231, 263 entspricht das L bei der
Angabe der Inkarnationsjahre jenem L in den beiden LEGIMUS-Vermerken
des Ravennater Erzbischofs. Deutlich erkennbar sind in den Datierungszeilen
der DD O. II. 212, 231, 263 ebenfalls die leichte Verdickung bzw. der Federan-
satz am oberen Schaftende des L. Dieses Merkmal ist besonders im LEGI-

MUS-Vermerk von Nr. 266 ausgeprägt. Dort verstärkte Erzbischof Johannes
nur den linken Schrägbalken des Mittelteils vom M. Ebenso verfuhr der Italie-
ner H in der Apprecatio (AMEN) des D O. II. 263. Das kapitale M im LEGI-

MUS-Vermerk von Nr. 266 weist als Verbindung zwischen dem linken Schaft
und dem linken Schrägbalken keinen spitzen Winkel, sondern eine Wölbung
auf. In der gleichen Form gestaltete der Italiener H zweimal das A in der
Datierungszeile des D O. II. 263 (Anno, Actum). Der Ravennater Metropolit
ließ die Schäfte des kapitalen M in seinen LEGIMUS-Vermerken unten auf
relativ hart (waagerecht) nach rechts geführten Abschlußstrichen ruhen. Das
gleiche Merkmal besitzen die Majuskel-A, die der Italiener H in den Datie-
rungszeilen (Anno, Actum) der DD O. II. 212, 231, 263 schrieb, sowie das M

in der Apprecatio des D O. II. 263. Vgl. die Abbildungen 2, 3 und 5 im Anhang.
37 Der erste Notar des D O. II. 289 (Eingangsprotokoll und Kontext) verwendete

ebenfalls einen Zierstrich beim G am Ende der Intitulatio (auG.). Dieser No-
tar gestaltete sowohl das D O. II. 289 als auch das D O. II. 239 (Kontext
und Eschatokoll) in den Protokollteilen nach dem graphischen Vorbild des
Italieners H.

38 D O. II. 212, S. 240.
39 In der Regierungszeit Ottos I. stimmten die „Amtszeit“ des Kanzlers Ambro-

sius und die Dauer der Notarstätigkeit des Italieners D genau überein. Der
Kanzler Ambrosius und der Notar Italiener D waren nachweislich miteinan-
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13JOHANNES VON RAVENNA

als Verfasser und Schreiber von Kaiserurkunden bzw. wirkte an deren
Anfertigung mit.

Bisher wurde der Kanzler Johannes, den man zwischen 980 und
982 in den Rekognitionen von Kaiserurkunden nannte, in der Regel
mit Johannes Philagathos, dem Vertrauten der Kaiserin Theophanu,
gleichgesetzt.40 Johannes Philagathos war jedoch mit einem anderen
Diplomnotar identisch, der vor allem zwischen 988 und 992 in der
urkundlichen Überlieferung erscheint. Johannes Philagathos wirkte
deshalb erst während der Regentschaft der Kaiserin Theophanu als
Notar am ottonischen Hof sowie de facto als Erzkanzler für Italien.
Er war jedenfalls nicht jener Kanzler Johannes, den man von 980 bis
982 in den Rekognitionen der Diplome Ottos II. nannte. Vielmehr
rechtfertigen es die gleichen graphischen Merkmale in den LEGIMUS-
Vermerken des Erzbischofs Johannes von Ravenna und in den Proto-
kollen der Diplome, die vom Italiener H stammen, den Diplomnotar
und Kanzler Johannes mit dem späteren gleichnamigen Metropoliten
von Ravenna gleichzusetzen. Der Geistliche Johannes von Besate
hatte demnach eine ähnliche Karriere durchlaufen wie kurz vor ihm
der Hofgeistliche Willigis, der Anfang 975 Metropolit von Mainz
wurde.41 Ebenso wie Willigis wirkte auch Johannes zunächst mehrere
Jahre als Diplomnotar und Kanzler am ottonischen Hof. Anschließend
erhielt er mit kaiserlicher Unterstützung die erzbischöfliche Würde.
Johannes von Besate gehörte damit zweifellos zu den Getreuen, Hel-
fern und Ratgebern Ottos II. und Theophanus, die aus der Sicht des
Herrscherpaares für die Übernahme von Spitzenpositionen im otto-
nischen Imperium geeignet waren.

Seit wann Johannes von Besate zu den Geistlichen am Hof Kai-
ser Ottos II. gehörte, läßt sich nicht genauer bestimmen. Die erste

der identisch. Vgl. Huschner, Transalpine Kommunikation (wie Anm. 30)
S. 112Ð114.

40 Bresslau, Handbuch 1 (wie Anm. 26) S. 468; ders., Manuale (wie Anm. 26)
S. 424; Fleckenstein (wie Anm. 6) S. 71; R. Pauler, Das Regnum Italiae
in ottonischer Zeit. Markgrafen, Grafen und Bischöfe als politische Kräfte,
Bibliothek des DHI Rom, Tübingen 1982, S. 83; Beumann, Ottonen (wie
Anm. 4) S. 121, 137; L. Canetti, Giovanni XVI, antipapa, in: DBI, Bd. 55, Roma
2000, S. 590.

41 Huschner, Transalpine Kommunikation (wie Anm. 30) S. 129Ð140, 159Ð168.
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tradierte Originalurkunde aus seiner Feder wurde im Februar 980 aus-
gestellt.42 Außer dieser Kaiserurkunde für die bischöfliche Kirche von
Bergamo wurde auch das D O. II. 231 für die bischöfliche Kirche von
Reggio Emilia von Johannes vollständig verfaßt und geschrieben. Da
die beiden Kaiserurkunden 980 in Wallhausen und in Bruchsal ausge-
stellt wurden, belegen sie, daß Johannes bereits zu jener Zeit, als sich
der Kaiserhof nördlich der Alpen befand (973Ð980), zu den Hofgeist-
lichen zählte. Er wurde also nicht erst im Verlauf des kaiserlichen
Italienaufenthaltes (980Ð983) in die Hofkapelle Ottos II. aufgenom-
men. Das Schriftbild von Johannes (Italiener H) wies anfangs große
Ähnlichkeiten mit den graphischen Merkmalen und Erscheinungsbil-
dern von Kaiserurkunden auf, die von Empfängernotaren aus Pavia
angefertigt wurden.43 Johannes könnte deshalb schon früher zum Um-
kreis des Bischofs Petrus gehört haben,44 der seit 971/972 das Bistum
Pavia leitete, von 980 bis 983 als Erzkanzler für Italien amtierte und
anschließend als Johannes XIV. Papst wurde.45 Es wäre demnach
möglich, daß Johannes von Besate bereits einige Jahre früher im Ge-

42 D O. II. 212.
43 Das trifft beispielsweise für das D O. II. 173 für S. Pietro in Ciel d’Oro zu

Pavia zu; AS di Milano, Museo Diplomatico, cart. 8, prot. 126/258, 978 aprile
11. Aufgrund der Ähnlichkeiten des Schriftbildes wiesen die MGH-Editoren
dieses Diplom dem Italiener H als Verfasser und Schreiber zu; vgl. die Vor-
bem. zum D O. II. 173. Das Diplom stammt jedoch von einem anderen Notar,
der wohl für die Empfängerseite tätig war. Huschner, Transalpine Kommuni-
kation (wie Anm. 30) S. 123. Während Fanta auch das D O. III. 53 für densel-
ben Empfänger dem Italiener H zuordnete, konstatierte Laschitzer die große
Ähnlichkeit zwischen der Schrift des Italieners H und jener des Empfänger-
notars. A. Fanta, Die Notare der italienischen Kanzlei Otto II., Excurse zu
Ottonischen Diplomen XI, MIÖG, Ergänzungsbd. 2 (1888) S. 557 f.; Die Urkun-
den Otto des III., ed. Th. Sickel, MGH, Diplomata regum et imperatorum
Germaniae II./2., Hannover 1893 (künftig zitiert: D bzw. DD O. III.), Vorbem.
zum D O. III. 53.

44 H. Zimmermann, Nella tradizione di città capitale: presenza germanica e
società locale dall’età Sassone a quella Sveva, in: A. Vasina (Hg.) Storia di
Ravenna, Bd. 3: Dal mille alla fine della Signoria polentana, Venezia 1993,
S. 112.

45 W. Huschner, Giovanni XIV, in: Enciclopedia dei Papi, Bd. 2, Roma 2000,
S. 100Ð102; ders., Giovanni XIV, papa, in: DBI, Bd. 55, Roma 2000, S. 582Ð
584.
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folge des Bischofs von Pavia, der nachweislich im November 976
nördlich der Alpen weilte,46 an den Hof Kaiser Ottos II. gekommen
war.47 Die Frage nach den Fürsprechern, die Johannes den Eintritt in
die kaiserliche Hofkapelle ermöglichten, läßt sich aber nicht konkret
beantworten. Die letzte als Original tradierte Kaiserurkunde, die Jo-
hannes verfaßte und schrieb, wurde am 13. Oktober 981 im Rahmen
eines längeren süditalienischen Aufenthaltes Ottos II.48 in Benevent
ausgestellt.49 Wie lange er danach noch als Diplomnotar wirkte, läßt
sich daher nicht genauer bestimmen.

Die Originaldiplome Ottos II., die von Johannes stammen,50 zeu-
gen davon, daß er eine solide Ausbildung im Bereich des Triviums
absolviert hatte. Er stattete die Kontexte mit individuellen Diktat-
varianten aus und führte auch in den Eschatokollen prägnante Neue-
rungen ein. So wurden die Arengen des Hofnotars und Kanzlers nicht
aus Vorurkunden übernommen oder nur geringfügig verändert, son-
dern von ihm selbst verfaßt.51 Die Dispositio und die Poenformel wei-

46 D O. II. 144, S. 162; BöhmerÐMikoletzky (wie Anm. 18) Nr. 729.
47 Nach der Auffassung von Fanta würden bereits die Signumzeile und die Datie-

rung des D O. II. 166 für die bischöfliche Kirche von Como, das man am 5.
Oktober 977 in Regensburg ausstellte, auf den Italiener H zurückgehen. Vgl.
Fanta (wie Anm. 43) S. 557, Anm. 1.

48 D. Alvermann, Königsherrschaft und Reichsintegration. Eine Untersuchung
zur politischen Struktur von regna und imperium zur Zeit Kaiser Ottos II.
(967) 973Ð983, Berliner Historische Studien 28, Berlin 1998, S. 197, 263, 283,
395, 421.

49 D O. II. 263, S. 305.
50 Die original tradierten DD O. II. 212, 231, 263 hat Johannes vollständig verfaßt

und geschrieben. Im originalen D O. II. 239 mundierte Johannes die erste und
die Hälfte der zweiten Zeile. Die abschriftlich überlieferten DD O. II. 220, 241,
260Ð262, 264 weisen charakteristische Diktatelemente des Diplomnotars und
Kanzlers auf, so daß er zumindest an deren An- bzw. Ausfertigung mitgewirkt
haben müßte. Die DD O. II. 175 und 176, welche die MGH-Editoren ebenfalls
dem Italiener H zuwiesen, dürften hingegen von anderen Geistlichen stam-
men.

51 D O. II. 212, S. 240: Si sanctarum dei ecclesiarum roborandis insistimus

rebus, id nostri imperii provectum fore credimus; D O. II. 231, S. 259: Cum

paulo maioris meriti sit constituere ecclesias quam constitutas servare,

eius quidem meriti participes et nos fieri desiderantes ac res ecclesiarum,

quas per totam Italiam violentorum quondam manus diripuerant, suis ec-

clesiis restituere vehementer volentes . . .; D O. II. 263, S. 304 f.: Si sanctorum
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sen ebenfalls bestimmte Merkmale auf, die allein für den Italiener H
bzw. den Kanzler Johannes charakteristisch sind. Das gilt noch mehr
für die Corroborationes,52 in die er eine neue Wendung (signum no-

stri nominis) einführte.53 In den Actum-Formeln gab er mehrfach
nicht nur den Ausstellungsort, sondern auch den Namen der entspre-
chenden Region an.54 Die Hauptattraktionen der vom Italiener H bzw.
vom Kanzler Johannes gestalteten Kaiserurkunden stellen jedoch die
Signumzeilen in den Eschatokollen dar, in denen man den Herrscher
präsentierte. Er veränderte sie inhaltlich und gliederte sie neu. Johan-
nes behandelte darin nicht nur imperator, sondern auch augustus als
„Funktionstitel“ und kombinierte beide jeweils mit einem Epitheton.55

Zudem führte er die Signumzeilen, die wie üblich in verlängerter
Schrift gestaltet wurden, meistens etwa drei- bis vierfach so hoch aus
wie die erste Zeile mit dem Eingangsprotokoll und wie die Rekogni-
tion. Diese enormen Signumzeilen mit ihren ebenso großen Herr-
schermonogrammen56 bildeten zusammen mit den Siegeln die opti-
schen Mittelpunkte der Kaiserurkunden, die der Kanzler Johannes
(Italiener H) graphisch herstellte.57 Vielleicht wurde er durch „italieni-
sche“ Königsurkunden aus der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts
dazu angeregt, die von den potentiellen Empfängern ottonischer Di-

ecclesiis stabiliendis insistimus, ad stabiliementum nostri imperii prove-

nire confidimus.
52 D O. II. 231, S. 260: Quod ut verius credatur et firmius ab omnibus observe-

tur, manu propia roborantes subter hanc paginam signo nostri nominis

sigillare precepimus; D O. II. 263, S. 305: Quod ut verius credatur diligenci-

usque ab omnibus observetur, propria manu subtus roborantes hanc pagi-

nam nostri nominis signo sigillare precepimus.
53 Fanta (wie Anm. 43) S. 557 f.
54 D O. II. 212: Actum in turingia, in corte quae walahus vocatur; D O. II. 231:

Actum in francia, in corte quae uocatur bruxilla.
55 DD O. II. 212, 231, 263: Signum domni Ottonis serenissimi imperatoris et

invictissimi augusti.
56 Johannes von Besate positionierte das Herrschermonogramm in der Regel

zwischen die beiden Funktionstitel mit ihren Epitheta, nach serenissimi im-

peratoris und vor et invictissimi augusti. Vgl. die Abbildung 5 im Anhang.
57 Außerdem lockerte Johannes das Schriftbild in der ersten Zeile und in der

Signumzeile, die beide in verlängerter Schrift ausgeführt wurden, gelegentlich
dadurch auf, daß er sehr kleine Buchstaben zwischen die Elongatae einfügte.
Vgl. die Abbildungen 4 und 5 im Anhang.
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plome am Kaiserhof als „Vorurkunden“ präsentiert wurden. Sie ent-
hielten häufig ähnlich große Signumzeilen, wie sie Johannes von
Besate in die Urkunden Ottos II. einzeichnete. Zudem hatte in der
Regierungszeit Ottos I. auch der Erzkanzler Hubert von Parma die
Kaiserurkunden mit solch großen und repräsentativen Signumzeilen
ausgestattet.58

Die Diplome Ottos II., die Johannes von Besate anfertigte oder
an deren Herstellung er mitwirkte, vermitteln einen Eindruck davon,
mit welchen geistlichen und weltlichen Großen er im Verlauf seines
Aufenthaltes am Kaiserhof in Kontakt kam. Die Empfänger dieser
Herrscherurkunden waren der Patriarch von Aquileja, die Bischöfe
von Bergamo, Lucca und Reggio Emilia,59 die Äbte von Montecassino,
S. Vincenzo am Volturno, S. Sophia zu Benevent60 und die Äbtissin
von S. Maria in Cingla vor Capua61 sowie die gräfliche Familie von
Treviso62. Die Kaiserin Theophanu, der Erzkanzler Petrus von Pavia
und Bischof Dietrich von Metz (965Ð984) traten darin wiederholt als
Fürsprecher auf. Engeren Kontakt dürfte Johannes von Besate vor
allem zu jenen Geistlichen unterhalten haben, die zur gleichen Zeit
wie er am Kaiserhof wirkten. Dazu gehörten in erster Linie Bischof
Petrus von Pavia, der Erzkanzler für Italien, Bischof Hildibald von
Worms (979Ð998), der als Kanzler für das nordalpine Reich und als
Diplomnotar am Hof Kaiser Ottos II. agierte,63 sowie der Erzbischof
und Erzkaplan Willigis von Mainz. Vermutlich hat Johannes von Be-
sate auch noch den Kanzler Gerbert, der im November 979 Bischof
von Tortona (979Ð987) wurde, am Hof Ottos II. persönlich kennenge-
lernt. Überdies intervenierte Bischof Gerbert von Tortona 982 als Con-
siliarus des Kaisers in einem Diplom für den Bischof von Fiesole, was
für eine fortdauernde Herrschernähe spricht.64 Etwa zur gleichen Zeit
wie Johannes betätigte sich im nordalpinen Reich und in Italien jener

58 Kaiserurkunden in Abbildungen, Lieferung III., Tafel 27 (D O. II. 17).
59 DD O. II. 212, 231, 239, 241.
60 DD O. II. 260Ð262.
61 D O. II. 264.
62 D O. II. 220.
63 Vgl. Huschner, Transalpine Kommunikation (wie Anm. 30) S. 168Ð182.
64 D O. II. 277, S. 322: . . . interventu ac petitione Gerberti Dertonensis episcopi

nostrique dilectissimi consiliarii . . .
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Geistliche als Diplomnotar am Kaiserhof, den die MGH-Editoren mit
der Sigle „Hildibald A“ bezeichneten.65 Hans Georg Schuffels identifi-
zierte diesen Hofnotar überzeugend mit Bernward, dem späteren Bi-
schof von Hildesheim (993Ð1022).66 Schließlich müßte Johannes von
Besate auch mit Johannes Philagathos am ottonischen Hof bekannt
geworden sein, der 982 die Abtei Nonantola erhielt und bei dieser
Gelegenheit als kaiserlicher Ratgeber gewürdigt wurde.67

Zwischen Februar 980 und dem Aufbruch nach Italien könnte
Johannes von Besate verschiedene geistliche und weltliche Große
nordalpiner Provenienz kennengelernt haben, die in dieser Zeit an den
Kaiserhof kamen. Zu ihnen gehörte Bischof Giselher von Merseburg
(971Ð981),68 der im Auftrag des Kaiserpaares wiederholt in Italien
unterwegs war und 981 zum Erzbischof von Magdeburg erhoben
wurde. Zu Ostern 980 fand in Gegenwart des Kaisers eine Synode zu
Ingelheim statt, an der zwanzig Bischöfe teilnahmen, von denen die
Metropoliten Willigis von Mainz und Egbert von Trier (977Ð993) so-
wie die Bischöfe Dietrich von Metz und Notker von Lüttich (972Ð
1008) namentlich bekannt sind.69 Im April 980 sind die Herzöge Otto
von Schwaben und Bayern sowie Otto von Kärnten (seit 978), der
zugleich als Markgraf von Verona fungierte, am Kaiserhof in Ingel-
heim und Tribur nachweisbar.70 Um Pfingsten (30. Mai) 980 hielten
sich Abt Ravanger von Echternach und Bischof Wigfrid von Verdun
(959Ð984) am Hof in Aachen auf.71 Am Natale des Apostels Jakob

65 Vgl. die Vorbemerkungen zu den DD O. II. 170, 181, 198, 211, 213, 213a, 229,
252, 258, 259, 292, 311.

66 H. J. Schuffels, „Aulicus scriba doctus“ Ð Bernward in der Königskanzlei,
in: M. Brandt/A. Eggebrecht (Hg.), Bernward von Hildesheim und das Zeit-
alter der Ottonen, Katalog der Ausstellung Hildesheim 1993, HildesheimÐ
Mainz 1993, Bd. 2, S. 247Ð250.

67 In der undatierten Urkunde Kaiser Ottos II., in der die Erhebung von Johannes
Philagathos zum Abt von Nonantola dokumentiert wurde, führte man wohl Jo-
hannes von Besate als Kanzler in der Rekognition auf. D O. II. 283, S. 331.

68 D O. II. 213: Memleben, 980 Februar 17.
69 D O. II. 219, S. 248; H. Wolter, Die Synoden im Reichsgebiet und in Reichsita-

lien von 916Ð1056, Konziliengeschichte Reihe A, PaderbornÐMünchenÐ
WienÐZürich 1988, S. 117.

70 DD O. II. 215, 216; BöhmerÐMikoletzky (wie Anm. 18) Nr. 810, 811.
71 DD O. II. 217, 218; BöhmerÐMikoletzky (wie Anm. 18) Nr. 812, 814.
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d.Ä. (25. Juli) bekam Abt Werinhar von Fulda in Nimwegen ein kaiser-
liches Privileg für sein Kloster.72 Spätestens im August 980 kam Jo-
hannes von Besate erstmals nach Magdeburg. Dort erhielt Erzbischof
Adalbert von Magdeburg eine kaiserliche Schenkung für seine Kir-
che.73 In Bodfeld und Wallhausen befanden sich sächsische Markgra-
fen und Grafen, der Bischof Hildeward von Halberstadt (968Ð995)
und Abt Liudolf von Corvey am Kaiserhof.74 Johannes von Besate
dürfte überdies kaum verborgen geblieben sein, welche Anstrengun-
gen Otto II. und Theophanu 979 und 980 unternahmen, um das von
ihnen gegründete Reichskloster Memleben, das auch ihre Grablege
werden sollte, auszustatten und zu fördern.75

Im Oktober 980, als die Vorbereitungen auf den bevorstehenden
Italienzug intensiviert wurden, hielten sich Herzog Otto von Schwa-
ben und Bayern, Bischof Wolfgang von Regensburg (972Ð994) und
Abt Ramwold von St. Emmeram zu Regensburg sowie der Abt von St.
Denis am Herrscherhof in Tribur und Bruchsal auf.76 Im Verlauf der
Reise nach Süden kamen noch der Graf Wilhelm aus Kärnten und Abt
Immo von St. Gallen an den Hof, die dort Diplome erhielten.77 Zu den
potentiellen Kontaktpersonen des Kanzlers Johannes gehörten auch
jene geistlichen und weltlichen Großen nordalpiner Provenienz, die
980 zusammen mit Otto II. und Theophanu nach Italien reisten oder
später nachkamen. Unter ihnen befanden sich neben den bereits ge-
nannten Otto von Schwaben und Bayern, Wolfgang von Regensburg
und Abt Ramwold die Bischöfe Hildibald von Worms, Giselher von
Merseburg, Dietrich von Metz und Heinrich von Augsburg (973Ð
982).78 Zudem sind die Äbte von Memleben und Prüm 981 in Italien

72 D O. II. 221; BöhmerÐMikoletzky (wie Anm. 18) Nr. 816.
73 D O. II. 224; BöhmerÐMikoletzky (wie Anm. 18) Nr. 819.
74 DD O. II. 225Ð227; BöhmerÐMikoletzky (wie Anm. 18) Nr. 820Ð822.
75 DD O. II. 191, 194Ð196, 227, 228. Zur Gründung und Ausstattung des neuen

Reichsklosters Memleben durch Otto II. und Theophanu vgl. zuletzt Th.
Vogtherr, Grablege und Königskloster Ð Memleben in ottonischer Zeit, in:
H. Wittmann (Hg.), Memleben. Königspfalz Ð Reichskloster Ð Propstei,
Petersberg 2001, S. 79Ð97.

76 DD O. II. 230, 232; BöhmerÐMikoletzky (wie Anm. 18) Nr. 825, 827.
77 DD O. II. 235, 236; BöhmerÐMikoletzky (wie Anm. 18) Nr. 830, 831.
78 L. Auer, Der Kriegsdienst des Klerus unter den sächsischen Kaisern, Teil 1,

MIÖG 79 (1971) S. 373 f.
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nachweisbar.79 Ob Kaiser Otto II. 980, 981 oder 983 etwa 2100 Panzer-
reiter aus dem nordalpinen Reich für Italien anforderte, ist in der
Forschung umstritten. Insgesamt führte man in dem tradierten Doku-
ment (Indiculus loricatorum) fast zwanzig Bischöfe, ebensoviel welt-
liche Große und zwölf Äbte aus dem nordalpinen Reich auf, die Pan-
zerreiter stellen sollten. Am wahrscheinlichsten ist die Datierung des
Aufgebots in das Jahr 981.80 Möglicherweise gehörte der Kanzler Jo-
hannes von Besate zu den Beauftragten des Kaisers, welche die Anfor-
derungen an Erzbischof Willigis oder an andere Adressaten im nordal-
pinen Reich überbrachten.81 Unabhängig davon dürfte Erzbischof Jo-
hannes von Ravenna nördlich der Alpen jedenfalls kein Unbekannter
gewesen sein, als er im Dezember 983 nach Aachen reiste, um Otto III.
zu salben und zu krönen. Außerdem hatte sich Johannes von Besate
mehrere Jahre in der näheren Umgebung der kaiserlichen Familie auf-
gehalten. Mit Otto II. und Theophanu stand er spätestens als Kanzler
in unmittelbarer Verbindung. Johannes befand sich vermutlich am
Kaiserhof, als Otto III. geboren wurde.82 Die Kaiserin Adelheid, die
Witwe Ottos des Großen, kannte er vielleicht schon aus Pavia. Adel-
heid weilte überdies im Februar 980 am Hof Ottos II. in Ostsachsen
bzw. Nordthüringen,83 als sich der Kanzler und Diplomnotar nach-
weislich dort aufhielt. Johannes von Besate war sicher auch Zeuge
der Aussöhnung zwischen Adelheid und ihrem Sohn Otto II., die
durch Vermittlung des Königs Konrad von Burgund (937Ð993) und

79 BöhmerÐZimmermann (wie Anm. 7) Nr. 590; D O. II. 252; Auer (wie
Anm. 78) S. 375.

80 Zur Diskussion um die Entstehung und die Datierung des Indiculus loricato-
rum vgl. H. Hoffmann, Bamberger Handschriften des 10. und 11. Jahrhun-
derts, Schriften der MGH 39, Hannover 1995, S. 161 f.; ders., Theologische
Sammelhandschrift mit dem Indiculus loricatorum, in: M. Puhle (Hg.), Otto
der Große, Magdeburg und Europa, Mainz 2001, Bd. 2, S. 395 f.

81 Nach dem 13. Oktober 981 (D O. II. 263) ist kein Diplom Ottos II. mehr über-
liefert, an dessen Herstellung Johannes von Besate (Italiener H) sicher oder
wahrscheinlich beteiligt war. Sein Name erscheint hingegen noch bis zum
September 982 (D O. II. 281) in den Rekognitionen der Kaiserurkunden für
südalpine Empfänger.

82 BöhmerÐMikoletzky (wie Anm. 18) Nr. 815a.
83 D O. II. 212, 213; BöhmerÐMikoletzky (wie Anm. 18) Nr. 804, 805.
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des Abtes Majolus von Cluny im Dezember 980 in Pavia erfolgte.84

Der Kanzler und Diplomnotar war auch bei dem wissenschaftlichen
Disput zwischen Gerbert von Aurillac und Ohtrich von Magdeburg
zugegen,85 der unter Vorsitz Kaiser Ottos II. und im Kreise von geistli-
chen und weltlichen Großen Anfang 981 in Ravenna stattfand.86

Wann Johannes von Besate Erzbischof von Ravenna wurde, läßt
sich nicht konkret bestimmen. Sein Vorgänger Honestus erscheint zu-
letzt in einer Urkunde vom 14. Dezember 982.87 Die Erhebung des
ehemaligen kaiserlichen Kanzlers zum Ravennater Metropoliten er-
folgte spätestens im Juli 983. Seine Teilnahme an der Reichsversamm-
lung zu Verona im Mai/Juni 983 ist zwar nicht bezeugt,88 aber zu ver-
muten. Möglicherweise fiel die Entscheidung über seine Erhebung
auch erst in Verona. Mitte Juli 983 begegnet Johannes erstmals als
Erzbischof von Ravenna in der Überlieferung. Er nahm an einer Ge-
richtsversammlung unter Vorsitz des Kaisers in Ravenna teil. Johan-
nes subskribierte in der entsprechenden Gerichtsurkunde zusammen
mit Bischof Gerbert von Tortona. Demnach wirkten zwei ehemalige
Kanzler Ottos II., Gerbert und Johannes, gemeinsam mit dem Kaiser
an der Ravennater Gerichtsversammlung mit. Außerdem wurden die
Bischöfe von Forlı̀, Bologna und Forlimpopoli Ð Suffragane des Erzbi-
schofs von Ravenna Ð sowie der Bischof von Fano unter den Teilneh-
mern der Gerichtssitzung aufgeführt.89 Von Ravenna aus zog Otto II.
im Sommer 983 nochmals nach Süditalien bis vor Bari. Im Herbst
begab er sich von dort über Capua zurück nach Rom, wo er am 7. De-
zember starb.90 Ob sich Erzbischof Johannes in dieser Zeit am Kaiser-
hof aufhielt, ist nicht bekannt. Doch fiel in dieser Periode die Ent-
scheidung, Bischof Petrus von Pavia, der seit 980 als Erzkanzler für

84 BöhmerÐMikoletzky (wie Anm. 18) Nr. 833a.
85 DD O. II. 239, 241.
86 BöhmerÐMikoletzky (wie Anm. 18) Nr. 835a; P. Riché , Gerbert d’Aurillac.

Le pape de l’an mil, Paris 1987, S. 57Ð63.
87 Benericetti (wie Anm. 32) Nr. 226, S. 91Ð94.
88 BöhmerÐMikoletzky (wie Anm. 18) Nr. 891bÐ914a.
89 Volpini (wie Anm. 31) Nr. 11, S. 322Ð325.
90 BöhmerÐMikoletzky (wie Anm. 18) Nr. 917, 918. 919a, 919e; Alvermann,

Königsherrschaft (wie Anm. 48) S. 424.
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Italien amtiert hatte, zum Papst zu erheben.91 Ein künftiges enges
Zusammenwirken zwischen Kaiser und Papst schien sich für die Zu-
kunft abzuzeichnen. Kurz vor dem Tode Ottos II. war damit eine sehr
ähnliche politische Konstellation entstanden, wie sie fünfzehn Jahre
danach unter Otto III. nochmals eintreten sollte.92 Ebenso wie später
Kaiser Otto III. hätte Otto II. Ð außer mit dem Papst Ð auch mit
bestimmten Metropoliten innerhalb seines Imperiums intensiv koope-
rieren können. Im nordalpinen Teil des ottonischen Imperiums gehör-
ten die Erzbischöfe Willigis von Mainz und Giselher von Magdeburg
zu den besonders aktiven Partnern Ottos II. In Italien zählten dazu
in erster Linie die Erzbischöfe Landulf von Mailand (979Ð997)93 und
Johannes von Ravenna. Möglicherweise beabsichtigten Otto II. und
Theophanu sogar, Erzbischof Johannes künftig als Erzkanzler für Ita-
lien amtieren zu lassen. Johannes von Ravenna und Willigis von Mainz
hätten dann nicht nur einmalig bei der Königskrönung Ottos III. 983
den südalpinen und den nordalpinen Bereich des Imperiums gleich-
rangig repräsentiert, sondern dies fortan dauerhaft getan. Wie im
nordalpinen Reich wäre dann auch in Italien ein Metropolit der wich-
tigste Vermittler zwischen den geistlichen und weltlichen Großen ei-
nerseits und dem Herrscher bzw. dem Kaiserpaar andererseits gewe-
sen.94

Die vielversprechende personale Konstellation von 983 änderte
sich nach dem Tod Ottos II. jedoch sehr bald. Papst Johannes XIV.
überlebte Otto II. nur um wenige Monate.95 Im nordalpinen Reich ent-
brannte 983/984 ein Streit um die Regentschaft für Otto III. bzw. um
die Königswürde. Herzog Heinrich der Zänker, der langjährige Gegner
Kaiser Ottos II., strebte nach der Führung der Regentschaft oder gar
nach der eigenen Königsherrschaft. Erzbischof Giselher von Magde-

91 Huschner, Giovanni XIV (wie Anm. 45) S. 101.
92 Kaiser Otto III. kooperierte seit 997/998 eng mit den Päpsten Gregor V. (996Ð

999) und Silvester II. (999Ð1003).
93 G. Schwartz, Die Besetzung der Bistümer Reichsitaliens unter den sächsi-

schen und salischen Kaisern mit den Listen der Bischöfe 951Ð1122, LeipzigÐ
Berlin 1913, S. 76 f.

94 Vgl. Huschner, Piacenza (wie Anm. 8) S. 23 f.
95 BöhmerÐZimmermann (wie Anm. 7) Nr. 631, 634; Huschner, Giovanni

XIV (wie Anm. 45) S. 101 f.
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burg, der bisher zum engeren Kreis der Großen um Otto II. und Theo-
phanu gehört hatte, sowie die Metropoliten Warin von Köln und Eg-
bert von Trier,96 stellten sich auf die Seite des Zänkers. Letztlich setz-
ten sich jedoch die Kaiserin Theophanu sowie die mit ihr verbunde-
nen Großen mit Erzbischof Willigis an der Spitze im Thronstreit
durch. Mit Herzog Heinrich dem Zänker wurde ein Ausgleich erzielt.
Zu Ostern 986 war der Thronstreit endgültig beendet. Spätestens seit
985 führte die Kaiserin Theophanu die Regentschaft für den minder-
jährigen König Otto III. im nordalpinen Reich, während sich die Kaise-
rin Adelheid vorzugsweise in Oberitalien und im Königreich Burgund
aufhielt. Besonders Erzbischof Willigis von Mainz, der Kanzler und
Bischof Hildibald von Worms sowie Herzog Heinrich von Bayern
wirkten an der Seite Theophanus an der Regentschaft mit, die im Na-
men König Ottos III. operierte.97

Johannes Fried hat die Regentschaft unter Führung der Kaiserin
Theophanu 1993 ausführlich dargestellt und gewürdigt. Er hob hervor,
daß Italien für die Byzantinerin einen hohen Stellenwert besaß. Trotz
vieler anderer Verpflichtungen und politischer Erfordernisse habe die
Kaiserin den südalpinen Teil des Imperiums stets im Blick behalten
und bereits für 986 eine Reise dorthin geplant. Vor allem aber habe
Theophanu vom nordalpinen Reich aus nachhaltig in die Verhältnisse
Italiens eingegriffen. So sei es ihr gelungen, ihrem Getreuen Johannes
Philagathos das Bistum Piacenza zu verschaffen.98 Johannes Philaga-
thos verdrängte dort einen anderen, wohl lokalen Kandidaten. Damit
ließ man es aber nicht bewenden: das Bistum Piacenza wurde mit
päpstlicher Billigung aus dem Verband der Kirchenprovinz Ravenna
gelöst und Johannes Philagathos mit der erzbischöflichen Würde aus-
gestattet. Das Vorbild für diese Verfahrensweise dürfte im byzantini-
schen Reich zu suchen sein, wo man häufiger Ð wie im süditalieni-

96 BöhmerÐUhlirz (wie Anm. 1) Nr. 956y, d/1, m/1; Große (wie Anm. 19)
S. 226 f., 243; Offergeld (wie Anm. 19) S. 659Ð665.

97 Beumann, Ottonen (wie Anm. 4) S. 127Ð131; Althoff, Ottonen (wie
Anm. 15) S. 154Ð162; A. Fößel, Die Königin im mittelalterlichen Reich. Herr-
schaftsausübung, Herrschaftsrechte, Handlungsspielräume, Darmstadt 2000,
S. 319Ð332; Offergeld (wie Anm. 19) S. 667Ð700.

98 Fried, Kaiserin Theophanu (wie Anm. 4) S. 180 f. Vgl. auch Offergeld (wie
Anm. 19) S. 700Ð703.
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schen Gebiet99 Ð autokephale Erzbistümer errichtete. Fortan agierte
Johannes Philagathos nicht nur als Erzbischof von Piacenza, sondern
de facto als Theophanus Erzkanzler für Italien. Der „offizielle“ Erz-
kanzler für Italien, Bischof Petrus von Como, der seit 988 in den Di-
plomen Ottos III. erscheint, wurde durch Johannes Philagathos von
Piacenza in den Hintergrund gedrängt.100

Johannes von Besate hatte vor seiner Erhebung zum Erzbischof
von Ravenna mehrere Jahre am Kaiserhof in unmittelbarer Umgebung
von Otto II. und Theophanu agiert. Die auf diese Zeit zurückgehenden
persönlichen Beziehungen zwischen Johannes und dem Kaiserpaar
können erklären helfen, weshalb sich die Regentin Theophanu auch
vom nordalpinen Reich aus in Italien wirksam einzuschalten ver-
mochte. Überdies hatte Johannes von Ravenna 983 die Weihen für
König Otto III. gespendet. Er konnte sich ebensowenig wie Erzbischof
Willigis von Otto III. abwenden.101 Vielmehr mußten beide Metropoli-
ten dafür eintreten, die Königsherrschaft Ottos III. zu sichern und ihr
möglichst breite Anerkennung zu verschaffen. Johannes von Ravenna
dürfte deshalb mit den Repräsentanten des ottonischen Hofes mehr
oder weniger permanent in Kontakt gestanden haben. Ebenso wie
Willigis im Norden wird Johannes im Süden die Kaiserinnen Theo-
phanu und Adelheid unterstützt haben, die sich im Thronstreit für die
Sicherung der Königsherrschaft Ottos III. engagierten. Die Etablie-
rung von Johannes Philagathos als Erzbischof und die damit verbun-
dene Ausgliederung des Bistums Piacenza aus der Ravennater Kir-
chenprovinz dürfte Johannes von Besate allerdings nur unter kaiser-
lich-päpstlichem Druck und auf der Grundlage von Kompensationen
akzeptiert haben. Welch wirksamen Widerstand ein Metropolit und
ein Bischof kaiserlichen Wünschen nach Abtretung eines Bistums
oder eines Teils davon leisten konnten, zeigen die Beispiele Wilhelms
von Mainz (954Ð968) sowie Bernhards (924Ð968) und Hildewards
(968Ð995) von Halberstadt, die sich den Magdeburger Plänen Ottos I.

99 V. v. Falkenhausen, Untersuchungen über die byzantinische Herrschaft in
Süditalien vom 9. bis ins 11. Jahrhundert, Wiesbaden 1967, S. 148Ð153.

100 W. Huschner, Giovanni XVI, in: Enciclopedia dei Papi, Bd. II, Roma 2000,
S. 112; ders., Piacenza (wie Anm. 8) S. 25Ð28.

101 Hehl, Willigis (wie Anm. 5) S. 61 f.
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mehr als ein Jahrzehnt erfolgreich widersetzt hatten.102 Was für Kom-
pensationen Johannes von Besate für die Reduzierung seiner Kirchen-
provinz erhielt oder ihm in Aussicht gestellt wurden, ist nicht be-
kannt.103 Offenkundig hat er Theophanu und Johannes Philagathos,
die von Papst Johannes XV. Unterstützung erfuhren,104 in bezug auf
das Bistum Piacenza letztlich keine unüberwindlichen Hindernisse in
den Weg gelegt. Ob mit oder ohne Kompensationen, die Ausgliede-
rung des Bistums Piacenza dürfte jedoch mit einem Ansehensverlust
für Johannes von Ravenna inner- und außerhalb seiner Kirchenpro-
vinz verbunden gewesen sein. In der Regel konnten solche kaiserli-
chen Wünsche nach Abtretung von Bistümern oder Teilen davon bzw.
nach kirchenorganisatorischen Veränderungen nicht während der
Amtszeiten der betroffenen Metropoliten oder Bischöfe, sondern nur
bei Vakanzen bzw. vor der Investitur der neuen Kandidaten durchge-
setzt werden.105

Daß sich Theophanu in Italien nicht nur auf den neuen Erzbi-
schof von Piacenza, sondern auch auf den Metropoliten von Ravenna
stützte, zeigt der Italienzug der Kaiserin von 989/990. Nach einem aus-
gedehnten Aufenthalt in Rom residierte Theophanu mehrere Wochen
in Ravenna. Dort leiteten Erzbischof Johannes von Piacenza und Bi-
schof Hugo von Würzburg in ihrem Auftrag eine Gerichtsversamm-

102 G. Althoff, MagdeburgÐHalberstadtÐMerseburg. Bischöfliche Repräsenta-
tion und Interessenvertretung im ottonischen Sachsen, in: ders./E. Schubert
(Hg.), Herrschaftsrepräsentation im ottonischen Sachsen, Vorträge und For-
schungen 46, Sigmaringen 1998, S. 267Ð275; E.-D. Hehl, Der widerspenstige
Bischof. Bischöfliche Zustimmung und bischöflicher Protest in der ottoni-
schen Reichskirche, in: Ebd. S. 297Ð300, 304Ð308.

103 Denkbar wäre die Unterstellung eines anderen Bistums unter den Metropoli-
ten von Ravenna. In Frage kämen das Bistum Montefeltro, das Papst Gre-
gor V. 997 zusätzlich zur Reintegration des Bistums Piacenza der Ravennater
Kirchenprovinz zuordnete, oder/und das Bistum Cervia, das man Ravenna in
der Amtszeit von Johannes unterstellte. Papsturkunden 896Ð1046, Bd. II:
996Ð1046, ed. H. Zimmermann, Österreichische Akademie der Wissenschaf-
ten, Philosophisch-historische Klasse, Denkschriften 177, Veröffentlichungen
der Historischen Kommission 4, Wien 21989 (künftig zitiert: Zimmermann,
Papsturkunden), Nr. 346, S. 674 f., Nr. 354, S. 691; D O. III. 330, S. 758.

104 BöhmerÐZimmermann (wie Anm. 7) Nr. 666; W. Huschner, Giovanni XV,
in: Enciclopedia dei Papi, Bd. II, Roma 2000, S. 103.

105 Althoff, Magdeburg (wie Anm. 102) S. 274 f.
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lung.106 In Ravenna entstand die berühmte Urkunde Theophanus für
das Kloster Farfa. Nach byzantinischem Vorbild stattete man Theo-
phanu im Eingangsprotokoll mit dem maskulinen Kaisertitel aus und
führte in der Datierung nur die Anzahl ihrer Kaiserjahre seit der Krö-
nung von 972 auf, ohne König Otto III. zu erwähnen. Obwohl sich
Johannes Philagathos von Piacenza in Ravenna aufhielt und die Kai-
serurkunde sogar verfaßt haben dürfte,107 erscheint er darin nament-
lich nicht als Fürsprecher. Vielmehr wurden Erzbischof Johannes von
Ravenna und Bischof Hugo von Würzburg als Intervenienten aufge-
führt.108 Vermutlich ist Johannes Philagathos auf diese Weise einem
Rangstreit mit dem Metropoliten von Ravenna aus dem Wege gegan-
gen. Bei anderen Gelegenheiten war der Erzbischof von Piacenza of-
fenbar darauf bedacht, sich in den Narrationes der ottonischen Herr-
scherurkunden vor anderen geistlichen Großen, wie beispielsweise
dem Patriarchen von Aquileja,109 zu positionieren. Zumindest unter
den südalpinen Großen beanspruchte Johannes Philagathos für sich
die Stellung des ersten Ratgebers der Kaiserin Theophanu bzw. am
ottonischen Hof, wie seine Subskription in einem Diplom Ottos III.
von 991 zeigt.110 In der Kaiserurkunde Theophanus von 990, die am
Sitz des Ravennater Metropoliten ausgestellt wurde, scheint er jedoch
davon Abstand genommen zu haben, diese Position für sich zu rekla-
mieren. Vermutlich wollte Johannes Philagathos aber auch nicht nach
dem Ravennater Erzbischof in der Kaiserurkunde aufgeführt werden,
so daß er ganz auf seine namentliche Nennung verzichtete. Wahr-
scheinlich bestimmte zur Zeit der Regentschaft Theophanus mehr
Konkurrenz als Kooperation das Verhältnis zwischen den beiden
gleichnamigen Erzbischöfen von Ravenna und Piacenza. Durch den
gemeinsamen Dienst am Hof Kaiser Ottos II. bestanden vielleicht ur-
sprünglich gute Beziehungen zwischen Johannes von Besate und Jo-

106 I placiti del „Regnum Italiae“, ed. C. Manaresi, FSI 96*, Roma 1957, Nr. 210,
S. 270Ð273.

107 Huschner, Transalpine Kommunikation (wie Anm. 30) S. 131Ð135, 251.
108 D Theophanus Nr. 2, S. 877.
109 D O. III. 65, S. 471 f.
110 D O. III. 69, S. 477: Iohannes dei gracia archiepiscopus et primicerius sancte

Romane ecclesie, proto a secretis ac proto vestiarius Ottonis regis scripsit

et recognovit.
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hannes Philagathos.111 Nach dem Interessenkonflikt von 988 dürfte
dies jedoch nicht mehr der Fall gewesen sein.112

In der Forschung wurde schon mehrfach konstatiert, daß weder
Diplome Ottos II. noch Ottos III. für Johannes von Ravenna überlie-
fert wurden. Mathilde Uhlirz hatte zumindest eine oder zwei verlorene
Bestätigungsurkunden Ottos III. für die erzbischöfliche Kirche in der
Amtszeit von Johannes angenommen.113 Sie datierte aber möglichst
viele (verlorene) Privilegien, die Ravenna nach dem Inhalt von Kaiser-
und Papsturkunden aus den Jahren 998 und 999 schon früher bekom-
men haben müßte, in die Amtszeit Erzbischof Gerberts von Aurillac
(998Ð999). Außerdem unterstellte sie Johannes von Ravenna, er sei
in Verschwörungen gegen die ottonische Herrschaft verstrickt gewe-
sen.114 Besonders in der italienischen Forschung hat man die Aufstel-
lung von Diplomen und Papsturkunden für die erzbischöfliche Kirche
von Ravenna, die Hieronymus Rubeus (Girolamo Rossi) im 16. Jahr-
hundert publizierte,115 in anderer Weise als Uhlirz berücksichtigt.
Überdies wies Karl Brandi darauf hin, daß sich die bei Rubeus aufge-
führten Urkunden Ottos III. nur teilweise jenen Diplomen zuordnen
lassen, die in der MGH-Edition von 1893 enthalten sind.116 Die bei
Rubeus verzeichneten ottonischen Diplome wurden zuletzt durch Giu-

111 Vgl. oben S. 18 mit Anm. 67.
112 Luigi Canetti vermutet, daß jener Sigefred, den man 997 nach der Exkommu-

nikation von Johannes Philagathos durch Papst Gregor V. zum neuen Bischof
von Piacenza erhob, bereits der Kandidat von 988 gewesen sein könnte, der
durch Johannes Philagathos verdrängt wurde. Canetti, Giovanni XVI (wie
Anm. 40) S. 590. In diesem Fall hätte es ein weiteres Motiv für ein Spannungs-
verhältnis zwischen Johannes von Besate und Johannes Philagathos gegeben:
Bischof Sigefred von Piacenza war ein Neffe des Erzbischofs Johannes von
Ravenna. Vgl. Violante (wie Anm. 24) Tav. A und C.

113 BöhmerÐUhlirz (wie Anm. 1) Nr. 1268, 1328.
114 Uhl irz (wie Anm. 20) S. 11Ð15. Ähnlich wie Uhlirz wies auch Kölmel erst den

Nachfolgern von Johannes fast alle wichtigen kaiserlichen und päpstlichen
Privilegien für die erzbischöfliche Kirche von Ravenna zu. Kölmel (wie
Anm. 14) S. 279Ð284.

115 H. Rubeus, Historiarum Ravennatum Libri decem, Venezia 21589, S. 812.
116 K. Brandi, Ravenna und Rom. Neue Beiträge zur Kenntnis der römisch-by-

zantinischen Urkunde, in: Archiv für Urkundenforschung 9 (1926) S. 14,
Anm. 1.
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seppe Rabotti117 ausgewertet. Danach könnte Erzbischof Johannes
auch noch von Kaiser Otto II. ein Privileg über Grundbesitzungen er-
halten haben. Aus der Liste bei Rubeus geht überdies hervor, daß man
im 16. Jahrhundert mindestens noch neun Diplome Ottos III. für die
erzbischöfliche Kirche von Ravenna kannte. Allein fünf davon fielen
nach den bei Rubeus vermerkten Ausstellungsjahren in die Amtszeit
von Erzbischof Johannes. Darunter befanden sich Privilegien über
Münzprägung und Salzgewinnung in Comacchio, über die Kirchen von
Cesena und Cervia sowie eine Generalbestätigung aller Besitzungen
und Rechte.118 Im 19. Jahrhundert waren alle diese Urkunden Ottos
III. verschollen. In der MGH-Ausgabe der Diplome Ottos III. ist des-
halb keine einzige Herrscherurkunde für Erzbischof Johannes bzw.
für seine Kirche ediert.

Überraschend sind die Ausstellungsjahre jener fünf Diplome Ot-
tos III. in der Liste von Rubeus, die in die Amtszeit von Erzbischof
Johannes fallen. Eines stammt aus dem Jahre 993, zwei wurden 994
ausgestellt, eines bekam Johannes 995 und ein weiteres wahrschein-
lich nach der Kaiserkrönung Ottos III. 996.119 Demnach hätte er im
Verlauf der Regentschaft Theophanus kein einziges Diplom Ottos III.
erhalten. Die fünf Herrscherurkunden für Erzbischof Johannes aus
der Aufstellung bei Rubeus würden vielmehr aus der Zeit der Regent-
schaft unter Führung der Kaiserin Adelheid (991Ð994/995) und aus
der selbständigen Regierungszeit Ottos III. stammen. Bemühte sich
der Ravennater Metropolit um kein Diplom Ottos III., solange Theo-
phanu an der Spitze der Regentschaft stand? In diesem Fall hätte er
sich nicht anders verhalten als viele nordalpine Bischöfe.120 Gegen

117 G. Rabotti, Dai vertici dei poteri medioevali: Ravenna e la sua Chiesa fra
diritto e politica dal X al XIII secolo, in: A. Vasina (Hg.), Storia di Ravenna.
III. Dal mille alla fine della Signoria Polentana, Venezia 1993, S. 138Ð141.

118 Rubeus (wie Anm. 115) S. 812, Rabott i (wie Anm. 117) S. 138 f.
119 Rubeus (wie Anm. 115) S. 812. Ein Diplom Ottos III., das in der Liste von

Rubeus zu 995 erscheint, enthielt u. a. die Bestätigung von Privilegien der
Päpste Johannes XV. und Gregor V. Dieses Diplom kann demnach erst nach
der Papsterhebung Gregors V. im Mai 996 (BöhmerÐZimmermann [wie
Anm. 7] Nr. 742, BöhmerÐUhlirz [wie Anm. 1] Nr. 1171b) ausgestellt wor-
den sein.

120 Fried, Kaiserin Theophanu (wie Anm. 4) S. 166Ð169.
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eine solche Distanz zwischen Johannes und Theophanu sprechen vor
allem die berühmte Kaiserurkunde Theophanus für Farfa mit der In-
tervenienz des Erzbischofs und der längere Aufenthalt der Byzantine-
rin zu Ravenna im März/April 990. Die Datierungen der verlorenen
Urkunden Ottos III. für die erzbischöfliche Kirche lassen sich leider
nicht mehr überprüfen, doch dürften in dem Werk von Rubeus nicht
gleich alle Jahresangaben unkorrekt angegeben worden sein. Die bei
Rubeus verzeichneten Diplome Ottos III. dokumentieren deshalb zu-
mindest, daß der Ravennater Metropolit keineswegs allein auf Theo-
phanu fixiert war, sondern auch Beziehungen zur Regentschaft unter
Führung der Kaiserin Adelheid unterhielt. Ein persönlicher Aufenthalt
des Ravennater Metropoliten am nordalpinen Hof Ottos III. ist nicht
bezeugt, wenngleich nicht auszuschließen. Vermutlich stand er aber
mit führenden Großen am ottonischen Hof auf andere Weise in Ver-
bindung, die für die Ausfertigung der für ihn bestimmten Herrscherur-
kunden sorgten. Das können nach Lage der Dinge nur der Erzbischof
Willigis von Mainz und der Kanzler Hildibald von Worms gewesen
sein, mit denen Johannes von Besate schon am Hof Ottos II. zusam-
mengewirkt hatte. Willigis und Hildibald blieben auch nach dem Tode
der Kaiserin Theophanu (991) und nach der Übernahme der selbstän-
digen Regierung durch Otto III. die führenden Großen am ottonischen
Hof (bis 997).121 Die vier Urkunden Ottos III. aus der Liste bei Rubeus,
die Erzbischof Johannes vor der Kaiserkrönung 996 erhalten haben
müßte, zeugen überdies davon, daß man die Königsherrschaft Ottos III.
im Umkreis des Ravennater Metropoliten anerkannte. Die fehlende
Datierung nach Königsjahren Ottos III. in den erzbischöflichen und
anderen Ravennater Urkunden spricht demnach nicht gegen die Ak-
zeptanz der Königsherrschaft Ottos III. in der alten Kaiserstadt. In den
Ravennater Urkunden bildeten die Amtszeiten der Päpste das wich-
tigste Datierungselement. Erst anschließend folgten jene von welt-
lichen Herrschern. Nach der Kaiserkrönung Ottos I. (962) scheint
man in Ravenna dazu übergegangen zu sein, nur noch nach kaiserli-
chen und nicht mehr nach königlichen Herrschaftsjahren zu datieren.
Die Vakanz des Kaiserthrones wurde in den Datierungen manchmal

121 Ebd. S. 169Ð172; Huschner, Piacenza (wie Anm. 8) S. 20Ð22, 28Ð31.
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eigens vermerkt.122 Vielleicht erklärt sich so die Datierung nach Kai-
serjahren in der Urkunde Theophanus vom 1. April 990. Mit dieser
Datierungsform wurde eine kaiserliche Präsenz am Ausstellungsort
Ravenna demonstrativ zur Geltung gebracht, die beim Verlesen der
Urkunde im öffentlichen Rahmen nicht zu überhören war.

Vor dem Einzug in die Ewige Stadt hielt sich der ottonische Hof
im April/Mai 996 einige Wochen in Ravenna auf. Es ist der erste Beleg
für eine persönliche Zusammenkunft zwischen Willigis von Mainz und
Johannes von Ravenna nach der gemeinsamen Krönung Ottos III. 983
in Aachen. Nach Ravenna überbrachte eine römische Gesandtschaft
die Nachricht, daß Papst Johannes XV. (985Ð996) im März 996 gestor-
ben war. Die um den künftigen Kaiser Otto III. versammelten Großen
berieten sogleich über einen Nachfolger. Wohl unter Mitwirkung des
Ravennater Metropoliten faßte man den Beschluß, Brun, den Sohn
Herzog Ottos von Kärnten (978Ð985, 995Ð1004), zum neuen Papst
erheben zu lassen. Willigis von Mainz und Hildibald von Worms gelei-
teten Brun nach Rom, wo er zum Papst gewählt und als Gregor V.
ordiniert wurde.123 Wahrscheinlich fiel 996 in Ravenna auch die end-
gültige Entscheidung darüber, mit welchem Siegel der künftige Kaiser
fortan in seinen Urkunden präsentiert werden sollte.

Für das erste Kaisersiegel Ottos III. übernahm man die Insignien
(Krone, Globus, Zepter) von den Siegeln Ottos I. und Ottos II. Im
Unterschied zu seinem Vater und Großvater wurde Otto III. aber nicht
mehr in Form eines Brustbildes, sondern als ganze Figur gezeigt. Auf
diesem neuen und vergrößerten Siegel Ottos III. präsentierte man den
Kaiser auf einem Hügel oder Podest stehend und mit einem Mantel
bekleidet, was auf byzantinische Vorbilder hindeutet. Zudem wies es
als erstes ottonisches Siegel außer dem Funktions- und dem Hoheits-
titel auch den Römer-Titel (Romanorum imperator augustus) in der

122 Le carte Ravennati del decimo secolo. Archivio Arcivescovile II (aa. 957Ð
976), ed. R. Benericetti, Studi della Biblioteca Card. Gaetano Cicognani
3, Bologna 2002, S. XXXVIÐXXXVIII; Benericetti (wie Anm. 32) S. XVII f.,
Nr. 238: 987 [settembre] 18, Ravenna, S. 118: . . . imperatore nondum habe-

mus.
123 BöhmerÐZimmermann (wie Anm. 7) Nr. 740Ð742.
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Umschrift auf.124 Für die erhöht stehende Kaiserfigur mit Mantel auf
dem Siegel könnten Mosaiken der berühmten Kirchen in Ravenna und
Classe inspirierend gewirkt haben. Außerdem dürfte Erzbischof Jo-
hannes an der Diskussion über die Gestaltung des ersten Kaisersie-
gels Ottos III. mitgewirkt haben, das zwischen Mai 996 und April 997
mehr als vierzig hochrangige Empfängerkreise südlich und nördlich
der Alpen zu sehen bekamen. Insbesondere die Aufnahme des Römer-
Titels in die Siegelumschrift spricht dafür. Zu den bisherigen Argu-
menten für die Beteiligung des Ravennater Metropoliten an der Ge-
staltung des ersten Kaisersiegels Ottos III.125 kommen nun weitere
hinzu.

Johannes von Besate amtierte als Kanzler am Hof Ottos II., als
man im Frühjahr 982 Ð wohl auf Initiative des Erzkanzlers Petrus
von Pavia Ð den Römer-Titel in die Protokolle von Kaiserurkunden
aufnahm. Die Einführung des Römer-Titels in die Diplome Ottos II.,
die sicherlich in Konkurrenz zum byzantinischen Kaiser erfolgte, hat
Johannes gewiß zur Kenntnis genommen. Sein Name wurde in den
Rekognitionen solcher Diplome Ottos II. aufgeführt, die den Römer-
Titel im Eingangs- oder Schlußprotokoll aufwiesen.126 Überdies läßt
das bisher kaum bekannte Originaldiplom für den Bischof von Fiesole
vom 31. Juli 982 erkennen, daß sich dessen Notar am Schriftbild jener
Urkunden orientierte, die der Kanzler (It. H) angefertigt hatte.127

Außerdem bekam Erzbischof Johannes im Jahre 983 vielleicht noch
ein heute verlorenes Diplom Ottos II. mit dem Römer-Titel für seine
Ravennater Kirche.128 Dennoch erschien diese neue Bezeichnung für

124 H. Kel ler, Die Siegel und Bullen Ottos III., in: A. Wieczorek/H.-M. Hinz
(Hg.), Europas Mitte um 1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäolo-
gie, 2 Bde., Darmstadt 2000, Bd. 2, S. 768 f.; ders. Oddo Imperator Romano-
rum. L’idea imperiale di Ottone III alla luce dei suoi sigilli e delle sue bolle,
in: ders./W. Paravicini/W. Schieder (Hg.), Italia et Germania. Liber Amico-
rum A. Esch, Tübingen 2001, S. 174.

125 Huschner, Transalpine Kommunikation (wie Anm. 30) S. 336Ð340.
126 DD O. II. 272, 273, 276Ð278.
127 Archivio Capitolare di Lucca, Fondo Giuseppe Martini, No. 7, Anno 982

(D O. II. 277): OTTO diuina disponente prouidencia romanorum Imperator

augustus. In die nach dem Vorbild von Johannes sehr groß ausgeführte Sig-
numzeile nahm der Notar den Römer-Titel allerdings nicht auf.

128 Rubeus (wie Anm. 115) S. 812; Rabott i (wie Anm. 117) S. 138.
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den Kaiser nur in relativ wenigen Diplomen Ottos II. Ebenso wie 982
und 983 unter Otto II.129 wurde Romanorum imperator augustus 996
unter Otto III. zunächst nur von einzelnen Geistlichen südalpiner Pro-
venienz in die Kaiserurkunden eingetragen. Nach der Kaiserkrönung
Ottos III. am 21. Mai 996 war es anfangs nur ein einziger Diplomnotar
südalpiner Provenienz, der Otto III. als Romanorum imperator augu-

stus in den Herrscherurkunden präsentierte: Sigefred von Besate,130

der Neffe des Erzbischofs Johannes von Ravenna. Demnach dürfte
zwischen dem Römer-Titel für Otto II. von 982/983 und dem für Otto
III. von 996 zumindest eine direkte Verbindung bestanden haben: Sie
wurde durch Johannes von Besate, den Kanzler Ottos II. und späteren
Metropoliten von Ravenna, hergestellt.

Nachdem Papst Gregor V. im Herbst 996 aus Rom vertrieben
worden war, fand er gastliche Aufnahme bei Johannes von Ra-
venna.131 Der Erzbischof ermöglichte Gregor V. damit die weitere
Amtsführung als Papst. Zusammen mit den Metropoliten von Mailand
und Ravenna bereitete Gregor V. eine Synode in Pavia vor, die Anfang
997 zusammentrat. Johannes von Ravenna reiste zusammen mit Gre-
gor V. über Reggio Emilia, wo der Papst in seiner Gegenwart die Basi-
lika S. Prospero weihte, nach Pavia. Von dort aus wurden päpstliche
Dokumente an Kaiser Otto III. und Erzbischof Willigis von Mainz in
das nordalpine Reich gesandt, die direkt oder indirekt um Unterstüt-
zung für Gregor V. warben. Sie wurden durch die Metropoliten von
Mailand und Ravenna sowie von anderen Teilnehmern der Paveser
Synode unterschrieben.132 Im Verlauf der Synode exkommunizierte
man den römischen Stadtherrn Crescentius Nomentanus, der für die
Vertreibung Gregors V. aus der Ewigen Stadt gesorgt hatte. Nachdem
die Kunde von der Erhebung des Johannes Philagathos zum Gegen-
papst in Pavia eingetroffen war, verurteilte man auch diesen.133 Bei

129 Vor allem die Hof-, Empfänger- und Gelegenheitsnotare nordalpiner Prove-
nienz standen dem Römer-Titel für Otto II. ablehnend gegenüber. Vgl. Husch-
ner, Transalpine Kommunikation (wie Anm. 30) S. 327Ð332.

130 Zur Identifizierung des „Cremoneser Diktators“ mit Sigefred von Besate vgl.
ebd. S. 338 f.

131 BöhmerÐZimmermann (wie Anm. 7) Nr. 772, 774, 776, 777, 780.
132 Zimmermann, Papsturkunden (wie Anm. 103) Nr. 340, 341.
133 BöhmerÐZimmermann (wie Anm. 7) Nr. 781, 784, 786Ð789, 793.
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dem nun existierenden päpstlichen Schisma entschied sich Erzbi-
schof Johannes von Besate eindeutig für Gregor V. und gegen Jo-
hannes Philagathos, der seit Anfang 997 in Rom als Papst Johan-
nes XVI.134 amtierte. Der Metropolit von Ravenna wurde für diese Hal-
tung natürlich belohnt. Schon auf der Reise nach Pavia, die Johannes
gemeinsam mit Gregor V. unternahm, ließ sich der Erzbischof auf der
Grundlage eines Empfängerentwurfs eine Papsturkunde ausstellen, in
der seiner Kirche alle bisherigen päpstlichen Privilegien bestätigt wur-
den.135 Darüber hinaus erhielt Johannes Anfang Juli 997 von Gregor
V. eine bedeutende Urkunde. Darin verkündete der Papst die Aufhe-
bung des Erzbistums Piacenza, das von seinem Vorgänger unkano-
nisch errichtet worden sei, und die Wiedereingliederung als Bistum in
die Kirchenprovinz Ravenna. Darüber hinaus unterstellte man dem
Metropoliten von Ravenna im päpstlichen Privileg von 997 mit Monte-
feltro noch ein weiteres Bistum, verbunden mit dem Weiherecht über
den Bischof.136 Überdies könnte Erzbischof Johannes bereits Ansprü-
che auf das Bistum Reggio Emilia erhoben haben, die unter seinem
Nachfolger Gerbert realisiert wurden.137

Mit der Rückstufung des Erzbistums Piacenza und dessen Rein-
tegration in die Kirchenprovinz Ravenna wurde der Gegenpapst Jo-
hannes Philagathos aus Piacenza verdrängt. Johannes von Ravenna
nutzte den Konflikt zwischen dem Kaiserhof und Johannes Philaga-

134 Huschner, Giovanni XVI (wie Anm. 100) S. 113 f.
135 Zimmermann, Papsturkunden (wie Anm. 103) Nr. 338; H.-H. Kortüm, Zur

päpstlichen Urkundensprache im frühen Mittelalter. Die päpstlichen Privile-
gien 896Ð1046, Beiträge zur Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters
17, Sigmaringen 1995, S. 204Ð206.

136 Zimmermann, Papsturkunden (wie Anm. 103) Nr. 346. Bemerkenswert ist
die Prohibitionsformel S. 675: . . . precipimus atque iubemus, ut nullus impe-

rator vel rex, dux aut marchio de prefata consecratione in aliquo tibi tuis-

que successoribus ledere presumat, . . .
137 Das Bistum Reggio Emilia erscheint unter den Besitzungen und Rechten, die

Papst Gregor V. der erzbischöflichen Kirche von Ravenna am Beginn der
Amtszeit Erzbischof Gerberts (998Ð999) bestätigte. Zimmermann, Papst-
urkunden (wie Anm. 103) Nr. 354, S. 692. Vgl. auch O. Rombaldi, La Chiesa
reggiana dal 962 al 1060, in: Canossa prima di Matilde. Origine della potenza
dei da Canossa. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Reggio Emilia,
19Ð20 giugno 1987, Milano 1990, S. 96 f.
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thos offenbar sofort, um die Ausgliederung des Bistums Piacenza
rückgängig zu machen. Das deutet ebenso wie die Gestaltung der Nar-
ratio in der zweiten Urkunde Theophanus von 990 darauf hin, daß
die Beziehungen zwischen den beiden gleichnamigen Würdenträgern
spätestens seit 988 gespannt waren. Bereits im Juli 997 amtierte Sige-
fred von Besate, der Neffe des Ravennater Erzbischofs, als neuer Bi-
schof von Piacenza.138 Der Metropolit wurde demnach für den nicht
ganz ein Jahrzehnt währenden Entzug des Bistums Piacenza mehr als
entschädigt. Sein Neffe Sigefred erhielt dieses Bistum aber nicht nur
wegen seines Onkels. Er stand nachweislich den Reformkreisen
in Italien und wohl auch Odilo von Cluny nahe.139 Er war es, der
Otto III. sogleich nach dessen Kaiserkrönung als einziger Diplom-
notar, möglicherweise durch eigene Motive veranlaßt, mit dem Rö-
mer-Titel bezeichnete. Sigefred weilte nach seiner Erhebung zum Bi-
schof von Piacenza wiederholt am Hof Ottos III. In Übereinstimmung
mit dem Kaiser und dem Papst setzte sich Sigefred engagiert für die
Wiederherstellung des Klosters S. Savino zu Piacenza ein. Er gehörte
zu jenen geistlichen Großen, die sich seit 997 neu in der näheren und
weiteren Umgebung Kaiser Ottos III. zu etablieren begannen. Sie ver-
drängten die bisherigen Ratgeber am Herrscherhof und die Inhaber
von hohen Ämtern, deren Positionen auf die Zeit Ottos II. und auf die
der Regentschaft für Otto III. zurückgingen.140 Letzteres traf auch auf
Erzbischof Johannes von Ravenna zu. Er starb oder resignierte im

138 D O. III. 250: Eschwege, 997 Juli 17; Violante (wie Anm. 24) Tav. A und C.
Zur Bedeutung des D O. III. 250 für die Stellung des Bischofs in Piacenza vgl.
P. Racine, Il vescovo di Piacenza, signore della città (997), Archivio storico
per le province parmensi, quarta serie 49 (1997) S. 257Ð276.

139 W. Huschner, Abt Odilo von Cluny und Kaiser Otto III. in Italien und in
Gnesen (998Ð1001), in: M. Borgolte (Hg.), Polen und Deutschland vor 1000
Jahren. Die Berliner Tagung über den „Akt von Gnesen“, Europa im Mittel-
alter, Abhandlungen und Beiträge zur historischen Komparatistik 5, Berlin
2002, S. 142Ð144. Möglicherweise war Sigefred selbst Benediktiner. Vgl.
L. Canetti, Gloriosa Civitas. Culto dei santi e società cittadina a Piacenza
nel Medioevo, Cristianesimo antico e medievale 4, Bologna 1993, S. 79 mit
Anm. 23.

140 Huschner, Transalpine Kommunikation (wie Anm. 30) S. 264Ð290, 333Ð345,
363Ð365.
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Frühjahr 998.141 Sein Nachfolger als Metropolit von Ravenna wurde
Gerbert von Aurillac,142 der spätere Papst Silvester II.143

Ausgehend von den eingangs aufgeworfenen Fragen, ergibt sich
folgendes Resümee: Die Erzbischöfe Johannes von Ravenna und Willi-
gis von Mainz, die Otto III. 983 in Aachen gemeinsam zum König weih-
ten und krönten, hatten vor ihrer Erhebung zu Metropoliten fast die
gleiche Karriere durchlaufen. Johannes von Besate wirkte ebenso wie
Willigis mehrere Jahre als Kaplan, Kanzler und Diplomnotar am otto-
nischen Kaiserhof. Während dieser Zeit (vor 980 bis 983) agierte Jo-
hannes in der unmittelbaren Umgebung von Otto II. und Theophanu.
Er traf als Kanzler und Diplomnotar mit den wichtigsten Ratgebern
des Herrscherpaares zusammen (Erzbischof Willigis von Mainz, Bi-
schöfe Hildibald von Worms und Petrus von Pavia) und lernte dort
jene geistlichen und weltlichen Großen nord- und südalpiner Prove-
nienz kennen, die besonders enge Beziehungen zu Otto II. und Theo-
phanu unterhielten. Mit Unterstützung des Kaiserpaares und wohl
auch mit Zustimmung der Kaiserin Adelheid wurde der Hofgeistliche
Johannes 983 Erzbischof von Ravenna. Johannes und Willigis waren
bereits langjährige Vertraute Ottos II. und Theophanus, als sie Otto III.
in Aachen zum König weihten. In der Zeit des Thronstreits und wäh-
rend der Regentschaft für Otto III. unterstützte der Ravennater Metro-
polit die Repräsentanten des ottonischen Hofes. Die engen Verbin-
dungen von Johannes zum ottonischen Hof helfen erklären, weshalb
sich die Regentin Theophanu (985Ð991) auch vom Norden aus wirk-
sam in Italien einschalten und 990 längere Zeit in Ravenna residieren
konnte. Die von Theophanu mit päpstlicher Hilfe durchgesetzte Erhe-
bung von Johannes Philagathos zum Erzbischof von Piacenza (988)
dürfte hingegen zu Spannungen, zumindest zwischen den beiden
gleichnamigen Erzbischöfen, geführt haben. Nach dem Tode Theopha-

141 Letztmalig ist Johannes von Besate in einer Urkunde vom 8. April 998 als
Erzbischof von Ravenna bezeugt. Benericetti (wie Anm. 32) Nr. 272,
S. 205 f.

142 A. Vasina, Gerberto arcivescovo di Ravenna, in: Gerberto. Scienza, storia e
mito, Atti del Gerberti Symposium (Bobbio 25Ð27 luglio 1983), Archivum
Bobiense, Studia 2, Bobbio 1985, S. 255Ð272.

143 Zum Pontifikat Silvesters II. vgl. zuletzt W. Brandmüller, Silvester II. Römi-
scher Primat an der Schwelle zum 2. Jahrtausend, BISI 104 (2002) S. 1Ð29.
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nus (991) unterhielt Johannes von Ravenna weiterhin enge Kontakte
zu Willigis von Mainz und Hildibald von Worms, die nach wie vor
führend an der Regentschaft für König Otto III. mitwirkten. Diese bei-
den geistlichen Großen sorgten wahrscheinlich dafür, daß Johannes
mehrere Diplome Ottos III. für seine erzbischöfliche Kirche erhielt,
die heute allerdings verloren sind. Nach den überlieferten Ausstel-
lungsjahren bekam Johannes diese Herrscherurkunden nicht während
der Regentschaft von Theophanu, sondern erst danach zwischen 993
und 996/997. Kurz vor der Kaiserkrönung Ottos III. 996 trafen Willigis,
Hildibald und Johannes nachweislich in Ravenna zusammen. Der Ra-
vennater Metropolit beeinflußte dort die Gestaltung des ersten Kaiser-
siegels Ottos III. Erzbischof Johannes gehörte überdies zu jenen Gro-
ßen, welche die Bestimmung Bruns zum künftigen Papst (Gregor V.)
unterstützten. Nach der Erhebung von Johannes Philagathos zum Ge-
genpapst (Johannes XVI.) stellte sich Johannes von Ravenna sofort
und eindeutig auf die Seite Gregors V. Von diesem Papst erhielt Johan-
nes mehrere Privilegien mit erweiterten Rechten für die erzbischöf-
liche Kirche von Ravenna. Die Vergabe von bedeutenden königlichen
bzw. kaiserlichen und päpstlichen Privilegien für die erzbischöfliche
Kirche von Ravenna setzte nicht erst in der Amtszeit Erzbischof Ger-
berts von Aurillac ein, sondern schon in jener des Erzbischofs Johan-
nes von Besate.
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Verzeichnis der Abbildungen

Abb. 1.
LEGIMUS-Vermerk (LEGMUS) des Erzbischofs Johannes von Ravenna; Ar-
chivio Arcivescovile di Ravenna, B 393; Le carte Ravennati del decimo secolo.
Archivio Arcivescovile III (aa. 976Ð999), ed. R. Benericett i, Studi della Bi-
blioteca Card. Gaetano Cicognani 4, Bologna 2002, Nr. 266 S. 192

Abb. 2
LEGIMUS-Vermerk des Erzbischofs Johannes von Ravenna; Archivio Arcive-
scovile di Ravenna, L 5051; Le carte Ravennati del decimo secolo. Archivio
Arcivescovile III (aa. 976Ð999), ed. R. Benericett i, Studi della Biblioteca
Card. Gaetano Cicognani 4, Bologna 2002, Nr. 268 S. 197

Abb. 3
D O. II. 263; Ausschnitt aus der Datierungszeile; Archivio dell’Abbazia di Mon-
tecassino, Aula III, Capsula XII, No. 50, 981 ottobre 13

Abb. 4
D O. II. 231; Intitulatio und Beginn der Arenga; Archivio di Stato di Milano,
Museo diplomatico, Appendice, No. 5, 980 ottobre 14

Abb. 5
D O. II. 231; Ausschnitt aus dem Eschatokoll; Archivio di Stato di Milano,
Museo diplomatico, Appendice, No. 5, 980 ottobre 14
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Abb. 1: AAR, B 393 (Benericetti, AAR III, Nr. 266)

Abb. 2: AAR, L 5051 (Benericetti, AAR III, Nr. 268)

Abb. 3: Archivio dell’Abbazia di Montecassino, Aula III, Capsula XII, No. 50
(D O. II. 263)

Abb. 4: ASMI, Museo dipl., Appendice, No. 5 (D O. II. 231)
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RIASSUNTO

Gli arcivescovi Giovanni di Ravenna e Willigis di Magonza, che nel 983
consacrarono ed incoronarono re Ottone III, in precedenza avevano percorso
una carriera analoga. Giovanni di Besate, cosı̀ come Willigis, prima di essere
promosso al rango di metropolita prestò servizio per diversi anni presso la
corte ottoniana in veste di cappellano, notaio e cancelliere. Proprio alla corte
di Ottone II, dove operò nelle immediate vicinanze della coppia imperiale,
Giovanni conobbe i dignitari sia ecclesiastici che secolari dei territori a nord
o a sud delle Alpi che intrattenevano stretti rapporti con Ottone II e Teofano.
Durante il periodo della lotta per il trono (983Ð985) cosı̀ come durante la
reggenza di Teofano (985Ð991) ed Adelaide (991Ð994/995) Giovanni di Ra-
venna fu uno degli autorevoli consiglieri della corte ottoniana in Italia. Nono-
stante ciò la nomina di Giovanni Filagato ad arcivescovo di Piacenza su inizia-
tiva di Teofano e la conseguente separazione di questo vescovato dalla provin-
cia ecclesiastica ravennate (988) dovrebbero aver provocato gravi contrasti.
Dopo la morte di Teofano Giovanni continuò a mantenere stretti rapporti con
Willigis di Magonza e Hildibald di Worms presso la corte ottoniana. L’arcidio-
cesi di Ravenna ricevette una moltitudine di privilegi sia da Ottone III che dai
vari pontefici non solo a partire dalla nomina ad arcivescovo di Gerberto di
Aurillac (998Ð999) bensı̀ già all’epoca del metropolita Giovanni di Besate.

QFIAB 83 (2003)



NEUENTDECKTE PAPSTURKUNDEN
FÜR DEN DEUTSCHEN ORDEN (1219Ð1261)

IM STAATSARCHIV NEAPEL

von

HUBERT HOUBEN

Die ältesten Bestände des Staatsarchivs Neapel sind bekanntlich
1943 durch den von deutschen Soldaten verursachten Brand der Villa

Im Folgenden benützte Abkürzungen: JL = P. Jaff é , Regesta pontificum Romano-
rum ab condita ecclesia ad annum post Christum natum MCXCVIII, 2. Aufl. be-
arb. v. S. Loewenfeld, F. Kaltenbrunner u. P. Ewald, 2 Bde., Leipzig 1885Ð
88; Potth. = A. Potthast, Regesta pontificum Romanorum inde ab a. post Chri-
stum natum MCXCVIII ad a. MCCCIV, 2 Bde., Berlin 1874Ð75; Baumg. = Sche-
dario Baumgarten. Descrizione diplomatica di bolle e brevi originali da Inno-
cenzo III a Pio IX. Riproduzione anastatica con introduzione e indici, 1: Inno-
cenzo III Ð Innocenzo IV (an. 1198Ð1254), hg. v. G. Battell i , 2: Alessandro IV Ð
Benedetto IX (an. 1254Ð1304), hg. v. Dems., Città del Vaticano 1965Ð66, 4: Euge-
nio IV Ð Pio IX (an. 1431Ð1862), hg. v. S. Pagano, Città del Vaticano 1986; Reg.
Hon. III. = Regesta Honorii papae III, hg. v. P. Pressutti , Roma 1888Ð95; Reg.
Greg. IX. = Les registres de Grégoire IX, hg. v. L. Auvray, Paris 1885Ð88; Reg.
Inn. IV. = Les registres d’Innocent IV, hg. v. E. Berger, Paris 1884Ð1911; Alex.
IV = Les registres d’Alexandre IV, hg. v. C. Bourel de la Ronci ère/J. de Loye/
P. de Cenival/A. Coulon, Paris 1902Ð59; Bevere, Notizie = R. Bevere, Notizie
storiche tratte dai documenti conosciuti col nome di Arche in carta bambagina,
Archivio Storico per le Province Napoletane 25 (1900) S. 241Ð275, 389Ð407;
Camobreco = Regesto di S. Leonardo di Siponto, hg. v. F. Camobreco, Regesta
Chartarum Italiae 10, Roma 1913; Cod. Dipl. Barese 10 = Pergamene di Barletta
del R. Archivio di Napoli (1075Ð1309), hg. v. R. Filangier i di Candida, Codice
Diplomatico Barese 10, Bari 1927; Pflugk-Harttung = J. von Pflugk-Harttung,
Acta Pontificum Romanorum inedita, 3 Bde., Stuttgart 1881Ð86, Ndr. Graz 1958;
Russo, Regesto = Regesto Vaticano per la Calabria, hg. v. F. Russo, Roma 1974Ð
86; Str. = Tabulae ordinis Theutonici. Ex tabularii regii Berolinensis codice potis-
simum, hg. v. E. Strehlke, Berlin 1869, Ndr. Toronto 1975.
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Montesano in San Paolo Belsito bei Nola, wo sie ausgelagert worden
waren, vernichtet worden.1 Erhalten haben sich nur die jüngeren Be-
stände, die in Neapel geblieben waren. Darin befinden sich moderne
Abschriften mittelalterlicher Urkunden, die bisher von der Forschung
so gut wie nicht zur Kenntnis genommen worden sind.2

Zwei Faszikel mit losen Blättern, die in einer Mappe mit der
Signatur Museo 99 C 19, III 16Ð17 aufbewahrt werden, enthalten Ab-
schriften von vorwiegend Papst- und einigen wenigen Bischofsurkun-
den.3 Der größte Teil der im Faszikel 16 enthaltenen Transkriptionen
(fol. 1Ð90) wurde 1846/47 von Gennaro Russo vorgenommen, wie aus
den entsprechenden Randnotizen hervorgeht, und enthält Papst-
urkunden für verschiedene Empfänger. Es folgen Blätter mit von
einer unbekannten Hand des 19. Jahrhunderts abgeschriebenen
Papsturkunden für die Templer (fol. 91Ð106), während auf den letzten
drei Blättern (fol. 107Ð109) die von einem gewissen „Polidoro“4 vor-
genommene Abschrift einer Urkunde Eugens IV. steht, die eine Kirche
in Fondi betrifft. Die Urkunden des Faszikels 17 wurden hingegen
allesamt von Giuseppe di Flora 1846/47 abgeschrieben.5 Die Blätter

1 Vgl. R. Filangier i , L’Archivio di Stato di Napoli durante la seconda guerra
mondiale, hg. v. S. Palmieri , Napoli 1996.

2 Eine erste Übersicht bei C. Buonaguro/I. Donsı̀ Gentile, I fondi di interesse
medievistico dell’Archivio di Stato di Napoli, Salerno 1999 (Iter Campanum 8).
Zu in Österreich aufbewahrten modernen Abschriften s. H. Houben, Zur
Geschichte der Deutschordensballei Apulien. Abschriften und Regesten verlo-
rener Urkunden aus Neapel in Graz und Wien, MIÖG 107 (1999) S. 50Ð110;
ders., Urkunden zur italienischen Rechtsgeschichte. Abschriften aus dem
Staatsarchiv Neapel im Nachlaß Julius Ficker, QFIAB 79 (1999) S. 28Ð98.

3 Buonaguro/Donsı̀ Gentile, I fondi (wie Anm. 2), S. 205: „Trascrizioni di
bolle papali (1130Ð1182)“ (!).

4 Es handelt sich wohl um Cesare Polidoro, der Anfang der fünfziger Jahre des
19. Jahrhunderts „alunno storico-diplomatico“ des Staatsarchivs Neapel war
und dort 1853 zum „uffiziale di 2a classe“ ernannt wurde. Vgl. S. Palmieri ,
Degli Archivi Napoletani. Storia e tradizione, Napoli 2002, S. 142, 145.

5 Russo und Di Flora waren Schüler der Neapolitaner Archivschule, die mit
der Abschrift von Urkunden beauftragt waren, die in einem geplanten, aber
nie verwirklichten Urkundenbuch des Königreichs Neapel veröffentlicht wer-
den sollten. Vgl. S. Palmieri , Di una controversia archivistica del secolo
XIX, Archivio Storico per le Province Napoletane 114 (1996) S. 387Ð481, hier
S. 405 f., 416; Ndr. in: Ders., Degli Archivi Napoletani (wie Anm. 4), S. 45 f.,
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mit den Abschriften sind in beiden Faszikeln chronologisch geordnet
und zwar nach den von den Abschreibern am Rand angegebenen Da-
ten der Urkunden, die so auf der Rückseite der Originale standen.
Diese Angaben sind jedoch oft unzutreffend, da die Archivare, von
denen sie stammen, viele der kein Inkarnationsjahr tragenden Papst-
urkunden falsch datierten. So stammt die erste Urkunde des Faszikels
16 nicht von „1130. 9. Feb.“, also nicht von Innozenz II., sondern vom
9. Februar 1244, also von Innozenz IV. Auch die folgenden irrtümlich
Innozenz II. zugeschriebenen Dokumente sind in Wirklichkeit von In-
nozenz III. und Innozenz IV., während die meisten Alexander III. zuge-
wiesenen Urkunden von Alexander IV. stammen.

Im Anhang geben wir eine Übersicht über die in beiden Faszi-
keln überlieferten Urkunden, die es ermöglicht, sich ein Bild von der
Bedeutung dieses Materials zu machen. Wie man sieht, befinden sich
darunter eine Reihe unbekannter Papst- und Bischofsurkunden des
13. Jahrhunderts, die vorwiegend Süditalien betreffen,6 darunter fünf
bisher unbekannte Papsturkunden für die Benediktinerabtei San Lo-
renzo di Aversa aus den Jahren 1230 bis 1238 und acht für das Bene-
diktinerkloster S. Maria di Gualdo Mazzocca (1218Ð1240).7 Bemer-
kenswert sind ferner sieben unedierte Papsturkunden für die Templer
(1202Ð1288), sowie unbekannte Urkunden Innozenz’ III. für das Bene-
diktinerkloster SS. Severino e Sossio in Neapel, für die Zisterzienser-
abtei S. Maria di Ripalta in Apulien8 und für ein bisher nicht identifi-

57 mit der Namenform „de Flora“, die so in den Akten steht (s. ebda S. 140,
141, 143). Die Abschriften im oben zitierten Faszikel sind stets mit „Giuseppe
di Flora“ unterzeichnet.

6 Ausnahmen sind Urkunden für Empfänger in Grosseto, Viterbo und Massa
Marittima.

7 Zu diesen Klöstern vgl. Regesta pontificum Romanorum: Italia Pontificia 8:
Regnum Normannorum Ð Campania, hg. v. P. Kehr, Berlin 1935, Ndr. ebd.
1961, S. 287 ff., Regesta pontificum Romanorum: Italia Pontificia 9: Sam-
nium Ð Apulia Ð Lucania, hg. v. W. Holtzmann, Berlin 1962, S. 107 ff., Le
cartulaire de S. Matteo di Sculgola en Capitanate (Registro d’Istrumenti di
S. Maria del Gualdo) (1177Ð1239), hg. v. J.-M. Martin, Codice Diplomatico
Pugliese 30, Bari 1987, S. XXIII ff.

8 H. Houben, Un inedito privilegio di Innocenzo III per i Cistercensi di S. Ma-
ria di Ripalta in Puglia, Rivista di Storia della Chiesa in Italia 56 (2002) S. 149Ð
157.
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ziertes Nonnenkloster namens S. Margarita de Casali novo. Sieben un-
bekannte Dokumente des 13. Jahrhunderts befinden sich auch unter
den insgesamt 43 Abschriften von Papsturkunden für den Deutschen
Orden (1214Ð1285), auf die wir im folgenden ausführlicher zu spre-
chen kommen werden.

Die Urkunden für den Deutschen Orden stammen aus dem Ar-
chiv von San Leonardo di Siponto (bei Manfredonia), wo vermutlich
in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts die Dokumente aus den
lokalen Archiven der Deutschordenshäuser Apuliens zusammenge-
faßt wurden. In der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts bestand noch
das Ordensarchiv von Barletta, aus dem damals Abschriften von
Papsturkunden angefertigt wurden. Da die hier kopierten Urkunden
nicht nur Apulien betrafen, sondern auch Besitz in Mittelitalien, ist
vermutet worden, daß, als das Archiv des Generalprokurators des Or-
dens in Rom nach dem Umzug der päpstlichen Kurie nach Avignon
Anfang des 14. Jahrhunderts aufgelöst wurde, ein Teil der Urkunden
nach Barletta gelangt sei.9 Weiter nahm man an, daß bereits zu Zeiten
des Hochmeisters Hermann von Salza ein Teil von dessen Archiv in
Barletta, dem damaligen Zentrum der Ballei Apulien, gewesen wäre.10

Dies würde erklären, wieso sich in Barletta auch nicht apulische An-
gelegenheiten betreffende Urkunden befanden. Es bleibt allerdings zu
bedenken, daß auch in anderen regionalen Archiven des Deutschen
Ordens Urkunden von allgemeiner Bedeutung aufbewahrt wurden,
die generelle Rechte des Ordens verbrieften. In einem Ende des
14. Jahrhunderts oder Anfang des 15. Jahrhunderts angelegten Kopial-

9 1336 ließ der Landkomtur von Apulien, Johannes Oberstelus (Overstolz) de

Colonia, hier eine littera confirmationis Gregors X. kopieren, die den Besitz
des castrum Monticchiello betraf: s. B. Bombi , Gli archivi dei procuratori
dell’Ordine Teutonico. Considerazioni intorno a due documenti inediti del-
l’inizio del XIV secolo, in: La memoria dei chiostri. Atti delle prime Giornate
di studi medievali Laboratorio di storia monastica dell’Italia settentrionale,
Castiglione delle Stiviere (Mantova) 11Ð13 ottobre 2001, hg. v. G. Andenna/
R. Salvarani , CESIMB Studi e documenti 1, Brescia 2002, S. 257Ð267, hier
S. 261 Anm. 23. Vgl. auch Die Berichte der Generalprokuratoren des Deut-
schen Ordens an der Kurie, 1: Die Geschichte der Generalprokuratoren von
den Anfängen bis 1403, bearb. v. K. Forstreuter, Veröffentl. der Niedersäch-
sischen Archivverwaltung 12, Göttingen 1961, S. 27 f. Anm. 14 und S. 38.

10 H. E. Mayer, Introduction zum Ndr. von Str., S. 77.

QFIAB 83 (2003)



45DEUTSCHER ORDEN

buch des Deutschen Ordens, das sich heute unter den Königsberger
Beständen im Staatsarchiv Berlin befindet (Ordensfoliant 69), sind
eine Reihe von Urkunden abgeschrieben, deren Originale damals
noch in Barletta waren, darunter auch die Urkunde des Bischofs Chri-
stian von Preußen von 1231, in der dieser dem Orden den dritten Teil
Preußens abtrat.11

Nach der Auflösung der Ballei Apulien (1474) wurden die Ur-
kunden der apulischen Ordenshäuser in das Archiv von San Leonardo
di Siponto gebracht, das im Laufe des 14. Jahrhunderts zum eigentli-
chen Zentrum der Ballei geworden war, obwohl Barletta damals noch
formal seine Stellung als Haupthaus des Ordens in Apulien behaupten
konnte.12 Zu Beginn des 19. Jahrhunderts kamen die Urkunden dann
nach Neapel in das zentrale Archiv des Königreichs und wurden hier
ohne Rücksicht auf ihre Provenienz in den Fondo der aufgehobenen
Klöster (Fondo Monasteri soppressi) eingefügt, der in zwei Abteilun-
gen (Pergamene greche und Pergamene latine) unterteilt war, wobei
die lateinischen Urkunden in drei Unterabteilungen (Pergamene ante-
riori alla Monarchia, Monasteri soppressi und Pergamene di curia
ecclesiastica) aufbewahrt wurden.

Der Fondo Monasteri soppressi des Staatsarchivs Neapel wurde
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von Julius Ficker kon-
sultiert, der sich für Privaturkunden rechtsgeschichtlichen Inhalts in-
teressierte,13 sowie um die Jahrhundertwende von Heinrich Volbert
Sauerland, der Regesten von den Deutschen Orden betreffenden
Privaturkunden anfertigte,14 und Paul Fridolin Kehr, der die Papst-

11 Vgl. H. Houben, Friedrich II., der Deutsche Orden und die Burgen im König-
reich Sizilien. Eine unbekannte Urkunde Honorius’ III. von 1223, DA 56 (2000)
S. 585Ð591, hier S. 589 f.

12 Ein Archivinventar des 18. Jahrhunderts (angelegt kurz nach 1724) hat sich
durch einen Zufall erhalten und liegt heute in Brindisi (Biblioteca pubblica
arcivescovile Annibale De Leo, ms. B 61). Zeitweilig muß das Archiv sich in
Torre Alemanna (Cerignola) befunden haben, wie aus einem Visitationsbe-
richt von 1693 hervorgeht: A. Ventura, Il patrimonio dell’abbazia di S. Leo-
nardo di Siponto. Illustrazione e descrizione del manoscritto di una „visita
pastorale“ di fine secolo XVII conservato nella Biblioteca Provinciale di Fog-
gia, Foggia 1978, S. 83.

13 Houben, Urkunden (wie Anm. 2).
14 Ders., Zur Geschichte (wie Anm. 2) S. 53 ff.
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urkunden des 11. und 12. Jahrhunderts erforschte und edierte.15 Die
Papsturkunden der folgenden Jahrhunderte fanden das Interesse von
Paul Maria Baumgarten (1860Ð1948), der in seinen Karteikarten, spä-
ter als sog. Schedario Baumgarten publiziert, nur die äußeren Merk-
male der Dokumente beschrieb, auf eine Angabe des Inhalts aber ver-
zichtete.

Von den insgesamt 43 Papsturkunden für den Deutschen Orden,
die sich abschriftlich in den oben genannten Papierfaszikeln erhalten
haben, sind die meisten aus anderen Überlieferungen bekannt und
von Strehlke in seinem Urkundenbuch des Ordens ediert worden. Es
sind aber auch sieben Urkunden darunter, die bisher unbekannt sind,
und die, wie wir sehen werden, inhaltlich von großem Interesse sind,
ja einige ganz neue Informationen zur Geschichte des Deutschen Or-
dens im 13. Jahrhundert enthalten.

So erfahren wir aus der bisher unbekannten Urkunde Hono-
rius’ III. vom 25. Februar 1219 (Anhang IV Nr. 1),16 daß bereits Coele-
stin III. (1191Ð1198) dem Orden seine Kirche in Brindisi mit dem
Recht, dort Laien zu begraben, bestätigt hatte. Damit wird klar, daß
das um 1190 erbaute Hospital der Deutschen (hospitalis Alamanno-

rum) in Brindisi17 bereits in der Gründungsphase des Ordens, der
sich von einer Hospitalbruderschaft (1189/90) in einen Hospitalorden
(1196) und schließlich in einen Ritterorden (1198) gewandelt hatte,

15 P. Kehr, Papsturkunden in Salerno, La Cava und Neapel, Nachrichten der k.
Ges. d. Wiss. Göttingen, Phil.-hist. Kl. 1900, S. 198Ð269, hier S. 208 ff. zum
Fondo Monasteri soppressi, Ndr. in: Ders., Papsturkunden in Italien. Reisebe-
richte zur Italia Pontificia, 2 (1899Ð1900), Acta Romanorum Pontificum 2,
Città del Vaticano 1977, S. 381Ð452.

16 Leider nicht abschriftlich erhalten ist eine bis 1943 im Staatsarchiv Neapel
aufbewahrte Urkunde Honorius’ III. vom 23. Juli 1217 für den Meister und
die Brüder des Deutschen Ordens („Solet annuere sedes“) (Baumg. 457,
Potth. Ð).

17 A. De Leo, Codice Diplomatico Brindisino, 1 (492Ð1299), hg. v. G. M. Monti ,
Trani 1940, Ndr. Bari 1977, Nr. 26 (Juni 1191) S. 49Ð51. Vgl. K. Forstreuter,
Der Deutsche Orden am Mittelmeer, Quellen und Studien zur Geschichte des
Deutschen Ordens 2, Bonn 1967, S. 127; H. Houben, L’Ordine Teutonico nel
Salento: bilancio storiografico e prospettive di ricerca, L’Idomeneo. Società
di Storia Patria per la Puglia, Rivista della Sezione di Lecce 1 (1998) S. 139Ð
160.
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diesem angehörte. Bisher wußte man nur, daß das deutsche Hospital
in Brindisi vor 1208 an den Deutschen Orden gekommen sein mußte,
denn damals heißt es von einer „ecclesia sancti Thome“, die wohl
mit der gleichnamigen Kirche des Deutschen Ordens in Barletta zu
identifizieren ist, sie sei abhängig von „S. Maria de Brundusio Teuto-
nicorum“.18 Es ist also wahrscheinlich, daß ursprünglich Brindisi das
Zentrum des Deutschen Ordens in Apulien war, bald aber diese Rolle
an Barletta abtrat, das unter dem Komtur Konrad von Basel (1224Ð
1228) einen großen Aufschwung nahm und 1239 Grablege Hermanns
von Salza wurde.19

Zunächst hatte der Orden massiv in der Nähe von Brindisi inve-
stiert, und zwar vor allem in Mesagne, einer Ortschaft 14 km westlich
von Brindisi, deren Kastell den Endabschnitt der Via Appia kontrol-
lierte. Bereits Heinrich VI. hatte dem Orden dieses castrum ge-
schenkt, vermutlich nicht allzu lange vor 1197; dann hatte Friedrich II.
es ihm im Oktober 1220 bestätigt, aber effektiv in Besitz nehmen konnte
der Orden es erst, als der staufische Herrscher nach Apulien kam und
es ihm im April 1221 nochmals bestätigte,20 was dann von Papst Hono-
rius III. am 16. Juli 1221 bekräftigt wurde (Anhang IV Nr. 2).

In den Jahren 1222 und 1223 erhielt der Orden Schenkungen von
Landbesitz in und bei Mesagne und kaufte dort weiteren hinzu. Dann
hören wir nichts mehr von Aktivitäten des Ordens in diesem Ort, wäh-
rend in anderen Gegenden Apuliens, besonders in der Capitanata und
der Umgebung von Barletta, sein Besitz zunahm. Bereits 1204, also
noch während der Unmündigkeit Friedrichs II., hatte der Orden Land
aus Domänengut jenseits (wohl von Barletta aus gesehen, also nörd-

18 Cod. Dipl. Barese 10 Nr. 49 S. 72 f.
19 Vgl. H. Houben, Die Landkomture der Deutschordenballei Apulien (1225Ð

1474), Sacra Militia. Rivista di storia degli Ordini militari 2 (2001) S. 115Ð154,
hier S. 118 f. Vgl. auch ders., Alla ricerca del luogo di sepoltura di Ermanno
di Salza a Barletta, Sacra Militia. Rivista di storia degli Ordini militari 1 (2000)
S. 167Ð179; ders., Die Staufer und die Ausbreitung des Deutschen Ordens in
Apulien, in: Kunst der Stauferzeit im Rheinland und in Italien. Akten der
2. Landauer Staufertagung 25.Ð27. Juni 1999, hg. v. V. Herzner/J. Krüger/
F. Staab, Speyer 2003, S. 167Ð182.

20 Vgl. H. Houben, Federico II, l’Ordine Teutonico e il „castrum“ di Mesagne:
nuove notizie da vecchi documenti, Itinerari di Ricerca Storica (Università
degli Studi di Lecce) 10 (1996) [ersch. 1997] S. 31Ð62.
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lich) des Flusses Ofanto erhalten.21 Zu einem unbekannten Zeitpunkt
muß er dort ein Hospital errichtet haben, von dem man bisher nichts
wußte, denn am 22. April 1222 bestätigt der Papst ihm das Hospital an
der Brücke von Canne (pons Cannarum)22 samt Zubehör (Anhang IV
Nr. 3). Über die weitere Geschichte dieses Hospitals ist nichts bekannt.

Einige Monate später, am 1. Oktober 1222, bestätigte Hono-
rius III. dem Orden eine in der Diözese Amyklai (südlich des antiken
Sparta)23 gelegene Kirche in oder namens Neamon, die ihm vom
päpstlichen Legaten angewiesen worden war (Anhang IV Nr. 4). Der
Name des Legaten ist in der Abschrift der Urkunde mit Friedrich an-
gegeben, aber wie auch dessen Titelkirche zeigt, muß im Original Jo-
hannes (oder lediglich der Anfangsbuchstabe) gestanden haben. Legat
Honorius’ III. im Lateinischen Kaiserreich des Ostens war nämlich
von April 1217 bis Anfang 1222 Johannes Colonna, Kardinalpriester
von S. Prassede.24 Bisher wußte man vom Besitz des Deutschen Or-
dens auf der Peloponnes nur, daß er 1209 eine vier Ritterlehen umfas-
sende Baronie bei Kalamata im südlichen Messenien erhalten hatte,
im 14. Jahrhundert im selben Gebiet eine Burg namens Château Neuf
erwarb, ferner Besitzungen in den Hafenstädten Methone und Korone,
sowie im Landesinnern den Ort Mostenitza.25 Eine Lokalisierung der
Kirche Neamon oder Neamone (Neues Kloster) ist bisher nicht gelun-
gen und vermutlich hat der Orden sie nicht allzu lange behalten, da
sie später nicht mehr in der Überlieferung auftaucht.

21 BF 571: terram demanii nostri, que est ultra pontem Aufidi.
22 Zum pons Cannarum, einer aus der Römerzeit stammenden Brücke über den

Ofanto (ca. 7 km nordöstl. von Canne) an der Via litoranea, s. R. Russo, La
cittadella di Canne dalla preistoria al medioevo, Barletta 2002, S. 143Ð147.

23 Vgl. S. Vai lh é , Amyclae, Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiasti-
ques 2 (1914) Sp. 1376 f.

24 Vgl. W. Maleczek, Papst und Kardinalskolleg von 1191 bis 1216. Die Kardi-
näle unter Coelestin III. und Innocenz. III., Publikationen des Historischen
Instituts beim Österreichischen Kulturinstitut in Rom I/6), Wien 1984, S. 158 f.;
Ders., Colonna, Giovanni, DBI 27, Roma 1982, S. 324Ð328.

25 Forstreuter, Der Deutsche Orden (wie Anm. 17), S. 72 ff.; K. Mili tzer, Von
Akkon zur Marienburg. Verfassung, Verwaltung und Sozialstruktur des Deut-
schen Ordens 1190Ð1309, Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen
Ordens 56 = Veröffentl. der Internationalen Historischen Kommission zur Er-
forschung des Deutschen Ordens 9, Marburg 1999, S. 177 f.
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Von größerer Bedeutung für die allgemeine Geschichte des
Deutschen Ordens ist die bisher unbekannte Urkunde Gregors IX.
vom 25. August 1232 für den Komtur und den Konvent des Ordens in
Akkon, die sich über die häufigen Abwesenheiten des Hochmeisters
Hermann von Salza beklagt und den Papst gebeten hatten, diesen zur
Präsenz im Haupthaus aufzufordern (Anhang IV Nr. 5). Die Anwort
des Papstes fiel aber ablehnend aus: Die Anwesenheit des Hochmei-
sters in Italien, wo er zahlreiche Gunsterweisungen von päpstlicher
und kaiserlicher Seite erhalten habe, sei im Interesse des Ordens.
Seine Abwesenheit im Heiligen Land sei also nicht schädlich, im Ge-
genteil: Durch seine Präsenz in cismarinis partibus habe er mehr
erreicht als andere vor ihm. Der Komtur und die Brüder des Haupt-
hauses in Akkon, so der Papst, müßten sich mit den häufigen Abwe-
senheiten des Hochmeisters abfinden, der gerade in der aktuellen Si-
tuation (praesertim) Ð Hermann vermittelte gerade mit der Lega
Lombarda Ð für die römische Kurie unentbehrlich sei.

Aus den Worten des Papstes geht hervor, welch wichtige Ver-
mittlerrolle Hermann in der in den dreißiger Jahren des 13. Jahrhun-
derts hochbrisanten politischen Lage in Italien ausübte. Bisher nahm
man an, Kritik an der Einbindung des Hochmeisters in die Politik
Friedrichs II. sei erst am Ende seines Lebens, bei einem Generalkapi-
tel in Marburg 1237, aufgekommen.26 Aus der Urkunde Gregors IX.
von August 1232 geht aber hervor, daß bereits mehrere Jahre vor-
her Ð der Papst spricht von öfters (sepius) an ihn schriftlich und
mündlich (litteris et precibus) gerichteten Klagen Ð in den Reihen
der Ordensbrüder, vor allem im Haupthaus in Akkon, Hermanns Ab-
wesenheit vom Heiligen Land auf Ablehnung gestoßen war.

Als zwischen 1244 und 1251 die Statuten des Ordens redigiert
wurden, nahm man eine Vorschrift auf, nach der es dem Hochmeister
verboten war, ohne ausdrückliche Erlaubnis des Generalkapitels das
Heilige Land zu verlassen.27 In diesen Jahren muß es auch zu Kritik

26 Annales Placentini Gibellini, ed. G. H. Pertz , MGH SS 18, S. 475 f. Vgl. H.
Kluger, Hochmeister Hermann von Salza und Kaiser Friedrich II. Ein Beitrag
zur Frühgeschichte des Deutschen Ordens, Quellen und Studien zur Ge-
schichte des Deutschen Ordens 37, Marburg 1987, S. 176.

27 Die Statuten des Deutschen Ordens nach den ältesten Handschriften, hg. v.
M. Perlbach, Halle a. S. 1890, S. 99 f.
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an den bisherigen Normen, nach denen der Orden lebte, eine Mi-
schung von Vorschriften aus der Templer- und Johanniterregel, ge-
kommen sein. Innozenz IV. gestattete nämlich 1244 dem Hochmeister
Gerhard von Malberg, fünf Artikel der Deutschordensregel zu ändern
sowie mit Zustimmung des Generalkapitels weitere Punkte zu modifi-
zieren,28 was dann später vom Orden als eine Vollmacht interpretiert
wurde, Regel und Statuten zu ändern, ohne jeweils eine eigene päpst-
liche Erlaubnis einholen zu müssen. Dementsprechend ging man nun
daran, die Ordensregel, die offenbar nicht mehr als zeitgemäß emp-
funden wurde, neu zu redigieren.29

Ein bisher unbekanntes Zeugnis für die Tatsache, daß es in den
vierziger Jahren des 13. Jahrhunderts innerhalb des Ordens Brüder
gab, die mit der bisherigen Lebensform unzufrieden waren, ist eine
bisher unbekannte Urkunde Innozenz’ IV. vom 5. Januar 1246, in der
der Papst die Verfügung des Hochmeisters bestätigt, daß diejenigen
Brüder, die eine strengere Form des religiösen Lebens führen wollten,
nicht den Orden verlassen, sondern an geeigneten Orten innerhalb
des Ordens die Buße (penitentia), die sie wünschten, durchführen
könnten (Anhang IV Nr. 6). Welche die strengere Observanz (arctior

observantia) war, die diese Brüder anstrebten, ist nicht gesagt; aber
man darf wohl am ehesten an Zisterzienser, Florenser oder Karthäu-
ser denken. Offen bleiben muß, ob das Bedürfnis der Brüder Buße
zu leisten mit der auf dem Konzil von Lyon (Juli 1245) vom Papst
vorgenommenen Exkommunikation und Absetzung Friedrichs II. zu-
sammenhängt, die den bisher meist staufertreuen Orden in eine Krise
stürzte.30 Adressat der Urkunde war der Hochmeister Heinrich von

28 Str. 470 (1244 Febr. 9, Potth. 11251) S. 356: Nos itaque paterno considerantes

affectu, quod in hiis tranquillitatem mentium et profectum vestrum queri-

tis animarum, ut libere cum conventu vestro vel maiori et saniori parte

ipsius predictos et alios articulos vestre regule, in quorum observantia nec

spiritualis utilitas nec salubris continetur honestas, Deum habendo pre

oculis immutare possitis, ita quod nullum ex hoc alicui preiudicium gene-

retur, vobis auctoritate presentium concedimus facultatem.
29 Die Statuten (wie Anm. 26) S. 26: Hinc est eciam, quod nos permoti pietate

fratrum ordinis eiusdem regulam eorum ante confusam et obscuram ad

ordinem et intellectum redegimus, ut subnotata per ordinem capitula de-

monstrabunt.
30 Vgl. U. Arnold, Der Deutsche Orden zwischen Kaiser und Papst im 13. Jahr-
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Hohenlohe, der Mitte 1244 den von der stauferfreundlichen Mehrheit
der Ordensbrüder zum Rücktritt gezwungenen Gerhard von Malberg
abgelöst hatte.31 Nur zehn Tage nach der Ausstellung unserer Ur-
kunde erteilte der Papst dem zurückgetretenen Hochmeister die Er-
laubnis, in den Templerorden einzutreten.32

Unter den in Neapel aufbewahrten Urkunden für den Deutschen
Orden fällt eine Gruppe von sieben zwischen Juni und September
1257 von Alexander IV. ausgestellten Dokumenten auf. Es ist wohl
kein Zufall, daß damals der Deutschordensbruder Johannes von Ca-
pua als Prokurator die Interessen des Ordens an der Kurie vertrat.33

Es war auch Alexander IV., der dem Orden Ende 1260 das mit umfang-
reichem Kirchen- und Landbesitz in der Capitanata ausgestattete
Augustinerchorherrenstift San Leonardo di Siponto übergab.34

hundert, in: Die Ritterorden zwischen geistlicher und weltlicher Macht im
Mittelalter, hg. v. Z. H. Nowak, Universitas Nicolai Copernici, Ordines mili-
tares, Colloquia Torunensia Historica 5, Toruń 1990, S. 57Ð70.

31 Vgl. U. Arnold, Gerhard von Malberg, in: Die Hochmeister des Deutschen
Ordens 1190Ð1994, hg. v. Dems., Quellen und Studien zur Geschichte des
Deutschen Ordens 40 = Veröffentl. der Internationalen Historischen Kommis-
sion zur Erforschung des Deutschen Ordens 6, Marburg 1998, S. 22 f.; ders.,
Heinrich von Hohenlohe, ebd. S. 24Ð26.

32 Str. 483 S. 361: Innocentia vestre pie congregationis audita, cui de religiose

vite studio ac impugnatione solicita hostium crucifixi clarum testimonium

perhibetur, dignum fore providimus, ut ordini vestro quietis et pacis procu-

rare materiam studeremus. Hinc est, quod nos pensato solicite, quod frater

Gerardus de Malberch, quondam magister vester, sine vestro gravi scandalo

non poterat in ordine remanere, sustinendum duximus, quod transiret ad

Templarios ipsorum habitum recepturus.
33 Vgl. Die Berichte der Generalprokuratoren (wie Anm. 9), S. 52 ff.; F. Del le

Donne, Giovanni da Capua, DBI 55, Roma 2000, S. 759Ð761; J.-E. Beuttel ,
Die Generalprokuratoren des Deutschen Ordens an der römischen Kurie.
Amt, Funktionen, personelles Umfeld und Finanzierung, Quellen und Studien
zur Geschichte des Deutschen Ordens 55, Marburg 1999, S. 5 f. S. jetzt auch
B. Bombi , I procuratori dell’Ordine Teutonico tra il XIII e il XIV secolo.
Studio sopra un inedito rotolo pergamenaceo del Geheimes Staatsarchiv
Preussischer Kulturbesitz in Berlino, Römische Hist. Mitteilungen 44 (2002)
S. 193Ð298, hier S. 243.

34 Vgl. H. Houben, „Iuxta stratam peregrinorum“: la canonica di S. Leonardo
di Siponto (1127Ð1260), Rivista di Storia della Chiesa in Italia 56 (2002), im
Druck.
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Unter den aus dem Archiv von San Leonardo di Siponto nach
Neapel gekommenen Papsturkunden befindet sich auch eine vom
10. Januar 1261, in der Alexander IV. dem Deutschordenspriester
Gottfried von Mülhausen und anderen Personen, die damit vom Or-
den beauftragt werden, gestattet, für die Unterstützung des Heiden-
kampfes in Livland, Preußen und Kurland zu predigen und denen, die
dafür Spenden geben, die entsprechenden Indulgenzen zu gewähren
(Anhang IV Nr. 7). Der Text der Urkunde folgt größtenteils wörtlich
ähnlichen Aufträgen, die Innozenz IV. im Jahre 1243 den Dominika-
nern in Nord- und Osteuropa erteilt und Alexander IV. 1256 für die
Dominikaner in Mainz wiederholt hatte.35 Die Urkunde Alexanders IV.
vom 10. Januar 1261 ist wohl als Indiz dafür zu werten, daß zumindest
nach den 1260 ausgebrochenen Aufständen gegen die Herrschaft des
Ordens in Preußen und Livland nun auch südlich der Alpen Almosen
zur Unterstützung des Kampfes gegen die Heiden im Ostseeraum ge-
sammelt wurden.36 Über den mit der Predigt beauftragten Deutsch-
ordenspriester Gottfried von Mülhausen wissen wir nichts Näheres.
Vermutlich stammte er aus der elsässischen Kommende Mülhausen,

35 Str. 206, Potth. 11137. Potth. 16552. Liv-, Esth- und Curländisches Urkunden-
buch nebst Regesten, hg. v. F. G. von Bunge, 1: 1093Ð1300, Reval 1853,
S. 228Ð230 Nr. 174, S. 381 f. Nr. 293.

36 Im Staatsarchiv Neapel befand sich bis 1943 auch eine Urkunde Urbans IV.
vom 23. Mai 1263 fratribus clericis hosp. S. Marie Theut. predicantibus ver-

bum crucis in subsidium Lyvonie, Curonie et Pruscie ad quos littere iste

perven. („Pro fidei negotio“) (Baumg. 3177, Potth. Ð) sowie Urkunden Urbans
IV. vom 11. Mai 1262 magistro et fratribus S. Marie Theut. in Pruscia („Ex
parte vestre“) (Baumg. 3047, Potth. Ð) und vom 20. Februar 1264 magistro

et fratribus hosp. S. Marie Theut. Jeros. („Reducentes ad sedule“) (Baumg.
3275, Potth. Ð). Weitere Urkunden Urbans IV. für die Erzbischöfe von Tarent
und Otranto vom 9. Jan. 1264 bzw. 10. Mai 1264 (Baumg. 3239, 3284, Potth. Ð)
betreffen, was aus den Angaben Baumgartens nicht erkennbar ist, ebenfalls
den Deutschen Orden, wie aus dem Archivrepertorium von San Leonardo di
Siponto (Brindisi, Biblioteca De Leo ms. B 61 fol. 16v) hervorgeht: Urbano

ordina all’Arcivescovo di Taranto che proceda anche col rimedio delle cen-

sure che non siano molestati li Padri di S. Leonardo. Anno 3∞ del Pontifi-

cato. N∞ 114. 40. Urbano ordina all’Arcivescovo Idrontino che protegga e

difenda li Padri di S. Maria de’ Teotonici da qualunque molestia servendosi

anche delle censure. Anno 3∞ del suo Pontificato. N∞ 113. 16.
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wo ein gleichnamiger Ordensbruder Komtur war (1241Ð1256).37 Es
handelt sich sicher um zwei verschiedene Personen, da der Komtur
nicht Priester-, sondern Ritterbruder war.

Aus den vorgestellten Urkunden sowie aus der folgenden Über-
sicht geht eindrucksvoll hervor, wie reichhaltig das Archiv der
Deutschordensballei Apulien war, das leider durch die tragischen Er-
eignisse von 1943 zerstört wurde. Vielleicht lassen sich auch in Zu-
kunft noch weitere vor dem Brand von 1943 angefertigte Abschriften
ausfindig machen, die diesen Verlust wenigstens teilweise wiedergut-
machen können.38

37 Vgl. P. Heim, Die Deutschordenskommende Beuggen und die Anfänge der
Ballei Elsaß-Burgund von ihrer Entstehung bis zur Reformationszeit, Quellen
und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens 32, Bonn-Bad Godesberg
1977, S. 14.

38 Regesten zweier von Baumgarten gesehener, unedierter Papsturkunden
(Baumg. 2192, 2511; Potth. Ð) befinden sich in einem Faszikel mit Anfang
des 20. Jh. von Riccardo Bevere (1859Ð1940) angefertigten Regesten (Neapel,
Staatsarchiv, Museo 99 C 19/III Nr. 11), der auch zahlreiche Privaturkunden
für den Deutschen Orden enthält (vgl. H. Houben, L’Ordine Teutonico a Bari
[secoli XIIIÐXV], in: Scritti in onore di Giosuè Musca, hg. v. C. D. Fonseca
u. V. Sivo, Bari 2000, S. 225Ð247). Der Faszikel umfaßt 19 Regesten von
Dokumenten aus dem Fondo Curia ecclesiastica (1162Ð1303) und 138 Rege-
sten aus dem Fondo Monasteri Soppressi (1132Ð1309). In diesem Sinne zu
korrigieren ist Buonaguro/Donsı̀ Gentile, I fondi (wie Anm. 2), S. 205. Die
Blätter des Faszikels sind unpaginiert, so daß die Regesten nur nach ihrer
von Bevere vorgenommenen Numerierung zitiert werden können: 12. 1254,

5 marzo. Laterano, III nonas martii, anno 11∞ del pontificato. Innocenzo

[IV] al priore ed ai frati predicatori di Trani: „. . . ut ecclesia vestra in

festivitatibus beatorum Dominici confessoris et Petri martiris, que in ipsa

ecclesia sunt precipue ac sollempnes, congruis honoribus frequententur,

omnibus vere penitentibus et confessis, qui ecclesiam ipsam in eisdem fe-

stivitatibus et usque ad octo dies sequentes devote ac venerabiliter visita-

rint, quadraginta dies de iniuncta sibi penitentia misericorditer relaxa-

mus“. (vol. III, n. 117). 13. 1256, 11 maggio. Laterano, V idus maii, anno

secondo del pontificato. Alessandro [IV] all’abate di S. Lorenzo di Aversa,

perché conferisca la chiesa di S. Vitale, di Barletta, a Giovanni „de Romano“

canonico di Bari, zio del nobile Roberto „de Baro“ in considerazione dei

servigi da questo resi al monastero „cuius vassallus existit“. (vol. III, n. 119

bis). Zu Bevere vgl. Palmieri , Degli Archivi Napoletani (wie Anm. 4), S. 367
Anm. 39.
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ANHANG

I) Inhalt der Hs. Neapel, Archivio di Stato, Museo 99 C 19, III 16Ð17

1) Faszikel 16 fol. 1rÐ2r: Innozenz IV. magistro et fratribus hospitalis s.

Marie Theutonicorum. „Pro reverentia gloriose Marie“, Lat. 5. id. feb. pont.
a. 1 (1244 Febr. 9); Potth. 11251

2) fol. 3rÐv: Innozenz IV. magistro et fratribus hospitalis s. Marie Theutonico-

rum. „Augmentum honoris et comodi“, Lat. id. feb. pont. a. 1 (1244 Febr. 13);
Potth. 11257

3) fol. 5rÐv: Abschrift derselben Urkunde

4) fol. 7rÐv: Innozenz IV. magistro hospitalis s. Marie Theutonicorum. „Iustis
petentium desideriis dignum“, Lugd. non. ian. pont. a. 3. (1246 Jan. 5); Potth. Ð,
Reg. Inn. IV. Ð, ed. unten IV Nr. 6

5) fol. 9rÐv: Innozenz IV. archiepiscopis etc. „Evangelice doctrine que prohi-
bet“, Lugd. non. mai pont. a. 3 (1246 Mai 7); Potth. Ð, s. unten Liste der
Papsturkunden für den Deutschen Orden

6) fol. 11rÐ12r: Donatus Squillatine sedis episcopus. 1133 Sept. 26; ed. B.
Tromby, Storia critico-cronologica diplomatica del patriarca S. Brunone e
del suo Ordine Cartusiano, III, Napoli 1755, App. S. 222, C. Minieri Riccio,
Saggio di codice diplomatico formato sulle antiche scritture dell’Archivio di
Stato di Napoli con supplemento, Napoli 1878Ð82, S. 238 Nr. 12

7) fol. 13rÐv: Innozenz III. clero et populo Sipontinis. „Significantibus dilectis
filiis priore“, Lat. 13. kal. aug. pont. a. 7 (1204 Juli 20); Potth. Ð, Auszug Camo-
breco Nr. 8 (irrig zu 1136)

8) fol. 15rÐv: Innozenz III. Terre maioris et Pulsanensis abbatibus. „Insi-
nuante vobis dilecti filii“, Lat. 9. kal. aug. pont. a. 7 (1204 Juli 24); Potth. Ð,
Auszug Camobreco Nr. 9 (mit Datum „8. kal. aug.“ und irrig zu 1136)

9) fol. 17rÐ18r: Innozenz II. Vito priori [. . .] s. Leonardi [. . .] Lamavolari.
„Venerabilium locorum cura nos“, Melfi, 1137 Juni 30; JL 7845, ed. Pflugk-
Harttung II, 290, Camobreco Nr. 10, It. Pont. 9 S. 263 Nr. 1

10) fol. 19rÐ20r: Abschrift derselben Urkunde

11) fol. 21rÐ22v: Innozenz II. Vito priori [. . .] Lamavolari. „In speculatione
ecclesiarum divina“, 1137 Juli; JL 7846, ed. Pflugk-Harttung II, 292, Camo-
breco Nr. 11, It. Pont. 9 S. 263 Nr. 2

QFIAB 83 (2003)



55DEUTSCHER ORDEN

12) fol. 23rÐv: Innozenz IV. Conrado presb. priori et fratribus hosp. S. Marie

Theutonicorum de Barulo. „Quoniam ex apostolici cura“, Perusii id. nov.
pont. a. 10 (1252 Nov. 13); Potth. Ð, Reg. Inn. IV. Ð, ed. Cod. Dipl. Barese 10
Nr. 93

13) fol. 25rÐv: Innozenz III. archiepiscopo Sipontino. „Dilecti filii prior et con-
ventus S. Leonardi de Siponto“, Lat. 8. id. maii pont. a. 13. (1210 Mai 8);
Potth. Ð, Auszug Cambreco Nr. 17 (irrig zu 1142)

14) fol. 27rÐv: Innozenz III. magistro et fratribus hosp. S. Marie Theutonico-

rum. „Iustis petentium desideriis dignum“, Rome apud s. Petrum 10 kal. mai
pont. a. 17 (1214 Apr. 22); Potth. 4915

15) fol. 29rÐ31v: Eugen III. Nicholao abbati [. . .] S. Laurentii [. . .] iuxta civi-

tatem Aversanam, 1151 Sept. 6; JL 9493, It. Pont. 8 S. 292 Nr. 13

16) fol. 33rÐ37r: Memoria facta a me Nicholao [. . .] abbate mon. S. Laurentii

Aversani, convenientia mit Abt Johannes von S. Sofia in Benevent, 1152 April;
unediert, erwähnt It. Pont. 8 S. 292 Nr. 12

17) fol. 39rÐ41r: Hadrian IV. Iohanni priori eccl. S. Marie de Gualdo Maz-

zocca, 1156 Apr. 14; JL 10170, It. Pont. 9 S. 109 Nr. 1

18) fol. 43rÐ44v: Hadrian IV. Riccardo priori eccl. S. Leonardi de Lamavolari,
1157 Sept. 28; JL 10306, It. Pont. 9 S. 264 Nr. 3, ed. Pflugk-Harttung III, 173,
Camobreco Nr. 44

19) fol. 45r: Alexander III. Petro abbati monasterii S. Severini et Sossii (Nea-
pel), (1177Ð81) Mai 21; JL 14292, It. Pont. 8 S. 459 Nr. 3

20) fol. 47rÐ48v: Alexander IV. venerabilibus archiepiscopis etc. „Querelam
gravem receptam dilectorum“, Lat. 4. non. maii pont. a. 2 (1256 Mai 4);
Potth. Ð, Reg. Alex. IV. Ð, s. unten Liste der Papsturkunden für den Deutschen
Orden

21) fol. 49rÐv: Alexander IV. magistro et fratribus hosp. S. Marie Theut.
„Quanto maiora pro christianitatis“, Viterbii 17. kal. iul. pont. a. 3. (1257 Juni
15); Potth. 16885

22) fol. 51rÐv: Alexander IV. magistro et fratribus hosp. S. Marie Theut.

„Vestra religio cuius bonus“, Viterbii 14. kal. iul. pont. a. 3 (1257 Juni 18);
Potth. 16894 (mit Datum 17. kal. iul.)

23) fol. 53rÐ54r: Alexander IV. preceptori et fratribus hosp. S. Marie Theut.

in Apulia. „Pro consequenda gloria celestis“, Viterbii 5. kal. aug. pont. a. 3
(1257 Juli 28); Potth. 16950, ed. Cod. Dipl. Barese 10 Nr. 97
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24) fol. 55rÐv: Alexander IV. preceptoribus et fratribus universis hosp. S. Ma-

rie Theut. „Sincerissime devotionis obsequium“, Viterbii 6. id. aug. pont. a. 3
(1257 Aug. 8); Potth. 16969

25) fol. 57rÐv: Alexander IV. preceptori et fratribus hosp. S. Marie Theut. in

Pruscia. Abschrift derselben Urkunde (Potth. 16969)

26) fol. 59rÐv: Alexander IV. magistro et fratribus hosp. S. Marie Theut.
„Quia ex apostolici cura“, Viterbii 6. id. aug. pont. a. 3 (1257 Aug. 8); Potth.
16970

27) fol. 61rÐv: Alexander IV. magistro et fratribus hosp. s. Marie Theut. „Sin-
cerissime devotionis obsequium quod“, Viterbii 5. id. aug. pont. a. 3 (1257
Aug. 9); Potth. 16973

28) fol. 63rÐv: Alexander IV. magistro et fratribus hosp. s. Marie Theut. „Ex-
posuerunt dilecti filii Conradus de Ceritigen“, Viterbii 4. non sept. pont. a. 4
(1258 Sept. 2); Potth. Ð, ed. Cod. Dipl. Barese 10 Nr. 99

29) fol. 65rÐv: Alexander IV. archiepiscopis etc. „Querelam dilectorum filio-
rum . . . magistri“, Anagnie 8. kal. mar. a. 5 (1259 Febr. 22); Potth. 17494

30) fol. 67rÐ69r: Alexander IV. episcopo Melfitensi et [. . .] priori de ordine

fratrum pred. de Barulo. „Provisionis nostre provenire decet“, Lat. 10. kal.
dec. pont. a. 6 (1260 Nov. 22); Potth. Ð, Reg. Alex. IV. 3201, ed. Cod. Dipl.
Barese 10 Nr. 102

31) fol. 71rÐ73r: Alexander IV. Godefrido Mulhusensi presb. fratri hosp.

S. Marie Theut. „Qui iustis causis hominum“, Lat. 4. id. ian. pont. a. 7 (1261
Jan. 10); Potth. Ð, Reg. Alex. IV. Ð, ed. unten IV Nr. 7

32) fol. 75rÐ77r: Alexander III. Riccardo priori eccl. s. Leonardi [. . .] Lama-

volari. 1167 Sept. 10; JL 11362, Camobreco Nr. 70, It. Pont. 9 S. 264 Nr. 4

33) fol. 79Ð82r: Alexander III. Abuna (!) abbati mon. S. Laurentii de Aversa.
1173 Apr. 20; JL 12223, It. Pont. 8 S. 292 f. Nr. 14

34) fol. 83rÐ84v: Alexander III. Philippo Barensi civi eiusque heredibus. 1177
März 16; JL 12792, It. Pont. 9 S. 329 f. Nr. 1

35) fol. 85rÐ87v: Lucius III. Abdon abbati mon. S. Laurentii de Aversa. 1181
Nov. 29; JL 14524, It. Pont. 8 S. 293 Nr. 16

36) fol. 88rÐ90v: Lucius III. Bonohomini abbati mon. S. Laurentii de Aversa.
1183 März 18; JL 14859, It. Pont. 8 S. 293 Nr. 17
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37) fol. 91rÐv: Alexander III. archiepiscopis etc. per principatum Capua-

num, Apuliam et Calabriam constitutis. (1178Ð79) Juli 4; JL Ð, Bevere,
Notizie S. 404 (irrig zu Alex. IV.), It. Pont. 8 S. 55 Nr. 215

38) fol. 92r: Gregor IX. archiepiscopis et episcopis per Italiam constitutis.
Aufforderung zu verhindern, daß die Podestà, Konsuln und Rektoren der
Städte (Nord-)Italiens den Templern nicht gestatten, Lebensmittel und andere
Güter „extra districtum suum“ zu verkaufen. „Dilecti filii magister et fratres
militie Templi in Italia commorantes nostris auribus intimarunt, quod potesta-
tes, consules ac rectores civitatum Italie“, Lat. 13. kal. apr. pont. a. 1 (1228
März 20); Potth. Ð, Reg. Greg. IX. Ð

39) fol. 93r: Innozenz IV. universis episcopis etc. per Capitanatam et terram

Teatinam constitutis. Aufforderung von den Templern keine Abgaben zur
Reparatur von Städten, Kastellen und anderen Gebäuden zu verlangen. „Cum
honor divini nominis“, Lat. 10. kal. apr. pont. a. 1 (1244 März 23); Potth. Ð,
Reg. Inn. IV. Ð, Regest: Bevere, Notizie S. 403

40) fol. 94rÐ95r: Innozenz III. magistro et fratribus militie Templi. Bestätigt
den Schutz des apostolischen Stuhls nach dem Beispiel Alexanders (III.), Ur-
bans (III.), Clemens’ (III.) und Coelestins (III.) sowie das Recht Kleriker in
den Orden aufzunehmen und Personen, die dies wünschen, auf seinen Fried-
höfen zu begraben. „Quotiens a nobis petitur“, Lat. 9. kal. iun. pont. a. 5 (1202
Mai 24); Potth. Ð, Reg. Inn. III Ð

41) fol. 96r: Innozenz IV. magistro et fratribus domus militie Templi Ierosoli-

mitani. Rückerstattung der dem Orden im Königreich Sizilien von Fried-
rich II. und Konrad IV. entzogenen Burgen, Dörfer, Häuser, Ländereien und
anderer Güter. „Ex tenore vestre petitionis“, Anagnie 7. kal. oct. pont. a. 12
(1254 Sept. 25); Potth. Ð, Reg. Inn. IV. Ð, Regest: Bevere, Notizie S. 404

42) fol. 97rÐ98r: Honorius III. archiepiscopis etc. Aufforderung, die Brüder
des Templerordens nicht zu behelligen und ihr Begräbnisrecht zu respektie-
ren, so wie es von den Päpsten Alexander (III.), Lucius (III.), Urban (III.),
Coelestin (III.) und Innozenz (III.) gewährt worden war. „Si diligenter attendi-
tis quanta“, Rome apud S. Petrum 16. kal. iul. pont. a. 2 (1218 Juni 16);
Potth. Ð, Reg. Hon. III. Ð

43) fol. 99rÐ100r: Gregor IX. archiepiscopis etc. Aufforderung von den Besit-
zungen des Templerordens keine Zehnten zu verlangen, auch nicht für die
nach Generalkonzil Innozenz III. erworbenen. „Cum abbates . . . tempore con-
cilii generalis“, Perusii 9. kal. apr. pont. a. 3 (1229 März 24); Potth. Ð, Reg.
Greg. IX. Ð
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44) fol. 101r: Nikolaus IV. episcopo Salpensi. Aufforderung den Templern un-
rechtmäßig entzogene Güter zurückzuerstatten. „Dilectorum filiorum precep-
toris et fratrum“ Rome 1. (!) aug. pont. a. 1 (1288 Aug. 13); Potth. Ð, Reg. Nic.
IV. Ð, Regest: Bevere, Notizie S. 404 mit wohl korrektem Datum „Rieti id.
aug. pont. a. 1“

45) fol. 102rÐ103v: Bonifaz VIII. Salpensi et Rapollensi episcopis. „Superni
roris ordo dilectorum filiorum magistri et fratrum domus militie templi Jero-
solimitani benedictione perfusus“, Anagnie 7. id. iul. pont. a. 1 (1295 Juli 9);
Reg. Bon. VIII Nr. 264

46) fol. 104rÐv: Alexander III., wie oben Nr. 37

47) fol. 104vÐ105r: Gregor IX., wie oben Nr. 38 mit Variante

48) fol. 105rÐv: Innozenz IV., wie oben Nr. 39 mit Varianten

49) fol. 105vÐ106v: Innozenz III., wie oben Nr. 40 mit Varianten

50) fol. 106v: Innozenz, nur Anfang abgeschrieben (magistro et fratribus do-

mus militie templi), dann Abschrift abgebrochen

51) fol. 107rÐ109v: Eugen IV. Tiburtinis et Fundanis episcopis ac [. . .] archi-

presbitero ecclesie Fundane. Aufforderung dem Johannes de Bochapescia,
Mönch von Montecassino, cappellanus und familiaris domesticus des Kardi-
naldiakon Prosper von S. Georgio ad velum aureum, die Cassineser Präpositur
S. Magno in Fondi mit den entsprechenden Einkünften zu verleihen. „Vite ac
morum honestas“, Rome apud S. Petrum, 1446, 2. non. iul. (Juli 6) pont.

a. 16. Expeditum 17. kal. aug. (Juli 16) a. 16; Baumg. Ð

52) Faszikel 17 fol. 1rÐ2v: Innozenz IV. magistro et universis prioribus pro-

vincialibus ord. fratrum predicatorum. Den Provinzialen wird das normaler-
weise nur Erzbischöfen und Bischöfen zustehende Recht verliehen, Absolu-
tion und Dispens zu erteilen, wenn es sich um Angehörige des Dominikaner-
ordens handelt. „Licet ad hoc fratrum“, Lat. 3. kal. iun. pont. a. 1 (1244 Mai 30);
Baumg. 1483, Potth. Ð, Reg. Inn. IV. Ð

53) fol. 3rÐv: Innozenz IV. magistro et fratribus hosp. S. Marie Theut. Ieros.

in regno Sicilie. „Cum a nobis petitur“, Lat. 3. kal. apr. pont. a. 1 (1244 März
30); Baumg. 1437 (März 30), Str. 472 (März 31), Potth. 11316

54) fol. 5rÐ8r: Innozenz IV. abbati mon. S. Pancratii (in civitate Rossellana)

(Grosseto). „Quia iustis postulationibus facilis“, unvollständige Abschrift, en-
det mit Prohibemus preterea, ut infra fines parochie vestre nullus sine as-

sensu diocesani episcopi (fol. 9Ð10 leer); Baumg. 1495, Potth. 11421a (1244
Juni 21)
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55) fol. 11rÐ12v: Innozenz IV. episcopo quondam Bosnensi magistro et fratr.

ord. pred. „Inter alia quibus ex“, Lat. 16. kal. feb. pont. a. 1 (1244 Jan. 17);
Baumg. 1355, Potth. 11226

56) fol. 13rÐv: Innozenz IV., wie oben Nr. 53

57) fol. 15rÐv: Innozenz III. abbati, priori et conventui S. Severini (Neapel).
Aufforderung, nicht die Güter des Klosters zu entfremden, wie dies hingegen
frühere Äbte getan hatten, die dadurch das Kloster in Not („magna inopia“)
gebracht hatten. „Ad nostram noveritis audientiam“, Lat. 4. non. iul. pont. a. 3.
(1200 Juli 4); Potth. Ð, Reg. Inn. III. Ð; nicht erwähnt von J. Mazzoleni , Il
monastero benedettino dei SS. Severino e Sossio sede dell’Archivio di Stato
di Napoli, Napoli 1964.

58) fol. 17rÐ18v: Alexander IV. magistro et fratribus hosp. S. Marie Theut.

„Quotiens a nobis petitur“, Viterbii id. sept. pont. a. 3 (1257 Sept. 13); Baumg.
2711, Potth. 17005

59) fol. 19rÐv: Gregor IX. decano Capuano. „Sua nobis dilecti filii . . . abbas et
conventus S. Laurentii de Aversa petitione monstrarunt, quod mortuo Matheo
clerico eiusdem loci, qui ecclesiam S. Vincentii ad eorum infirmeriam spectan-
tem tenebat ad formam [. . .] archidiaconus Aversanus [. . .]“, Lat. non. nov.
pont. a. 12 (1238 Nov. 5); Baumg. 1267, Potth. Ð, Reg. Greg. Ð

60) fol. 21rÐv: Gregor IX. priori et conventui mon. S. Marie de Gualdo ord.

S. Ben. Benevent. dioc. Das Kloster ist dem Diözesanbischof nur zur Abgabe
von jährlich zwei Pfund Wachs verpflichtet, ansonsten von ihm unabhängig.
„Quotiens a nobis petitur“, Lat. 3. kal. apr. pont. a. 14 (1240 März 30); Baumg.
1293, Potth. Ð, Reg. Greg. IX. Ð

61) fol. 23rÐv: Gregor IX. archiepiscopis etc. „Quia confusio habitus sepe“,
Lat. id. dec. pont. a. 15 (! statt richtig 14) (1240 Dez. 13); Potth. 10972

62) fol. 25rÐv: Gregor IX. generali et ceteris ministris provincialibus ord. fr.

min. „In iure canonico repperitur“, Lat. 2. id. dec. pont. a. 14 (1240 Dez. 12);
Baumg. 1307, Potth. 10970

63) fol. 27rÐ28r: weitere Abschrift derselben Urkunde

64) fol. 29rÐv: Gregor IX. abbati . . . S. Laurentii de Aversa. Bestätigung des
Besitzes der Kirchen „S. Petri, S. Renati in villa Copuli, S. Yconii (?) et
S. Iuliani de Cancellis“. „Iustis petentium desideriis dignum“, Lat. 2. kal. nov.
pont. a. 12 (1238 Okt. 31); Baumg. 1265, Potth. Ð, Reg. Greg. IX. Ð; auch im
Kopialbuch („Cartario“) von S. Lorenzo di Aversa, Neapel, Biblioteca della
Società Napoletana di Storia Patria, ms. XXVII A 3 (von 1716), fol. 59.
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65) fol. 31rÐv: Gregor IX. archipresbitero et capitulo eccl. Massanensis

(Massa Marittima). Bestätigung des „octonarius canonicorum numerus“. „Ut
determinatus sit in ecclesiis numerus ministrorum“, Lat. 15. kal. iul. pont. a. 14
(1240 Juni 17); Baumg. 1301, Potth. Ð, Reg. Greg. IX. Ð

66) fol. 33rÐ37v: Gregor IX. priori eccl. S. Leonardi de Lamavolaria. „Religio-
sis votis annuere et“, Lat. 8. id. feb. 1234 (1234 Feb. 6); Baumg. 1113, Potth. Ð,
Auszug Camobreco Nr. 185

67) fol. 39rÐv: Gregor IX. abbati et conventui S. Laurentii de Aversa. Verbot
die Kirche S. Salvatoris de Vallo ohne päpstliche Erlaubnis zu verleihen. „Quia
pia loca cupimus“, Lat. 15. kal. feb. pont. a. 11 (1238 Jan. 18); Baumg. 1246
(Jan. 17), Potth. Ð, Reg. Greg. IX. Ð; auch im Kopialbuch von S. Lorenzo di
Aversa (s. oben Nr. 64 ), fol. 58.

68) fol. 41rÐ45r: Gregor IX., wie oben Nr. 66

69) fol. 47rÐ49v: Gregor IX. ministro et fratribus min. ap. Neapolim commo-

rantibus. „Iustis petentium desideriis dignum“, Perusii 14. kal. feb. pont. a. 8
(1235 Jan. 19); Potth. 9826; zur hier inserierten Urkunde des Bischofs Johan-
nes von Aversa von Nov. 1234 vgl. N. Kamp, Kirche und Monarchie im stau-
fischen Königreich Sizilien. I: Prosopographische Grundlegung. Bistümer und
Bischöfe des Königreichs 1194Ð1266, Teil 1: Abruzzen und Kampanien, Mün-
chen 1973, Münstersche Mittelalter-Schriften 10/I, 1, S. 350.

70) fol. 51rÐv: Gregor IX. priori et conventui mon. S. Johannis de Gualdo.
„Hiis qui voluntates suas“, Spoleti 8. kal. iul. pont. a. 6 (1232 Juni 24); Potth. Ð,
Reg. Greg. IX. Ð

71) fol. 53rÐ54r: Gregori IX. episcopo Asculano. „Ex parte dilecti filii“, Lat. id.
mar. pont. a. 7 (1234 März 13); Potth. Ð, Reg. Greg. IX. Ð, Auszug Camobreco
Nr. 186

72) fol. 55rÐ56v: Gregor IX. archiepiscopo Salernitano, Theanensi et Asco-

lano (!) (statt Nolano) epp. Auftrag, als dritte Instanz das Verfahren zwischen
dem Bischof von Aversa und dem Abt von S. Lorenzo wegen Rechte am Lago
di Patria zu entscheiden. „Dilecti filii abbas et conventus mon. S. Laurentii de
Aversa“, Anagnie 15. kal. oct. pont. a. 4 (1230 Sept. 17); Baumg. 1016, Potth. Ð,
Reg. Greg. IX. Ð; auch im Kopialbuch von S. Lorenzo di Aversa (s. oben
Nr. 64), fol. 58v; vgl. Kamp, Kirche I, 1 (wie oben Nr. 69) S. 350 mit Anm. 115

73) fol. 57rÐ58v: Gregor IX. magistro et fratribus hosp. S. Marie Theut. „Quo-
tiens a nobis petitur“, Lat. 4. kal. iul. pont. a. 7 (1233 Juni 28); Baumg. 1099,
Potth. 9245
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74) fol. 59rÐv: Gregor IX. S. Spiritus de valle fici (Gulfignano, Prov. Foggia)
Cist. ord. et de Ripa Alta (Lesina, Prov. Foggia) abbatibus Troiane et (Civita-

tensis) (in der Abschrift Platz für ein Wort von ca. 12 Buchstaben freigelas-
sen) dioc. Auftrag, die Klage des Klosters S. Maria di Gualdo Mazzocca gegen
den Erzbischof von Siponto zu untersuchen und eventuell entsprechend vor-
zugehen. „Dilecti filii . . . prior et conventus mon. S. Marie Gualdi“, Lat. 10. kal.
dec. pont. a. 1 (1227 Nov. 22); Baumg. 864, Potth. Ð, Reg. Greg. IX Ð

75) fol. 61rÐv: Gregor IX. magistro et fratribus ord. pred. Es wird gestattet,
ut ecclesie vestre omnes ubi conventus existunt conventuales vocantur. „Cum
tamquam veri et“, Lat. 15. kal. mart. pont. a. 4 (1231 Febr. 15); Baumg. 1024,
Potth. Ð, Reg. Greg. IX. Ð

76) fol. 63rÐ64v: Gregor IX. archiepiscopis etc. „Si diligenter attenditis
quanta“, Lat. 7. kal. dec. pont. a. 1 (1227 Nov. 25); Baumg. 865, Potth. 8063

77) fol. 65rÐ66v: Gregor IX. preceptori et conventui hosp. S. Marie Theut.

Ierosolimit. „Credentes de affectus sinceritate“, Anagnie 8. kal. sept. pont.
a. 6 (1232 Aug. 25); Potth. Ð, Reg. Greg. IX. Ð, ed. unten IV Nr. 5

78) fol. 67rÐ68v: Gregor X. archiepiscopo Capuano. „Lecta nobis dilectorum
filiorum“, apud Urbemveterem 3. kal. dec. pont. a. 1 (1272 Nov. 29); Baumg.
3719, Potth. Ð, Reg. Greg. X. Ð, s. unten Liste der Papsturkunden für den
Deutschen Orden

79) fol. 69rÐ70v: Gregor IX. archiepiscopo Beneventano et suffraganeis eius

et episcopo Melfitensi etc. Aufforderung das Kloster S. Maria de Gualdo gegen
Übergriffe von Übeltätern zu schützen. „Non absque dolore cordis“, Lat. 13.
kal. feb. pont. a. 1 (1228 Jan. 20); Baumg. 897, Potth. Ð, Reg. Greg. IX. Ð

80) fol. 71rÐ72r: Gregor IX. archiepiscopis etc. „Que vota (! anstatt Querela)
dilectorum filiorum“, Anagnie 13. kal. aug. pont. a. 1 (1227 Juli 20); Baumg.
839, Potth. 7968

81) fol. 73rÐv: Honorius III. priori S. Angeli et R. canonico S. Laurentii Viter-

biensis et . . . archipresbitero S. Marie de Vetralla Tusculane (! anstatt Tusca-

nensis) dioc. „Suam ad nos dilectus filius . . . archipresbiter eccl. S. Christi (!
anstatt S. Sixti) Viterbiensis querimoniam destinavit quod ven. fr. noster . . .
Viterbiensis ep. ecclesiam S. Yppoliti ad ipsius ecclesiam de iure spectantem
contra iustitiam detinet“, Aufforderung, die Kirche zurückzugeben, Tibure 3.
non. mai pont. a. 9 (1225 Mai 5); Baumg. 764, Potth. Ð, Reg. Hon. III. Ð

82) fol. 75rÐv: Honorius III. Ambrosio presbitero. „Iustis petentium desideriis
dignum“, Reate 15. kal. oct. pont. a. 10 (1225 Sept. 17); Baumg. 774, Potth. Ð,
Reg. Hon. III. Ð, Auszug Cambreco Nr. 177
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83) fol. 77rÐ78r: Gregor X. archiepiscopo Tranensi. „Sub religionis habitu va-
cantibus“, Rome apud S. Petrum 5. id. iun. pont. a. 1 (1272 Juni 9); Baumg.
812 (irrig zu 1227), Potth. Ð, Reg. Greg. X. Ð, ed. Cod. Dipl. Barese 10 Nr. 75
(irrig zu 1227)

84) fol. 79rÐ86r: Honorius III. abbati mon. S. Stephani de Bosco. „Religiosam
vitam eligentibus apostolicum“, Lat. 5. id. dec. 1224 (1224 Dez. 9); Potth. 7330

85) fol. 87rÐv: Honorius III. priori et fratribus S. Marie de Gualdo. Bestäti-
gung des apostolischen Schutzes ad exemplum felicis recordationis Celestini

pape predecessoris nostri. „Iustis petentium desideriis dignum“ Anagnie 3.
non. oct. pont. a. 8 (1223 Okt. 5); Baumg. 703, Potth. Ð, Reg. Hon. III. Ð

86) fol. 89r: Honorius III. priori et . . . decano S. Marie de Gualdo. Aufforde-
rung, den Mönch Mattheus zum Gehorsam gegenüber dem Prior zu zwingen.
„Querelam dilecti filii prioris mon. S. Marie de Cripta Benev. dioc.“, Lat. id.
apr. pont. a. 8 (1224 Apr. 13); Baumg. 723, Potth. Ð, Reg. Hon. III. Ð; zu S. Ma-
ria de Cripta in Cervinara (bei Vitulano), südwestl. v. Benevent s. Houben,
Urkunden (wie Anm. 2), S. 62 f., sowie Le cartulaire (wie Anm. 7), S. XXXI
(1303 inkorporierte Bonifaz VIII. das Kloster S. Maria de Crypta der Abtei
S. Maria di Gualdo).

87) fol. 91rÐ92r: Honorius III. canonicis S. Leonardi Sipontini. „[Cum nuper
ecclesia vestra]“, [Tibure] 10. kal. iun. pont. a. 9 (1225 Mai 23); Potth. Ð, Reg.
Hon. III. Ð, ed. Camobreco Nr. 176

88) fol. 93rÐv: Honorius III. priori [et] conventui S. Marie de Gualdo. Bestäti-
gung des Besitzes von zwei Häusern in Benevent, die das Kloster durch per-

mutatio mit dem Beneventer Kanoniker P. erhalten hatte. „Iustis petentium
desideriis dignum“, Lat. 12. kal. maii pont. a. 2 (1218 Apr. 20); Baumg. 478,
Potth. Ð, Reg. Hon. III. Ð

89) fol. 95rÐv: Honorius III. priori et conventui mon. S. Marie de Gualdo.
„Cum sicut ex vestra“, Lat. 13. kal. feb. pont. a. 8 (1224 Jan. 20); Baumg. 710,
Potth. Ð, Reg. Hon. III. 4699, ed. D. Vendola, Documenti tratti dai Registri
Vaticani, 1: Da Innozenzo III a Nicola IV, R. Deputazione di Storia Patria per
le Puglie, Documenti vaticani relativi alla Puglia 1, Trani 1940, Nr. 138

90) fol. 97rÐv: Honorius III. archiepiscopis etc. „Etsi [apostolice servitutis]
officium“, Lat. 2. (korrigiert aus 3.) non. feb. pont. a. 7 (1223 Feb. 4); Baumg.
687 (Febr. 3), Str. 387, Potth. 6960

91) fol. 99rÐ100r: Honorius III. magistro et fratribus hosp. S. Marie Theut.

„Graviter oculos divine maiestatis“, Lat. kal. feb. pont. a. 7 (1223 Febr. 1);
Potth. 6958
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92) fol. 101rÐv: Honorius III. magistro et fratribus hosp. S. Marie Theut. „Et
si universorum iustas“, Lat. id. ian. pont. a. 7 (1223 Jan. 13); Baumg. 679,
Potth. 6925

93) fol. 103rÐv: Honorius III. archidiacono Troiano et archipresbitero . . . de

casali novo Sipontine dioc. „Dilectus filius prior eccl. S. Leonardi“, Lat. 3. id.
oct. pont. a. 6 (1221 Okt. 13); Baumg. 644, Potth. Ð, Reg. Hon. III. Ð, Camo-
breco Nr. 171

94) fol. 105rÐ107r: Honorius III. conventui S. Laurentii de Aversa et Henrico

de Paragnano clerico. Bestätigung der Rückgabe der Kirche S. Marie de Zam-
picale an das Kloster, das dafür dem Kleriker jährlich 10 Unzen zahlt. Bestäti-
gung der inserierten Urk. Innozenz’ III.: In litteris felicis memorie Innocentii

pape predecessoris nostri ita perspeximus contineri: Innocentius . . . con-

ventui S. Laurentii de Aversa et Henrico de Peraganao clerico . . . Anagnie

3. non. sept. pont. a. 18. (1215 Sept. 3, Potth. Ð, Erwähnung: It. Pont. 8 S. 294
zu Nr. 19). Nos itaque volentes hec . . .., Lat. non. maii pont. a. 8 (1224 Mai 7);
Baumg. 727, Potth. Ð, Reg. Hon. III. Ð; auch im Kopialbuch von S. Lorenzo di
Aversa (s. oben Nr. 64 ), fol. 57

95) fol. 109rÐv: Honorius III. priori et fratribus S. Marie de Gualdo. Bestäti-
gung des Rechts des Klosters, ad exemplum fel. recordationis Celestini pape

predecessoris nostri, von Laien Schenkungen und Testamente zu erhalten.
„Si naturaliter convenire(?) dinoscitur“, Anagnie 12. kal. oct. pont. a. 8 (1223
Sept. 20); Baumg. 701, Potth. Ð, Reg. Hon. III. Ð, Erwähnung: It. Pont. 9 S. 110
zu Nr. 5

96) fol. 111rÐv: Gregor IX. archiepiscopis etc. „Dilecti filii fratres hospitalis“,
Anagnie 5. non. iul. pont. a. 1 (1227 Juli 3); wohl Baumg. 835, wo Juli 7 (non.
iul.) statt 3, Potth. 7957

97) fol. 113rÐ114r: Honorius III. archiepiscopis etc. „Cum (a religiosorum
virorum)“, Lat. 2. (korrigiert aus 3.) non. feb. pont. a. 7 (1223 Febr. 4); Baumg.
688, Potth. 6959

98) fol. 115rÐv: Honorius III. S. iudici Aversano. Bestätigung der Verpachtung
usque ad tertiam generationem der terra de Bruno S. Laurentii de Aversa

durch den Abt von S. Lorenzo di Aversa an den Richter S. „Iustis petentium
desideriis dignum“, Lat. id. nov. pont. a. 5 (1220 Nov. 13); Potth. Ð, Reg. Hon.
III. Ð

99) fol. 117rÐv: Honorius III. magistro et fratribus domus hosp. Teot. „Iustis
petentium desideriis dignum“, Lat. kal. oct. pont. a. 7 (1222 Okt. 1); Baumg.
671, Potth. Ð, Reg. Hon. III. Ð, ed. unten IV Nr. 4
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100) fol. 119rÐ121r: Honorius III. archiepiscopis etc. „(Non) sine gravi aposto-
lice“, Lat. 10. kal. mart. pont. a. 6 (1222 Febr. 20); Text wie Str. 341, Potth.
6520 (13. kal. feb. a. 5 [1221 Jan. 20])

101) fol. 123rÐv: Honorius III. magistro et fratribus domus hosp. S. Marie

Theut. „Iustis petentium precibus dignum“, Verulis 10. kal. mai pont. a. 6 (1222
Apr. 22); Baumg. 796 (ohne Jahr), Potth. Ð, Reg. Hon. III. Ð, ed. unten IV Nr. 3

102) fol. 125rÐ132v: Honorius III. Hermanno magistro [. . .] hosp. S. Marie

Theut. „Et si neque plantat“, Lat. 18. kal. ian. 1220 (1220 Dez. 15); Baumg. 596,
Potth. 6444

103) fol. 135rÐv: Honorius III. magistro et fratribus domus hosp. s. Marie

Theut. „Cum a nobis petitur“, Lat. 17. kal. aug. pont. a. 5 (1221 Juli 16); Baumg.
640, Potth. Ð, Reg. Hon. III. Ð, ed. unten IV Nr. 2

104) fol. 137rÐv: Honorius III. abbati (korrigiert aus abbatibus) Cisterciensi

et universis coabbatibus eius et fratribus sub eodem ordine Deo servienti-

bus. Personen, die in Zisterzienserklöster als Mönche eintreten wollen, dürfen
nicht von ihren capellani zu Abgaben gewungen werden. „Constituti iuxta
verbum prophete“, Lat. 6. kal. iun. pont. a. 5 (1221 Mai 27); Potth. Ð, Reg.
Hon. III. Ð

105) fol. 139rÐv: Honorius III. abbati S. Nicolai . . . et . . . priori S. Leonardi

Fogitane Troiane dioc. „Querelam Iericho presbiteri Fogetani“, Lat. 13. kal.
aug. pont. a. 5 (1221 Juli 20); Potth. Ð, Reg. Hon. III. Ð, Camobreco Nr. 166
(irrig zu 1220)

106) fol. 141rÐv: Honorius III. priori et conventui S. Leonardi Sipontini. „Ad
nostram audientiam dilecto“, Lat. 3. non. dec. pont. a. 5 (1220 Dez. 3); Potth. Ð,
Reg. Hon. III. Ð, Camobreco Nr. 167

107) fol. 143rÐv: Honorius IV. magistribus (!) et fratribus hosp. s. Marie

Theut. Ierosolim. in Tuscia (anstatt Pruscia?). „Solet annuere sedes aposto-
lica“, Rome apud S. Sabinam 10. kal. nov. pont. a. 2 (1285 Okt. 23); Potth. Ð,
Reg. Hon. IV. Ð, Text identisch mit Potth. 22273 (1285 Juli 23) unten Nr. 120
(vgl. Str. 661)

108) fol. 145rÐv: Honorius III. fratribus hosp. Ierosolimitani S. Marie Theut.

„Iustis petentium desideriis dignum“, Lat. 5. kal. mar. pont. a. 3 (1219 Febr.
25); Potth. Ð, Reg. Hon. III. Ð, ed. unten IV Nr. 1

109) fol. 147rÐv: Honorius III. Hermanno magistro et fratribus hosp. S. Ma-

rie Theut. „Vestra religio cuius bonus“, Lat. 5. id. ian. pont. a. 5 (1221 Jan. 9);
Baumg. 607, Potth. 6473
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110) fol. 149rÐ150r: Honorius III. universis Christi fidelibus. „Cum de viris
ecclesiasticis“, Lat. 12. kal. feb. pont. a. 5 (1221 Jan. 21); Baumg. 616, Str. 401
ohne Datum, Potth. Ð, Reg. Hon. III. Ð

111) fol. 151rÐv: Honorius III. magistro et fratribus domus hosp. S. Marie

Theut. „Ea que pro defensione“, Lat. 15. kal. feb. pont. a. 5 (1221 Jan. 18);
Baumg. 614, Potth. 6502

112) fol. 153rÐ154v: Honorius III. archiepiscopis etc. „Audivimus et audentes
mirati“, Lat. 18. kal. feb. pont. a. 5 (1221 Jan. 15); Baumg. 612, Potth. 6483

113) fol. 155r: Honorius III. archiepiscopis etc. „Dilecti filii magister et“, Lat.
14. kal. feb. pont. a. 5 (1221 Jan. 19); Baumg. 615, Potth. 6513

114) fol. 157rÐ164v: Honorius III., wie oben Nr. 102

115) fol. 167rÐv: Innozenz IV., wie oben Nr. 41

116) fol. 169rÐ170v: Innozenz III., wie oben Nr. 40 und Nr. 49

117) fol. 171rÐ176v: Innozenz III. Privileg für die Zisterzienserabtei S. Marie
de caritate (Ripalta in Apulien) (1214 Aug. 7); Baumg. 312, Potth. Ð, Reg.
Hon. III. Ð, ed. Houben, Un inedito privilegio (wie Anm. 8), S. 154Ð157

118) fol. 177rÐ178v: Honorius (III. ?) archiepiscopis etc. Aufforderung die
Mönche von S. Stefano del Bosco gegen malefactores zu beschützen, „Non
absque dolore cordis“, 7. kal. iun. (Mai 26), weder Ausstellungsort noch Ponti-
fikatsjahr, auch sonst voller Auslassungen

119) fol. 179rÐv: Honorius III. abbati et conventui S. Stephani de Bosco Cist.

ord. Es wird gestattet, zu verbieten, ne quis infra claustras domus vestre

contra Cisterciensis ordinis instituta carnes manducare presumat. „Solet
annuere sedes apostolica“, Lat. 5. kal. maii pont. a. 1 (1217 Apr. 27); Baumg.
439, Potth. Ð, Reg. Hon. III. Ð, Russo, Regesto 595 (nach Baumg., aber irrig
Apr. 22 statt 27)

120) fol. 181rÐv: Honorius IV., wie oben Nr. 107, aber mit Datum „Tiburi 10.
kal. aug. pont. a. 1“ (1285 Juli 23) statt „Rome apud S. Sabinam 10. kal. nov.
pont. a. 2“ (1285 Okt. 23); Potth. 22273

121) fol. 183rÐ184r: Urkunde des Abtes Robbertus von S. Maria di Pisticci
(Prov. Matera) für den archipresbiter Johannes von Pisticci (1207); Erwäh-
nung: Bevere, Notizie S. 407

122) fol. 185rÐ196r: Innozenz III. Roffrido abbati mon. S. Benedicti Casinen-

sis. „Omnipotenti Deo cuius melior“, apud S. Germanum 8. kal. aug. (Juli 25)
1208; Potth. 3470
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123) fol. 197rÐ198v: Honorius IV. generali ministro et fratribus ord. min.

„Religionis favor sub qua“, Rome apud S. Sabinam 4. id. feb. pont. a. 1 (1286
Feb. 10); Baumg. 4136, Potth. 22372

124) fol. 199rÐ204v: Honorius III. Hermanno magistro et fratribus hosp.

S. Marie Theut. „Effectum iusta postulantibus indulgere“, 6. id. dec. (Dez. 8)
1216; Baumg. 383, Potth. 5386

125) fol. 205rÐ206v: Honorius III., wie oben Nr. 42

126) fol. 207rÐ208v: Honorius III. archiepiscopis etc. per Calabriam constitu-

tis. Aufforderung, die Zisterzienserabtei S. Stefano de Nemore (del Bosco)
gegen Übergriffe von Übeltätern in Schutz zu nehmen. „Non absque dolore
cordis“, Rome apud S. Petrum id. maii pont. a. 2 (1218 Mai 15); Baumg. 482,
Potth. Ð, Reg. Hon. III. Ð, Russo, Regesto Nr. 618 (nach Baumg.)

127) fol. 209rÐ212v: Honorius III. magistro et fratribus hosp. S. Marie Theut.
„Iustis petentium desideriis dignum“, Lat. 11. kal. apr. pont. a. 2 (1218 März
22); Baumg. 477 (März 23), Potth. Ð, Reg. Hon. III. 1173

128) fol. 213rÐ215v: Innozenz III. Matheo abbati et fratribus mon. S. Lauren-

tii de Aversa. „Cum omnium ecclesiarum profectibus“, Lat. id. iul. (Juli 15)
1202; Baumg. 108, Potth. 1715, ed. F. BaethgenÐK. Hampe, Mitteilungen
aus der Capuaner Briefsammlung IV, Heidelberg 1912 (Sb. Heidelberg, phil.-
hist. Kl. 1912, 14), Nr. 1 S. 31Ð33

129) fol. 217rÐv: Innozenz III. priorisse ac monialibus mon. S. Margarite de

Casali novo. Das Kloster und sein Besitz werden unter den Schutz des hl.
Petrus und des Papstes gestellt. „Solet annuere sedes apostolica“, Rome apud
S. Petrum 17. kal. mai pont. a. 8 (1205 April 15); Baumg. 154, Potth. Ð; Identifi-
zierung des Klosters bisher nicht möglich; vielleicht Casalenovo bei Foggia
(vgl. J.-M. Mart in, La Pouille du VIe au XIIe siècle, Collection de l’École
Française de Rome 179, Roma 1993, S. 288 f.), aber dort ist kein solches
Frauenkloster bezeugt

130) fol. 219rÐ224r: Erzbischof Samarus von Trani überträgt dem Prior Petrus
von S. Leonardo di Siponto und seinen Nachfolgern die Kirche S. Margarita in
Barletta (1201 Aug.); ed. A. Prologo, Le carte che si conservano nello Archi-
vio del Capitolo metropolitano della città di Trani (dal IX secolo fino all’anno
1266), Barletta 1877, Nr. 93 S. 188Ð192, Auszug: Camobreco Nr. 129

131) fol. 225rÐ226v: Bischof Petrus und der Archidiakon Gottfried von Ascoli
Satriano sprechen zwischen den Äbten von SS. Trinità di Venosa und S. Sofia
di Benevent umstrittenes Land vorläufig dem letzteren zu (1205 Nov. 16); ed.
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A. Pratesi , Note di diplomatica vescovile beneventana. Parte 2: Vescovi suf-
fraganei (secoli XIÐXIII), Bull. dell’Arch. Paleografico Ital. n. s. 1 (1955),
S. 19Ð91, S. 81 f. Nr. 14

132) fol. 227rÐ228r: Innozenz IV. . . . episcopo quondam . . . magistro et fratri-

bus ord. pred. „Odore suavi ordinis“, Lugduni non. iul. pont. a. 4 (1245 Juli 7);
Potth. 12204

133) fol. 229rÐ230v: Bischof Philipp von Troia, „frater Gualterius abbas eccle-
sie s. Bartholomei de Savione (! statt Saccione) ad presentiam nostram ve-
niens . . .“ betrifft die vom Vorgänger gegründete Kirche S. Martini in territo-

rio Fogiano, für die der Bischof künftig lediglich jährlich zwei Pfund Wachs
als Abgabe verlangt (1227 Jan.); bisher unbekannt: s. Kamp, Kirche, I (wie
oben Nr. 69), 2: Apulien und Kalabrien, 1975, S. 523; zu S. Bartolomeo de Sac-
cione (Diöz. Larino) vgl. R. Paciocco, I monasteri cistercensi in Abruzzo: le
linee generali di uno sviluppo (fine sec. XIIÐinizi sec. XIV), in: I Cistercensi
nel Mezzogiorno medioevale. Atti del Convegno internazionale MartanoÐ
LatianoÐLecce, 25Ð27 febbraio 1991, hg. v. H. Houben u. B. Vetere, Galatina
1994 (Università degli Studi di Lecce, Dipartimento di Studi Storici, Saggi e
Ricerche 28), S. 205Ð242, hier S. 217 ff.

134) fol. 231rÐ232v: Bischof Johannes von Aversa überträgt, ad petitionem

fratris Nicolai de (Platz für ein Wort von ca. 10 Buchstaben freigelassen)
Regule fratrum minorum ministri, dem Franziskanerorden die Kirche
S. Laurentii sitam intus Neapolitanam civitatem (1234 Nov.); unediert, vgl.
Reg. Greg. IX. Nr. 2413 von 1235 Jan. 29, sowie Kamp, Kirche, I, 1 (wie oben
Nr. 69), S. 350

135) fol. 233rÐ234v: Bischof Theobaldus von Canne gibt Land am Fluß Ofanto
dem Robertus de Colangelo, Sohn des Richters Johannes de Colangelo aus
Barletta, in Emphyteuse für ein Pfund Wachs (1278); unediert

II) Unbekannte Papsturkunden

1200 Juli 4: Innozenz III. für SS. Severino e Sossio in Neapel, oben Nr. 57
1202 Mai 24: Innozenz III. für die Templer, oben Nr. 40
1205 Apr. 15: Innozenz III. für S. Margarita de Casali novo, oben Nr. 129
1217 Apr. 27: Honorius III. für S. Stefano del Bosco, oben Nr. 119
1218 Apr. 20: Honorius III. für S. Maria di Gualdo, oben Nr. 88
1218 Mai 15: Honorius III. betr. S. Stefano del Bosco, oben Nr. 126
1218 Juni 16: Honorius III. für die Templer, oben Nr. 42
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1219 Febr. 25: Honorius III. für den Deutschen Orden, oben Nr. 108
1220 Nov. 13: Honorius III. betr. S. Lorenzo di Aversa, oben Nr. 98
1221 Mai 27: Honorius III. für den Zisterzienserorden, oben Nr. 104
1221 Juli 16: Honorius III. für den Deutschen Orden, oben Nr. 103
1222 Apr. 22: Honorius III. für den Deutschen Orden, oben Nr. 101
1222 Okt. 1: Honorius III. für den Deutschen Orden, oben Nr. 99
1223 Sept. 20: Honorius III. für S. Maria di Gualdo, oben Nr. 95
1225 Mai 5: Honorius III. betr. S. Ippolito in Viterbo, oben Nr. 81
1227 Nov. 22: Gregor IX. betr. S. Maria di Gualdo, oben Nr. 74
1228 Jan. 20: Gregor IX. betr. S. Maria di Gualdo, oben Nr. 79
1228 März 20: Gregor IX. betr. die Templer, oben Nr. 38
1229 März 24: Gregor IX. betr. die Templer, oben Nr. 43
1230 Sept. 17: Gregor IX. betr. S. Lorenzo di Aversa, oben Nr. 72
1231 Febr. 15: Gregor IX. für den Dominikanerorden, oben Nr. 75
1232 Juni 24: Gregor IX. für S. Giovanni di Gualdo, oben Nr. 70
1232 Aug. 25: Gregor IX. für den Deutschen Orden, oben Nr. 77
1238 Jan. 18: Gregor IX. für S. Lorenzo di Aversa, oben Nr. 67
1238 Okt. 31: Gregor IX. betr. S. Lorenzo di Aversa, oben Nr. 64
1238 Nov. 5: Gregor IX. betr. S. Lorenzo di Aversa, oben Nr. 59
1240 März 30: Gregor IX. betr. S. Maria di Gualdo, oben Nr. 60
1240 Juni 17: Gregor IX. für das Domkapitel von Massa Marittima, oben Nr. 65
1246 Jan. 5: Innozenz IV. für den Deutschen Orden, oben Nr. 4
1246 Mai 7: Innozenz IV. für den Deutschen Orden, oben Nr. 5
1256 Mai 4: Alexander IV. betr. den Deutschen Orden, oben Nr. 20
1261 Jan. 10: Alexander IV. betr. den Deutschen Orden, oben Nr. 31
1285 Juli 23: Honorius IV. für den Deutschen Orden, oben Nr. 120
1285 Okt. 23: Honorius IV. für den Deutschen Orden, oben Nr. 107
1446 Juli 6: Eugen IV. betr. S. Magno in Fondi, oben Nr. 51

III) Papsturkunden für den Deutschen Orden

1214 Apr. 22: Innozenz III. bestätigt dem Deutschen Orden den Besitz des ihm
von Friedrich II. geschenkten casale Tuscianum zwischen Salerno und Eboli;
Str. 144, Potth. 4915; oben I Nr. 14

1216 Dez. 8: Honorius III. bestätigt dem Deutschen Orden seine Besitzungen,
Privilegien und Konstitutionen; Str. 303, Potth. 5386; oben I Nr. 124

1218 März 22: Honorius III. bestätigt dem Deutschen Orden die von Fried-
rich II. am 3. Januar 1218 als Gegenleistung für ein tenimentum aus Domä-

QFIAB 83 (2003)



69DEUTSCHER ORDEN

nengut erhaltene Schenkung von 150 Unzen Tarı̀ aus Einkünften aus Zoll und
Stadt Brindisi (BF 922); Potth. Ð, Reg. Hon. III. 1173; oben I Nr. 127

1219 Febr. 25: Honorius III. bestätigt dem Deutschen Orden, nach dem Vorbild
Coelestins III., die Kirche bei Brindisi mit dem Begräbnisrecht; Potth. Ð, ed.
unten IV Nr. 1; oben I Nr. 108

1220 Dez. 15: Honorius III. bestätigt dem Deutschen Orden seine Privilegien
(sog. Generalprivileg); Str. 306, Potth. 6444; oben I Nr. 102 und Nr. 114

1221 Jan. 9: Honorius III. gewährt dem Deutschen Orden die rechtliche Gleich-
stellung mit dem Johanniter- und Templerorden; Str. 309, Potth. 6473; oben I
Nr. 109

1221 Jan. 15: Honorius III. präzisiert die Befreiung des Landbesitzes des Deut-
schen Ordens vom Zehnten und ordnet an, diejenigen, die dieses Recht verlet-
zen, zu exkommunizieren; Str. 310, Potth. 6483; oben I Nr. 112

1221 Jan. 18: Honorius III. gestattet, daß die Brüder des Deutschen Ordens
von den Bischöfen die Absolution wegen Vergehen gegen Geistliche erhalten,
falls es sich nicht um besonders schwere Vergehen handelt, auch wenn sie
vor dem Eintritt in den Orden begangen wurden; Str. 326, Potth. 6502; oben I
Nr. 111

1221 Jan. 19: Honorius III. fordert die Erzbischöfe, Bischöfe usw. auf, darauf
zu achten, daß Magnaten, Grafen und andere Adelige nicht von den Besitzun-
gen des Ordens den Zwanzigsten und andere Abgaben erheben; Str. 334, Potth.
6513; oben I Nr. 113

1221 Jan. 21: Honorius III. verbietet, die Leute des Deutschen Ordens zu zwin-
gen, gegen Christen zu kämpfen („Datum Laterani XII kalendas Februarii pon-
tificatus nostri anno quinto“); Str. 401 ohne Datum: „inter 1216 iulii 24 et 1227
martii 18“, Potth. Ð; oben I Nr. 110

1221 Juli 16: Honorius III. bestätigt dem Deutschen Orden den Besitz des ihm
von Friedrich II. geschenkten castrum Meyani (Mesagne); Potth. Ð, ed. unten
IV Nr. 2; oben I Nr. 103

1222 Febr. 20: Honorius III. verbietet den Erzbischöfen, Bischöfen usw. den
Deutschen Orden aus Anlaß des Konzils zu belästigen; Text wie Str. 341,
Potth. 6520 (1221 Jan. 20); oben I Nr. 100

1222 Apr. 22: Honorius III. bestätigt dem Deutschen Orden das Hospital an
der Brücke von Canne; Potth. Ð, ed. unten IV Nr. 3; oben I Nr. 101
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1222 Okt. 1: Honorius III. bestätigt dem Deutschen Orden die Kirche in Ne-
amon in der Diözese Amyklai (Griechenland), die ihm vom päpstlichen Lega-
ten, Kardinal Johannes von S. Prassede, angewiesen worden war; Potth. Ð,
ed. unten IV Nr. 4; oben I Nr. 99

1223 Jan. 13: Honorius III. gestattet dem Deutschen Orden, Kreuzfahrer in
den Orden aufzunehmen, falls kein kanonischer Hindernisgrund vorliegt; Str.
376, Potth. 6925; oben I Nr. 92

1223 Febr. 1: Honorius III. verbietet, daß Brüder ohne Erlaubnis des Hochmei-
sters in einen anderen Orden eintreten; Str. 385, Potth. 6958; oben I Nr. 91

1223 Febr. 4 (II. non. Febr. korrigiert aus III.): Honorius III. fordert die Erzbi-
schöfe, Bischöfe usw. auf, ihre parrochiani zu zwingen, dem Deutschen Or-
den die iustitia zu geben; Str. 386 (Febr. 3), Potth. 6959; oben I Nr. 97

1223 Febr. 4 (II. non. Febr. korrigiert aus III.): Honorius III. fordert die Erzbi-
schöfe, Bischöfe usw. auf, diejenigen, die sich an den Besitzungen des Deut-
schen Ordens vergreifen, mit Kirchenstrafen zu belegen; Str. 387, Potth. 6960;
oben I Nr. 90

1227 Juli 3: Gregor IX. verbietet den Erzbischöfen, Bischöfen usw. von Kaplä-
nen der dem Deutschen Orden gehörenden Kirchen Treue und Gehorsam zu
verlangen; Str. 419, Potth. 7957; oben I Nr. 96

1227 Nov. 25: Gregor IX. verbietet den Erzbischöfen, Bischöfen usw. von den
Schenkungen an den Deutschen Orden Abgaben zu erheben und fordert sie
auf, sich mit dem vierten Teil der testamentarischen Vermächtnisse der parro-

chiani, die auf den Friedhöfen des Ordens begraben werden wollen, mit Aus-
nahme von Waffen und Pferden, zu begnügen und gestattet den Brüdern des
Deutschen Ordens von diesen die Beichte abzunehmen, ihnen das Viaticum
zu geben und sie mit Kreuz und Prozession zum Friedhof zu geleiten; Str. 440,
Potth. 8063; oben I Nr. 76

1232 Aug. 25: Gregor IX. fordert den Komtur und den Konvent des Deutschen
Ordens (in Akkon) auf, sich nicht den Abwesenheiten des Hochmeisters Her-
mann von Salza (vom Heiligen Land) zu widersetzen, da dieser in cismarinis

partibus durch seine Präsenz bei Kaiser und Papst dem Orden von größtem
Nutzen sei und er außerdem gerade jetzt dort unentbehrlich sei; Potth. Ð, ed.
unten IV Nr. 5; oben I Nr. 77

1233 Juni 28: Gregor IX. bestätigt dem Deutschen Orden den päpstlichen
Schutz, das Recht Kleriker aufzunehmen und das Begräbnisrecht; Str. 460,
Potth. 9245; oben I Nr. 73
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1244 Febr. 9: Innozenz IV. gestattet dem Deutschen Orden, Artikel der Regel
zu ändern; Str. 470, Potth. 11251; oben I Nr. 1

1244 Febr. 13: Innozenz IV. gestattet dem Deutschen Orden, daß seine Kleriker
den weißen Mantel tragen und daß sie anstatt nach dem officium des Heiligen
Grabs nach dem der Dominikaner zelebrieren; Str. 471, Potth. 11257; oben I
Nr. 2 und Nr. 3

1244 März 30: Innozenz IV. bestätigt die Rechte des Deutschen Ordens;
Str. 472, Potth. 11316; oben I Nr. 53 und 56

1246 Jan. 5: Innozenz IV. bestätigt die Verfügung des Hochmeisters des Deut-
schen Ordens, daß diejenigen Brüder, die eine strengere Form des religiösen
Lebens führen wollen, nicht den Orden verlassen, sondern an geeigneten Or-
ten innerhalb des Ordens die penitentia, die sie wünschten, durchführen
könnten; Potth. Ð, ed. unten IV Nr. 6; oben I Nr. 4

1246 Mai 7: Innozenz IV. verbietet den Erzbischöfen, Bischöfen usw. vom
Deutschen Orden das Gastrecht zu verlangen; Potth. Ð, Text wie Str. 317 und
478 (Potth. 11364); oben I Nr. 5

1252 Nov. 13: Innozenz IV. verleiht dem Priesterbruder Konrad, Prior des Hau-
ses des Deutschen Ordens in Barletta, das Recht, Personen, die als Anhänger
Friedrichs II. exkommuniziert worden waren, von der Exkommunikation zu
absolvieren und in den Orden aufzunehmen; Potth. Ð, Cod. Dipl. Barese 10
Nr. 93; ähnlich wie Str. 540 von 1257 Mai 3 bzw. Juni 11 u. Aug. 8Ð9; oben I
Nr. 12

1256 Mai 4: Alexander IV. fordert die Erzbischöfe, Bischöfe usw. auf, den
Deutschen Orden beim Almosensammeln und bei testamentarischen Verfü-
gungen zu unterstützen; Potth. Ð, Text wie Str. 367 (Potth. 6794); oben I Nr. 20

1257 Juni 15: Alexander IV. verbietet, den Deutschen Orden ohne besonderes
apostolisches Mandat zu exkommunizieren oder mit dem Interdikt zu belegen;
Str. 552, Potth. 16885; oben I Nr. 21

1257 Juni 18: Alexander IV. bestätigt dem Deutschen Orden die rechtliche
Gleichstellung mit dem Johanniter- und Templerorden; Str. 553, Potth. 16894
(Juni 15); oben I Nr. 22

1257 Juli 28: Alexander IV. gestattet dem Deutschen Orden wegen der im
Heiligen Land, in Livland und Preußen erlittenen Verluste unverzüglich Kleri-
ker und Laien in den Orden aufzunehmen; Str. 560, Potth. 16950, Cod. Dipl.
Barese 10 Nr. 97; oben I Nr. 23
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1257 Aug. 8: Alexander IV. gewährt dem Deutschen Orden, daß er von nieman-
dem gezwungen werden könne, einen Komtur oder Ordensbruder mit einem
Amt, einer Kommende oder anderen Gütern des Ordens zu versorgen; Str.
563, Potth. 16969; oben I Nr. 24: preceptoribus et fratribus, oben I Nr. 25:
preceptori et fratribus [. . .] in Pruscia

1257 Aug. 8: Alexander IV. gestattet, exkommunizierte Anhänger Friedrichs II.
oder seiner Söhne in den Deutschen Orden aufzunehmen und von der Exkom-
munikation zu absolvieren; falls sie den Orden verlassen, seien sie wieder
exkommuniziert; Str. 563a, Potth. 16970; oben I Nr. 26

1257 Aug. 9: Alexander IV. gewährt dem Deutschen Orden, daß er von nieman-
dem gezwungen werden könne, den zurückgetretenen Hochmeister Poppo
von Osterna (1252Ð56), einen anderen Amtsträger oder Ordensbruder mit ei-
nem Amt, einer Kommende oder anderen Gütern des Ordens zu versorgen;
Str. 567, Potth. 16973; oben I Nr. 27

1257 Sept. 13: Alexander IV. bestätigt dem Deutschen Orden den päpstlichen
Schutz, das Recht Kleriker aufzunehmen und das Begräbnisrecht; Str. 573,
Potth. 17005; oben I Nr. 58

1258 Sept. 2: Alexander IV. fordert den Hochmeister und die Brüder des Deut-
schen Ordens auf, die Laien Konrad von Zähringen und Heinrich dictus leo,
die vom Landkomtur von Apulien die Erlaubnis erhalten hatten, in einen ande-
ren Orden einzutreten, wieder in den Deutschen Orden aufzunehmen;
Potth. Ð, Cod. Dipl. Barese 10 Nr. 99; oben I Nr. 28

1259 Febr. 22: Alexander IV. fordert die Erzbischöfe, Bischöfe usw. auf, dafür
zu sorgen, daß der Deutsche Orden nicht wegen von seinen Knechten ange-
richteter Schäden, die er deswegen entlassen hat, belästigt wird; Str. 604,
Potth. 17494; oben I Nr. 29

1260 Nov. 22: Alexander IV. überträgt dem Deutschen Orden das Kollegiatstift
S. Leonardo di Siponto mit seinen Besitzungen; Potth. Ð, Cod. Dipl. Barese
10 Nr. 102; oben I Nr. 30

1261 Jan. 10: Alexander IV. gestattet dem Deutschordenspriester Gottfried von
Mülhausen und anderen Personen, die damit vom Orden beauftragt werden,
für die Unterstützung des Heidenkampfes in Livland, Preußen und Kurland zu
predigen und denen, die dafür Spenden geben, die entsprechenden Indulgen-
zen zu gewähren; Potth. Ð, ed. unten IV Nr. 7; oben I Nr. 31

1272 Juni 9: Gregor X. fordert den Erzbischof von Trani auf, den Deutschen
Orden in Apulien gegen Übergriffe von Laien unter Anwendung der Kirchen-
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strafen zu schützen; Potth. Ð, Cod. Dipl. Barese 10 Nr. 75 (irrig zu 1227); oben
I Nr. 83

1272 Nov. 29: Gregor X. beauftragt den Erzbischof von Capua, die vom Erzbi-
schof von Acerenza vollzogene Übertragung des Benediktinerklosters S. Para-
sceve in Ginosa an den Deutschen Orden zu bestätigen; Potth. Ð, ed. fehler-
haft A. Giganti , Il monastero benedettino di S. Parasceve a Ginosa, Studi
storici meridionali 2 (1983) S. 101Ð110, hier S. 108Ð110, aus am 19. April 1273
im Auftrag des Richters Philipp von Barletta auf Bitte des Landkomturs von
Apulien, Heinrich, durch Wilhelm de Corneto, Notar von Barletta, beglaubig-
ter Kopie; zurm Deutschordenshaus in Ginosa (Prov. Tarent) s. Houben, Zur
Geschichte (wie Anm. 2) S. 60; oben I Nr. 78

1285 Juli 23 u. Okt. 23: Honorius IV. bestätigt die Privilegien des Deutschen
Ordens; Str. 661, Potth. 22273; oben I Nr. 107 und Nr. 120

IV) Edition der unbekannten Urkunden für den Deutschen Orden
(1219Ð1261)

Die in den Abschriften freigelassenen Stellen, an denen die Abschreiber die

Originale nicht mehr lesen konnten, werden im folgenden durch Sternchen

angegeben, wobei die Anzahl der Sternchen der Anzahl der ausgelassenen

Buchstaben entspricht. Dort, wo der freigelassene Text von uns ergänzt wor-

den ist, wird dies durch eckige Klammern angezeigt.

1.

Honorius III. bestätigt dem Deutschen Orden, nach dem Vorbild Coe-

lestins III., die Kirche bei Brindisi mit dem Begräbnisrecht.

Lateran, 1219 Februar 25

Neapel, Archivio di Stato, Museo 99 C 19, III 17, fol. 145rv (Abschrift des

1943 verbrannten Originals, angefertigt von Giuseppe di Flora „10Ð17 otto-

bre [1846]“).

Regesten: Brindisi, Biblioteca pubblica arcivescovile Annibale De Leo, ms.

B 61 (Repertorio di S. Leonardo di Siponto, 18. Jh.), fol. 15r: „Onorio con-

ferma alli Padri di S. Maria de’ Teutonici la Chiesa vicino Brindesi colla

facoltà di potersi ivi sepellire. N∞ 93. 168“; Rom, Deutsches Historisches
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Institut, Archiv, Nachrichten und Notizen aus italienischen Archiven und

Bibliotheken, Kasten 3 (Neapel), Aufzeichnungen von Hans-Walter Klewitz

von 1934: „Honorius III. Dilectis filiis fratribus hospitalis Ierosolimtan.

S. Mariae Theuton. bestätigt ihre Kirche apud Brundusium ad ex. fel. rec.

Celestini pp. predecessoris u. verleiht ihr Sepultur Dat. Lat. V. kal. Martii

pont. a. 3.“

Potth. Ð. Reg. Hon. III. Ð.

Honorius episcopus servus servorum Dei dilectis filiis fratribus hospita-
lis Ierosolimitani Sancte Marie Theutonicorum salutem et apostolicam bene-
dictionem. Iustis petentium desideriis dignum est nos facilem prebere con-
sensum et vota, que rationis tramite non discordant, effectu prosequente
complere. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus
grato concurrentes assensu ad exemplar felicis recordationis Celestini pape,
predecessoris nostri,1 ecclesiam vestram, in qua apud Brundusium divinis
estis obsequiis mancipati, sicut eam iuste ac pacifice possidetis, auctoritate
vobis apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus.
Preterea sepulturam eiusdem loci liberam esse decernimus, ut extreme volun-
tati eorum, qui se illic sepeliri desiderant, nisi forte excommunicati sint vel
interdicti, nullus obsistat, salva tamen ecclesiarum illarum iustitia, a quibus
mortuorum corpora assumuntur. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc pa-
ginam nostre confirmationis et constitutionis infringere vel ei ausu temerario
contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem Dei et
beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Late-
rani, V kalendis martii, pontificatus nostri anni tertio.

1 Deperditum

2.

Honorius III. bestätigt dem Deutschen Orden den päpstlichen Schutz

für seine Personen und Güter und insbesondere den Besitz des ihm

von Friedrich II. geschenkten „castrum Meyani“ (Mesagne).

Lateran, 1221 Juli 16

Neapel, Archivio di Stato, Museo 99 C 19, III 17, fol. 135rv (Abschrift des

1943 verbrannten Originals, angefertigt von Giuseppe di Flora „23Ð28 otto-

bre 1846“)

Baumg. 640. Potth. Ð. Reg. Hon. III. Ð.
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Honorius episcopus servus servorum Dei dilectis filiis magistro et fratri-
bus domus hospitalis Sancte Marie Theutonicorum salutem et apostolicam
benedictionem. Cum a nobis petitur quod iustum est et honestum tama vigor
equitatis quam ordo exigit rationis, ut id per sollicitudinem officii nostri ad
debitum perducatur effectum, eapropter, dilecti in Domino filii, vestris iustis
postulationibus grato concurrentes assensu personas vestras et locum, in quo
divino estis obsequio mancipati, cum omnibus bonis, que impresentiarum ra-
tionabiliter possidetis aut in futurum iustis modis prestante Domino poteritis
adipisci, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, specialiter autem
castrum Meyani, quod carissimus in Christo filius noster Fridericus, illustris
Romanorum imperator semper augustus et rex Sicilie hospitali vestro pia libe-
ralitate donavit, sicut in instrumento confecto exinde dicitur contineri,1 vobis
et per vos domui vestre auctoritate apostolica confirmamus et presentis
scripti patricinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc pagi-
nam [nostre]b protectionis et confirmationis infringere vel ei ausu temerario
contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipo-
tentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.
Datum Laterani, XVII kalendas augusti, pontificatus nostri anno quinto.

a tum Hs. b Fehlt Hs.
1 BF 1194 (1220 Okt.) oder BF 1316 (1221 April 10)

3.

Honorius III. bestätigt dem Meister und den Brüdern des Deutschen

Ordens das Hospital an der Brücke von Canne.

Veroli, 1222 April 22

Neapel, Archivio di Stato, Museo 99 C 19, III 17, fol. 123rv (Abschrift des

1943 verbrannten Originals, angefertigt von Giuseppe di Flora „7Ð12 di-

cembre [1846]“).

Regest: Brindisi, Bibl. De Leo, ms. B 61 (18. Jh.), fol. 15v: „Onorio conferma

alli Padri di S. Maria de’ Teutonici la concessione dello Spedale di Porto (!)

di Canne, n∞ 107. 749“.

Baumg. 796 (ohne Jahr). Potth. Ð. Reg. Hon. III. Ð.

Honorius episcopus servus servorum Dei dilectis filiis . . . magistro et
fratribus hospitalis Sancte Marie Theutonicorum salutem et apostolicam be-
nedictionem. Iustis petentium precibus dignum est nos [facilem] prebere as-
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sensum et vota, que a rationis tramite non discordant,a effectu prosequente
complere. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris iustis precibus inclinati
hospitale pontis Cannarum cum pertinentiis suis, sicut illud iuste ac pacifice
possidetis, vobis et per vos domui vestre auctoritate apostolica confirmamus
et presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum li-
ceat hanc paginam nostre confirmationis [et constitutionis] infringere vel ei
ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indigna-
tionem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se no-
verit incursurum. Datum Verulis, X kalendas mai, pontificatus nostri anno
sexto.

a discordat Hs.

4.

Honorius III. bestätigt dem Meister und den Brüdern des Deutschen

Ordens die Kirche in Neamon in der Diözese Amyklai (Griechen-

land), die ihnen vom päpstlichen Legaten Johannes angewiesen

worden war.

Lateran, 1222 Oktober 1

Neapel, Archivio di Stato, Museo 99 C 19, III 17, fol. 117rv (Abschrift des

1943 verbrannten Originals, angefertigt von Giuseppe di Flora „7Ð12 di-

cembre [1846]“).

Regest: Brindisi, Bibl. De Leo, ms. B 61 (18. Jh.), fol. 15r: „Onorio conferma

la Donazione fatta alli Padri di S. Maria de’ Teutonici della Chiesa Neamoni

Amiclen(sis) Diocesis dal Card(inale) di S. Prassede Legato della S. Sede.

N∞ 93. 147“.

Baumg. 671. Potth. Ð. Reg. Hon. III. Ð.

Honorius episcopus servus servorum Dei dilectis filiis . . . magistro et
fratribus domus hospitalis Teotonicorum salutem et apostolicam benedictio-
nem. Iustis petentium desideriis dignum est nos facilem prebere consensum
et vota, que a rationis tramite non discordant, effectu prosequente complere.
Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus grato concur-
rentes assensu ecclesiam Neamoni Amiclensis diocesis vobis a dilecto filio
nostro Fridericoa tituli sancte Praxedis presbitero cardinali, tunc apostolice
sedis legato, pia et provida liberalitate collatam, prout in ipsius litteris dicitur
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contineri plenius, sicut eam iuste, canonice ac pacifice possidetis, [vobis]b et
per vos domui vestre auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti
privilegio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam no-
stre confirmationis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem
hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum
Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Laterani, kalen-
dis octobris, pontificatus nostri anno septimo.

a Irrig statt Iohanne (s. oben S. 48) b Fehlt Hs.

5.

Gregor IX. fordert den Komtur und den Konvent des Deutschen Or-

dens (in Akkon) auf, sich nicht den Abwesenheiten des Hochmei-

sters Hermann (vom Heiligen Land) zu widersetzen, da dieser „in

cismarinis partibus“ durch seine Präsenz bei Kaiser und Papst dem

Orden von größtem Nutzen sei und da er außerdem gerade jetzt dort

unentbehrlich sei.

Anagni, 1232 August 25

Neapel, Archivio di Stato, Museo 99 C 19, III 17, fol. 65rÐ66v (Abschrift

des 1943 verbrannten Originals, angefertigt von Giuseppe di Flora „18Ð20

febbraio [1847]“).

Potth. Ð. Reg. Greg. IX. Ð.

Gregorius episcopus servus servorum Dei dilectis filiis . . praeceptori et
conventui hospitalis sancte Marie Theutonicorum Ierosolimitanorum salutem
et apostolicam benedictionem. Credentes de affectus sinceritate procedere,
quod presentiam dilecti filii fratris Hermanni magistri vestri a nobis sepius
litteris et precibus postulastis, ut eius diligenti studio et efficaci presidio do-
mus vestra crescata in prosperis et a sinistris imminentibus sit immunis, devo-
tionem vestram in Dominob, a quo bonitatis et fidei procedunt munera, com-
mendamus.c Set cum ipsius magistri presentia sit in istis partibus vestre do-
mui multipliciter fructuosa, ut de favoris plenitudine taceamus, quem a nobis
et fratribus nostris nec non a carissimo in Christo filio nostro Friderico, illu-
stri Romanorum imperatore semper augusto, Ierusalem et Sicilie rege, meruit
per suam presentiam et industriam obtinere, quadam admiratione implemur,d

quod illius absentiam vobis et domui vestre minus utilem, nec dicamus damp-
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nosam, credimini reputare, cum multis probabilibus argumentis sit evidens et
expressum, quod ipso magistro in cismarinis partibuse constituto plus honoris
et gratie auctore Deo noscitur accrevisse, quam per plures alios a longis retro
temporibus sit obtentum vel forte ************ industria procurante potuisset
preteritis vel posset futuris temporibus obtineri. Quocirca discretioni vestre
per apostolica scripta in virtute obedientie districte precipiendo mandamus,
quatinus non opponentes super hoc ulterius ammirari, set pro firmo tenentes,
quod eiusdem magistri procurantibus meritis domus vestra votivis honoribus
et incrementis gratuitis ampliatur, eum ad presentiam nostram omni occa-
sione sublata remittere nullo modo postponatis, presertim cum pro quibus-
dam ecclesie negotiis ac imperii, que sine sui presentia nequeunt expediri,
eo carere commode non possimus, cum etiam diebus istis ipse *************
necessarius domui vestre super suis necessitatibus hic existere videatur quam
sincere diligentia in Christo et continue prosperitatis adipisci gratiam affec-
tantes parati sumus apostolice sedis favore prosequi et paterne benignitatis
auxilio **********. Datum Anagnie, VIII kalendas septembris, pontificatus no-
stri anno sexto.

a erigatis Hs. b dominio Hs. c contendamus Hs. d pensamur Hs. e pactibus
Hs.

6.

Innozenz IV. bestätigt die Verfügung des Hochmeisters des Deut-

schen Ordens, daß diejenigen Brüder, die eine strengere Form des

religiösen Lebens führen wollen, nicht den Orden verlassen, sondern

an geeigneten Orten innerhalb des Ordens die „penitentia“, die sie

wünschten, durchführen könnten.

Lyon, 1246 Januar 5

Neapel, Archivio di Stato, Museo 99 C 19, III 16, fol. 7rv (Abschrift des 1943

verbrannten Originals, angefertigt von Giuseppe di Flora „29 agostoÐ5 set-

tembre [1846]“).

Regest: Brindisi, Bibl. De Leo, ms. B 61 (18. Jh.), fol. 13r: „Innozenzo ap-

prova la risoluzione del Superiore di S. Maria de’ Teutonici che possa ritro-

vare luogo opportuno per quelli religiosi che desiderano vivere in vita più

osservante per ivi dimorare col medesimo abito ad effetto di far penitenza

senza passare in altre religioni. N∞ 72. 366“.

Potth. Ð. Reg. Inn. IV. Ð.
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Innocentius episcopus servus servorum Dei dilecto filio magistro hospi-
talis Sancte Marie Theutonicorum Ierosolimitanorum salutem et apostolicam
benedictionem. Iustis petentiuma desideriis dignum est nos facilem prebere
consensum et vota, que a rationis tramite non discordant, effectu prosequente
complere. Exhibita siquidem nobis tua petitio continebat, quod cum quidam
ex fratribus ordinis tui obtentu artioris observantie ferventem concepissent
affectum ad religionem aliam transituri, tu diligenter advertens, quod ex hu-
iusmodi transitu eidem ordini grave posset dispendium exoriri, de providentia
fratrum ipsius ordinis salubri consilio providisti, quod supradictis fratribus in
locis ydoneis ad agendam in eis sub habitu et obedientia eiusdem ordinis
penitentiam, quam affectant, facias provisionem ydoneam, ipsam,b nisi forte
indignos se redderent, nullatenus ab aliquo processu temporis auferendam.
Nos itaque tuis supplicationibus inclinati, quod in hac parte provide factum
est, gratum et firmum habentes id auctoritate apostolica confirmamus et pre-
sentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat
hanc paginam nostre confirmationis infringere vel ei ausu temerario contraire.
Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei
et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Datum
Lugduni, nonis ianuarii, pontificatus nostri anno tertio.

a parentum Hs. b ipsius Hs.

7.

Alexander IV. trägt dem Deutschordenspriester Gottfried von Mül-

hausen auf, in eigener Person oder durch andere, die damit vom

Orden beauftragt werden, den Kreuzzug gegen die Heiden in Liv-

land, Preußen und Kurland zu predigen und solche Personen gegen

die Zusage von Hilfeleistungen vom Kreuzzugsgelübde zu lösen, die

dazu nicht mehr fähig sind, ermächtigt sie zur Erteilung weiterer

Ablässe und Absolutionen und erteilt selbst den Kreuzzugsablass.

Lateran, 1261 Januar 10

Neapel, Archivio di Stato, Museo 99 C 19, III 16, fol. 71rÐ73r (Abschrift des

1943 verbrannten Originals, angefertigt von Gennaro Russo „22Ð26 giugno

[1847]“)

Regest: Brindisi, Bibl. De Leo, ms. B 61 (18. Jh.), fol. 9v: „Alessandro con-

cede indulgenze diverse a quelli che daranno aiuto e presteranno servigio
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alli Padri di S. Maria de’ Teotonici per la soppressione dell’infedeli nella

Prussia, Livonia etc. L’anno 7∞ del suo pontificato. N∞ 19. 334“.

Potth. Ð. Reg. Alex. IV. Ð.

Ergänzungen und Korrekturen weitgehend nach Livländisches Urkunden-

buch 1 (wie Anm. 34) Nr. 174 S. 228Ð230.

Alexander episcopus servus servorum Dei dilecto filio Godefrido Mul-
husensi, presbitero fratri hospitalis Sancte Marie Theutonicorum Ierosolimita-
norum, salutem et apostolicam benedictionem. Quia iustis causis hominum
promovendis promptum favorem impendimus, tanto libentius vigilanti cura
prosequi debemus negotiuma Ihesu Christi, quanto Deus homini preferendus
esse dinoscitur et omnis sibi deberi reverentia comprobatur.b Igitur cum, sicut
relatuc testium fidedignorum percepimus exultantes, conditord omnium in Li-
vonie ac Pruscie et Curoniee partibus, dilectorum filiorum fratrum hospitalis
Sancte Marie Theutonicorum Ierosolimitanorum ac aliorum fidelium trium-
phanti dextera faciente, sit multipliciter exaltatus et spes sit, quod ibidem
magis ac magis sui nominis gloria protendatur, si plantationi sue partium
earumdem favorem, quem in ipso posuimus,f impendentes opportunum eidem
plantationi subsidium per devotos ecclesie procuremus, discretioni tue pre-
sentium auctoritate committimus, quatinus per te aut alias personas providas
et honestas ad hoc idoneas deg regnis, provinciis et terris, quas sedes aposto-
lica predictarum Livonie ac Pruscie subsidio deputavit, de consilio et volun-
tate dictorum fratrum ipsius hospitalis officio sancte predicationis assumpto
fideles in huiusmodi regnis, provinciis et terris constitutos adh nimiam carita-
tem, quai Christus nos dilexit et diligit, respectum habere et ei retribuere
aliquid pro omnibus, que tribuit ipse illis, piis exhortationibus, secundum da-
tam tibi a Deo prudentiam, studeas informare diligenterj sollicite petiturus, ut
ipsi redempti pretio glorioso, in quos, tamquam viros christianos et catholicos,
cadere obprobria exprobantium Christo debent, se viriliter et potenter accin-
gant, tamquam zelumk Dei habentes, ad ampliandaml gloriam crucifixi et ad
liberandum proximos de manibus paganorum, profecturi et acturi secundum
consilia predictorum fratrum hospitalis eiusdem, ita quod et ipsis premium
debeatur eternum, et infideles non possint, quod impune Christi nomen impu-
gnaverint, gloriari. Illosm vero den regnis, provinciis et terris [memoratis, qui
crucis] signaculo in Livonie, Pruscie vel Curonieo subsidium insigniti, propter
paupertatem seu debilitatem [illuc nequeunt personaliter proficisci a] voto
crucis absolvasp [dummodo] de bonis suis iuxta proprias facultates congruum
subsidium exhibeant, per manus eorumdem fratrum dicti hospitalis in idem
[subsidium convertendum]. Nos enim, ut, quod pro [nomine redemptoris tam]
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digne deposcitur, effectu facili compleatur, omnesq dictorum regnorum, pro-
vinciarum et terrarum in succursum eorumdem fidelium [suscepto pro]pter
hoc crucis signaculo processuros, [nec non eorum] familiam et bona omnia,
donec de ipsorum reditu vel obitu certissime cognoscatur, sub protectione ac
defensione sedis apostolice admittentes, illis ac [aliis], qui iuxta facultatem
et qualitatem suam illuc [bellatores] idoneos in expensis propriis duxerint
destinandos, nec non qui ad subventionem dictarum Livonie vel Pruscie seu
Curonie de bonis propriis congrue ministrarint, vel qui in alienis expensis illuc
accesserint, ibidem ad minus per unius anni spatium servituri, iuxta quantita-
tem subsidii et devotionis affectum, illam indulgentiam idemque privilegium
elargimur, que transeuntibus et subvenientibus in terre sancte subsidium con-
ceduntur. Preterea, ut prefatum negotium eo magis incrementum prosperitatis
optate suscipiat, quo ipsum pluribus remediis contigerit adiuvari, tibi ac per-
sonis, que volentibus et consentientibus supradictis fratribus hospitalis eius-
dem fuerint huiusmodi negotio deputate,r presentium auctoritate concedimus,
quod illis eorundem regnorum, provinciarum et terrarum, qui ad tuam vel
personarum ipsarum sollempnem predicationem accesserint, viginti dies de
iniuncta penitentia relaxare, ac eorum singulis illuc assumpto propter hoc
crucis caractere processuris,s qui pro incendiis et iniectione manuum in cleri-
cos vel alias religiosas personas excomunicationis laqueum incurrerunt, abso-
lutionis beneficium impertirit iuxta formam ecclesie valeatis, proviso quod
passisu dampna et iniurias satisfaciant competenter, illis dumtaxat exceptis,
quorum excessusv adeo sunt difficiles et enormes, quod merito sint ad sedem
apostolicam destinandi. Datum Laterani, quarto idus ianuarii, pontificatus no-
stri anno septimo.

a negotio Hs. b competebat Hs. c Fehlt Hs. d conditoris Hs. e Cutonie Hs.
f possumus Hs. g in Hs. h id Hs. i quia Hs. j et folgt Hs. k celum Hs.
l ampliandum Hs. m Nos Hs. n in Hs. o Cutonie Hs. p absolvere Hs. q om-
nium Hs. r deputare Hs. s concesuris Hs. t impertire Hs. u ipsis Hs. v ex-
cessis Hs.
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RIASSUNTO

Dopo la distruzione subita nel 1943 dall’Archivio di Stato di Napoli
hanno acquistato grande rilevanza le copie eseguite sui documenti in esso
conservati e poi andati perduti. È questo il caso della cartella, ancora nell’Ar-
chivio napoletano, segnata Museo 99 C 19, III 16Ð17, nella quale sono raccolti
in due fascicoli le trascrizioni, effettuate alla metà del XIX secolo da archivisti
napoletani, di numerosi documenti pontifici e di alcuni documenti vescovili
risalenti in massima parte ai secoli XII e XIII. I documenti riguardano preva-
lentemente istituzioni ecclesiastiche dell’Italia meridionale (ad eccezione di
destinatari di Grosseto, Viterbo e Massa Marittima); molti di essi sono scono-
sciuti, o solo segnalati da Kehr e Baumgarten. Viene presentato un elenco
completo dei 135 documenti trascritti nei fascicoli (appendice I), dei 35 docu-
menti pontifici inediti contenuti tra questi (appendice II) e dei 43 documenti
riguardanti l’Ordine Teutonico, provenienti dall’Archivio di S. Leonardo di Si-
ponto (presso Manfredonia), dove furono concentrati i documenti del baliag-
gio di Puglia dopo il 1474 (appendice III). Di questi ultimi vengono pubblicati
sette documenti pontifici risalenti al periodo tra il 1219 e 1261 (appendice IV):
il primo, riguardante la casa teutonica di Brindisi, contiene anche un riferi-
mento ad un deperdito di Celestino III; nel secondo e terzo, Onorio III con-
ferma all’Ordine il possesso del castrum di Mesagne e di un ospedale presso
un ponte sull’Ofanto nei pressi di Canne; lo stesso papa conferma poi il pos-
sesso di una chiesa in Grecia ottenuto dal legato pontificio (Giovanni Co-
lonna); il quinto documento testimonia la precocità delle accuse di assentei-
smo, da parte degli appartenenti alla casa teutonica di Acri, nei confronti di
Ermanno di Salza, mentre il sesto riguarda la discussione sulla possibilità di
passare ad arctior observantia per i fratelli dell’Ordine; il settimo dimostra
che sin dal 1260 anche in Italia fu avviata la raccolta di elemosine per la lotta
contro i pagani nel Mar Baltico.

QFIAB 83 (2003)



DIE DEUTSCHORDENSKIRCHE SANTA MARIA IN DOMNICA
IM LICHT EINES UNBEKANNTEN INVENTARS VON 1285

von

KRISTJAN TOOMASPOEG

Eine der ältesten Kirchen der Ewigen Stadt, S. Maria in Domnica
auf dem Celio, war während des 13. Jahrhunderts das Zentrum des
Deutschen Ordens in Rom und Residenz seines Generalprokurators
bei der päpstlichen Kurie.

Das genaue Gründungsdatum der Kirche ist unbekannt,1 ihre
Geschichte ist dokumentiert seit Leo III. (795Ð816)2 und der Wieder-

1 Die Geschichtsschreibung über Santa Maria in Domnica beginnt mit dem Li-
ber Pontificalis (Le Liber Pontificalis. Texte, introduction et commentaire par
l’abbé Duchesne, Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome,
Paris 1955Ð1957, II, S. 9, 14, 16, 19, 30, 55, 63, 65), der Papstgeschichte des
Bibliothekars Anastasius (Anastasii S.R.E. Bibliothecarii Historia de vitis Ro-
manorum pontificum ab Petro apostolo ad Nicolaum I numquam hactenus
typis excusa, deinde vita Hadriani II et Stephani VI auctore Guillelmo Biblio-
thecario, Paris 1649, S. 150 f.) und mit C. B. Piazza, La Gerarchia Cardinali-
zia, Roma 1703, S. 719Ð724. Heute stellen drei Monographien die Geschichte
der Kirche dar: besonders G. Matthiae, Santa Maria in Domnica, Chiese di
Roma illustrate 56, Roma 1960; danach A. Kateb, Église diaconale cardinalice
de Notre Dame de la Barque dite Navicella des Missionaires Basiliens Grecs-
Catholiques, Roma 1901 und B. Cattan (Quattãn), La chiesa di S. Maria in
Domnica detta volgarmente „della Navicella“. Cenni storici, Roma 1918. Hinzu
kommen einige Aufsätze wie C. Marchis io, S. Maria in Domnica, La Navi-
cella. Chiesa di S. Maria in Domnica in Roma, anno II, numero unico (Dezem-
ber 1946), sowie Kapitel aus allen wichtigen Studien zur Kirchen- und Pfarrei-
geschichte Roms wie M. Armel lini, Le chiese di Roma dal secolo IV al XIX,
Roma 21891, S. 501 f., C. Huelsen, Chiese di Roma nel medio evo: cataloghi
e appunti, Firenze 1927 (neueste Aufl. Roma 2000), S. 331f., N. Robintje
Miedema, Die römischen Kirchen im Spätmittelalter nach den „Indulgentiae
ecclesiarum urbis Romae“, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts
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errichtung der Kirche unter Paschalis I. (817Ð824),3 wahrscheinlich
im Jahr 819Ð820.4

in Rom 97, Tübingen 2001, und zur Architekturgeschichte der Stadt wie
R. Krautheimer, Carolingian revival of early christian architecture, Art
Bulletin, 24 (1942) oder ders., Rome. Profile of a City, 312Ð1308, Princeton
1980, S. 105 f.

2 Matthiae (wie Anm. 1), S. 5Ð16, Krautheimer, Rome (wie Anm. 1), S. 122,
S. 259. Die Gründung der Kirche ist nicht dokumentiert, die mittelalterliche
Tradition (Legende des hl. Laurentius) assoziiert sie mit dem Leben der hl.
Ciriaca, die in ihrem Haus, auf dem Celio, eine Kirche gegründet hat: Der
Kirchenname Domnica könnte eine Übersetzung des griechischen Wortes κυ-
ριακή sein. Jedoch sind mehrere frühe Versammlungsorte der Christen in
Rom als „Domnica“ bekannt. Die archäologischen Untersuchungen zeigen
klar, daß die Kirche nicht in einem Privathaus, sondern im Gebiet der Kaserne
der römischen V. Cohorte der Vigiles erbaut ist, siehe A. M. Col l ini, Storia
e topografia del Celio nell’antichità, Memorie della Pontificia Accademia di
Archeologia, Reihe 3, Bd. 7, Roma 1944, und Matthiae (wie Anm. 1), S. 9 f.
Auch war das Haus der Ciriaca nach ihrem Tod auf kaiserlichen Befehl be-
schlagnahmt worden, vgl. Liber Pontificalis (wie Anm. 1), I, S. 182 (XXV, unter
Papst Silvester, 314Ð335): in eodem loco: possessiones cuiusdam Cyriacae

religiosae femminae quod fiscus occupavit tempore persecutionis . . . Der
Liber Pontificalis erwähnt mehrere Schenkungen des Papstes Leo III. zugun-
sten von S. Maria in Domnica und danach den Wiederaufbau der Kirche unter
Paschalis I.: Ecclesiam denique sanctae Dei genetricis semperque virginis

Mariae dominae nostrae quae appellatur Dominica, olim constructam et

iam ruine proximam, sollerti vigilantia praefatus pontifex ampliorem me-

lioremque quam ante fuerat a fundamentis aedificans renovavit, ebd. II,
S. 9, 14, 16, 19, 30, 55, 63, siehe auch Anastasii S.R.E. Bibliothecarii Historia
(wie Anm. 1) S. 150 f. Im 9. Jh. war S. Maria in Domnica eine der bekanntesten
Kirchen Roms, wie der Pilgerführer des Codex Einsidlensis zeigt, vgl. G.
Wal lser (Hg.), Die Einsiedler Inschriftensammlung und der Pilgerführer
durch Rom (Codex Einsidlensis 326), Historia Einzelschriften 53, Stuttgart
1987, S. 196 f. S. Maria in Domnica wird die erste und vielleicht wichtigste
Diakonie der römischen Kirche; im 12. Jh. wird sie eine Archidiakonie, die
das ganze Forum- und Palatingebiet umfaßt. Jedoch verschwand sie fast völ-
lig aus den spätmittelalterlichen Quellen: Auch K. Eubel, Hierarchia Catho-
lica Medii Aevi, Münster 1913Ð1914, dessen Kenntnisse überwiegend aus dem
Schedario Garampi und anderen vatikanischen Archivrepertorien stammen,
kennt nur sieben Kardinaldiakone von Santa Maria in Domnica im Mittelalter
und nur einen vor 1383 (I, S. 51, II, S. 67).

3 Armel lini (wie Anm. 1), S. 501 f.
4 Krautheimer, Rome (wie Anm. 1), S. 122, S. 259
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Der Zeitpunkt, zu dem der Ritterorden hospitalis Sancte Marie

Theutonicorum Besitzer von S. Maria in Domnica geworden ist, muß
im Jahr 1220 oder kurz vorher liegen: Am 28. Juli 1220 befahl Papst
Honorius III. den Klerikern von S. Stefano in Monte Celio, den Or-
densbrüdern, denen der Papst die Kirche verliehen hatte, das Siegel
der Kirche auszuhändigen.5 Es handelte sich damals um eine der
wichtigsten Epochen in der Geschichte des Deutschen Ordens, als
dieser unter der Leitung Hermanns von Salza Vermittler zwischen
Papst und Friedrich II. wurde und deshalb von Honorius III. eine
Reihe von Privilegien erhielt. Die Schenkung der Kirche ist so als
Unterstützung einer neuen Kraft in der Kreuzzugspolitik zu sehen (der
Deutsche Orden war der dritte große Ritterorden nach Templern und
Johannitern) und diente den gemeinsamen Interessen von Papsttum
und staufischer Politik.6

Seit den 1230er Jahren kennt man die Generalprokuratoren des
Ordens in Rom; der erste dieser Amtsträger war der päpstliche Notar
Johannes von Capua.7 Der Konflikt zwischen dem Papst und Kaiser
Friedrich II. während der 1240er Jahre hat die Lage der Ordensbesit-
zungen in Rom nicht verändert, eine Wende kam erst nach dem Fall
Akkons (1291) und mit den Schwierigkeiten, auf die Ritterorden nun
wegen ihrer geringen Popularität stießen.8 Clemens V., der erste avi-
gnonesische Papst, der auch den Templerorden aufhob, nahm 1310
die Kirche S. Maria in Domnica den Ordensbrüdern weg und stellte
ihren Status als Kardinaldiakonie wieder her. Am 19. Dezember 1310
wurde ein Neffe Clemens’ V. zum Kardinaldiakon von Sant’Agata er-

5 Regest in P. Pressutti (Hg.), Regesta Honorii papae III, Roma 1888, S. 684.
Zitiert in K. Forstreuter, Der Deutsche Orden am Mittelmeer, Quellen und
Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens 2, Bonn 1967, S. 158; J.-E.
Beuttel, Der Generalprokurator des Deutschen Ordens an der römischen
Kurie. Amt, Funktionen, personelles Umfeld und Finanzierung, Quellen und
Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens 55, Marburg 1999, S. 426.

6 Für die allgemeine Geschichte des Deutschen Ordens und Bibliographie siehe
K. Mil itzer, Von Akkon zur Marienburg. Verfassung, Verwaltung und Sozial-
struktur des Deutschen Ordens 1190Ð1309, Quellen und Studien zur Ge-
schichte des Deutschen Ordens 56, Marburg 1999.

7 Siehe Beuttel (wie Anm. 5).
8 Siehe H. Nicholson, Templars, Hospitallers and Teutonic Knights. Images of

the Military Orders, 1128Ð1291, LeicesterÐLondonÐNew York 1993.
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nannt und erhielt wenig später auch die Diakonie von S. Maria in
Domnica, wie eine Urkunde vom 28. Mai 1312 bezeugt.9 Zu diesem
Zeitpunkt befanden sich die päpstliche Kurie und der Generalprokura-
tor des Ordens bereits in Avignon, vielleicht spürte man daher nicht
die Bedeutung dieses Verlusts,10 eines der größten in der Geschichte
des Deutschen Ordens in Europa.

Bei S. Maria in Domnica handelt es sich um eine der kunsthisto-
risch berühmtesten Kirchen Roms. Dennoch wissen die römischen
Kunst- und Kirchenhistoriker vom Besitz der Kirche durch den Deut-
schen Orden nichts.11 Zwei Tatsachen haben für die kurze Epoche
des Ordens in der Geschichte von S. Maria in Domnica Bedeutung,
wenngleich von unterschiedlichem Gewicht. Zum ersten hat eine ak-
tive Bau- und Wirtschaftstätigkeit der Ordensbrüder die Umgebung
der Kirche völlig verändert. Bei der Kirche befand sich schon 1256 ein
Gebäudekomplex mit Häusern, die pro receptione fratrum specialiter

multis et gravibus sumptibus sunt constructe.12 Diese Unterkünfte
bei der Kirche sind heute leider nicht mehr erhalten. Zum zweiten ist
das ältere Archiv der Kirche verloren, so daß sich die Hauptquellen
über S. Maria in Domnica vor dem 16. Jahrhundert in den Archiven
des Deutschen Ordens befinden.

Nahezu die einzigen Informationen zur Geschichte der Kirche
im Spätmittelalter findet man in der Historiographie über den Gene-
ralprokuratorensitz des Deutschen Ordens in Rom: Das sind die Be-
richte der Generalprokuratoren,13 ein Kapitel der Monographie Kurt

9 Forstreuter (wie Anm. 5), S. 160.
10 Der Deutsche Orden hat jedoch 1313 und 1345 gegen die päpstliche Entschei-

dung protestiert: Forstreuter (wie Anm. 5), S. 161.
11 Symbolisch ist in diesem Sinn der Satz „Nel corso del medioevo non si svol-

sero nella chiesa fatti degni di ricordo“: Matthiae (wie Anm. 1), S. 21.
12 Die Berichte der Generalprokuratoren des Deutschen Ordens an der Kurie,

bearb. von K. Forstreuter und H. Koeppen, Veröffentlichungen der Nieder-
sächsischen Archivverwaltung, 12, 13, 21, 32, 37, Göttingen 1960Ð1976, I,
Nr. 15, S. 177. Zitiert in Beuttel (wie Anm. 5), S. 427. Der Generalprokurator
Johannes de Capua protestiert bei dem Kardinaldiakon von Sant’Angelo ge-
gen den Erzbischof von Korinth, der die Miete des Ordenshauses, wo er
wohnte, nicht bezahlte.

13 Die Berichte (wie Anm. 12).
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Forstreuters zur Geschichte der Mittelmeerbesitzungen des Ordens,14

und eine neue, umfangreiche Monographie von Jan-Erik Beuttel.15

Doch auch die Archive des Deutschen Ordens bieten oft nur
sehr bruchstückhafte Nachrichten zur Geschichte der Kirche S. Maria
in Domnica, zum Beispiel über deren Grundbesitz. Dabei kommt dem
ehemaligen Archiv der Ordensballei Lombardei herausragende Bedeu-
tung zu. In Padua, Zentrum der Ballei und Sitz des Landkomturs, fin-
det man 422 Pergamenturkunden aus der Ordenszeit, Urkunden die
in der Neuzeit (der Deutsche Orden hat sein Haus in Padua 1526Ð
1546 verloren)16 in das Archiv des lokalen Jesuitenkonvents integriert
wurden und sich jetzt im Staatsarchiv Padua befinden.

Im Manuskript Nr. 161 des Jesuitenarchivs ist eine gut erhaltene
Pergamenturkunde17 mit einem Inventar der Kirche S. Maria in Dom-
nica vom 31. August 1285 eingebunden, die der Notar Stephanus Petri
Carletti18 für den Priester Johannes geschrieben hat. Die Bedeutung
dieser Quelle ist nicht zu unterschätzen: Es handelt sich um das ein-
zige erhaltene Inventar der Kirche S. Maria in Domnica aus dem Spät-
mittelalter. Ohne diese Urkunde wüßte man nur wenig über die Besit-
zungen und die Lage der Kirche.

Warum befindet sich diese Urkunde im Deutschordensarchiv in
Padua, außerhalb des Amtsgebietes des Generalprokurators? Es han-
delt sich um die einzige paduanische Quelle über den Orden in Rom.
Die Präsenz des Inventars aus Rom in Padua ist aber keineswegs zu-
fällig.

1285 besaß der Deutsche Orden vier Gruppen von Besitzungen
in Italien: die beiden süditalienischen Balleien Apulien und Sizilien,

14 Forstreuter (wie Anm. 5).
15 Beuttel (wie Anm. 5).
16 Siehe K. Schel lhass, Die Deutschordenskommende zu Padua und die Jesui-

ten. Ein Beitrag zur Geschichte des Deutschordens in den Jahren 1511Ð1575,
QFIAB 7 (1904) S. 91Ð120, Forstreuter (wie Anm. 5), S. 153 f., jetzt auch
P. Czierniakowski, Der Deutsche Orden in Norditalien im Mittelalter und
am Anfang der Neuzeit. Forschungszustand und Forschungsperspektiven,
Sacra Militia 1 (2001) S. 181Ð186.

17 AS Padova, Corporazioni religiosi soppresse, Gesuiti, 161, Nr. 8; ediert im
Anhang dieses Artikels.

18 Notar der römischen Kirche. Matheus Stephani Carletti, wahrscheinlich sein
Sohn, ist Zeuge der Urkunde.
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das Patrimonium des Generalprokuratorensitzes in Rom mit Gütern
auch in Viterbo19 (seit dem Anfang des 14. Jahrhunderts auch in Mon-
tefiascone)20 und die Ballei Lombardei. Der Landkomtur der Lombar-
dei war zuständig für die Marca Trevigiana, den Dukat Venedig, das
Patriarchat von Aquileia, Friaul und die Toskana. Später wird er
manchmal auch provincialis in partibus Italie genannt.

1309, als die päpstliche Kurie nach Avignon transferiert wurde,
gab es wichtige Veränderungen in der Hierarchie der Ordensgebieti-
ger in Italien. Der Generalprokurator folgte bald der Kurie, und der
Landkomtur der Lombardei blieb der wichtigste Repräsentant des Or-
dens in Mittelitalien. Die Interessen des Ordens in Rom wurden durch
einen Prokurator vertreten, der aber, nach dem Verlust der Kirche
S. Maria in Domnica 1310, in Viterbo wohnte. 1321 finden wir den
Priesterbruder Johannes von Sachsen als Hauskomtur in Viterbo und
preceptor et procurator ac yconomus… generalis in Rom und der
Toskana. Rom und die Toskana waren also unter einem Komtur ver-
eint.21 1326 ist Priesterbruder Johannes von Kärnten (1314 bis 1322
Landkomtur der Lombardei) Landkomtur in Rom und Mittelitalien.22

19 T. Frank, Der Deutsche Orden in Viterbo (13.Ð15. Jahrhundert), in: F. J. Fel -
ten/N. Jaspert (Hg.), Vita religiosa im Mittelalter. Festschrift für Kaspar
Elm zum 70. Geburtstag, Berliner Historische Studien 31, Ordensstudien 13,
Berlin 1999, S. 321Ð343.

20 Forstreuter (wie Anm. 5), S. 164.
21 Siehe Die Berichte (wie Anm. 12), I, S. 22; Forstreuter (wie Anm. 5),

S. 133Ð166. Am 17. März 1327 war ein Johannes von Sachsen, vielleicht der-
selbe wie der eben genannte, Visitator des Hochmeisters in der Ballei Sizilien:
AS Palermo, Tabulario della Magione, 603, AS Palermo, Notai Defunti, 76,
fol. 87, Nr. 8.

22 1317 August 21, Padua, Gesuiti, 150, Nr. 17; 1319 Oktober 17, Padua, Gesuiti,
156, Nr. 9; 1321 April 2, Padua, Gesuiti, 150, Nr. 11. Regest in Forstreuter
(wie Anm. 5), Nr. 34, S. 254. Zitiert in: G. Cagnin, La controversa donazione
del Castello di Stigliano ai cavalieri teutonici (Acri, 15 dicembre 1282), in:
F. Tommasi (a cura di), Acri 1291. La fine della presenza degli ordini militari
in Terrasanta e i nuovi orientamenti nel XIV secolo, Biblioteca di Militia Sacra
1, Perugia 1996, S. 111; 1321 April 2, Padua, Gesuiti, 152, Nr. 2; 1322 Januar
23, Padua, Gesuiti, 152, Nr. 6; 1322 Januar 14, Padua, Gesuiti, 133, Nr. 14,
Regest: R. Predell i, Le reliquie dell’archivio dell’ordine Teutonico in Venezia,
Atti del Reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, anno academico
1904Ð1905 Bd. 64, 2, S. 1461, Die Berichte (wie Anm. 12), I, Nr. 71, S. 223 f.,
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Er hatte zwischenzeitlich die Leitung der Ballei Lombardei abgegeben
(seit 1325 amtiert Dietrich von Trier, Bruder des Hochmeisters Karl
von Trier). Es kam also zur Schaffung einer neuen Ordensprovinz, der
Ballei Rom. Nach 1326 erfährt man aber nichts mehr über die neue
Ballei. 1370, kurz vor der Rückkehr der Kurie aus Avignon (1376),
übergab der Generalprokurator Heinrich Brunner die Güter des Or-
dens in Rom, Viterbo und Montefiascone an den Landkomtur in der
Lombardei, Lupold von Kirberg, und übernahm danach selbst ihre
Verwaltung.23

Von 1310 bis 1376 gibt es also eine enge Beziehung zwischen
Ballei Lombardei und Rom, die erklärt, weshalb das Inventar von 1285
in das Ordensarchiv in Padua gekommen ist. Nach der Rückkehr des
Generalprokurators nach Rom hatte die Urkunde aber keine Bedeu-
tung mehr für den Landkomtur der Lombardei; sie wurde nie transu-
miert und blieb unbeachtet im Balleiarchiv.

Der Priester Johannes, clericus von S. Maria in Domnica, ist
schwer zu identifizieren. Wir kennen nur seinen Vornamen, wissen
aber nicht, ob es sich um ein Ordensmitglied handelte. Falls ja,
könnte er der Kaplan der Gemeinschaft gewesen sein. Jedoch belegt
das Inventar keineswegs seine Ordensmitgliedschaft. Seine Bezeich-
nung als clericus spricht mehr für einen ordensfremden Kaplan.

Der Text erwähnt nirgendwo, daß die inventarisierten Güter
dem Deutschen Orden gehörten. Die Urkunde von 1285 inventarisiert
nur einen Teil der Besitzungen der Ordenskirche; sie listet die Grund-
stücke und Weingärten auf und liefert danach ein Inventar der Bücher,
liturgischen Kleidung und anderen Gegenstände, die sich in der Kir-
che, genauer in ihrer Sakristei befanden. Der Priester Johannes sagt
nichts über das Ordenshaus und seine Unterkünfte, wo mehrere wich-
tige Amtsträger und Gäste des Ordens wohnten:24 Am 23. Februar
1289 urkundete Bischof Heinrich II. von Trient im Hause des Ordens
bei der Kirche S. Maria in Domnica (es könnte sein, daß er im selben
Jahr hier auch gestorben ist).25

Forstreuter (wie Anm. 5), Nr. 35, S. 254Ð255; 1326 April 28, Padua, Gesuiti,
156, Nr. 7, Die Berichte (wie Anm. 12), I, Nr. 81, S. 229 f.

23 Forstreuter (wie Anm. 5), S. 169.
24 Ebd., S. 158 f.
25 Ebd., S. 160.
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So enthält das Inventar offenbar nur das Gut, das der Verwal-
tung des Kaplans in S. Maria in Domnica unterstand (dem der Orden
die Kirche wahrscheinlich verliehen hat), und keineswegs den ganzen
Besitz des Generalprokurators. Die Urkunde erklärt uns nicht, warum
das Inventar überhaupt angefertigt worden war. Sie entstand jedoch
sehr wahrscheinlich nicht anläßlich des Amtsantritts des neuen Ka-
plans oder als Protokoll einer Routinekontrolle des Besitzes. Vielmehr
steht das Inventar wohl im Zusammenhang mit dem Amtsbeginn des
neuen Generalprokurators Gottfried Lesch (1285Ð1289)26 im selben
Jahr.

Die Kirche S. Maria in Domnica lag an einem der wichtigsten
Knotenpunkte des römischen Straßennetzes zwischen Kolosseum, La-
teran, Palatin und Porta Metronia. Diese Lage erklärt die relativ große
Zahl der Kirchen in dieser Gegend seit dem Hochmittelalter. Doch die
meisten der im Inventar erwähnten Kirchen waren nicht in direkter
Nachbarschaft der betreffenden Grundstücke, sondern hatten angren-
zende Besitzungen. Der einzige Fall, in dem das Kirchengebäude
selbst als Anrainer gemeint ist, ist S. Stefano in Monte Celio, das heißt
S. Stefano Rotondo (forma eccclesie Sancti Stephani).27 Die Lage ist
auch der Grund für die Errichtung und die Bedeutung der Diakonie
bzw. Archidiakonie S. Maria in Domnica im Mittelalter. Allerdings war
das ganze Gebiet nach der teilweisen Zerstörung der Aquädukte wäh-
rend des Gotenkrieges entvölkert.28

Über den Landbesitz von S. Maria in Domnica wußte man bis-
lang nur, daß die Kirche 1257 zwei Weinberge in loco ubi dicitur ad

Vallem bei den Ländereien der Laterankirche besaß: Am 9. Januar
1257 gab der Ordensprokurator Johann von Capua diese an das Late-
rankapitel und erhielt dafür einen jährlichen Zins von 1/4 Mark Silber
von der Kirche von Neplachowitz bei Troppau.29 1297 kaufte der Or-

26 Ehemaliger Landkomtur der Ballei Österreich (1279Ð1283). Die Berichte (wie
Anm. 12), I, S. 62Ð130.

27 Armel lini (wie Anm. 1), S. 119 f.
28 Siehe Matthiae (wie Anm. 1), S. 5 f.
29 Die Berichte (wie Anm. 12), I, n. 16. Diese Transaktion ist bekannt, da Papst

Alexander IV. sie am 30. Januar 1257 bestätigte: C. Bourel de la Ronci ère/
J. de Loye/P. de Cénival/A. Coulon (Hg.), Les registres d’Alexandre IV
(1254Ð1261), Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome,
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den zwei Gärten in der Via Capo d’Africa, in der Gegend des Kolos-
seums; der erste befand sich neben den Besitzungen der Laterankir-
che und denen von SS. Quaranta (al Colosseo) und SS. Giovanni e
Paolo, der andere neben den Kirchen S. Salvatore de Rota Colixei

und SS. Quaranta.30

Das Inventar von 1285 stellt einen relativ kleinen Besitz vor:
S. Maria in Domnica besaß zwei größere Grundstücke, neun Weingär-
ten und zwei Gärten mit insgesamt 30Ð40 Hektar Land.31

Das erste der beiden Grundstücke befand sich in loco qui voca-

tur Vultus Cantonus, in der Nähe der Güter der Kirche SS. Giovanni
e Paolo. Dieser Ort ist schwer zu identifizieren, der Ortsname ist
außerhalb des Inventars nicht belegt. Man findet unweit des Forum
Julium einen erhöhten Platz, genannt Volcanal,32 jedoch liegt SS. Gio-
vanni e Paolo auf dem Celio,33 und am wahrscheinlichsten war Vultus

Cantonus ein bisher unbekanntes Toponym in diesem Gebiet.
Das andere Grundstück lag in loco qui vocatur Pons Spanorum

bei den Besitzungen der Kirche S. Leone, die sich unweit von S. Gre-
gorio befand,34 und einem Wasserlauf. Hier handelt es sich nicht um
den Pons Senatorum, also den heutigen Ponte Rotto, mit dem man
die alte Aemiliusbrücke identifiziert,35 und nicht um den Tiber, son-

II. Reihe, Bd. 6, Roma 1895Ð1959, Nr. 1651, A. Boczek u. a. (Hg.), Codex di-
plomaticus et epistolaris Moraviae, 1836, III, Nr. 244, C. J. Erben/J. Emler
u. a. (Hg.), Regesta diplomatica necnon epistolaria Bohemiae et Moraviae,
1855, II, Nr. 135, A. Potthast (Hg.), Regesta Pontificum Romanorum inde ab
A. post Christum natum MCXCVIII ad A. MCCCIV, Berlin 1874Ð1875,
Nr. 16701, Die Berichte (wie Anm. 12), I, 17).

30 Die Berichte (wie Anm. 12), I, S. 171, 197.
31 Die größeren Grundstücke umfaßten zusammen plus vel minus 18 römische

rubbi Land und die Weingärten plus vel minus 9 römische pezzi, die Größe
der Gärten wird im Inventar nicht angegeben. Ein rubbio enthielt 7 pezzi und
war später gleichwertig mit ca. 185 heutigen Ar, ein pezzo (auch pezza) um-
faßte ca. 26 Ar. Es handelte sich also ohne Gärten um ungefähr 36 Hektar
Land.

32 H. Jordan, Topographie der Stadt Rom im Alterthum, Berlin 1878Ð1907, II,
S. 339 f.

33 Armel lini (wie Anm. 1), S. 506Ð513.
34 Ebd. S. 515.
35 Jordan (wie Anm. 32), I, S. 420 f. Die Brücke war 1285 wahrscheinlich schon

zerstört.
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dern um eine kleinere und anderswo nicht dokumentierte Brücke auf
dem Celio, sehr wahrscheinlich am Fluß Marana, dessen Bett nicht
weit von S. Maria in Domnica lag.36

Die Weingärten befanden sich in Basiliolo oder Basiliola, bei
den Besitzungen der Kirche S. Niccolò de Funariis (heute Sant’Or-
sola). Es handelt sich am wahrscheinlichsten um das Laterangebiet
und um den Arcus Johannis Basilii oder Basilidis, also den Arco di
Basile, womit im Mittelalter ein Bogen des Claudius-Aquädukts am
Anfang der Via Maior zwischen Kolosseum und Lateran bezeichnet
wurde.37

Außerdem finden wir zwei Weingärten auf dem Mons Oliverius

neben den Ländereien der Kirchen SS. Cosma e Damiano und S. Gre-
gorio in Gradellis sowie neben den Besitzungen der Kirche SS. Sergio
e Bacco, also im Forum- oder Palatingebiet.

36 Siehe, u. a., G. B. Nol l i, Nuova pianta di Roma, Roma 1748, fol. 6 und fol. 14,
G. Spagnesi/M. Caperna/A. Cesarei/C. Corradini/P. Dell ’Acqua/
P. Spagnesi, La pianta di Roma al tempo di Sisto V (1585Ð1590), Roma 1992.
Der Fluß Marana, auch Acqua Crabra genannt, durchlief das Gebiet von Circo
Massimo und Caracallathermen. Der Name der Brücke leitet sich wohl von
einer lokalen Familie ab: Im Spätmittelalter gab es in Rom einige Personen,
die „Spanier“ oder „aus Spanien“ genannt wurden, so magister Petrus
Yspanus im Jahr 1299: É. Hubert, Espace urbain et habitat à Rome du Xe

siècle à la fin du XIIIe siècle, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Nuovi
studi storici 7/Collection de l’École française de Rome 135, Roma 1990, S. 206
(Anm.)

37 Der Name des in der Neuzeit zerstörten Bogens kommt von der benachbarten
Kirche S. Basilide. Siehe U. Gnoli, Topografia e toponomastica di Roma me-
dioevale e moderna, Roma 1939, S. 10, C. Carbonett i Vendittel l i (a cura
di), Le più antiche carte del convento di San Sisto in Roma (905Ð1300), So-
cietà romana di Storia Patria, Codice Diplomatico di Roma e della regione
romana 4, Roma 1987, S. 244, R. Lanciani, Storia degli scavi di Roma e
notizie intorno le collezioni romane di antichità. Bd. III. Dalla elezione di
Giulio III alla morte di Pio IV (7 febbraio 1550Ð10 dicembre 1565). Coordina-
mento redazionale e apparato illustrativo a cura di Carlo Buzzett i (Istituto
Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte), Roma 1990, S. 76, 88 (Darstellung
des Bogens im Jahr 1593 in der Abb. 64), R. Lanciani, Storia degli scavi di
Roma e notizie intorno le collezioni romane di antichità. Bd. IV. Dalla elezione
di Pio V alla morte di Clemente VIII (7 gennaio 1566Ð3 marzo 1605). Coordi-
namento redazionale e apparato illustrativo a cura di Paolo Liverani, Istituto
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Ein Weingarten lag in Antiniano neben den Ländereien der Kir-
chen S. Cesario (in Palatio38), S. Sisto (Vecchio) und S. Niccolò de
Funariis. Dieser Ortsname (aus Antonianum) ist aus einer Inschrift
auf einer Mauer zwischen den Bögen des Claudius-Aquädukts, unweit
von S. Tommaso in Formis, bekannt. Man hat diese Inschrift entweder
mit den Caracallathermen oder mit den benachbarten castra pere-

grina (während der Kaiserzeit Kasernen für ausländische Soldaten)
assoziiert.39 Der Ortsname Antinianum oder auch Antingianum (aus
dem Namen des Kaisers Antoninus) kommt auch in den mittelalterli-
chen schriftlichen Quellen oft vor und bezeichnet das Gebiet der ehe-
maligen Caracallathermen, wo einige römische Kirchen, z.B. S. Sisto,
Weingärten und andere Liegenschaften besaßen.40

Schließlich lagen direkt hinter S. Maria in Domnica vier Grund-
stücke mit Weinbergen und Gärten; eines wurde durch den Priester
Johannes selbst bewirtschaftet, die anderen verpachtet. Diese Grund-
stücke reichten bis zur Kirche S. Stefano in Monte Celio.

Der Besitz S. Maria in Domnica befand sich also vor allem in
der Gegend zwischen dem Laterankomplex und dem Zentrum Roms,
den ehemaligen römischen Hauptvierteln. Im Spätmittelalter handelte
es sich um eine entvölkerte Zone (Richard Krautheimer beschreibt
sie als „Wüstung“), wo nur einige isolierte Häuser und Kirchen lagen,
zum Beispiel, unweit der ehemaligen Via Celimontana, S. Maria in
Domnica, S. Stefano, SS. Giovanni e Paolo und das Kloster S. Grego-
rio. Noch im 19. Jahrhundert war diese Gegend im römischen Stadt-
bild isoliert und verlassen.41 Jedoch, und hier sieht man die Rolle
der kirchlichen Besitzungen, handelte es sich 1285 nicht mehr um

Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte, Roma 1992, S. 147 (Darstellung
des Bogens im Jahr 1577 in der Abb. 98).

38 Ehemalige kaiserliche Kapelle auf dem Palatin: Armel lini (wie Anm. 1),
S. 517 f.

39 E. M. Steinby, Lexicon Topographicum urbis Romae, Roma 1993, I, S. 45Ð
46.

40 Carbonett i Vendittel l i (wie Anm. 37), S, 70, 239, 239, 250, 303, Hubert
(wie Anm. 36), S. 66. Antoniana war später eine contrada neben den Caracal-
lathermen und wurde dann der Name einer Straße, die Via Antoniana: siehe
Gnoli (wie Anm. 37), S. 7.

41 Krautheimer, Rome (wie Anm. 1), S. 257 f. und S. 311 f.
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sumpfiges und für den Menschen gefährliches Gelände, da sowohl die
Kirchen als auch römische Adelsfamilien den größten Teil des Gebiets
zu Weinbergen und Olivengärten umgestaltet hatten.

Die Ländereien von S. Maria in Domnica lagen teilweise brach
(zwei große Grundstücke), die Weinberge und Gärten aber waren
meistens an Einwohner Roms verpachtet (die jährlichen Renten sind
im Inventar leider nicht angegeben). Das Inventar bietet eine kleine
Liste der Klienten der Kirche in der Stadt, deren Verhältnis zum Orden
selbst aber keineswegs deutlich wird: Es handelt sich um sechs Perso-
nen aus verschiedenen sozialen Schichten, ein Bäcker Angelus, ein
Thebaldus, Kaufmann aus Florenz, und Johannes Toctus, Andreas
Theodini, Johannutius aus Foligno42 und Romanonus. Genauere Aus-
künfte fehlen.

Das Inventar fährt fort mit einer Liste der Bücher und wertvoll-
sten Gegenstände in S. Maria in Domnica. Diese Objekte, die ohne
erkennbare Ordnung aufgezählt werden, befanden sich zweifellos in
der Sakristei der Kirche. Die Bibliothek der Kirche ist vielleicht nicht
komplett inventarisiert worden. Die Urkunde stellt uns nur die wich-
tigsten liturgischen Bücher vor, nämlich vier Missalia, zwei Evange-
listare, zwei Epistolare, drei Kollektare, zwei Antiphonare für den täg-
lichen Gottesdienst und ein drittes mit den Antiphonen für die Nacht,
ein Brevier (für die Zeit von Ostern bis Advent), ein anderes mit pas-

siones Sanctorum, ein drittes, „altes“, und ein viertes secundum for-

mam Curie. Schließlich besaß die Kirche auch fünf Faszikel mit Ma-
rienlegenden.

Es gab in S. Maria in Domnica eine komplette Sammlung von
Paramenten, sechs Kaseln (darunter eine blaue,43 eine verzierte, eine
aus Leinen und eine aus Wolle), vier Tuniken (eine mit Fransen), fünf
Stolen, sechs Manipel und vier Hemden. Dazu kommen verschiedene
liturgische Tücher: zwei thobaleas ad coperiendum altare, eines, wel-
ches auf dem Altar liegt, zwei für die Ecken des Altars, zwei andere
Tücher zur Abdeckung des Altars und zwei corporalia, Tücher in wel-

42 Ein Bartholomeus Johannis Fulingii war 1255 Vermieter eines Weingartens
der Kirche S. Sisto in Antiniano: Carbonett i Vendittel l i (wie Anm. 37),
S. 239.

43 Coloris de celestio, also blau und nicht violett.
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chen während der Messe die Hostie liegt. Der Priester Johannes in-
ventarisierte auch drei Wandteppiche und drei suppedanea, worunter
man hier vielleicht Teppiche verstehen sollte, sowie ein Tuch mit
Fransen und zwei andere Tücher, deren Nutzung nicht angegeben
wird.

Schon Papst Leo III. (795Ð816) hatte S. Maria in Domnica reich
ausgestattet und Paschalis I., der die Kirche 817Ð824 wiederaufgebaut
hat, ließ das noch vorhandene Mosaik44 schaffen und schenkte der
Kirche weitere Objekte. Die meisten dieser Stücke waren 1285, also
fast ein halbes Jahrtausend nach der Schenkung, schon verlorenge-
gangen: So finden wir nicht mehr die Silberkrone und andere Kunst-
werke, die Leo III. der Kirche geschenkt hatte.45 Das Bild mit der
Darstellung der Kreuzigung und der Jungfrau Maria, das im Inventar
genannt ist, war nicht mit dem Leos III.46 identisch und das Silber-
ziborium, das Paschalis I. der Kirche geschenkt hatte,47 kann man
nicht mit einem der drei Kelche identifizieren, die S. Maria in Dom-
nica 1285 besaß, darunter einen vergoldeten und einen aus Silber. Ein
anderes Geschenk Paschalis’ I. war ein arcus ex argento,48 wahr-
scheinlich ein Dekorationselement innerhalb der Kirche, nicht die
arca des Inventars von 1285: also ein Ziborium oder ein Reliquiar in
der Form eines Bogens oder Bogenornaments oder auch ein Käst-
chen. Andere im Papstbuch erwähnte Schenkungen vom Anfang des
9. Jahrhunderts sind 1285 ebenfalls nicht genannt, teilweise weil es
sich um innere Architekturelemente handelt, die nicht inventarisiert
wurden, teilweise wegen ihres Materials: Die zahlreichen Stoffe, die
Paschalis I. der Kirche gegeben hatte, waren wahrscheinlich seit lan-
gem nicht mehr erhalten.

44 Eine von Engeln umgebene Jungfrau Maria mit Papst Paschalis, der vor ihr
niederkniet. Eine Inschrift erläutert das Mosaik: Ista Domus pridem fuerat

confracta ruinis, nunc rutilat igiter variis decorata metallis…
45 Liber Pontificalis (wie Anm. 1), II, S. 19.
46 Siehe Liber Pontificalis (wie Anm. 1), II, S. 30: In diaconia vero ipsius Dei

genetricis quae appellatur Dominica fecit veste alba olosirica rosata haben-

tem in medio tabola de tyreo cum storia Crucifixi . . .
47 Dieses Ziborium wog 332 Pfund: Liber Pontificalis (wie Anm. 1), II, S. 55.
48 Ebd.
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Außerdem finden wir einen Klappaltar, über den leider genauere
Auskünfte fehlen, sechs Kerzenleuchter und einen ciriacius, wahr-
scheinlich als cereus (Armleuchter für den Ostergottesdienst) oder
cirialis (Kerzenleuchter) zu deuten, zwei Weihrauchpfannen (eine
aus Silber) und zwei ampullutias aus Silber, entweder Salbenflaschen
oder Behälter für den Meßwein oder das bei der Messe benötigte Was-
ser.

Der interessanteste Gegenstand, den das Inventar nennt, ist eine
navicella, also ein Schiffsmodell, in opera de Limogio (Limoges).
Auch ein Paar Kerzenleuchter der Kirche sind als opera de Limogio

beschrieben (so daß man an Emaildekorationen denkt). Was ist die
navicella? Die Kirche ist seit dem 16. Jahrhundert auch als S. Maria
della Navicella bekannt und befindet sich heute in der via della Navi-

cella: Der Name kommt von einem Schiffsmodell aus Marmor oder
aus Stein, dessen Kopie seit 1513 auf einem Sockel vor der Kirche
steht. Es handelt sich um ein antikes ex voto aus den benachbarten
castra peregrina, wo die ausländischen Soldaten des Kaisers wohn-
ten, die häufig längere Reisewege, besonders Seereisen, zurückzule-
gen hatten; möglich ist allerdings auch, daß die navicella im Lager-
tempel des Iuppiter Redux stand.49

Unsere navicella in opera de Limogio war jedoch sehr wahr-
scheinlich ein Weihrauchbehälter in der Form eines Schiffchens, viel-
leicht ein mittelalterliches ex voto, dessen Zusammenhang mit dem
römischen Schiffsmodell allerdings nicht nachweisbar ist. Das Schiff
könnte auch ein Attribut des Marienkults sein.

Aus dem Inventar erfahren wir nur wenig über das Alltagsleben
in der Kirche, weil die Unterkünfte und deren Mobiliar nicht inventari-
siert wurden: Nur zwei Tische, ein Sitz und vier Fässer werden er-
wähnt.

Das Inventar von 1285 füllt eine Lücke in der mitteralterlichen
Überlieferung der Kirche S. Maria in Domnica, über die wir bislang
nur wenig wußten. Mehr als für die Geschichte des Deutschen Or-
dens, der nur neunzig Jahre lang Rechte über die Kirche besaß, spielt

49 Siehe die Abbildungen und Photographien in Matthiae (wie Anm. 1), S. 31
und E. Nash, Bildlexicon zur Topographie des antiken Rom IÐII, Tübingen
1961Ð1962, I, S. 220.
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dieses Zeugnis eine Rolle für die allgemeine Kirchengeschichte der
Stadt Rom. Nur die Kirche selbst und nicht etwa der Sitz des Prokura-
tors wurden im Inventar erfaßt, weshalb unsere Kenntnis der Lage
des benachbarten Ordenshauses und seiner Unterkünfte nicht erwei-
tert wird. Jedoch erhalten wir zum ersten Mal eine Beschreibung des
Grundbesitzes von S. Maria in Domnica und erfahren viel über seine
mobilia.

Trotz ihrer ursprünglich zentralen Lage und administrativen Be-
deutung blieb S. Maria in Domnica eine kleine Kirche, die etwa 30Ð
40 Hektar Land im disabitato zwischen dem mittelalterlichen Stadt-
zentrum und dem Lateran besaß. Der Versuch Papst Paschalis’ I., der
Kirche und seiner Diakonie ein neues Leben zu geben, war, wie das
Inventar von 1285 zeigt, vergeblich geblieben. Nur die Mosaikdekora-
tionen der Kirche und die Architektur zeugten noch vom Überfluß
aus der Zeit des beginnenden 9. Jahrhunderts. Das liturgische Gold-
und Silbergeschirr und die Kunstwerke, die Leo III. und Paschalis I.
der Kirche geschenkt hatten, waren damals schon weitgehend verlo-
ren gegangen. Doch besaß die Kirche alles was für den Gottesdienst
notwendig war, nämlich die wichtigsten liturgischen Bücher, einige
Silberkelche und Leuchter, vollständige liturgische Gewänder und als
Besonderheit zwei Kunstwerke: ein Bild mit der Darstellung der Kreu-
zigung und der Jungfrau Maria sowie eine navicella, ein Weihrauch-
faß in Form eines Schiffsmodells.
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ANHANG

31. August 1285 (Rom). Priester Johannes stellt ein Inventar des

Grundbesitzes und des Mobiliars der Kirche S. Maria in Domnica

auf.

Archivio di Stato di Padova, Corporazioni Religiose Soppresse, Ge-

suiti, Bd. 161, Stück Nr. 8.

Gut erhaltene Pergamenturkunde, 410 ¥ 135 mm. Indorsat: Exem-
plum cuiusdam publici instrumenti et cum hoc unum inventarium Pa-
dua etc.

Hoc est exemplum cuiusdam publici instrumenti cuius tenor per omnia
talis est.

In nomine Domini amen. Anno Dominice Incarnationis millesimo du-
centesimo octuagesimo quinto, tempore domini Honorii pape quarti, indic-
tione tertiodecime, mense augusto, die trigesimo primo. In presentia mihi Ste-
phano Petri Carletti scriniario et testibus subscriptis ad hoc specialiter vocatis
et rogatis, dominus presbiter Johannes clericus ecclesie Sancte Marie in
Dompnice et certus reddia de bonis et rebus mobilibus et immobilibus dicte
ecclesie Sancte Marie in Dompnice que habeat in Urbe et extra Urbem hoc
inventarium facere curavit. In primis invenit in bonis dicte ecclesie quam nunc
tenet et possidet videlicet unam pedicam terre octo rubborum plus vel minus
ad veram proprietatem perpetuamque hodierna die, positam in loco qui voca-
tur Vultus Cantonus inter hos fines: ab uno latereb ecclesia Sanctorum Johan-
nis et Pauli, ab alio dominus Petrus Co[m]itis, ab alio monasterium Sanctorum
Quatuor et ab alio via publica. Item unam aliam pedicam terre octo rubborum
plus vel minus ad veram proprietatem positam in loco qui vocatur Pons Spa-
norum inter hos fines: a duobus lateribus tenet ecclesia Sancti Leonis, a tertio
latere a pede est rivus aque et a quarto via publica. Item unam petiam vinee
plus vel minus ad veram proprietatem quam iure locationis tenet a dicta eccle-
sia Romanonus, positam in Basiliol[o] inter hos fines: ab uno latere tenet
ecclesia Sancti Nicholai de Funariis et ab omnibus aliis lateribus sunt vie
publice. Item tres petias vinee plus vel minus ad veram proprietatem quas
una petiac tenet iure locationis a dicta ecclesia Johannes Toctus, alia vero
petiac tenet iure locationis Angelus fornarius, alia vero petia vineec tenet iure
locationis Andreas Theodini, positas in Monte Oliverio inter hos fines: ab uno
latere tenet Johannes Toctus, ab alio desuper ecclesia Sanctorum Cosme et
Damiani et ecclesia Sancti Gregorii de Gradellis et ab alio Laurentius scrinia-
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rius. Item unam petiam vinee plus vel minus ad veram proprietatem positam
in dicto Monte Oliverio, quam iure locationis tenet a dicta ecclesia Thebaldus
mercator florentinus, ab aliod ecclesia Sancti Sergii, ab alio via publica et ab
alio desuper viculus. Item unam aliam petiam vinee plus vel minus ad veram
proprietatem quam iure locationis tenet a dicta ecclesia Johannutius de Fulin-
gio, positam in Antiniano inter hos fines: ab uno latere tenet ecclesia Sancti
Cesarii, ab alio ecclesia Sancti Sisti et ab aliis lateribus tenet ecclesia Sancti
Nicholai de Funariis. Item duas petias vinee plus vel minus ad veram proprie-
tatem quas iure locationis tenet Andreas Theodini, positas retro dictam eccle-
siam Sancte Marie in Dompnice: a duobus lateribus tenet ecclesia Sancti
Thome de Formis, ab alio latere tenet monasterium Sancti Sisti et ab alio
dicta ecclesia Sancte Marie in Dompnice. Item unam petiam inter ortum et
vineam ad veram proprietatem quam ipse dominus presbiter Johannes tenet
ad manus suas, positam in eodem loco inter hos fines: a duobus lateribus
tenet ecclesia Sancti Thome de Formis, viculo mediante, ab omnibus aliis
lateribus tenet dicta ecclesia Sancte Marie in Dompnice. Item unum ortum ad
veram proprietatem positum iuxta dictam ecclesiam Sancte Marie in Domp-
nice inter hos fines: a duobus lateribus sunt vie publice, ab alio latere ecclesia
Sancti Thome et ab alio latere dicta ecclesia Sancte Marie in Dompnice. Item
et unum alium ortum ad veram proprietatem, positum ante dictam ecclesiam
Sancte Marie in Dompnice inter hos fines: ab uno latere est forma ecclesie
Sancti Stephani, ab alio via que vadit ad dictam ecclesiam Sancti Stephani, ab
alio dicta ecclesia et ab alio latere est via publica. Item invenit unum calicem
de argento bene decuratum, duas ampullutias de argento, unum thurabileme

de argento. Item unum altare viareticum. Item unum missalem, unum evange-
listarium, unum pistolarum, unum collectarium. Item unum antifanarium diur-
num, unam coppam de alolio amictere hostie. Item tres planetas, unam de
panno decurata et aliam coloris de celestio, unum camisium, unum aduncium
cum freso super eum, unam stolam, duas panipulasf, unam camisolam super
pandus. Item unum dossalem. Item duas thobaleas ad coperiendum altare et
unam aliam cum listis super altare et duas alias in cornu altaris. Item duo
corporalia cum pando subtile. Item unam tabulam cum crucifixo et ymagine
beate virginis. Item duo baciliag de Accone. Item duas thobalias ab altare.
Item unum tofanariumh nocturnum. Item duas candelerias de ferro. Item tria
messalia. Item unum priviariumi a festo Resurrexionis Domini usque ad Ad-
ventium, unum aliud priviarium in quo sedetj passiones Sanctorum. Item
unum pistolarumk. Item unum evangelistaruml. Item duos collectarios. Item
unum priviarium veterem. Item quinque quaternos in quibus permanet le-
ge[nda] Beate Marie. Item unum tofanariumm diurnum. Item tres planetas,
unam de silicio, aliam de guarnellon et aliam de staminiao. Item duos camises.
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Item tres adunices. Item quattuor stolas, quattuor manulesp. Item quattuor
vegetes. Item tria suppedanea, unam arcam. Item duas tabulas a convede[n-
tia]. Item unum scandum. Item unum calicem argenti minorem alterius calicis.
Item unam navicellam de opera de Limogio. Item unum breviarium secundum
formam Curie, duo dossalia, unum parum de candeleriis de opera de Limogio,
unum thurabilem de brunzo, unam thobaleam cum freso. Item duas alias tho-
baleas, unum parum de candeleriis magnis et unum ciriacium.

Ad quod hii testes vocati et rogati fuerunt videlicet Petrus Johannis
Oddonis judex et scriniarius, Andreas Angeli Zuzuli50, Angelus Molin[arius],
Franciscus Bartholomei, Matheus Stephani Carletti scriniarius.

Ego Stephanus Petri Carletti Sancte Romane Ecclesie scriniarius hiis
omnibus presens interfui et de mandato et voluntate dicti domini presbitri
Johannis scripsi et conplevi rogatus.

a So im Text.
b Über die Zeile eingefügt: tenet.
c So im Text.
d Die erste Grundstücksseite (ab uno latere . . .) fehlt.
e thuribulum.
f Wahrscheinlich manipulis.
g bacile (Becken) oder bacillum (Feuerpfanne).
h antiphonarium.
i breviarium.
j So im Text.

k epistolarium.
l So im Text.

m antiphonarium.
n guarnellum ist ein sehr einfacher Leinenstoff.
o Aus Wolle.
p Wahrscheinlich manipula.

50 Sehr wahrscheinlich der Schumacher Andreas Zuzulus, der 1289 für seine
Familie ein Haus in der contrata Vie Maioris mietete: Hubert (wie Anm. 36),
S. 300, Anm. 7.
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RIASSUNTO

Santa Maria in Domnica, una delle più antiche chiese di Roma, appar-
tenne dal 1220 circa al 1310 all’Ordine Teutonico. Il 31 agosto 1285, probabil-
mente in seguito alla nomina di un nuovo procuratore generale dell’Ordine
presso la Curia romana, fu compilato l’inventario dei beni mobili e immobili
della chiesa di Santa Maria in Domnica. Questo venne successivamente trasfe-
rito nell’archivio provinciale dell’Ordine Teutonico a Padova; esso è stato rin-
venuto nel fondo Corporazioni religiose soppresse, Gesuiti, (volume n. 161,
pergamena n. 8) dell’Archivio di Stato di Padova. Questo documento, di
grande importanza per la quasi totale mancanza di ulteriori informazioni sulla
storia della chiesa durante il tardo Medio Evo, elenca i possedimenti ed i
beni amministrati da un cappellano, il prete Giovanni, che probabilmente non
apparteneva all’Ordine Teutonico. Santa Maria in Domnica possedeva vari ter-
reni di medie e piccole dimensioni (in tutto circa 30Ð40 ettari di terra), distri-
buiti nella zona compresa fra il Laterano ed il centro fortificato di Roma,
inclusa l’area del Palatino e quella delle Terme di Caracalla. Parte di questi
terreni era concessa in affitto ad un gruppo di persone di varie origini geogra-
fiche e sociali, un’altra era amministrata direttamente dal cappellano. Nella
sagrestia venivano conservati, tra l’altro, libri liturgici, paramenti ed una serie
di oggetti utilizzati durante le cerimonie, alcuni dei quali vere e proprie opere
d’arte. L’inventario del 1285, pubblicato in appendice, costituisce la prima de-
scrizione dei beni mobili e immobili di Santa Maria in Domnica ed è una delle
fonti più antiche sulla storia della chiesa.
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EINE „KRITISCHE“ HIERONYMUS-VITA
DES QUATTROCENTO

Giannozzo Manetti als Vorläufer des Erasmus von Rotterdam

von

TOBIAS LEUKER

Der Florentiner Humanist Giannozzo Manetti (1396Ð1459) ist
heute hauptsächlich durch seine Oratio de dignitate hominis be-
kannt, die er König Alfons I. von Neapel widmete.1 Neuerdings hat
auch seine Tätigkeit als Bibelübersetzer und Hebraist das Interesse
der Forschung erregt.2 Den ausführlichsten Überblick über Manettis
Leben bietet nach wie vor der Comentario, den einer seiner Freunde,
der Florentiner Buchhändler Vespasiano da Bisticci, verfasste.3 Die
wichtigsten Stationen der Vita des Gelehrten sind rasch aufgezählt:
Nach Jahren kaufmännischer Aktivität im Gefolge seines Vaters kam
Manetti erst relativ spät zu den studia humanitatis. Zunächst stand
die lateinische Literatur im Mittelpunkt seines Interesses, in einer
zweiten Phase, als er den Kreis um Ambrogio Traversari, den General
des Camaldulenserordens, besuchte, die griechische Philosophie.
Schließlich führte ihn der Wunsch, das Alte Testament im Original zu

1 Ianotii Manetti Oratio de dignitate hominis, ed. E. R. Leonhard, Padova
1975. Dazu zuletzt O. Glaap, Giannozzo Manetti, De dignitate et excellentia
hominis: ein Renaissance-Humanist und sein Menschenbild, StuttgartÐLeip-
zig 1994.

2 Vgl. C. Dröge, Giannozzo Manetti als Denker und Hebraist, Frankfurt am
Main 1987.

3 Vespasiano da Bisticci, Comentario della vita di messer Giannozzo Manetti,
in: Ders., Le vite, a cura di A. Greco, 2 Bde., Firenze 1970/77, Bd. 2, S. 513Ð
627.
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lesen, dazu, sich mit Hilfe eines jüdischen Lehrers das Hebräische
anzueignen. Manetti war weithin bekannt für sein einnehmendes We-
sen und seine Menschenkenntnis. Die Republik Florenz beauftragte
ihn mehrfach mit schwierigen diplomatischen Missionen, die ihn un-
ter anderem nach Rom und nach Neapel führten, wo er die Gunst
König Alfons’ I. gewann. Die politischen Erfolge Manettis als Bot-
schafter, aber auch als Statthalter von Pescia und Capitano von Pi-
stoia trugen ihm in Florenz neben Bewunderung auch Neid ein. Sein
schärfster Gegner war Luca Pitti, ein enger Freund Cosimo de’ Medi-
cis. Als Pitti 1452 Bannerträger der Gerechtigkeit wurde und damit
das höchste Amt erlangte, das die Arnorepublik zu vergeben hatte,
setzte er eine Steuergesetzgebung durch, die, sofern man Vespasiano
da Bisticci4 trauen darf, auf den finanziellen und damit auch poli-
tischen Ruin Manettis zielte Ð säumige Steuerzahler verloren be-
kanntlich das Recht auf Mitwirkung im Staat. Ob innenpolitischer Ge-
genwind oder die Aussicht auf ein lukratives Amt an der Kurie den
Ausschlag dafür gab, dass Giannozzo Florenz verließ, mag hier offen
bleiben. Jedenfalls siedelte der Humanist mit seiner Familie nach
Rom über, wo er Sekretär Nikolaus’ V. wurde. Nach dem Tod des
Papstes im Jahre 1455 begab sich Manetti an den Hof von Neapel,
wo König Alfons ihm und seinen Angehörigen nicht minder günstige
Lebensbedingungen bot. An dieser seiner letzten Wirkungsstätte über-
setzte er in offenkundiger, wenn auch insistent geleugneter aemulatio

des Hieronymus die Bibel aus den griechischen bzw. hebräischen Ori-
ginalen ins Lateinische. In einer Schrift mit dem Titel Apologeticus5

verteidigte er sein Unternehmen gegen Kritiker.
In seiner Florentiner Zeit hatte Manetti mit dem spanischen Ad-

ligen Nuño Guzmán Freundschaft geschlossen, dem jüngsten Sohn
von Luis Guzmán († 1443), seines Zeichens Großmeister des Ordens
von Calatrava.6 Nuño war nach ausgedehnten Reisen 1439 nach Flo-

4 Vgl. ebd., Bd. 2, S. 587Ð589, S. 601. Zweifel an Vespasianos Version der Dinge
hat M. Martell i angemeldet; vgl. A. Asor Rosa (a cura di), Letteratura ita-
liana. Storia e geografia, Bd. 2, Teilbd. 1, Torino 1988, S. 98Ð99.

5 Giannozzo Manetti, Apologeticus, a cura di A. de Petris, Roma 1981.
6 F. Novat i verwies in Bd. IV, Teilbd. II, seiner Ausgabe des Epistolario di

Coluccio Salutati (Roma 1911, S. 511) auf einen kleinen Aufsatz („lavoretto“)
über Nuño Guzmán, der im dritten Jahrgang der seinerzeit von ihm herausge-
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renz gelangt.7 Dort erfuhr er, dass ihm sein Vater ob seiner langen
Abwesenheit zürnte. Manetti verteidigte den Freund daraufhin in ei-
ner Apologia,8 an deren Ende er Prinz Luis die Vorteile des Reisens
auflistete. Wenig später widmete der Humanist dem Großmeister auf
Bitten Nuños9 das monumentale Werk De illustribus longevis, das
uns in der vorliegenden Studie beschäftigen soll. Wohl gleichzeitig mit
der Vitensammlung sandte Nuño einen Panegyrikus auf seine Mutter
Inés de Numancia nach Spanien, den Manetti für ihn verfasst hatte.10

Mit den beiden Werken endete allem Anschein nach das literarische
Engagement des Florentiners für den spanischen Adelsspross, der die
Gunst seines Vaters rasch zurückgewinnen sollte.

Das Widmungsexemplar der Schrift De illustribus longevis be-
findet sich gegenwärtig in der Privatbibliothek von Francisco Zabal-
buru y Basabe in Madrid. Es wurde in der Werkstatt des Vespasiano
da Bisticci gefertigt.11 Die vier anderen bekannten Handschriften zäh-
len heute zu den Beständen der Biblioteca Apostolica Vaticana. Zwei
von ihnen, die Palatini latini 1603 und 1605, stammen aus dem Nach-
lass Giannozzo Manettis und wurden Mitte des 16. Jahrhunderts von
einem Abgesandten des Augsburger Patriziers Ulrich Fugger für des-
sen Privatbibliothek erworben.12 Ort der Transaktion war Florenz,

gebenen Zeitschrift Studi medievali (1908) enthalten sei. Die Arbeit ist freilich
weder dort noch andernorts je erschienen.

7 Vgl. C. Dröge, Antikenimitation und Neuentdeckung: Die Reise im Humanis-
mus, in: W.-D. Lange (Hg.), Diesseits- und Jenseitsreisen im Mittelalter, Bonn
1992, S. 65Ð77, besonders S. 70Ð72.

8 Apologia Nunii Equitis Hispani, überliefert in den Handschriften Vat. Pal. lat.
1601 und Vat. Urb. lat. 5 sowie im Ms. B IV 31 der Biblioteca Casanatense;
vgl. Dröge (wie Anm. 2), S. 220; eine Zusammenfassung des Werkes ebd.,
S. 136Ð137.

9 Vgl. Pal. lat. 1605, fol. 37rÐv.
10 Laudatio dominae Agnetis Numantinae, enthalten im Ms. Pal. lat. 1606,

fol. 1rÐ42r (vgl. Dröge, wie Anm. 2, S. 220; eine Würdigung des Werkes ebd.,
S. 137). Die Lobrede, am Ende der Handschrift auf 1439 datiert, wurde offen-
bar nach dem Auftakt der Arbeit am Traktat De illustribus longevis begonnen
(vgl. Pal. lat. 1606, fol. 1v), jedoch vor dessen Fertigstellung abgeschlossen
(vgl. Pal. lat. 1605, fol. 138v).

11 Vgl. P. O. Kristel ler, Iter italicum, Bd. 4, LondonÐLeiden 1989, S. 684.
12 Vgl. G. M. Cagni, I codici vaticani palatino-latini appartenuti alla biblioteca

di Giannozzo Manetti (1396Ð1459), La Bibliofilia 62 (1960) S. 1Ð43, hier S. 3.
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Verkäufer ein Nachkomme und Namensvetter des Humanisten. Nach
dem Bankrott des Hauses Fugger gelangten die beiden Handschriften
in die Biblioteca Palatina nach Heidelberg und schließlich nach Rom.
Ein drittes Manuskript, der Urbinas latinus 387 (15. Jhd.), befand sich,
wie sein Name nahelegt, in den ersten Jahrzehnten seiner Existenz
ebenfalls nicht in der Ewigen Stadt. Das Gegenteil könnte allein für
das schlichteste der vier Exemplare der päpstlichen Bibliothek, den
Barberinus latinus 2299, gegolten haben, der anders als seine vatikani-
schen Brüder ausschließlich das hier zu besprechende Werk Manettis
enthält. Laut Iter italicum stammt der Kodex aus dem 16. Jahrhun-
dert.13

Augusto Campana hat in seiner Studie Giannozzo Manetti, Ci-

riaco d’Ancona e l’Arco di Traiano14 eine kurze Bewertung der vier
vatikanischen Handschriften vorgenommen. Nach seinen Worten soll-
ten sich die Studiosi von Manettis Traktat an die beiden Palatini hal-
ten, deren einer, Pal. lat. 1603, eine Kopie des anderen, Pal. lat. 1605,
darstelle. Der Urbinas und der Barberinus lieferten einen schlechte-
ren Text. Die von mir untersuchten Passagen sind zu wenig umfang-
reich, um ein definitives Urteil über die vatikanischen Manuskripte zu
erlauben, doch teile ich Campanas Vorliebe für den Pal. lat. 1605 und
seine Skepsis gegenüber dem Urbinas. Der Pal. lat. 1603, der mit nicht
wenigen Fehlern durchsetzt ist, kann auf der Grundlage „meiner“
Textsegmente nicht zweifelsfrei zur Abschrift des Pal. lat. 1605 erklärt
werden. Vielmehr scheint mir nicht ausgeschlossen, dass beide Manu-
skripte direkt vom Widmungsexemplar abgeschrieben wurden, das
Campana unbekannt war und von mir nicht eingesehen werden
konnte. Zuverlässiger als der Pal. lat. 1603 erweist sich mitunter der
schmucklose Barberinus, auch wenn „altertümliche“ graphische Lö-

13 Dies die korrekte Auflistung der Manuskripte, fußend auf den Angaben
A. Campanas (s. unten, Anm. 14) und P. O. Kristellers (zusätzlich zu
Anm. 11 vgl. Iter italicum, Bd. 2, LondonÐLeiden 1967, S. 450). Die Indikatio-
nen Dröges (wie Anm. 2), S. 220, sind in einem Fall fehlerhaft, in einem
anderen veraltet. Zudem hat Dröge noch nicht den vierten Band des Iter
italicum konsultieren können, so dass ihm die Existenz des Dedikations-
exemplars verborgen bleiben musste.

14 Italia medioevale e umanistica 2 (1959) S. 483Ð504, hier S. 483Ð484.
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sungen und vereinzelte Lücken seinen kritischen Wert mindern. Er
könnte direkt oder indirekt vom Pal. lat. 1605 abhängen.

Die Schrift De illustribus longevis enthält 192 Viten. Sie ist mit
einem Vorwort an Luis Guzmán versehen,15 dessen erster Teil die Ent-
stehungsgeschichte des Werkes nachzeichnet, seinen Aufbau erläutert
und die Prinzipien nennt, die bei der Behandlung des Stoffs befolgt
wurden. Manetti betont des weiteren die Besonderheit des Sujets, das
die Griechen nur dürftig (ieiune et exiliter),16 die Römer überhaupt
nicht behandelt hätten. Das abschätzige Werturteil des Humanisten
trifft eine im Korpus der Werke Lukians überlieferte, heute indes ein-
hellig als nicht-lukianisch eingestufte Abhandlung mit dem Titel
Mακρ�́�ι�ι,17 deren Namen Manetti ebensowenig nennt wie den ihres
vermeintlichen Autors. Er unterlässt es überdies zu erwähnen, dass
niemand anderem als ihm selbst die erste lateinische Übersetzung der
kurzen Schrift gewidmet worden war.18 Der Schöpfer der Version,
Lapo da Castiglionchio jr. (1406Ð1438),19 war bereits tot, als Manetti
sein Werk nach Spanien schickte. Als versierter Gräzist konnte sich
Giannozzo auch ohne die Übersetzung mit der griechischen Vorgabe
messen. Dennoch darf man davon ausgehen, dass die Zueignung der
lateinischen Version den ersten Anstoß zu seiner Abhandlung gab, da
er letztere gegenüber Prinz Luis als Reprise und Vollendung eines

15 Pal. lat. 1605, fol. 37rÐ39v.
16 Ebd., fol. 37v.
17 Referenzausgabe: Lucien, Œuvres, Bd. 2, hg. von J. Bompaire, Paris 1998,

S. 17Ð23 (Einleitung des Herausgebers) und S. 24Ð37 (Text und französische
Übersetzung).

18 Vgl. Novat i (wie Anm. 6), S. 510. Manetti erhielt die Übersetzung gemeinsam
mit der des Πατρίδ�ς ε
 γκώµι�ν, das tatsächlich von Lukian stammt. Das
Widmungsschreiben bezieht sich auf beide Texte.

19 Nach der Dedikation an Manetti widmete Lapo die Langlebigen und das Lob
des Vaterlands mit leicht veränderter Zueignung dem päpstlichen Protonotar
Gregorio Correr (1409Ð1464); vgl. das Lemma Castiglionchio, Lapo da, detto
il Giovane, DBI 22, Roma 1979, S. 44Ð51, von R. Fubini, hier S. 50. Längere
Auszüge aus dem Vorwort in der Correr übersandten Version bietet F. P.
Luiso, Studi su l’epistolario e le traduzioni di Lapo da Castiglionchio juniore,
Studi italiani di filologia classica 7 (1899) S. 205Ð299, hier S. 278Ð280; zu
den Abweichungen zwischen beiden Fassungen vgl. ebd., S. 280. Die Manetti-
Version ist im Ms. H 4 der Biblioteca Comunale Augusta di Perugia (fol. 50vÐ
52v) überliefert.
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älteren, vorübergehend aufgegebenen Projekts bezeichnet.20 Die Bü-
cher I und II des Traktats haben mit dem griechischen Text begreifli-
cherweise nichts zu tun, da Manetti sie alttestamentarischen bzw.
frühchristlichen Gestalten vorbehält.21 Je eines der beiden folgenden
Bücher widmet Giannozzo berühmten „Staatsmännern“ Roms (III)
bzw. anderer Reiche (IV), ein weiteres Philosophen (V), das letzte
Rednern und Dichtern (VI).22 Sein griechischer Vorläufer hatte nach
einer kurzen Auflistung von Völkern, deren Angehörige er für im
Durchschnitt besonders langlebig hielt, die Reihe spät verstorbener
Individuen mit Königen und Feldherrn begonnen. Von ihnen war er
zu den Philosophen übergegangen, denen er Historiker, Redner und
Dichter sowie abschließend den vielfältig begabten Eratosthenes und
den Gesetzgeber Lykurg hatte folgen lassen. Überschneidungen zwi-
schen Manetti und „Lukian“ sind in insgesamt 60 Fällen festzustellen,
wenn man diejenigen einschließt, in denen der Humanist von Perso-
nen spricht, die im griechischen Text zwar vorgekommen, aber nur

20 Vgl. Pal. lat. 1605, fol. 37v: [. . .] cum de his ipsis rebus iam pridem scribere

cogitassemus cogitataque litteris mandare cepissemus, inceptum opus va-

riis hinc inde fragmentis intercisum rursus ab initio inchoavimus atque

integre absolvimus tuoque nomini [. . .] dedicavimus [. . .].
21 Im Vorwort der Abhandlung (Pal. lat. 1605, fol. 38r) behauptet Manetti, dass

Buch II Gestalten des Neuen Testaments enthalte, was freilich nur für die
ersten vier Porträts des Buchs (Petrus, Johannes, Philippus, Simeon) zutrifft.
Novat i (wie Anm. 6), S. 510, übernahm die ungenaue Angabe des Humani-
sten. Eine der Quellen für die Gestaltung von Buch II war der Traktat De viris
illustribus des Hieronymus (PL 23, Sp. 631Ð760; jüngste Ausgabe: Gerolamo,
Gli uomini illustri, a cura di A. Ceresa-Gastaldo, Firenze 1988). Ð Das Alte
Testament schreibt den Patriarchen eine extrem lange Lebensdauer zu. Für
Manetti stellt es, wie er im Vorwort seines Traktats betont, auch in diesem
Punkt eine unanfechtbare Autorität dar (vgl. Pal. lat. 1605, fol. 38r). Die Be-
gründungen, mit denen der Humanist die Langlebigkeit der Patriarchen zu
erklären sucht, entstammen der spätantiken lateinischen Übersetzung der
Antiquitates iudaicae des jüdischen Geschichtsschreibers Flavius Josephus;
vgl. F. Blatt (ed.), The Latin Josephus: The Antiquities: Books IÐV, Aarhus-
Kopenhagen 1958, S. 136Ð137.

22 Wie oberflächlich sich Novati mit Manettis Traktat befasste, zeigt seine halt-
lose Behauptung, dass in allen vatikanischen Exemplaren des Werkes mit
Ausnahme des Urb. lat. 387 das sechste Buch fehle (vgl. Novat i, wie Anm. 6,
S. 511).
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im Umfeld langlebiger Männer erwähnt worden waren. Seleucus und
Tireus, für die dies gilt, konnte Manetti deshalb gemeinsam mit vielen
anderen in sein Werk aufnehmen, weil er das Mindestalter eines homo

longaevus nicht, wie der vermeintliche Lukian, auf 80, sondern auf 70
oder annähernd 70 Jahre festsetzte.23 Die niedrigere Grenze, sicher
auch deshalb gewählt, um eine größere Zahl von Persönlichkeiten
präsentieren zu können,24 dürfte sich am Bibelvers Dies annorum

nostrorum in ipsis septuaginta anni, si autem multum, octoginta

anni (Ps 89,10) orientieren, ihre weitere Absenkung durch das Alter
des dédicataire bedingt gewesen sein, der zum Zeitpunkt der Über-
sendung des Werkes erst 66 Lenze zählte.25 Luis Guzmán wird von
Manetti nämlich ebenfalls mit einer Lebensskizze bedacht.26 Sie krönt
die Serie der Porträts nichtrömischer longaevi.

Einige der Namen, die die vatikanischen Handschriften der Ab-
handlung De illustribus longevis und der griechische Text gemein
haben, sind für den Leser heutiger Lukian-Ausgaben kaum wiederzu-
erkennen: das Extrembeispiel stellt hier Brundillius dar, der in den
Mακρ�́�ι�ι Bardylis hieß;27 daneben ist etwa Kamnaskires zu Inna-

scires mutiert, Artabazos zu Artabanus, Kratinos zu einem für heutige
Ohren wenig schmeichelhaft klingenden Cretinus etc. Wieviele dieser
Entstellungen bereits der Handschriftentradition des Lukian-Corpus
eigneten, wieviele auf Manetti oder gar auf die lateinische Mακρ�́�ι�ι-
Version des Lapo da Castiglionchio jr. zurückgehen, wieviele schließ-
lich dem Widmungsexemplar noch fremd waren, kann hier nicht ge-

23 Vgl. Pal. lat. 1605, fol. 38r: Sic vero progrediemur, ut omnes quoscumque

viros memoratu dignos a conditione orbis usque ad hec tempora resuma-

mus, qui septuagesimum etatis sue annum vel excesserint vel saltem attige-

rint [. . .].
24 Novat i (wie Anm. 6), S. 510, erklärte sie spöttisch mit der Angst Manettis,

„che gli venisse meno la materia tra le mani“.
25 Manetti berichtet, dass Guzmán in seinem siebenundzwanzigsten Lebensjahr

zum Prinzen von Calatrava aufgestiegen sei (Vat. Pal. lat. 1605, fol. 138r) und
diesen Rang nunmehr im vierzigsten Jahr innehabe (ebd., fol. 139v). Kurz
darauf nennt er ihn prope septuagenarius (ebd.).

26 Vat. Pal. lat. 1605, fol. 137rÐ139v.
27 Der kuriose Name scheint durch Vermengung des ersten und vierten Ele-

ments des Syntagmas Bάρδυλις δὲ �� Iλλυριω̃ν �ασιλεύς (Mακρ�́�ι�ι 10) zu-
standegekommen zu sein.
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klärt werden. Die meisten Reprisen Manettis sind in Buch IV zu regi-
strieren, 29 an der Zahl; 13 griechische Philosophen aus Buch V und
15 griechische Redner und Dichter aus Buch VI erschienen bereits im
griechischen Traktat, der ganze drei römische Beispiele für Langlebig-
keit verzeichnete: Numa, Servius und Tarquinius (die bei Manetti
Buch III eröffnen). Der griechische Autor hatte in Paragraph 8 seiner
Abhandlung versprochen, den frühen römischen Königen im Verlauf
seines Werkes eine Liste anderer langlebiger Männer aus Rom und
dem übrigen Italien hinzuzufügen, vertagte die Umsetzung dieses Vor-
satzes am Ende seiner Ausführungen (§ 29) aber auf ein späteres
Werk. Die hellenische Schlagseite der Mακρ�́�ι�ι war insofern ein
Manko, weil die Schrift in Italien verfasst und einem Römer namens
Quintilius zugedacht war.28 Ob der Anonymus sein Versprechen in
einer anderen Schrift einlöste, wissen wir nicht, jedenfalls aber ist
kein solches Werk überliefert. Grund genug für Manetti, das von sei-
nem antiken Vorläufer Verheißene umzusetzen. Seine großzügigeren
Alterskriterien gestatteten ihm, 11 römische Kaiser in seine Abhand-
lung aufzunehmen Ð darunter als letzten (nach Valerianus) Karl den
Großen Ð, sowie sechs Helden der römischen Republik, die er nach
dem fränkischen Herrscher präsentiert. Während Seneca als einziger
Römer in der Sektion der Philosophen Platz fand, ist der römische
Anteil unter den Dichtern und Rednern selbst dann noch respektabel,
wenn man Francesco Petrarca, Coluccio Salutati29 und Niccolò Nic-
coli30 unberücksichtigt lässt. Neben Luis Guzmán sind die drei Floren-
tiner die einzigen moderni in Manettis Galerie. Einen von ihnen, Pe-

28 Zu Italien als Land der Abfassung der Mακρ�́�ι�ι und zur Möglichkeit der
Identifikation des Quintilius mit einem hohen Würdenträger aus der Entou-
rage Kaiser Marc Aurels vgl. Bompaire (wie Anm. 17), S. 17, S. 24 und S. 27.

29 Manettis Salutati-Vita, erstmals im Vorspann des von L. Mehus herausgege-
benen Bandes Ambrosii Traversarii Latinae Epistolae (Firenze 1759) ediert,
dann von Novat i (wie Anm. 6), S. 509Ð513, im Anhang zu Salutatis Briefen,
lehnt sich in einigen Passagen eng an Filippo Villanis Sammlung von Biogra-
phien berühmter Florentiner an; vgl. Novat i, ebd., S. 511.

30 Nicht Boccaccio, wie Novat i, ebd., S. 510, behauptet. Manetti war an der
Überführung der Bücher Niccolis nach San Marco maßgeblich beteiligt (vgl.
Giuseppe Zippel, Niccolò Niccoli Ð Contributo alla Storia dell’Umanesimo
[1888], in: Ders., Storia e cultura del Rinascimento italiano, a cura di Gianni
Zippel, Padova 1979, S. 68Ð157, hier S. 148). Manettis Niccoli-Biographie
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trarca, sollte der Humanist später in einer noch ausführlicheren Bio-
graphie würdigen.31 Gleiches gilt für zwei weitere seiner longaevi,
Sokrates und Seneca, deren Viten er an anderer Stelle in der Manier
Plutarchs nebeneinanderstellen sollte.32

Liegt ein zentraler Unterschied, der Manettis Werk von seiner
griechischen Vorlage trennt, in der stärkeren Berücksichtigung der
„Römer“, so besteht ein weiterer, noch augenfälligerer im Ansinnen
des Humanisten, seine Gestalten nicht nur kurz Revue passieren zu
lassen Ð für „Lukian“ war das Sterbealter stets das Wichtigste Ð, son-
dern sich, wo immer möglich, um füllige Lebensbilder zu bemühen.
Das Ergebnis ist ein umfangreiches Opus, neben dem sich der antike
Text winzig ausnimmt. Hält man sich an Francesco Novati, so schei-
terte Manetti auf ganzer Linie. Das Gesamturteil, das der Herausgeber
der Salutati-Briefe über den Traktat De illustribus longevis fällte, fiel
vernichtend aus: „Noi non siamo oggidı̀ punto disposti a condividere
gli entusiasmi del Gran Maestro di Calatrava [sc. Luis Guzmán] per il
lavoro Manettiano. Tra le parecchie enciclopedie biografiche, cui
diede vita il gusto spiccato degli uomini del Rinascimento per cotesto
genere letterario, quella compilata dal buon Giannozzo non si distin-
gue per pregio alcuno né di sostanza né di forma. Nulla di nuovo, di
rilevante, d’individuale in quella lunga serie di «vite», scritte currenti

calamo, sulla scorta di fonti tutt’altro che peregrini.“33

Die Entscheidung darüber, inwieweit diese Einschätzung aufge-
hellt werden kann, sei einem künftigen Herausgeber des Textes über-
lassen. Dass das Kompendium indes sehr wohl „Neues, Wichtiges und
Eigenständiges“ enthält, zeigt die Vita des Hieronymus, auf deren Be-
trachtung ich mich hier konzentrieren will. Um sie adäquat beurteilen
zu können, bedarf es jedoch zunächst eines Überblicks über die ha-
giographische Fortune des Kirchenvaters im Mittelalter und in der
frühen Neuzeit. Fundierte Studien aus den letzten Jahren, namentlich

wurde von Mehus ebenfalls in seine monumentale Einleitung zu den Episteln
Traversaris aufgenommen (vgl. Mehus, wie Anm. 29, S. LXXVIÐLXXVIII).

31 Wie auch Dante und Boccaccio: vgl. A. Solerti, Vite di Dante, Petrarca e
Boccaccio, Milano 1904. Manettis Biographien finden sich dort auf den Seiten
108Ð151 (Dante), 303Ð319 (Boccaccio) und 680Ð693 (Petrarca).

32 Giannozzo Manetti, Vita Socratis et Senecae, ed. A. de Petris, Firenze 1979.
33 Novat i (wie Anm. 6), S. 511.
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eine Arbeit von Eugene F. Rice, erleichtern es erheblich, ihn zu gewin-
nen.34

Die früh- und hochmittelalterlichen Hieronymus-Viten35 enthal-
ten nur eine wundersame Passage: Sie berichten von einem verletzten
Löwen, der sich der Klause des Heiligen zutraulich näherte, von ihm
geheilt wurde und ihm nach der Genesung treue Dienste leistete.36

Im Spätmittelalter, als der 1216/17 gegründete Dominikanerorden den
kraftvollen Prediger für sich entdeckte,37 entstand ein kleines Korpus
erbaulicher Geschichten, die sich als Werke von Zeitgenossen des
Hieronymus präsentieren und ihm allerlei Mirakel post mortem an-
dichten.38 Neben den Dominikanern waren es die Kardinäle, die Hie-
ronymus für sich vereinnahmten. Ihr Amt war erst gegen Ende des
11. Jahrhunderts entstanden und sollte vor allem während des Exils
der Kurie in Avignon (1309Ð1378) an Bedeutung gewinnen. Die Vita
Plerosque nimirum aus dem 9. Jahrhundert39 hatte Hieronymus als
cardinalis presbyter bezeichnet. Ihr anonymer Schöpfer hatte damit

34 E. F. Rice, St. Jerome in the Renaissance, BaltimoreÐLondon 1985. Weiterhin
sind zu nennen: J. B. Maguire, Erasmus’ Biographical Masterpiece: Hiero-
nymi Stridonensis Vita, Renaissance Quarterly 26 (1973) S. 265Ð273; B. Rid-
derbos, Saint and Symbol Ð Images of Saint Jerome in Early Italian Art,
Groningen 1984; J. McManamon, Pier Paolo Vergerio (the Elder) and the
Beginnings of the Humanist Cult of Jerome, The Catholic Historical Review
71 (1985) S. 353Ð371; D. Russo, Saint Jérôme en Italie: Étude d’iconographie
et de spiritualité (XIIIeÐXVIe siècles), ParisÐRoma 1987. Erklärtermaßen
stark von Rice abhängig, aber ebenfalls wertvoll ist P. G. Bietenholz, Eras-
mus von Rotterdam und der Kult des Heiligen Hieronymus, in: S. Füssel/
J. Knape (Hg.), Poesis et Pictura. Festschrift für Dieter Wuttke zum 60.
Geburtstag, Baden-Baden 1989, S. 191Ð221.

35 Anonymus, Hieronymus noster, PL 22, Sp. 175Ð184; Anonymus, Plerosque
nimirum, ebd., Sp. 201Ð214; Niccolò Maniacoria, Sancti Eusebii Hieronymi
vita, ebd., Sp. 183Ð202.

36 Zur Herkunft der Löwengeschichte aus den Legenden um den hl. Gerasimus
vgl. Rice (wie Anm. 34), S. 37Ð45.

37 Vgl. hierzu besonders Russo (wie Anm. 34), S. 42Ð51.
38 Ps.-Eusebius Cremonensis, De morte Hieronymi, PL 22, Sp. 239Ð282; Ps.-Au-

gustinus, Ad Cyrillum Hierosolymitanum episcopum de magnificentiis beati
Hieronymi, ebd., Sp. 281Ð289; Ps.-Cyrillus, De miraculis Hieronymi ad sanc-
tum Augustinum episcopum Hipponensem, ebd., Sp. 289Ð326.

39 Vgl. PL 22, Sp. 204; zur Datierung des Werkes vgl. Rice (wie Anm. 34), S. 23.
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zwar, einem seit dem 8. Jahrhundert etablierten Sprachgebrauch fol-
gend, nichts anderes gemeint, als dass der Heilige nicht nur in seiner
Pfarrei, sondern auch an den vier Hauptkirchen Roms als Priester
Dienst tat, doch fasste der römische Theologe Niccolò Maniacoria im
12. Jahrhundert den Ausdruck anders auf und dichtete dem Kirchen-
vater ein Kardinalat im hochmittelalterlichen Sinne an.40 Mit Maniaco-
ria als Zeugen konnte der aufstrebende Stand der Kardinäle den Prie-
ster und Mönch Hieronymus zu „seinem“ Heiligen erklären und ihn
die Bischöfe unter den vier großen lateinischen Kirchenlehrern, Am-
brosius und Augustinus, gleichsam überholen lassen.41 Zahllose
Kunstwerke dokumentieren seit dem frühen 14. Jahrhundert den Er-
folg jener „Beförderung“. Durch den Bologneser Professor Giovanni
d’Andrea († 1348) wurde sie nachhaltig gefestigt. Der hochberühmte
Jurist, ein fanatischer Adept des Hieronymus, feierte den Heiligen in
einer umfangreichen, die spätmittelalterlichen Fälschungen beden-
kenlos verwertenden und um jüngere Wunder erweiternden Schrift
namens Hieronymianus42 sowie durch zahlreiche Kunstaufträge. Un-
ter anderem ließ er dem Kirchenvater eine Kapelle im Dom von Bolo-
gna errichten, finanzierte die Vollendung eines Klosters nahe der
Stadt unter der Auflage, dass es dem Hieronymus geweiht werde, und
ließ die Mauern seines Hauses mit Episoden aus dem Leben des Heili-
gen bemalen.43 Im Hieronymianus empfahl er den Kardinalshut und
den Löwen als feste Bestandteile künftiger Hieronymus-Darstellun-
gen.44 Giovannis Antrieb lag nach eigenem Bekunden darin, endlich
für eine angemessene Würdigung jenes Mannes zu sorgen, der die
lateinische Kirche dank seiner einzigartigen Sprachkenntnisse mit ei-
ner meisterhaften Bibelübersetzung beschenkt, mit zahlreichen
Schriften zur Stärkung des Glaubens und zur Hebung der Moral beige-
tragen45 und überdies wichtige Antworten zu Fragen des Rechts gege-

40 Vgl. PL 22, Sp. 185.
41 Vgl. zu alledem Rice (wie Anm. 34), S. 30, S. 35Ð37 und S. 209.
42 Referenzausgabe: Iohannes Andreae, Hieronymianus, Basel 1514.
43 Vgl. ebd., fol. 17r.
44 Vgl. ebd., fol. 16v.
45 Vgl. das Staccato, in dem der Hieronymianus (wie Anm. 42) die Abneigung des

Kirchenvaters gegen Häretiker zusammenfasst: Hereticos detestatur. Contra

Pelagianos II ·scripsit librosÒ, contra Rufinum III, ubi etiam dicit se contra
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ben habe.46 Sieht man vom letzten Punkt ab, waren dies Verdienste,
die schon in den frühesten Würdigungen des Hieronymus hervorgeho-
ben worden waren47 und noch von den meisten seiner humanisti-
schen Lobredner gepriesen werden sollten. Für letztere sollte der Kir-
chenvater aber, wie es John McManamon treffend ausgedrückt hat,
trotz seiner Bildung und Beredsamkeit „something of an uncomfort-
able bedfellow“ sein: In einem seiner berühmtesten Briefe (XXII, § 30)
hatte er erzählt, eines Nachts in seiner Jugend einen Traum gehabt zu
haben, in dem ihn Gott für seine allzu intensiven Cicero-Lektüren
habe züchtigen lassen, und ergänzt, die Werke heidnischer Schriftstel-
ler seither nicht mehr zur Hand genommen zu haben; in einer anderen
Epistel (XXI, § 13) hatte er die Verse der antiken Dichter als „Nahrung
der Dämonen“ verdammt.48

eos latrare pro Christo debere, cum et canes pro dominis suis latrent. Unde

ibi subdit, quod potius mori posset quam contra eos tacere. Et contra Pela-

gianos IIo dicit se nunquam hereticis pepercisse. (fol. 4v). Der vorletzte
Satz bezieht sich auf Hieronymus, Contra Rufinum III 42, Canes latrant pro

dominis suis, et tu non vis me latrare pro Christo? (PL 23, Sp. 510), einen
Ausspruch, der die Selbstdefinition der Dominikaner als Domini canes inspi-
riert haben dürfte. Giovanni d’Andrea unterhielt enge Verbindungen zum Pre-
digerorden (vgl. Russo, wie Anm. 34, S. 38).

46 Vgl. Iohannes Andreae (wie Anm. 42), fol. 3r. Zu Giovanni d’Andrea, seinem
Hieronymus-Kult und seinem Hieronymianus vgl. ausführlich Rice (wie
Anm. 34), S. 64Ð68. Jedes Zeugnis, das der Verherrlichung des Kirchenvaters
dienen konnte, ließ der Jurist durchgehen. Im Falle des gefälschten Briefes,
der Augustinus dem Cyrillus von der Erscheinung der Seele des gerade ver-
storbenen Hieronymus berichten lässt, scheint er durchaus Zweifel an der
Echtheit des Textes gehabt zu haben Ð immerhin bezeichnet er ihn zunächst
als epistola [. . .] que Augustini dicitur ad Cirillum (fol. 25r). Wenig später
aber scheinen alle Bedenken gegen die Authentizität der Quelle wie wegge-
wischt: Augustinus autem circa finem epistole sue supradicte dicit [. . .]
(fol. 25v). An der Echtheit des Eusebiusbriefs zweifelte Andreae im übrigen
nicht: [. . .] sciendum ·estÒ quod Eusebius nobilis Crimonensis [sic] discipu-

lus Hieronymi epistolam scripsit prius ad Damasum Portuensem episco-

pum et Theodorum senatorem Romanum fratrem ipsius, et eandem ad Au-

gustinum, Severum et Eustochium, in qua ipsius insistens laudibus obitus

sui seriem intimavit (fol. 25r).
47 Vgl. die bei Rice (wie Anm. 34), S. 32 und S. 211, versammelten Zeugnisse.
48 Vgl. McManamon (wie Anm. 34), S. 363Ð364.
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Unter den noch im Trecento geborenen Anhängern der studia

humanitatis darf der Salutati-Schüler Pier Paolo Vergerio (1370Ð
1444) als besonderer Hieronymus-Verehrer gelten. Seine Familie, die
aus Capodistria (Koper) stammte, war dem Heiligen besonders zuge-
tan, da eine lokale Tradition dessen von den Goten zerstörten, dalma-
tischen Geburtsort Stridon ganz in der Nähe des heute slowenischen
Küstenstädtchens vermutete. Vergerio hatte es sich um 1390 zur Auf-
gabe gemacht, den Festtag des Kirchenvaters, den 30. September, all-
jährlich mit einer öffentlichen Predigt zu ehren. Wenn ihm dies nicht
möglich war, huldigte er dem Hieronymus in Episteln, die er Freun-
den schrieb. Zehn der Predigten und drei der Briefe sind erhalten. Sie
stammen aus den Jahren bis 1408.49 Vergerio preist darin die Kennt-
nisse des Hieronymus in den litterae sowie sein profundes Wissen auf
den Gebieten der Geschichte, Dichtkunst und Rhetorik. Wie später
Lorenzo Valla50 und Erzbischof Antoninus von Florenz51 wertete er
den Traum des Heiligen nicht als Verbot der Beschäftigung mit anti-
ken Autoren, sondern lediglich als Warnung vor deren übermäßigem
Studium.52 Hieronymus sei als Streiter gegen verschiedene Häretiker
aufgetreten, habe die rechtgläubigen Christen mit wichtigen Unter-
weisungen bedacht und im päpstlichen Auftrag das Officium divi-

num, die römische Messordnung, geschaffen. Seine Übersetzungslei-
stung sowie seine Erklärungen schwieriger Bibelpassagen hätten ihm
zu Recht das Prädikat eines Kirchenlehrers eingetragen.53 Einzigartig

49 Vgl. McManamon (wie Anm. 34), S. 353Ð354 und S. 356; Rice (wie
Anm. 34), S. 95Ð96.

50 Lorenzo Valla, Elegantiarum liber quartus, Praefatio, leicht zugänglich in:
E. Garin (a cura di), Prosatori latini del Quattrocento, MilanoÐNapoli 1952,
S. 612Ð623 (samt italienischer Übersetzung); vgl. Rice (wie Anm. 34), S. 86.

51 Siehe unten.
52 Vgl. McManamon (wie Anm. 34), S. 357, sowie die in PL 22, Sp. 231Ð236,

abgedruckte Rede Vergerios, hier Sp. 235: Nec me deterret, quod damnatus

fuerit eius studii aliquando Hieronymus, cum extatica visione tractus ad

Iudicis aeterni tribunal, et quisnam esset interrogatus, pro Christiani no-

mine, quod inter metum trepidationemque profitebatur, Ciceroniani sibi

nomen obiici audivit. Neque enim res ipsa damnata est, sed fortassis eius

studium vehementius: sine qua profecto vix sacrae litterae, certe non tanta

cum voluptate legerentur.
53 Vgl. McManamon (wie Anm. 34), S. 358.
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sei sein Entschluss gewesen, Rom zu verlassen, obwohl ihm dort die
Papstkrone schon beinahe sicher gewesen sei.54 Den Berichten über
Wunder, die Hieronymus nach seinem Tod gewirkt haben sollte, war
Vergerio nicht sonderlich zugetan. Er entnahm ihnen nur eine Episode
(die angebliche Rettung zweier Pilger, die von Räubern überfallen
worden waren, durch die Intervention des Heiligen aus dem Jen-
seits),55 während er die anderen nur pauschal erwähnte.56 Dass sich
Hieronymus zu einem Zeitpunkt, da er bereits ein hochgelehrter Mann
war, von Gregor von Nazianz in der Theologie unterweisen ließ, wer-
tet Vergerio als eindrucksvollen Beweis der humilitas des Kirchen-
vaters.57 Wie die anonymen Autoren der Viten Hieronymus noster

und Plerosque nimirum,58 Niccolò Maniacoria,59 Iacopo da Varazze
(Legenda aurea, 1263/67),60 Pseudo-Eusebius Cremonensis (Ende
13. Jh.)61 und Giovanni d’Andrea62 erinnert Vergerio unter ausführ-
lichem Rekurs auf die XXII. Epistel des Kirchenvaters an den Kampf
gegen die Versuchungen des Fleisches, den Hieronymus in der Wüste
ausfocht. Der Heilige, kommentiert er, habe ihn nicht etwa aus Prahle-
rei ausführlich geschildert, sondern um anderen ein überzeugendes
Beispiel zu geben.63 Das Kardinalat des Hieronymus verstand der
Istrier wie Maniacoria und Giovanni d’Andrea im „amtlichen“ Sinn. In
Vergerios Augen kann der Heilige den Kardinälen an der Wende zum
15. Jahrhundert als Exempel eines auch in ranghoher Stellung Be-
scheidenheit wahrenden geistlichen Würdenträgers dienen.64

54 Vgl. ebd., S. 359 und S. 362. Diese Notiz, schon in den Viten Hieronymus no-
ster und Plerosque nimirum zu lesen (vgl. PL 22, Sp. 178 bzw. Sp. 204) und
auch später gern angeführt (vgl. Iacopo da Varazze, Legenda aurea, hg. von
G. P. Maggioni, Firenze 1998, S. 1002Ð1009, hier S. 1004), fußt auf einer
Stelle aus Hieronymus’ Briefen (Epist. XLV 3).

55 Vgl. PL 22, Sp. 302Ð304 (aus der Schrift des Ps.-Cyrill).
56 Vgl. McManamon (wie Anm. 34), S. 360.
57 Vgl. ebd., S. 359.
58 Vgl. PL 22, Sp. 179 bzw. Sp. 205.
59 Vgl. ebd., Sp. 190.
60 Vgl. Iacopo da Varazze (wie Anm. 54), S. 1004.
61 Ps.-Eusebius, De morte Hieronymi, PL 22, Sp. 239Ð282, hier Sp. 242Ð243.
62 Vgl. Iohannes Andreae (wie Anm. 42), fol. 21rÐ21v.
63 Vgl. McManamon (wie Anm. 34), S. 360.
64 Vgl. ebd., S. 368.
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Maniacoria,65 Iacopo da Varazze66 und Giovanni d’Andrea hatten
von einem schmachvollen Auftritt des Hieronymus in einem Frauen-
kleid berichtet, der einem Hinterhalt seiner römischen Gegner ent-
sprungen sei und den Heiligen zum Verlassen der Ewigen Stadt bewo-
gen habe.67 Ob Vergerio diese Geschichte für wahr hielt, ist schwer
zu sagen, jedenfalls zog er es vor, sie nicht en detail zu referieren
und schlicht die improbitas der Hieronymus-Gegner als den Grund
anzugeben, der dazu führte, dass der Kirchenvater Rom den Rücken
kehrte. Der Löwenerzählung schenkte der Istrier Glauben. Rhetorisch
geschickt kontrastiert er die „Menschlichkeit“ der Wüstentiere mit der
„Bestialität“ der römischen aemuli des Hieronymus: Cum de frequen-

tissima urbe cessisset, ad eremum se transtulit, et qui in urbe om-

nium urbanissima homines perpessus erat bestiales, in desertis-

simo eremo bestias est expertus humanas. Ibique leo natura saevis-

simus imperium eius pertulit, cum hic homo natura mitis in se

saeviret.68

John McManamon sieht das humanistische Moment der Festan-
sprachen Vergerios in der Verquickung der christlichen Gattung der
Predigt mit dem antiken Genus der laudatio und in der an Vorgaben
Ciceros orientierten Stilisierung des Hieronymus zu einem idealen
Redner, in dem Wort und Werk vollendet harmonierten.69 Einige Ge-
lehrte des Quattrocento sollten Vergerios Praxis folgen und ebenfalls
Reden zum Fest des heiligen Hieronymus halten. Regelrechte Viten
des Kirchenvaters bieten allerdings weder Pier Paolo noch seine
Nachahmer.

Als Biograph des Hieronymus versuchte sich hingegen der im
16. Jahrhundert kanonisierte Florentiner Erzbischof Antoninus (An-

65 PL 22, Sp. 186.
66 Iacopo da Varazze (wie Anm. 54), S. 1004. Iacopo beruft sich auf Johannes

Beleth, einen Liturgiker des 12. Jahrhunderts.
67 Feinde des Hieronymus hatten ihm der Legende zufolge ein Frauenkleid an-

stelle des eigenen Gewands ans Bett gelegt. Der Heilige hatte es sich im
Dunkeln angezogen, ohne den Tausch zu bemerken, und sich so zur Früh-
messe begeben, wo man ihn aufgrund seines Aufzugs der Unkeuschheit ver-
dächtigte. Zum Aufkommen der legendären Episode vgl. Rice (wie Anm. 34),
S. 28.

68 PL 22, Sp. 235Ð236.
69 Vgl. auch Rice (wie Anm. 34), S. 98.
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tonino Pierozzi) in seinem um 1458 beendeten Chronicon.70 Er ver-
warf die apokryphen Wunderberichte que intitulantur Augustino, et

alia Cirillo vel aliis doctoribus, da die darin berichteten Mirakel bei
Iacopo da Varazze und Vinzenz von Beauvais nicht verzeichnet seien,
erkannte in jenen opuscula also offensichtlich spätere Schöpfungen.71

Dienten ihm die Legenda aurea und das Speculum historiale hier
als Gradmesser des Wahrheitsgehalts von Informationen, glaubte er
andererseits nicht alles, was er in beiden Werken verzeichnet fand. So
übernahm er zwar die Notiz, dass Hieronymus in Rom zum cardinalis

presbyter aufgestiegen sei, und räumte der erbaulichen Löwenge-
schichte viel Platz ein, verwarf aber die Frauenkleidepisode als non

[. . .] multum autenticum.72 Der Kirchenvater habe die Ewige Stadt
schlicht aufgrund des Hasses verlassen, der ihm dort entgegenge-
schlagen sei. Den Traumbericht des Hieronymus gibt Antoninus wie
die Autoren der Viten Hieronymus noster73 und Plerosque nimi-

rum,74 Iacopo da Varazze,75 Vinzenz von Beauvais76 und Pseudo-Euse-
bius77 ausführlich wieder,78 interpretiert ihn aber „humanistisch“ als
Warnung vor übermäßiger Beschäftigung mit der antiken Literatur
und untermauert diese Einschätzung mit einer Reihe von Hierony-
mus-Zitaten. Freilich wendet er sich anders als Lorenzo Valla79 strikt

70 Die dem Kirchenvater gewidmeten Kapitel Ð neben der Lebensskizze eine
Sammlung von Exzerpten Ð sind stark von jenen des Speculum historiale
des Vinzenz von Beauvais († 1264) abhängig, das noch weit umfangreichere
Auszüge aus dem Werk des Hieronymus bietet; vgl. Vincentius Bellovacensis,
Speculum historiale, Graz 1965 (Nachdruck der Ausgabe Douai 1624), Liber
XVI, Kap. 18Ð88 und Kap. 92Ð93; zum Speculum vgl. auch Rice (wie
Anm. 34), S. 23 und S. 209.

71 Antoninus Florentinus, Chronicon, 3 Bde., Nürnberg 1484, Bd. 2, fol. XXIr,
Sp. 1; vgl. Rice (wie Anm. 34), S. 123Ð124.

72 Antoninus (wie Anm. 71), Bd. 2, fol. 20v, Sp. 2; vgl. Rice (wie Anm. 34),
S. 123.

73 Vgl. PL 22, Sp. 177Ð178.
74 Vgl. ebd., Sp. 203Ð204.
75 Vgl. Iacopo da Varazze (wie Anm. 54), S. 1003Ð1004.
76 Vgl. Vincentius Bellovacensis (wie Anm. 70), Liber XVI, Kap. 52.
77 PL 22, Sp. 192Ð193.
78 Vgl. Antoninus (wie Anm. 70), Bd. 2, fol. XXv, Sp. 2.
79 Vgl. Valla (wie Anm. 50).
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dagegen, die gentiles ihrer Eloquenz halber zu studieren.80 Allein
nützliche Gedanken solle man ihnen entnehmen.81

Gut ein Jahrzehnt nach dem Chronicon entstand die Hierony-
mus-Vita des Guarino-Schülers Laudivio Zacchia, die 1473 in Neapel
im Druck erschien.82 Zacchia liefert zwar keine Berichte über Wunder
des Heiligen post mortem, verweist für sie jedoch auf Cyrillus, Euse-

bius Cremonensis et Augustinus, summa apud nostros auctoritate

viri, vertraut also jenen Fälschern, deren Handwerk Erzbischof An-
toninus durchschaut hatte. Im Einklang mit der legendarischen Tradi-
tion erzählt Zacchia von der Aufnahme des Hieronymus inter Cardi-

nales viros (fol. 2v), dem Frauenkleidstreich seiner Gegner (fol. 3v),
der ewigen „Jungfräulichkeit“ des Kirchenvaters (fol. 6vÐ7r) und von
der angeblich Ende des 13. Jahrhunderts erfolgten Überführung sei-
ner Gebeine von Bethlehem in die römische Kirche Santa Maria Mag-
giore (fol. 8v).83 Auch fügte er seinem Text eine stark gekürzte Ver-
sion der Rede des sterbenden Hieronymus an seine Schüler ein, auf
die er bei Pseudo-Eusebius84 gestoßen war (fol. 7vÐ8r). Die Löwen-
episode freilich bleibt außen vor. An der Abwendung des Kirchen-
vaters von der heidnischen Literatur nach dessen Traumerlebnis ist
für Zacchia nicht zu rütteln (fol. 7r). Die Schilderung der körperlichen
Selbstzüchtigung des Hieronymus in der Wüste wird mit rühmenden

80 Antoninus’ Auffassung muss sich in gemäßigten Kirchenkreisen Ð d. h. in
solchen, die das Studium antiker Autoren nicht vollends verwarfen Ð einer
gewissen Verbreitung erfreut haben. Valla jedenfalls, dessen Elegantiae vor
dem Chronicon entstanden, schreibt sie einem nicht näher bestimmten Geg-
ner zu; vgl. Valla, ebd., S. 614.

81 Vgl. Antoninus (wie Anm. 70), Bd. 2, fol. XXIIr, Sp. 1: Reprehendit autem

idem Hieronymus studium gentilium seu secularium literarum non sim-

pliciter ex toto, sed nimium vel finem indebitum, scilicet ob delectationem

eloquentie vel ostentationem glorie, non ad eruditionem vel promissionem

ex hoc magis utilium et congruentium suo statui.
82 Laudivius eques Hierosolymitanus ad Francinum Beltrandum Barchinonen-

sem De vita Beati Hieronymi, Neapel 1473. Das Werk wurde 1475 in Rom
nachgedruckt. Eine Zusammenfassung und Würdigung von Zacchias Biogra-
phie bietet Rice (wie Anm. 34), S. 102Ð104.

83 Zacchias Quelle für die Überführung ist ein anonymer Text mit dem Titel
Translatio corporis sancti Hieronymi (PL 22, Sp. 237Ð240).

84 Vgl. PL 22, Sp. 245Ð267.
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Apostrophen an den Heiligen durchsetzt. Den einschlägigen Abschnitt
der XXII. Epistel verbindet Zacchia in einer interessanten Collage mit
Elementen des XLIII. Briefs, in dem der Kirchenvater das Leben in
der Abgeschiedenheit und seine bescheidenen, aber ehrlichen Freu-
den gepriesen hatte (fol. 5rÐv). Als Vorgriff auf Ausführungen des
Erasmus von Rotterdam erweist sich die Verteidigung des Heiligen
gegen den Vorwurf der Jähzornigkeit.85 Hieronymus, so Zacchia, sei
nie von sich aus in Wallung geraten, sondern nur, wenn er von seinen
Gegnern gereizt worden sei, und auch dann keineswegs sofort.86

Folgt man E. F. Rice,87 so schuf erst Erasmus eine Biographie
des Kirchenvaters, die die mittelalterliche Legendentradition konse-
quent kritisch durchleuchtet. Der Humanist stellte seine Hieronymi

Stridonensis vita der von ihm besorgten Ausgabe der Episteln des
Heiligen voran, die 1516 bei Froben in Basel erschien. Die Biographie
gilt zu Recht als seine bedeutendste Lebensdarstellung.88 Die ihr zu-
grundeliegenden kritischen Prinzipien werden gleich zu Beginn be-
nannt. Erasmus betont, ausschließlich zuverlässige Quellen für sein
Werk herangezogen zu haben. Er gibt zu, dass seine biographische
Rekonstruktion an einigen, nicht oder allzu spärlich dokumentierten
Punkten auf Vermutungen beruhe. Weiterhin sagt er, auch Verfehlun-
gen des Hieronymus zur Sprache bringen zu wollen, wenn sie nicht
zu leugnen seien. Unter den Zeugnissen privilegiere er die Äußerun-
gen des Heiligen selbst, an zweiter Stelle gedenke er, auf Worte von
Zeitgenossen des Kirchenvaters zu rekurrieren, namentlich des Pro-
sper von Aquitanien, des Sulpitius Severus, des Orosius und des Rufi-
nus, obwohl letzterer im Laufe seines Lebens ein calumniator des
Bibelübersetzers geworden sei.89 Aus der Umsetzung dieser Prinzi-

85 Vgl. Erasmus von Rotterdam, Hieronymi Stridonensis vita, in: Erasmi opus-
cula. A Supplement to the Opera Omnia, hg. von W. K. Ferguson, Den Haag
1933, S. 134Ð190, hier Z. 866Ð868: Primum ipsa scripta clamitant Hiero-

nymo vehemens et ardens fuisse ingenium, humanissimum quidem, sed

liberum; hoc impatientius contumeliae, quod nulli malum moliretur.
86 Vgl. Zacchia (wie Anm. 82), fol. 6v: Nec tamen umquam nisi sepe lacessitus

aliorum maledictis respondit [sc. Hieronymus]. Erat enim illi preter reli-

gionem singularis in omnes benivolentia et suorum caritas.
87 Vgl. Rice (wie Anm. 34), S. 130.
88 Vgl. Maguire (wie Anm. 34), S. 265.
89 Vgl. Erasmus (wie Anm. 85), Z. 120Ð126.
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pien, die Erasmus im übrigen keineswegs daran hinderte, seiner glü-
henden Bewunderung für Hieronymus Ausdruck zu verleihen, resul-
tierten laut Rice90 folgende Revisionen von Behauptungen älterer
Viten:
1. Eine Herkunft des Hieronymus aus vornehmem Hause ist nicht be-

weisbar.91

2. Der Rhetor Victorinus, angeblich Lehrer des Hieronymus, wird von
diesem nie als solcher bezeichnet, vielmehr gelegentlich angegrif-
fen.92

3. Hieronymus war nicht ein Leben lang „jungfräulich“, sondern ver-
lor bereits als Heranwachsender seine Unschuld.93

4. Die Aussage des Hieronymus, er habe in Rom das Kleid Christi
angezogen, gilt nicht seiner Priesterweihe, sondern seiner Taufe,
die, wie damals üblich, erst im Erwachsenenalter vollzogen
wurde.94

5. Die Priesterweihe erhielt Hieronymus wohl erst in Antiochia.95

6. Hieronymus war nicht einmal, sondern zweimal in Rom, dazwi-
schen vier Jahre in der syrischen Wüste. Erst nach seinem zweiten
Romaufenthalt begab er sich definitiv in den Nahen Osten.96

7. Die schmachvolle Frauenkleidepisode entbehrt jeder Grundlage.97

8. Die Behauptung, Hieronymus habe seine Werke kurz vor seinem
Tod Papst Damasus anvertraut, ist falsch, weil dieser Ð wie die
Briefe des Heiligen beweisen Ð lange vor ihm verstorben war.98

9. „Jerome was not a cardinal. Nowhere in his works does he call
himself a cardinal; none of his correspondents address him by that
title. In his day, not even the word cardinal existed, to say nothing
of the dignity itself.“99

90 Vgl. Rice (wie Anm. 34), S. 130Ð131.
91 Vgl. Erasmus (wie Anm. 85), Z. 161Ð166.
92 Vgl. ebd., Z. 201Ð230.
93 Vgl. ebd., Z. 1021Ð1095.
94 Vgl. ebd., Z. 256Ð263.
95 Vgl. ebd., Z. 581Ð585.
96 Vgl. ebd., Z. 168Ð725.
97 Vgl. ebd., Z. 647Ð651.
98 Vgl. ebd., Z. 97Ð101.
99 Rice (wie Anm. 34), S. 131. Zur entsprechenden Stelle bei Erasmus siehe

unten.
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Diese Auflistung sollte nicht zu dem Schluss verleiten, dass Erasmus
als erster zu allen darin genannten Erkenntnissen gelangte. Von Rice
selbst erfahren wir, dass bereits Iacopo da Varazze die lebenslange
Jungfräulichkeit des Hieronymus unter Hinweis auf dessen Episteln
in Zweifel gezogen100 und Erzbischof Antoninus die Frauenkleidepi-
sode als nicht authentisch abgetan hatte.101 Von einem anderen vor
Erasmus schreibenden Autor, Johannes Trithemius Ð er stellte 1494
auf den Spuren des Hieronymus ein Lexikon bedeutender christlicher
Autoren zusammen102 Ð, lässt sich mit Sicherheit sagen, dass er den
Kirchenvater nicht für einen Kardinal hielt, da er ihn zum Auftakt der
ihm gewidmeten bio-bibliographischen Skizze ostentativ als presbyter

et monachus präsentiert. Auch spricht der Sponheimer Abt mit kei-
nem Wort von einer vornehmen Herkunft des Hieronymus. Über den
Weggang des Heiligen aus Rom äußert sich Trithemius ähnlich wie
Antoninus, die Löwenepisode verschweigt er.

Als einziger Biograph des Heiligen vor Erasmus verzichtet Tri-
themius auf eine ausführliche Erwähnung der körperlichen Züchti-
gungen, die Hieronymus in seiner XXII. Epistel beschreibt. Stattdes-
sen rückt er die theologische Bedeutung des Kirchenvaters mit Hilfe
geistvoll ausgewählter biblischer Bilder in den Vordergrund: Hierony-

mus presbyter et monachus, patre natus Eusebio ex opido Stridonis,

vir in saecularibus litteris valde eruditus, et in divinis scripturis

inter omnes doctores eruditissimus, multarum linguarum peritia

insignis, sacrae legis interpres, haereticorum malleus et expugnator

fortissimus. Hic est verus dispensator evangelicus, fidelis et pru-

dens, qui proferens de thesauro suo nova et vetera, dansque in tem-

pore spiritalis tritici mensuram conservis suis,103 hebraeos super-

100 Rice (wie Anm. 34), S. 47Ð48; vgl. Iacopo da Varazze (wie Anm. 54), S. 1005.
101 Rice (wie Anm. 34), S. 123.
102 Disertissimi viri Johannis de Trittenhem [sic] abbatis Spanhamensis De Scrip-

toribus ecclesiasticis collectanea, additis nonnullorum ex recentioribus vitis
et nominibus, qui scriptis suis hac nostra tempestate clariores evasuerunt,
Paris 1512, fol. XXVrÐXXVIIr; kurz berührt bei Rice (wie Anm. 34), S. 124.

103 Vgl. Lk 12, 42Ð43: Et dixit Dominus: „Quis putas est fidelis dispensator et

prudens, quem constituet dominus super familiam suam, ut det illis in

tempore tritici mensuram? Beatus ille servus, quem cum venerit dominus

eius invenerit ita facientem.“; Mt 13,52: Ait autem [sc. Iesus] illis [sc. disci-

pulis suis]: „Ideo omnis scriba doctus in regno caelorum similis est homini
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bos spoliavit, humilesque ditavit latinos. Hic est ecclesiae Christi

doctor egregius, qui vestes Esau per devia errorum vagantis domi

ociose reconditas cum pia matre Rebecca, id est gratia dei, protulit,

ac mansuetum Jacob fidelemque Christo servientem vestivit.104

patri familias, qui profert de thesauro suo nova et vetera.“ Auf das Jesus-
wort vom gelehrten Schreiber, das besonders gut zu Hieronymus passt, hatte
bereits ein im Hieronymianus zitierter, anonymer Dichter angespielt, als er
davon sprach, dass der Kirchenvater durch seine intensiven Studien des He-
bräischen, Syrischen und Chaldäischen zu einer unanfechtbaren Autorität in
Kirchenfragen geworden sei: Hinc [sc. dank seiner Sprachkenntnisse] profert

nova thesauro proprioque vetusta, / audeat ut nemo sibi iam confligere

ludo. (Iohannes Andreae, wie Anm. 42, fol. 53v; ebd. die Einschätzung des
Gelehrten, dass besagte Verse mehrere hundert Jahre alt seien Ð sc. vom
14. Jahrhundert aus gerechnet).

104 Trithemius (wie Anm. 102), fol. XXVr. Zum letzten Satz vgl. Gen. 27,15: Et

vestibus Esau valde bonis, quas apud se habebat domi, induit [sc. Rebecca]
eum [sc. Iacob] pelliculasque haedorum circumdedit manibus et colli nuda

protexit. Der Lobpreis des Hieronymus mit biblischen Bildern tritt mit der
ähnlich gestalteten Laudatio des Ps.-Eusebius Cremonensis (PL 22, Sp. 241Ð
242) in Wettstreit: Hic [sc. Hieronymus] vere fuit Israelita, in quo dolus

non fuit: electus secundum cor Domini, ad loquendum omnia quae sibi

mandaverat Dominus, universis gentibus et regnis, et doctor datus in gen-

tibus, ut sentes evelleret, destrueret, disperderet et dissiparet et sapientiam

veram seminaret, aedificaret atque plantaret. Hic est fratrum amator; hic

est qui populo Christiano tot librorum volumina ex linguis Hebraica et

Graeca in Latinam non parvo pondere transtulit. Ecclesiae officium pri-

mitivus ordinavit, et totius sacrae Scripturae aspera fecit plana. Certe in

huius lumine videmus lumen, et pane suae salutiferae doctrinae pasti, am-

bulamus usque ad montem Dei Oreb. Hic est flumen aquae vivae splendi-

dum tamquam crystallus, procedens de sede Dei in medio Ecclesiae, et ex

utraque parte eius lignum vitae, afferens fructus tempore suo, cuius folia

ligni sunt ad gentium sanitatem. [. . .] Vas vere admirabile, omni ornatum

lapide pretioso, opus excelsi (Sp. 241). Die Verwandtschaft beider Texte ist
nicht zuletzt an den Enden der jeweiligen Passagen spürbar: Atque ego quis

sum, ut narrem laudem eius, et virtutes eius, et mirabilia quae fecit?, brach
Ps.-Eusebius sein enthusiastisches Lob ab (Sp. 242). Trithemius, dessen ae-
mulatio stringenter und raffinierter ausfiel, beschloss das seine mit den Wor-
ten: Sed quid foedus laudator viri sanctum verticem labris contingo impu-

ris? Silendum magis humiliter mihi fuerat, quam de sanctissimo viro in-

verecunde loquendum. (fol. XXVr).
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Wie schon bei früheren Autoren finden auch bei Trithemius das
unermüdliche Studium des Hieronymus und die Fruchtbarkeit seines
Geistes breite Erwähnung. Sie werden als Zeugnisse der aufrichtigen
Liebe bewertet, die der Kirchenvater Christus entgegengebracht habe.
Dass sich der Heilige letztlich in Bethlehem iuxta praesepe nieder-
ließ, sei durch göttliche Vorsehung geschehen, ut ibi lux mundi futu-

rus quiesceret, ubi verus sol iusticiae hominibus nascendo inno-

tuisset.105 Diesen Worten lässt der Abt einen ausführlichen Werkkata-
log sowie eine Würdigung der Übersetzungsleistung des Hieronymus
folgen, um abschließend von dessen Tod post multos labores zu be-
richten. Beim Sterbealter hielt sich Trithemius an das Ergebnis der
Ermittlungen des Giovanni d’Andrea, aus dessen Zeugnissammlung er
überdies durch Kombination mehrerer Belege ein bis auf die Tageszeit
genaues Todesdatum gewann. Hieronymus, so der Abt, sei am 30. Sep-
tember 422 zur Stunde des Nachtgebets entschlafen, im neunundneun-
zigsten Lebensjahr, plenus dierum.106

Trithemius konzentrierte sich auf den Charakter und das Œuvre
des Hieronymus. Er wollte keine detaillierte Rekonstruktion des Le-
benswegs des Heiligen bieten. Dies unterscheidet ihn von Laudivio
Zacchia, nicht aber von Giannozzo Manetti, auf den ich nun endlich
zurückkomme. Rice hat ihn durchaus berücksichtigt, aber nur mit
seinem Apologeticus.107 Da diese Schrift die eigene lateinische Bibel-

105 Vgl. Trithemius (wie Anm. 102), fol. XXVr.
106 Vgl. ebd., fol. XXVIIr. Die Abhängigkeit von Giovanni d’Andrea zeigt sich auch

in der Übernahme von Formeln, die dieser in einer Hymne des Hieronymia-
nus als Umschreibungen des Kirchenvaters propagierte (vitiorum hostis,
malleus haereticorum, letztere schon im Frühmittelalter als Prädikat des Hei-
ligen belegt; vgl. Rice, wie Anm. 34, S. 32), sowie in der Phrase sepultus apud

Bethleem multis coruscans miraculis gegen Ende des Lemmas, für die zwei
Vorläufer namhaft gemacht werden können: zum einen das Finale des er-
wähnten Preislieds, Infra vide quot post mortem [sc. Hieronymi] / Chorusca-

runt miracula (Iohannes Andreae, wie Anm. 42, fol. 16r), zum anderen die
Stelle, an der dieser metrische Querverweis wiederaufgegriffen wird: Tertium

post sepulturam ipsius homini quolibet constat ipsum choruscasse miracu-

lis (ebd., fol. 19r). Ð Trithemius glaubte an die Echtheit der Erzählung De
morte Hieronymi des Pseudo-Eusebius. Seine Hieronymusskizze schließt mit
den Worten: Cuius vitam Eusebius discipulus eius descripsit. (fol. XXVIIr).

107 Vgl. Rice (wie Anm. 34), S. 95Ð96.
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übersetzung des Humanisten und somit ein mit der Vulgata vergleich-
bares Unternehmen verteidigt, verwundert es nicht, dass ihre Hiero-
nymus-Vita in erster Linie vom Erwerb der griechischen und hebräi-
schen Sprachkenntnisse durch den Kirchenvater und von den Beweg-
gründen seines Übersetzungswerks handelt. Obgleich wichtige äußere
Ereignisse aus dem Leben des Heiligen in der kurzen Skizze nicht zur
Sprache kommen,108 geht aus ihr doch hervor, dass schon für Manetti
(und nicht erst für Erasmus) feststand, dass Hieronymus zweimal für
längere Zeit in Rom gelebt haben musste.109 Außerdem bezeichnet Ð
lange vor Trithemius und Erasmus Ð bereits Giannozzo den Heiligen
als Priester und nicht, wie man hätte erwarten können, als Kardi-
nal.110 Dass dies kein Zufall war, dokumentiert das deutlich vor dem
Apologeticus entstandene Hieronymus-Porträt des Traktats De illu-

stribus longevis. Es sei im Folgenden nach der Lesart des Vat. Pal.
lat. 1605 (fol. 88rÐ90r) wiedergegeben: Hieronymus presbyter patre

natus Eusebio ex opido Stridonis, ut ipse dicit, quod, a Gothis ever-

sum, Dalmatie quondam Pannonieque confinium fuit,111 Donati

cuiusdam insignis per ea tempora grammatici adolescens Rome

primum discipulus extitit. Post aliquot deinde annos ibidem pres-

byter ordinatus magnam litterarum grecarum cognitionem com-

paravit. Inde ad Gregorium Nazanzenum112 virum sui temporis

eruditissimum in Constantinopolim concessit, ut ab eo in sacra-

rum scripturarum perceptione erudiretur. Tum ad perdiscendam

linguam hebream idcirco animum convertit quod eius lingue cogni-

tionem ad sacrarum litterarum intelligentiam variis inter se atque

diversis ea tempestate traductionibus undique pullulantibus utilis-

simam fore arbitrabatur. In quo quidem idiomate perdiscendo

quamquam ob ingentem quandam lingue ipsius difficultatem mul-

tum admodum laboraret, usque adeo tamen postea profecit, ut ma-

gnam litterarum earum cognitionem brevi tempore nancisceretur;

quinimmo tantam eius lingue notitiam adeptus est, ut sacram

108 Vgl. Manetti (wie Anm. 5), S. 47Ð49.
109 Vgl. ebd., S. 47Ð48.
110 Vgl. ebd., S. 47.
111 Vgl. Hieronymus, De viris illustribus, Cap. 135 (= PL 23, Sp. 755 bzw. a cura

di Ceresa-Gastaldo, wie Anm. 21, S. 230).
112 Pal. lat. 1605: Naçançenum.
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scripturam veterem illam, que vulgo Vetus Testamentum nuncupa-

tur, ex hebreo in latinum ita converteret, ut, et si divinis sententiis

vehementer inhereret, summam tamen quandam fidelis dicendi in-

terpres suavitatem mirum in modum servare videretur. In Bethleem

multo post tempore pergens, magna cum austeritate atque sancti-

monia usque ad ultimum vite sue diem celeberrime vixit, ubi mona-

sterio quodam constructo, tam et si solitariam vitam duceret, ob

excellentiam tamen doctrine simul et morum sanctitatem toto iam

mundo clarus habitabat.113 Ceterum inter admirabilia quedam cla-

rissimi simul atque sanctissimi viri gesta duo dumtaxat114 ceteris

digniora mecum ipse considerans, magnam tanti viri excellentiam

satis admirari non possum. Primum enim tot tantaque volumina

[88v] conscripsit, ut nihil aliud umquam115 toto vite sue tempore

quam de litterarum studiis excogitasse videatur. Rursus tanta vite

austeritate, tanta corporis castigatione ac vexatione, tantis denique

orationibus ad deum cum lacrimis iugiter profusis usus est, ut qui

hec animadverterit numquam116 fere ipsum nisi quibusdam parvis

dumtaxat temporis reliquiis litterarum studiis vacare potuisse cre-

diderit. Hec quippe de se loquens quodam loco verba ponit: „Quo-

tiens“117 inquit „in heremo constitutus et in illa vasta solitudine

que exusta solis ardoribus horridum monachis prestat habitaculum,

putavi me Romanis interesse delitiis. Sedebam solus quia amaritu-

dine eram repletus. Horrebant sacco membra mea deformia et squa-

lida cutis situm ethyopice carnis obduxerat quotidie lacrimis, quo-

113 Vgl. Prosper von Aquitanien, Chronicon, ad annum CCCLXXXVI: Hoc tem-

pore Hieronymus presbyter in Bethleem toto iam mundo clarus habitat in

Bethleem, egregio ingenio et studio universae Ecclesiae serviens. (PL 51,
Sp. 586); vgl. Iacopo da Varazze (wie Anm. 54), S. 1008; Iohannes Andreae
(wie Anm. 42), fol. 51r.

114 Pal. lat. 1605: duntaxat, so auch einmal weiter unten.
115 Pal. lat. 1605: unquam, so auch zweimal weiter unten.
116 Pal. lat. 1605: nunquam.
117 Das hier beginnende lange Zitat stammt aus § 7 der XXII. Epistel des Hierony-

mus. In der Standardausgabe der Briefe (vgl. Hieronymus, Epistularum Pars I:
Epistulae IÐLXX, hg. von I. Hilberg, 2., erweiterte Auflage, Wien 1996, ad
locum) beginnt der Satz mit O quotiens.
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tidie gemitibus,118 et, si quando repugnantem somnus imminens

oppressisset, nuda humo vix haerentia ossa collidebam. De cibis

vero et potu taceo, cum etiam languentes aqua frigida utantur et

coctum aliquid accepisse luxurie sit. Ille ergo qui ob gehenne metum

tali me carcere ipse damnaveram, scorpionum tantum et ferarum

socius sepe choris intereram puellarum. Pallebant ora ieiuniis et

mens in frigido corpore desideriis estuabat et ante frigidum corpus

iam carne premortua sola libidinum incendia bulliebant. Itaque

omni auxilio destitutus ad Ihesu iacebam pedes, rigabam lacrimis,

crine tergebam et repugnantem carnem ebdomadarum inedia sub-

iugabam. Non erubesco infelicitatis mee; quin potius plango me non

esse quid fuerim. Memini me clamantem crebro diem iunxisse cum

nocte, nec prius a pectoris cessasse verberibus quam a domino redi-

ret increpante tranquillitas. Ipsam quoque cellulam meam quasi

cantationum mearum consciam pertimescebam et mihimet iratus

[89r] et rigidus solus deserta penetrabam. Sic ubi concava vallium

vel119 aspera montium rupium prerupta cernebam, ibi mee oratio-

nis locus, illud miserrimum carnis ergastulum et, ut mihi ipse te-

stis est dominus, post multas lacrimas, post celo oculos inherentes

nonnumquam120 mihi videbar interesse agminibus angelorum et le-

tus gaudensque cantabam“, et que sequuntur. Per hunc igitur mo-

dum corpus suum assidue castigans omni fere tormentorum genere

vehementer vexabat, quemadmodum de se, ut supra diximus, ipse

testatur, et tamen in variis atque inter se diversis litterarum studiis

ita claruit, ut nullus umquam ipsum in multarum et magnarum

rerum cognitione equasse, ne dicam superasse videatur. Multa ete-

nim et quidem preclara memorie mandavit. Sanctam namque121

scripturam omnem partim ex hebrea, partim vero ex greca lingua

in latinum verissime simul atque suavissime convertit. Hec quippe

de se loquens in libro de viris illustribus verba ponit: „Novum testa-

118 Im Unterschied zu den vatikanischen Handschriften liest Hilberg: Cotidie

lacrimae, cotidie gemitus.
119 Das Wörtchen vel, allen vatikanischen Manuskripten gemein, ist in Hilbergs

Text nicht zu finden.
120 Pal. lat. 1605: nonnunquam.
121 Pal. lat. 1605: nanque.
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mentum Grece fidei reddidi, Vetus iuxta hebraicum122 transtuli.“123

Complura quoque ac precipua opera in sacrarum scripturarum ex-

planatione conscripsit. Nam et Questionum hebraicarum in Gene-

sim librum unum, Homelias in Cantica canticorum, In Psalmos

tractatus, In Ecclesiasten commentarios, plures etiam in omnes pro-

phetas solus omnium cristianorum libros edidit. Quem nonnulli

postea secuti124 prophetas ipsos interpretari non dubitarunt. In Ma-

theum quoque et Lucam homelias multas, In epistolas Pauli ad Ga-

lathas, ad Ephesios, ad Titum commentarios plures. His omnibus

nonnulla etiam sua adiunxit: Scripsit enim Pauli primi heremite

vitam, Epistolarum ad diversos librum unum, Ad Heliodorum ex-

hortatoriam, Altercationem Luciferiani et Orthodoxi, De Seraphin,

De Osanna, De frugi et luxurioso filiis, De tribus questionibus legis

veteris, Adversus Helvidium de perpetua [89v] Marie virginitate, Ad

Eustochium de virginitate servanda, Ad Marcellam125 epistolarum

librum unum, Consolatoriam ad Paulam de morte filie, De locis

librum unum, Hebraicorum nominum librum unum, De spiritu

sancto Didymi, quem ipse in latinum traduxit, libros duos, Capti-

vum monachum Malchum, Vitam beati Hilarionis, Adversus Iovi-

nianum libros duos, Ad Pammachium apologeticum,126 Ad Paulam

et Eustochium de assumptione beate Marie virginis et plura alia

memorie mandavit.127 Ex quibus omnibus facile videri potest ip-

122 Hilberg: Hebraicam.
123 Hieronymus, De viris illustribus, Kap. 135 (= PL 23, Sp. 758Ð759 bzw. a cura

di Ceresa-Gastaldo, wie Anm. 21, S. 232).
124 Pal. lat. 1605: sequti, so auch einmal weiter unten.
125 Alle vatikanischen Manuskripte der Schrift De illustribus longevis lesen irr-

tümlich Marcellum.
126 Im Ms. Pal. lat. 1603 und im Ms. Urb. lat. 387 stehen hier zusätzlich die Worte

et Epitaphium. Sie folgen im Werkkatalog des Traktats De viris illustribus
auf apologeticum und sind vom Kopisten des Pal. lat. 1605 vermutlich über-
sprungen worden.

127 Das Werkverzeichnis entstammt in weiten Teilen Hieronymus, De viris illu-

stribus, Cap. 135 (PL 23, Sp. 755 und 758Ð759 bzw. a cura di Ceresa-Ga-
staldo, wie Anm. 21, S. 230/232). Hinzugefügt werden allein die Predigten
über Matthäus und eine nicht authentische, von Erasmus als falsch entlarvte
Schrift, die als Werk für Paula und Eustochium Ð zwei vornehme Römerin-
nen, mit denen Hieronymus korrespondierte Ð ausgegebene Abhandlung über
die Himmelfahrt Marias. Auch stellt Manetti das Unternehmen des Kirchen-
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sum multis aliis implicitum nihil aliud quam de litterarum studiis

ullo umquam tempore cogitavisse. Sub Theodosio imperatore vix

omni sapientia eruditus, ut ipse quodam loco inquit,128 maxime

floruit. Sub Honorio vero Augusto vel nono vel quinto vel potius

primo supra nonagesimum etatis sue annum (ut sunt varie doctis-

simorum hominum de eius morte sententie) gloriosissime in Beth-

leem Iudee opido defunctus est atque iuxta presepe nativitatis domi-

nice, ut ipse moriens mandaverat, sepultus. Paulo antequam more-

retur, discipulos suos in unum congregasse fertur. Quos cum subtri-

stes vidisset, oratione sua primum consolatus est, ut saluti deinde

sue invigilarent diligenter admonuit. Quo facto, cum antea assiduis

febribus diutius vexaretur, mox expiravit. Post mortem suam, ut

veneranda beatissimi viri sanctitas humano generi apertius innot-

esceret, multa et quidem magna miracula divinitus apparuisse fe-

runt. Sed ut paucis sua quedam magna gesta referamus: Hic univer-

sum scripture sacre pelagus recte ac suaviter interpretatus est; hic

quoque omnes prophetas diligenter exposuit; hic denique primus

sacrosanctum Romane Ecclesie officium ordinavit. Hunc itaque

tantum ac tam sanctum virum imperiti vulgo cardinalem fuisse

dicunt. Quem [90r] vulgi errorem novi nostri temporis pictores se-

cuti ipsum more cardinalium cum galero rubeo pingere non erubes-

cunt.129 Id ex eo falsum esse convincitur, quod hec singularis cardi-

nalium dignitas multo post tempore in catolica ac militante Dei

ecclesia instituta est. Et ut tandem totum Hieronymum uno versi-

culo brevissime comprehendam: Stridon opidum genuit, Roma in-

clita erudivit, Bethleem alma tenet. Fuerunt et alii eiusdem nominis

clarissimi quidem viri.

Was diese nüchterne Vita zur nächsten Vorläuferin der brillanten
Biographie des Erasmus werden lässt, sind die Stellen, an denen sie
kritisches Gespür aufseiten Manettis verrät. Schon im Fall von Verge-

vaters, alle Propheten zu kommentieren, den Tatsachen entsprechend als ab-
geschlossen dar, während es zum Zeitpunkt der autobiographischen Skizze
des Heiligen noch ein opus in fieri war.

128 Locum non inveni.
129 Man beachte das Wortspiel rubeo Ð erubescunt.
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rios Hieronymusreden ließ sich eine bewusste Marginalisierung von
Wunderberichten und anderen kuriosen Episoden konstatieren; allein
im soeben abgedruckten Text jedoch kommt es vor Erasmus zur Zu-
rückweisung einer um Hieronymus kreisenden legendarischen Be-
hauptung mit Hilfe einer historischen, die Gegebenheiten der Epoche
des Kirchenvaters berücksichtigenden Argumentation. Gegenstand
von Manettis Kritik ist das angebliche Kardinalat des Hieronymus.
Der Humanist stellt klar, dass das hohe geistliche Amt in der Spätan-
tike nicht existierte, und stempelt diejenigen, die es dem Heiligen zu-
schreiben, zu Unkundigen (imperiti). Manetti stößt sich daran, dass
die Maler der neuen Zeit (novi nostri temporis pictores) den Kirchen-
vater aufgrund jenes Irrtums mit einem Kardinalshut darzustellen
pflegten. Der galerus rubeus, in der Malerei seit Anfang des 14. Jahr-
hunderts belegt,130 war, wie erwähnt, dank Giovanni d’Andrea zum
festen Attribut des Hieronymus geworden. Über acht Jahrzehnte nach
Manetti sollte Erasmus in seinem Dialog Apotheosis Capnionis

(1523) über die ikonographische Verbindung des Hutes mit dem Heili-
gen spotten.131

Die historisch-kritische Widerlegung des Kardinalats des Hiero-
nymus steht im Einklang mit einem Grundsatz, den Manetti im Vor-
wort seines Traktats De illustribus longevis geäußert hatte. Er werde,
schrieb er dort, nichts blindlings (temere) behaupten, könne vielmehr
über jedes Detail seiner Biographien Rechenschaft ablegen.132 Die Le-
gendenautoren werden in seiner Hieronymus-Vita bestenfalls noch
unter Vorbehalt als auctoritates anerkannt: Manetti geht über die Er-
zählungen von Wundern, die der Kirchenvater zu Lebzeiten gewirkt

130 Vgl. R. Jungblut, Hieronymus: Darstellung und Verehrung eines Kirchen-
vaters, Tübingen 1967, Nr. 29Ð31.

131 Opera omnia Desiderii Erasmi Roterodami, Bd. I.3, Amsterdam 1972, S. 270;
vgl. Rice (wie Anm. 34), S. 132, sowie Bietenholz (wie Anm. 34), S. 213Ð
214.

132 Nihil autem a nobis temere in historia ponetur; quinimmo ita procedemus,

ut de singulis rationem reddere possimus. Sic vero progrediemur, ut omnes

quoscumque viros memoratu dignos a conditione orbis usque ad hec tem-

pora resumamus, qui septuagesimum etatis sue annum vel excesserint vel

saltem attigerint, de quibus certa quedam non indigna auctoritas haberi

posse videbatur (Vat. lat. 1605, fol. 37vÐ38r).
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haben soll, hinweg und gibt die angeblichen Mirakel nach dessen Tod
nicht als objektive Tatsachen wieder: Post mortem suam [. . .] multa

et quidem magna miracula divinitus apparuisse ferunt. Im Fall
der gleichermaßen legendarischen Abschiedsrede des Hieronymus
zeigt der Humanist ganz ähnlich kritische Distanz, auch wenn er sie
nicht strikt beibehält Ð der zunächst gewählte NcI weicht Verbformen
im Indikativ Perfekt: Paulo antequam moreretur, discipulos suos in

unum congregasse fertur. Quos cum subtristes vidisset, oratione

sua primum consolatus est, ut saluti deinde sue invigilarent dili-

genter admonuit.“ Am liebsten stützt sich Manetti auf Hieronymus
selbst, ohne allerdings diese Präferenz wie später Erasmus133 pro-
grammatisch zu formulieren. Giannozzos Zitate aus der seit dem
9. Jahrhundert vielfach bemühten XXII. Epistel und dem Selbstporträt
des Hieronymus vom Ende des Traktats De viris illustribus füllen
einen Gutteil seiner biographischen Skizze. Anders als Erasmus dürfte
sich Manetti nicht allzusehr in das Œuvre des Kirchenvaters vertieft
haben, was nicht weiter überrascht, wenn man sich vor Augen hält,
dass De illustribus longevis neben der Vita des Kirchenvaters noch
191 weitere Lebensbeschreibungen enthält.

Das kritische Bemühen Manettis tritt auch in seiner Abwägung
der Angaben zum Sterbealter des Hieronymus hervor. Er gibt wie spä-
ter Erasmus134 der zuerst bei Prosper von Aquitanien (ca. 390Ð
455),135 einem Schüler des Heiligen, zu findenden Altersangabe den
Vorzug und lässt den Kirchenvater mit 91 Jahren sterben, nicht ohne
die abweichenden Hypothesen sonstiger „hochgelehrter“ Biographen
zu vermerken. Man darf davon ausgehen, dass dem Florentiner Huma-
nisten die Auflistung verschiedener Quellen zum Todesjahr des Hiero-
nymus vorlag, die Giovanni d’Andrea dem Hieronymianus eingefügt
hatte. Der Rechtsgelehrte hatte die Unterschiede in den Angaben zum
Sterbealter des Heiligen gegen alle Evidenz zu scheinbaren Differen-
zen erklärt. Während er die Angabe des Pseudo-Eusebius, nach der

133 Erasmus (wie Anm. 85), Z. 124Ð126.
134 Vgl. ebd., Z. 980Ð984: Tandem vitae cursu felicissime peracto, ad immortali-

tatis lauream est evocatus, anno aetatis suae nonagesimo primo; anno vero

salutis [ed.: salutatis] humanae quadringentesimo vigesimo secundo, sub

Honorio et Constantio iam in imperii consortium assumpto.
135 Vgl. Prosper von Aquitanien, Chronicon, PL 51, Sp. 592.
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Hieronymus bei seinem Tod das 96. Lebensjahr vollendet hatte,136

halbwegs ingeniös als bloßes Indiz dafür wertete, dass der Kirchenva-
ter mindestens, aber nicht unbedingt genau 96 Jahre alt wurde, ist
sein Vorschlag, auf dieselbe Weise auch die Texte, die den Heiligen
im 91. Lebensjahr sterben lassen, zugunsten derer auszubooten, die
ihm 98 oder 99 Jahre zuschreiben, angesichts des (im Hieronymia-

nus zitierten) Wortlauts jener Zeugnisse nicht durchführbar. Des Juri-
sten Votum für die hohe Altersangabe stand auf tönernen Füßen. Ver-
schlimmernd kam hinzu, dass er den altehrwürdigen Beleg in Pros-
pers Chronicon übersah Ð seine Zeugnisse für die Jahreszahl 91 wa-
ren wesentlich späteren Datums.137 Manetti hatte also allen Grund
einzuschreiten.

Insgesamt ist zu konstatieren, dass die Aussagen des Erasmus
zu Hieronymus nur in wenigen Punkten mit denen der Vita Manettis
nicht vereinbar sind:
1. Erasmus meldet Zweifel an der nur legendarisch überlieferten (und

tatsächlich falschen) Nachricht an, dass der Kirchenvater das Offi-

cium Romanum, die römische Meßordnung, erarbeitet habe.138

Manetti hatte dies als Faktum referiert.
2. Für Erasmus wurde Hieronymus wahrscheinlich erst in Antiochia

und nicht schon in Rom zum Priester geweiht.139

3. Auf Konstantinopel als Ort der Studien des Heiligen mit Gregor
von Nazianz wollte sich Erasmus nicht festlegen.140

Diese Abweichungen mögen gering erscheinen, doch darf nicht ver-
kannt werden, dass die Skizze Manettis im Unterschied zur Biogra-
phie des Erasmus der Aufgabe einer detaillierten Fixierung der

136 Vgl. PL 22, Sp. 245.
137 Iohannes Andreae (wie Anm. 42, fol. 23rÐv) nennt die Chronica eines Marti-

nus Ð gemeint ist das Chronicon des Dominikaners Martin von Troppau, der
1278 in Bologna starb Ð sowie zwei anonyme Legenden.

138 Vgl. Erasmus (wie Anm. 85), Z. 990Ð994: Ad hoc quod referunt de digesto per

Hieronymum Officio Divino [. . .], an verum sit necne non magni refert:

unum illud palam est, epistolam quae testatur id factum, a nebulone confic-

tam alieno titulo.
139 Vgl. ebd., Z. 577Ð585.
140 Vgl. ebd., Z. 770Ð776.
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Lebensstationen des Kirchenvaters ebenso ausweicht wie der Inter-
pretation heikler Textpassagen aus dessen Werken.141 So erfahren wir
von Manetti nicht, wie er den berühmten Traum des Hieronymus be-
wertet.142 Auch macht er keine charakterlichen oder moralischen
Schwächen des Heiligen namhaft und hält sich bedeckt, was dessen
bittere Polemiken mit Rufinus und anderen betrifft. Stattdessen darf
Hieronymus, wie seit jeher üblich, ausführlich über die rigorose Be-
kämpfung seiner körperlichen Versuchungen sprechen und erntet ei-
nem nicht minder altem Topos gemäß überschwängliches Lob für
seine Übersetzungs- und Kommentarleistung. Interessant ist Manettis
Schweigen über die historisch nicht gesicherte Überführung des
Leichnams des Heiligen in die römische Kirche Santa Maria Maggiore,
von der ein Text mit dem Titel Translatio corporis sancti Hieronymi

aus dem späten 13. Jahrhundert handelt. Wusste Manetti nichts von
jenem Bericht, oder glaubte er nicht an dessen Zuverlässigkeit? Wel-
che Aussagekraft hat der Halbvers Bethleem alma tenet [sc. Hierony-

mum] am Ende seiner Biographie des Kirchenvaters? Ð Ein verglei-
chender Blick auf die metrische Hieronymusvita eines gewissen Fran-
cesco Tebaldini, die Giovanni d’Andrea im Hieronymianus zitiert,
lässt auf eine bewusste Distanzierung Manettis von der translatio-
Legende schließen, lautete doch der vorletzte jener Hexameter: Te

nunc Roma tenet, et templo virginis orat.143 Die Authentizität der

141 Dies unterscheidet Manetti auch von Zacchia, der den Traktat De illustribus
longevis in seiner Wahlheimat Neapel kennengelernt haben könnte, wo Gian-
nozzo seine letzten Lebensjahre verbracht hatte. Hinter der Klage Zacchias
(wie Anm. 82), fol. 1r, dass nur wenige Werke über Hieronymus vorlägen, und
dann auch nur obscure quaedam nimis ac ieiune de eo scripta, könnte sich
eine polemische Spitze gegen Manetti verbergen. Dieser hatte, wie oben gese-
hen, im Vorwort seiner Abhandlung deren Wert mit dem Hinweis darauf un-
terstrichen, dass die Griechen nur ieiune et exiliter von berühmten Langlebi-
gen gehandelt hätten. Es hat den Anschein, als würde 1473 das erste dieser
beiden Adverben auf ihn selbst zurückzufallen. Der andere Adverbialaus-
druck aus Zacchias Junktur, obscure nimis (,zu wenig rühmend’), könnte den
nüchternen Tonfall von Manettis Vita kritisieren und darüber hinaus gegen
die Aberkennung des Kardinalats durch den Florentiner Humanisten Position
beziehen.

142 Vgl. demgegenüber Erasmus (wie Anm. 85), Z. 1126Ð1144.
143 Iohannes Andreae (wie Anm. 42), fol. 54r; wie dort zu lesen steht, schuf Tebal-

dini die Verse seiner Vita als Tituli für den Freskenzyklus, den Andreae auf
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Überführung muss auch von anderer Seite angefochten worden sein,
denn sonst hätte sich Papst Sixtus IV. (1471Ð1484) schwerlich veran-
lasst gesehen, in einem Brief zu bestätigen, dass der heilige Leib des
Hieronymus indubitanter nach Rom gekommen sei. „Zweifelsfrei“,
aber immerhin nicht mehr integraliter, wie im Text der Translatio

behauptet worden war: Schließlich wurden ja auch andernorts Reli-
quien des Kirchenvaters verehrt.144 Erasmus sollte die Überführung
der Gebeine (nicht des unversehrten Körpers) als historisch nicht ab-
gesicherte Nachricht erwähnen: Ferunt ossa postea Romam translata

fuisse. Siquidem et hodie monumentum illius monstratur in Exqui-

liis, apud aedem Virgini Matri sacram, iuxta praesepe Christi. Is

qui vitam illius conscripsit, Cyrilli nomine, non infacete commen-

tus est eum iam morti vicinum praedixisse, fore ut Romam ali-

quando rediret. (Z. 984Ð988)

Für ein letztes Detail von Manettis Hieronymusbild gilt es, in
eine andere Biographie des Traktats De illustribus longevis zu blik-
ken. In der Vita des Origenes145 wundert sich der Florentiner über
das offenkundige Umschlagen der Bewunderung, die Hieronymus für
den alexandrinischen Theologen hegte, in heftige Abneigung.146 Ma-

die Außenmauer seines Hauses malen ließ. Die Verse sind abgedruckt bei
Rice (wie Anm. 34), S. 225. In einem Manuskript der Studienbibliothek von
Olomouc, zitiert von F. Tadra (Hg.), Summa Cancellariae (Cancellaria Caro-
li IV.), Formulář Král. Kanceláře České, XIV. stoletı́, Prag 1895, S. XXIII, er-
fährt das Gedicht eine deutliche Erweiterung, deren Anbindung an den ur-
sprünglichen Text eine Abwandlung des letzten der Hexameter Tebaldinis
erforderlich machte. Die Handschrift schreibt die erweiterte Fassung zur
Gänze dem Humanisten Johann von Neumarkt (Jan ze Středy, † 1380) zu. Für
den Hinweis auf Tadras Edition danke ich Herrn Dr. Hermann Goldbrunner
(Rom). Ð Sowohl die Verse Tebaldinis als auch das einige Jahrzehnte ältere,
gefälschte Translatio-Dokument bezeichnen Hieronymus als Kardinal; vgl.
Iohannes Andreae, a. a. O., und Rice, a. a. O., S. 56.

144 Vgl. Rice (wie Anm. 34), S. 57.
145 Pal. lat. 1605, fol. 79vÐ81r.
146 Vgl. ebd., fol. 80v: Has tantas et tam singulares divinissimi viri laudes vel

falsas esse Hieronymus in libro de viris illustribus plane asserere videtur,

qui in pluribus et quidem magnis ipsum aberrasse contendat; quamquam

ad Pammachium et Occeanum postea scribens eum in epistola ad Fabia-

num quendam romane urbis episcopum penitentiam egisse dicat.
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netti fühlt sich nicht berufen, ein Urteil über die Irrtümer in Glaubens-
fragen zu fällen, die der Heilige Origenes unterstellte; er rät indes für
den Fall, dass die Vorwürfe berechtigt seien (eine kuriose Einschrän-
kung, denn die Kirche hatte einige Positionen des Gelehrten ja längst
verurteilt), zu Toleranz: Das Diktum des Horaz, wonach selbst der
gute Homer mitunter ein Nickerchen mache, solle auf den nicht min-
der ruhmreichen Origenes übertragen werden.147 Solche Gelassenheit
im Umgang mit dem Alexandriner ließ die Römische Kirche noch
lange vermissen. Erasmus sollte sie, ganz ähnlich argumentierend, als
Verhaltensnorm gegenüber unorthodoxen Gedanken des Hieronymus
einfordern.148

Die moderne Forschung hat bei der Würdigung der Hieronymi

Stridonensis vita mehrfach darauf hingewiesen, dass Erasmus darin
bis zu einem gewissen Grad auch sich selbst bzw. sein Lebensideal
eines unermüdlichen, flammenden christlichen Gelehrten gefeiert
habe.149 Trotz der Bibelübersetzungen Manettis ginge man sicher zu
weit, wenn man Ähnliches von der hier vorgestellten Biographie des
Heiligen behaupten wollte, zumal ihr jegliche rhetorische Verve fehlt.
Bleibt die Frage, ob Erasmus die Hieronymus-Vita des Florentiner Hu-
manisten kannte. An eindeutigen textuellen Entsprechungen zwi-
schen beiden Biographien mangelt es, doch weisen ihre „Kardinals-
passagen“ durchaus Ähnlichkeiten auf. Manetti schreibt: Hunc itaque

tantum ac tam sanctum virum imperiti vulgo cardinalem fuisse

dicunt. [. . .] Id ex eo falsum esse convincitur, quod hec singularis

cardinalium dignitas multo post tempore in catolica ac mili-

tante Dei ecclesia instituta est.

Bei Erasmus liest man: Ceterum quod addunt presbyterum car-

dinalem ordinatum, ut cum omnium pace dixerim, mihi sane com-

menticium videtur, cum illis temporibus ne nomen quidem cardi-

nalis rear auditum fuisse. Tantum abest ut is fuerit cardinalium

147 Ebd., fol. 80v.
148 Vgl. Rice (wie Anm. 34), S. 136 und S. 248.
149 Vgl. Ferguson (wie Anm. 85), S. 130; Rice (wie Anm. 34), S. 132Ð135; ferner

die Einleitung zu: Collected Works of Erasmus, Bd. 61, Patristic Scholarship:
The Edition of Jerome, ed. J. F. Brady/J. C. Olin, TorontoÐBuffaloÐLondon
1992, S. 16Ð17 (samt Warnung der beiden Herausgeber, diesen Aspekt überzu-
bewerten).
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splendor ac dignitas, quam hodie cernimus. Ipse Hieronymus

presbyteri cognomen multis locis agnoscit, cardinalis nus-

quam.150

Das Gegenargument Manettis ist dasselbe wie bei Erasmus, und
die markierten Syntagmen stimmen strukturell und zum Teil auch
wörtlich miteinander überein. Daran ändert auch die Tatsache nichts,
dass Erasmus den Befund ausgehend von den einschlägigen Stellen
der Legendentexte verkündet und ein zusätzliches Argument gegen
das Kardinalat des Hieronymus anführt. Eine Rezeption der Vita Ma-
nettis durch den holländischen Gelehrten lässt sich jedoch nicht nur
auf der Basis von Gemeinsamkeiten postulieren. So kann man mit
einigem Recht vermuten, dass Erasmus den Florentiner meinte, als er
quosdam erwähnte, die daran zweifelten, dass jener Donat, der den
Kirchenvater unterrichtete, der berühmte Grammatiker und Kommen-
tator des Terenz und des Vergil gewesen sei. Manetti hatte Hierony-
mus allzu vorsichtig als Schüler Donati cuiusdam insignis per ea

tempora grammatici bezeichnet und dabei eine Reihe eindeutiger Be-
lege aus den Schriften des Kirchenvaters für die Identifikation des
Lehrers mit dem namhaften Exegeten nicht beachtet. Die anderen im
Verlauf dieser Studie erwähnten Viten, von den Anfängen bis hin zu
Trithemius, kann Erasmus mit seiner Spitze nicht gemeint haben. Ob-
wohl sie den Präzeptor des Hieronymus nicht explizit als Autor der
genannten Kommentare präsentieren, ist doch klar, dass sie mit dem
„Grammatiklehrer Donat“ niemand anderen meinen als den Vertreter
des Fachs schlechthin.151 Auch Coluccio Salutati152 und Pier Paolo
Vergerio153 widersprachen dieser Einschätzung nicht. Soweit ich
sehe, ist Manetti der einzige Zweifler weit und breit. Sollte dies zutref-
fen, und vieles spricht dafür (der Plural quosdam im Text des Eras-
mus stellt jedenfalls kein ernstzunehmendes Hindernis dar), dann
träfe die Kritik des holländischen Humanisten pikanterweise die ein-

150 Erasmus (wie Anm. 85), Z. 586Ð591.
151 Iohannes Andreae (wie Anm. 42), fol. 56r, denkt nicht anders als die anderen,

sondern drückt sich nur klarer aus, als er von Hieronymus schreibt: In gra-

matica Donatum habuit preceptorem; et eum talem decebat habere.
152 Vgl. Rice (wie Anm. 34), S. 85.
153 Vgl. ebd., S. 97.
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zige Hieronymus-Biographie vor der seinen, die den Rhetor Victorinus
nicht als weiteren römischen Lehrer des Hieronymus anführt. Eras-
mus gelangte nach ausführlicher Diskussion von allerlei Textbelegen
zu dem Schluss, dass Victorinus den Kirchenvater nie unterrichtet
habe.154 Gut vorstellbar, dass es seine ausgeprägte Eitelkeit verletzte,
dass schon ein anderer zu demselben Ergebnis gekommen zu sein
schien, und er deshalb kleinlich auf dem übervorsichtigen Umgang
jenes Autors mit der Identität des Donat herumritt.155 Angesichts der
Tatsache, dass die Schriften Manettis im Druck zunächst keinerlei
Verbreitung fanden (die editio princeps seines Hauptwerks De digni-

tate hominis erschien erst 1532 in Basel), würde es nicht verwun-
dern, wenn der Florentiner Humanist Erasmus als ein Mann gegolten
hätte, dessen Namen er aufgrund fehlender Berühmtheit nicht zu nen-
nen brauchte Ð weder im Bösen noch gar im Guten.

Es ist nicht auszuschließen, dass Erasmus eine der oben aufgeli-
steten Handschriften der Abhandlung De illustribus longevis konsul-
tieren konnte. Gewiss, drei der fünf Manuskripte, das Widmungs-
exemplar und die beiden Palatini, kann er schwerlich gesehen haben,

154 Vgl. Erasmus (wie Anm. 85), Z. 200Ð216 und Z. 224Ð229: [Hieronymus Ro-

mam iit reputans] praeceptores eximios [ibi esse], Donatum in grammati-

cis, Victorinum in rhetoricis. Etiamsi video quosdam ambigere, num hic

fuerit Donatus ille cuius extant in Terentium ac Maronem eruditissimi

commentarii. Tum an Victorino praeceptore sit usus, non satis liquet ex

Hieronymi verbis, quibus utriusque meminit in Appendice Annalium Eu-

sebii hunc in modum: „Victorinus rhetor et Donatus grammaticus, praecep-

tor meus, Romae insignes habentur [. . .].“ Hactenus Hieronymus, magis

exprimens alterum, nempe Donatum, sibi praeceptorem fuisse quam

utrumque, dicturus alioqui, „praeceptores mei“. Ad eandem coniecturam

facit quod idem nec in Catalogo Scriptorum illustrium, nec usquam alibi

quantum commemini, Victorini faciens mentionem, praeceptorem appellet.

Quin totam Victorini dictionem parum approbasse videtur Hieronymus

[. . .] Ceterum ipse de Donato dubitationem omnem ademit in Apologia

priore adversus Ruffinum, hisce verbis: „Puto quod puer legeris [. . .] in

Terentii Comoedias praeceptoris mei Donati aeque in Vergilium, et aliorum

in alios.“
155 Man darf bezweifeln, dass Manetti den Ausschluss des Victorinus seinerzeit

bewusst vollzog: In der kurzen biographischen Skizze des später entstande-
nen Apologeticus sollte dessen Name wieder an gewohnter Stelle erscheinen;
vgl. Manetti (wie Anm. 5), S. 47.
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da er sich nie in Spanien und nur einmal für kurze Zeit in Florenz
aufhielt,156 und im Falle des Barberinus latinus 2299 ist es trotz zahl-
reicher mittelalterlicher Graphien (in der Hieronymus-Vita stößt man
auf „sompnus“, „dampnaveram“, „nichil“ und „omelias“) fraglich, ob
der Kodex, sofern er sich überhaupt von Anfang an in Rom befand,
bereits existierte, als der Humanist 1509157 für mehrere Monate in der
Ewigen Stadt weilte.158 Freilich könnte Erasmus in der Vatikanischen
Bibliothek, mit deren damaligem Präfekten, Tommaso Inghirami, er
sich häufig traf,159 den Urbinas konsultiert haben, denn Cesare Bor-
gia, der Sohn Papst Alexanders VI., hatte die von Federico da Monte-
feltro und seinem Nachfolger Guidobaldo gesammelten Bücher wäh-
rend des Pontifikats seines Vaters (1492Ð1503) aus den Marken dort-
hin entführt.160

Fassen wir die Bedeutung der hier erstmals vorgestellten
Lebensdarstellung des Hieronymus abschließend zusammen: Die hi-
storisch-philologische und zugleich rhetorische Großtat, die Erasmus
mit der Hieronymi Stridonensis vita vollbrachte, wird durch Manet-
tis nüchterne Skizze kaum geschmälert, doch ist diese gleichwohl als
Markstein in der kritischen Auseinandersetzung mit den Legenden um

156 Vgl. P. de Nolhac, Érasme et l’Italie, Paris 1925, S. 24Ð25; L. E. Halkin,
Érasme en Italie, in: Colloquia Erasmiana Turonensia 1 (1972), S. 37Ð53, hier
S. 41. Im Oktober 1506 verließ Erasmus vorübergehend das politisch unruhige
Bologna und begab sich für einige Wochen ins friedlichere Florenz. Intensive
Kontakte zwischen den Humanisten der Arnostadt und dem Holländer schei-
nen sich dort freilich nicht ergeben zu haben.

157 Zur korrekten Datierung der insgesamt drei Romaufenthalte jenes Jahres vgl.
Halkin, ebd., S. 43 und S. 45.

158 In der rechten oberen Ecke jener Seite des Barberinus, auf der die Widerle-
gung des Kardinalats des Hieronymus durch Manetti erscheint (fol. 42r), hat
eine andere Hand als die des Kopisten in vergleichsweise großen Lettern die
Glosse Hierony[mus] no[n] Car[din]alis angebracht. Ich vermag die Glosse
nicht zu datieren, aber nach ihrem Vergleich mit zwei 1507/08 verfassten,
autographen Briefen des Erasmus, die im Ms. Vat. Reg. Lat. 2023 enthalten
sind, mit Sicherheit auszuschließen, dass die Randbemerkung von ihm
stammt.

159 Vgl. P. de Nolhac, Érasme en Italie, Paris 1888, S. 68.
160 Vgl. G. Voigt, Die Wiederbelebung des classischen Alterthums oder das erste

Jahrhundert des Humanismus, 2., umgearbeitete Auflage, 2 Bde., Leipzig 1880,
Bd. I, S. 574.

QFIAB 83 (2003)



138 TOBIAS LEUKER

den Kirchenvater zu betrachten. Schon dem Florentiner nämlich eig-
nete ein gehöriges Maß jener Strenge im Umgang mit den legendari-
schen Quellen des Mittelalters, die Eugene F. Rice161 zum distinktiven
Merkmal des Hagiographen Erasmus erklärte.

161 Vgl. Rice (wie Anm. 34), S. 130: „By disregarding the medieval lives, ex-
cluding the testimony of writings traditionally and falsely ascribed to Jerome,
and rejecting the evidence of the narratives associated with the spread of
Jerome’s cult in the fourteenth century, [Erasmus] gave the definition of a
contemporary source an untraditional strictness.“

QFIAB 83 (2003)



139GIANNOZZO MANETTI

ANHANG

Der Aufbau von Manettis Traktat De illustribus longevis

NB: Namen porträtierter Männer, die auch in den Mακρ�́�ι�ι des
Pseudo-Lukian erwähnt werden, sind kursiv gesetzt. Die Graphien
richten sich nach den jeweils in margine plazierten Kapitelüber-
schriften des Ms. Pal. lat. 1605. Erläuterungen in Klammern.

Buch 1: Adam, Sethis, Enos, Enochus, Matusalas, Lamech, Noe, Sem, Heber,
Thara, Abraham, Isahac, Jacob, Ruben, Symeon, Levi, Judas, Isachar, Çabu-
lon, Dan, Neptalim, Gad, Aser, Joseph, Beniamin, Aaron, Moyses, Ihesus (sc.

Sirach), Job, Haiotus, David, Salomon, Helias, Jodas, Tobias, Tobias filius.

Buch 2: Petrus, Johannes, Philippus, Symeon, Lucas, Quadratus, Fotinus, Po-
lycrates, Tertullianus, Origenes, Narcissus, Alexander (Bischof von Kappado-
kien), Alexander (Bischof von Konstantinopel oder Alexandria), Lactantius,
Paulus (von Theben), Antonius, Hilarion, Victorinus, Helias, Damasus, Didi-
mus, Moyses, Çeno, Ursacius, Valerianus, Appollonius, Orus, Coprus, Hierony-
mus, Augustinus, Pafnutius, Maurus, Romualdus, Odilo, Stefanus, Ugo.

Buch 3: Numa, Servius, Tarquinius, Augustus, Tyberius, Galba, Vespasianus,
Nerva, Traianus, Adrianus, Antoninus, Pertinax, Valerianus, Karolus (Magnus),
Lucius (Quintius Cincinnatus), M. Valerius, Appius (Claudius), Q. Fabius (Ma-
ximus), L. Metellus, M. Cato.

Buch 4: Belus, Nestor, Argatonius, Agatocles, Hieron, Atheas, Brundillius

(„Lukian“: Bardylis), Teres, Antigonus, Lysimachus, Seleucus („Lukian“: Geg-
ner des Lysimachos), Antigonus, Antipater, Ptolemeus, Philaiterus, Attalus,
Mithridates, Ariarates, Cyrus, Artaxerxes, Artaxerxes (weiterer Träger die-
ses Namens), Sinarthocles (Lukian: Sinatrocles), Mitridates, Tigranes, Hy-

pausines, Tireus („Lukian“: Vorfahr des Artabazos), Artabanus („Lukian“: Ar-
tabazos), Innascires („Lukian“: Kamnaskires), Massinissa, Asandor („Lu-
kian“: Asandros), Goesus („Lukian“: Goaisos), Lodovicus (Guzmán).

Buch 5: Thales, Solon, Pictacus, Pheretides, Cleobolus, Periander, Myso, Epi-
menides, Licurgus, Anaxagoras, Socrates, Xenophon, Menedemus, Plato, Xe-

nocrates, Arcesilaus, Carneades, Theophrastus, Lycon, Çeno, Dionysius, Cle-

antes, Diogenes, Epicurus, Chrysippus, Pithagoras, Empedocles, Epichar-
mus, Xenophanes, Demochritus, Protagoras, Hipocrates, Pyrro, Timon, Galie-
nus, Seneca.
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Buch 6: Gorgias, Isocrates, Apollodorus, Tyro, Corvinus, Asinius, Q. Haterius,
Potamon, Ctesibius, Hieronymus, Hellanicus, Timeus, Aristobulus, Poly-

bius, Hipsicrates, Fenestella, Livius, Q. Asconius (Pedianus), Homerus, So-
phocles, Cretinus („Lukian“: Kratinos), Philemon, Epicharmus, Anacreon,
Stesicorus, Symonides, Ennius, Pacuvius, M. (Terentius) Varro, Franciscus
(Petrarca), Coluccius (Salutati), Nicolaus (Niccoli).

RIASSUNTO

Il saggio presenta per la prima volta una biografia di San Girolamo,
inclusa, insieme a 191 altre vite, nell’opera De illustribus longevis di Gian-
nozzo Manetti (1396Ð1459). Dopo alcuni cenni sulla persona dell’umanista
fiorentino si illustrano la genesi e la struttura del monumentale trattato. Per
poter esprimere un giudizio sul valore del ritratto di Girolamo, si passano in
rassegna diversi testi agiografici dedicati alla vita del santo, dalle prime leg-
gende all’Hieronymi Stridonensis vita di Erasmo. Ne risulta che Manetti fu
il primo a confutare una notizia leggendaria intorno al padre della Chiesa Ð
quella del suo cardinalato Ð con un’argomentazione di carattere storico. An-
che in altri punti Giannozzo appare come predecessore di Erasmo, sebbene
la sua vita di San Girolamo non anticipi né la profondità né il brio del lavoro
dell’autore olandese.
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PÄPSTLICHE FRIEDENSVERMITTLUNG
AM BEISPIEL VON PIOMBINO UND PORTO LONGONE

von

GUIDO BRAUN

1. Piombino und Porto Longone als Problem der spanisch-französischen Ver-
handlungen 1646Ð1648. Ð 2. Chigis Bewertung der französischen Militärope-
rationen in Italien. Ð 3. Die rechtliche Stellung Piombinos und Porto Longo-
nes. Ð 4. Die päpstlich-venezianische Mediation und andere Verhandlungsfor-
men in den spanisch-französischen Verhandlungen. Ð 5. Die toskanischen
Plätze und die Beziehungen zwischen der Kurie und Frankreich. Ð 6. Die
Weisungen Roms zum Verhalten des Nuntius in den Zessionsverhandlungen. Ð
7. Die Zessionsverhandlungen in der Berichterstattung Chigis und seine Um-
setzung der römischen Instruktionen. Ð 8. Das Ideal des padre comune als
Leitbild päpstlicher Friedenspolitik.

1. „Das politische Hauptthema Frankreichs im Westfälischen
Friedenskongreß hieß nicht: Kaiser, oder: Kaiser und Reich, sondern:
Spanien.“1 Diese Feststellung Konrad Repgens gilt nicht nur für
Frankreich und für dessen Gegner Spanien. In gesamteuropäischer
Perspektive war der Konflikt zwischen dem Allerchristlichsten König
und dem Katholischen König aus Sicht der Zeitgenossen sicherlich
bei weitem bedeutsamer als der französische Krieg gegen den Kaiser
oder gegen Kaiser und Reich. Auch für die römische Kurie besaß der
französisch-spanische Krieg im Rahmen des bourbonisch-habsburgi-

1 K. Repgen, Vorwort zu Acta Pacis Westphalicae, hg. von der Nordrhein-
Westfälischen Akademie der Wissenschaften in Verbindung mit der Vereini-
gung zur Erforschung der Neueren Geschichte e.V. durch K. Repgen (im fol-
genden abgekürzt: APW), Serie II Abt. B: Die französischen Korrespondenzen,
Bd. 5, 1. Teil: 1646Ð1647 und 2. Teil: 1647, bearbeitet von G. Braun unter
Benutzung der Vorarbeiten von K. Goronzy und A. Tröster [. . .], Münster
2002 (im folgenden abgekürzt: II B 5), 1. Teil, S. VII f., hier S. VII.
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schen Antagonismus eine herausragende Bedeutung, denn er be-
drohte mehr als der deutsche Krieg den Frieden in Italien, und die
Zwietracht der beiden mächtigsten katholischen Herrscher kompro-
mittierte die Zukunft der römischen Kirche in ihrer Auseinanderset-
zung mit den anderen christlichen Konfessionen und mit der islami-
schen Welt. Der päpstliche Nuntius Fabio Chigi vermittelte daher auf
dem Westfälischen Friedenskongreß nicht nur zwischen Frankreich
und dem Kaiser, sondern auch mit großem Eifer zwischen Frankreich
und Spanien. Dennoch wurde der Westfälische Friede kein Universal-
friede, weil die beiden katholischen Kronen, wie man sie damals
nannte, bis zum Pyrenäenfrieden 1659 weiter Krieg führten. Über die
Gründe für das Scheitern dieser Verhandlungen ist viel spekuliert
worden, ohne daß die Geschichtswissenschaft zu gesicherten Ergeb-
nissen gelangt wäre, denn die spanische Politik auf dem Westfälischen
Friedenskongreß ist noch nicht hinreichend untersucht worden.

Obwohl die päpstlichen Vermittlungsversuche 1648 nicht abris-
sen, kristallisierte sich in den Jahren 1646 und 1647, genauer gesagt
im Winter 1646/47 und im Frühjahr 1647, heraus, daß es vorläufig
nicht zu einem französisch-spanischen Frieden kommen würde. Die
Sachfragen, an denen sich die Verhandlungspartner festbissen, wech-
selten; als unüberwindliche Konstante erwies sich der Glaube der Di-
plomaten und ihrer Regierungen daran, daß die jeweilige Gegenseite
keinen Friedensschluß wolle oder zumindest keinen dauerhaften Frie-
den anstrebe und Konzessionen in den substantiellen Verhandlungs-
problemen daher nicht erfolgversprechend seien.

Unter den Sachpunkten, die einer Einigung sukzessiv im Wege
standen, finden sich mehrere erstrangige Probleme der europäischen
Politik wie die Portugal- und die Lothringen-Frage, über die Frank-
reich und Spanien intensiv verhandelten. Doch der erste Punkt, bei
dem es aufgrund der beiderseitigen Intransigenz wirklich zu einem
Stillstand der Verhandlungen kam, war im Winter 1646/47 die französi-
sche Forderung, Spanien solle die beiden jüngst von französischen
Truppen eingenommenen Festungen Piombino und Porto Longone
zedieren.2 Die französischen Gesandten erhoben diese Forderung

2 Porto Longone war am 29. Oktober 1646 in französische Hände gefallen,
Piombino zwischen dem 8. und dem 11. Oktober (A. Chéruel , Histoire de
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in ihrem Article donné aux Holandois pour délivrer aux plénipoten-

tiaires d’Espagne touchant la rétention des conquestes, den die als
Vermittler (Interpositoren) fungierenden niederländischen Gesandten
am 20. Dezember 1646 den Spaniern präsentierten.3 Aus französischer
Sicht handelte es sich Ð im Gegensatz zur Einschätzung durch die
Spanier und Vertreter dritter Mächte wie den niederländischen Ge-
sandten und Vermittler Pauw Ð nicht um eine „neue“ Forderung, denn
Frankreich hatte in einem Schriftsatz, der den niederländischen Inter-
positoren am 22. September 1646 ausgehändigt worden war, wie auch
zuvor gegenüber den Mediatoren, Anspruch auf alle spanischen Ge-
biete erhoben, die von französischen Truppen besetzt seien, wobei
auch künftige Eroberungen (durchgesetzt werden sollte gegenüber
Spanien die Wahrung des Besitzstandes bei Austausch der Ratifika-
tionsurkunden) miteinbezogen wurden.4 Die Übergabe des französi-
schen Gesamtentwurfes für den Friedensvertrag mit Spanien vom
25. Januar 1647 (dessen 21. Artikel wiederum die französische Forde-
rung nach Piombino und Porto Longone aufnahm)5 an die niederländi-
schen Vermittler verband der französische Prinzipalgesandte Longue-
ville, welcher die Verhandlungen in Münster während der Abwesen-
heit seiner Kollegen d’Avaux und Servien in der ersten Jahreshälfte

France pendant la minorité de Louis XIV, Bd. II, Paris 1879, S. 298 f.; G. Ca-
ciagl i , Lo Stato dei Presı̀di, Conosciamo la nostra terra 6, Pontedera 21992,
uns war in Rom nur zugänglich: Firenze 11971, vgl. dort S. 137Ð140).

3 Eine italienische Übersetzung dieses französischen Schriftsatzes ist gedruckt
bei V. Sir i , Il Mercurio Overo Historia De’ correnti tempi, Bd. VIII, Casale
1667, S. 1241Ð1244; zur französischen Überlieferung vgl. APW II B 5/1 (wie
Anm. 1) Beilage 2 zu nr. 35; Chigi übersandte am 25. Januar 1647 eine Kopie
nach Rom, vgl. BAV, Chigi A I 11 (Beilagen zu Chigis Korrespondenz 1647,
Titel des Einbandrückens: Reg.ro Di Scritture / Mandate À Palazo / Nel 1647)
nr. 183 fol. 38rÐ41v.

4 Vgl. APW II B 5/1 (wie Anm. 1) nr. 71, hier S. 351, zur Auslegung dieses französi-
schen Verhandlungs-Grundsatzes in bezug auf Piombino und Porto Longone.

5 Vgl. APW II B 5/2 (wie Anm. 1) Anm. 2 zu nr. 195. ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci
21 (Cifre di Monsigo·rÒ / Nun:∞ in Munster / del 1647, laut Einbandrücken)
fol. 99rÐ101v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 II 15, dech. III 6; mit
Dorsal fol. 98v; hier fol. 99v, zur Bewertung auch ebd. fol. 100v; Chigi über-
sandte am 15. Februar 1647 eine Kopie des ihm am 5. Februar ausgehändigten
Schriftsatzes, vgl. BAV, Chigi A I 11 nr. 187 fol. 44vÐ71v, 72vÐ74v und Foglio

a parte fol. 75rÐ77v.
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1647 größtenteils allein führte, mit einer mündlichen Erklärung, daß
Frankreich auf der Zession der toskanischen Plätze bestehe.6 Der
französische Gesandte machte die spanische Einwilligung sogar zur
Voraussetzung dafür, daß die Vermittler den Schriftsatz an die spani-
schen Gesandten weitergeben durften.7 Der Schriftsatz wurde ihnen
dann tatsächlich artikelweise, nicht in toto, übergeben, ohne daß die
Spanier im Punkt der toskanischen Plätze nachgaben. In ihrem eige-
nen Gesamtentwurf für den Friedensvertrag mit Frankreich vom
24. Februar 16478 erwähnten die Spanier die Plätze überhaupt nicht;
die Interpretation Longuevilles, der (unter anderem in einer Konfe-
renz mit Chigi und dem venezianischen Mediator Contarini) aus der
generellen Zession der Eroberungen in Artikel VIII des spanischen
Entwurfs und der unterlassenen Nennung Piombinos und Porto Lon-
gones in Artikel XII unter den zu restituierenden Plätzen in Italien
e silentio eine spanische Zustimmung zu deren Zession deduzierte,
erscheint rechtlich nicht haltbar, denn Artikel XII forderte generell die
Rückgabe aller französischen Eroberungen in Italien mit Ausnahme
Pinerolos; aber diese Lesart gab Longueville immerhin die Möglich-
keit, die zur Verhandlungsprämisse erhobene Zessionsforderung als
(wenn auch nicht expressis verbis, was noch zu geschehen habe, so
doch stillschweigend) erfüllt zu betrachten und daher über andere
Punkte weiter zu verhandeln.9 In Artikel 21 ihrer Replik auf den fran-
zösischen Gesamtentwurf, die Longueville am 16. März 1647 von
Pauw entgegennahm,10 präzisierten die Spanier jedoch, daß sie auf

6 APW II B 5/1 (wie Anm. 1) Anm. 3 zu nr. 116.
7 ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 21 fol. 70rÐ73v: Chigi [an Pamfili] aus Münster

1647 II 1, P. S., dech. 21; mit Dorsal fol. 74v; hier fol. 70rÐ70v. APW II B 5/1
(wie Anm. 1) Anm. 1 zu nr. 178. Vgl. auch ebd. Anm. 6 zu nr. 127.

8 Eine französisch-spanische Synopse ist gedruckt in: Negociations Secretes
Touchant La Paix De Munster Et D’Osnabrug [. . .], Bd. IV, Den Haag 1726,
S. 224Ð233; eine italienische Übersetzung publiziert Sir i (wie Anm. 3) Bd. IX,
Casale 1667, S. 315Ð325; zur französischen archivalischen Überlieferung vgl.
APW II B 5/1 (wie Anm. 1) Beilage 1 zu nr. 156; Chigi überschickte am 1. März
1647 eine Kopie in spanischer Sprache nach Rom, vgl. BAV, Chigi A I 11 nr.
201, il 2.do, fol. 111rÐ121v.

9 Vgl. APW II B 5/1 (wie Anm. 1) nr. 156, hier S. 738 ff.
10 Eine italienische Übersetzung bietet Sir i , Bd. IX (wie Anm. 8) S. 397Ð406;

zur archivalischen Überlieferung vgl. APW II B 5/2 (wie Anm. 1) Beilage 1 zu
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der vereinbarten Restitution der französisch und spanisch besetzten
Plätze in Italien mit Ausnahme Pinerolos, das bei Frankreich verblei-
ben dürfe, bestünden, und forderten die ausdrückliche Verfügung der
Rückerstattung Piombinos und Porto Longones an Spanien. Die Fran-
zosen besaßen indes Indizien dafür, daß die spanischen Bevollmäch-
tigten zur Zession der toskanischen Plätze ermächtigt seien, was die
Spanier selbst energisch bestritten.11 Tatsächlich hatte sich der spani-
sche Hof im Januar 1647 dazu durchgerungen, Peñaranda zu bevoll-
mächtigen, die toskanischen Plätze äußerstenfalls zu zedieren.12 Da-
neben existierte ein Stufen-Plan, der für Piombino und Porto Longone
vier bzw. drei Konzessions-Stufen festlegte, die z.B. die Schleifung,
eine venezianische Garnison, die Unterstellung unter einen neutralen
Fürsten oder den Verzicht auf die Nennung der Festungen im Frie-
densvertrag vorsahen.13 Warum Peñaranda trotz seiner Vollmacht
nicht in die Zession willigte und deren Existenz sogar bestritt,14 muß
hier unbeantwortet bleiben, denn über die Verhandlungsposition der
spanischen Seite liegt weder eine befriedigende Darstellung noch eine
geeignete Aktenpublikation vor;15 die französischen und die römi-

nr. 189 und Beilage 1 a zu nr. 194; die von Chigi am 15. März 1647 nach Rom
übersandte spanische Kopie in BAV, Chigi A I 11 nr. 210 fol. 139vÐ147r.

11 Vgl. z. B. APW II B 5/1 (wie Anm. 1) nr. 71, hier S. 352, nr. 144, hier S. 697, nr.
157 mit Anm. 15, nr. 164, hier S. 770, nr. 177, hier S. 831.

12 Freundlicher Hinweis von Herrn Dr. Michael Rohrschneider, Vereinigung zur
Erforschung der Neueren Geschichte (Bonn).

13 Copia de consulta original de la junta de Estado, Madrid 1647 II 7; Text:
Colecciòn de documentos inéditos para la historia de España, por el Marqués
de la Fuensanta del Val le , J. Sancho Rayon y F. de Zabalburu, Bd. 83,
Madrid 1885, Ndr. Vaduz 1966, S. 118Ð124, hier S. 122 f.

14 Vgl. APW II B 5/2 (wie Anm. 1) nr. 341 mit Anm. 7.
15 Zur Literatur über die spanisch-französischen Verhandlungen vgl. A. Tischer,

Französische Diplomatie und Diplomaten auf dem Westfälischen Friedens-
kongreß, Außenpolitik unter Richelieu und Mazarin, Schriftenreihe der Ver-
einigung zur Erforschung der Neueren Geschichte 29, Münster 1999, S. 3 ff.
Aufschluß über das Problem ist durch die zur Zeit von Herrn Dr. Michael
Rohrschneider vorbereitete Habilitationsschrift zur spanischen Politik auf
dem Westfälischen Friedenskongreß zu erwarten. Die französische Haltung
ist in der entscheidenden Verhandlungsphase Winter 1646/47 und Frühjahr
1647 durch APW II B 5 (wie Anm. 1) dokumentiert; wir zitieren in diesem
Aufsatz nur wenige sehr wichtige der vielen einschlägigen Textstellen, denn
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schen Quellen berichten jedoch übereinstimmend von Stellungnah-
men Peñarandas, daß eine Zession nicht zum Friedensschluß führen
werde, weil Frankreich keinen Frieden wolle und nur neue Forderun-
gen an Spanien erheben werde, wenn es Piombino und Porto Longone
für sich gesichert habe; daher sei deren Abtretung nicht sinnvoll.16

Die niederländischen Gesandten berichteten zudem von der spani-
schen Furcht, im Falle der Zession der Plätze das Königreich Neapel
aufs Spiel zu setzen.17 Zwar spricht Chigi mehrfach von Anzeichen
für die spanische Nachgiebigkeit in diesem Punkt und sogar von der
vollzogenen Einwilligung Peñarandas in die Zession,18 und die franzö-

die französische Verhandlungsposition ist nicht unser eigentliches Haupt-
thema; die betreffenden Passagen sind über das ausführliche Register s. v.
„Piombino“, „Porto Longone“ und „Toskana, französisch besetzte Plätze“, be-
quem zu ermitteln, die Stellungnahmen einzelner Personen sind zudem unter
den betreffenden Eigennamen bzw. Gruppen verzeichnet (z. B. Chigi S. 1719
und Mediatoren S. 1796).

16 Vgl. z. B. APW II B 5/1 (wie Anm. 1) nr. 130, hier S. 614, wo Longueville unter
anderem die Mediatoren als Zeugen für die spanische Haltung nennt. Chigi
selbst in: ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 21 fol. 147rÐ149v: Chigi [an Panziroli]
aus Münster 1647 III 22, dech. IV 10; mit Dorsal fol. 146v; hier fol. 147v: Ho

penetrato, che Piombino, e Portolongone lo cedevano fino di hora, e che gli

ordini di Spagna non sono contrarii, e forse il non le cedere, è proceduto

dal [fol. 148r:] sentir asseverar a me, che non bastavano a far la pace, e che

non era forse il tempo maturo di venir a questo. Vgl. auch die von Chigi
berichtete Stellungnahme Contarinis: ebd. fol. 122rÐ125r: Chigi [an Panziroli]
aus Münster 1647 III 8, dech. 27; mit Dorsal fol. 125v; hier fol. 123r: Quanto

alla ratificatione del re cattolico del trattato d’Olanda si crede esser venuta

col corriero di hier sera, che portò lettere di Madrid degl’8 di Febraio in-

sieme con la risposta sopra il cedere le due piazze di Portolongone, e di

Piombino [fol. 123v:] le quali crede il s.r Contarini, che se bastassero per

far la pace si cederebbono, con tutto che alcuni ministri del re insistessero

in contrario.
17 APW II B 5/1 (wie Anm. 1) nr. 71, hier S. 352. Vgl. auch die im Register von

APW II B 5, hier S. 1823, zusammengestellten Stellungnahmen Peñarandas
zur Zession der toskanischen Plätze.

18 Dazu unten Näheres. Die (anfängliche) Zuversicht der Franzosen, des Nuntius
und anderer Vertreter auf dem Westfälischen Friedenskongreß mag darin be-
gründet liegen, daß die Spanier zuvor bereits vieles zediert hatten und man
weitere Zessionen daher für wahrscheinlich hielt; doch nun schien das Faß
voll zu sein, und der spanische Widerstand wurde offensichtlich unterschätzt,
so z. B. von Longueville in seinem Schreiben an Servien vom 9. April 1647
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sischen Korrespondenzen berichten nicht nur von entsprechenden
Versicherungen der Mediatoren, sondern auch der Niederländer; aber
als die spanisch-französischen Verhandlungen faktisch gescheitert
waren, mußte der französische Gesandte Servien eingestehen, daß
eine schriftliche Erklärung zu Piombino und Porto Longone nie zu
bekommen gewesen sei.19

Über den Wert Piombinos, einer Festung am Tyrrhenischen
Meer, und Porto Longones, einer Festung auf Elba, die beide zum
Stato dei Presı̀di zählten, waren sich die Zeitgenossen uneins. Der
heutige Historiker kann mit Gewißheit urteilen, daß diese Festungen,
die in der zeitgenössischen Diplomatensprache summarisch die „tos-
kanischen Plätze“ genannt wurden, obwohl sie nicht zum Großherzog-
tum Toskana gehörten, weder vor 1646/47 noch nachher in der euro-
päischen Politik eine so herausragende Rolle gespielt haben, daß sie
gewissermaßen den Atem der europäischen Geschichte anhielten und
alle wichtigen Mächte in den Bann ihres Interesses zogen; doch 1646/
47 war das für einige Monate lang so,20 nämlich vom Augenblick an,

(vgl. APW II B 5/2 [wie Anm. 1] S. 1095 Anm. 6) und auch von Mazarin (vgl.
beispielsweise ebd. nr. 341, hier S. 1541); auch der Pariser Nuntius Niccolò
Guidi di Bagni und Giovanni Battista Nani, der venezianische Botschafter
in Paris, bekundeten gegenüber Mazarin ihre Einschätzung, daß der Zession
Piombinos und Porto Longones durch die Spanier nichts mehr im Wege
stünde, wenn sie sicher sein könnten, daß es keine weitere Erhöhung der
französischen Forderungen geben werde (APW II B 5/1 nr. 121, hier S. 586).

19 Servien an Ludwig XIV., Münster 1648 VI 30; Duplikat: Paris, Archives diplo-
matiques du Ministère des Affaires étrangères, série Correspondance politi-
que (im folgenden abgekürzt: AE, CP) Allemagne (origines-1870) 117 fol.
301rÐ312r; den Hinweis auf dieses Schreiben verdanke ich Frau Dr. Anuschka
Tischer, Universität Lettlands in Riga. Frau Dr. Tischer teilte mir aus ihren
Forschungen zur französischen Politik auf dem Westfälischen Friedenskon-
greß mit, daß sie keine Notiz gefunden habe, die belege, daß sich die Spanier
tatsächlich jemals positiv zur Zession geäußert hätten. Die Franzosen selbst
hielten, abgesehen von verhandlungstaktisch bedingten Tauschplänen, an ih-
rer Forderung unbeirrt fest; zu einem solchen Tauschplan, den Chigi ernst-
nehmen mußte, vgl. z. B. ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 21 fol. 198rÐ201v: Chigi
[an Panziroli] aus Münster 1647 IV 26, dech. V 15; hier fol. 199r: L’apertura

del s.r duca [Longueville] sopra gli articoli consiste in [. . .] una proposta di

cambiar Piombino, e Portolongone, ma con Tarragona, et un’altra fortezza

della Catalogna.
20 Entgegen den römischen Interessen (Chigi sah in der Zession eine Gefähr-
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da die französischen Gesandten im Dezember 1646 diese Forderung
in die Verhandlungen einbrachten, bis zum April 1647,21 als sich die
spanisch-französischen Verhandlungen auf Portugal konzentrierten
und monatelang daran festbissen, ohne daß zuvor im Punkt der toska-
nischen Plätze eine Übereinkunft oder auch nur eine Annäherung der
jeweiligen Positionen erreicht worden wäre.

Diese spanisch-französischen Verhandlungen über die Zession
Piombinos und Porto Longones sind nie systematisch untersucht wor-
den, was zum einen daran liegen mag, daß die beiden Plätze selbst Ð
im Vergleich zum piemontesischen Pinerolo oder zu Casale im Mont-
ferrat Ð nur zur „zweiten Garnitur“ der italienischen Festungen gehör-
ten, zum anderen daran, daß die spanisch-französischen Verhandlun-
gen auf dem Westfälischen Friedenskongreß überhaupt von der For-
schung lange Zeit gegenüber den mit Friedensverträgen abgeschlosse-
nen Verhandlungen zwischen Frankreich/Schweden und dem Kaiser
(bzw. Kaiser und Reich) sowie zwischen Spanien und den General-
staaten stiefmütterlich behandelt wurden.

Diese Frage ist jedoch nicht nur für die Geschichte des spa-
nisch-französischen Krieges und der spanisch-französischen Verhand-

dung des Status quo in Italien mit Folgen für alle italienischen Fürsten, na-
mentlich für den Kirchenstaat) stellten sich die meisten Staaten dabei auf die
Seite Frankreichs; vgl. ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 21 fol. 138rÐ141r: Chigi
[an Panziroli] aus Münster 1647 III 15, dech. IV 3; mit Dorsal fol. 141v;
fol. 139r: [. . .] a poco a poco per far ritener alla Francia queste due piazze,

pare, che si siano interessate tutte le parti principali, che compongono que-

sto congresso con tutto che confessassero, che fusser la pietra di scandalo

per nuove rotture; che alla Francia non arrecassero altro, che spesa, e fasti-

dio, e che non tanto contro la quiete del re di Spagna per impedir la commu-

nicatione col regno di Napoli se non per far a suo tempo quell’impresa,

quanto contro la tranquillità de principi [fol. 139v:] d’Italia, e della stessa

Roma, si lasciasse ivi il nido, e la semenza delle risse, e delle novità.
21 Vgl. z. B. ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 21 fol. 108rÐ109v: Chigi [an Panziroli]

aus Münster 1647 II 22, dech. III 14; hier fol. 108r: Si mostrò hier sera il s.r

duca di Longavilla tutto collerico, e risoluto a romper il trattato con la

Spagna [. . .; fol. 108v:] Si dichiara, che se non cedono Piombino, e Portolon-

gone, non occorre, che sperino la pace, e se vorranno dargli l’instromento,

che fanno loro della pace, ha detto ai deputati d’Olanda, che non lo accetterà,

senon vi siano prima cedute queste due piazze, le quali continua il conte

di Pegnaranda a [fol. 109r:] non cederle [. . .].
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lungen allgemein von brennendem Interesse, sondern auch für die
päpstliche Politik im „Streit zwischen den Häusern Bourbon und
Habsburg“, der, „europäisch und von Rom her gesehen, der politische
Grundkonflikt“ gewesen ist.22 Für das Papsttum ging es in dieser
Frage darum, dem Ideal des padre comune folgend, den Frieden in-
nerhalb der katholischen Staatenwelt zu wahren bzw. wiederherzu-
stellen. Unser Interesse an den Verhandlungen über die toskanischen
Plätze gilt ihrem Wert als Fallbeispiel päpstlicher Friedensvermitt-
lung; die Quellengrundlage der Studie sind die konzisen römischen
Weisungen, die das Staatssekretariat dem Nuntius erteilte, und vor
allem die Berichte Chigis selbst, in denen er detailliert die Praxis der
Verhandlungen und seiner Mediation beschreibt und dabei seine ei-
gene Aufgabe mehrfach auch theoretisch reflektiert.23 Die Rahmenbe-
dingungen, unter denen diese Aufgabe gelöst werden mußte, waren

22 Zitat nach K. Repgen, Friedensvermittlung und Friedensvermittler beim
Westfälischen Frieden [Erstveröffentlichung: 1997], in ders. , Dreißigjähriger
Krieg und Westfälischer Friede, Studien und Quellen, hg. von F. Bosbach
und Ch. Kampmann, Rechts- und staatswissenschaftliche Veröffentlichun-
gen der Görres-Gesellschaft, N. F. 81, Paderborn und andere 21999, S. 695Ð
719, hier S. 714 f.

23 Die chiffrierten Berichte Chigis aus Münster und die chiffrierten Weisungen
des römischen Staatssekretariats an den Nuntius befinden sich im Vatikani-
schen Geheimarchiv; nach Richard wurden die Weisungen zunächst vom
cardinale sopraintendente agli affari maggiori Camillo Pamfili unterfertigt,
der am 21. Januar 1647 auf das Kardinalat verzichtete, danach von Kardinal-
staatssekretär Giovanni Giacomo Panziroli; die Berichte wurden beiden vor-
gelegt, solange Pamfili an der Kurie weilte; P. Richard, Origines et dévelop-
pement de la Secrétairerie d’Etat apostolique (1417Ð1823), III., Revue d’hi-
stoire ecclésiastique 11 (1910), S. 728Ð754, hier S. 735 f. Neben den römischen
Quellen stützen wir uns auf die publizierten französischen Korrespondenzen.
Zwar ließe sich sicherlich durch andere Quellenbestände, z. B. weitere Akten
Chigis, die Pariser Nuntiatur, spanische oder Wiener Quellen (die Zes-
sionsproblematik betraf den Kaiser als Oberlehnsherrn) etc., Ergänzendes
beitragen, der Umfang des einschlägigen Materials zwang aber zu einer ver-
tretbaren Beschränkung. Da Chigis Akten vom Westfälischen Friedenskon-
greß (mit Ausnahme z. B. von V. Kybal / G. Incisa della Rocchetta , La
nunziatura di Fabio Chigi, 1640Ð1651, Bd. I, 2 Teile, Miscellanea della R. De-
putazione Romana di storia patria, Roma 1943Ð1946) immer noch größten-
teils unediert sind, werden die wichtigsten Quellen in unserem Beitrag zitiert,
wobei auf die Erläuterung nebensächlicher Sachverhalte und Namen in den
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schwierig. Zum einen befand sich die Mediation des Nuntius und des
venezianischen Botschafters Alvise Contarini, auch nach April 1647,
in Konkurrenz zur niederländischen Interposition, die seit September
1646 bestand; zum anderen stand die französische Zessionsforderung
selbst im Gegensatz zu eigenen kirchenstaatlichen Interessen in Ita-
lien und in Spannung zu familienpolitischen Absichten des Papstes im
Fürstentum Piombino.

2. Die französische Besetzung der toskanischen Plätze war für
den Papst jedoch nicht vornehmlich in familienpolitischer Hinsicht
bedenklich, sondern sie betraf die Stellung des Kirchenstaates in Ita-
lien an sich und die Zukunft des Papsttums, denn hinter dieser be-
grenzten Territorialforderung schien sich der französische Wille zu
einem umfassenden militärischen und politischen Engagement in Ita-
lien zu verbergen, welches letztlich dem Papsttum die Unterordnung
unter die französische Suprematie zu bescheren drohte.

Mazarin hatte seit Oktober 1645, auf Anraten einiger Vertrauens-
leute in Rom, den Plan zur Eroberung des seit 1553 von Spanien ge-
haltenen Stato dei Presı̀di an der toskanischen Küste gefaßt, den Ri-
chelieu als undurchführbar verworfen hatte. Dieser Stato dei Presı̀di

bestand aus einer Reihe fester Plätze, zu denen auch Orbetello, Porto
Ercole, Porto Santo Stefano, Talamone, Monte Argentario und Monte
Philippo gehörten.24 Mazarin setzte seinen Plan (nach anfänglichem
Zögern und einem nicht mit allem Nachdruck betriebenen Angriff auf
Orbetello im Frühjahr 1646) seit September 1646 beherzt und zu-
nächst erfolgreich in die Tat um: Im Oktober kam der französische
Vorstoß im Stato dei Presı̀di unter dem Oberbefehl der Marschälle La
Meilleraye und Du Plessis-Praslin gut voran, und es gelang die Ein-
nahme der beiden Plätze Piombino und Porto Longone.25 Die Franzo-

Anmerkungen verzichtet wurde. Bei der Transkription der Quellen wurden
leichte Modernisierungen mit dem Ziel besserer Lesbarkeit vorgenommen.

24 Vgl. Caciagl i (wie Anm. 2); instruktiv ist auch G. Moroni, Dizionario di
erudizione storico-ecclesiastica [. . .], Bd. 78, Venezia 1856, S. 33Ð44; L. Cap-
pel lett i , Storia della città e Stato di Piombino dalle origini fino all’anno 1814
[. . .], Livorno 1897.

25 F. Catalano, La fine del dominio spagnolo, in: Storia di Milano, hg. durch
Fondazione Treccani degli Alfieri per la storia di Milano, Bd. 11, Il declino
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sen führten spätestens seit November 1646 Maßnahmen zur besseren
Befestigung beider Orte durch,26 1647 wurde der Feldherr (und spä-
tere Maréchal de France) Godefroi Marquis d’Estrades zu ihrem Gou-
verneur ernannt.27 Doch die Offensive verlor an Elan, weitere Erobe-
rungen gelangen nicht, und mit Heranrücken des Feldzuges 1647
wuchs in Frankreich die Furcht, Spanien könne die Festungen zu-
rückerobern,28 wodurch die französische Position in den Verhandlun-
gen über die Zession der beiden Plätze im Winter 1646/47 kompromit-
tiert wurde; Frankreich geriet nach dem Urteil Catalanos in Italien in
„cattive condizioni“.29 Nach Ludwig von Pastor wollte Mazarin mit
diesem Schlag gegen die spanischen Festungen indirekt auch Papst
Innozenz X. treffen.30

Für die Politik Chigis in Münster waren allerdings weniger die
tatsächlichen französischen Intentionen, namentlich Mazarins, als
vielmehr die subjektive Perzeption der französischen Italienpolitik
durch den Nuntius entscheidend, der die Absichten der Franzosen
zwar grundsätzlich richtig einschätzte, jedoch in einigen Punkten irrte
oder zu weitreichende Schlußfolgerungen zog.

Die herausragende Bedeutung, die Rom und der Nuntius in Mün-
ster der Zessionsfrage beimaßen, läßt sich nur auf dem Hintergrund
dieser komplexen politischen Zusammenhänge erklären. Den allge-

spagnolo, [Milano] 1958, S. 27Ð222, hier S. 107 ff.; Caciagl i (wie Anm. 2)
S. 141Ð161.

26 APW II B 5/1 (wie Anm. 1) nr. 10, hier S. 65, nr. 24, hier S. 136, nr. 52, hier
S. 267 f.

27 Ebd. S. 79 Anm. 10.
28 Zuversichtlich äußerten sich aber wieder die Memoranden Ludwigs XIV. vom

15. Februar und besonders vom 23. April 1647 (APW II B 5/1 [wie Anm. 1] nr.
121, hier S. 587, und II B 5/2 nr. 242, hier S. 1152).

29 Catalano (wie Anm. 25) S. 109 f., Zitat S. 110.
30 L. von Pastor, Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters,

Bd. 14, Geschichte der Päpste im Zeitalter des fürstlichen Absolutismus von
der Wahl Innozenz’ X. bis zum Tode Innozenz’ XII. (1644Ð1700), Abt. 1, Inno-
zenz X., Klemens IX. und X. (1644Ð1676), Freiburg im Breisgau Ð Roma
81960, S. 46, 48. Ebenso urteilen Cappelletti (wie Anm. 24) S. 337 f.; Cacia-
gli (wie Anm. 2) S. 129; O. Poncet , Innocenzo X, in: Enciclopedia dei papi,
hg. vom Istituto della Enciclopedia Italiana, Bd. 3: Innocenzo VIII Ð Giovanni
Paolo II, Roma 2000, S. 321Ð335, hier S. 327.
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meinen Pflichten eines Nuntius entsprechend, berichtete Chigi auf
Grundlage der bei ihm eingehenden Informationen und Avvisi aus-
führlich über militärische Ereignisse und militärpolitische Erwägun-
gen der Kriegsparteien, auch und besonders wenn diese Italien betra-
fen, wovon man am Hl. Stuhl eigentlich bessere Kunde hätte haben
müssen; aber der Fluß politischer Informationen wurde nicht immer
und überall durch systematisierte Kanäle gelenkt, und es erschien,
besonders in Kriegszeiten, immerhin möglich, daß die ein oder andere
wichtige Information Rom entgangen war.31

Für die rückblickende Betrachtung sind diese Militaria in der
Nuntiaturkorrespondenz in anderer Hinsicht aufschlußreich: Da die
Verhandlungen über Piombino und Porto Longone sachlich die grund-
sätzliche Frage nach den Machtverhältnissen in Italien aufwarfen, ist
es wichtig zu eruieren, wie deren Entwicklung vor, während und nach
der französischen Eroberung der toskanischen Plätze durch Chigi ein-
geschätzt wurde; diese Lagebewertung vollzog Chigi zu einem gewich-
tigen Teil auf der Grundlage der ihm zur Verfügung stehenden Infor-
mationen über die militärischen Aktionen und Absichten der Kriegs-
und Verhandlungsparteien, und auf dieser Bewertung fußte wiederum
des Nuntius Vermittlungspolitik in den Verhandlungen auf dem Kon-
greß.

Im Januar 1646, als die niederländischen Gesandten auf dem
Westfälischen Friedenskongreß eintrafen und damit die formellen
Voraussetzungen für die Aufnahme der substantiellen spanisch-fran-
zösischen Verhandlungen gegeben waren, berichtete Chigi nach Rom
über die laufenden Kriegsvorbereitungen: Frankreich setze eher auf
den italienischen Kriegsschauplatz, als dem Kampf im Land seines
Gegners selbst, Spanien, die Präferenz zu geben.32 Diese Stoßrichtung

31 ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 21 fol. 416rÐ417v: Chigi [an Panziroli] aus Mün-
ster 1647 IX 27, 2.a, dech. X 16; Chigi berichtet über Neuigkeiten betreffend
Savoyen und Mantua und schließt seinen Bericht mit den Worten, fol. 417v:
Il che ho stimato bene avvisare, perché niuna cosa resti celata a N. S.re di

quel che traspare da queste bande degli interessi d’Italia in tempo, che vi

si accresce la guerra in vece di estinguersi.
32 ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 20 (Cifre di Mons:or / Nun:∞ in Munster / del

1646, laut Einbandrücken) fol. 8rÐ10v: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1646 I
12, dech. II 1; mit Dorsal fol. 7v; hier fol. 8v.
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des französischen Militäreinsatzes für die Kampagne 1646 erkannte
der Nuntius korrekt. Im April wird in seiner Korrespondenz erstmals
die Möglichkeit eines Vorstoßes der französischen Marine auf Piom-
bino erwähnt, wobei dieser Plan noch in Konkurrenz zu Unternehmen
gegen Orbetello und Finale stand.33 Der Punkt, an dem die Franzosen
ansetzen würden, stand also aus Sicht des Nuntius noch nicht fest;
er wußte jedoch zu berichten, daß Peñaranda zumindest Finale und
Sardinien für stark genug befestigt hielt, um der französischen Ar-
mada widerstehen zu können.34 In der Tat setzten die Franzosen nicht
hier an, sondern zunächst bei Orbetello.

Die militärischen Operationen vor der toskanischen Küste wa-
ren in Chigis Analyse der politischen Gesamtlage weder punktuelle
noch defensive Unternehmungen: Frankreich wolle in den Verhand-
lungen mit Spanien vorläufig keinen Ausgleich herbeiführen, sondern
versuche im Gegenteil, militärisch und bündnispolitisch den Status
quo in Italien zu verändern.35 Frankreich, das hieß hier konkret:
Mazarin; denn die Unternehmungen in Italien entsprangen ganz der
persönlichen Konzeption des Kardinalpremiers, und auch in den
Augenblicken, in denen sie zu scheitern drohten, hielt er, gegen innen-
politischen Widerstand,36 derart unbeirrt an ihrer Umsetzung fest, daß
man in Paris den französischen Krieg vor der Küste der Toskana als
Mazarins eigenen37 Krieg bezeichnete und auf dem Westfälischen

33 Ebd. fol. 99rÐ104v: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1646 IV 20, dech. V 9; hier
fol. 104v.

34 Ebd. fol. 111rÐ112v: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1646 IV 27, dech. V 16;
hier fol. 111vÐ112r.

35 Ebd. fol. 167rÐ169v: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1646 VI 15, dech. VII 4;
hier fol. 167r.

36 Ebd. fol. 210rÐ212r: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1646 VIII 10, dech. 29; mit
Dorsal fol. 209v; hier fol. 210rÐ210v. Ð Ebd. fol. 220rÐ222r: Chigi [an Pamfili]
aus Münster 1646 VIII 17, dech. IX 12; mit Dorsal fol. 219v; hier fol. 221vÐ
222r. Ð Ebd. fol. 252rÐ254r: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1646 IX 7, dech.
26; mit Dorsal fol. 251v; hier fol. 252r.

37 Ebd. fol. 178rÐ180v: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1646 VII 6, dech. 25; mit
Dorsal fol. 177v; hier fol. 178r: in Parigi si chiama quella guerra di Toscata,

la guerra del cardinal Mazzarino, e che venendo avvisi, che andasse male,

quanto se ne allegravano sordamente alcuni, [fol. 178v:] che non vi erano

concorsi con i loro voti, tanto S. Em.a si impegnava più ardentemente a

sostenerla, quasi che consistesse nella caduta di quelle armi, la caduta della
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Friedenskongreß aus profranzösischen Kreisen verlautete, der Kardi-
nal wolle in Italien seine persönliche Macht unter Beweis stellen; so
berichtete der Nuntius, mit weiteren militärischen Details, Anfang Juli
nach Rom.38 In diesem Bericht Chigis taucht im Zusammenhang mit
den französischen Operationen auch die Erwägung auf, Frankreich
könne im Reich einen Separatfrieden schließen und den Krieg gegen
Spanien ganz auf den italienischen Kriegsschauplatz und auf das spa-
nische Territorium selbst konzentrieren;39 diesem Partikularfrieden
zog der Nuntius den Abbruch des Kongresses vor, wobei auch konfes-
sionspolitische Momente eine Rolle spielten.40

sua grandezza, et in Osnaburgh un deputato calvinista, ma gran politico

del partito francese ha detto in congresso di più persone: „Superbus est

cardinalis, voluit sentiri in Italia potentiam suam.“ Ð Das Diktum vom
„eigenen“ Krieg wurde auch Mazarin selbst zugeschrieben; vgl. ebd. fol. 193rÐ
194v: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1646 VII 20, Poscritta, dech. VIII 8; hier
fol. 193rÐ193v: [Mazarin fehlt jeglicher Friedenswille, er schaltet politische
Gegner aus]. Non pertanto mancavano di quelli, che nel cor loro disapprova-

vano quella condotta, e ne mormoravano ancora fra denti, massime non

succedendo l’impresa d’Orbetello, che S. Em.a chiama sua propria, e che da

principio non fu approvata da tutti. Ð Ebd. fol. 220rÐ222r: Chigi [an Pamfili]
aus Münster 1646 VIII 17, dech. IX 12; mit Dorsal fol. 219v; hier fol. 222r:
l’assedio sopra Orbetello, che S. Em.a chiamava la sua guerriglia.

38 Ebd. fol. 178rÐ180v: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1646 VII 6, dech. 25; mit
Dorsal fol. 177v; hier fol. 178rÐ178v. Ð Die vom Nuntius dort geäußerte Ver-
mutung, Turenne werde nach Italien entsandt, traf jedoch nicht zu, und Chigi
korrigierte sie eine Woche später; vgl. ebd. fol. 181rÐ184r: Chigi [an Pamfili]
aus Münster 1646 VII 13, dech. VIII 1; mit Dorsal fol. 184v; hier fol. 181vÐ
182r.

39 Dieses Bedenken brachte Chigi sowohl im Sommer 1646 als auch im Frühjahr
1647 vor; vgl. den in der folgenden Anm. zitierten Bericht und ASV, Segr.
Stato, Nunz. Paci 21 fol. 126rÐ129r: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 III
8, P. S., dech. 27; mit Dorsal fol. 129v; hier fol. 126rÐ126v.

40 ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 20 fol. 178rÐ180v: Chigi [an Pamfili] aus Münster
1646 VII 6, dech. 25; mit Dorsal fol. 177v; hier fol. 179v: Ma tornando a questa

negotiatione di pace, giudicano alcuni, che forse sia meglio il romperla,

che o il continuarla infruttuosamente, o il concluderla con una pace tanto

grave all’Imperatore, e con l’esclusione di Spagna, e di Lorena per haver a

continuar la guerra in Fiandra, o accordati gli Olandesi in Italia sola, et

in Spagna, che sarebbe peggio. Per le cose certamente della religion cattolica

sarebbe meglio romper il tutto, et il cominciar da capo, havendo horamai
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Die Beachtung, die der Kongreß dem Ausgang des französischen
Unternehmens gegen Orbetello schenkte, erklärt sich aus seinen mög-
lichen Konsequenzen für die päpstliche und die gesamteuropäische
Politik: Es wurde auf dem Westfälischen Friedenskongreß Ð auch von
Chigi Ð duchaus beobachtet, daß Mazarin mit seiner innenpolitisch
umstrittenen strategischen Entscheidung, toskanische Plätze anzu-
greifen, bewußt in die päpstliche Interessensphäre ausgriff und eine
Annäherung des Papstes und des Großherzogs von Toskana an das
Haus Habsburg in Kauf nahm.41 Doch nicht nur den Feinden und neu-
tralen Mächten, sondern selbst dem niederländischen Verbündeten
schienen die französischen Absichten suspekt,42 und daher begrüßte
man in Den Haag das Scheitern des französischen Angriffs auf Orbe-

acconsentito li Imperiali, et alcuni stati cattolici a pregiuditii grandissimi,

e vergognosi.
41 ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 20 fol. 206rÐ208v: Chigi [an Pamfili] aus Münster

1646 VIII 3, dech. 22; mit Dorsal fol. 205v; hier fol. 206r: Il conte di Traut-

manstorf ha mostrato con un altro ministro confidentemente di sperare,

che N. S.re et il Gran Duca con quest’occasione fussero per congiungere i

loro interessi con la casa d’Austria [. . .; fol. 206v:] se l’armi di Francia uscis-

sero di Toscana in questa estade, crede qua alcun ministro francese, che

alla corte loro si mutarebbe consiglio, havendo havuto a dire, che era meglio

far danno, che dar gelosia a S. B.e, et al Gran Duca, poiché l’havere il s.r

cardinal Mazzarino, elusa la risolutione consigliat’ancora dal principe

d’Oranges [das Wort ist in der Vorlage unterstrichen; vielleicht ist tatsäch-
lich der Herzog von Condé gemeint, denn im Dechiffrat eines anderen Be-
richts findet sich eine entsprechende Korrektur; vgl. Anm. 36, zweiter Brief,
hier fol. 222r], che era di non accrescere nuovi nemici alla Francia, e di non

la pigliar particolarmente con S. Santità col seguir la guerra contro ’l re di

Spagna, ma col fargliela di nuovo in sito, ove desse gelosia a N. S.re, et al

Gran Duca, veniva nello stesso [fol. 207r:] modo ad alienar l’interno degli

animi loro, e quel che era peggio a destargli ad armarsi per tempo [. . .].
42 Dieses Mißtrauen angesichts der französischen Kriegführung schlug sich

auch auf die niederländisch-französischen Verhandlungen über eine Garantie
des Friedens mit Spanien 1647 nieder; vgl. ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci
21 fol. 93rÐ97r: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 II 15, dech. III 6; mit
Dorsal fol. 92v; hier fol. 93v: [Die niederländischen Gesandten äußerten ge-
genüber Contarini, daß die Generalstaaten keine weiteren Garantieverpflich-
tungen eingehen wollten], che non vogli[o]n depender dal privato della Fran-

cia, che intraprende le guerre per capriccio suo solo, come ha fatto le due

in Toscana dell’anno passato.
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tello43 mit einem Freudenfest.44 Doch gegenüber der Republik Vene-
dig konnte Frankreich nach dem Ausgang dieses Unternehmens
durch seinen Beitrag zum Türkenkrieg Pluspunkte sammeln.45

Im September 1646 machte der Nuntius den französischen Kon-
greßgesandten Vorhaltungen, daß ihre bekundeten Absichten zum
Friedensschluß mit Spanien angesichts der erneuten französischen
Flottenoffensive unglaubwürdig seien; doch die Franzosen argumen-
tierten, daß die Reputation ihres Königs sie unabdingbar mache,46 be-
tonten jedoch gleichzeitig, den Friedensschluß mit Spanien ungeach-
tet der Entwicklung in Italien anzustreben, und gaben dem Papst,
unter anderem wegen seiner Haltung gegenüber den Barberini,
die Schuld am ausbleibenden Frieden.47 Doch der Nuntius schenkte
diesen Bekundungen keinen Glauben und vermutete zu Recht, Frank-
reich wolle den Ausgang der Flottenexpedition gegen die toskani-
schen Plätze abwarten, um sich etwaige Eroberungen im Friedensver-
trag abtreten zu lassen.48 Wenige Tage später erwähnt Chigi erstmals

43 Für das Scheitern seines „eigenen“ Projekts versuchte Mazarin letztlich Prinz
Thomas Franz von Savoyen-Carignano verantwortlich zu machen; ASV, Segr.
Stato, Nunz. Paci 21 fol. 185rÐ187v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 IV
12, 2.a, dech. V 1; mit Dorsal fol. 184v; hier fol. 185v.

44 ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 20 fol. 233rÐ234v: Chigi [an Pamfili] aus Münster
1646 VIII 24, dech. [IX] (statt sicherlich fälschlich am Kopf der Akte vermerkt:
d.∞ = VIII) 12; hier fol. 233r.

45 ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 20 fol. 270rÐ272r: Chigi [an Pamfili] aus Münster
1646 IX 21, dech. X 17; mit Dorsal fol. 269v; der Nuntius erwähnt Klagen
Contarinis über mangelnde Unterstützung für die Republik im Türkenkrieg,
wobei der französische Beitrag jedoch ausdrücklich gewürdigt wurde
(fol. 271r).

46 Die „Reputation“ schien auch Chigi das Hauptmotiv Mazarins für seinen Krieg
gegen die toskanischen Plätze zu sein; vgl. ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci
21 fol. 18rÐ20r: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1647 I 11, Poscritto, dech. 31;
mit Dorsal fol. 17v; hier fol. 20r: La guerra di Piombino, e di Portolongone,

che fin dal principio scrissi dichiararsi S. Em.a far per picca di riputa-

tione, e non per stato era preferita ad ogni cosa [. . .].
47 ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 20 fol. 266rÐ268v: Chigi [an Pamfili] aus Münster

1646 IX 14, 4.a, dech. X 3; mit Dorsal fol. 265v; hier fol. 267rÐ268r.
48 Ebd. fol. 301rÐ303v: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1646 X 26, dech. XI 22;

mit Dorsal fol. 304v; hier fol. 301vÐ302v.
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die Einnahme Piombinos durch die französischen Truppen,49 und wie-
derum kurze Zeit darauf schildert er Mazarins überschäumende
Freude beim Eintreffen der Nachricht von der französischen Ein-
nahme Porto Longones am Pariser Hof, welche die Hoffnungen, die
der Nuntius auf die offenbar gestiegene Verhandlungsbereitschaft der
französischen Kongreßgesandten setzte, zunichte zu machen schien.50

Frankreich wollte wohl ganz auf Krieg, und zwar auf Krieg in bzw.
gegen Italien, setzen.51 Während Mazarin die Entsendung eines fran-
zösischen Botschafters nach Rom verschieben wolle, plane er, sowohl
Condé als auch Turenne Ð die beiden profiliertesten französischen
Feldherrn jener Zeit! Ð in Italien einzusetzen, sogar von einem Zug
der Schweden gegen Mailand war die Rede;52 damit hatte der Nuntius
die französischen Intentionen gleichwohl überinterpretiert, denn
Condé sollte in Katalonien und Turenne in Flandern eingesetzt wer-

49 Ebd. fol. 317rÐ320v: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1646 XI 2, dech. 29; hier
fol. 318.

50 Ebd. fol. 329rÐ334v: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1646 XI 9, dech. XII 13;
hier fol. 334r: P. S. Pare, che questi ministri di Francia caminino alla pace,

e che tali ne siano gli ordini di Parigi; ma non lascia qualchuno [!] di

pregare, che si abbracci l’occasione presto, quasi, che il s.r cardinal Maza-

rino condescesovi astretto dagli altri possa ancora distornarla, e già coll’ar-

rivo del corriere coll’avviso della presa di Portolongone magnifica questa

sua impresa, e dice, che tira conseguenze molto maggiori di Doncherchen,

dovendosi stimar la riputatione della Francia in Italia sopra ogn’altra cosa.
51 ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 21 fol. 18rÐ20r: Chigi [an Pamfili] aus Münster

1647 I 11, dech. 31; mit Dorsal fol. 17v; hier fol. 18r: [Aus Briefen aus Paris I
4 und Holland I 7:] Pare, che la Francia miri totalmente alla guerra contro

l’Italia, perché senta la sua potenza, e massime per mare, e tutte le attioni

si indrizzavano alla guerra [. . .].
52 Ebd. fol. 80rÐ83v: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1647 II 8, dech. 28; hier

fol. 80v: [Die Briefe aus Paris II 1] portando avviso, che il s.r cardinal Maz-

zerino [. . .] differendo [la missione] a Roma dell’ambasciator Fontenay,

come disgustatosi, et adombratosi del parentado fatto da V. Em.a, e di altri

baroni Romani con la fattione (come dice egli) spagnuola, rivolto alla

guerra [fol. 81r:] più che mai, e massime a quella d’Italia havesse guada-

gnato il principe di Condé, che vi verrebbe in persona con armata grande

di mare, e con maggiore di terra, tirandovi non solo il Turena, ma ancora

gli Svetesi per conquistar Milano [. . .]. Vgl. auch ebd. fol. 231rÐ233r; mit
Dorsal fol. 230v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 V 24, P. S., dech. VI 12;
hier fol. 232r.
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den. Auch die von Chigi kolportierte Information, der französische
Hof werde sich nach Lyon begeben, um dem italienischen Kriegs-
schauplatz nahe zu sein, war falsch.53 Tatsächlich sollte ein anderer
Fall eintreten: die Reise des Hofes in die Picardie wegen des privile-
gierten spanisch-niederländischen Kriegsschauplatzes. Die französi-
schen Rüstungen waren Anfang 1647für Italien sogar vergleichsweise
bescheiden und vornehmlich auf die Sicherung des Erreichten Ð d.h.
in erster Linie die Verteidigung Piombinos und Porto Longones Ð aus-
gerichtet, und es ist unwahrscheinlich, daß Mazarin ernsthaft darauf
hinarbeitete, Frankreich zum Herrn über ganz Italien zu machen.54 In
der spanischen Gesandtschaft konstatierte Chigi eine uneinheitliche
Lagebewertung: Der spanische Prinzipalgesandte Peñaranda, dem
Chigi die drohende Gefahr für die italienischen Besitzungen des Ka-
tholischen Königs vorstellte, zeigte sich zuversichtlich,55 während der
Gesandte Brun größere Sorgen erkennen ließ.56 Richtig lag der Nun-
tius vermutlich mit seinem Mißtrauen gegenüber Longuevilles Stel-
lungnahme, derzufolge Frankreich keinen weiteren dauerhaften Be-
sitz in Italien anstrebe.57 Im Gegenteil ging er davon aus, daß die

53 Ebd. fol. 110rÐ111v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 II 22, dech. III 14;
hier fol. 111v, auch zum angeblichen französischen Ersuchen an den Groß-
herzog von Toskana um Überlassung Elbas.

54 Ebd. fol. 103rÐ107r: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 II 15, P. S., dech.
III 6; mit Dorsal fol. 102v; hier fol. 104r: Scrive il s.r Nani, che S. Em.za

prevale co’ suoi soliti pensieri a tutto il Consiglio, che non vuol pace, che

macchina cose grandi in Italia, che di presente sforzi tutti i principi di

essa a dichiararsi, come se fosse certo di haverli in pugno [. . .; fol. 104v:]
Insomma pare, che se si facesse ancora la pace in Imperio S. Em.za vogli

trovarsi in guerra con l’Italia, et habbia detto, che dentro di essa le armi di

Francia vittoriose siano per accrescersi a quel numero, che vorranno, e cosı̀

farsi padrone del tutto.
55 Ebd. fol. 114rÐ116v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 II 22, dech. III 14;

mit Dorsal fol. 117v; hier fol. 116r.
56 Ebd. fol. 116v.
57 Ebd. fol. 110rÐ111v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 II 22, dech. III 14;

hier fol. 110v: [Die Franzosen kontinuieren ihre Versuche, Venedig dazu zu
bewegen, sich für den Verlust Kandias zu entschädigen] sopra quello del re

di Spagna in Italia con l’aiuto di Francia, la quale si dichiararebbe di non

voler ritener per sé cosa alcuna, ma di lasciar, che i principi d’Italia si

dividessero fra di loro gli acquisti. Il che ha voluto ancora a me accennare
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Franzosen, namentlich der Kardinalminister,58 nicht saturiert59 und
die Verhandlungen, selbst im Falle der Zession Piombinos und Porto
Longones durch Spanien, nicht „reif“ zum Abschluß seien; die Bedro-
hung Italiens durch die Armeen Condés und Wrangels entwickelte
sich in seiner Korrespondenz des Frühjahrs 1647 zu einem Leitmotiv,
und auch, nachdem bekannt wurde, daß Condé (zunächst)60 nicht in
Italien eingesetzt würde, hielt der Nuntius die der Halbinsel drohende
Kriegsgefahr keineswegs für gebannt, denn auch von seiten anderer
Feldherrn konnte Unheil drohen;61 um diese Gefahr zu bannen, nahm
er die Einladung der Verhandlungsparteien an, die sich (wieder bzw.
intensiver) der Vermittlungsdienste der Mediatoren bedienen woll-
ten.62 Chigi äußerte sich gleichwohl zu den Erfolgsaussichten skep-

[fol. 111r:] il duca di Longavilla [. . .]. Io risposi, che ero ministro di pace,

della quale forse ancora haveano bisogno i popoli della Francia; onde ella

poteva differire sı̀ vasti pensieri in altri tempi, e se voleva far vedere a

principi d’Italia di non voler ritener gli acquisti, havea in mano il modo

di mostrarlo in Portolongone, e Piombino; al che egli si mise a ridere, et

accennò, come si dovessero tener ad tempus per far le altre conquiste, et io

con altro sorriso mostrai, che non era certezza alcuna né degli eventi della

guerra, né dell’intentione de grandi principi [. . .].
58 Ebd. fol. 204rÐ207r: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647V3, dech. 22; mit

Dorsal fol. 207v; hier fol. 205rÐ206r.
59 Vgl., neben dem in der übernächsten Anm. genannten Bericht, ebd. fol. 122rÐ

125r: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 III 8, dech. 27; mit Dorsal fol. 125v;
hier fol. 122r.

60 Vgl. ebd.; ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 21 fol. 134rÐ135v: Chigi [an Panziroli]
aus Münster 1647 III 15, dech. IV 3; hier fol. 134r. Ebd. fol. 219rÐ223v: Chigi
[an Panziroli] aus Münster 1647 V 17, dech. VI 5; mit Dorsal fol. 218v; hier
fol. 223r. Ð Auch die eventuelle Entsendung Turennes nach Italien wurde
weiterhin thematisiert; ebd. fol. 130rÐ133r: Chigi [an Panziroli] aus Münster
1647 III 8, dech. 27; mit Dorsal fol. 133v; hier fol. 132vÐ133r. Ebd. fol. 202rÐ
203v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 IV 26, dech. V 15; hier fol. 203r.
Ebd. fol. 259rÐ261r: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 VI 7, dech. 27; mit
Dorsal fol. 258v; hier fol. 260r. Erst im Juni 1647 schien sich die Aussicht auf
Turennes Italienzug endgültig zu zerschlagen; ebd. fol. 276rÐ277v: Chigi [an
Panziroli] aus Münster 1647 VI 14, dech. VII 3; hier fol. 276vÐfol. 277r.

61 Ebd. fol. 283rÐ285v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 VI 21, dech. VII
10; mit Dorsal fol. 282v; hier fol. 285r.

62 Ebd. fol. 118rÐ121v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 III 1, dech. 21; hier
fol. 119v: Hiersera molto apertamente scoprı̀, che per quest’anno a Parigi

non si curano di [fol. 120r:] pace, et io in sua [sc. Longuevilles] presenza
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tisch, denn je näher der Auftakt des Feldzuges heranrückte, desto
weniger zeigten sich die Parteien verhandlungswillig.63 Mit dem Masa-
niello-Aufstand tat sich neben der Toskana und der Lombardei eine
weitere Angriffsfläche für (das im übrigen militärisch und innenpoli-
tisch angeschlagene) Frankreich im Königreich Neapel auf, welche
sowohl die Einschätzung der künftigen Entwicklung als auch die Ver-
handlungen selbst weiter erschwerte.64 Auch die französischen Pläne
für Neapel und Sizilien machte sich wiederum Mazarin ganz zu eigen,
und der Nuntius schenkte ein weiteres Mal den französischen Beteue-
rungen keinen Glauben, nicht nach ausgedehntem, dauerhaftem Ter-
ritorialbesitz in Italien zu streben, zumal der französische leitende
Minister hochtrabende militärische Absichten äußerte, die kaum mit
seinen angeblich bescheidenen Kriegszielen zu korrespondieren
schienen.65 Die Verhandlungen auf dem Kongreß standen im Sommer

non poteı̀ astenermi d’avvertir il s.r Contarini con queste parole: „Non dissi

ben’io sig.r ambasciatore, ch’ella andasse cauta a portar la parola, che dati

alla Francia Portolongone, e Piombino, nel resto si trattava, e faceva la

pace? Non vede, come sarebbe stata ingannata? Insomma il negotio non è

maturo“. Il che ascoltò il s.r duca, e non contradisse punto. [. . .; fol. 120v:]
Non per questo il s.r Contarini, et io lasciaremo indietro cosa alcuna per

spingere hora, che ambe le parti invitano la mediatione a coadiuvare gli

interpositori d’Olanda; [. . .].
63 Ebd. fol. 208rÐ209v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647V3, dech. 22; hier

fol. 208r: Più che si affretta la campagna, più si ritarda, o si tira indietro

la negotiatione tra le due corone cattoliche, e si muta lo stato di essa con

rivocarsi in dubio le parole date, e con lo sfuggire, che per maggior cautela

si prendano in carta [. . .]. Diese Verlangsamung der Verhandlungen ent-
spricht der klassischen Konzeption, daß auf dem Kongreß im Winter verhan-
delt worden sei, während im Sommer die Entscheidungen nicht in den Kabi-
netten der Gesandten, sondern auf den Schlachtfeldern gefallen seien; sie
widerspricht der gegenteiligen Auffassung Croxtons; vgl. unter anderem D.
Croxton, Peacemaking in Early Modern Europe, Cardinal Mazarin and the
Congress of Westphalia, 1643Ð1648, Selinsgrove Ð London 1999, besonders
S. 50. Ð Vgl. auch ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 21 fol. 302rÐ303r: Chigi [an
Panziroli] aus Münster 1647 VII 12, dech. 31; mit Dorsal fol. 303v; hier
fol. 302r.

64 Ebd. fol. 296rÐ298v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 VII 5, P. S., dech.
24; hier fol. 297v. Ebd. fol. 308rÐ311v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647
VII 19, P. S., dech. VIII 7; hier fol. 310r.

65 Ebd. fol. 341rÐ343v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 VIII 2, P. S., dech.
21; mit Dorsal fol. 340v; hier fol. 342rÐ342v.
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1647 in enger Wechselwirkung mit den Kriegsereignissen, und letztere
veranlaßten, zum Mißmut des Nuntius über den ausbleibenden Frie-
den und über die ungewisse Zukunft Italiens, sowohl Spanier als auch
Franzosen, die Friedensgespräche schleifen zu lassen und ihr Heil auf
den Schlachtfeldern zu suchen.66 Die Festigkeit der Verhandlungspart-
ner schien Chigi besonders hinsichtlich der Spanier aufgrund der mili-
tärischen Gesamtlage und der innenpolitischen Schwierigkeiten in
Neapel und Sizilien kaum gerechtfertigt, ja für Spanien sei der Frie-
densschluß geradezu eine lebenswichtige Notwendigkeit;67 während
die französischen Kongreßgesandten sich friedensbereit zeigten, hielt
Chigi die Regentschaftsregierung für intransigent und kriegstreibe-
risch, namentlich mit Blick auf ihre Planungen für Italien.68 Dieses
geographische Ziel mußten sich die Franzosen nach Ansicht des Nun-
tius stecken, um ihr Verhältnis zu den Generalstaaten nicht weiter
durch Eroberungen in den Spanischen Niederlanden zu belasten, und
Chigi empfahl daher, der Hl. Stuhl möge durch alle zur Verfügung
stehenden diplomatischen Mittel auf die Einigung der italienischen
Fürsten gegen die von Mailand69 und Orbetello bis Neapel und Sizilien
drohende Kriegsgefahr hinwirken.70 Allerdings konnte er Ende August
1647, mit der gebotenen Vorsicht, von einer Stellungnahme der franzö-
sischen Kongreßgesandten berichten, derzufolge die Ansprüche in
Neapel kein neues Friedenshindernis darstellten.71

66 Ebd. fol. 344rÐ345v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 VIII 2, dech. 21;
hier fol. 344rÐ345r.

67 Ebd. fol. 359rÐ361v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 VIII 16, dech. IX
4; mit Dorsal fol. 358v; hier fol. 359vÐ360r.

68 Ebd., fol. 360rÐ360v.
69 Vorbereitung eines Zuges gegen Mailand: ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci

21 fol. 384rÐ387r: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 IX 6, dech. 25; mit
Dorsal fol. 387v; hier fol. 387r.

70 Ebd. fol. 375rÐ377r: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 VIII 23, P.a laut
Dorsal fol. 374v (dieser Vermerk findet sich nur dort, nicht am Kopf des
Schreibens), dech. IX 11; hier fol. 375vÐ377r. Zu Chigis Furcht vor Krieg in
Italien als zentralem Element seiner Berichte vgl. auch ebd. fol. 393rÐ395v:
Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 IX 13, dech. X 2; mit Dorsal fol. 392v;
hier fol. 394r.

71 Ebd. fol. 379rÐ380v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 VIII 30, dech. IX
18; mit Dorsal fol. 378v; hier fol. 380rÐ380v. Für den französischen Angriff
auf Neapel stellte der Nuntius nicht unerhebliche Schwierigkeiten in Aus-
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Chigi glaubte jedoch nicht an die französische Friedensbereit-
schaft, zumal im September 1647, als sich die Kampagne eigentlich
dem Ende hätte zuneigen müssen, umfangreiche propagandistische
und diplomatische Vorbereitungen zu einem Angriff auf Mailand zu
berichten waren.72 Mit drei Grundüberzeugungen ging der Nuntius in
den letzten Verhandlungs-Winter zwischen Frankreich und Spanien
auf dem Westfälischen Friedenskongreß: erstens daß Italien unter
dem Damoklesschwert höchster Kriegsgefahr lebe, wobei er in den
düstersten Farben den Hausbrand beschwor, dem die italienischen
Fürsten, dem schlechten Beispiel ihrer deutschen Standesgenossen
folgend, unter Umständen selbst das Holz zuzuführen drohten;73 zwei-
tens daß dieser italienische Krieg zwar den religionspolitisch aus
römischer Sicht bedenklichen spanisch-niederländischen Frieden be-
flügeln,74 den Friedensschluß zwischen den katholischen Mächten

sicht: ebd. fol. 381rÐ383v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 VIII 30, dech.
IX 18; hier fol. 382r.

72 Ebd. fol. 399rÐ401r: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 IX 20, Poscritto,
dech. X 10; mit Dorsal fol. 398v; hier fol. 400rÐ401r; Chigi ermüdete dennoch
nicht in seinem Bemühen, den Frieden zu vermitteln (fol. 401r): io premo

quanto posso per affrettar questa negotiatione, rammaricandomi di non

veder, che si avanzi più, e che stia più fisso nell’animo del conte di Pegna-

randa, che la Francia non vogli pace [. . .].
73 Hierzu die ausführliche und eindringliche Stellungnahme des Nuntius: ebd.

fol. 409rÐ411r: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 IX 27, 5.a, dech. X 6;
mit Dorsal fol. 408v; hier fol. 409r: Pare insomma, che tutta la mira, e la

prima intentione della Francia sia di continuar la guerra con la Spagna, e

di continuarla in Italia, con indrizzar a questo fine tutte le altre guerre, et

impegni, che ha in altre provincie. [. . .] Con l’attacco di Milano [la Francia]
ha messo in sicuro, che la pace non si può far né anco questo inverno con

la Spagna [. . .; fol. 410v:] se i principi d’Italia voglion portar legna al proprio

incendio, e rovina, è un castigo di Dio manifesto, poiché poteano imparar

dai prencipi di Germania, ai quali non è bastato un contratto chiaro, e

formale del primo di Novembre 1634 fatto con Sua Maestà Xpma’, oltre le

dichiarationi fatte far per i suoi ministri in dieta, per cui prometteva il re

di non ritener per sé palmo di terra in Germania, e di non voler senon

restituir in pristino la loro libertà [fol. 411r:] de suoi principi, che poi veg-

gono ritener per sé la Francia sı̀ grandi provincie, e Brisach, et altri luoghi,

che nominatamente avanti che le balzassero in mano, havea promesso di

render alla pace di Munster.
74 Ebd. fol. 418rÐ419v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 IX 27, P:ma, dech.

X 16; hier fol. 419r.
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Frankreich und Spanien aber vorläufig verhindern werde;75 drittens
daß weitere französische Terrtitorialforderungen in Italien zu befürch-
ten seien.76

Dabei wird seitens des Nuntius unmißverständlich und explizit
formuliert, daß Italien für den Hl. Stuhl die Hauptinteressensphäre
darstellte.77

Fazit: Der militärische Wert Piombinos und Porto Longones war
umstritten: die einen sahen in ihnen den Schlüssel zum Königreich
Neapel,78 die anderen nannten sie im Vergleich zu Casale zwei unbe-
deutende kleine Festungen.79 Dieser Widerspruch in der Bewertung
der strategischen Bedeutung der Plätze läßt sich auch innerhalb der
einzelnen Lager konstatieren; der Nachdruck der französischen For-
derung scheint hauptsächlich auf Mazarin zurückzugehen, und seine

75 Ebd. fol. 412rÐ413v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 IX 27, 4.a, dech. X
16; hier fol. 413rÐ413v. Ebd. fol. 420rÐ421v: Chigi [an Panziroli] aus Münster
1647X4, P. S., dech. 24; hier fol. 421rÐ421v.

76 Vgl. Anm. 73.
77 ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 21 fol. 422rÐ423r: Chigi [an Panziroli] aus Mün-

ster 1647 X 4, dech. 24; mit Dorsal fol. 423v; hier fol. 423r: [. . .] i rispetti della

corona di Francia, che senza esser irritata da vantaggio, pur troppo pensa

a continuar la guerra, e quel che più importa in Italia, dove principalmente

si deve dalla Santa Sede desiderar, e procurar, che si mantenga, e ristori

sempre la pace.
78 Vgl. oben bei Anm. 17. Immerhin als Rückzugsplatz und Ausgangspunkt für

Angriffe auf das Königreich Neapel fungierte Porto Longone später tatsäch-
lich; vgl. z. B. ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 16 (Cifre scritte a M:or Nun:∞ in

Muns·terÒ, laut Einbandrücken; Weisungen an Chigi, v. a. in Köln und Münster,
1644 X 21Ð1651 IX 9; Titel fol. 6r: Registro di cifre scritte a monsig.r Chigi

vescovo di Nardò nuntio apostolico in Colonia [e] a Munster) fol. 177rÐ
177v: Weisung [Panzirolis] an Chigi 1648 VI 27.

79 ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 21 fol. 276rÐ277v: Chigi [an Panziroli] aus Mün-
ster 1647 VI 14, dech. VII 3; hier fol. 277v: Questi Francesi qua apprendono

gravemente il mal governo di tener tanta gente a Piombino, et a Portolon-

gone per sola picca, che chiamano due bicocche a paragon di Casale, che

poco men che sfornito, era stato a pericolo di cadere, piazza, che fin d’hora

stampa in Olanda mons.ur di Servient esser costata alla Francia dieci mil-

lioni, e tre battaglie, tanto l’ha stimata d’importanza. Nach einem französi-
schen Bericht wußte Peñaranda, als er von der Eroberung Porto Longones
hörte, gar nicht, daß der Platz vorher Spanien gehört hatte (APW II B 5/1
[wie Anm. 1] nr. 164, hier S. 770).
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Stimme war die entscheidende: Für ihn war Italien, wie zu Zeiten
Richelieus, le coeur du monde.80

Chigis Bedenken gegen die französische Forderung hingen, wie
gezeigt werden konnte, nicht genuin mit der Bedeutung der Plätze
selbst zusammen, und auch die eigenen päpstlichen Interessen waren
nicht das ausschlaggebende Moment. Für ihn war vielmehr die Kon-
zeption einer umfassenden und für das Papsttum bedrohlichen, offen-
siven französischen Italienpolitik mit dem Ziel dauerhafter französi-
scher Territorialpräsenz auf der Halbinsel entscheidend.

3. Doch wenden wir unseren Blick von der Gesamtheit der italie-
nischen Politik ab und kehren zurück zum eigentlichen Kern unserer
Untersuchung, den beiden relativ bescheidenen Festungen Piombino
und Porto Longone. Die eindeutige Rechtslage ist in wenigen Worten
zu skizzieren: Beide Orte gehörten zum Stato dei Presı̀di und damit
zum spanischen Besitz in Italien. Piombino war staatsrechtlich ein
Fürstentum unter spanischer Souveränität81; Spanien unterhielt in
den Festungen Garnisonen. 1634 war Niccolò Ludovisi mit diesem
Fürstentum belehnt worden, das er mit den dazugehörigen Territorien
(darunter Porto Longone) regierte, nachdem er in zweiter Ehe Polis-
sena di Mendoza, Principessa di Piombino geheiratet hatte; seit 1644
war Ludovisi in dritter Ehe mit Costanza Pamfili, einer Nichte Inno-
zenz’ X., verheiratet und wurde 1645 mit dem Kommando der päpstli-

80 Zu Richelieus Italienpolitik: S. Externbrink, Le coeur du monde, Frank-
reich und die norditalienischen Staaten (Mantua, Parma, Savoyen) im Zeital-
ter Richelieus 1624Ð1635, Geschichte 23, Münster 1999. Zu Mazarins Ein-
schätzung vgl. APW II B 5/2 (wie Anm. 1) Register, hier S. 1791 und Chigi in:
ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 21 fol. 138rÐ141r: Chigi [an Panziroli] aus Mün-
ster 1647 III 15, dech. IV 3; mit Dorsal fol. 141v; hier fol. 140v: Persisteva però

S. Em.a a tener saldi tutti quei [fol. 141r:] ministri, che la retentione di

queste due piazze fusse il freno della Spagna, e la riputatione della Francia

in Italia, dove vaglia più un’oncia d’acquisto, che dieci in altre provincie

per le grandissime conseguenze, che andava sempre più rimostrando in

quelle consulte. Eine komplexe Antwort verlangt folgende Frage, deren Erör-
terung in unserem Kontext zu weit führen würde: Warum forderte Frankreich
nicht mehr okkupierte Plätze in Italien, sondern nur diese beiden?

81 Dieser Begriff wird gebraucht, obwohl der Kaiser Oberlehnsherr war; er ist
nur mit dieser Einschränkung zu benutzen.
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chen Flotte im Kandia-Krieg betraut.82 Ludovisi war damit gleichzeitig
Schwager des Kardinalnepoten Camillo Pamfili. Er blieb bis zu sei-
nem Tode Fürst von Piombino.

Oberlehnsherr über die toskanischen Plätze war der Kaiser. Der
König von Frankreich bedurfte also im Falle der Zession auch der
Belehnung durch den Kaiser, wie zuvor der König von Spanien. Dieser
Punkt bot allerdings die geringsten Probleme, denn in Paris war be-
reits am 11. Januar 1647 die Stellungnahme Trauttmansdorffs gegen-
über den spanischen Kongreßgesandten und den Mediatoren bekannt,
welche die kaiserliche Bereitschaft zur Belehnung signalisierte.83 An
den auch nach der Unterzeichnung des Westfälischen Friedens vom
24. Oktober 1648 fortgeführten kaiserlich-französischen Verhandlun-
gen über Piombino war Chigi als Mediator beteiligt; wir blenden die-
sen Verhandlungsstrang jedoch in diesem Beitrag aus, weil die reichs-
italienische Komponente unseres Themas später gesondert abgehan-
delt werden soll, und konzentrieren uns im folgenden auf die Verhand-
lungen zwischen Frankreich und Spanien.

4. In den französisch-spanischen Verhandlungen der Jahre
1646Ð1648 gab es grundsätzlich keine Abkehr vom Prinzip der päpst-

82 Ludovisi verstarb 1664. Zu seiner Person vgl. Pastor (wie Anm. 30) S. 28, 46,
260; Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti, 41 Bde., Milano Ð Roma
1929Ð1961, Bd. 21, S. 604 f. Costanza Pamfili (nach 1622Ð1665) war die Toch-
ter von Olimpia Maidalchini (1594Ð1657; Archivio biografico italiano, bear-
beitet von T. Nappo, mit einem Geleitwort von S. Furlani [Microfiche-Edi-
tion, 2 Teile, mit gedrucktem Gesamt-Index], München 21997, Teil II Fiche
344, 37; Enciclopedia italiana [s. o.] Bd. 26, S. 159 f.) und Pamfilio Pamfili,
dem ältesten Bruder Innozenz’ X. (Pastor, S. 23 f.). Zu beiden Eheleuten vgl.
Cappelletti (wie Anm. 24) S. 329Ð351. Zur Inbesitznahme des Fürstentums
durch Philipp IV. (1624) und zur Investitur Ludovisis vgl. die Urkundennach-
weise in B. Casini , Guida inventario degli archivi del principato di Piombino
[. . .], Quaderni del Centro Piombinese di studi storici 1, o.O. 1971, S. 37 nr.
643 k und l.

83 APW II B 5/1 (wie Anm. 1) nr. 52, hier S. 268. Zur Genese der kaiserlichen
Position, die wenig Rücksicht auf die spanischen Interessen nahm, vgl. ebd.
Anm. 23. Nach einem Memorandum Ludwigs XIV. vom 25. Januar 1647 lag
die Disposition über die toskanischen Plätze aufgrund der lehnsrechtlichen
Bindung ans Reich eher beim Kaiser als beim spanischen König als feudataire

(APW II B 5/1 nr. 82, hier S. 410).
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lich-venezianischen Mediation, neben die seit September 1646 die nie-
derländische Interposition getreten war; beide Formen der Vermitt-
lung, die begrifflich in den vatikanischen Quellen nicht immer genau
differenziert werden, bestanden mit unterschiedlichen Akzentsetzun-
gen nebeneinander. Jedoch gab es, zumindest französischerseits,
durchaus Überlegungen, von der hergebrachten Verhandlungsweise
abzurücken, namentlich aufgrund einer gewissen Unzufriedenheit mit
den Mediatoren. Nachdem französisch-spanische Direktverhandlun-
gen aber nicht zustandegekommen waren und sich die Generalstaaten
seit Juni/Juli 1646 de facto in die französisch-spanischen Verhandlun-
gen (vom 22. September 1646 an mit der ausdrücklichen Zustimmung
der Verhandlungsparteien) als Vermittler eingeschaltet hatten, kam es
zwar zu einer weitgehenden Einschränkung der Mediation durch
Chigi und Contarini; beide Seiten vermieden aber ihren förmlichen
Ausschluß von der Vermittlung. Die Mediatoren wurden im Dezember
1646 genau von der zunächst geheimgehaltenen niederländischen In-
terposition und den durch sie erzielten Verhandlungsergebnissen in
Kenntnis gesetzt. Durch die spanisch-niederländischen Provisional-
Artikel, die am 8. Januar 1647 gegen den Widerstand der französi-
schen Gesandten von sieben niederländischen Gesandten unterzeich-
net worden waren, geriet die Interposition durch die Generalstaaten
zwar nicht prinzipiell in Mißkredit, durchaus aber die Integrität eini-
ger niederländischer Gesandter, die an der Vermittlung beteiligt wa-
ren. Nach mehrwöchigem Ringen zwischen den untereinander uneini-
gen französischen Gesandten schloß Longueville Pauw am 17. März
1647 offiziell von der Interposition aus. Obwohl die Mediatoren auch
vorher nicht völlig von der Vermittlung exkludiert waren, sprach Lon-
gueville davon, die Friedensvermittlung wieder in deren Hände zu le-
gen.84 Longueville lief mit seiner Entscheidung Gefahr, die Verhand-
lungen seit September 1646 gewissermaßen wieder auf den Nullpunkt
zurückzustellen; selbst die Mediatoren warnten vor einem Bruch.
Diese Gefahren konnten zwar vermieden werden, als mit Meinerswijk
ein anderer niederländischer Gesandter am Kongreß weilte und die
Interposition weiterführte, aber Servien konterkarierte auch dessen
Vermittlung aus Den Haag. Ergebnis der widersprüchlichen franzö-

84 Vgl. APW II B 5/1 (wie Anm. 1) nr. 189.
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sischen Position zur Vermittlungsfrage in den Verhandlungen mit
Spanien war, daß Frankreich und Spanien sich weiterhin der päpst-
lich-venezianischen und der niederländischen Vermittlung bedienen
konnten (oder mußten, betrachtet man Mazarins Abneigung hierge-
gen), aber ersterer keinen dauerhaften Schwung verleihen konnten,
weil sie nicht mit allem Nachdruck gefördert wurde, und letztere von
den Franzosen fast völlig diskreditiert wurde.85 Daher erwog man, die
Streitfragen mit Spanien einem niederländischen Schiedsgericht zu
unterwerfen, aber auch die diesbezüglichen, von Franzosen und Spa-
niern entwickelten Pläne scheiterten.

Sie sind jedoch in einem Punkt für uns von Interesse: Die Spa-
nier unterbreiteten den Generalstaaten nämlich, sehr wahrscheinlich
am 5. April 1647, durch ihren Agenten in Den Haag, Philippe Le Roy,
das Angebot, die Entscheidung über die Zession Piombinos und Porto
Longones einem niederländischen Schiedsspruch zu unterwerfen.86

Servien bemerkte dazu, diese Bereitschaft komme der Abtretung der
toskanischen Plätze gleich, worin er jedoch irrte, ebenso wie Chigi in
derselben Sache.87 Die Spanier legten daneben im April 1647 ein An-
gebot vor, Chigi und Contarini über die toskanischen Plätze einen
Schiedsspruch fällen zu lassen; ein solches arbitrium war nach Auf-
fassung des Nuntius jedoch mit der Mediation unvereinbar. Zuvor war
den Mediatoren, im Dezember 1646, angetragen worden, die französi-
sche Zessionsforderung Ð getrennt von den übrigen französischen
Forderungen, welche die niederländischen Interpositoren aushändi-

85 Es ist zu betonen, daß weder aus Paris Weisung erging, gänzlich auf die nie-
derländische Interposition zu verzichten, noch die Generalstaaten, trotz der
Unwilligkeit einzelner ihrer Gesandter, angesichts der französischen Kritik an
ihrer Tätigkeit damit fortzufahren, insgesamt davon zurücktraten.

86 Text dieses Schriftsatzes unter anderem in Negociations Secretes (wie
Anm. 8) S. 278Ð289, hier S. 288; weitere Drucke und archivalische Überliefe-
rungen sind nachgewiesen in APW II B 5/2 (wie Anm. 1) Beilage 2 zu nr. 213.
Zu einem eventuellen niederländischen Schiedsspruch in dieser Frage vgl.
auch J. P. Arend, Algemeene geschiedenis des vaderlands, van de vroegste
tijden tot op heden, achtreenvolgens voortgezet door O. van Rees en W. G.
Bbi l l , deerde deel, van het jaar 1581 tot 1795 na Christus, vijfde stuk, Amster-
dam 1868, S. 724.

87 Serviens Urteil in APW II B 5/2 (wie Anm. 1) nr. 229. Zu Chigis Fehleinschät-
zung vgl. unten.
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gen sollten Ð den spanischen Gesandten zu übermitteln; auch dieses
Ansinnen hatte Chigi zurückgewiesen.88

Bis April 1647, so ist festzuhalten, war Chigi zwar nicht offiziell
von der Vermittlung ausgeschlossen, aber diese lief hauptsächlich
über die niederländischen Interpositoren;89 danach verhielt es sich
umgekehrt, d.h. die eigentlichen Mediatoren waren die „erste Adresse
am Platz“, die Niederländer traten aber zum Teil weiter als Inter-
positoren helfend hinzu.90 Die Konkurrenzsituation schwächte Chigis

88 Zum spanischen Vorschlag eines Schiedsspruches vgl. Repgen, Friedensver-
mittlung (wie Anm. 22) S. 703; zur französischen Bitte und ihrer Ablehnung
durch Chigi vgl. unten.

89 Nach Chigis eigenen Berichten hielt er sich in seiner Mediation in jener Zeit,
mehr als Contarini, zurück, namentlich in den Zessionsverhandlungen; vgl.
ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 21 fol. 108rÐ109v: Chigi [an Panziroli] aus Mün-
ster 1647 II 22, dech. III 14; hier fol. 109r: [Unüberbrückbarer Gegensatz zwi-
schen Longueville und Peñaranda bei den toskanischen Plätzen], e continova

il sig.r Contarini i suoi uffici contrarii con ambe le parti, perché per esse

non lascino di far la pace, mentre, che continovo io di non ne parlare per

via di negotio ne’ nostri congressi per le ragioni, che accennai, e perché il

s.r cardinal Mazzerino non dica al s.r ambasciator Nani, che rimette la

mediatione con la Spagna in mano al s.r Contarini, come desiderarebbe

per non l’haver a rimetter ancora nelle mie. Cosa, che ogni giorno scuopre

non vera l’istesso s.r Contarini, come gli rimostro, poiché resta più dagli

Spagnuoli, che dal duca di Longavilla, dandocene questo materia in mano,

e ritirandosene il conte di Pegneranda per non perder il vantaggio di tener

con esso gli Olandesi contenti, e [fol. 109v:] per conseguenza separati dalla

Francia, come mi ha confessato ultimamente [. . .]. Vgl. auch die folgende
Anm.

90 Über die Chronologie gibt ein Schreiben Chigis von 1648 Aufschluß, dessen
einschlägige Passagen im folgenden zitiert werden, weil sie genaue Auskunft
über die bislang nur teilweise geklärte Gleich- bzw. Vor- und Nachzeitigkeit
von päpstlich-venezianischer Mediation und niederländischer Interposition
bieten und damit für die Geschichte des Verhandlungsmodus und der Verfah-
rensfragen auf dem Westfälischen Friedenkongreß eine zentrale Quelle sind:
ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 22 (Cifre di Mon:or / Nun:∞ in Mun= / ster del

1648, laut Einbandrücken) fol. 60rÐ62v: Chigi [an Panziroli] aus Münster
1648 III 6, P.ma, dech. 26; mit Dorsal fol. 59v; hier fol. 60v: Quanto al secondo

capo della detta cifra [von 1648 II 8], che N. S.re non sapesse comprendere,

come havendo le parti riposto di nuovo il trattato nelle mani degli Olandesi,

ricorressero poi ai mediatori, perché fussero subordinati ai medesimi; sup-

plico V. E. a rammemorare a S. B.e, che si come l’anno passato per tutto
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Einflußmöglichkeiten als Mediator, insofern es einer unzufriedenen
Partei jederzeit möglich war, auf die Dienste der Interpositoren zu
rekurrieren, falls man sich davon für die eigene Sache mehr Unter-
stützung versprach.

Die französische Kritik am Nuntius bezog sich v.a. auch auf
seine Haltung zu den Verhandlungspunkten, die Italien betrafen. Ma-
zarin warf Chigi im Januar 1647 vor, in der Frage der Zession der
toskanischen Plätze mehr Widerstand zu leisten als die Spanier
selbst.91 Ein Memorandum Ludwigs XIV. für die französischen Kon-
greßbevollmächtigten vom 4. Januar 1647 nannte Chigis (angeblich)
parteiisches Verhalten estrange au dernier poinct en un médiateur

et en un ministre d’un père commun.92 Tatsächlich suchte der Nun-
tius nach dem Bericht d’Avaux’ einer Stellungnahme zur Zessions-
frage auszuweichen, so daß seine Position zunächst nicht zu eruieren

Febraro, e Marzo, senza esser noi subordinati, negotiammo con ambedue

le parti a richiesta loro (benché dal Settembre fin all’hora c’havessero la-

sciati da banda, e si fussero posti in mano degli Olandesi solamente) men-

tre che per ancora negotiavano gli Olandesi, finoché furono ricusati come

sospetti, cosı̀ doppo havere da Aprile in qua negotiato noi mediatori soli

finoché il Settembre non son tornati tutti gli Olandesi, hanno voluto in

questo Decembre, e Gennaro non [Unterstreichung in Vorlage] tener in piedi

la nostra negotiatione, usar ancora di nuovo l’interpositione degli Olandesi

[fol. 61r:] (che con queste due parole le contradistinguono) il che havemo

lasciato loro fare, sicome lasciaremmo, che facessero ancora il tutto da loro,

et havendoci loro richiesti in tanto a passar i nostri uffici, l’habbiamo fatto,

ma senza alcuna subordinatione, e con continuare la nostra mediatione

totalmente, come per avanti independenter. Anzi havrà avvertito V. Em.a,

che quattordeci mesi fa non volsi portare a proposito di Piombino il più

duro del negotio, mentre che passavano il più piacevole per mani degli

Olandesi, né mai volsi parlare dell’arbitraggio loro negli Olandesi per esser

questi heretici, senon con disapprovatione, et ultimamente sul fine di Gen-

naro ricusai ancora di andar dagli Spagnuoli, benché pregatone da Fran-

cesi, attesa la diversità di quello dicevano a noi mediatori, di quello dice-

vano agli Olandesi, e che attestavano questi haver uditi da loro, sicome

ancora perché ricusavano di metter in carta, et io non volevo, che la cosa

rimanendo in voce, si mutasse col tempo, come pare, che sia avvenuto,

e che però sia bisogno aspettarsi i medesimi [fol. 61v:] Olandesi, perché

deci·dÒerino loro, se possono, o se lo voglion fare, questi enigmi.
91 APW II B 5/1 (wie Anm. 1) nr. 52, hier S. 268.
92 Ebd. nr. 44, hier S. 226.
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war.93 Longueville und d’Avaux faßten in einem gemeinsamen Memo-
randum für Ludwig XIV. vom 14. Januar 1647 Chigis wechselnde Hal-
tung wie folgt zusammen: Zunächst habe der Nuntius sehr dafürgehal-
ten, daß Frankreich die toskanischen Plätze zur Sicherheit Italiens
einbehalte; dann habe er jedoch seine Auffassung geändert und
gemeinsam mit Contarini den französischen Plan womöglich durch-
kreuzt; aufgrund der französischen Hartnäckigkeit arbeite er nun
jedoch im Verbund mit Contarini und dem kaiserlichen Prinzipal-
gesandten Trauttmansdorff bei den Spaniern auf eine Zession hin.94

Longueville berichtete dementsprechend Mitte Februar 1647, daß die
Mediatoren point de difficulté in diesem Punkt machten.95 Aber der
französische Vertreter beim Papst, Abbé de Saint-Nicolas, berichtete
nach Paris, daß Chigi sich der Zession entgegenstellen werde.96 Je-
denfalls schien es angesichts der französisch-niederländischen Span-
nungen angeraten, sich eher der Mediatoren als der niederländischen
Interpositoren zu bedienen, um die französische Forderung nach den
toskanischen Plätzen durchzusetzen.97 Doch hielt man von den Me-
diatoren den friedensbegierigen Contarini für die dazu geeignetere
Person, weil Chigi dem venezianischen Gesandten vertraulich mitge-
teilt habe, daß er sich als Diener des Papstes und Untertan des Groß-
herzogs von Toskana in diesem Punkt umsichtig (avec grande cir-

conspection) verhalten müsse und die französische Forderung trotz
seines Friedenswunsches nicht nachdrücklich unterstützen dürfe.98

5. Die französische Forderung nach der Zession Piombinos und
Porto Longones wurde in Paris schon in dem Augenblick, da sie auf
dem Kongreß in Münster erhoben wurde, d.h. im Dezember 1646, in
ihrer Bedeutung für die französisch-römischen Beziehungen erörtert

93 Ebd. nr. 59, hier S. 296.
94 Ebd. nr. 58, hier S. 291. Leider sind die zeitlichen Angaben der französischen

Gesandten über die unterschiedlichen Stellungnahmen Chigis äußerst vage.
95 Ebd. nr. 130, hier S. 614.
96 Vgl. Saint-Nicolas an Brienne, Rom 1647 II 10; Kopie: AE, CP (wie Anm. 19)

Rome 102 fol. 190rÐ193v.
97 So ein Memorandum Ludwigs XIV. vom 22. Februar 1647 (APW II B 5/1 [wie

Anm. 1] nr. 138, hier S. 650).
98 Ebd.
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und insoweit modifiziert, als man den Besitz Ludovisis nicht antasten
wollte; diese Modifikation sollte jedoch direkt dem Papst mitgeteilt
werden; in die Verhandlungen mit Spanien, von dem man die Zession
schlechthin verlangte, wurde sie wahrscheinlich deshalb nicht einge-
bracht, weil die Franzosen sich den Papst durch ihre eigene Entschei-
dung, Ludovisi in seinem Besitz zu belassen, verpflichten wollten. Der
französische Staatssekretär Brienne teilte den Kongreßgesandten
Longueville, d’Avaux und Servien diese Entscheidung, die im Conseil
gefallen sein muß, mit Schreiben vom 14. Dezember 1646 mit.99 Nach
Brienne waren in Paris mehrere Stellungnahmen aus Italien eingegan-
gen, deren Herkunft der Staatssekretär nicht präzisiert und die dazu
rieten, das Schicksal der Territorien Ludovisis als Druckmittel gegen-
über dem Papst einzusetzen, damit dieser die grâces de justice nicht
verweigere, welche man seit Beginn des Pontifikats von ihm erbeten
habe (damit spielt Brienne wohl auf die Barberini an). Dennoch wolle
man, so Brienne weiter, Ludovisi „das Seine“ nicht nehmen; diese
nicht ganz eindeutige Formulierung läßt vermuten, daß hierbei nur an
die Einkünfte aus dessen Besitz gedacht war,100 jedenfalls sollte die
eigentliche Regierungsgewalt (la direction de ses affaires) einer aus
französischer Sicht vertrauenswürdigen Person (personne confi-

dente) übertragen werden, damit der als spanienfreundlich geltende
Ludovisi Frankreich keinen Schaden zufügen könne.101 Faktisch lief
der französische Vorschlag also darauf hinaus, Ludovisi bei finanziel-
ler Besitzstandswahrung zu entmachten und sein Territorium zu ei-
nem französischen „Satellitenstaat“ zu machen. Gleichzeitig mit die-
sem Beschluß teilte Brienne den Bevollmächtigten in Münster die
Entsendung des Diplomaten François du Val, Marquis de Fontenay-
Mareuil als Botschafter beim Papst mit, der den französischen König
von 1647 bis 1649 in Rom vertrat.102 Dies bedeutete einen erheblichen

99 Ebd. nr. 24, hier S. 135.
100 Brienne spricht in einer vorausgehenden Parenthese von jouisan·ceÒ, dann

von ce qui est sien, d. h. was Ludovisi gehört (ebd.).
101 Ebd.
102 Ebd., S. 135 f. Zu Fontenays Eintreffen in Rom am 24. Mai 1647 und zu seiner

Gesandtschaft insgesamt vgl. G. Baguenault de Puchesse, Le marquis de
Fontenay et son ambassade à Rome, en 1647 et 1648, d’après une correspon-
dance inédite tirée des Archives des Affaires Etrangères, Revue des questions
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Fortschritt in den Beziehungen zwischen dem Hl. Stuhl und Frank-
reich, denn der König war dort seit 1644 aufgrund politischer Diffe-
renzen nicht mehr mit einem Botschafter vertreten gewesen,103 und
seine Interessen waren nur durch diplomatische Vertreter niedrigeren
Ranges wahrgenommen worden.104 Diese französischen Bemühungen
um die Verbesserung der Beziehungen zu Rom hatte auch mikropoli-
tische Gründe, denn der leitende Minister Jules Mazarin suchte die
Kardinalswürde für seinen Bruder Michel, Erzbischof von Aix-en-Pro-
vence, zu erlangen. In diesem Kontext erscheint die Bereitschaft,
Ludovisi in seinem Besitz, dessen (jährliche) Einnahmen französi-
scherseits auf 40000 Ecus geschätzt wurden,105 zu belassen, als „Ge-
gengabe“; explizit formuliert wird das Prinzip do ut des in den Quellen
nicht, aber daß man im Gegenzug für die Geste gegenüber Ludovisi
eine Erwartung hegte, verstand sich von selbst.

Doch in Münster sollte eine Überlassung der Plätze an Ludovisi,
wie gesagt, nicht verhandelt werden. Ein Memorandum Ludwigs XIV.
vom 15. März 1647 zog eine mögliche spanische Proposition in diesem
Sinne in Erwägung, die den Spaniern dazu dienen könne, sich den
Papst zu verpflichten. Sie verdiene, abgelehnt zu werden, denn Ludo-
visi sei d’inclination et d’obligation plus zélé Espagnol que s’il estoit

né dans Madrid, hege eine aversion incroyable contre la France und
mißbrauche den Einfluß, den seine qualité de neveu du Pape ihm im
Kirchenstaat verleihe, zum Schaden Frankreichs, und auch der Papst
zeige sich prospanisch.106 Dennoch schloß dasselbe Memorandum
nach einer Belehnung Frankreichs mit Piombino durch den Kaiser
nicht aus, daß Ludwig XIV. es Ludovisi zum Afterlehen gebe.107 Am

historiques 18 (1875) S. 160Ð189; J. Loiseleur / G. Baguenault de Pu-
chesse (Hg.), L’expédition du duc de Guise à Naples, Lettres et instructions
diplomatiques de la cour de France (1647Ð1648), Documents inédits, Paris
1875.

103 H. Covil le , Etude sur Mazarin et ses démêlés avec le pape Innocent X
(1644Ð1648), Bibliothèque de l’Ecole des Hautes Etudes publiée sous les aus-
pices du Ministère de l’Instruction publique, Sciences historiques et philologi-
ques 210, Paris 1914, S. 49 f.

104 Baguenault de Puchesse (s. Anm. 102) S. 165Ð169.
105 APW II B 5/1 (wie Anm. 1) nr. 124, hier S. 592.
106 APW II B 5/2 (wie Anm. 1) nr. 177, hier S. 831.
107 Ebd.
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25. März 1647 schrieben die französischen Kongreßgesandten, dieser
Instruktion entsprechend, an ihren König, daß sie eine eventuelle spa-
nische Offerte zur Überlassung der toskanischen Plätze an Ludovisi
ablehnen würden, weil weder Ludovisi selbst noch der Papst einen
solchen Gunsterweis Ludwigs XIV. verdient hätten.108

Der Papst hatte sich dem zuvor vom königlichen Gesandten
Abbé de Saint-Nicolas in Rom unterbreiteten französischen Angebot
gegenüber kühl geäußert;109 wie Mazarin am 15. Februar 1647 mut-
maßte, aus Abneigung gegen Frankreich und aufgrund der Zusiche-
rungen der Spanier, daß man die Plätze zurückerobern werde.110 Auch
später war von Saint-Nicolas zu hören, daß der Papst einer Antwort
ausweiche.111 Chigi begründete die päpstliche Reserviertheit gegen-
über Longuveville damit, daß der französische Vorschlag nur der all-
gemeinen Rechtspraxis entspreche und daher keine besondere Dank-
barkeit beanspruchen könne; zwischen Frankreich und Rom standen
die Dinge wieder schlecht.112

6. Zwischen November 1646 und Februar 1648 sind in Sachen
toskanische Plätze als Gegenstand der französisch-spanischen Ver-
handlungen mindestens vierzehn chiffrierte Weisungen des Staats-
sekretariats an Chigi ergangen. Als Teil der französisch-kaiserlichen

108 Ebd. nr. 194, hier S. 914.
109 Saint-Nicolas an [Mazarin], Rom 1647 I 9; unterfertigtes Duplikat: AE, CP (wie

Anm. 19) Rome 102 fol. 50rÐ59v.
110 APW II B 5/1 (wie Anm. 1) nr. 124, hier S. 592.
111 Saint-Nicolas an [Mazarin], Rom 1647 I 21; Ausfertigung, mit eigenhändigem

PS: AE, CP (wie Anm. 19) Rome 102 fol. 126rÐ128v.
112 ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 21 fol. 122rÐ125r: Chigi [an Panziroli] aus Mün-

ster 1647 III 8, dech. 27; mit Dorsal fol. 125v; hier fol. 124v: Il s.r duca di

Longavilla [. . .] mi diede un tocco, che il s.r cardinale tornasse a star male

con Roma, che i ss.ri Barberini fussero turbati nelle loro dignità, e che

N. S.re all’offerta dell’abbate di San Nicolas, che la regina in gratia di S. B.e

[fol. 125r:] lasciarebbe al principe Lodovisio le sue entrate di Piombino, ha-

vesse risposto freddamente. Io risposi, che [. . .] sapendo io, che la Francia

pigliava con la guerra le piazze, ma non toglieva già le rendite a suoi pa-

droni, come vedevo usarsi in Alsatia, et altrove, se fussi stato in S. San.tà

non haverei saputo, come ringratiar la Francia di cosa, che fa ad altri per

mera giustitia senza pretenderne ringratiamenti [. . .].
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Verhandlungen nahm die Kurie auch nach der Unterzeichnung des
Westfälischen Friedens am 24. Oktober 1648 zu dem Problem Stel-
lung. Uns interessiert im folgenden jedoch nur das zwischen Frank-
reich und Spanien Verhandelte. Zwar besteht zwischen den Weisun-
gen der Kurie und der Politik Chigis in Münster kein Gegensatz,
sondern Übereinstimmung, es erscheint aber methodisch sauberer,
die Analyse von Weisung und Umsetzung der Weisung bzw. Bericht
voneinander zu trennen.

Als die ersten Weisungen ergingen, lag die französische Forde-
rung nach den toskanischen Plätzen noch nicht auf dem Tisch. Zu-
nächst stellte das Staatssekretariat Anfang November 1646 daher nur
fest, daß nach den jüngsten Eroberungen, die Frankreich, unter ande-
rem durch Piombino und Porto Longone, getätigt hatte, mit einer er-
heblichen Erhöhung der französischen Forderungen an Spanien zu
rechnen sei.113 Ende November wurde Chigi die erste Instruktion für
den Fall erteilt, daß Frankreich konkret die beiden toskanischen
Plätze fordere: Der Nuntius wurde aus geostrategischen Gründen an-
gehalten, die Zession zu verhindern, namentlich da die Kurie durch
die zunehmende Militarisierung der teils französischen, teils spani-
schen Festungen an der toskanischen Küste selbst zur (kostspieligen)
Aufrüstung der benachbarten eigenen Garnisonen gezwungen würde.
Daher solle der Nuntius auf ein Tauschgeschäft, etwa mit flandrischen
Plätzen, hinwirken,114 ein Plan, den die Franzosen selbst später, aber

113 ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 16 fol. 102vÐ103r: Weisung [Pamfilis] an Chigi
von 1646 XI 3; hier fol. 103r.

114 Ebd. fol. 105vÐ106v: Weisung [Pamfilis] an Chigi 1646 XI 30; fol. 105v: Se V. S.

in cotesta trattatione sentisse, che li ministri di Francia pretendessero di

ritenere per quella corona [fol. 106r:] Portolungone, e Piombino, saria molto

rilevante al buon servitio di questa Santa Sede, che V. S. con ogni possibile

destrezza procurasse, che simile pretensione non havesse effetto: Poiché re-

stando alli Spagnoli Orbetello, et altri porti considerabili nelle medeme ma-

rine di Toscana, non ostante, che fosse seguita la pace, è cosa certa, che li

Spagnioli [sic] non lasciarebbero di viver’ con molta gelosia delle piazze

sudette, vedendosi cosı̀ vicini i Francesi in quella parte, dove prima il re

cattolico era il solo padrone. Dal che seguirebbe, che l’una, e l’altra corona

tenendo raddoppiate le guarnigioni dentro le loro piazze, obligarebbero la

Sede Apostolica a raddoppiare similmente il presidio in C. Veadrea, e in

altri luoghi di quei confini, fintanto che durassero fra i due re le diffidenze,
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nur aus verhandlungstaktischen Gründen, entwickelten und der tat-
sächlich in den Verhandlungen keine Aussicht auf Erfolg hatte. Dabei
wurden Chigi prudenza und secretezza anempfohlen.115 Erneut mit
dem Hinweis auf die erforderliche Geheimhaltung (secreto), aber
sachlich noch dezidierter äußerte sich das Staatssekretariat am dar-
auffolgenden Tag gegen eine Abtretung Piombinos und Porto Longo-
nes an Frankreich; Grundlage war ein Gutachten, demzufolge stän-
dige Streitigkeiten zwischen den katholischen Kronen die unausbleib-
liche Folge wären, in die auch die italienischen Fürsten und nament-
lich der Hl. Stuhl verstrickt würden. Kriege außerhalb Italiens, so
formuliert das römische Schreiben, seien Dornen in den Füßen der
Italiener, Krieg in Italien selbst jedoch Dornen in ihrem Herzen. Chigi
müsse deshalb gegen die Abtretung wirken, er dürfe dabei allerdings
nicht das Interesse des Hl. Stuhls als Beweggrund in den Vordergrund
stellen, sondern jenes des Katholischen Königs und des Fürsten Ludo-
visi, denn das hauptsächliche und wahre Ziel Seiner Heiligkeit sei das
öffentliche Wohl (benefitio publico).116 Diese Weisung, die für den

le quali Iddio sa, quando fossero per cessare. Onde per evitare questo, et

altri inconvenienti, che tralascio, si potria da lei destramente suggerire, in

occasione della detta trattatione, che li Spagnoli invece dei due luoghi sudet-

ti, per restar totalmente liberi, e senza sospetto in questa parte d’Italia,

dessero a Francesi qualche cosa d’avantaggio in Fiandra, o in altra parte,

dove è forza, che gl’habbino per confinanti. Aggiungo ancora, che in questa

maniera saria più facile, ch’il s.r prencipe Ludovisio mio cognato

[fol. 106v:] ricuperasse i luoghi sudetti.
115 Ebd. fol. 106v.
116 ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 16 fol. 106vÐ107r: Weisung [Pamfilis] an Chigi

1646 XII 1; fol. 106v: [Anbei übersenden wir einige Abschnitte einer scrittura

zu Porto Longone und Piombino], perché in essa l’autore, che è persona

indifferente, si affatica grandemente di provare, che restando le sudette

piazze in mano de Francesi, sarà impossibile, che cessino giamai le gelosie

non solo fra le due corone ma anco con i prencipi d’Italia, e particolarmente

con la Sede Apostolica, essendo che le guerre fuori d’Italia si reputano spine

ne piedi dell’Italiani, ma quelle, che si fanno in Italia si reputano spine

fitte nel cuore. E che però N. S.re, trattandosi di pace, non può con miglior

faccia (doppo le cose della religione) raccomandarne alcun’altra più pro-

pria, più santa, e più plausibile, che in procurare, che in ogni maniera si

tolga la causa delle dette gelosie, [fol. 107r:] per le quali è impossibile, che

fra poco tempo non si habbiano di nuovo ad impugnar le spade. Di nuovo

se gl’incarica il secreto nella materia; et che ella procuri l’intento per quella
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Eventualfall einer französischen Forderung nach den toskanischen
Plätzen galt, wurde eine Woche darauf, wiederum unter Hinweis auf
die drohende perpetua gelosia, d.h. die politisch-militärische Konflikt-
trächtigkeit der Zession, welche die betroffene Region und ganz Ita-
lien zu destablisieren drohte, und mit der Formulierung des benefitio

publico d’Italia als Ziel päpstlicher Politik, erneut bestätigt und mit
neuen Argumenten untermauert, unter anderem mit einem histori-
schen Beispiel aus der Zeit Cheireddin Barbarossas (1544), in der die
Franzosen freiwillig auf zwei andere toskanische Plätze zugunsten
des Papstes verzichteten.117 Die Weisungen Pamfilis an den Nuntius
in Münster decken sich mit der oben aufgezeigten Einschätzung des
letzteren, daß die französische Forderung den Frieden in ganz Italien
bedrohe und damit vitale Interessen des Papsttums tangiere. Als die
Forderung dann tatsächlich auf dem Tisch lag,118 urteilte man jedoch
in Rom, daß die Plätze für Frankreich selbst, wie allgemein bekannt,
von geringem Nutzen (di poco rilievo) seien.119 Diese Auffassung teil-

via, che stimarà men pericolosa di non dare occasione, che si dica moversi

S. B. non tanto per l’interesse della Sede Apostolica, quanto per quello del

re cattolico, e del prencipe Ludovisi; essendo cosa certissima, che il fine

principale, e vero di S. B. è il benefitio publico, et ogn’altro molto remoto.
117 Ebd. fol. 107rÐ107v: Weisung [Pamfilis] an Chigi 1646 XII 8; fol. 107r: [Verweis

auf die frühere Weisung, daß die Zession, die] perpetua gelosia fra le due

corone [verursachen würde,] per benefitio publico d’Italia non seguisse. E

per confermatione di ciò è stata da alcuno fatta riflessione sopra quello, che

narra Giovanni Battista Adriano nella sua storia al 4.∞ libro [vgl. Istoria

De’ Suoi Tempi Di Giovambatista Adriani Gentilhuomo Fiorentino. Di-

visa in Libri Ventidue. Di Nuovo Mandata In Luce. Con Li Sommarii, E

Tavola, E Le Postille in margine delle cose più notabili, che in esse Istorie

si contengono, Venezia (Ad instantia De’ Giunti di Firenze) 1587, Bibl. des
DHI Rom De 130, S. 262]; cioè, che havendo Barbarossa occupato Talamone,

e Portercole, vi pose dentro guarnigione francese. Ma perché quella corona

[fol. 107v:] considerava di quanto incommodo le sarebbe stato, se voleva con-

servarli, mand·òÒ a farne offerta al Papa.
118 Die römische Weisung vom 11. Januar 1647 bezieht sich sicherlich auf die am

9. und 10. Januar 1647 dechiffrierten Berichte Chigis vom 21. Dezember 1646
(s. u.), in denen sich der Nuntius von der französischen Zessionsforderung
informiert zeigte, obwohl die betreffende Verhandlungsakte (zunächst) nur
den niederländischen Interpositoren übergeben worden war.

119 ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 16 fol. 114rÐ115r: Weisung [Pamfilis] an Chigi
1647 I 11; hier fol. 115r: Quello, che a V. S. ha discorso il s.r duca di Longa-
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ten viele auch außerhalb Roms und Italiens; warum die Franzosen
und die Spanier so hartnäckig an den beiden toskanischen Plätzen
festhielten, war zahlreichen Zeitgenossen ein unlösbares Rätsel; der
Historiker kann in der Rückschau immerhin erkennen, daß es zwei
Personen gab, die aufgrund ihrer subjektiven Perzeption erheblich
dazu beitrugen: der Kardinal Mazarin auf französischer und der Graf
Peñaranda auf spanischer Seite. Im übrigen begnügte sich Rom nun
zunächst damit, sich auf die Fähigkeiten des Nuntius zu verlassen.120

Die Weisung des Staatssekretariats vom 26. Januar 1647 scheint
hingegen einen Wendepunkt in der kurialen Position zu markieren,
denn sie legt dem Nuntius Zurückhaltung nahe; sie bezieht sich je-
doch nicht auf die Sache selbst, in der Rom keine neue Einschätzung
verkündet, sondern auf die Vorgehensweise, die Chigi empfohlen
wird. Anlaß dafür war die vom Nuntius berichtete Parteinahme Conta-
rinis zugunsten der Zession. Longueville vorsichtig auf den Weg hin
zu einem Tauschplan für Piombino und Porto Longone zu führen, wie
es Chigi versucht hatte, schien aus römischer Sicht mit der Aufgabe
des Mediators vereinbar. Wenn er aber in der Zessionsfrage auf Hart-
näckigkeit stoße, solle er weiterhin prudenza walten und sich keines-
falls dazu hinreissen lassen, in der Sachfrage zugunsten der einen
oder der anderen Seite zu sprechen, wie Contarini es sich offenbar
herausnehme, und sich als Mediator so verhalten, daß er alles unter-
lasse, was dieser Funktion nach seiner eigenen Auffassung nicht ge-
zieme. Im übrigen wurde der Nuntius auf die kaiserlichen Rechte als
Oberlehnsherr in Piombino und Porto Longone hingewiesen, und ein
spanisches Einlenken aufgrund der politisch-militärischen Gesamt-
lage galt als wahrscheinlich.121

villa, et il s.r conte di Pigneranda intorno all’acquisto di Portolungone, e

Piombino vedremo dove andarà a terminare, parendo strano qua a molti,

che quando per altro alla Francia stia bene il guadagnar pur assai con la

conclusione della pace, lasci di conseguirlo solo per non lasciare l’acquisto

delle dette due pazzie [sic], stimate per altro universalmente di poco rilievo

per ogni conto, sicome V. S. havrà molto bene potuto ritrarre da quanto se

gli scrisse con li dispacci di Decembre.
120 Ebd. fol. 115vÐ116r: Weisung [Panzirolis] an Chigi 1647 I 19; hier fol. 115v.
121 Ebd. fol. 116rÐ117r: Weisung [Panzirolis] an Chigi 1647 I 26; fol. 116r: Ha di

nuovo veduto N. S.re con la cifra di V. S. di 4 corrente, com’ella haveva

pigliata altra opportuna occasione da discorrere con il s.r duca di Longa-

QFIAB 83 (2003)



178 GUIDO BRAUN

Als Chigi Longueville absichtlich darüber im unklaren ließ, wel-
che Seite die Kurie bei der Frage nach Zession bzw. Restitution favori-
siere, Spanien und den Kaiser oder Frankreich,122 wurde dieses Ver-
halten in Rom ausdrücklich begrüßt, denn es entsprach ganz dem
formulierten Überparteilichkeitsideal.123 Auch in Rom gab die Frage
der toskanischen Plätze, wie wir sehen, Anlaß zu grundsätzlichen
Überlegungen im Hinblick auf die Aufgabe des Mediators; wenngleich
diese Funktion völkerrechtlich nicht institutionalisiert war, gab es of-
fenbar durchaus eine Art verbindlichen Verhaltenscodex für den Ver-
mittler. Eine entsprechende Richtschnur galt jedoch nicht nur für den
Nuntius in Münster, sondern für die Beamten des Papstes allgemein,

villa, intorno a ritener·eÒ o rilassare la Francia Piombino, e Portolungone,

e quanto sarebbe stato meglio per mezo della restitutione delle dette due

piazze, pigliando altrove la ricompensa, cogliere ogni seme di discordia, e

particolarmente in Italia. Tuttavia (come si scrisse a V. S. anco con le pas-

sate) quando ella trovi in questo particolare durezza da ritardar la pace, si

porti con la solita sua prudenza, mentre però non si metta ad approvare, o

disapprovare o l’un partito, o l’altro, come pare, che si facesse lecito il s.r

ambasciator Contarino nel discorso, che seguı̀ in camera di V. S. con li

ministri Imperiali, e Spagnoli. Perloché è piaciuto sommamente a S. B. che

V. S. non solo non si ponesse ad abbonare il discorso del s.r ambasciatore

sudetto. Ma che in altra occasione si dichiarasse esser la prattica molto

aliena dalla carica del mediatore per le ragioni, che ella medesima ha

espressa a S. B. E tanto più V. S. dovrà andar circonspetto, quanto che si è

costà toccato il punto del dominio diretto [hier sicherlich als römisch-rechtli-
cher Begriff zu verstehen], che S. M. Cesarea ha sopra le [fol. 117r:] dette

piazze, quasi che quando la pace per altro compla a Cesare ogn’altro motivo

non debba ritardar la conclusione della pace. Si aggiungono a questo li

sospetti, che giornalmente si vanno accrescendo della neutralità nel s.r duca

elettore di Baviera, e nell’arcivescovo elettor di Colonia suo fratello. Poscia

che quando a tutte queste circostanze, si aggiungesse il tracollo, che dessero

i mezani, acciò li Spagnoli corressero ad abbandonare le dette piazze ben

pareria ch’ogn’uno conspirasse contro i loro intenti. Onde il senso di N. S.re

è, che sempre si contenga dentro i termini prudentiali, come ha sin’hora

fatto, cioè di portare le pretensioni dell’una parte all’altra, con le proposte,

risposte, e repliche di esse, senza entrar giamai a persuadere cose dispiace-

voli per proprio motivo.
122 ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 21 fol. 22rÐ25r: Chigi [an Pamfili] aus Münster

1647 I 11, dech. 31; mit Dorsal fol. 25v; hier fol. 22vÐ23r.
123 ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 16 fol. 117vÐ118v: Weisung [Panzirolis] an Chigi

1647 II 2; hier fol. 118v.
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wobei hier eher die Vorstellung vom Hl. Vater als padre comune als
vom idealen Mediator Pate gestanden haben mag; Chigi sollte den
Frieden befördern, jedoch nur innerhalb der engen Grenzen, die ihm
seine Aufgabe steckte, und er durfte keine Verhandlungspartei „verge-
waltigen“, d.h. dazu bringen, etwas zuzugestehen, was sie eigentlich
nicht geben wolle. Insbesondere im Punkt Piombino und Porto Lon-
gone wurde des Nuntius Umsichtigkeit gelobt; grundsätzlich galt je-
denfalls: in die politische Frage, ob (von den Eroberungen) mehr oder
weniger zurückzugeben oder einzubehalten sei, hätten sich die römi-
schen Vertreter an keinem Ort einzumischen, denn dies zu entschei-
den, obliege allein den Parteien.124 Daher wurde der Pariser Nuntius
von Rom ausdrücklich gerügt, als er gegenüber dem Herzog von
Condé die ständig wachsenden französischen Forderungen an Spa-
nien für das Ausbleiben des Friedensschlusses verantwortlich
machte, nicht das spanische Festhalten an Piombino und Porto Lon-
gone, denn wenn es nur um diese beiden Plätze ginge, stehe dem
Frieden nichts im Wege.125 Bei diesem Verweis war wohl weniger die

124 Ebd. fol. 122rÐ123r: Weisung [Panzirolis] an Chigi 1647 II 23; hier fol. 122v:
Comanda bene la S. S., che V. S. I. promova quanto più può la conclusione

di negotio cosı̀ importante, e necessario. Ma sempre dentro quei limiti di

non esser promotate, che alcuna delle parti interessate diano quello, che

per altro non inclinano di dare. E nel particolare di ritenere, o restituire

Piombino, e Portolungone, ha lodato S. B. la maniera, con la quale ella si è

governata, come con altre gli fu accennato. Nel rimanente i mezani non

ponno far di meno di non portar alle parti molte cose di poco lor gusto. Che

poi in Parigi tutti li ministri de prencipi, et anco il medesimo nuntio a

relatione del s.r duca di Longavilla habbiano parlato, acciò la Francia ri-

tenga le dette piazze, da quello, che V. S. I. ha fatto costà, può ogn’uno per-

suadersi, che li [fol. 123r:] ministri di S. B. non hanno potuto operare diver-

samente in altre parti, essendosi sempre scritto a tutti, che in modo alcuno

non entrino nel punto politico di dare, o ritenere più, o meno, spettando

ciò alle parti interessate, ma solo a passare uffitii, acciò sopra l’accordo

nella maniera, che fra di loro i prencipi converranno, con procurar sempre

in primo luogo la salvezza della nostra santa fede, si come tante, e tante

volte si è scritto a lei.
125 Ebd. fol. 127v: Weisung [Panzirolis] an Chigi 1647 IV 6: Scrive in una sua

cifra mons.r il nuntio di Francia, come essendosi ritrovato in discorso con

il s.r prencipe di Condé, dicendo questi [sic], che li Spagnoli non volevano

la pace, mentre non concedevano alla Francia Piombino, e Portolungone,

egli rispondesse a S. A., che li Francesi erano quelli, che di mano in mano
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Frage entscheidend, ob das Gesagte richtig oder falsch war, denn
nicht nur der Nuntius in Paris und nicht nur die Spanier selbst, son-
dern auch die Niederländer und andere dachten ähnlich; ausschlagge-
bend war für die Kurie, daß ein solches Verhalten sich für einen päpst-
lichen Nuntius nicht gehöre, er hatte sich in einer derart delikaten
Frage nicht durch eine dezidierte Stellungnahme auf die Seite einer
Partei zu schlagen.

Am 4. Mai 1647 teilte das Staatssekretariat mit, daß man Kennt-
nis vom Schreiben Peñarandas nach Madrid und an anderweitige
Empfänger erhalten habe, in denen er darlegt, daß er sich deshalb
zur Einwilligung in die Zession Piombinos und Porto Longones habe
„ziehen“ (tirare) lassen, weil Chigi und Contarini ihn darum nach-
drücklichst ersucht hätten. Diese Information ist insofern falsch, als
der Graf die beiden Plätze überhaupt nicht konzediert hatte. Der Vor-
wurf der Parteinahme wurde gegen Chigi jedoch sowohl von spani-
scher wie auch von französischer Seite erhoben Ð vielleicht ist gerade
darin ein Beleg für die Unparteilichkeit des Nuntius zu sehen, jeden-
falls attestierte das Staatssekretariat ihm, in der Sache mit delicatezza

vorgegangen zu sein.126

ottenuta una facilità mettevano in campo nuove dimande, e che però

quando la Francia fosse pronta a far la pace con la concessione per parte

de Spagnoli delle dette due piazze, senza voler’altro, egli havrebbe subito

dispacciato costà un corriero, acciò si concludesse. Questo discorso del nun-

tio è stato disapprovato da N. S.re, non sapendo, chi gli habbia data facoltà

di venire a tali individui, e pigliar sopra di sé un punto cosı̀ delicato. Per

tanto mi ha ordinato S. B. di scrivere a V. S., che, se a sorte accadesse, che

il detto m.r nuntio dispacciasse sopra di ciò corriero, o le ne scrivesse, ella

non ne faccia conto alcuno, né le dia alcuna risposta, e non s’incarichi di

tal negotiato per quello, che può in alcun modo riguardare la proposta, che

dal nuntio li venisse fatta.
126 Ebd. fol. 130r: Weisung [Panzirolis] an Chigi 1647 V 4: Con ogni maggior

segretezza ordina N. S.re, che si comunichi a V. S., haver la S. S. inteso, che

il s.r conte di Pigneranda habbia scritto a Madrid, et in altre parti, che in

tanto si è lasciato tirare a dare il consenso a favor de Francesi di rilassare

Piombino, e Portolungone, in quanto V. S., e l’ambasciator di Venetia le ne

hanno fatta grandissima istanza. Ha risposto S. B. quello, che si doveva,

sapendo molto bene con quanta circospettione V. S. habbia proceduto in que-

sto particolare, e quale sia stata la sodisfattione, che S. B. ha ricevuto [Lob
für seine delicatezza].
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Wir ersehen aus dem Gesagten, daß die Kurie bis zum 26. Januar
1647 inhaltlich zur Zessionsfrage Stellung bezog, sich dann aber bis
zum 4. Mai 1647 in den Weisungen zu den Zessionsverhandlungen aus-
schließlich auf die prinzipiellen Verhaltensmaßregeln für einen päpst-
lichen Nuntius und Mediator beschränkte. In der Sache wurde eine
klare Präferenz formuliert (die toskanischen Plätze sollten nicht an
Frankreich fallen), in der Form wollte die Kurie nicht den Handlungs-
spielraum überschreiten, welchen ihr die überparteiliche Stellung den
Streitparteien gegenüber beließ.

Erst im Dezember 1647 tauchen Piombino und Porto Longone
dann wieder in den chiffrierten römischen Weisungen auf Ð unterdes-
sen gab es auch keinen Anlaß dazu Ð, als die Verhandlungen über
die Restitution der Barberini einen Anknüpfungspunkt dafür zu bieten
schienen, die erwünschte Restitution des Fürsten Ludovisi wieder ins
Spiel zu bringen; ein entsprechender Vorschlag solle von den Spaniern
ausgehen, und der Nuntius solle wie gewohnt mit destrezza vorgehen,
zunächst Peñarandas Bereitschaft erkunden und ihm den römischen
Wunsch insinuieren127 Ð wiederum war also eine offene Vertretung
der römischen Ansprüche ausgeschlossen. In der letzten diesbezügli-
chen Weisung128 formulierte die Kurie nur mehr den allgemeinen
Wunsch, daß Chigi sich bei Wiederaufleben der Verhandlungen zwi-
schen den Kronen Frankreich und Spanien für den Fürsten Ludovisi
einsetzen möge.129 Dazu ist es bekanntlich nicht gekommen, denn die

127 Ebd. fol. 158vÐ159r: Weisung [Panzirolis] an Chigi 1647 XII 28; hier fol. 159r:
Questo trattato [betreffend Barberini] pare, che potrebbe dare occasione alli

ss.ri plenipotentiarii di Spagna di fare una simil proposta a favore del sig.r

prencipe Ludovisio per la restitutione di Porto Longone, e di Piombino. E

tanto più, che in tutte le paci non si fa difficoltà di restituire a ciascuna

persona particolare i beni, che prima possedeva, etiam, che habbia militato

a favore d’una delle parti contro l’altra, onde molto più si devono restituire

al sig.r prencipe, che non ha preso le armi contro la Francia. Si fa a V. S.

questo motivo, acciò con la solita sua destrezza procuri, come da sé d’insi-

nuarlo al sig.r conte di Pigneranda e trovandolo disposto, andar calcando

la mano per vedere se è possibile, che possa sortire quel fine, che si vorrebbe.
128 Ebd. fol. 165v: Weisung [Panzirolis] an Chigi 1648 II 15.
129 Die folgenden Weisungen zu Piombino aus dem Jahre 1648 beziehen sich

auf die Verhandlungen mit dem Kaiser; einerseits agevolezza, andererseits
prudenza, Rücksicht auf die indifferenza della mediatione und Beschrän-
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französisch-spanischen Verhandlungen waren für ein Jahrzehnt fest-
gefahren.

7. Chigi setzte die römischen Weisungen in die Tat um, aber
seine Berichte sind viel detaillierter, schillernder und zeugen von den
mannigfachen Schwierigkeiten, die theoretischen Vorgaben in der
Praxis durchzuhalten.

Piombino tritt in seinen Nuntiaturberichten interessanterweise
schon am 30. März 1646 erstmals auf, also ein gutes halbes Jahr vor
der französischen Eroberung, und zwar im Kontext einer seltsamen
Forderung Serviens nach der Restitution dieses und anderer toskani-
scher Plätze, zu der in den publizierten französischen Korresponden-
zen nichts Näheres ermittelt werden konnte.130 Merkwürdig ist diese
Forderung, weil sie zum einen belegt, daß die Franzosen offenbar
schon ihr Auge auf die toskanischen Plätze geworfen hatten, zum an-
deren aber die Rechtslage und die Besitzverhältnisse Servien völlig
unklar waren, denn auf eine Rückfrage des Nuntius, wem die betref-
fenden Plätze denn eigentlich zu restituieren seien, wußte er keine
Antwort.131 In der eigentlichen Verhandlungsphase bzw. ihrer unmit-
telbaren Vorlaufzeit, zwischen November 1646 und März 1648, berich-
tete Chigi in mindestens 38 Chiffren über die spanisch-französischen
Verhandlungen zu Piombino und Porto Longone in Münster; einige
dieser Chiffren sind ausschließlich den toskanischen Plätzen gewid-
met; hinzu treten Berichte über Piombino und Porto Longone als
Gegenstände der französisch-niederländischen Garantievertrags-Ver-
handlungen des Jahres 1647132 sowie der französischen Verhandlun-

kung auf dasjenige, was sottomano zu erreichen sei, galten dabei als Verhand-
lungsmaximen; vgl. ebd. fol. 171r: Weisung [Panzirolis] an Chigi 1648 IV 4;
fol. 185v: Weisung [Panzirolis] an Chigi 1648 X 24; fol. 186v: Weisung [Panziro-
lis] an Chigi 1648 XI 14.

130 Einschlägig: APW (wie Anm. 1) Serie II Abt. B: Die französischen Korrespon-
denzen, Bd. 3: 1. Teil: 1645Ð1646 und 2. Teil: 1646, unter Benutzung der Vorar-
beiten von K. Goronzy bearbeitet vom E. Jarnut und R. Bohlen, mit einer
Einleitung und einem Anhang von F. Bosbach, Münster 1999.

131 ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 20 fol. 66rÐ70v: Chigi [an Pamfili] aus Münster
1646 III 30, dech. IV 18; mit Dorsal fol. 65v; hier fol. 68rÐ68v.

132 Vgl. ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 21 fol. 29rÐ30r, 32rÐ34r: Chigi [an Pamfili]
aus Münster 1647 I 18, dech. II 7; mit Dorsal fol. 31v.
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gen mit dem Kaiser im Jahre 1648, über Versuche, spanisch-französi-
sche Verhandlungen hierüber außerhalb Münsters aufzunehmen, und
militärische Berichte zur Lage in den toskanischen Festungen. Allein
der Blick auf diese Quantitäten läßt deutlich werden, daß es sich kei-
neswegs um ein sujet mineur in Chigis Vermittlungstätigkeit han-
delte, sondern ganz im Gegenteil um einen der zentralen Verhand-
lungspunkte.

Chigis 38 Berichte setzen mit einem Paukenschlag ein: Longue-
ville selbst fürchtete laut Chigis erstem einschlägigen Schreiben, daß
die französische Einnahme Piombinos das bisher erreichte Verhand-
lungsergebnis wieder in Frage stelle; der Herzog zog des weiteren
Erkundigungen darüber ein, welchem Papstnepoten der Platz gehöre,
und stellte die baldige Restitution in Aussicht.133 Der französische
Verzicht wurde dem Nuntius kurze Zeit später bestätigt,134 aber
spätestens am 7. Dezember 1646 wußte er, daß Frankreich sowohl
Piombino als auch Porto Longone fordern würde, wobei die Stimme
Mazarins ausschlaggebend sei; ansonsten vermied der Nuntius jeden
Kommentar zu dieser neuen Forderung.135 Diese sehr frühe Kenntnis-

133 ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 20 fol. 317rÐ320v: Chigi [an Pamfili] aus Münster
1646 XI 2, dech. 29; hier fol. 318r: Entrò subito a rammaricarsi, et a temere,

che la presa di Piombino non alterasse di nuovo le cose, e volse saper come,

et a qual nipote di S. San.tà si apparteneva. Io gli spiegai il tutto; dissi,

che non si sapeva in Roma quando si scrivevano l’ultime lettere, e feci

buono il suo timore, col quale prudentemente poteva argomentare se fusse

questo corrispondere alla benignità di S. B.e, come mi haveva detto, che

farebbe la Francia. Scusò, che in Francia tardi fusse arrivato l’arrivo [!]
della restitutione, e molto prima havesse havuto ogn’ordine generale il Mi-

gliaré. Disse, che [fol. 318v:] attendeva però molto ansiosamente le lettere

della corte hieri, e che questa mattina havrebbe interposti i suoi uffici,

perché levato quel freno si rendesse lo Stato al s.r prencipe senza il presidio

francese.
134 Ebd. fol. 329rÐ334v: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1646 XI 9, dech. XII 13;

hier fol. 332r: [. . .] anzi conferma alcuni [!] di questi Francesi, che Piombino

resti al padrone senza presidio di nessuno, come mi accennò il duca di

Longavilla dieci giorni sono.
135 Ebd. fol. 379rÐ381v: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1646 XII 7, dech. 1647 I

3; mit Dorsal fol. 382v; hier fol. 379r: Il discorso del duca di Longavilla di

levar il presidio di Piombino è riuscito una sua velleità, o cerimonia, poi-

ché mi ha detto hora, che la Francia lo vuol ritener con Portolongone per
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nahme, etwa vierzehn Tage bevor der Anspruch schriftlich erhoben
wurde, zeigt, daß Chigi auch während der intensivsten Phase der nie-
derländischen Interposition nicht gar so schlecht über den Gang der
Verhandlungen informiert war, wie man vermuten könnte. Eine aus-
führliche interne Stellungnahme gab der Nuntius am 21. Dezember
1646 ab; ihre Kernpunkte sind: Die französische Forderung ist ein
„harter Knochen“, der den Mediatoren zu beißen gegeben wurde und
an dem der Frieden scheitern kann; Ziel der Franzosen ist zum einen,
durch einen Fuß in der Toskana den Großherzog im Zaum zu halten,
zum anderen einen Angriff auf das Königreich Neapel vorzubereiten
und (vor allem aus römischer Sicht bedrohlich) die französische Fak-
tion im Kirchenstaat zu stärken und so größeren Einfluß auf die Kon-
klave zu gewinnen.136 Chigi nahm also als eine (militär-)politische In-
tention der Franzosen beim Erwerb der toskanischen Plätze durchaus
die Einflußnahme auf den Kirchenstaat an, dessen vitalste Interessen
mithin bedroht schienen! Der Karren schien von Anfang an festgefah-

havervi due, o tre mila soldati, e per potervi ricever gente per mare, non

stimando, che le basti Pinerolo. Havea ancora mons.ur Servient scritto a

Parigi per render que’ luoghi con pigliar in ricompenza altretanto in Fian-

dra; ma ha risposto il s.r cardinal Mazzerino risolutamente di no, e leva-

tone ogni speranza.
136 Ebd. fol. 393rÐ396r: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1646 XII 21, dech. 1647 I

10; mit Dorsal fol. 396v; hier fol. 395r: La difficoltà delle tre piazze di Liegi

sı̀ grande, o non compresa nella prima domanda de Francesi, si ha congiet-

tura, che non impedirà, come al contrario si [fol. 395v:] teme di Piombino,

e Portolongone, insistendo i Francesi di ritenerli, e pretendendo i Spa-

gnuoli, che non sian compresi nell’articolo accordato della retentione; e que-

sto è quell’osso duro, che i Francesi haveano dato a rodere al s.r ambasciator

di Venetia, et a me, bravando ancora, perché lo ricusassimo di portar alli

Spagnuoli, e che persistessimo di non portare, dissemo, che defenissero pur

loro per mezo de medesimi Olandesi, l’articolo, che era il primo, de’ portati

da loro fino il 22 di Settembre circa le piazze da ritenersi, e da rendersi,

giaché a quello si appartenea tal materia, e senza di essa protestavano di

non voler far pace la Francia, e riconoscersi quell’acquisto dal s.r cardinal

Mazzerino come un suo parto, e stimarsi di maggior [fol. 396r:] conse-

guenza di Pinerolo, che per esser parto della direttione del s.r cardinal di

Richelieu sopra ogn’altro acquisto hanno voluto ritenere per la corona. Con

altri intendo, che magnifichino il tener piede nella Toscana per un freno al

Gran Duca, et allo Stato Ecclesiastico per un aiuto alla fattione, et ai con-

clavi in Roma, e per una commodità di unir le forze per l’impresa di Napoli.
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ren: Frankreich, so glaubte man, würde ohne die Plätze nicht Frieden
schließen, Peñaranda bekundete, zu einer solchen Konzession nicht
ermächtigt zu sein.137 Auch eine Unstimmigkeit zwischen Peñaranda
und Brun, der sich vielleicht nachgiebiger zeigte als der spanische
Prinzipalgesandte, führte in der Sache ebensowenig weiter wie bayeri-
sche und kaiserliche138 Interventionen und ein Vorschlag Contarinis,
das Problem hintanzustellen und zunächst weiter über andere Dinge
zu verhandeln; Chigi machte den Grund für die Unnachgiebigkeit der
französischen Gesandten in der Halsstarrigkeit Kardinal Mazarins aus,
der die toskanischen Plätze zu seinem persönlichen Steckenpferd ge-
macht habe, während die Spanier weiterhin betonten, von ihrem Kö-
nig nicht zur Zession instruiert worden zu sein.139

Nicht zuletzt wegen der drohenden Zunahme des französischen
Einflusses auf die römische Kurie und namentlich auf die Entschei-
dungen der Konklave, versuchte der Nuntius, nach eigenen Angaben
mit aller gebotenen Vorsicht, die französischen Kongreßgesandten
von der Restitution der Plätze oder einem Tauschplan zu überzeugen;
er vermochte jedoch gegen Mazarins entschiedenes Beharren auf der
Zessionsforderung nichts auszurichten. Des weiteren waren ihm die

137 Ebd. fol. 397rÐ397v: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1646 XII 21, P. S., dech.
1647 I 9; mit Dorsal fol. 402v; hier fol. 397rÐ397v.

138 Die Unterstützung Trauttmansdorffs für die französische Zessionsforderung,
von der sich die Franzosen selbst viel versprachen, fand Chigis ausdrück-
liches Mißfallen; vgl. ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 21 fol. 126rÐ129r: Chigi [an
Panziroli] aus Münster 1647 III 8, P. S., dech. 27; mit Dorsal fol. 129v; hier
fol. 128v: Per le due fortezze di Portolongone, e Piombino persevera il s.r

conte di Trautmanstorf di dire, che si cedano, ancorché sia contro ogni

ragione, sicome contro ogni ragione sono le altre lesioni di Germania, pur-

ché si habbia la pace, et il s.r duca di Longavilla ultimamente non solo

facea capitale del d·.∞Ò s.r conte in questo proposito, ma mi soggiunse di

più, che a Vienna publicamente havesser·oÒ ridotto già il duca di Terranova

a ceder Portolongone, onde sperava tanto più Piombino, e che subito, che

ritornasse a Munster il s.r conte di Trautmanstorf [fol. 129r:] per sua opera,

se gli cedessero ambedue queste piazze [. . .].
139 ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 20 fol. 409rÐ409v, 410vÐ414r: Chigi [an Pamfili]

aus Münster 1646 XII 28, dech. 1647 I 17; mit Dorsal fol. 414v; darin mehrfach
und ausführlich zu den Verhandlungen über die Zession der toskanischen
Plätze, unter anderem zur intransigenten spanischen Position (fol. 409rÐ
409v) und zur nachgiebigen kaiserlichen Haltung (fol. 412rÐ412v).
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Hände dadurch gebunden, daß die Vermittlung in jener Zeit haupt-
sächlich über die Niederländer lief.140 Der Nuntius vertrat die römi-
schen Interessen behutsam und im vertraulichen Gespräch bei Privat-
besuchen; er war jedoch wegen des politischen Gewichts Mazarins
bei der Entscheidungsfindung im französischen Lager skeptisch, denn
weder Tauschpläne, noch die Einbeziehung der Festungen in einen
dreißgjährigen Waffenstillstand, noch eine von den italienischen Für-

140 Ebd. fol. 415rÐ421v: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1646 XII 28, dech. 1647 I
17; hier fol. 416v: Perciò non succeduta quella impresa si dichiarò il s.r

cardinal Mazzerino piccato, e fece impegnar la Francia in guerra di riputa-

tione (dicendo di più, che questo stimolo era più potente dell’altro della

ragion di Stato) sotto Piombino, e Portolongone; et essendogli riuscita ha

magnificato la conquista, come se non essa la Francia tenesse in freno il

Gran Duca, e rendessesi formidabile, non che rispettata alla Curia Ro-

mana, e vi aggrandisse il suo partito per tirar i conclavi a suo favore, e

facilitasse l’impresa di Napoli, e di Milano. [Mazarins Weisungen befolgen
die französischen Gesandten blind, obwohl sie anfangs abweichende Stel-
lungnahmen zu den toskanischen Plätzen abgegeben haben; Contarini unter-
stützt ihre Forderung Ð fol. 419r:] Quanto poi a questi ministri di Spagna

non havendo finhora rimesso in mano all’ambasciatore di Venetia, né a me

la negotiatione loro con la Francia, ma ritenendo la mano degli Olandesi

col fine o di ritirar con essi all’accordo la Francia, o di separarli da essa,

come ho avvisato; non solo non ci hanno data occasione, che gli [fol. 419v:]
aiutassimo per la ricuperatione di dette due piazze, ma mi dice il s.r Conta-

rini haver penetrato in segreto, che alla prima le hanno offerte in deposito

a N. S.re, et al Gran Duca per mezo degli Olandesi, et i Francesi, che all’of-

ferta del dito, si tengono subito padroni della mano, e del braccio del compa-

gno, han subito detto, fortezza, che parlamenta si vuol rendere e se le ten-

gono in pugno, e però dieci giorni fa in mia camera quando mostravamo

difficoltà di portar questa dimanda, (come nuova, e separata dalle altre,

che portano i deputati di Olanda) agli Spagnuoli, e ce ne liberammo, disse

uno de plenipotentiarii di Francia, che men renitenti di noi si mostravano

in ciò gli Spagnuoli, e che sapeva, che le [fol. 420r:] cederebbono [. . .]. Il che

inteso io, caddi in pensiero, che l’havesse saputo per via del s.r conte di

Trautmanstorf, come dipoi ne ho per inditio, molto conforme l’haver detto

il s.r Wolmar, che per queste due fortezze non si lasciarebbe di far la pace.

Onde quando l’una parte vuol ceder, e l’altra vuol’accettare, non è più luogo

a destrezza alcuna di un terzo, che gli possa impedire, né alcuna ragione

milita co’ Francesi, poiché si sono dichiarati di non volerla attendere, ma

di esseguire solamente gli ordini havuti dal re loro. [Erwägungen über die
Ziele der französischen Italienpolitik].
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sten zu stellende Garnison, noch die Ausnutzung lehnsherrlicher
Rechte in Reichsitalien als Druckmittel der kaiserlichen Gesandten
gegen die Spanier versprachen zum Erfolg zu führen. Dagegen mußte
der Nuntius aufgrund spanischer Äußerungen, die besagten, er spre-
che sich für die Restitution der toskanischen Plätze aus, auf der Hut
sein, nicht seine neutrale Stellung als Mediator zu verlieren, und be-
tonte deshalb, seine Aufgabe sei es nur, die istanze und ragioni der
einen Seite der anderen zu überbringen, aber nicht selbst ein Votum
abzugeben.141 Diese Bemerkungen Chigis sind aufschlußreich für die
Tragweite des Ideals der entscheidungs-neutralen Mediation, sie ver-
deutlichen aber auch das notwendige Spannungsverhältnis zwischen
der Realisierung dieser Idealvorstellung und der Befolgung der kuria-
len Anweisungen bezüglich der erwünschten Restitution der toskani-
schen Plätze. Das Zerwürfnis zwischen Peñaranda einer- und Trautt-
mansdorff sowie Contarini andererseits über die Zessionsfrage ge-
mahnte Chigi jedenfalls, seine Worte wohl abzuwägen.142

141 ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 21 fol. 1rÐ4r: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1647
I 4, dech. 24; mit Dorsal fol. 4v; hier fol. 1r: Ho havuto campo d’istillar a poco

a poco, e di ritoccar destramente (per via di discorso familiare, e di quello

altrevolte ha sentito la Francia) le ragioni inviatemi sopra le due piazze

prese dalla Francia in Toscana, e me ne hanno data oportuna occasione

queste lunghe visite private, e separate dal negotio di questi giorni santi.

[Die Franzosen wie die Spanier halten unbeirrter denn je an den Plätzen fest;
spanische Klagen über Drohung der Kaiserlichen, Ferdinand III. als padrone

diretto werde die Festungen zedieren Ð fol. 2v:] Io poi, il quale nel trattar

co’ Francesi di restituir queste piazze, havevo felicemente sfuggito

ogn’attacco da questa parte, sono stato costretto a schermirmi molto bene

con l’altra, perché gli Spagnuoli havevan quasi detto agli Imperiali (da

quali [fol. 3r:] sarebbe stato ancora referto a Francesi, se io non rimediavo

in tempo) che ero contrario in questo punto al s.r ambasciator di Venetia,

onde venivo a consigliare, che le piazze si dovessero render al re di Spagna,

perciò mi son dichiarato con tutti, che niuno mi faccia autore di senso

alcuno, non havendo, né propalato alcuno in questo punto, il quale sta in

mano de deputati dell’Imperatore per negotiarsi, e che quando venisse in

mano mia, non mi farebbe aprir niente più di quello, che habbia fatto per

Brisach, e per altre controversie, nelle quali ho protestato di non voler to-

glier giamai all’uno per dare all’altro, e di non dar mai voto alcuno, ma

solo di portar le istanze, e le ragioni di una parte all’altra.
142 Ebd. fol. 14rÐ16r: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1647 I 11, dech. 31; mit

Dorsal fol. 13v; hier fol. 16r: [Bericht über Streit zwischen Peñaranda, Conta-
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Am 25. Januar 1647 konnte der Nuntius die schriftliche Zes-
sionsforderung der Franzosen nach Rom überschicken, die jedoch
nicht, wie Chigi schreibt, in der ersten Januarwoche präsentiert wor-
den war, sondern, wie oben gesagt, schon im Dezember 1646 den
niederländischen Interpositoren ausgehändigt worden war. Mazarin
zeigte sich zu dieser Zeit nach Chigis Urteil trotz der Unterzeichnung
der spanisch-niederländischen Provisionalartikel vom 8. Januar 1647
weiterhin gegen jeden Widerstand fest entschlossen, die Zession
durchzusetzen.143 Und der leitende Minister griff auch Chigi scharf an
und warf ihm vor, in diesem Punkt im Interesse des Papstnepoten für
die Spanier Partei ergriffen zu haben; dieser schwerwiegende Vorwurf
zwang Chigi zu einer ausführlichen Rechtfertigung gegenüber dem
Staatssekretariat, in welcher der Nuntius nochmals das Grundprinzip
der Nichteinmischung in die Sachentscheidungen als seine Richt-
schnur darlegte.144 Ob Chigi tatsächlich immer so umsichtig verfahren

rini und Trauttmansdorff:] prendo intanto in luogo d’avertimenti per me

stesso ancora a fine di bilanciar le mie parole, et attioni tra’l fervido delle

loro apprensioni per non urtar ancor io simili incontri, se sia possibile, e

massime se difficoltassero tanto, o quanto la negotiatione pur troppo intri-

cata per altro.
143 Ebd. fol. 44rÐ46v: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1647 I 25, C., dech. II 15;

mit Dorsal fol. 43v; hier fol. 46r: S. Em.za [d. h. Mazarin, zeige sich] risolutis-

sima di ritener Piombino, e Porto Longone. Ebd. fol. 47rÐ48v: Chigi [an
Pamfili] aus Münster 1647 I 25, P. S., dech. II 15; hier fol. 48r: Il cardinale

Mazarino disse all ambasciator Nani ultimamente, che con Piombino

[fol. 48v:] e Portolongone si faceva la pace con la Spagna in due hore e S.

Ecc.za sa da altri, che quelle piazze le disegna quasi per sé, e per suo rico-

vero.
144 Die einzelnen Aspekte sind uns in anderem Zusammenhang bereits begegnet;

einige Passagen seien jedoch wegen ihrer Bedeutung im Wortlaut zitiert; ASV,
Segr. Stato, Nunz. Paci 21 fol. 60rÐ64v: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1647 II
1, dech. 21; mit Dorsal fol. 59v; hier fol. 60r: Il s.r cardinal Mazzarino si è

doluto col s.r ambasciator Nani, che io d’ordine di N. S.re habbia mossi

questi ministri spagnuoli qua a non ceder alla Francia le due piazze di

Piombino, e di Portolongone per l’interesse dice, che S. San.tà vi ha del

nipote, pe’l quale desideri, che restino alli Spagnuoli, e fa loro sperare i suoi

soccorsi nella ricuperatione, fomentando la loro pertinacia. Tutto questo mi

ha confidato in segreto il s.r ambasciator Contarini con permissione, che

l’accenni a S. B.e [. . .; fol. 61r:] Quanto a quel che tocca a me, S. E. ha ri-

sposto come da per sé (non dovendo io rispondere, dove non sono interogato,
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ist, wie er selbst nach Rom berichtete,145 läßt sich schwer beurteilen;
nach dem Zeugnis der französischen Korrespondenzen scheint er bis-
weilen unvorsichtiger gewesen zu sein, aber diese sind für die Bewer-

anzi non dovendo saper queste querele, che la sola confidenza di questo s.r

ambasciatore m’havea fatto sapere in segreto) facendo fede, come io non ho

passati tali offitii, e molto meno ne ho havuto ordini da passargli, anzi,

che havendo S. E. pratticato tanto i Francesi, perché rendessero le dette due

piazze, quanto i Spagnoli, perché le cedessero, e si facesse la pace fra le

corone, havea S. Ecc.a osservato, che io m’ero tenuto lontano dall’uno, e

dall’altro offitio egualmente, parlando con molta cautela, et havevo di più

dichiarato solennemente, che non havendo voto in questa consulta, nemeno

ne haverei parlato [fol. 61v:] quando ne fussi stato richiesto, persistendo in

non voler giamai togliere all’una delle parti per dar all’altra. [Erwägungen
über die mögliche Quelle Mazarins; . . .] dissi al s.r Contarini, che se S. B.e,

o alcun [fol. 62r:] suo ministro fusse stato di quel sentimento, che non è, né

fu, ma sibene tutto il contrario di non meschiarsi negli interessi delle parti

guerreggianti, non sarebbe accaduto passare gli uffici con gli Spagnoli, che

son qua, perché non cedessero le piazze, ma più tosto co’ Francesi perché

non le pretendessero, il che nemeno havevo fatto, né se ne doleva S. Em.a.

A me pare esser certo, che da queste parti non sia potuto andar tal’avviso

a Parigi, mentre io ho parlato nel fatto historicamente, e per i sensi, che

altre volte si sono havuti da principi di levar le gelosie in far le paci, e di

scemar le spese in ritener membri separati, e cose simili, le quali gli stessi

ministri francesi non solo non hanno contrastate, ma alcuno [fol. 62v:] di

loro ha menate buone, dicendomi confidentemente, esser stata loro opinione

di permutarle con altre in Fiandra, ma che havendone scritto a Parigi n’era

stata biasimata, e rigettata la proposta. [. . .; fol. 64r:] Se poi da alcun mio

ragionamento tenuto fuori del negotio, e problematicamente in conversioni,

e visite private sopra le ragioni ricevute da V. Em.a, et altre, che mi sono

sovvenute havesse alcuno fatta conseguenza, che stesse meglio per la pace

la restitutione, che la retentione di queste piazze, talsia, di che si è sodi-

sfatto nel concludere a suo modo, e per propria persuasione.
145 Immerhin lassen diese Berichte trotz der Sorge darum, kein „Votum“ abzuge-

ben, an einigen Stellen durchaus deutlich werden, daß Chigi die Zession nicht
förderte, sondern eher davon abriet, unter anderem wegen der allgemein un-
sicheren Verhandlungsaussichten; vgl. ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci
21 fol. 138rÐ141r: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 III 15, dech. IV 3; mit
Dorsal fol. 141v; hier fol. 139v: Questi ministri di S. M.tà cattolica dalle feste

di Natale in qua pare, che sempre più si siano ritirati indietro dal cederle,

e che non solo essi, ma ancora gli altri, e gli avversarii ne approvassero le

vive ragioni con tutto che gli uni, e gli altri col far prevaler la necessità

estrema della pace habbian lasciato luogo a veder di non le dover attendere,
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tung der Leistung des Nuntius auch keine neutrale Quelle: der Mann
der Franzosen war Contarini, der ihre Forderung unterstützte; allein
Unparteilichkeit genügte da schon, um sich unbeliebt zu machen; zu-
dem bestanden seitens Mazarins und Serviens gegenüber Chigi seit
längerem persönliche Animositäten. Fest steht, daß der Konflikt nicht
vermieden werden konnte: Mazarin bekundete, daß ihn allein die
päpstlichen Weisungen, gegen die Zession zu wirken, davon abhielten,
die Mediation wieder ganz in die Hände der ordentlichen Mediatoren
zurückzugeben. Zwar gingen die römischen Instruktionen durchaus in
die Richtung, die Mazarin vermutete, sie waren jedoch, wie gesehen,
viel komplexer und keineswegs holzschnittartig auf die Vertretung der
eigenen Belange hin ausgerichtet. Stellungnahmen Peñarandas, der
bei Chigi Rückendeckung für die spanische Position suchte und zu-
mindest gefunden zu haben vorgab, kompromittierten ebenso das An-
sehen der Neutralität des Nuntius.146 Mazarin enthielt sich jedoch

e come nell’altre cessioni della Germania, e della Spagna, cosı̀ in questa

pare, che dicano, che torni loro il conto di comprarla a prezzo quanto si

voglia iniquo, et eccessivo. Io mi sono aperto con persona assai confidente,

che come non ho dato voto alcuno in questo affare, cosı̀ molto meno lo darò

quando da questo punto conosca poter lasciarsi di far la pace; [fol. 140r:]
ma ho ben motivato, che se vengon i ministri di Spagna a questa risolutione

devono aprire molto ben gli occhi di non esser ingannati, e chiunque ne

porterà gli uffici, dovrà assicurarsi in modo, che cedute quelle piazze, si

tralascino poi tutte le altre difficoltà, e si soscriva la pace, e si eseguisca

senza sottoporla ad altra conditione d’incerta riuscita, [weil sowohl Schwe-
den als auch Frankreich selbst den Frieden verhindern bzw. hinauszögern
können; fol. 140v:] né sarebbe speranza di poterle più rihavere una volta che

si fusse detto di cederle, conforme a quanto l’esperienza di tre anni continui

ci ha fatto accorgere in tutti gli altri simili casi, che sono accaduti in questa

inviluppata negotiatione.
146 Ebd. fol. 86rÐ90v: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1647 II 8, dech. 28; mit

Dorsal fol. 85v; fol. 86r: Il sig.r cardinal Mazzarino ha fatto ringratiare per

mezo del s.r ambasciator Nani questo s.r ambasciator Contarini, perché si

era affatigato con le sue rimostranze, e con quelle, che havea eccitate de

plenipotentiarii Imperiali a persuader li Spagnoli, che cedessero Piombino,

e Portolongone, persistendo di parer S. Em.a imbevuta, che N. S.re guada-

gnato dagli Spagnuoli, havesse dato ordine che qua da me se ne passassero

offitii in contrario, e dichiarando al s.r Nani, che per questo solo rispetto

si attenea di rimettere in mano a mediatori la negotiatione tra le due co-

rone, come per altro havrebbe fatto. [. . .] Quanto al rimetter l’affare ne me-
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weiterer öffentlicher Unmutsbekundungen; jedenfalls berichtete Chigi
nichts mehr dergleichen.147

Im übrigen ist bemerkenswert, daß nicht nur bei den Franzosen,
sondern auch bei Chigi eine widersprüchliche Einschätzung der zu-
nächst als konziliant interpretierten Verhandlungsposition der Spanier
zu konstatieren ist, die mithin vermutlich in deren eigenem Verhalten
begründet war und nicht in einer Fehleinschätzung von außen.148

Spätestens seit März 1647 wurde klar, daß Piombino und Porto
Longone nicht das einzige Problem auf dem Weg zum Frieden zwi-

diatori è concorsa meco S. Ec.a a conoscere, che non sta in S. Em.a, nemeno

lo desidera egualmente obligati i plenipotentiarii francesi, e Spagnuoli qua

a continuarlo ancora nelle mani de deputati olandesi; e poi restò da noi il

portare il negotio di queste due piazze, quando i Francesi ce lo metteano

in nostra mano. [Desinteresse der niederländischen Gesandten an der Inter-
position; sie halten die toskanischen Plätze für zediert; französische Absich-
ten, namentlich Mazarins, in Italien, unter anderem im Hinblick auf künftige
Konklave Ð fol. 90r:] P. S. Il duca di Longavilla mi confidò ultimamente, che

oltre gli avvisi [fol. 90v:] di Roma, havesse il cardinale havuti rincontri di

qua per mezo de deputati di Olanda, co’ quali si era scusato il s.r conte di

Pegnaranda di non poter cedere quelle piazze in Toscana per cagione di

S. B.e, al che mi dice haver risposto il duca esser una mera falsità, e debo-

lezza degli Spagnuoli, soggiungendo, che non sapeva però se questa sua

attestatione bastasse per il s.r cardinale, che è tanto sospettoso, perché non

continuasse a tenere senon in diffidenza, almeno in ombra la mia media-

tione.
147 Ebd. fol. 138rÐ141r: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 III 15, dech. IV 3;

mit Dorsal fol. 141v; hier fol. 140v: Delle querele, che contro di me fece due

mesi sono il s.r cardinal Mazzerino sopra questa sua conquista col s.r am-

basciator Nani io non ho udita mai più cosa alcuna fuori di quello, che

scrissi in quei ordinarii [. . .].
148 Ebd. fol. 60rÐ64v: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1647 II 1, dech. 21; mit

Dorsal fol. 59v; hier fol. 64r: Non negarò, che su’l principio, paresse, che

i ministri spagnuoli le [die toskanischen Plätze] havessero cedute affatto,

massime il s.r Brun, come scrissi all’hora, ma poi si spiegarono meglio, et

l’affare d’allhora in qua si è mostrato più duro; [fol. 64v:] ma di ciò i mini-

stri di Francia non hanno presa alcun’ombra contra di me, e sono rimasti

persuasi, il s.r conte di Pegnaranda volesse aspettar l’ordine del re, e dall’u-

dire, che i ministri d’Italia repugnavano alla cessione, anzi si accingevano

a ricuperarle, tanto più hanno creduto, che vi si sia confermato per non

urtar con quell·iÒ, e per non addossar a se tutta la colpa se non ne avvenisse

bene.
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schen Spanien und Frankreich waren.149 Unzutreffend war die Ein-
schätzung des Nuntius vom 29. März 1647, die Spanier würden in
puncto toskanische Plätze keine Schwierigkeiten machen, weil sie be-
reit seien, sich darin einem niederländischen Schiedsgericht zu unter-
werfen;150 zum einen hatten sich niederländische Exponenten wie der
wohl einflußreichste Kongreßgesandte Pauw schon seit Januar 1647
kritisch zu der französischen Forderung geäußert, zum anderen deu-
teten die Spannungen zwischen Frankreich und seinem niederländi-
schen Verbündeten nicht auf generell profranzösische Entscheidun-
gen eines solchen Schiedsgerichts, weshalb die Franzosen auch von
einem entsprechenden Plan abließen. Es konnte schon gar keine
Rede davon sein, daß die Spanier tatsächlich die Zession der toskani-
schen Plätze vollzogen hätten.151 Chigi präzisierte im folgenden, die
Zession gelte für den Fall, daß Spanien die Plätze bis Juni nicht zu-
rückerobert habe.152 Eine schriftliche Erklärung hatten die Spanier

149 Ebd. fol. 143rÐ145v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 III 22, dech. IV 10;
mit Dorsal fol. 142v; hier fol. 145r: [. . .] essendo, che ogni settimana si

[fol. 145v:] restringano di vantaggio le istruttioni, e mentre, che alla corte

[di Francia] dicono, che Piombino, e Portolongone solo rimaneva a cedersi

per far la pace, noi qua troviamo, che non basta, e che insisteranno in altre

difficoltà.
150 Ebd. fol. 154rÐ156v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 III 29, dech. IV 17;

mit Dorsal fol. 153v; hier fol. 154v: [In diversen Punkten] e per Porto Longone

e Piombino non faranno più difficoltà gli Spagnuoli havendo offerto di

stare a quello, che abritraranno gli Olandesi ben sapendo, che arbitraranno

a pro della Francia.
151 Dagegen Chigi in: ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 21 fol. 159rÐ161v: Chigi [an

Panziroli] aus Münster 1647 III 29, dech. IV 17; mit Dorsal fol. 158v; hier
fol. 160v: Di Parigi si conferma la poca voglia di concluder hora, ma

[fol. 161r:] la molta di far questa campagna [. . .]. Sapevano la cessione di

Portolongone, e di Piombino per via degli Olandesi, e per tirar in lungo,

mostravano di voler insister nel Portogallo, nonostante, che confessassero

la dichiaratione fatta per avanti di doverlo preterire.
152 Ebd. fol. 185rÐ187v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 IV 12, 2.a, dech.

V 1; mit Dorsal fol. 184v; fol. 187r: Il conte di Pegnaranda cede queste piazze

hora assolutamente, se per tutto Giugno non siano ricuperate, (com’hanno

più volte promesso i ministri d’Italia) che tanto porterà il tempo della rati-

ficatione del trattato se si conclude, dentro al quale termine sono libere le

mani ad ambedue le parti di conquistare, e di ricuperar ciò, che vogliono,

e doppo il quale s’intenderanno ligate, e dovrassi ritornare in pristinum da
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dazu nicht abgegeben; hinter Chigis Einschätzung kann also allenfalls
eine (mehr oder minder eindeutige) mündliche Zusicherung Peñaran-
das stecken. Vielleicht können die spanischen Korrespondenzen ein-
mal Aufschluß über diesen dunklen Punkt bieten; die französischen
Berichte helfen hier leider nicht weiter. Fest steht allerdings, daß die
Plätze weder bis Juni 1647 zurückerobert noch daraufhin zediert wur-
den. Scheinbar versuchte Peñaranda, Chigi und Contarini beim spani-
schen König dafür verantwortlich zu machen, die Zession betrieben
zu haben, wodurch sich der Nuntius zu einer Rechtfertigung an seinen
Dienstherrn genötigt sah, in dem er noch einmal detailliert seinen
Verzicht auf sachliche Entscheidungen und die Gründe für diesen Ver-
zicht darlegte.153 Neben einer kurzen Erwähnung in einem Bericht

ambi le parti tutte le novità, [fol. 187v:] che seguissero. Ð Vgl. auch ebd.
fol. 202rÐ203v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 IV 26, dech. V 15; hier
fol. 202rÐ202v.

153 Ebd. fol. 235rÐ237v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 V 24, dech. VI 12;
mit Dorsal fol. 234v; fol. 235r: Io mi confesso obligato in estremo all’infinita

benignità di N. S.re per l’avviso partecipatomi, che il s.r conte di Pegna-

randa nello scrivere a Madrid, et ad altri ministri del suo re, ricoprisse

l’haver ceduto Piombino, e Portolongone con le rimostranze, che le n’haves-

simo fatte il sig.r ambasciatore di Venetia et io. [. . .] Io su’l principio (ben-

ché si dicesse fussero cedute, in segreto fino li 22 di Decembre) in occasione

di visitare privatamente con le ragioni, che mi fece mandare [fol. 235v:] in

una scrittura S. San.tà, e con altre, che mi sovvenivano per modo solamente

di conversatione, discorsi della permuta. I Francesi non se ne dolsero, per-

ché ancor essi erano stati di quella opinione. Li Spagnuoli per cercar appog-

gio, con che fortificarsi in non ne far per ancora publicamente la cessione,

fu detto, che opponeano il mio parere a quello dell’ambasciator di Venetia.

Io, che assai per tempo mi ero levato, et ero stato all’erta su questo affare,

protestai, che non essendo mediatore, (perché erano gli Olandesi, e sono

stati fin tutto Marzo) non portavo ambasciata per altri, né persuader le

parti, suspendendo il mio giuditio, e rimettendo la cosa a loro, perché tra

di loro si accommodassero, come meglio giudicavano per far la pace. Doppo,

che fu publicata quella cessione, ha voluto il s.r conte [fol. 236r:] giustifi-

carla con esso me per la necessità, che il suo re ha della pace, e per la

negligenza, o impossibiltà di ricuperar quelle piazze, che addossava al vice-

re di Napoli, et al governatore di Milano. Io non gl’ho contradetto, perché la

cosa era fatta, né servir potea ad altro effetto, senon a far adombrar di

nuovo Sua Emin.a a Parigi, che io discreditassi, e facessi perdere i suoi

acquisti. Onde se N. S.re non vietasse hora, che io mi dassi per inteso di

questo, che ha scritto il s.r conte, mi sarebbe facil cosa in presenza di testi-
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vom 7. Juni 1647154 verschwinden Piombino und Porto Longone da-
nach bis Jahresende aus den Chiffren des Nuntius, aber nicht weil die
Sachfrage gelöst worden wäre,155 sondern weil sie für lange Zeit hin-

monii di convincerlo, come ho fatto di altri ministri; essendo hormai dive-

nuto Munster l’arsenale degli equivoci, dell’amfibologie, e delle menzogne.

Et il s.r Contarini, che ha sempre persuasa questa cessione, sicome ha testi-

ficato collo scrivere a [fol. 236v:] Parigi, cosı̀ lo farà altrove, che io non ho

voluto persuadere ad una parte, né dissuadere all’altra, e ciò per ragioni

pregnantissime. P.∞ perché non ero mediatore, et il negotio era in mano

degli Olandesi. 2.∞ perché negli interessi delle parti non haveo mai usato di

togliere all’una per dare all’altra. 3.∞ perché essendo quelle piazze nello Stato

del Gran Duca, ove sono nato, non dovevo accrescere le gelosie, che di S.

Altezza havevano li Spagnuoli. [Zu Punkt 4 vgl. unten Abschnitt VIII dieses
Aufsatzes]. Dirò anche hora un’altra ragione, di cui si è valso parimente il

s.r Contarini, [fol. 237r:] et è, perché dicendosi, che la Francia volesse tor-

nare al conquisto di Orbetello, e di tutto l’annesso; et havendo mons.ur Ser-

vient voluto blandirmi col gettar motti, che Portercole si potea poi dalla

Francia render a quella famiglia, di cui era a tempo di Leon X:mo citando

un breve impresso dal Bembo, che è il 21. del libro 7.∞ [vgl. Petri Bembi

Card. Epistolarum Familiarium, Libri VI. Eiusdem, Leonis X. Pont. Max.

Nomine Scriptarum, Lib. XVI., 2 Bde., Venezia 1552, Bibl. des DHI Rom, La
1682, Bd. 2 S. 206]. Ciò mi necessitava a tacer totalmente, per non far creder,

che ancora per proprio interesse (che non vi era) havessi desiderato spo-

gliar il re di Spagna di quelle piazze, sicome in pieno congresso risposi al

sig.r Servient, che i miei maggiori havevano volontieri ceduto quel castello

alla lor patria, dalla quale con alcune conditioni l’havevano havuto in dono,

e posseduto per longo tempo. Questo è quanto m’occorre di soggiungere in

questo negotio a V. E., nel quale se alcuna delle parti havesse dubitato intac-

carmi, più l’havrebbon [fol. 237v:] potuto fare i Francesi per le ragioni di-

scorse loro su’l fine di D·eÒcembre per non se le ritenere, che li Spagnuoli,

li quali allhora volsero ricoprirsi, quasi, che io disapprovassi, che le cedes-

sero, et hora se dicessero, che io gli havessi spinti a cederle, l’uno, e l’altro

senza verità; ma il secondo molto più patentemente falso del primo.
154 Ebd. fol. 263rÐ265r: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 VI 7, dech. 27; mit

Dorsal fol. 262v.
155 Diese Interpretation ließe eine Bemerkung Chigis vom August 1647 implizit

zu: ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 21 fol. 344rÐ345v: Chigi [an Panziroli] aus
Münster 1647 VIII 2, dech. 21; hier fol. 345r: Kritik an den Franzosen, die alla

confermatione portata da me della prontezza degli Spagnuoli in lasciar

tutto il perduto [NB: Meint Chigi alles Verlorene, d. h. einschließlich der tos-
kanischen Plätze?], come lasciavano del mese d’Aprile, non hanno dato orec-

chia alcuna.

QFIAB 83 (2003)



195PÄPSTLICHE FRIEDENSVERMITTLUNG

ter anderen Problemen zurücktrat und auch später nie mehr die zen-
trale Rolle in den spanisch-französischen Verhandlungen einnehmen
sollte wie im Winter-Frühjahr 1646/47. Eher beiläufig wird Piombino
vom Nuntius am 22. November 1647 erwähnt,156 ebenso am 27. De-
zember, mit einer Reminiszens an die vergangene Wichtigkeit des Pro-
blems für Mazarin, als Longueville die Gültigkeit der französischen
Forderung bestätigte.157 Anlaß, mit neuen Informationen zu dem Pro-
blem zurückzukehren, gab es dreimal zwischen dem 17. Januar und
dem 7. Februar 1648, denn am 17. Januar glaubte der Nuntius erneut
berichten zu können, daß Spanien die toskanischen Plätze ausdrück-
lich abtrete.158 Dies dürften die spanischen Gesandten unter anderem
dem Nuntius mündlich zugesichert haben; eine schriftliche Bestäti-
gung konnten die Franzosen jedoch, wie wir sahen, auch jetzt nicht
erlangen. Auf die oben genannten römischen Weisungen hin, die Inter-
essen Ludovisis zu befördern, konnte Chigi nur antworten, daß er sich
darum bemühen werde, sobald die Verhandlungen wieder in Gang kä-
men;159 die Aussichten dafür beurteilte er sehr pessimistisch160 Ð zu
Recht. Die Chance, Frankreich und Spanien zum Friedensschluß zu
führen, war vorerst verflossen; und mit den spanisch-französischen
Verhandlungen insgesamt war auch die Möglichkeit einer gütlichen

156 Im Zusammenhang der seinerzeit in der Nuntiaturkorrespondenz häufiger
thematisierten französischen Vorschläge, welche die Kurie für die Vertreibung
der Spanier aus dem Königreich Neapel zu gewinnen trachteten: ASV, Segr.
Stato, Nunz. Paci 21 fol. 509rÐ510v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 XI
22, dech. XII 14; hier fol. 509rÐ510r.

157 Ebd. fol. 542rÐ545r: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 XII 27, dech. 1648
I 16; mit Dorsal fol. 545v; hier fol. 542v.

158 ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 22 fol. 15rÐ18r: Chigi [an Panziroli] aus Münster,
1648 I 17, dech. II 6; mit Dorsal fol. 18v; hier fol. 17v: Quanto a Piombino e

Porto Longone gli [!] cedono espressamente gli Spagnuoli, e da Napoli, e da

Sicilia promettono i Francesi di ritirar ogni loro armata, et assistenza nel

ritenere, se cosa alcuna vi acquistassero in questi moti. [fol. 18r:] Vantag-

gio, che rimostrando io a quei di Spagna esser molto grande [. . .].
159 Ebd. fol. 19rÐ20v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1648 I 24, dech. II 13; mit

Dorsal fol. 21v; hier fol. 20r. Vgl. auch ebd. fol. 37rÐ38v: Chigi [an Panziroli]
aus Münster 1648 II 7, 2.a, dech. 27; hier fol. 38rÐ38v.

160 Vgl. z. B. ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 21 fol. 534rÐ536r: Chigi [an Panziroli]
aus Münster 1647 XII 13, dech. 1648 I 9; mit Dorsal fol. 533v; fol. 535r spricht
der Nuntius vom Schwinden jeglicher Hoffnung auf Frieden.
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Einigung über die toskanischen Plätze, soweit sie nicht mit dem Kai-
ser erzielt werden konnte,161 in weite Ferne gerückt.

8. Johannes Burkhardt bezeichnet den padre comune-Begriff
des „gegenreformatorischen Papsttums“ des 16. und 17. Jahrhunderts
als Ausdruck seiner „politisch neutrale[n] Position“ über den unterein-
ander uneinigen katholischen Mächten mit friedenstiftender Inten-
tion.162 Chigi fertigte, wahrscheinlich vor dem 6. Mai 1646, auf Grund-
lage der Instruktion für Ginetti zum Kölner Kongreß von 1636, eigen-
händig Notizen über die Prinzipien der Friedensvermittlung an.163 In
Punkt 6 dieser 15 Punkte umfassenden Notizen, der das Verbot aus-
spricht, schiedsrichterliche Sachentscheidungen zu übernehmen, wird
deutlich, daß auch der Nuntius in Münster seine Aufgabe als diejenige
des Vertreters des padre comune verstand: Non accettar arbitrio né

per se, né per N. S. di decider cosa alcuna, perché non deve S. S.tà

escer di posto di padre commune, nem[men]o il suo ministro.164

Repgen übersetzt diese Begründung folgendermaßen: „Weil der Papst
nicht die Rolle des Gemeinsamen Vaters aller verlassen darf, darf es
sein Vertreter noch weniger.“165 Repgen sieht hierin eine Abkehr vom
„hochmittelalterlichen Anspruch, Herrscher oder Richter zu sein über
die Händel der Staatenwelt“ und leitet aus der „Grundentscheidung“,
die im Kontext der Schiedsgerichtsbarkeit formuliert wurde, mit
Recht weiterreichende politische Konsequenzen ab; auch für die Me-
diation Chigis auf dem Westfälischen Friedenskongreß hatte zu gel-
ten, was Repgen über die päpstliche Stellung als padre comune

161 Über Sondierungen mit den Kaiserlichen und über eine eventuelle Erhebung
Piombinos und Porto Longones zum Herzogtum berichtete Chigi im Laufe
des Jahres 1648 noch mehrfach. Die beiden Festungen wurden 1650 zurücker-
obert; Caciagl i (wie Anm. 2) S. 133Ð136.

162 Zum historischen Begriff des padre comune, seiner Semantik und seinem
Gebrauch vgl. J. Burkhardt , Abschied vom Religionskrieg, Der Siebenjäh-
rige Krieg und die päpstliche Diplomatie, Bibliothek des Deutschen Histori-
schen Instituts in Rom 61, Tübingen 1985, S. 369Ð372, Zitat S. 370.

163 Text: Repgen, Friedensvermittlung (wie Anm. 22) S. 718 f.; dieser Aufsatz
bietet auch weiterführende Literatur zur Friedensvermittlung im Völkerrecht
des 17. Jahrhunderts.

164 Ebd., S. 718.
165 Ebd., S. 714; die italienischen Texteinschübe wurden stillschweigend getilgt.
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schlechthin aussagt: „Er nimmt nicht Partei: er bleibt neutral; er ent-
scheidet nichts; er verzichtet dezidiert auf öffentliche Meinungsäuße-
rung zu Sachfragen; er will außerhalb des politischen Lebens ste-
hen.“166

Doch Repgen fragt zu Recht nach der Einlösbarkeit dieses An-
spruchs: „Aber ließ sich eine derartige Politik für den päpstlichen Ver-
treter tatsächlich durchhalten?“ und gibt selbst eine Antwort darauf:
„Natürlich nicht, jedenfalls nicht ganz, und daran lag die eigentliche
Schwierigkeit der Stellung Chigis beim Westfälischen Friedenskon-
greß. Der Papst war als padre commune imstande, sich herauszuhal-
ten, soweit es um die politische Machtverteilung innerhalb der katho-
lischen Staatenwelt ging“, namentlich im bourbonisch-habsburgi-
schen Erbkonflikt, dessentwegen der Kölner Kongreß einberufen
worden war und der trotz der über 1648 hinaus fortgeführten päpstli-
chen Vermittlungsbemühungen, aufgrund der in den Jahren 1646 und
1647 gefallenen Entscheidungen, in Münster nicht durch einen spa-
nisch-französischen Frieden, der das Hauptziel der päpstlichen Ver-
mittlungstätigkeit darstellte, beigelegt werden konnte.167

Doch es war für das Papsttum keineswegs immer eine leichte
Aufgabe, sich tatsächlich nicht an der „Machtverteilung innerhalb der
katholischen Staatenwelt“ zu beteiligen, zumal wenn kirchenstaat-
liche Interessen tangiert wurden wie im Fall Piombino und Porto Lon-
gone. Chigis Korrespondenz gibt Aufschluß darüber, wie der Nuntius
dem Ideal des padre comune in den alltäglichen Verhandlungen Rech-
nung trug und welche Schwierigkeiten ihm dabei in den Weg traten.
Seine „neutrale“ Position hatte zum einen römische Sachvorgaben zu
berücksichtigen, zum anderen den Versuchen der Verhandlungspar-
teien zu widerstehen, den Nuntius zu einer inhaltlichen Stellung-
nahme zu bewegen bzw. sogar auf ihre jeweilige Seite zu ziehen. Für
Chigi war dies in puncto toskanische Plätze eine überaus schwierige
Gratwanderung. Es erscheint daher trotz des letztlichen Scheiterns
der Verhandlungen über Piombino und Porto Longone sinnvoll, den
Blick darauf zu richten, wie Chigi diese Gratwanderung meisterte.
Denn der Begriff des padre comune ist, wie Burkhardt zu Recht be-

166 Ebd.
167 Ebd., S. 714 f., Zitate S. 714.
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tont, „noch nicht im Zusammenhang untersucht, aber ohne Zweifel
ein Zentralbegriff der politischen Ideologie des Papsttums in der Frü-
hen Neuzeit gewesen.“168 Zwar kann das Desiderat der übergreifen-
den Untersuchung dieses Begriffs hier nicht eingelöst werden, aber
auch aus der Detailstudie der Verwendung des Terminus in den Nun-
tiaturkorrespondenzen, die unser Thema betreffen, lassen sich durch-
aus interessante Einsichten gewinnen, und es scheint, daß der Begriff
vielleicht manchmal „Topos“ war, wie Burkhardt schreibt,169 für Chigi
auf dem Westfälischen Friedenskongreß aber vor allem täglich leben-
diges Leitbild in den Verhandlungen. Der Terminus padre comune

wird in den durchgesehenen Quellen mindestens sechzehnmal be-
nutzt, und zwar fünfzehnmal in den Berichten Chigis und einmal in
den römischen Weisungen, hinzu tritt als Variante einmal der Begriff
padre di pace.170

Von römischer Seite findet comun padre allein in der Weisung
an Chigi vom 2. März 1647 Verwendung.171 Dies ist für die römische
Politik in der Zessionsfrage aber eine ganz entscheidende Stellung-
nahme, denn angesichts tatsächlicher oder eventueller Vorwürfe aus
Paris oder von anderer Seite, daß Rom durch Chigi die Restitution
der toskanischen Plätze betreiben lasse, wird der Grundsatz in Erin-
nerung gerufen, demzufolge der Nuntius sich nicht darin einmischen
dürfe, was zediert bzw. was restituiert werden solle, gleichgültig um
welche Orte es sich im einzelnen handele. Im Anschluß an dieses
Prinzip wird die päpstliche Stellung als „Gemeinsamer Vater aller“
evoziert, die Chigi den Gesandten immer wieder als alleinigen Leitfa-
den der päpstlichen Politik gegenüber allen gleich behandelten katho-

168 Burkhardt (wie Anm. 162) S. 370.
169 Ebd.
170 Quellengrundlage für diesen Teil unseres Aufsatzes sind namentlich ASV,

Segr. Stato, Nunz. Paci 16 fol. 76vÐ189r, Nunz. Paci 20 ganz, Nunz. Paci 21
ganz und Nunz. Paci 22 ganz; das sind die chiffrierten Weisungen aus Rom
und die chiffrierten Berichte aus Münster 1646, 1647 und 1648. Ð Es versteht
sich von selbst, daß eine „manuelle“ Begriffssuche Ð trotz zweimaliger
Durchsicht der angegebenen Bestände Ð nicht den gleichen Anspruch auf
Vollständigkeit erheben kann wie eine Recherche in elektronisch (z. B. auf
CD-ROM) erfaßten Quellenbeständen; es mag sein, daß etwas übersehen
wurde.

171 ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 16 fol. 123vÐ124v.
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lischen Fürsten vorzustellen habe und aus der sich der genannte
Grundsatz logisch ableitet.172 Die Weisung an Chigi bedeutete kon-
kret: auch wenn kirchenstaatliche Interessen betroffen sind, hat sich
der Nuntius nicht in die Machtverteilung zwischen den katholischen
Fürsten einzumischen, sondern dem absolut verstandenen Ideal des
padre comune gerecht zu werden.

Die römische Vorgabe war klar und eindeutig; doch wie konnte
diese Position, die Chigi selbstverständlich schon vor dem März 1647
bekannt und allenthalben bewußt war, in Münster umgesetzt werden?
Chigi hatte grundsätzlich den offenen Versuchen der Verhandlungs-
parteien zu widerstehen, ihn für ihre eigene (Bündnis-)Politik zu ver-
einnahmen; so berichtet er am 28. September 1646 von einem entspre-
chenden Versuch Peñarandas, den Chigi mit Rücksicht auf die Media-
tion und den Namen padre comune abwies.173 Vergleichbare Versuche
Peñarandas174 bzw. des Hauses Habsburg hatten der Nuntius und
Contarini vor der Eroberung der toskanischen Plätze durch Frank-

172 Ebd., hier fol. 124r: Quanto a quello, che possa essersi o a Parigi, o altrove

rappresentato, il desiderio di S. B. è circa gli uffitii di V. S. per la restitu-

tione di Portolungone, e di Piombino. S. B.e ha sempre, e qualunque mini-

stro detto chiaramente di non ingerirsi nel più, o nel meno, che in qualsivo-

glia luogo fosse per cedersi, o ritenersi, il che pure a V. S. si è scritto più

d’una volta; onde come fuor di verità ha parlato chi ha il contrario asserito,

cosı̀ non può cader’in animo a S. B., che siano stati diversi dalla sua mente

[fol. 124v:] gl’uffitii di V. S., che nel tutto l’ha sempre intieramente adempita

di lei non può persuadersi S. B., come con le passate pur’ le fu scritto. La

S. S. ha gradite nel rimanente le notitie partecipatele da V. S., la quale dovrà

sempre rimostrare a ciascheduno di cotesti ministri, che l’unico oggetto

della S. S. è l’adempire egualmente con tutti i prencipi cattolici le parti di

comun padre, et il provedere alla publica tranquillità, et al sostegno, et

augumento della nostra santa religione.
173 ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 20 fol. 285rÐ286r: Chigi [an Pamfili] aus Münster

1646 IX 28, dech. X 31; mit Dorsal fol. 286v; hier fol. 286r: Mi ha ancora

questo ministro toccato di nuovo un motto, che S. S.tà unendosi con una

parte, facilitarebbe la pace coll’altra, ma io a questo non ho lasciato di

accennare, che correrebbe risico di perderne la mediatione in un tempo,

et il bel nome di padre commune, che tanto è necessario per l’unione del

cattolichismo [. . .].
174 Vgl. ebd. fol. 305rÐ311v: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1646 X 26, dech. XI 22;

mit Dorsal fol. 316v; hier fol. 309r: Fino di Settembre il s.r conte di Pegnaranda

mi [. . .] ha dato motivi per l’unione di quella [S. San.tà] col suo re per facilitar
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reich schon mehrfach abzuwehren gehabt.175 Problematisch für die
überparteiliche römische Position war auch der französische Wunsch,
den Papst in eine italienische Fürstenliga zur Friedensassekuration
einzubinden; als Longueville Chigi darum in einem Gespräch er-
suchte, in dem unter anderem die französische Eroberung Piombinos
erörtert wurde, ohne daß bereits die Zessionsforderung auf dem Tisch
lag, bemühte sich der Nuntius darum, den Herzog davon zu überzeu-
gen, daß der Papst als „Gemeinsamer Vater aller“ innerhalb der katho-
lischen Staatenwelt durch Autorität und Gerechtigkeit mehr auszu-
richten vermöge als durch Macht und Waffengewalt, die allein gegen-
über den Ungläubigen und Häretikern einzusetzen seien;176 sehr zu-
rückhaltend und unter Verweis auf die notwendige Vereinbarkeit
vertraglicher Verpflichtungen des Papstes mit seiner Position als pa-

dre comune äußerte sich der Nuntius auch gegenüber Contarini zur
italienischen Fürstenliga.177

la pace, ma io ho sempre risposto modestamente che non credevo fusse mai

per [fol. 309v:] entrar in parte [ma] da soprastar come padre comune.
175 Vgl. ebd. fol. 217rÐ218r: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1646 VIII 17, dech. IX

12; mit Dorsal fol. 218v; hier fol. 217v: Mi hanno dato questi ministri [vorher
ist von Trauttmansdorff und Peñaranda die Rede] ciascun a parte più tocchi,

che N. Sig.re, e la republica di Venetia dovrebbono unirsi, et o [fol. 218r:]
dire alla casa d’Austria, che facesse di più quel che giudicasse doversi per

la pace, o dicesse alla Francia, che si acquietasse all’offerto, unendosi con

tutti i principi d’Italia contro chi vuol la guerra, e l’esterminio della reli-

gion cattolica, e del Christianesmo in tempo, che il Turco ci assalisce. Io ho

risposto, che S. B.e sarà sempre padre commune, et con ogni zelo, et affetto

ammonirà, e pregherà le corone a far la pace col debito rispetto, e che per

poter continuar a far questi paterni uffici, finché Dio benedetto li renda

una volta profittevoli, si guarderà molto bene di entrar in parte, e molto

meno in armi. [Contarini antwortete auf den Vorschlag ähnlich].
176 Ebd. fol. 317rÐ320v: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1646 XI 2, dech. 29; hier

fol. 318vÐ319v: [Longuevilles Vorstellungen über eine Verpflichtung der italie-
nischen Fürsten auf Friedensassekuration, auch außerhalb Italiens] Io pro-

mesi di farvi riflessione, e per allhora cercai di divertirlo dal cercar nuove

difficoltà, stimando contrario a principi italiani l’inpegnarsi a portar

l’armi contro le offese fatte altrove, et imbevendolo, che N. S.re deve esser

padre comune, e padre di pace, e più giovarebbe con l’autorità, e con gli

uffici per la giustitia della causa, che con la potenza, e con la forza, la quale

solamente contro il Turco, e contro i ribelli di Dio vorrà usare.
177 Ebd. fol. 407rÐ408v: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1646 XII 28, dech. 1647 I
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Im direkten Zusammenhang mit den toskanischen Plätzen be-
nutzt Chigi den Begriff padre comune erstmals am 23. November
1646, nachdem er mit Peñaranda die militärische Lage in der Toskana
erörtert und dabei wiederum, trotz der sich in Italien offensichtlich
verschiebenden Machtverhältnisse, der überparteilichen päpstlichen
Position einer Konföderation des Hl. Stuhls mit Spanien und den übri-
gen italienischen Fürsten gegen Frankreich den Vorzug gegeben
hatte.178 Im Anschluß an Ausführungen zu Piombino und Porto Lon-
gone, aber nicht im direkten sachlichen Zusammenhang damit versi-
chert Chigi am 8. Februar 1647, das päpstliche Bestreben, sich nicht
von der einen oder anderen Seite vereinnahmen zu lassen, durchaus
im Auge zu haben; diese Versicherung läßt sich jedoch als präventive
Rechtfertigung gegen die zuvor erwogenen eventuellen Vorwürfe ge-

17; ausschließlich zur lega per la pace d’Italia, zum Schluß, hier fol. 408r: Il

s.r ambasciator di Venezia mi dice, che la [fol. 408v:] sua Republica non si

era aperta in questo punto, e che era tanto desiderosa anzi bisognosa della

pace che non vi haverebbe ripugnato, mi dimandò dell’intenzione di N. S.re,

et io gli dissi, che non credevo doversi palesare a me ma alle parti, che la

richiederanno, le quali potevano sperar, che S. B.e contribuirebbe tutto

quello, che potesse a pro d’ogni principe cattolico in conformità dell’affetto

di padre comune e delle forme, che sono convenienti alla Santa Sede.
178 Ebd. fol. 353rÐ357r: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1646 IX 23, dech. XII

20; mit Dorsal fol. 358v; hier fol. 356v: [Peñaranda] mi dimandò delle nuove

d’Italia, e benché me ne scusassi con la mancanza degl’ordinarii, parlò

di Portolongone, come se non l’havesse offerto alla Francia in caso, che lo

conquistasse, come a me era stato detto, e lodò il s.r prencipe di Piombino,

che andasse in persona ad ubbidir a D. Carlo della Gatta per ricuperar la

sua fortezza. Non mi diede più a dirittura quei motti, che altre volte m’ha-

vea dati, che N. S.re, e l’Italia tutta doveva confederarsi con il suo re, contro

la Francia, ma nemeno se n’astenne tanto, che io non fussi costretto a ri-

sponderli, che se io havessi mai l’honore di consigliar S. S.tà, io la consi-

glierei sempre a dimorar, come fa prudentissimamente padre comune.

[fol. 357r:] E se con il levar ad tempus il presidio spagnuolo da Piombino si

poteva divertir l’attacco de Francesi, che io l’haverei levato di buon cuore,

se fussi stato ministro di S. M.tà cattolica, più tosto, che lasciarlo esposto,

et in preda all’inimico, com’era divenuto, e massime perché cosı̀ si sarebbe

levata ancora dall’opinione altrui il concetto venuto per i rapporti, che anzi

a posta per chiamarvi i Francesi, e per interessarvi nella persona del suo

nipote in qualche modo N. S.re, ve l’havessero lasciato i ministri di Spagna.
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gen den Nuntius interpretieren, die Zession der toskanischen Plätze
entweder zu verhindern oder aktiv zu betreiben.179

Diesem Grundsatz entsprechend handelte der Nuntius, als Peña-
randa ihm die Gründe darlegte, die den Papst seiner Ansicht nach
einer Zession der toskanischen Plätze an Frankreich abgeneigt ma-
chen müßten: Chigi entmutigte den Grafen durchaus nicht, Argu-
mente gegen die Zession ins Feld zu führen, aber er hielt Peñaranda
dazu an, allein aus der Sicht des spanischen Königs zu argumentieren
und den Papst dabei nicht zu nennen, denn dieser könne sich als
„Gemeinsamer Vater“ weder durch Worte noch durch Waffen gegen
eine der katholischen Kronen verwenden.180 Bemerkenswert ist vor
allem die Tatsache, daß Chigi in einem Schreiben, welches aus-
schließlich der Zession der toskanischen Plätze gewidmet ist, das Ver-
wandtschaftsverhältnis des Papstes zum Fürsten von Piombino ge-

179 ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 21 fol. 80rÐ83v: Chigi [an Pamfili] aus Münster
1647 II 8, dech. 28; hier fol. 82v: Mi ha dato S. Ecc.a [sc. Contarini] ancora

qualche tocco, che [Peñaranda] possa [fol. 83r:] il simile fare ancora contra

di me, facendo saper a Parigi, che io impedivo la cessione di Piombino, e

di Portolongone, et a Roma, che io la promovev·oÒ. Ho cercato di addolcir la

cosa quanto ho potuto, dubitando, che per ogni parte e di chi ode, e di

che parla si contribuisca con un poco di passione, e quanto a me ho detto

francamente, che sodisfacendo la mia coscienza, et havendo in questo affare

misurate le mie parole con avvertenza riflessa stavo sicuro di me stesso

pronto a mentir ogni menzogna, con quel rispetto di parlare, che si conviene

a prete, et a ministro della Sede Apostolica. Corrispondo con molta parcità

su’l negotio al s.r conte di Pegnarando [sic], e nella conversatione lascio

passar senza replica [fol. 83v:] fin quando mi dice haver risposto al conte

d’Ognate, che quando il Turco, e gli eretici opprimono la religion cattolica,

egli non havesse altra materia da scrivere, che di parentadi di palazzo; ben

vedendo, che il santo zelo di S. B.e di esser padre comune fa egualmente

palesare col rammarico la passione dell’una, e dell’altra corona, ciascuna

delle quali lo vorrebbe tirare dalla sua parte.
180 Ebd. fol. 114rÐ116v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 II 22, dech. III 14;

mit Dorsal fol. 117v; hier fol. 116r: [Peñaranda] mi ha detto che N. S.re non

inclina, che si lascino alla Francia le due piazze di Piombino e di Porto

Longone e mi ha offerto alcune delle ragioni. Io ho recusate queste, e l’ho

persuaso a valersi di quelle ragioni che si confanno con l’interesse del suo

re senza nominar S. B.e che dev’esser padre comune, e che io credo non

volersi impegnare né in parola né in armi contra [fol. 116v:] alcuna delle

due corone.
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genüber Contarini gerade als einen von fünf Gründen dafür anführt,
daß er als Nuntius und Mediator weder für noch gegen die Zession
sprechen könne, denn das hieße, den padre comune in Zwietracht mit
einer der beiden Kronen, die er in gleichem Maße liebe, zu verwik-
keln;181 statt Parteinahme zu begründen, war das Eigeninteresse, zu-
mindest nach außen hin, geradezu Anlaß für die Wahrung ausgespro-
chener Überparteilichkeit.

Das Problem der Zession Piombinos und Porto Longones tan-
gierte jedoch auch die allgemeinen französischen Vorstellungen über
die Friedensassekuration, und im Kontext der oben erwähnten, nicht
auf die katholischen Staaten beschränkten Ligapläne lief der Papst im
Falle seiner Beteiligung am italienischen Fürstenbund Gefahr, einer-
seits die päpstliche Stellung als padre comune innerhalb der katholi-
schen Staatenwelt zu kompromittieren und andererseits den eventuell
ebenfalls zur Garantie der französischen Erwerbungen verpflichteten
protestantischen Mächten das Tor nach Italien zu öffnen; deswegen
hießen die römische Vorgabe und die Marschrichtung, die der Nuntius
in Münster einschlug, den Franzosen in diesem Punkt klar und unmiß-
verständlich die Bedenken der Kurie entgegenzuhalten,182 was Chigi

181 Ebd. fol. 235rÐ237v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 V 24, dech. VI 12;
mit Dorsal fol. 234v; hier fol. 236v: perché essendo padrone di Piombino un

nipote di S. San.tà non si credesse, volessi io far parte, et intricar il padre

comune in dissensione con alcuna delle corone, che egualmente ama, e tra

le quali comanda, che io sia mediatore.
182 Ebd. fol. 263rÐ265r: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 VI 7, dech. 27; mit

Dorsal fol. 262v; hier fol. 263rÐ264r: [Chigis Beurteilung der französischen
Liga-Offerte und der eventuellen Beteiligung protestantischer Mächte] Anzi

per le sole cose d’Italia quando ancora non militasse il punto di volersi

levar S. B.e di mediatore, e di padre comune per farlo divenir parte, quando

non è in guerra con alcuno de suoi figli, [fol. 264v:] cosa, che forse è senza

essempio, e senza ragione, e lontana dalle speciose parole delle corone, e

particolarmente della Francia, che sempre ha detto bastargli, che S. B.e sia

padre commune, e non Spagnuolo. Resta pur sempre il pericolo di haversi

a trovar le insegne della Sede Apostolica con quelle degli heretici, se si fanno

obligar gl’heretici alle cose d’Italia, come con pessimo essempio si cerca-

rebbe aprendo la strada a quella volta agli Svetesi, et ai protestanti, e come

la Francia vi fece obligare gli Olandesi per Pinerolo espressamente nelli

capitoli di dodeci anni fa, et hora se non potrà farlo col restan·teÒ di quel

che ritenga in Italia (o sotto coperta di tener ad tempus, come Casale, o
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in den Konferenzen mit diplomatischer Umsicht, d.h. gegebenenfalls
einfach durch Schweigen auf entsprechende Vorschläge, außerhalb
der Verhandlungskonferenzen aber in unzweideutigen Worten tat.183

Die beiden übrigen Nennungen des Begriffes padre comune ha-
ben mit den Verhandlungen über Piombino und Porto Longone nichts
zu tun; die Quellen seien dennoch hier angeführt, denn sie betreffen
zum einen die uns schon begegnete, wichtige Frage nach der Verein-
barkeit zwischen Schiedsgericht und Stellung als „Gemeinsamer Va-
ter“,184 zum anderen die besondere Verpflichtung zur Überparteilich-
keit und den daraus hergeleiteten Verzicht auf öffentliche Stellung-

sotto espressione di tener in perpetuo come Piombino, e Portolongone) per

via di obligo di romper [fol. 265r:] la guerra, lo farà con l’obligo di mandarvi

sussidii di navi, e di soldati, come sta negotiandone la quarantigia pur

hora all’Haya mons.ur Servient.
183 Ebd. fol. 267rÐ269v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 VI 7, dech. 27; mit

Dorsal fol. 266v; hier fol. 267r: Il sig.r duca di Longavilla accennò nel con-

gresso di sabbato passato, che per far la lega de principi d’Italia a causa

della sicurezza di questa pace, fusse già per parte del suo re stato parlato a

N. S.re perché vi assentisse. Io non feci parola alcuna sopra di ciò, perché

egli non passò più avanti. Già dal mio parlare di altre volte doveva haver

compreso, che io stimavo questo punto esser separato dall’offitio della mia

mediatione, che però non volevo intrigarmene, cercandosi di far divenir

parte Sua Santità; et al s.r ambasciator di Venetia risposi di non ne tener

alcun ordine, né avviso, quando egli dimandandomene mi confidava, che

la sua Republica tirava in lungo la risposta per communicar forse il negotio

con gl’altri principi d’Italia. [. . .; fol. 267v:] In altre occasioni di discorso ho

detto solamente in privato, che io credevo, che i principi d’Italia non si

sarebbono voluti obligare alle contraventioni della pace, che si facessero

oltra i monti, che Sua San.tà voleva esser sempre padre comune, e che i

soldati della Sede Apostolica non si doveano trovar a militare in un istesso

partito con gl’heretici, massime contro un principe cattolico, additando, che

la quarantigia degl’Olandesi, e quella di Sua Santità (quando si [fol. 268r:]
risolvesse a farla insieme con gli altri) non poteano sposarsi insieme.

184 Ebd. fol. 286rÐ289r: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 VI 28, dech. VII 17;
mit Dorsal fol. 289v; hier fol. 286r: Fu proposto dal s.r duca di Longavilla,

ma con tutto segreto il temperamento accennato da me nel foglio di rimetter

l’arbitrio dell’assistenza per il Portogallo, e fu nominato N. S.re, e la Repu-

blica di Venetia; ma io subito cominciando ad essaminarlo, e mettendo il

caso ne suoi termini, mi opposi onninamente [. . .], repetendo, che [fol. 286v:]
S. B.e dovea esser padre commune, e che io non ne havrei mai presa imba-

sciata per riportargli, sicome non l’havevo voluta pigliare per la lega d’Ita-
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nahme, die der päpstliche Nuntius über das Maß eines anderen Media-
tors wie des Venezianers Contarini hinaus besaß.185

Zusammenfassend ergibt sich aus der Untersuchung des Ge-
brauchs des padre comune-Begriffs, insbesondere in bezug auf die
Verhandlungen über Piombino und Porto Longone, daß das Ideal des
überparteilichen, allen katholischen Söhnen gerechten Vaters zur Zeit
des Westfälischen Friedenskongresses verbindliche Leitschnur für die
Vermittlungstätigkeit des Nuntius war, auch und gerade dort wo kir-
chenstaatliche Eigeninteressen im Spiel waren. Rom konnte eigene
Interessen dabei nur insoweit vertreten, als dies im Geheimen oder
„unter der Hand“ (sottomano) möglich war. Dies nach unseren heuti-
gen Verhaltensmaßstäben als „Falschheit“ zu werten oder überhaupt
das Verhältnis zwischen dem Ideal des „Gemeinsamen Vaters“ und
kirchenstaatlichen Interessen als Gegensatz zu betrachten, wäre fehl
am Platze; die Reputation des Papstes als padre comune zu erhalten,
war im Pamfili-Pontifikat geradezu eines der Hauptinteressen des
Papsttums, dem andere Interessen unterzuordnen waren, und die
Friedensvermittlung gehörte zu den wichtigsten Manifestationen die-
ser prestigeträchtigen Stellung.

lia, né la pigliarei per alcun minimo punto, che riguardasse S. San.tà, come

parte, per non dover io uscire dai termini di puro mediatore [. . .].
185 ASV, Segr. Sato, Nunz. Paci 22 fol. 45rÐ46r: Chigi [an Panziroli] aus Münster,

1648 II 14, 3.a, dech. III 12; mit Dorsal fol. 46v; Chigi berichtet, Contarini
wolle aus Münster abreisen und in einer Druckschrift zur Kongreßpolitik
Frankreichs und Spaniens Stellung nehmen; darauf Chigi fol. 45v (erste Z. des
Absatzes am Rande durch Strich markiert): Ha S. Ecc.a fatto invito a me,

perché io gli tenessi ragione, ma io mi sono scusato di questa libertà per

non esser Venetiano, ma ministro di S. B.e padre commune, e per ancora

mediatore.
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RIASSUNTO

Il fallimento ricco di conseguenze per la storia europea delle negozia-
zioni franco-spagnole durante il Congresso di Pace di Vestfalia risultò tra l’al-
tro dall’inflessibilità delle parti coinvolte nelle trattative per la cessione di
Pombino e Porto Longone alla Francia. Durante il Congresso di Münster il
nunzio pontificio Chigi, accanto al rappresentante veneziano e a quelli olan-
desi, svolse un ruolo di mediatore in queste trattative. Sia le istruzioni prove-
nienti da Roma che i rapporti del nunzio prendono in esame in questo conte-
sto i problemi fondamentali della mediazione della pace e della posizione del
papa come padre comune. Le pretese francesi che avrebbero posto lo Stato
della Chiesa in Italia sotto la sfera di influenza francese, contrastavano con
gli interessi politici e familiari di Innocenzo X nel principato di Piombino. La
posizione di Roma rispetto alla questione fu quindi chiara: i territori toscani
non dovevano essere consegnati alla Francia bensı̀ dovevano essere restituiti
al legittimo proprietario Ludovisi, nipote del papa. Tuttavia, in quanto media-
trice nelle trattative di Münster, la Curia non voleva oltrepassare il raggio
d’azione che aveva grazie alla sua posizione neutrale nei confronti delle parti
in lite. Da ciò si evince che al tempo del Congresso di Pace di Vestfalia l’ideale
di padre comune nei confronti di tutti i principi cattolici rappresentava un
filo conduttore vincolante per l’attività di mediatore del nunzio, anche se en-
travano in gioco gli interessi dello Stato della Chiesa. Tuttavia non sarebbe
corretto vedere un contrasto nel rapporto tra l’ideale del padre comune e gli
interessi dello Stato della Chiesa; anzi, nella metà del XVII secolo uno dei
principali scopi del papato fu addirittura quello di mantenere alta la reputa-
zione del papa come padre comune, e ad esso dovevano essere subordinati
altri interessi. La mediazione della pace apparteneva quindi alle manifesta-
zioni più importanti di questa posizione prestigiosa.
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LA VENDITA DEI DIRITTI PER LA PUBBLICAZIONE
DELLE CARTE DI GIORGIO VASARI (1909/1910)

Un caso di competizione scientifica in un’epoca
di forti suscettibilità nazionali

di

ANNA MARIA VOCI

I rapporti culturali tra Germania e Italia nell’arco di tempo tra
le „due guerre“ (1870Ð1914), solitamente denominato l’età dei nazio-
nalismi e degli imperialismi, sono stati oggetto di qualche studio,1

che naturalmente e inevitabilmente ne ha privilegiato un aspetto di
particolare evidenza: l’ammirazione dell’Italia per la „dotta Germania“
e l’influenza indubbiamente esercitata sugli uomini di cultura italiani
dai grandi progressi della scienza tedesca, l’alta considerazione degli
intellettuali italiani per quella scienza (soprattutto nei campi della sto-
riografia, archeologia, filologia, storia dell’arte, giurisprudenza, econo-
mia e medicina), l’entusiasmo suscitato in Italia dalla potenza militare
e politica della Germania, dallo slancio della sua scienza, cultura, e
industria.

Poco, mi pare, ci si è soffermati su un fenomeno che, a quanto
sembra, cominciò a manifestarsi con una certa visibilità nel corso
degli anni ’90. Fu infatti allora che, di pari passo con il diffondersi
negli ambienti politici e nell’opinione pubblica italiana di riserve e

1 Mi riferisco ai due saggi di R. Romeo, La Germania e la vita intellettuale
italiana dall’unità alla prima guerra mondiale, in: Id., Momenti e problemi di
storia contemporanea. Il tempo e gli uomini, Saggi 3, AssisiÐRoma 1971,
pp. 153Ð205, e di O. Weiss, La „scienza tedesca“ e l’Italia nell’Ottocento,
Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento 9 (1983) pp. 9Ð85.

QFIAB 83 (2003)



208 ANNA MARIA VOCI

dubbi sulla convenienza per l’Italia a mantenere l’alleanza politica con
gli Imperi centrali, inizia anche ad avvertirsi negli ambienti intellet-
tuali quasi un senso di fastidio, di insofferenza verso quella influenza
culturale dominante, perché spesso sentita come degenerata in una
pedanteria e arroganza dalle quali gli Italiani cominciarono a temere
di rimanere sottomessi e asserviti, anzi sepolti sotto una montagna di
erudizione fine a sé stessa e potenzialmente in grado di annullare
„l’originalità dell’ingegno italiano“.2 Allora fu da noi percepibile un
desiderio abbastanza diffuso di emanciparsi da quella influenza e di
entrare anzi in competizione con la Germania soprattutto nel campo
delle Geisteswissenschaften, delle discipline da noi chiamate „umani-
stiche“, le cui radici, le cui „fonti“ (almeno per ciò che concerne l’Eu-
ropa) traevano in massima parte origine dal mondo mediterraneo, in
particolare proprio dall’Italia. Insomma, se „subito dopo il 1870 con
l’obbedienza politica dei nostri governi comincia l’obbedienza scienti-
fica dei nostri professori“,3 dopo il 1885/90 si delinea e in politica e
nella cultura una tendenza in senso contrario, volta cioè a recuperare
una dimensione di autonomia che si sentiva minacciata, o addirittura
perduta, e, quanto alla cultura, si sottolinea che „il movimento scienti-
fico italiano“ tra 1890 e 1910 non si era più limitato ad essere „la
semplice ripercussione dell’efficacia germanica“4 anche in un campo,
come quello della storia romana, in gran parte dominato dalla ricerca
tedesca, e si manifesta un chiaro desiderio „che l’Italia vada per la
sua strada“, pur continuando naturalmente la sua élite intellettuale ad

2 Queste ultime sono parole di B. Croce, del quale rinvio ai saggi contenuti
nel volume L’Italia dal 1914 al 1918. Pagine sulla guerra, Bari 41965, dove
spesso si trovano osservazioni sull’insofferenza del pensiero italiano verso il
„giogo tedesco“, della quale si è qui parlato.

3 Cosı̀ U. Ojett i, L’Italia e la civiltà tedesca, Problemi italiani VIII, Milano 1915,
p. 8.

4 Parole di Ettore Pais, Gli studi recenti di storia romana in Italia, Rivista
d’Italia, 1912, pp. 43Ð61: p. 44. La rassegna dell’antichista Pais è tutta volta a
sostenere che la persistente convinzione dei „critici tedeschi . . . di avere sem-
pre avuto e di avere anche oggi il primato in questo [cioè nella storia romana]
come in qualsiasi altro genere di ricerche scientifiche“, non trova più molta
giustificazione.
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ammirare „la storia dello spirito tedesco“,5 cioè quanto di meglio la
cultura tedesca era riuscita a produrre soprattutto nel corso del se-
colo XVIII e della prima metà del seguente. A questo riguardo mi
sembra molto significativa la constatazione fatta nel 1912 da Ghe-
rardo Gherardini, ordinario di archeologia a Bologna, che, pur riferen-
dosi alla sola archeologia, acquista un valore più generale anche per
le altre Geisteswissenschaften, proprio per il prestigio e l’alta consi-
derazione di cui essa, e in generale le Altertumswissenschaften,
erano fatte oggetto, anche, come è noto, negli ambienti politici. In
quell’anno Gherardini constatava che intorno alla „metà del nono de-
cennio“ del sec. XIX si era creata una divaricazione, inevitabilmente
foriera di competizione, tra la scienza archeologica germanica e
quella italiana. Proprio nel 1885, infatti, accadeva che „l’organo mas-
simo“ dell’Istituto Archeologico Germanico di Roma, gli Annali,
usciva per l’ultima volta appunto a Roma, e „fu trasferito a Berlino e
chiamato Jahrbuch; i Monumenti antichi inediti si mutavano in An-

tike Denkmaeler“, e lo stesso anno „Domenico Comparetti quasi a
risarcire gli studiosi italiani della gravissima perdita, ebbe il coraggio
di fondare il Museo italiano d’antichità classica, che fu il precursore
dei Monumenti antichi“, usciti a partire dal 1889. A Gherardini pa-
reva pertanto „di poter segnare quasi un confine tra due fasi del cin-
quantennio testè compiuto; l’una delle quali compresa nei primi cin-
que lustri del nuovo regno [d’Italia], può esser risguardata siccome
fase di prevalenza dell’archeologia germanica e di lenta preparazione
di una archeologia italiana; la seconda di svolgimento rapido e ga-
gliardo di questa scienza nostrale“.6

Era infatti proprio il campo delle Geisteswissenschaften quello
nel quale, a partire almeno dall’unificazione politica dell’Italia e dalla
penetrazione pure da noi dei metodi d’indagine critica delle fonti, po-
tenziati soprattutto dai Tedeschi e sommariamente qualificati come
„positivistici“, si svilupparono da un lato una consapevolezza, dive-

5 Queste citazioni sono tratte dal volume di G. A. Borgese, Italia e Germania,
Milano 1915, p. XVIII.

6 G. Gherardini, L’archeologia nel primo cinquantenario della nuova Italia.
Discorso tenuto il 14 ottobre 1911 a Roma nella quarta riunione della Società
Italiana per il progresso delle scienze, Roma 1912, p. 8.
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nuta con gli anni sempre più pronunciata, dell’enorme valore morale,
simbolico, ma anche economico di quelle „fonti“, di quelle „radici“
della cultura occidentale europea, cioè dei beni archeologici, artistici,
storici, archivistici e librarii conservati numerosissimi in Italia, in
parte ancora nascosti nei suoi palazzi gentilizi, o presso fondazioni e
istituti ecclesiastici, oppure sepolti nel suo sottosuolo, e dall’altro un
desiderio di rintracciarli, di acquisirli allo Stato e di conservarli e valo-
rizzarli al meglio, e quindi una gara con le altre nazioni per assicurarsi
i pezzi più pregiati in possesso di privati che, a mano a mano, veni-
vano alla luce.7 Sicuramente una delle nazioni con le quali tale compe-
tizione venne più sentita fu la Germania, che, a sua volta, con l’unifi-
cazione politica, conobbe uno spettacolare slancio scientifico e cultu-
rale, in particolare proprio nel campo delle discipline universitarie
dell’archeologia, della filologia, della storia e della storia dell’arte, e i
suoi dotti professori, come e più di quelli delle altre nazioni, „inva-
sero“ l’Italia8 alla ricerca di tesori artistici, letterari, storici, archivi-
stici e librarii da scoprire e dei quali appropriarsi a esclusivo beneficio
e gloria della „scienza“ della propria nazione. Furono quei cinque o
sei lustri (1885/90Ð1915) un’epoca in cui si scatenò una vera e propria
caccia al „bene culturale“, una lotta tra studiosi di differenti nazioni
ad accaparrarsi i pezzi migliori, e tale contesa, che smentiva nel modo
più plateale tutte le dichiarazioni ufficiali, ripetute ad esempio ai con-
gressi internazionali degli storici,9 circa il cosmopolitismo della
scienza, la koiné scientifica, la fratellanza, in nome degli studi, tra

7 Su questo tema ho già esposto qualche riflessione nel mio articolo Il „filo
d’Ariadne per guidare questa gioventù tedesca a traverso il labirinto delle
opere d’arte… che contiene l’Italia“. Nuovo materiale sulle origini dell’Istituto
di storia dell’arte di Firenze, L’Acropoli 2 (2002) pp. 188Ð207, che contiene
anche qualche ulteriore riferimento bibliografico.

8 Cosı̀ suona il titolo del libro del giornalista e pubblicista E. Gray, L’invasione
tedesca dell’Italia, Firenze 41916. Sul Gray cfr. la voce di G. Sircana, in: DBI
58, Roma 2002. La stessa parola è usata da Ojett i, L’Italia e la civiltà tedesca
(cit. sopra, in n. 3) p. 24, che parla della „invasione tedesca“ dilagante nelle
nostre scuole.

9 Su tali congressi cfr. il libro di K. D. Erdmann, Die Ökumene der Historiker.
Geschichte der internationalen Historikerkongresse und des Comité Interna-
tional des Sciences Historiques, Abhandlungen der Akademie der Wissen-
schaften in Göttingen. Phil.-hist. Klasse, Folge III, 158, Göttingen 1987.
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uomini di cultura di paesi diversi, si svolse soprattutto sul suolo ita-
liano, forse il più ricco del mondo di quel tipo di bene.

Nel 1910 scoppiò a Firenze il caso della pubblicazione del car-
teggio di Giorgio Vasari (1511Ð1574),10 artista e principale biografo
degli artisti italiani da Cimabue ai rinascimentali. Proprio per la
straordinaria importanza di quelle carte per la storia dell’arte e della
letteratura italiana del Cinquecento, e per il cospicuo interesse gene-
rale suscitato dalla loro scoperta in un archivio privato, esso fu un
caso esemplare della competizione culturale tra un’Italia, stanca di
vedersi trafugati i suoi più preziosi beni culturali dagli studiosi stra-
nieri, e che, sentendosi in realtà impotente ad arginarne l’esporta-
zione, a parole si dichiarava però più che mai decisa a far valere i
suoi diritti nei confronti di tali beni, e una Germania, le cui ambizioni
di egemonia politica, economica e culturale crescevano di anno in
anno, e che, in particolare nel campo della cultura, sembrava sempre
più avvolgersi in una spirale di furor nationalis, culminato proprio
allora nella fondazione (1909) a Berlino della Kaiser-Wilhelm-Gesell-

schaft. Quest’ultima aveva il compito di perseguire, grazie al meglio
delle forze intellettuali tedesche, e finanziare una politica scientifica
di altissimo livello, che svolgesse in primo luogo una funzione „nazio-
nale“, e che poi, di conseguenza, ponesse la nazione tedesca al primo
posto in Europa. Il teologo e storico Adolf von Harnack nel suo
memorandum all’imperatore Guglielmo II del 21 novembre 1909 ri-
cordava infatti che, „anders als früher, heutzutage bei dem außeror-
dentlich gesteigerten Nationalgefühl jedem wissenschaftlichen For-
schungsergebnis ein nationaler Stempel aufgedrückt wird“.11 Proprio

10 Brevi cenni su questo „caso“ si trovano in: E. Gray, L’invasione tedesca (cit.
n. 8) pp. 100Ð101, quindi in A. Esch, Forschungen in Toskana, in: Das Deut-
sche Historische Institut in Rom 1888Ð1988, hg. von R. Elze und A. Esch,
Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 70, Tübingen 1990,
pp. 191Ð209: pp. 200Ð202, nonché in Id., L’esordio degli istituti di ricerca
tedeschi in Italia. I primi passi verso l’istituzionalizzazione della ricerca nel
campo delle scienze umanistiche all’estero 1870Ð1914, in: Storia dell’arte e
politica culturale intorno al 1900. La fondazione dell’Istituto Germanico di
Storia dell’arte di Firenze. Per i cento anni della fondazione del Kunsthistori-
sches Institut in Florenz, a cura di M. Seidel, Collana del Kunsthistorisches
Institut in Florenz 2, Venezia 1999, pp. 223Ð248: pp. 232Ð233.

11 Cfr. Th. Schieder, Kultur, Wissenschaft und Wissenschaftspolitik im Deut-
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in relazione alle carte di Vasari fortissima fu la consapevolezza nelle
due nazioni del vanto che sarebbe venuto alla scienza dell’una o in-
vece a quella dell’altra dall’assicurarsene la pubblicazione.

Tutto iniziò nel febbraio del 1908 quando Giovanni Poggi (1880Ð
1961),12 allora „ispettore nel ruolo organico del personale per i monu-
menti, i musei, le gallerie e gli scavi di antichità“ fu ammesso nell’ar-
chivio privato del conte Luciano Rasponi Spinelli, conservato nel pa-
lazzo di Via de’ Benci, 2, a Firenze, per farvi ricerche sul chiostro
quattrocentesco di Santa Croce, edificato a spese della famiglia Spi-
nelli, e, tra i materiali lı̀ ammassati alla rinfusa, volumi, filze, carte

schen Kaiserreich, in: Medizin, Naturwissenschaft, Technik und das Zweite
Kaiserreich. Vorträge eines Kongresses vom 6. bis 11. September 1973 in Bad
Nauheim, hg. von G. Mann und R. Winau, Studien zur Medizingeschichte
des neunzehnten Jahrhunderts 8, Göttingen 1977 pp. 9Ð34: p. 21. Sull’attività
di Harnack (1851Ð1930) come studioso e organizzatore degli studi mi limiterò
a citare il recente volume Adolf von Harnack. Theologe, Historiker, Wissen-
schaftspolitiker, hg. von K. Nowak und O. G. Oexle, Veröffentlichungen des
Max-Planck-Instituts für Geschichte 161, Göttingen 2001. Sulla fondazione e
la storia della Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft si può cfr. inoltre il volume For-
schung im Spannungsfeld von Politik und Gesellschaft. Geschichte und Struk-
tur der Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft, hg. von R. Vierhaus und
B. vom Brocke, Stuttgart 1990.

12 Gli eventi qui di seguito riassunti sono ricavati dagli articoli scritti dallo
stesso Poggi in „Il Marzocco“, 10. IV. 1910, p. 4 (Che cosa è l’arch. Vasari) e
nel „Corriere della Sera“ del 10. IV. 1910; e da quelli di U. Ojett i, nel „Corriere
della Sera“ del 4. IV. 1910 sotto la sua rubrica „Notizie artistiche“ (L’archivio
del Vasari tolto a un italiano e dato a un tedesco), nonché del 10. IV. 1910. Su
Giovanni Poggi, laureatosi in lettere a Firenze presso il R. Istituto di studi
superiori (con Pasquale Villari, Girolamo Vitelli e Guido Mazzoni), assunto
nel 1905 in servizio straordinario nell’amministrazione dei musei, gallerie e
scavi presso le Regie Gallerie di Firenze, promosso nel 1907 a ispettore di
terza classe e, alla fine del 1909, nominato, a seguito di concorso, direttore
del Museo Nazionale del Bargello, dal 1912, direttore degli Uffizi, e infine
soprintendente all’arte medioevale e moderna della Toscana, ho consultato il
fascicolo personale depositato presso l’Archivio Centrale dello Stato, Mini-
stero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Antichità e Belle Arti,
busta n. 120. Nel 1961, dopo la sua morte, il figlio donò le sue carte all’Istituto
Nazionale di Studi sul Rinascimento. Di esse è stato redatto un inventario:
La Biblioteca dell’Istituto. Carte Poggi, a cura di R. Tamperi, Quaderni di
„Rinascimento“ 35, Firenze 1997, dal quale non si ricava la presenza di alcun
pezzo relativo alla vicenda delle carte vasariane.
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sparse, gli capitarono sotto mano casualmente volumi contenenti let-
tere indirizzate a Giorgio Vasari: autografi di Michelangelo al Vasari,
in parte già noti, missive allo stesso di papi, di cardinali, di prelati,
del duca Cosimo I e del granduca Francesco, importanti per i lavori
fatti eseguire dai Medici al Vasari a Firenze (Uffizi, Palazzo Vecchio)
e a Pisa, nonché di letterati (come Vincenzo Borghini, Annibale Caro,
Paolo Giovio, Benedetto Varchi e altri) notevoli in quanto gettavano
qualche luce sulla complessa questione degli aiuti che il Vasari rice-
vette nella compilazione delle Vite. Oltre alla corrispondenza Poggi
trovò anche un diario, ovvero un libro dei ricordi del Vasari, con gli
appunti e le note giornaliere sui suoi viaggi, le sue attività, le persone
da lui incontrate, le cose vedute, studiate, dipinte, e con la contabilità
delle sue entrate e uscite.

Questo era dunque l’archivio di Giorgio Vasari fino ad allora
ritenuto disperso dagli studiosi, finito invece in casa Spinelli perché
uno dei loro antenati, il cui palazzo era adiacente alle case dei Vasari
ad Arezzo, negli anni ’80 del ’600 era stato nominato esecutore testa-
mentario dall’ultimo discendente maschio dei Vasari, e, sebbene per
vie non del tutto chiare, ne era alla fine entrato in possesso.13

Della sua scoperta il Poggi avvertı̀ subito il conte Luciano che,
secondo le parole del primo, non si mostrò consapevole del valore di
quel materiale e lo definı̀, irridendolo, „vecchie cartacce“. Poco dopo
Luciano Rasponi-Spinelli negò di avere mai pronunciato quelle parole,
e tentò interessatamente di mascherare la sua indole di uomo incolto
e privo di sensibilità culturale affermando di avere sempre saputo
dell’esistenza nel suo archivio di quelle preziose carte, ma la sua vera
natura di epigono dissipato di una casata un tempo illustre è confer-
mata anche da diverse affermazioni sul suo conto che si trovano nella
corrispondenza scambiata tra i suoi interlocutori tedeschi14 e qui pub-
blicata, quando con lui erano in corso trattative d’affari in relazione

13 Sulla questione della legittimità del possesso delle carte Vasari da parte della
famiglia Spinelli cfr. quanto scrivono G. Poggi, Ancora dell’archivio Vasari,
„Il Marzocco“, 13. VIII. 1911, p. 5, e L. Landucci, Ancora l’Archivio Vasari,
Ibidem, 17. IX. 1911, p. 5.

14 Cfr. ad es. le parole di Karl Frey a Paul Kehr del 23. XII. 1909 (Appendice,
n. 10), secondo le quali il conte Luciano si occupava solo di donne, giochi e
cavalli. Ma altre osservazioni poco lusinghiere sono sparse anche altrove.
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alle carte Vasari. Anche per questo la versione dei fatti data da Poggi,
e qui riassunta, mi pare sia più veritiera di quella data da Luciano
Rasponi-Spinelli, e da chi stava dietro di lui, cioè suo fratello, il conte
Carlo Rasponi (1858Ð1920), che viveva a Roma ed era deputato al
Parlamento15

Allora, ai primi di febbraio del 1908, Poggi chiese al conte Lu-
ciano e da lui ricevette il permesso di esaminare quelle „vecchie car-
tacce“ e di trascriverne una parte, cosa che fece nei tre o quattro
giorni successivi. Egli avvisò inoltre subito il Ministero della Pubblica
Istruzione e, contemporaneamente, la notizia di questo ritrovamento
fu pubblicata in numerosi giornali stranieri, anche tedeschi, dove fu
letta pure dallo storico dell’arte Karl Otto Frey (1857Ð1917), profes-
sore a Berlino. Frey, partito da studi sull’arte sveva in Germania e
nel meridione d’Italia,16 era poi passato ad occuparsi di storiografia
rinascimentale dell’arte e in particolare di fonti sulla vita e le opere di
Michelangelo, da lui con ostentato e un po’ vano filologismo chiamato
rinascimentalmente „Michelagniolo“. Su quelle fonti negli anni prece-
denti aveva pubblicato diversi lavori.17

15 Su di lui qualche notizia in A. Malatesta, Ministri, Deputati, Senatori dal
1848 al 1922, III, Roma 1941, p. 45.

16 Die Schicksale des königlichen Gutes in Deutschland unter den letzten Stau-
fern seit König Philipp, Inaugural-Dissertation, Berlin 1881; Ursprung und
Entwicklung staufischer Kunst in Süditalien, Deutsche Rundschau, XVII.
Jahrgang, Heft XI, August 1891. Su di lui brevi cenni biografici in I. Hueck,
Archivforschungen zu einer Geschichte der italienischen Kunst. Carl Fried-
rich von Rumohr, Johannes Gaye, Karl Frey, in: Storia dell’arte e politica
culturale (come sopra, n. 10) pp. 119Ð129: pp. 126Ð128.

17 Il Codice Magliabechiano cl. XVII.17 contenente notizie sopra l’arte degli anti-
chi e quella de’ fiorentini da Cimabue a Michelangelo Buonarroti, scritto da
anonimo fiorentino, hg. und mit einem Abrisse über die florentinische Kunst-
historiographie bis auf G. Vasari versehen von K. Frey, Berlin 1892; Die Dich-
tungen des Michelagniolo Buonarroti, hg. und mit kritischem Apparate verse-
hen von K. Frey, Berlin 1897; Sammlung ausgewählter Briefe an Michel-
agniolo Buonarroti. Nach den Originalen des Archivio Buonarroti, hg. von K.
Frey, Berlin 1899; Die Handzeichnungen Michelagniolo Buonarrotis, hg. und
mit kritischem Apparate versehen von K. Frey, 3 voll., Berlin 1909Ð1911;
Die Briefe des Michelagniolo Buonarroti, übersetzt von K. Frey, Berlin 1907;
Michelagniolo Buonarroti . . . Quellen und Forschungen zu seiner Geschichte
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Dopo qualche giorno che Giovanni Poggi aveva cominciato a tra-
scrivere le carte dell’archivio vasariano l’atteggiamento del conte Ra-
sponi-Spinelli mutò improvvisamente. Egli negò di avergli mai dato au-
torizzazione a studiare quelle carte, nonostante Poggi avesse un testi-
mone nella persona dell’amministratore dello stesso conte. Sentendo
dunque di non godere più della fiducia del conte Luciano, Poggi si ri-
tenne obbligato a offrirgli la restituzione delle trascrizioni già effettuate.
Dopo avergliele rimandate, ne ricevette una lettera datata 26 febbraio
1908, nella quale il conte sosteneva di sapere da tempo di possedere le
carte del Vasari e di essere perfettamente consapevole della loro impor-
tanza, di avere sempre desiderato di commissionare a uno specialista
un lavoro su quelle carte, di non avere mai dato al Poggi il permesso di
copiare documenti dell’archivio di Vasari, bensı̀ di averlo semplice-
mente autorizzato a consultare e trascrivere pezzi dell’archivio Spinelli,
e che perciò, se Poggi si era sentito autorizzato a trascrivere le carte
vasariane, doveva averlo frainteso.

Circa due settimane dopo, il 13 marzo, Corrado Ricci (1858Ð
1934), direttore generale per le antichità e le belle arti del Ministero
della Pubblica Istruzione, invitava Poggi a fare il possibile per assicu-
rare tutte le carte vasariane a una biblioteca o a un archivio dello
Stato italiano. Allora, il 16 marzo, Poggi ebbe un colloquio col conte
Luciano, durante il quale gli riferı̀ delle intenzioni del governo. Si sentı̀
rispondere che i Rasponi non avevano alcuna intenzione di vendere
quelle carte e che invece avrebbero essi stessi provveduto nel modo
migliore alla loro pubblicazione.

Poco più di due anni dopo, quando la transazione finanziaria
intercorsa tra i conti Rasponi e il governo tedesco divenne di pubblico
dominio, Luciano tentò, per la verità un po’ fiaccamente, di accredi-
tare altre e diverse circostanze per affermare la propria buona fede.18

Contro ogni migliore evidenza offerta dalla letteratura scientifica, che
fino al 1908 riteneva perduto l’archivio di Giorgio Vasari, egli sostenne
infatti che Poggi non aveva scoperto proprio nulla, ma che invece

und Kunst . . ., Bd. I: Michelagniolos Jugendjahre, Berlin 1907; Michelagniolo
Buonarroti. Sein Leben und seine Werke, Berlin 1907.

18 Mi riferisco al suo articolo sul „Corriere della Sera“ del 10. IV. 1910, in risposta
a un pezzo di Ojetti apparso il 4. IV. 1910 sul medesimo giornale, dei quali si
parlerà anche più avanti.
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l’esistenza delle carte vasariane nell’archivio della sua famiglia era
cosa a lui nota già da tempo e che i codici in questione erano pure
elencati nella rubricella dell’archivio; inoltre che egli non gli aveva
mai dato alcun permesso di trascrivere quelle carte e di divulgare la
notizia della loro esistenza. Dal comportamento di Poggi egli sarebbe
stato dunque costretto a interdirgliene la consultazione. Inoltre
avrebbe allora subito deciso di provvedere alla loro pubblicazione
nell’interesse degli studiosi italiani e stranieri affidandola ad uno stu-
dioso competente di studi vasariani.

La verità appare però un po’ diversa, e molto più prosaica. Dopo
l’iniziale reazione spontaneamente e genuinamente scanzonata del
conte Luciano all’entusiasmo manifestato dal Poggi per l’importanza
della scoperta fatta, è senz’altro da supporre che il conte ne abbia
parlato subito col fratello Carlo, il quale, al contrario dell’ignaro e
sprovveduto Luciano, intuı̀ immediatamente che quel materiale po-
teva veramente dimostrarsi per loro di grande valore, naturalmente
non culturale, ma commerciale. Questa fu la ragione per cui il com-
portamento del conte Luciano verso Poggi cambiò cosı̀ repentina-
mente nel febbraio 1908. In quello stesso periodo di tempo, a Berlino,
Karl Frey, letta, come è da supporre, sulla stampa tedesca la notizia
dello straordinario e casuale rinvenimento, si rivolse all’erudito Giu-
seppe Tomassetti (1848Ð1911), il segretario perpetuo della R. Accade-
mia di San Luca di Roma, che era noto per avere riordinato gli archivi
di alcune casate romane, come i Colonna e gli Orsini, e di lı̀ a poco
avrebbe pubblicato il suo celebre lavoro sulla Campagna Romana

antica, medioevale e moderna, perché gli procurasse accesso all’ar-
chivio fiorentino di casa Rasponi-Spinelli.19 Proprio a Tomassetti, in-
fatti, i conti Rasponi avevano pensato come curatore della pubblica-
zione di un gruppo di lettere di Michelangelo al Vasari, rinvenute ap-
punto nel loro archivio, e delle quali essi intendevano fare allestire
l’edizione integrale in formato e con i caratteri identici a quelli della
edizione di Gaetano Milanesi.20

19 Ciò è riferito dal figlio di Frey, Hermann-Walther, nel suo Vorwort all’edizione
postuma del carteggio Vasari (il primo vol. uscı̀ infatti solo nel 1923): Der
literarische Nachlass Giorgio Vasaris, herausgegeben und mit kritischem Ap-
parate versehen von Karl Frey, München 1923, p. XV.

20 Lettere di Michelangelo Buonarroti pubblicate coi ricordi ed i contratti arti-
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Fu appunto Tomassetti che introdusse il nome del Frey ai fratelli
Rasponi e che „raccomandò caldamente“ il professore tedesco affin-
ché affidassero a lui la pubblicazione delle carte vasariane.21 Fu To-
massetti che, ammesso dai conti Rasponi nel loro archivio, ebbe l’agio
di prendere visione delle carte vasariane e ne mandò a Frey, a Berlino,
un resoconto.22 Ma i nobili Rasponi, soprattutto il deputato Carlo,
possedevano uno spiccato senso degli affari e capirono immediata-
mente che quelle „vecchie cartacce“ rappresentavano un capitale pre-
zioso che, se investito oculatamente, poteva rendere loro cospicui
guadagni. Come? Cedendone al migliore offerente non la proprietà,
come chiedeva lo Stato italiano, ma solo il diritto alla esclusiva della
sua pubblicazione in un certo numero di paesi europei. Si sarebbero
in questo modo riservati la possibilità di vendere in seguito un altro
diritto di pubblicazione per altri paesi. Questa era una transazione
che con ogni probabilità era stata loro suggerita da un legale, ma alla
quale lo Stato italiano non si sarebbe mai acconciato, poiché conside-
rava l’archivio del Vasari alla stregua di un bene culturale di interesse
nazionale,23 e dunque da acquisire per una sua biblioteca o un suo
archivio. Il governo italiano non poteva però certo costringere i fra-
telli Rasponi a vendere, soprattutto non poteva obbligarli a vendere al

stici per cura di G. Milanesi, Firenze 1875. Peraltro questa notizia, uscita
sul „Giornale d’Italia“ dell’11. III. 1908, e letta da Poggi che subito interrogò
Tomassetti, fu da quest’ultimo smentita. Tomassetti affermò di non sapere
niente e di non conoscere neanche il conte Luciano. Quanto Hermann-Wal-
ther Frey racconta nel Vorwort cit. in n. precedente smentisce Tomassetti,
che, forse, aveva interesse a tenere riservate quelle informazioni perché dal
lavoro che avrebbe prestato nella trascrizione delle carte vasariane avrebbe
ricevuto naturalmente un onorario, come risulta con chiarezza anche dalle
lettere qui pubbl. in Appendice.

21 Cfr. il Vorwort, cit. sopra, in n. 19.
22 Questo è ricordato dallo stesso Frey nella sua lettera a Kehr degli inizi di

marzo 1910 (cfr. Appendice, n. 12).
23 Sulla questione della tutela dei beni culturali, cioè quelli di alto interesse

archeologico, artistico, storico, archivistico, librario ecc., e sulla legislazione
preunitaria e postunitaria cfr. le osservazioni contenute nel mio saggio Il „filo
d’Ariadne“ (cit. sopra, in n. 7) pp. 192 seg., con qualche indicazione bibliogra-
fica, nonché il recente saggio di R. Cervigni Troncone, Prı́ncipi e quadri:
Pasquale Villari e le gallerie romane, Archivio della Società Romana di Storia
Patria 124 (2001) pp. 277Ð321.
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prezzo ritenuto „giusto“. I conti Rasponi avevano ben altre intenzioni
riguardo alle carte in loro possesso. Perciò alla proposta fatta al conte
Luciano da Giovanni Poggi di vendere allo Stato italiano il prezioso
materiale in suo possesso, affinché rimanesse in Italia depositato in
un archivio o in una biblioteca, egli diede una risposta negativa, addu-
cendo naturalmente ragioni sentimentali. Perciò le trattative che,
come si vedrà, i Rasponi avviarono con il governo tedesco dovevano
rimanere assolutamente riservate.

Grazie dunque alla mediazione di Giuseppe Tomassetti, Karl
Frey riuscı̀ ad entrare già nel 1908 in contatto, probabilmente in un
primo momento epistolare, con i fratelli Rasponi. E’ verosimile che
egli abbia dato loro subito a intendere di avere conoscenze altolocate
e che era in grado di interessare il governo del suo paese all’acquisto
dei diritti per la pubblicazione della carte vasariane. La sua prima
visita all’archivio Rasponi-Spinelli a Firenze avvenne tra il 4 e il 6
gennaio 1909, come egli stesso ricorda.24 In quell’occasione lo storico
dell’arte tedesco deve essersi reso conto di persona del cospicuo va-
lore culturale di quelle carte, un valore che a lui, studioso dell’epoca
di Michelangelo e della storiografia artistica rinascimentale, deve es-
sere naturalmente apparso straordinario, immenso, tanto da mettergli
addosso un ardore tutto erudito di impossessarsene a tutti i costi,
cioè di ottenerne l’esclusiva per la loro pubblicazione, cosı̀ da far
uscire la sua edizione in tempo per le celebrazioni del quarto anniver-
sario della nascita del Vasari (1911). Nei confronti degli scaltri pro-
prietari di quelle carte, però, quell’ardore tipico dello studioso, incu-
rante dei costi materiali di un’impresa scientifica, ma tutto concen-
trato sulla sua realizzazione, fu senz’altro un tallone d’Achille. Frey
mise cioè ingenuamente se stesso subito in una posizione debole per
avviare e concludere trattative con la controparte al fine di ottenere
la cessione dei diritti di pubblicazione ad un prezzo non troppo alto.
E’ proprio questa debolezza che fu all’origine di certi suoi comporta-
menti maldestri e troppo accondiscendenti verso i conti Rasponi-Spi-
nelli, provocando diverse osservazioni caustiche nei suoi confronti da
parte delle altre personalità tedesche coinvolte in questa vicenda.

24 Cfr. la lettera di Frey a Kehr dell’inizio di marzo 1910, qui pubbl. in Appendice
(n. 12).
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Con ogni probabilità Frey, timoroso di perdere l’occasione di
pubblicare le carte vasariane, perché sopravanzato o da un altro offe-
rente, o da un comunque sempre possibile accordo tra i Rasponi e lo
Stato italiano, fece subito a questi ultimi la proposta di interessare il
governo tedesco all’affare, cosı̀ da bloccare eventuali loro trattative
con altri, e mise in moto le sue conoscenze a Berlino per convincerle
ad avviare trattative con i proprietari. Forse addirittura attraverso l’in-
teressamento del cancelliere Bernhard von Bülow, come potrebbe de-
dursi da alcune sue osservazioni,25 la pratica fu affidata al Ministero
dell’Interno nella persona del primo consigliere (Oberregierungsrat)
Theodor Lewald.

Le trattative partirono ai primi del 1909 in modo molto sfavore-
vole per la Germania, e si rivelarono complicate soprattutto perché
Frey con maldestra ingenuità aveva rafforzato il conte Carlo, il vero
spiritus rector26 della faccenda, nella convinzione (peraltro già
espressa l’anno precedente da Giovanni Poggi al conte Luciano) che
le loro carte vasariane avessero un enorme valore, e che i nobili conti
potevano dunque pretendere un prezzo molto considerevole. In un
primo momento Carlo Rasponi chiese 25.000 lire per l’esclusiva della
pubblicazione in Italia, Germania e Austria-Ungheria, poi alzò la cifra
a 45.000 lire,27 aggiungendo al numero delle nazioni anche la Francia
e l’Inghilterra.28 Il 13. IV.1909, scrivendo al conte Carlo,29 Frey di fatto
accettò quest’ultima cifra. Carlo Rasponi fece allora redigere subito
dal suo avvocato una bozza di contratto che mandò a Berlino. Le
autorità tedesche trovarono però la somma richiesta del tutto spropo-

25 Cfr. le lettere di Frey a Kehr del 23. XII. 1909 e dei primi di marzo 1910, qui
pubbl. in Appendice (nn. 10 e 12).

26 Cosı̀ lo chiama Frey nella sua lettera a Kehr del 23. XII. 1909, qui pubbl. in
Appendice (n. 10).

27 Per avere un’idea dell’entità di queste somme, basterà rilevare che, nel 1909,
lo stipendio annuale di Giovanni Poggi come ispettore di terza classe presso
le Regie Gallerie di Firenze era di 3.000 lire annue, accresciutesi a 4.000 alla
fine di quello stesso anno per la sua promozione a direttore del Museo del
Bargello (dati ricavati dal suo fascicolo personale, oggi conservato nell’Archi-
vio Centrale dello Stato: cfr. sopra, n. 12).

28 Cfr. la lettera di Frey a Kehr del 23. XII. 1909, qui pubbl. in Appendice (n. 10).
29 Questo è scritto nella lettera del 21. V. 1909 di Kehr all’ambasciatore a Roma

von Jagow, qui pubbl. in Appendice (n. 1).
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sitata e, poiché le trattative dovevano svolgersi in Italia, tra Firenze
(dove viveva Luciano Rasponi-Spinelli) e Roma (dove viveva il conte
Carlo, principale attore della vicenda), ritennero di dover fare interve-
nire l’ambasciata germanica a Roma.

L’ambasciatore Gottlieb von Jagow, trattandosi di una questione
culturale, sentı̀ la necessità di rivolgersi a uno studioso per avere un
parere competente, e, tra i Tedeschi presenti a Roma, scelse il profes-
sore Paul Fridolin Kehr (1860Ð1944), direttore dell’Istituto Storico
Prussiano,30 pregandolo di intervenire per cercare di imprimere alle
trattative un corso più favorevole al governo tedesco. Dopo avere
preso visione delle carte inviategli da Jagow, Kehr gli comunicò31 che
la scarsa abilità di Frey nel trattare con un personaggio scaltro e navi-
gato negli affari quale era il conte Carlo aveva molto indebolito la
posizione del governo. Secondo lui, a quel punto si poteva solo ten-
tare di apportare qualche modifica alla bozza di contratto fatta sten-
dere dal conte e inviata a Berlino che, in quella forma era assoluta-
mente inaccettabile, un contratto „capestro e inoltre proprio inde-
cente“,32 soprattutto con l’obiettivo di ottenere una riduzione del
prezzo, una maggiore sicurezza giuridica rispetto a ulteriori vendite
del medesimo diritto a terzi e a pubblicazioni concorrenti, infine mi-
gliori condizioni per la consultazione del materiale archivistico. Kehr
espresse sia all’ambasciatore Jagow che al consigliere Lewald33 il
parere che sarebbe stato opportuno rivolgersi ad un avvocato di lin-
gua tedesca, ma esperto di legislazione italiana, l’unico forse in grado

30 Sulla ben nota figura di Kehr come studioso e organizzatore degli studi scien-
tifici mi limiterò a citare l’articolo di J. Fleckenstein, Paul Kehr. Lehrer,
Forscher und Wissenschaftsorganisator in Göttingen, Rom und Berlin, in: Ge-
schichtswissenschaft in Göttingen. Eine Vorlesungsreihe, hg. von H. Boock-
mann und H. Wellenreuther, Göttinger Universitätsschriften. Serie A:
Schriften 2, Göttingen 1987, pp. 239Ð260, e A. Esch, Die Lage der deutschen
wissenschaftlichen Institute in Italien nach dem ersten Weltkrieg und die
Kontroverse über ihre Organisation. Paul Kehrs „römische Mission“ 1919/
1920, QFIAB 72 (1992) pp. 314Ð373.

31 Cfr. la sua lettera del 21. V. 1909, qui pubbl. in Appendice (n. 1).
32 Sono parole usate da Frey scrivendo a Kehr il 23. XII. 1909 (lettera n. 10 pubbl.

in Appendice).
33 Cfr. le due lettere del 21. V. 1909 e 2. VII. 1909, qui pubbl. in Appendice (nn. 1

e 2).
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di tenere testa a un personaggio abile negli affari quale era il conte
Carlo Rasponi. Tale consiglio fu accolto con qualche freddezza per
timore che una consulenza legale avrebbe ancor più fatto lievitare i
costi.

Con l’arrivo dell’estate 1909 Kehr partı̀ per la Germania e a
Roma rimase solo il suo collaboratore Karl Schellhass a proseguire le
trattative. Ma queste ultime si erano presentate sin dall’inizio cosı̀
complicate per l’intransigenza del conte Carlo, evidentemente sicuro
del fatto suo, a cedere sul punto della somma e su quello di una libera
messa a disposizione del materiale archivistico, che Kehr, oltremodo
irritato, più volte consigliò a Lewald di far cadere la cosa, se non altro
anche per dare un esempio di fermezza a quel „signor conte“ che
mercanteggiava con i beni culturali di sua proprietà.34 Lasciar cadere
le trattative non era probabilmente più possibile, soprattutto per una
questione di prestigio, ma il governo imperiale, nonostante le pres-
sioni di Frey che voleva concludere in fretta per fare uscire la sua
edizione nel 1911, decise di prendere tempo onde cercare di ottenere
migliori condizioni.35

Questa tattica temporeggiatrice dei Tedeschi ebbe comunque un
successo almeno parziale. Ai primi di luglio, persuasi da Schellhass e
anche da Tomassetti, che svolgeva il ruolo di intermediario tra i Ra-
sponi e Kehr (ovvero Schellhass) e che, nei piani del conte Carlo,
avrebbe dovuto svolgere, dietro compenso, il lavoro di trascrizione
delle carte vasariane da pubblicare, i conti Rasponi accettarono di far
scendere le loro pretese da 45.000 a 38.000 lire, esprimendo peraltro
il desiderio di ricevere, in cambio di questo ribasso, una decorazione
dal governo germanico, cosa che suscitò fra i Tedeschi lo scambio di
diverse osservazioni pungenti.36 Il 10 luglio il conte Carlo scrisse a
Karl Frey37 comunicandogli l’entità della riduzione del prezzo. Fa-
cendo leva da un lato sul bisogno di danaro di Tomassetti, e, dall’altro,

34 Cfr. le sue due lettere a Lewald del 2 e del 9. VII. 1909, qui pubbl. in Appendice
(nn. 2 e 4).

35 Cfr. la lettera di Lewald a Kehr del 5. VII. 1909, qui pubbl. in Appendice (n. 3).
36 Cfr. la lettera di Kehr a Lewald del 9. VII. 1909, qui pubbl. in Appendice (n. 4)

e quella di Schellhass a Kehr del 6. VII. 1909, ivi cit. in nota.
37 Frey lo ricorda nella sua lettera a Kehr dei primi di marzo 1910, qui pubbl. in

Appendice (n. 12).
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su quella che i Tedeschi, burlandosene, ritenevano una debolezza
tutta italiana verso il luccichı̀o delle decorazioni (secondo Lewald,
l’ex-ambasciatore a Roma, il conte di Monts, soleva dire che a Napoli
ogni lazzarone possedeva l’ordine dell’aquila rossa di quarta classe),38

Lewald e Kehr tentarono di ottenere un ulteriore sconto alzando in
cambio il grado della decorazione. Ma, sul fronte economico, i Ra-
sponi si mostrarono coriacei come il granito. Per le 38.000 lire richie-
ste essi riuscirono almeno a estorcere loro maggiore libertà nella con-
sultazione delle carte, che i conti promisero di mettere a disposizione
del Frey in un luogo idoneo da concordare, anche al di fuori del loro
archivio. Quanto all’aiuto nel lavoro di trascrizione, Frey che, a
quanto egli stesso afferma,39 non si fidava dell’accuratezza di Tomas-
setti come copista, estromise di fatto dalle trattative quest’ultimo,40

che pure lo aveva introdotto nell’archivio Rasponi-Spinelli, riservan-
dogli al massimo un ruolo nella traduzione italiana.41 Sin dai primi
contatti con il governo germanico, infatti, una delle condizioni poste
dai conti Rasponi era stata quella di far uscire entro il 1911, e contem-
poraneamente, un’edizione delle carte Vasari con introduzione e appa-
rato critico sia in lingua tedesca, sia in lingua italiana.

Raggiunto dunque nel luglio-agosto 1909 un accordo di massima
tra i contraenti, restava da reperire la somma richiesta, che non era
indifferente.42 Secondo quanto riferisce Frey,43 i conti Rasponi, inizial-
mente bramosi di arrivare al più presto a una conclusione, sentito
poi dell’interesse portato all’iniziativa dalle più alte sfere della società
tedesca (dall’ex-cancelliere von Bülow, dal suo successore Bethmann-
Hollweg, dall’Imperatore in persona) si adattarono ad attendere „pa-
zientemente“ per tutto l’autunno che i Tedeschi mettessero insieme la
cifra richiesta, „raccogliessero i fondi“. Il 18.XII.1909 Lewald poteva
comunicare a Kehr44 che il Ministero del Tesoro aveva dato parere

38 Cfr. la sua lettera a Kehr del 10. VII. 1909, qui pubbl. in Appendice (n. 5).
39 Cfr. la sua lettera a Kehr del 23. XII. 1909, qui pubbl. in Appendice (n. 10).
40 Cfr. la lettera di Schellhass a Kehr del 1. VIII. 1909, qui pubbl. in Appendice

(n. 8).
41 Cfr. la sua lettera a Kehr del 23. XII. 1909, qui pubbl. in Appendice (n. 10).
42 Cfr. sopra, n. 27.
43 Cfr. la lettera qui pubbl. in Appendice (n. 10).
44 Cfr. la lettera qui pubbl. in Appendice (n. 9).
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favorevole affinché si mettessero a disposizione 15.000 marchi dal
fondo personale dell’Imperatore per l’acquisto dei diritti di pubblica-
zione delle carte vasariane. A questa somma si aggiungeva la pro-
messa di un versamento di altri 10.000 marchi da privati. Si sarebbe
poi fatto ogni sforzo per reperire altri 6 o 7.000 marchi. Racimolati
dunque questi soldi (peraltro ancora insufficienti) Kehr fu dunque pre-
gato da Lewald di chiedere un incontro al conte Carlo nella sua casa
romana di Via Boncompagni, 14, onde concordare un testo definitivo
del contratto, e badando di insistere ancora sia su una riduzione del
prezzo fino a 30.000 lire, sia sulla concessione delle più ampie libertà
di consultazione di tutte le carte vasariane, quindi non solo di pochi
codici destinati alla pubblicazione, anche fuori dell’Archivio Rasponi-
Spinelli, anzi, possibilmente, del loro invio a Berlino, presso la Biblio-
teca Regia, dove Frey avrebbe avuto tutto l’agio di studiarle e co-
piarle. Qui si trova la prima allusione a presunte tendenze nazionalisti-
che che si stavano levando in Italia e pretendevano di riservare a
quest’ultima la pubblicazione di quelle carte.45 Pochi giorni dopo, il
23 dicembre, Frey rivolgeva a Kehr la stessa preghiera con una non
breve lettera,46 nella quale si dilungava in minute raccomandazioni su
tutti i dettagli che avrebbero potuto essere oggetto della sua trattativa
col Rasponi, ma che si riassumevano principalmente nei due punti già
esposti da Lewald: riduzione della somma a 30.000 lire e libertà di studio
e trascrizione. Soprattutto quest’ultima era la cosa più importante.
Quanto al danaro, aggiunse di non insistere troppo sulla riduzione della
somma. Se necessario, si sarebbero trovate anche 38.000 lire.

Munito delle istruzioni e informazioni di Lewald e Frey, Kehr
ebbe un colloquio con Carlo Rasponi il 3 gennaio 1910, del quale due
giorni dopo riferı̀ a Lewald.47 Egli era giunto in casa del conte con
l’intenzione di „fare la voce grossa“, cioè di dettare le condizioni del
governo tedesco. Ma il Rasponi non si lasciò scomporre minimamente
dal suo tono burbero e, per tutta risposta, gli lesse una lettera di Frey
appena arrivata, nella quale questi accettava implicitamente le sue
principali richieste. A Kehr non restava che commentare che, cosı̀,

45 Ibidem.
46 E’ la n. 10 qui pubbl. in Appendice.
47 E’ la lettera n. 11 qui pubbl. in Appendice.
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non si potevano certo concludere affari. I Rasponi non cedevano di
una lira sull’entità della somma. Restava dunque soltanto di ottenere
migliori condizioni di lavoro. Ma anche su questo punto essi frappone-
vano numerose difficoltà, soprattutto perché, avendo una concezione
in primo luogo „commerciale“ del materiale archivistico di loro pro-
prietà, non intendevano metterlo illimitatamente a disposizione di
Frey. Quanto alla libertà di trascrizione, Carlo Rasponi rifiutava asso-
lutamente di inviare codici a Berlino, ma concesse al Frey la possibi-
lità di portarli nella sede dell’Istituto tedesco di storia dell’arte di Fi-
renze.48 Nel corso del loro incontro i due interlocutori stilarono una
nuova minuta del contratto, che peraltro, secondo Kehr, continuava a
restare inaccettabile. Egli comunque mandò a Berlino, a Lewald,
quella nuova minuta del 3 gennaio 1910,49 corredata da sue annota-
zioni marginali con suggerimenti di modifiche, e chiese pieni poteri
per porre un ultimatum al conte Carlo: o accettava quelle modifiche,
o la trattativa falliva.

Seguı̀ oltre un mese di silenzio da parte di Berlino. Lewald, som-
merso dal lavoro burocratico, soprattutto in vista della discussione al
Reichstag della legge sul bilancio,50 dimenticò o non ebbe tempo di
occuparsi delle carte del Vasari. A un certo punto, però, a febbraio
inoltrato, i Rasponi, che, dopo il colloquio tra il conte Carlo e Kehr
del 3 gennaio, nulla più avevano sentito da parte tedesca, perdettero
la pazienza. Il 20. II. 1910 il conte Carlo scrisse a Kehr che egli e suo
fratello davano al governo imperiale ancora un mese di tempo per
decidere, trascorso il quale ognuno avrebbe ripreso la propria libertà
d’azione.51 Fu questa una sollecitazione che indubbiamente accelerò
i tempi per la conclusione definitiva del contratto. Kehr fu ufficial-
mente incaricato da Lewald di prendere gli accordi ultimi col conte
Carlo, che egli incontrò a Roma il 18 marzo. A causa del ritardo con
il quale il contratto veniva concluso era chiaro che l’edizione non

48 Cfr. la lettera di Carlo Rasponi a Kehr del 12. I. 1910 (Archivio dell’Istituto
Storico Germanico di Roma, Reg. I. N. 23, fol. 46r/v).

49 Cfr. la lettera di Kehr a Carlo Rasponi del 21. I. 1910 (Archivio dell’Istituto
Storico Germanico di Roma, Reg. I. N. 23, fol. 48r).

50 Cfr. la lettera di Frey a Kehr dei primi di marzo del 1910, e quella di Lewald
a Kehr dell’11. III. 1910, qui pubbl. in Appendice (nn. 12 e 14).

51 Archivio dell’Istituto Storico Germanico di Roma, Reg. I, N. 23, fol. 49rÐ50r.
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poteva uscire nel 1911, ma solo l’anno successivo, cosa che, a parere
di Lewald, non avrebbe compromesso alcunché.52 Frey doveva dare
precisa indicazione dei codici da consultare e, eventualmente, in tutto
o in parte da copiare; lo storico dell’arte avrebbe dovuto terminare il
lavoro di trascrizione o entro l’autunno successivo del 1910, come
desideravano i Rasponi, o al massimo entro la primavera del 1911,
come sperava di riuscire a ottenere egli stesso; il 1. IV.1910 si sarebbe
firmato il contratto a Firenze.53 Tutto andò poi come previsto. Il con-
tratto fu sottoscritto alla data concordata facendo ben attenzione a
tenere la cosa assolutamente riservata. In gran segreto, quasi come un
clandestino, il professor Frey cominciò a copiare i suoi codici presso
l’Istituto tedesco di storia dell’arte. E immediatamente nacquero com-
plicazioni. Ad onta degli sforzi dei Rasponi e del Frey di tenere tutto
nascosto, nella „Firenze intellettuale“ si diffuse subito la voce della
transazione finanziaria tra il governo tedesco e i conti Rasponi e della
attività in quel momento svolta dal Frey presso l’Istituto di storia del-
l’arte, che gli avrebbe permesso di pubblicare quelle „carte italianis-
sime“.54 Il clamore e la polemica che ne derivarono sono facilmente
immaginabili. I Tedeschi e i Rasponi avevano sperato di tenere celata
la cosa agli occhi dei Fiorentini, ma le loro cautele non bastarono.
Qualcosa non funzionò, e forse non poteva nemmeno funzionare. Frey
attribuı̀ la colpa della fuga di notizie al comportamento del direttore
dell’Istituto tedesco di storia dell’arte, Heinrich Brockhaus (1858Ð
1941),55 oltremodo preoccupato di non guastare i suoi rapporti con la
città e timoroso di urtare la suscettibilità italiana, ed esprime sulla
sua condotta timorosa56 giudizi sommari e ingenerosi e, per certi

52 Cfr. la lettera di Lewald a Kehr dell’11. III. 1910, qui pubbl. in Appendice
(n. 15).

53 Cfr. le lettere nn. 12, 13, 14, 15, 16, qui pubbl. in Appendice, nonché le due
missive di Carlo Rasponi a Kehr del 16 e 17 marzo, la cartolina postale di
Frey a Kehr del 22 marzo, e il biglietto di C. Rasponi a Kehr del 26 marzo
1910 (Archivio dell’Istituto Storico Germanico di Roma, Reg. I, N. 23, fol. 66r/
v, 70r, 91r/v e 93r/v).

54 Questa la definizione di Ugo Ojetti, nel suo articolo già menzionato del
4. IV. 1910 sul „Corriere della Sera“.

55 Cfr. la sua lettera a Kehr del 4. IV. 1910, qui pubbl. in Appendice (n. 18).
56 Sottolineata anche, ma a mio parere a torto, come spiegherò più avanti, da

Esch, Forschungen in Toskana (cit. sopra, in n. 10) p. 201. Anche Hueck,
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versi, anche ingiusti. Brockhaus aveva i suoi motivi per ritenere es-
sere suo dovere avvertire alcuni uomini di studio fiorentini, come pro-
prio quel Giovanni Poggi, che le carte Vasari aveva scoperto, e Guido
Biagi, il direttore della Mediceo-Laurenziana, della presenza e del la-
voro di Frey nel suo Istituto. Con Poggi, inoltre, l’Istituto tedesco di
Firenze aveva avviato una collaborazione scientifica, che, proprio
l’anno precedente, nel 1909, era stata suggellata dall’uscita, nella col-
lana del medesimo Istituto, del libro, curato appunto da G. Poggi,
contenente i documenti sulla decorazione del Duomo di Firenze e del
famoso campanile, tratti dall’Archivio dell’Opera.57 I timori di Brock-
haus che l’attività svolta dal Frey nell’Istituto fiorentino avrebbe po-
tuto metterne in pericolo le „fondamenta“ („die Grundlagen des Insti-
tuts“),58 cioè avrebbe potuto creare grossi problemi nelle sue relazioni
con la città ospitante, non erano affatto immotivati, superflui, o addi-
rittura sciocchi. Brockhaus ricordava sicuramente tutte le difficoltà e
i sospetti che, circa 16 anni prima, nel 1894, aveva incontrato la prima
proposta, partita da un gruppo di storici dell’arte tedeschi, di fondare
a Firenze un Istituto per lo studio della storia dell’arte, che desse la
possibilità alla gioventù tedesca (e anche di altri paesi) di compiere
ricerche comparative sull’arte italiana, in particolare toscana, e di sog-
giornare per un periodo qui da noi. Allora l’iniziativa era stata osteg-
giata da molte personalità che contavano negli ambienti politico-intel-
lettuali fiorentini, perché si temette, o si sospettò, a torto che la fonda-
zione del progettato Istituto servisse principalmente a coprire il traf-
fico illecito dell’esportazione clandestina di opere d’arte italiane
all’estero.59 Con estrema difficoltà i Tedeschi erano riusciti allora a
superare in parte le riserve italiane e ad aprire, nel 1897, nell’abita-
zione presa in affitto dal Brockhaus, il nuovo Istituto, che in un primo

Archivforschungen (cit. sopra, in n. 16) si sofferma brevemente sul contrasto
personale tra Frey e Brockhaus.

57 Il Duomo di Firenze. Documenti sulla decorazione della chiesa e del campa-
nile tratti dall’Archivio dell’Opera per cura di G. Poggi, Italienische For-
schungen herausgegeben vom kunsthistorischen Institut in Florenz. Zweiter
Band, Berlin 1909.

58 Di questi timori riferisce appunto Frey nella sua lettera a Kehr del 4. IV. 1910
(cit. sopra, alla n. 55).

59 Cfr. Voci, Il „filo d’Ariadne“ (cit. sopra, in n. 7).
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momento fu una fondazione del tutto privata alla quale la città di
Firenze non dette alcun sostegno, neanche mettendo a disposizione
dei locali. Nel corso degli anni seguenti, proprio grazie al carattere e
al contegno di Brockhaus, che possedeva quelle doti di tatto, genti-
lezza e modestia, scambiate da Frey per codardia e a lui rimproverate
con non poca acrimonia, delle quali purtroppo Frey faceva difetto, si
avviarono contatti amichevoli con la città di Firenze e i suoi intellet-
tuali. Nel 1910 Frey non comprese il ben giustificato timore di Brock-
haus che tutto quell’arduo lavoro di „pubbliche relazioni“ e il faticoso
raggiungimento di buoni rapporti con la Firenze colta rischiavano di
andare in fumo, sacrificati sull’altare dell’ambizione di un professore
tedesco che, con l’appoggio del governo imperiale, nonché dello
stesso Imperatore, non intendeva indietreggiare davanti a nulla pur
di assicurare alla scienza tedesca il primo posto in ogni importante
iniziativa, pur di non dover essere secondi a nessuno, tanto meno
agli Italiani, nella pubblicazione di importanti fonti storiche e storico-
artistiche rinvenute in Italia. A ciò si aggiunge il fatto che, come si
spiegherà qui di seguito, e come Brockhaus ben sapeva, il nome del
Frey era già noto, e non felicemente, negli ambienti intellettuali fio-
rentini.

Il risentimento italiano per quello che fu subito considerato alla
stregua di un „furto“, di una sottrazione clandestina e illecita alla no-
stra scienza di un tesoro culturale nazionale, esplose subito. Già il 4
aprile 1910, solo tre giorni dopo il perfezionamento del contratto tra
i conti Rasponi e il governo tedesco, sul Corriere della Sera apparve
un articolo di Ugo Ojetti (1871Ð1946), che sulle sue colonne curava
una rubrica periodica dedicata alle Notizie artistiche. Il titolo del
pezzo era di per sé più che esplicito: L’archivio del Vasari tolto a un

italiano e dato a un tedesco. In esso si riassumevano le vicende qui
sopra illustrate e si rendeva pubblica la notizia dell’entità della transa-
zione finanziaria intercorsa tra i Rasponi e il governo tedesco: a pre-
scindere dall’entità della somma, definita, con una leggera sottovalu-
tazione, in 35.000 lire, Ojetti era praticamente informato su tutto, e
anche sul fatto che lo stesso imperatore Guglielmo II aveva contri-
buito per circa la metà di quella somma. E’ difficile pensare che le
notizie fossero scappate dalla bocca del Brockhaus fino a questo
punto. Qualcun altro deve aver parlato. Ancora più olio sul fuoco
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venne gettato qualche giorno dopo, quando, il 10 aprile, sempre sul
Corriere della Sera comparve la replica a Ojetti del conte Luciano
Rasponi-Spinelli (La scoperta dell’archivio del Vasari. Una lettera del

conte Rasponi-Spinelli), che negava la „novità“ della, secondo lui,
solo presunta scoperta del Poggi, negava di essere mai stato contat-
tato dal governo italiano per l’acquisto delle carte, negava di volerle
vendere, e infine negava di avere calpestato gli interessi italiani, in
quanto aveva deciso di affidare l’edizione di quelle carte a uno stu-
dioso, il Frey, „generalmente riconosciuto come competentissimo
nello studio del Vasari“, e di imporre, in contemporanea all’edizione
tedesca, anche l’uscita di un’edizione italiana delle stesse. Sotto que-
sta replica il quotidiano stampava la controreplica e di Ojetti e di
Poggi, che ribadivano puntigliosamente i principali punti della vi-
cenda suffragandoli con una ricchezza di particolari e la citazione di
testimonianze di persone e scritti, assenti del tutto dall’asciutto e
conciso, quanto generico comunicato del conte Luciano. In partico-
lare sia il 4 che il 10 aprile Ojetti comunicava ai lettori un’informa-
zione tutt’altro che lusinghiera per il prof. Frey. Quest’ultimo infatti
aveva lasciato cattiva memoria di sé negli ambienti eruditi fiorentini
per avere anni prima, nel 1899, pubblicato „parte delle lettere del Va-
sari a Michelangelo senza il permesso, anzi contro l’espresso divieto
dell’Ente Buonarroti proprietario di quelle lettere“. Cosa era successo
allora? Nel corso del 1898 l’Ente morale Buonarroti aveva deliberato
di pubblicare tutte le lettere indirizzate a Michelangelo e depositate
presso la sua sede. A tale scopo era entrato in trattative editoriali con
le due case editrici fiorentine Le Monnier e Barbèra, nonché con
quella londinese Harper & Brothers. Con ogni probabilità con que-
st’ultima era stato già stipulato un contratto per l’esclusiva della loro
pubblicazione, quando inaspettatamente apparve la pubblicazione di
Frey60 (contenente circa un terzo della corrispondenza di Michelan-
gelo) che turbò profondamente i rapporti tra l’Ente e la casa editrice
inglese. La corrispondenza scambiata tra loro61 dimostra che la se-

60 Sammlung ausgewählter Briefe an Michelagniolo Buonarroti. Nach den Origi-
nalen des Archivio Buonarroti, hg. von Dr. Karl Frey, Berlin 1899.

61 Pubbl. in parte da P. Barocchi, nell’Introduzione a Il carteggio di Michelan-
gelo. Edizione postuma di Giovanni Poggi a cura di P. Barocchi e R. Ristor i,
Firenze 1965, pp. VII e seg.
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conda si sentı̀ raggirata dagli Italiani, e il primo proclamò con ogni
forza la propria estraneità alla pubblicazione del Frey, e la propria
indignazione per il raggiro subito dal professore tedesco, che aveva
convinto la direzione dell’Ente a farsi dare in consultazione quel pre-
zioso materiale assicurando di non pubblicarlo, e che poi, senza al-
cuna autorizzazione da parte dell’Ente, e a sua totale insaputa, lo
aveva dato alle stampe, arrecando cosı̀ un grave danno sia d’imma-
gine, sia materiale all’Ente stesso. Secondo quanto scriveva Guido
Biagi, conservatore dell’Archivio Buonarroti e membro del consiglio
direttivo dell’Ente morale Buonarroti, alla casa Harper & Brothers,
lasciandosi andare a un indubbio eccesso di violenza verbale, scusa-
bile, forse, con la enorme delusione provata, era l’Ente stesso ad es-
sere stato vittima „of a theft of a German Professor, who is now very
proud of this action done for the glory of German science“.62 All’Ente,
che non aveva potuto impedire la pubblicazione, non restava che pro-
testare contro „the treachery of a German Professor“.63 Al danno si
aggiungeva, agli occhi degli irritatissimi Italiani, quella che, secondo
loro, era la beffa della scadente qualità di tale edizione, „published in
such Italian form that no one can understand it“.64

E undici anni dopo tornava a comparire a Firenze lo stesso „pro-
fessore tedesco“ a sottrarre alla scienza italiana un altro importante
progetto culturale! Perché proprio di questo si trattava, di competi-
zione scientifica, in primo luogo, piuttosto che di un „comune conten-
zioso per la priorità della scoperta tra il Direttore del Bargello e il
nostro prof. Frey“, come qualche tempo dopo, quando le acque si
erano ormai calmate, affermò in un rapporto ufficiale il Kehr.65 Pro-
prio il comportamento di Brockhaus, come anche quello analogo
adottato, come si vedrà, dallo stesso Kehr, dimostrano che in que-
stione non era tanto la priorità della scoperta, ma soprattutto la cura,

62 Pubbl. da Barocchi, Introduzione (cit. in nota preced.) p. IX.
63 Ibidem.
64 Ibidem.
65 Nella sua relazione al Preußisches Unterrichtsministerium del 30. VI. 1910,

conservata nell’Archivio dell’Istituto Storico Germanico di Roma (Reg. I,
Nr. 7, fol. 66Ð67), cit. da Esch, Forschungen in Toskana (come sopra, n. 10),
che riporta l’opinione di Kehr, e la ribadisce in Esch, L’esordio (come sopra,
n. 10), pp. 232Ð233.
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l’esclusiva della pubblicazione scientifica. Dalle colonne dei giornali
italiani tutti i particolari di quella vicenda fecero presto a passare su
quelle della stampa tedesca,66 e la virulenza della reazione italiana
provocò forse negli ambienti politici di Berlino un qualche allarme
circa eventuali, possibili conseguenze di quel caso nei rapporti tra
Germania e Italia. Questo, secondo me, può spiegare perché a un
certo punto il Preußisches Unterrichtsministerium chiese al profes-
sor Kehr una relazione sull’accaduto.67 In realtà, dopo le sfuriate sui
giornali nel corso di aprile, alla fine del mese le acque avevano comin-
ciato a calmarsi.68 Agli Italiani, che in principio avevano protestato
ad alta voce contro la transazione tra i conti Rasponi e il governo
tedesco, non restava null’altro che accettare il fatto compiuto. La cosa
più ragionevole, ormai, almeno agli occhi dei più illuminati tra loro,
era sedare la polemica, calmare gli animi. Certamente a nessuno con-
veniva dare al „caso Vasari“ dimensioni tali da provocare difficoltà o
imbarazzi alle alte sfere politiche dell’una e dell’altra nazione. Per
questo Kehr, scrivendo la sua relazione (che porta la data del
30.VI.1910) al Preußisches Unterrichtsministerium, poté senz’altro
tranquillizzare le autorità tedesche, e lo fece menzionando l’opinione
della personalità forse allora più prestigiosa a Firenze, l’anziano sto-
rico Pasquale Villari (1827Ð1917). Quest’ultimo, secondo quanto ri-
porta Kehr, avrebbe concordato con lui nel giudicare la vicenda alla
stregua di un litigio tra due studiosi, dei quali il Frey sarebbe stato a
lui molto poco simpatico, e il Poggi egli avrebbe giudicato „un carrie-
rista“.69 A tale alterco sarebbe poi seguita una polemica sui giornali.70

66 Cfr. la lettera di Frey a Kehr del 27. IV. 1910 (pubbl. in Appendice, n. 23).
67 Cit. sopra, in n. 65.
68 Cfr. la lettera di Lewald a Kehr del 26. IV. 1910 (pubbl. in Appendice, n. 22).
69 Queste parole di Villari sono riferite da Kehr nella relazione di cui alla n. 65.

Interessante mi pare notare che Poggi, che aveva studiato con Villari, solo
pochi anni prima, il 12 febbraio 1903, era stato segnalato proprio dallo storico
al Ministero della Pubblica Istruzione con un biglietto nel quale quest’ultimo
appoggiava la richiesta del giovane Poggi di essere ammesso quale esterno
„presso il R. Museo Nazionale di Firenze . . . allo scopo di continuare a com-
piere alcuni lavori già iniziati e in parte editi sulla storia dell’arte fiorentina
dei secoli XIV e XV“, definendolo un „ottimo giovane“. Il biglietto autografo
del Villari è conservato nel fascicolo personale di G. Poggi, presso l’Archivio
Centrale dello Stato di Roma (cfr. sopra, n. 12).
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Ma a Kehr, che, scrivendo in via ufficiale, aveva naturalmente tutto
l’interesse a minimizzare la cosa, sembra sfuggire che il problema
non era tanto sorto per la priorità della scoperta da parte di Poggi,
implicitamente riconosciuta, anche se interessatamente ridimensio-
nata dagli stessi conti Rasponi, quanto per la scelta di questi ultimi di
affidare l’edizione a uno studioso straniero e non a un italiano. Queste
riflessioni inducono a ritenere che in quei giorni di aprile del 1910 sia
veramente esploso un caso di rivalità scientifica tra gli Italiani, infu-
riati per quella sottrazione di un loro bene culturale alla loro scienza,
e i Tedeschi che, con i loro superiori mezzi economici e la prorom-
pente e irresistibile passione erudita dei loro professori, erano riusciti
ad assicurarselo. Per questo in quei giorni di aprile del 1910 la batta-
glia ingaggiata sulla stampa fu alquanto rumorosa. Quello stesso 10
aprile in cui apparvero i pezzi sopra citati nel Corriere della Sera,
uscı̀ un altro articolo di Poggi su Il Marzocco, nonché un altro, molto
polemico, di Maffio Maffii su La Tribuna, e infine, a difesa dei Ra-
sponi, un pezzo di Gastone degli Alberti sul Fieramosca. Quest’ul-
timo, tra le altre cose, ribadiva il disinteresse del conte Luciano, ne-
gando decisamente che egli sarebbe stato „allettato dal guadagno di
poche migliaia di marchi“ per cedere alla Germania „la pubblicazione
dei preziosi autografi“, e sostenendo che il Frey si trovava „in casa
Rasponi solo per riordinare l’Archivio“, e che della loro pubblicazione
sarebbe stata incaricata „una delle più forti case Editrici italiane, e il
Rasponi stesso curerà che tutto riesca in modo da far opera vera-
mente e altamente nazionale“. Tentativo invero un po’ tardivo di ma-
scherare con nobili parole una transazione che, da una parte come
dall’altra, era stata condotta alla stregua di un vero e proprio affare
per ottenere, l’una, un cospicuo vantaggio economico, l’altra, un al-
trettanto cospicuo e, direi quasi, proprio tangibile vantaggio scienti-
fico-culturale.

Alla bufera giornalistica si aggiunse una lettera ai conti Rasponi
del direttore dell’Archivio di Stato di Firenze, Demetrio Marzi (1862Ð
1920), il quale rifacendosi „auf irgendeine legge“,71 probabilmente alla

70 Un estratto da questa relazione del 30. VI. 1910 è stato pubbl. in traduzione
italiana da Esch, L’esordio (come sopra, n. 10) pp. 232Ð233.

71 Cosı̀ scrive Frey a Kehr il 12 aprile 1910. Cfr. la lettera n. 19 qui pubbl. in
Appendice.
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legge del 20.VI.1909, n. 364, contenente disposizioni a tutela delle
„cose immobili e mobili che abbiano interesse storico, archeologico,
paleontologico o artistico“, e quindi anche dei codici, manoscritti e
incunaboli, li minacciava di far porre sotto sorveglianza i codici del-
l’archivio Vasari. Tale lettera arrivò proprio quando Frey si trovava in
casa Rasponi e provocò „2 lange gräfliche Gesichter“.72 In realtà la
minaccia era poco realistica: la legge su citata interdiva la vendita e
l’esportazione all’estero dei detti beni di grande interesse culturale
senza farne denuncia al Ministero della Pubblica Istruzione, e riser-
vava, in questi casi, allo Stato un diritto di prelazione. Ma i conti
Rasponi non avevano alienato la proprietà dei loro preziosi codici,
bensı̀ soltanto un diritto di esclusiva alla loro pubblicazione. La legge
in questione era stata astutamente aggirata. Essa non poteva toccarli.

Comunque, investiti dagli strali della stampa e dai forti rumori
dell’opinione pubblica fiorentina, Frey e Lewald concordarono sulla
opportunità di accogliere il suggerimento dato dal primo, e cioè di
indurre il conte Carlo a trasportare alcuni codici (a due a due) a Roma
per farli copiare presso l’Istituto Storico Prussiano, adottando natural-
mente tutte le misure del caso per la loro tutela. Tali copie sarebbero
poi state collazionate a Firenze dal Frey.73 Ma a questo punto anche
Kehr, che certo non può essere sospettato di pavidità, si comportò
come aveva fatto Brockhaus: dopo le discussioni sui giornali, dopo
tutta la pubblicità data alla vicenda, „dopo le indiscrezioni penosis-
sime“ apparse sulla stampa, egli temette che il coinvolgimento del
proprio Istituto avrebbe dato esca a „nuove suscettibilità ed altre di-
scussioni“. Proprio come Brockhaus egli desiderava che l’Istituto Sto-
rico Prussiano ne restasse fuori.74 Poteva semmai inviare a Firenze
un suo uomo di fiducia che aiutasse Frey nel lavoro di trascrizione.75

Vi fu però qualche disguido, anche postale, tra Frey, Kehr e Carlo
Rasponi, e avvenne che effettivamente quest’ultimo portò due dei suoi
codici a Roma. A fine aprile, comunque, la tempesta sembrava essersi

72 Ibidem.
73 Ibidem.
74 Cfr. la lettera di Kehr a Carlo Rasponi del 22. IV. 1910, qui pubbl. in Appendice

(n. 20).
75 Ibidem.
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sedata; perciò il 26 aprile Lewald pregava Kehr di voler acconsentire
a farli copiare nel proprio Istituto.76 C’era inoltre da considerare il
fatto che la polemica apparsa sui quotidiani aveva dato una tale pub-
blicità a quella storia, che in realtà non vi era più nulla da nascondere
o da rendere noto. Perciò non si frapponeva più alcun ostacolo a far
approntare a Roma almeno le copie dei codici già portati lı̀ dal conte
Carlo. Ma Kehr continuava a resistere a questa idea. Il 30 aprile 1910
scriveva a Lewald di avere appreso che il governo italiano aveva preso
di mira l’archivio Vasari e sorvegliava i conti Rasponi. Inoltre, do-
vendo egli, Kehr, partire per l’Italia settentrionale, non avrebbe potuto
offrire al conte Carlo quelle garanzie di controllo sull’incolumità dei
codici e di sorveglianza sugli stessi, che questi esigeva. Perciò que-
st’ultimo aveva deciso di farli riportare a Firenze.77 Questa resistenza
di Kehr è dunque la migliore spia del fatto che, in quell’aprile del 1910,
egli avvertı̀ nettamente che la questione vasariana aveva offeso la su-
scettibilità nazionale italiana e, se non trattata con la dovuta pru-
denza, poteva rischiare di mettere il suo governo in un certo imba-
razzo. Essa era una questione di rivalità scientifica che andava smus-
sata con le armi della diplomazia da usare con gli ambienti intellet-
tuali e politici italiani che contavano, escludendone i giornalisti, e
appunto non un semplice alterco tra due studiosi. Per ricucire lo
strappo era però necessario farlo passare per tale.

A Firenze venne dunque copiato e collazionato il materiale del-
l’archivio del Vasari che si intendeva pubblicare al più tardi nel 1912.
Malauguratamente le cose andarono in maniera diversa da quanto era
stato sperato dai due firmatari del contratto del 1 aprile 1910. Mentre,
puntualmente per l’anniversario del 1911, Frey riuscı̀ a dare alle
stampe in Germania una riedizione delle Vite del Vasari,78 nella quale
segnalava l’uscita a breve termine anche delle Carte dell’artista, la
mole di lavoro che si rese necessario per approntarne un’edizione
critica, nonché il lavoro materiale di trascrizione e di collazione dei
documenti richiesero molto più tempo di quanto era stato previsto e

76 Cfr. la lettera n. 22, qui pubbl. in Appendice.
77 Cfr. la lettera n. 24, qui pubbl. in Appendice.
78 Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori scritte da Giorgio Va-

sari, pittore et architetto aretino, hg. von K. Frey, Berlin 1911.
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ritardarono di diversi anni la pubblicazione dell’opera, che Hermann-
Walther Frey definı̀ il „coronamento“ dell’attività scientifica del pa-
dre.79 Poi subentrò la guerra. Nel 1917 Karl Frey morı̀. Secondo una
sua disposizione testamentaria il figlio avrebbe dovuto portare a com-
pimento l’edizione del carteggio vasariano. Sotto le cure di quest’ul-
timo, dunque, il primo volume dell’opera poté vedere la luce soltanto
nel 1923.80 Esso era dedicato a quel consigliere Lewald, che molto si
era adoperato per la riuscita dell’impresa. Di Kehr, che era stato coin-
volto nelle trattative obtorto collo, ma che comunque aveva contri-
buito in maniera essenziale alla loro felice conclusione, non si trova
alcuna menzione nel Vorwort scritto nel 1923 da Hermann-Walther
Frey, indizio evidente di divergenze tra lui e Karl Frey, soprattutto
di differenti sensibilità, che affiorano anche nella corrispondenza qui
pubblicata.81

Tutto lo scalpore suscitato dal caso della vendita ad un paese
straniero dell’esclusiva alla pubblicazione del carteggio vasariano
compromise definitivamente il piano economico sicuramente conce-
pito in origine, nel 1908/09, dai conti Rasponi. Pensare di poter ven-
dere in futuro una seconda volta ad un altro paese quel diritto era
ormai divenuto irrealistico. Perciò nulla ormai si frapponeva, anzi
tutto li spingeva al compimento di un nobile gesto che avrebbe avuto,
tra l’altro, anche l’effetto di migliorare di un colpo presso l’opinione
pubblica la loro immagine, indubbiamente molto offuscata dalla vi-
cenda del 1910 e dalla bufera nata quando tutti avevano saputo del-
l’„affare“ da loro concluso col governo tedesco.

Il 3 gennaio 1922, ad Arezzo, nella casa di Giorgio Vasari, alla
presenza di „molte autorità: sindaco, assessori, soprintendenti“,82 si

79 Cfr. il Vorwort sopra cit. in n. 19.
80 Cfr. sopra, n. 19.
81 Ciò è stato segnalato anche da Esch, Forschungen in Toskana (cit. sopra, in

n. 10) p. 201 e p. 202, n. 39.
82 La cerimonia è descritta da quello stesso Ugo Ojetti che nel 1910 tanto aveva

attaccato i Rasponi-Spinelli. Cfr. il suo articolo Di mano di Michelangelo, in:
Id., Cose viste, I, Milano 1923, pp. 59Ð63. In occasione del centenario vasa-
riano, con la legge del 30. VII. 1911, n. 915, lo Stato italiano aveva disposto
l’acquisto della casa che era stata del Vasari in Arezzo, per trasformarla in
Museo Vasariano.
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svolse la cerimonia di consegna „in perpetuo al Comune di Arezzo“
di „quattro cassette di legno legate e sigillate“. Era proprio l’archivio
del Vasari, le sue carte che, dopo avere dormito per oltre due secoli
sotto la polvere delle case aretine degli Spinelli, prima, del palazzo
fiorentino di Via de’ Benci, poi, e dopo avere provocato tanto clamore
con il loro fortuito „ritrovamento“, tornavano con tutti gli onori loro
dovuti ad Arezzo, al luogo di nascita, anzi in casa del loro originario
possessore.
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APPENDICE1

1) Paul F. Kehr a Gottlieb von Jagow2 Roma, 21 maggio 1909

Eurer Excellenz
beehre ich mich, unter Rückgabe der betr. Aktenstücke, über die Ange-

legenheit Frey-Rasponi, nachdem ich über die Persönlichkeit und Ansprüche
des Grafen Carlo Rasponi mich unterrichtet habe, zu berichten.

Der Graf Rasponi ist durch die Verhandlungen mit Prof. Frey in der
Meinung bestärkt, dass sein Besitz einen überaus grossen Wert habe; er be-
hauptet auch noch andere Angebote von deutscher und englischer Seite zu
haben. Er ist so reich, dass die Summe von 25000 Lire für ihn sehr wenig
bedeutet, und da er die Angelegenheit lediglich als ein Geschäft ansieht, so
wird er um so weniger von seiner Forderung abzulassen geneigt sein, als Prof.
Frey sie bereits förmlich angenommen hat. Mit dessen Antwort vom 13. April
d. Js. ist die Angelegenheit in einer schwer zu ändernden Weise festgelegt,
und der Graf sieht in ihr durchaus keine provisorisch-dilatorische Antwort,
sondern eine runde Annahme seiner Bedingungen.

Unterdessen wird aber in diesen Tagen, wie ich vernehme, der von dem
Grafen Rasponi und seinem Rechtsbeistande aufgesetzte Vertragsbrief in Ber-
lin eingetroffen sein. Hier bietet sich noch die Gelegenheit einer Verhandlung.
Ich möchte dringend empfehlen, den Entwurf durch einen des italienischen
Rechts kundigen Juristen, vielleicht durch Boschi-Hüber3 in Rom, auf das Ge-
naueste prüfen zu lassen und diesem die weiteren Verhandlungen zu übertra-
gen. Diesem würde sich vielleicht die Möglichkeit bieten, sowohl günstigere
finanzielle Bedingungen zu erzielen, wie auch bessere juristische Sicherheiten
zu gewinnen gegenüber weiteren Verkäufen und Konkurrenzpublikationen
und gegenüber möglichen Schwierigkeiten bei der Benutzung der Archivalien
usw. Graf Carlo Rasponi ist ein sehr gewiegter Geschäftsmann, der seinen

1 Tutto il materiale qui pubblicato è tratto dall’Archivio dell’Istituto Storico

Germanico di Roma. Esso è segnato: Reg. I, Nr. 23. La corrispondenza com-

prende 125 fogli numerati. Le sottolineature sono quelle che si trovano nel

testo delle lettere. I puntini tra parentesi quadre segnalano espunzioni di

frasi non attinenti all’oggetto, o di parti di frasi non rilevanti.
2 fol. 2r/v. Lettera dattiloscritta. Gottlieb von Jagow (1863Ð1935) fu amba-

sciatore a Roma tra il 1909 e il 1913. Su di lui cfr. la voce di H. Seier, in:

NDB 10, Berlin 1974, pp. 299Ð300.
3 Era l’avvocato dell’ambasciata austro-ungarica a Roma (cfr. L. von Pastor,

Tagebücher Ð Briefe Ð Erinnerungen, Heidelberg 1950, p. 679).
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Vorteil aufs Aeusserste ausnutzen wird und dem nur ein Advokat gewachsen
ist. Ich möchte noch hinzufügen, dass die Rasponi die Michelangelobriefe4 in
phototypischer Reproduktion selbst herauszugeben beabsichtigen.

2) Kehr a Theodor Lewald5 Göttingen, 2 luglio 1909

Hochzuverehrender Herr Geheimrat,
da ich wohl annehmen darf, daß in der Freyschen Angelegenheit Ihre

Stimme von entscheidendem Gewicht sein wird, so möchte ich, obwohl ich
über sie nicht ausreichend orientiert bin, auf Grund eines mir von Prof. Schell-
hass,6 meinem Vertreter in Rom, mitgeteilten Berichtes, Ihnen vertraulich we-
nigstens meinen Eindruck [. . .] nicht vorenthalten. Ich fürchte, daß die Sache
von unserem guten Frey falsch angefaßt worden ist, und ich bin sehr verdrieß-
lich, daß durch eine Reihe von Umständen die Angelegenheit vollends in ein
falsches Fahrwasser geraten zu sein scheint. Außer mir ist leider auch Dr.
Haseloff,7 der als Kunsthistoriker ein Urteil in der Sache hat, von Rom auf
einer Forschungsreise in Süditalien abwesend; Prof. Schellhass aber, an den
die deutsche Botschaft in Rom sich gewandt hat, ist wegen seiner Taubheit
wenig zu schwierigen Unterhandlungen geeignet. Der richtige Mittelsmann
wäre nach m. M. ein Geschäftsmann gewesen, womöglich ein Advokat. Denn
nur ein solcher wäre dem illustre conte Rasponi gewachsen. Auch dem Prof.
Tomasetti8 [sic] traue ich nicht; er ist an sich ein ganz braver Mann, aber an
der Sache finanziell interessiert. Vor allem aber käme es nach meiner Ansicht
darauf an, die volle Disposition über das ganze Material mit absolut unbe-

4 Alcune lettere di Michelangelo al Vasari in loro possesso.
5 fol. 11rÐ12r. Minuta manoscritta con correzioni. Theodor Lewald (1860Ð

1947), dal 1894 era Regierungsrat (poi Oberregierungsrat) presso il Mini-

stero dell’Interno del Reich. Nel 1910 diverrà Ministerialdirektor. Su di lui

cfr. la voce di H. Ueberhorst, in: NDB 14, Berlin 1984, pp. 410Ð411.
6 Lo storico Karl Schellhass (1862Ð1942) dal 1891 al 1915 attivo presso l’I-

stituto Storico Prussiano di Roma.
7 Lo storico dell’arte Arthur Haseloff (1872Ð1955), che visse a Roma dal 1906

al 1915 come segretario della sezione di storia dell’arte presso l’Istituto

Storico Prussiano con l’incarico di compiere ricerche sull’architettura sveva

dell’Italia meridionale (alcune notizie su di lui nella voce di L. Martius,

in: NDB 8, Berlin 1969, pp. 23Ð24).
8 Giuseppe Tomassetti (1848Ð1911), storico e topografo illustre di Roma e

della Campagna Romana. Meno nota è forse la sua attività di riordino degli

archivi di casate gentilizie romane, tra le quali i Colonna e gli Orsini.
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schränkter Ð räumlich wie zeitlich Ð Freiheit des Kopierens und Photogra-
phierens usw. zu erhalten [. . .] Nun erscheinen nach Shellhass’ens Bericht die
Zusicherungen des Conte Rasponi nach dieser Hinsicht als durchaus ungenü-
gend. Ich würde eher alle Forderungen des Grafen rundaus ablehnen und
die Verhandlungen ganz abbrechen, als mich mit gebundenen Händen seinen
Klauseln überlassen. Ich wäre darüber nicht einmal unglücklich, denn diesen
mit ihrem Besitz an Kultur feilschenden Nobili würde gar nicht schaden, wenn
einmal ein Exempel mit ihrer Geldgier statuiert würde [. . .]

3) Lewald a Kehr9 Berlino, 5 luglio 1909

Hochverehrter Herr Geheimrat!
Mit vielem Dank erhielt ich Ihre freundlichen Zeilen vom 2. Juli 1909

und kann Sie versichern, dass die von Ihnen vertretene Auffassung durchaus
der meinigen entspricht. Auch ich habe den Eindruck, dass Professor Frey
nicht sehr glücklich die Verhandlungen eingeleitet hat, was entschuldbar ist
bei dem ungeheuren Wert, den der Erwerb dieser Vasari-Schätze für ihn selbst
besitzt. Es ist schlimm, dass Sie nicht in Rom sind, da ich nicht wüsste, wer
die Botschaft in dieser gewiss nicht leichten Angelegenheit sonst beraten
könnte. Die Annahme eines Advokaten scheint mir doch auch bedenklich,
zumal die Kosten sicherlich sehr gross sein werden und ich nicht weiss, wie
sie gedeckt werden sollen. Frey drängt, weil er zum Vasari-Jubiläum sein Werk
fertig haben will, aber ich glaube, wir können doch deswegen nicht sehr viel
höhere Unkosten aufwenden, wenn bei einigem Zuwarten eine Ermässigung
zu erhoffen ist. Sollten Sie einen Ihnen bekannten, durchaus vertrauenswürdi-
gen Advokaten wissen, der sich vielleicht von vornherein mit einer bestimm-
ten Summe begnügte, die unter Umständen bei Erfolg zu erhöhen wäre, so
bitte ich um freundliche Angabe des Namens [. . .]

9 fol. 13r/v. Lettera dattiloscritta.
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4) Kehr a Lewald10 Quedlinburg Ð Gut Münchenhof, 9 luglio 1909

Hochgeehrter Herr Geheimrat
Euer Hochwohlgeboren gütiges Schreiben vom 5. Juli kann ich mit eini-

gen Novellen aus Rom beantworten [. . .] Schellhass berichtet mir soeben über
einen Besuch, den prof. Tomassetti, als [. . .] Mittelsmann der Rasponi, ihm
abgestattet hat.11 Der hat Geld nötig u. möchte danach sogleich mit dem Ko-
pieren beginnen; er verlangt dafür 1000 Lire. Der Conte möchte für sich und
seinen Bruder Ð für die nachgelassenen 7000 Lire Ð einen Orden. Ich möchte
glauben, daß in dem Geldbedürfniss von Tomassetti und der Ordenslust der
Rasponi brauchbare Momente für weitere Verhandlungen vorhanden seien.
Vielleicht wäre der richtige Moment für ein Ultimatum da, in dem man Tomas-
setti für seine Mitarbeit beim Kopieren die gewünschte Summe zusicherte,
dem Conte aber die Wahl ließe, entweder eine entsprechende Geldsumme
oder einen Orden, mit dem Risiko freilich, die ganze Sache zum Scheitern zu
bringen.

Der Botschafter, der, wie Schellhass mir berichtet, sich für die Sache
interessiert, ist der Meinung, einstweilen mit dem Advokaten noch nicht zu
kommen. Ich habe an den Advokaten Boschi-Hüber in Rom gedacht u. Schell-
hass gebeten, mit ihm vertraulich u. unverbindlich über die eventuellen Ko-
sten zu sprechen. Über das Ergebniss werde ich nicht verfehlen, Ihnen zu
berichten [. . .]

10 fol. 14r. Minuta manoscritta.
11 La lettera qui citata è del 6 luglio, ed è conservata ai fol. 15rÐ17v. In essa

Schellhass riferisce a Kehr dell’incontro con Tomassetti, il quale „möchte

sofort mit der Kopie beginnen und verlangt dafür 1000 lire; der Conte ver-

langt aber für sich und seinen Bruder einen Orden, weil er 7000 Lire nach-

gelassen habe!! Ich erklärte Tom., dass mich der Conte darum direkt ange-

hen müsse. Tom. genierte sich schliesslich [. . .] Was ich von diesem Kerl

denke!! Ich glaube, das geht doch auch aus meinem Bericht hervor und aus

dem Gang der Verhandlungen; dass er ein widerlicher Patron ist, muss

auch jeder begreifen [. . .] Im übrigen glaube ich nicht, dass Haseloff jetzt

mehr wie ich hätte erreichen können.

Der Conte verlangt 38.000 Lire für das Recht, in Deutschl., Oestr., Italien,

Frankr. und England zu publizieren; Überreichung der Summe nach Aus-

händigung der Kopien und Abschriftnahme durch Tomasetti [sic] oder des-

sen Sohn [è Francesco Tomassetti], ev. auch durch Frey (aber nicht dessen

Sohn) [è Hermann-Walther Frey].

Jagow hielt es für richtig, einstweilen mit dem Advokaten nicht zu kom-

men. Ihn muss man später hinzuziehen, falls die Sache nicht überhaupt

schon in Berlin ad acta gelegt ist [. . .]“.

QFIAB 83 (2003)



240 ANNA MARIA VOCI

5) Lewald a Kehr12 Berlino, 10 luglio 1909

Hochverehrter Herr Geheimrat!
Herzlichen Dank für Ihre freundlichen Zeilen vom 9. Juli. Das beste

wäre, wenn man dem Conte Rasponi 10.000 Lire bezahlte und ihm den Kro-
nenorden zweiter Klasse verliehe, oder womöglich gar nichts und nur einen
Orden. Ich werde vom Inhalt Ihres Briefes sowohl dem Auswärtigen Amt wie
Herrn Professor Frey vertraulich Kenntnis geben. Den letzten Brief Freys an
Rasponi habe ich redigiert und dort schon etwas energischere Töne ange-
schlagen. Jetzt im Hochsommer wird sich Niemand finden, der die Carte Vasa-
riane für 40.000 Lire erwirbt, und es scheint mir ganz gut zu sein, den edlen
Grafen etwas warten zu lassen.

Würden Sie die Freundlichkeit haben, sich darüber zu äussern, welcher
Orden für den Grafen Rasponi in Betracht käme? Die Italiener sind leider sehr
verwöhnt, und Graf Monts13 pflegte zu sagen, dass jeder Lazzarone in Neapel
den Roten Adlerorden vierter Klasse besässe [. . .]

6) Lewald a Kehr14 Berlino, 15 luglio 1909

Hochverehrter Herr Geheimrat!
Aufrichtigen Dank für Ihre freundlichen Zeilen vom 12. Juli. Der energi-

sche Brief, den Frey an Rasponi gerichtet, scheint gewirkt zu haben, wenig-
stens hat dieser jetzt klipp und klar erklärt, dass er mit 38.000 Lire einverstan-
den sei und jede Beschränkung in der Benutzung des Archivs fallen lasse, Ð
ja, er will sogar Frey die Benutzung der Dokumente ausserhalb des Archivs
in Freys florentiner Privatwohnung gestatten. Es handelt sich daher nur
darum, das Geld aufzubringen Ð was nicht unmöglich sein wird Ð und einen
zweifelsfreien Kontrakt zu schliessen. Frey will einen solchen aufsetzen und
mir vorlegen. Ich hoffe, die Sache wird damit in das richtige Gleis kommen
[. . .]

12 fol. 18r. Lettera dattiloscritta.
13 Anton Graf Monts (1852Ð1930) dal 1902 al 1909 fu l’ambasciatore tedesco

presso il Quirinale, e dunque il predecessore del sopra menzionato Jagow.
14 fol. 20r. Lettera dattiloscritta.
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7) Karl Schellhass a Kehr15 Roma, 17 luglio 1909

Verehrter Direktor!
Zwei Tage hat Tommassetti [sic], den ich vergeblich im Colonna-Archiv

und a casa gesucht hatte, mich warten lassen. Soeben war er bei mir, nachdem
ich ihn durch Arsenio als Überbringer des Briefes hatte fragen lassen, se e
quando vuole trattare la cosa.

Ich sagte ihm, und er fand das selbstverständlich, dass von Geld und
einer hohen Dekoration an die beiden Brüder Conti, wie der Direktor mir
privatim und als seine Meinung schreibe, nicht die Rede sein könne. O danaro
o decorazioni, wie Tomm. sagte. Ich hatte betont, dass das bei uns nicht Usus
sei, und bemerkte weiter, dass der Direktor glaube, den Herren eine hohe
Auszeichnung verschaffen zu können, wenn sie von der Geldforderung abgin-
gen und auch sonst weiter entgegen kämen.

Tomm. glaubt, wie ich, dass die Conti nicht nachgeben würden; das
seien unter uns keine veri signori, und auf Geld erpicht und der Ansicht, dass
sie fordern müssten, da der Verleger ja 100000 daran verdienen würde; es sei
also für jene eine Kapitalanlage; er hoffe, dass Sie die Beiden nicht kennen
lernen würden, da es ihm in dem Fall um sein Paese leid tun würde, und doch
so seien Andere nicht.

Ich sagte, dass um so höher sein Verdienst sein würde, wenn er trotz
dieser Sachlage etwas erreichen würde; selbstverständlich würde dann auch
ihm (so meine der Direktor) eine hohe Auszeichnung in den Schoss fallen;
Fiorini,16 Villari17 und Giorgi18 sei ähnliches ja bereits durch unsere Vermitt-
lung widerfahren.

Tomm. sagte, er würde viel lieber eine Decorazione durch Ihre Vermitt-
lung für seine Campagna Romana19 erhalten (die Sie stets so gütig zitierten)

15 fol. 22rÐ24v. Lettera manoscritta.
16 Vittorio Emanuele Fiorini (1860Ð1925), alto funzionario del Ministero

della Pubblica Istruzione, sul quale cfr. la voce di G. Fagioli Vercel lone,

in: DBI 48, Roma 1997, pp. 206Ð209.
17 Pasquale Villari (1827Ð1917), allora, tra l’altro, presidente dell’Istituto Sto-

rico Italiano. Qui si allude all’onorificenza concessa dal governo tedesco al

Villari per l’impresa comune dei Regesta Chartarum Italiae avviata dai due
Istituti storici italiano e prussiano.

18 Ignazio Giorgi (1849Ð1924), allora direttore della Biblioteca Casanatense

e segretario dell’Istituto Storico Italiano, sul quale cfr. la voce di P. Vian,

in: DBI 55, Roma 2000, pp. 323Ð326. Ebbe l’onorificenza tedesca per lo

stesso motivo per cui fu concessa al Villari.
19 G. Tomassetti, La campagna romana antica, medioevale e moderna, i cui

primi due volumi uscirono a Roma nel 1910.
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als für diese Sache, er sei aber bereit, in diesem Sinne zu schreiben, obwohl
er wenig Hoffnung habe [. . .]

8) Schellhass a Kehr20 Brunnen, 1∞ agosto 1909

Verehrter Direktor!
Mir fehlte die Zeit, Ihnen noch aus Rom zu schreiben […]
Neben dem Allen noch Affäre Frey. Ich wartete und wartete auf Ant-

wort; offenbar ist die Sache so, dass Rasponi anstatt auf Tomassettis Vor-
schläge einzugehen, ihm nur erwidert hat: Frey habe jetzt direkt an ihn ge-
schrieben und verhandele mit ihm. Gleichzeitig hat Rasponi aber Tom. auch
versichert, dass Frey nur kopieren dürfe mit Hülfe von Tom. oder seinem
Sohn.21

Über dies „eigenmächtige“ Vorgehen Freys ist Tom. empört; er sei
messo fuori di porta und entschlossen, keinen Federstrich mehr wegen Arran-
gierung dieser Sache zu tun. Frey habe alles verdorben [. . .]

9) Lewald a Kehr22 Berlino, 18 dicembre 1909

Hochverehrter Herr Geheimrat!
In der Vasari-Angelegenheit liegt jetzt die Zustimmung des Schatzamts

und des Finanzministeriums vor, dass aus dem Reichs- und Preussischen Di-
spositionsfond des Kaisers zusammen 15.000 M. erbeten werden können; aus
Privatmitteln sind 10.000 M. ziemlich gesichert; weitere 6 bis 7000 wird man
mit einiger Mühe aufbringen.

Nach einer Mitteilung Freys kommt der Graf Rasponi am 23. Dezember
von Florenz nach Rom (Via Buon-Compagni Nr. 14), und es wird dann an der
Zeit sein, einen endgültigen Vertragsentwurf mit ihm zu vereinbaren. Meine
Bitte geht dahin, dass Sie sich gütigst dieser Mühe unterziehen möchten, wo-
bei ich bemerke, dass ich veranlassen werde, dass via Staatsministerium ein
amtliches Ersuchen an Sie ergeht. Vielleicht haben Sie aber die Güte, schon
auf meine Bitte hin die Verhandlungen zu beginnen.

Für dringend erwünscht erachte ich es, dass man die Rasponis in ihren
Forderungen noch zu drücken sucht und ihnen statt 38.000 höchstens 30.000
Francs bewilligt. Sodann müssen sie zustimmen, dass Frey die Manuskripte

20 fol. 25rÐ26v. Minuta manoscritta.
21 Francesco Tomassetti.
22 fol. 29rÐ30r. Lettera dattiloscritta.
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auch ausserhalb des Archivs benutzen kann, womöglich dass sie zu seiner
Verfügung etwa hierher an die Königliche Bibliothek gesandt werden, wie dies
ja bei anderen archivalischen Schätzen auch geschieht. Ferner muss Frey so
lange im Archiv zu arbeiten berechtigt sein, als er dies für angemessen erach-
tet.

Einen Vertragsentwurf, den Frey in diesem Sommer mir gesandt, er-
laube ich mir als Anhalt beizufügen. Frey würde bereit sein, im März mit der
Arbeit in Florenz zu beginnen. Wenn die Rasponis auf 30.000 Francs herunter-
gedrückt werden, würde es sich gewiss ermöglichen lassen, auch für Tomas-
setti 1000 oder 1500 Lire flüssig zu machen.

Die Angelegenheit ist insofern etwas eilig, als, wie Frey zuverlässig ge-
hört haben will, in Italien sich nationalistische Tendenzen regen, die diese
Publikationen für die Italiener vorbehalten sehen möchten [. . .]

10) Karl Frey a Kehr23 Berlino, 23 dicembre 190924

Hochverehrter Herr Geheimrat
Herr Geh. Oberregierungsrat Dr. Lewald hat, wie er mir im August ge-

schrieben hat, bereits mit Ihnen die Vasariangelegenheit des Conte Rasponi
eingehend besprochen, und Prof. Dr. Schellhass hat ja auch in Ihrer Abwesen-
heit mit dem Grafen verhandelt und einen Ribasso v. 45000 auf 38000 Lire
erzielt. G. R. Lewald sprach mir auch von dem grossen Interesse, das Sie der
Sache entgegenbringen; u. ich kann wohl sagen, daß ich darüber einige Befrie-
digung empfinde und nun gewiß bin, daß wir siegen und ein Unternehmen
für die deutsche Wissenschaft retten werden, auf das andere Nationen u. be-
sonders die Italiener arg gelos sein werden. Bis jetzt hatte es ausserordent-
liche Schwierigkeiten, die 38000 frcs. zusammenzubringen. Sie sind auch jetzt
noch nicht da. Aber ich habe für den Rest gut gesagt, damit die Sache nicht
weiter verzögert werde, denn der Graf, der, als ich ihm Andeutungen machte
über das Interesse, das unsere höchsten Beamten, die beiden Reichskanzler,25

ja auch Seine Majestät haben würden [. . .] gestattete eine Vertagung bis zum
Herbst, wartete auch ruhig bis auf den heutigen Tag, während er bis dahin
mit Ultimaten u. rigorosen Bestimmungen kam. Wie ich ihn [. . .] beurteile, [. . .]
hofft ·erÒ im stillen wohl auf eine Dekoration. Diese könnte er erhalten, wenn

23 fol. 33rÐ38v. Lettera manoscritta.
24 In alto a sinistra si trova: Streng vertraulich, sottolineato.
25 Bernhard von Bülow (1849Ð1929) cancelliere dal 1900 al 14.VII.1909, e il

suo successore Theobald von Bethmann-Hollweg (1856Ð1921) che rimase

in carica fino al luglio del 1917.
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er mit dem Geld herunterkäme. Seine exorbitante Forderung, die wir nolentes
volentes bewilligen müssen, [. . .] steht einzig und allein im Wege [. . .] Ich darf
wohl annehmen, hochverehrter Herr Geheimrat, daß Sie genügend informiert
sind, ferner daß Sie inzwischen von Herrn G. R. Lewald ein Schreiben sowie
die Vertragsentwürfe erhalten haben; und nun vereine ich mich mit G. R. Le-
wald zu der Bitte, Sie möchten die Güte haben, in der Zeit zwischen Weihnach-
ten u. Neujahr zum Grafen Carlo Rasponi zu gehen u. mit ihm den Vertragsent-
wurf festzusetzen, nach dem Entwurf den ich aufgesetzt hatte, resp. nach den
Verbesserungen, die Sie eventuell noch finden, da der Entwurf des Grafen
unannehmbar ist. Ich weiß Niemand, der besser u. überlegener, dazu autorita-
tiver wäre denn Sie. Da ich den Entwurf (ital.) des Grafen und meinen eigenen
nicht in den Händen habe [. . .] so erlaube ich mir aus dem Gedächtniße auf
die Punkte aufmerksam zu machen, auf die es ankommt, resp. die in Ihrer
Verhandlung zu erreichen wären. Ich füge hinzu, daß der Graf zuletzt den
prof. Tomassetti wieder eingefügt hat, den er sonst völlig übersehen hatte, in
der Absicht über die 38000 Lire hinaus auch ihm noch einen Geringanteil zu
besorgen, was mit Rücksicht auf unsere Finanzen seine Schwierigkeit haben
wird. Graf Rasponi wünscht ferner meine Anwesenheit in Rom, um den Ver-
trag abzuschließen. In einem Schreiben, das ich gleichzeitig mit diesem an
ihn zusende, u. in dem ich Sie als meine und des Reichsamtes des Inneren
(das macht Eindruck!) Vertrauensperson bezeichnet habe, [. . .] habe ich zu
erscheinen abgelehnt u. zwar aus Krankheitsgründen [. . .] Die Hauptgründe
sind aber, wie ich für Sie mitteile, einmal weil das Geld für wiederholte derar-
tige Reisen fehlt, u. weil ich lieber im Hintergrunde bleiben möchte, was G. R.
Dr. Lewald durchaus recht findet [. . .].

Sie wissen, wie Graf Rasponi in Ravenna-Rom (der eigentliche spiritus
rector angeblich, während der wirkliche Besitzer Graf Luciano Rasponi-Spi-
nelli Florenz als buon garzone im Hintergrunde bleibt), mir einen Vertragsent-
wurf gesandt hat, der schlechterdings unannehmbar ist [. . .] Nun bin ich be-
reit, umständliche, aber nebensächliche Bestimmungen Ð z.B. daß der Präsi-
dent des Tribunales in Florenz Schiedsrichter bei Streitigkeiten sein soll; oder
daß ich Florenz als mein Domicil erklären soll; oder daß ich die Übertretung
der §§ des Kontraktes durch einen Dritten verfolgen solle, [. . .] Ð gern zu
ertragen, der Hauptsache halber; gleichwohl bitte ich darauf zu dringen, daß
der Vertrag möglichst einfach, präcis u. einwandfrei u. ohne derartige miß-
trauische Bestimmungen abgefaßt werde. Wir seien gente nobile; die höchsten
Funktionäre des Reiches interessirten sich dafür, S. Majestät unser Kaiser
auch, und deshalb könnte der Graf Rasponi mit derartigen verklausulirten
Bestimmungen nicht kommen etc. Immerhin, geht es aber ohne diese nicht,
so würden wir natürlich an solchen Dingen den Vertrag nicht scheitern lassen.
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Es muß nur versucht werden, dergleichen auszumerzen, zumal da der
Graf am 10.VII. 09, als ich ihm schrieb, daß die hohen Personen von der Sache
wüßten, auch Majestät davon in Kenntniß gesetzt werden würde (was ja zu-
trifft), daher es nur mit Befriedigung wahrgenommen würde, wenn er, der
Graf, unseren Wünschen entgegenkäme, Ð mir antwortete, er wolle das gern
tun. Man könnte sich also darauf berufen, wenn Schwierigkeiten entstehen
würden. Bei der Stipulirung des neuen Vertrages [. . .] bitte ich nach Möglich-
keit meinen Entwurf zu Grunde zu legen. Ich bitte, diesen auf seine Handlich-
keit zu prüfen u. eventuell noch Verbesserungen anzubringen. Ich bitte, bei
der Verhandlung besonders auf folgende Punkte zu dringen:

1). Es muß versucht werden, eine weitere Ermässigung der Summe zu
erlangen. Graf Rasponi hat seine Forderung ursprünglich auf 25000 lire (für
Italien, Deutschland u. Oesterreich) normirt, dann aber sie auf 45000 erhöht
für die Länder Italien, Deutschland, Oesterreich, Frankreich u. England. Dann
durch prof. Schellhass bewogen, auf 38000 lire zurückgegangen. Nun muß
versucht werden, [. . .] daß er weiter, etwa auf 30000 lire zurückgeht. Aber
diese Forderung zu ermäßigen ist keine conditio sine qua non. Wir bezahlen
schließlich auch 38000 frcs. Und hier füge ich zu Ihrer Information hinzu,
was der Graf Rasponi nicht zu wissen braucht, daß S. Majestät 15000 M. aus
Allerhöchstem Dispositionsfond gibt, ich durch Sammlungen c. 81⁄2 Tausend
Mark schon habe und mit Leichtigkeit noch 8500 M. erhalten werde; u. für
diese restlichen 81⁄2 Tausend habe ich einstweilen gut gesagt, mit Einverständ-
niß des G. R. Lewald, nur um die Sache unter Dach u. Fach zu bringen, ehe
ein anderer uns dazwischen kommt, wozu Gefahr besteht. Also, 38000 lire
können wir zahlen. Brauchen wir aber nur 30000 lire zu geben, tanto meglio;
dann könnte Prof. Tomassetti etwa 1000 Lire noch erhalten unter irgendeiner
Form, etwa dass er bei der Übersetzung ins Italienische helfe (nicht beim
kopiren, weil er mir nicht genau genug arbeitet, auch zu träge usw.). Läßt
Graf Rasponi weiter mit sich handeln u. begnügte sich mit 30000 Lire, dann
könnte er eventuell auch einen Orden erhalten, was vielleicht anzudeuten
wäre. Aber, ich wiederhole, will er nicht, dann bezahlen wir 38000 lire. Viel-
leicht will er nicht zu Anfang, dann könnte man diesen Geldpunkt, wie es
Bismarck tat, zurückstellen bis zuletzt. Aber conditio sine qua non ist das
nicht.

2). Wohl aber ist es das in betreff der freien Kopirtätigkeit u. der unge-
hinderten Benutzbarkeit der Carte Vasariane im Florentiner Familienarchive.
In dem ersten Entwurfe stabilirte der edle Graf, in totaler Unkenntniß über
wissenschaftliche Arbeit, ich sollte einen Kopisten bezahlen u. dann 10 Tage
lang kollationiren. Ich habe bereits ein non possumus ihm geschrieben. Ich
muß allein kopiren u. muß dazu freie Zeit haben u. zwar alle Akten. Bei mei-
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ner Anwesenheit im Archiv am 4 Januar 1909 habe ich c. 6Ð7 dicke Bände
gesehen. In dem alten Katalog waren dazu 2 weitere genannt, die nicht zu
finden waren. Ich sagte schon damals, daß Nachforschungen unter den vor-
handenen Filze nach ihnen gemacht werden müßten. Prof. Tomassetti sagte
mir, zum Kopiren seien c. 4Ð5 Monate nötig. Das glaube ich auch. Ich kann
aber nicht 4Ð5 Monate in Florenz sitzen u. Vasaribriefe kopiren; ich würde
verrückt. Ich muß diese Medicin in Dosen nehmen. Dazu kommt, daß ich, wie
ich schon gesehen habe, im Staatsarchiv zu Florenz ergänzende Dokumente
einsehen muß. Das alles erfordert Zeit und in rebus dubiis muß mir, selbst
wenn ich die ganze Kopirtätigkeit absolvirt u. der Graf seine Restsumme er-
halten hatte, das Recht zustehen, im Bedarfsfalle diese od. jene Nachfor-
schung im Archiv noch anstellen zu dürfen. Das kollidirt natürlich mit der
Zeit des lieben Grafen Luciano, der donne, giuochi e cavalli betreibt u. seinen
gräflichen Leib gern in Bäder führt. Ergo muß ein Ausweg gefunden werden.
Photografiren die Akten mag ich nicht, einmal weil es zuviele wären, zu viel
kosteten, u. weil ich ständig die Originale einsehen muß [. . .] So habe ich
schon dem Grafen geschrieben, daß ich piena libertà di studiare, ricercare,
confrontare e copiare haben müßte u. zwar nicht auf einmal, sondern in Inter-
vallen nach Maßgabe meiner Zeit, meiner Gesundheit u. meines Amtes [. . .]
Graf Carlo Rasponi war so verständlich mir zu schreiben, besonders als er
von den hohen Persönlichkeiten hörte, die hinter mir standen, am 10.VII. 09:
„Allorquando ella desideri fare lei solo le copie (d.h. ich), noi non avremo
difficoltà ad acconsentire; solamente ella sa che la persona di mio fratello
(Luciano) che sta nell’archivio, ha un orario assai limitato, e si studierà il
modo che lei possa lavorare anche nell’albergo“. Also, meine besseren Erwar-
tungen werden übertroffen, ich könnte in Florenz in meiner Wohnung arbei-
ten! Ich bitte nun in folgender Weise zu verhandeln u. zu contrahiren: 1) Prof.
Frey erhält freien Eintritt u. die Möglichkeit zu kopiren so oft wie er’s braucht.
2) Er erhält Einsicht in alle Vasariakten wie sie der alte Katalog (der gut ist)
aufführt. 3) Sollte die Absicht bestehen, die Akten ins Florentiner Staatsarchiv
oder in die Nazionale zu besorgen, so widersprechen Sie, bitte. dem absolut.
Denn ich kann dort nur kurze Zeit arbeiten 9Ð3 od. 10Ð3, dazu kommen
ständig vacanze od. feste [. . .] Auch wollen die Grafen, die ihre Landsleute zu
kennen scheinen, selbst nicht ihren Besitz dem Staate zeigen; sie sind da (u.
wohl mit Recht) supçonneux. Halten Sie aber daran fest, daß ich zum minde-
sten nel mio albergo die Sachen kopiren kann. Das hätte Graf Rasponi ja laut
Brief vom 10.VII. schon zugestanden. Da aber die Dinge so stehen, stellen Sie
den Grafen, bitte, vor, daß, da wir persone distinti [sic], leali e di somma
honestà ed autorità seien, da die Reichsregierung selbst hinter mir steht, Graf
Rasponi möge immer 1Ð2 codices wohl verpackt auf unsere Kosten nach

QFIAB 83 (2003)



247CARTE DI GIORGIO VASARI

Berlin senden an die königliche Bibliothek [. . .] oder ans Ministerium des Aus-
wärtigen oder Innern, wo ich alsdann von 8 Uhr morgens bis 10 Uhr Abends
sitzen u. schreiben könnte. Versuchen Sie also, dass dieser Transport gestattet
werde, oder nach Rom an Ihr Institut, oder nach einem dritten in deutschen
Händen befindlichen Ort, der möglichst freie Arbeitszeit hat [. . .]

3). Wenn der Graf die Akten nicht nach Berlin schicken will, so muß
ich zum ersten Male von 15 od. 20 März an oder sagen wir von Ostern an
(27 März), bis Mai (Pfingsten) 1910 im Archiv arbeiten. Solange muß Graf
Luciano Rasponi Spinelli, der Hagestolz, in seinem weiten Hause schon aus-
halten. Ich habe in meinem Vertragsentwurf diese Dinge genau fixirt [. . .]

4). Will Graf Rasponi 38000 lire a tout prix, so bitte ich zu versuchen,
daß er alsdann die Publikationsbefugniß für die ganze Welt, nicht bloß für
Ital. Deutsch. Österr. Frankr. u. England gebe. Die Einschränkung auf die 5
Länder ist ja doch illusorisch. Aber will er nicht, so lassen Sie diese Forde-
rung, bitte, fallen [. . .]

Ich schrieb Graf Rasponi, daß ich im Interesse des Hauses Rasponi
Spinelli, per le glorie dell’immortale Giorgio Vasari e degli antenati Spinelli
eine Musteredition machen wollte, und dazu bedürfte ich voller Freiheit u.
Muße. Dann fiele auch auf Carlo Rasponi u. Luciano Rasponi-Spinelli genug
lume e gloria ab. Darauf bißen alsbald die edlen Grafen mit dem Vorschlag
des Albergo an.

5). Soll ein Schiedsgericht ernannt werden, so müßte es aus 3 Personen
bestehen: dem Präsidenten des Obertribunals in Florenz, dem Fürsten von
Bülow [. . .] und einem Dritten (Sie oder ein neutraler Herr) [. . .] Ein einseitiges
Florentiner Schiedsgericht ist unzuläßig.

Überhaupt bitte ich möglichst kurze Paragraphen u. wenige Bestim-
mungen festzusetzen. Der erste Vertragsentwurf des Grafen war in der Bezie-
hung ein strangulirender Vertrag, dazu direkt unanständig. Wir aber können
nur als Gentilhuomini di ottima sorte behandelt werden.

6). Aus freien Stücken habe ich dem Grafen die Zahlung von 10000 lire
anticipatamente am Tage der Unterzeichnung auszuhändigen angeboten und
ne era contentissimo lui [. . .]

7). Wenn Sie noch andere die Zukunft betreffende Bestimmungen u.
Verbesserungen finden, besonders in betreff meiner Erben Ð ich kann ja ster-
ben und alsdann wünschte ich meinen ältesten Sohn26 als meinen Nachfol-
ger Ð bitte, fügen Sie das hinzu. Vielleicht ist es aber nicht nötig.

Mein hochverehrter Herr Geheimrat, das wäre was ich auf dem Herzen
habe. Wie G. R. Lewald vertraue ich Ihnen vollständig [. . .] und danke Ihnen

26 Hermann-Walther Frey.
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im Voraus für die große Mühe, die Sie sich geben. Sie arbeiten da für unsere
deutsche Wissenschaft [. . .] Bitte verhandeln Sie schnell, damit der Vertrag bis
Mitte Januar 1910 unterzeichnet ist u. bis dahin auch der Graf das Geld hat.
Es besteht die Gefahr, daß uns andere zuvorkommen! [. . .]

11) Kehr a Lewald27 Roma, 5 gennaio 1910

Hochzuverehrender Herr Geheimrat,
Ihrem Auftrag habe ich mich unterzogen, aber von dem Ergebnis bin

ich sehr wenig befriedigt. Ich lasse dahingestellt, ob meine geringen diplomati-
schen Fähigkeiten Schuld daran sind oder der Brief von Prof. Frey, den er
gleichzeitig an den Conte Rasponi geschrieben hat,28 worin er mich als seinen
„Incaricato“ bezeichnet u. wenn auch nicht ausdrücklich, so doch implicite
die Hauptforderungen der Rasponi’s annimmt. Als ich mit meinen Forderun-
gen kam, las mir der Graf Frey’s Brief vor, der ganz anders klang als meine
rauhe Stimme. So kann man keine Geschäfte machen.

Die Rasponi wollen in ihren Geldforderungen nicht weiter weichen; sie
berufen sich darauf, daß sie bereits 7000 frs. weggelassen haben. Auch scheint
mir ausgeschlossen, gleichzeitig eine Abrundung der Geldsumme und bessere
Arbeitsmöglichkeiten zu erlangen. Ich würde anheimgeben, unter Hinweis auf
die Höhe des Preises größere Freiheit der Arbeit zu fordern. Aber auch in
Bezug auf die Benutzung der Archivalien machten sie Schwierigkeiten. Zwar
wollen sie die von Frey bezeichneten und für ihn reservierten Bände ihm ganz
zur Verfügung stellen, damit sie von ihm oder von einer persona di sua fiducia
ed accetta al Conte Rasponi Spinelli kopiert werden, sia nell’archivio sia nel
luogo che verrà stabilito d’accordo tra le parti [. . .] Eine Sendung nach Berlin
u. Rom billigt Graf Luciano angeblich nicht. Aber der Passus „accetta al Conte
Rasponi Spinelli“ ist bedenklich,29 und vor allem die Beschränkung auf die
von Frey bisher bezeichneten Bände scheint mir unzuläßig, es sei denn daß
Frey das Material der Carte Vasariane vollständig bereits gesehen hat. Daß die
Rasponi nicht eine illimitierte Zurdispositionstellung ihres Archivs bewilligen
wollen, entspricht ganz ihrem kaufmännischen Standpunkt [. . .] Hier wäre
nützlich, wenn Prof. Frey intervenierte u. dem Graf Rasponi in einem Briefe

27 fol. 44rÐ45r. Minuta manoscritta.
28 E’ una lettera di Frey a Carlo Rasponi del 23.XII.1909, della quale Frey

avvertı̀ anche Kehr in una sua del 29.XII.1909 (fol. 31rÐ32v), negando

peraltro di averlo qualificato come un suo „delegato“, definizione della quale

qui Kehr si mostra piuttosto irritato.
29 cancellato: undeutig.
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auseinandersetzte, daß für eine recht verläßliche Ausgabe seine erste Recher-
che im Archive nicht genüge u. eine nochmalige Durchsicht der Aktenbe-
stände unbedingt nötig sei [. . .]

Auf Grund unserer ersten Besprechung hat mir Graf Rasponi heute eine
neue Minuta geschickt, welche ich beilege. In dieser Form erscheint mir der
Vertrag noch immer unannehmbar. Ich notiere am Rand, was ich unbedingt
für nötig halte. Sind Sie derselben Ansicht, so bitte ich um Vollmacht, den
korrigierten Vertragsentwurf als Ultimatum dem Grafen Rasponi zu übermit-
teln. Nimmt er ihn so nicht an, so würde ich anheimgeben, die Sache ganz
fallen zu lassen [. . .]

12) Frey a Kehr30 Berlino [s.d., ma inizi di marzo 1910]

Hochverehrter Herr Geheimrat
Ihre Karte, die mir heute früh in die Hände kam, hat mich in Bestürzung

versetzt. Ich glaubte, daß Sie längst mitten in den Verhandlungen steckten,
und daß infolge irgendeiner Schwierigkeit seitens der Grafen Verzögerung
eingetreten sei. Der Sachverhalt ist folgender: Gleich nach Empfang Ihres
Briefes31 mit dem neuen Vertrag, der übrigens noch viel schlimmer hätte aus-
fallen können, hatte ich eine 3stündige Besprechung mit G. O. R. Dr. Lewald,
in der alle Modalitäten festgesetzt wurden. Das war am 11 Januar 10. Wir
nahmen beide den Vertrag an, mit einigen Modifikationen jedoch, die ich so-
fort italienisch fixirt hatte, unter genauer Anpassung an die Worte des Raspo-
nischen Vertrages [. . .] Das ganze Elaborat erbat sich Herr G. O. R. Lewald
mit dem Bemerken, ich möchte ihm, d.h. dem Reichsamte des Innern, die
Verhandlung mit dem Grafen überlassen, die bis Ende Januar perfekt sein
würde. So wartete ich. Mitte Februar, als nichts erfolgt war, schrieb ich an
G. O. R. Lewald Ð keine Antwort. Ende Februar zum 2. Male Ð keine Antwort.
Meine Aufregung stieg, zumal die Ferien anrückten, u. in ihnen wollte ich die
prima pescata halten. Die Besorgniß, daß irgendein Mißerfolg eingetreten
wäre, oder eintreten würde, war um so größer, als inzwischen S. Majestät das
Geld Allerhöchst bewilligt hatte, also in eigener Person mit der Sache liirt
erscheint und einem Refus nicht mehr ausgesetzt werden darf. Das alles
stellte ich G. O. R. Lewald vor Ð aber, wie gesagt, umsonst. Die Mitwissenden
rieten mir schon, mich an den Reichskanzler32 zu wenden, der mir sehr wohl

30 fol. 55rÐ56v e 77rÐ79r. Lettera manoscritta.
31 Si riferisce alla lettera di Kehr a Lewald del 5 gennaio 1910 (cfr. sopra,

n. 11).
32 Theobald von Bethmann-Hollweg, sopra già menzionato.
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will, u. mir erst jüngst geschrieben hatte. Und der ist u. bleibt auch unser
letztes Refugium, falls die Sache doch noch schiefgehen sollte. Ich wollte
diesen Schritt aber noch nicht unternehmen u. fragte zuvor bei Ihnen an.33

Nun, nach Empfang Ihrer Karte, dampfte ich sofort ins Reichsamt des Innern,
wo alles aber ausgeflogen war u. die Probe der Etatsberatung im Reichstage
zu bestehen hatte. Immerhin erfuhr ich doch soviel, daß G. O. R. Lewald we-
gen Überbürdung mit Arbeiten die Sache hatte liegen lassen; daß er peinlich
berührt war, nichts bisher getan zu haben, und dies am meisten bedauerte.
Ich bat nun um sofortigen Entscheid und erhalte soeben [. . .] die Meldung,
den Entwurf in meiner Fassung an Sie abgehen zu lassen, mit der Bitte, ihn
sofort beim Grafen zu vertreten und den Vertrag daraufhin abzuschließen in
meinem Namen sowie als Bevollmächtigter des Reichsamtes des Innern also
auch in dessen Namen, wie es der Kontraktentwurf des Grafen vorsieht u.
ausgedrückt hat. Freilich konnte ich bei der Eile, in der das heute ging, nicht
meine Elaborate u. meinen Brief an Sie vom 12.I.10 in natura herausbekom-
men [. . .] Ich benutze daher meine Kopie dieses Entwurfes resp. meine Abän-
derung dieses Entwurfes. Dem Grafen kann gesagt werden, daß sein einge-
sandter Entwurf bei den Akten des Reichsamtes verbleiben müße.

In der Anlage übersende ich daher den Entwurf, wie ich ihn mir denke,
G. R. Dr. Lewald u. das Reichsamt ihn genehmigt haben. Und bemerke im
Einzelnen für die Verhandlung mit dem Grafen Folgendes:

§ 1. enthält die Nummern der codici Ð 16 Stück. Diese Zahl wird den
Grafen erschrecken, u. er eventuell eine höhere Forderung erheben. Sollte
das der Fall sein, so bewilligen Sie, bitte, ihm diese zu guterletzt u., wenn es
nicht anders geht, bis zur Höhe von 40000 Lire, erst 39000, dann 40000 Lire.
Ich bitte ferner zu bemerken, daß diese 16 codices die carte Vasariane wären,
die mir Prof. Tomassetti angegeben hat seiner Zeit, und die mir des Grafen
Bruder Lucian selbst in die Hände gegeben hat am 4Ð6 Januar 1909. Die habe
ich alle eingesehen. Von diesen 16 codices werde ich sicher nicht alles druk-
ken. Manches, wie die häusliche Administration, wird man wohl zur Seite
lassen können, und ich bitte Sie, dem Grafen dies zur Beruhigung zu sagen.
Aber zur Erkenntniß des Zusammenhanges und zur Übersicht über das ganze
Material müßte ich diese 16 codices einsehen. Unter diesen 16 codices ist
einer, cod. Nr. 46. Dieser enthält 16Ð18 Briefe Michelagniolos an Vasari, die
sämmtlich schon bekannt sind. Diese 16/7 Briefe wollte der Graf (mit meiner
Unterstützung) extra in Facsimili reproduciren u. der Königin34 widmen. Das
habe ich, als für mich ganz unverfänglich, Januar 1909 concedirt. Wenn der

33 Con una cartolina postale del 28 febbraio 1910 (fol. 52r).
34 La regina Elena.
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Graf diese Absicht noch hat, so fällt dieser cod. 46 fort u. es verbleiben nur
15 Stück [. . .] Ferner läßt sich ein codex Ð Nr. 36 Ð quadernuccio di cartape-
cora da c.a 1 a c.a 29 contenente ricordi di Giorgio di Lazaro di Nicolo (Vasari)
dal 1461Ð1530 (Vorfahr Vasari) heute nicht mehr nachweisen. Ich habe den
Codex dennoch aufgenommen, in der Hoffnung, diesen verschollenen mit un-
serem Vasari nicht direkt in Beziehung stehenden Codex bei erneuter Nach-
forschung dennoch aufzufinden [. . .] Dann bleiben also 14. Codices. Unter
allen Umständen muß ich aber haben cod. Nr. 64 (das Merkbuch Vasaris ent-
haltend). Nun fragt es sich, ob ich nicht am besten die Nummern der codices
einstweilen im Contrakt ausspare und sie erst einfüge im Moment der Unter-
schrift des Contraktes. Ich wage da nicht zu entscheiden, was besser ist; u.
überlasse es Ihnen, zu bestimmen, was in der Beziehung am günstigsten ist.
In einer besonderen Nota gebe ich Ihnen die Serie dieser Codices, die Sie,
bitte, einfügen mögen oder nicht.

Bei der Verhandlung bitte ich zu bemerken, daß es meiner Freiheit von
Einsicht überlassen bleiben müße zu bestimmen, was in das projektirte Buch
hineinkommt, was wegbleibt. Aber gerade dieser Umstand verlangt, daß ich
das ganze Material kenne u. übersehe, und, wie gesagt, alle diese Codices hat
mir Graf Lucian Rasponi Spinelli damals 1909 persönlich überwiesen.

§ 2. Da dank der Verzögerung um 1 Jahr die Verhandlung erst jetzt
zum Abschluß kommt, ist es unmöglich, daß das Buch fertig a. 1911 gedruckt
vorliegt. Zum Abschreiben brauche ich nach Angabe des Prof. Tomassetti 4Ð
6 Monate. Kopiren kann ich nur in den Ferien und auch nur mit Intervallen,
sonst wird man verrückt. Dazu ist es physisch unmöglich, die in Aussicht
genommenen 2 Bände bis 1911 zu drucken [. . .] Das Reichsamt hat mich daher
nach den Terminen gefragt, und ich habe angegeben, daß ich bis spätestens
1 Juli 1911 fertig kopirt habe u. zwar in 3 Intervallen. 1) Jetzt Ende März Ð
April 1910. 2) Sept. Okt 1910. 3) Rest eventuell im Frühjahr 1911. Geht es
früher, tanto meglio [. . .] Ich will alles daran setzen, daß bis 1912 das Buch
vorliege [. . .]

§ 3. In den Ländern ist ausgelassen Österreich-Ungarn Ð ein Versehen.
Denn Graf Rasponi hat eigenhändig in seinem Schreiben vom 10.VII. 09 Öster-
reich-Ungarn mit einbegriffen, als er die Summe von 45000 auf 38000 Lire
ermäßigte. Das kann ihm also direkt vorgehalten werden, daß er seine Zusage
nicht zurückziehen dürfe: £. 38000 per la proprietà letteraria di detti docu-
menti (cioè tutte le carte Vasariane) per Germania, Austria Ungheria, Italia,
Francia, ed Inghilterra. Ð Daher habe ich dieses Land, welches fehlt, wieder
eingefügt.

§ 4. regelt die Zahlungen. 10000 Lire sofort. Ich kann ihm auch 12000
lire sofort geben. Ð 10000 lire am 1 Oktober 1910; der Rest wann er will; etwa
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vor dem 1 Juli 1911. Ich bin bereit, da ganz seinen Wünschen zu entsprechen.
Und, wie gesagt, im Notfalle kann die Summe auf 39, resp. 40000 Lire erhöht
werden [. . .]

[. . .] Alles übrige ist im Sinne des Vertragsentwurfes geblieben.
Und nun will ich wünschen, daß Sie, hochverehrter Herr Geheimrat,

den so abgeänderten Vertrag durchdrücken. Ich bitte, greifen Sie eventuell
zur schärfsten moralischen Pression. Bitte, entschuldigen Sie die Verzögerung
damit, daß das Reichsamt soviel zu tun hätte, namentlich mit dem Reichstage.
Endlich, daß S. Majestät nicht eher entschieden habe. Betonen Sie aber, bitte,
von Anfang an, daß Unser Kaiser ein persönliches Interesse an dem Unterneh-
men nimmt durch Bewilligung der Geldmittel (wieviel braucht man ja nicht
zu sagen); daß Er Allerhöchst die Sache auch weiter verfolge, jedenfalls ein
Exemplar des Buches annimmt, und Sein Allergnädigstes Wohlwollen sich
auch auf die beiden Grafen erstrecke!! Ebenso dasjenige beider Reichskanz-
ler,35 besonders des aktuellen. Daher erwarte das Reichsamt, daß die Grafen
durch ein entsprechendes Entgegenkommen diese Allerhöchste Gnade zu
würdigen wissen werden [. . .]

Indem ich schriftlich bitte, keine Zeit verlieren zu wollen u. bis zum 15
März den Abschluß zu effektuiren, da ich Ostern herunterkomme und die
erste Arbeit des Kopirens leisten will, und mit meinem aufrichtigen Danke an
Sie

Ihr […] Karl Frey.

Serie der Codici Rasponiani.
Nr. 36. Ricordi di Lazaro Vasari Ð verschollen
Nr. 36 bis. Vita di Giorgio Vasari di mano di Marcantonio Vasari.
Nr. 37.Ð39. libri di contratti della famiglia Vasari 1498Ð1644 (von diesen
werde ich augenscheinlich nur wenig benutzen können).
Nr. 42. 43. 44. 45. 47. 48. 49. Lettere Vasariane (alle hochwichtig und in extenso
zu publiciren).
Nr. 46. Lettere di Michelagniolo a Vasari (der Codex der bekannten Briefe, die
eventuell Graf Rasponi facsimiliren lassen will; für mich weniger wichtig und
ihm bereits concedirt).
Nr. 56. Giornale Vasaris von 1574Ð1680 (wahrscheinlich wird davon nichts
publicirt werden).
Nr. 64. Libro delle opere di Vasari (höchst wichtig und in extenso zu publici-
ren).
Nr. 65. Invenzioni varie di messer G. Vasari.

35 Cfr. sopra, alla n. 25.
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Nr. 66. dito.
Diese 14Ð16 codices wären also in den Kontrakt einzufügen, wofür ich Platz
ausgespart habe. K. Frey.

13) Kehr a Frey36 Roma, 7 marzo 1910

Hochverehrter Herr Kollege,
So sehr ich mich für Ihr Unternehmen interessiert habe, in den Verhand-

lungen mit den Conti Rasponi bin ich doch nur der Beauftragte des Reichs-
amts des Innern gewesen und kann auch weiterhin nur in dessen Auftrag
handeln. Ohne formelle Ordre kann ich persönlich nichts tun. Ich sehe aber,
besonders da, wie Sie schrieben, das Geld vorhanden ist, auch nicht ein, was
ich dabei noch tun soll oder tun kann. Es scheint mir nach der Lage der Dinge
richtiger, daß Sie, da Sie Ostern nach Florenz kommen wollen, nunmehr di-
rekt mit dem Grafen verhandeln u. mit ihm abschliessen. Ich möchte Ihnen
also anheimgeben, den nach Ihren Wünschen geänderten Entwurf Ð doch
muß aus ihm mein Name wegbleiben, den der Graf ganz eigenmächtig hinein-
gesetzt hatte, da ich gar nicht in der Lage bin, den Vertrag mit seinen finanziel-
len Konsequenzen ohne Garantie der Regierung zu unterschreiben Ð an den
Grafen Rasponi zu übersenden mit der Mitteilung, daß Sie ihn selbst in Person
abschließen würden [. . .]

14) Lewald a Kehr37 Berlino, 11 marzo 1910

Lieber, hochverehrter Herr Geheimrat!
Zunächst muss ich Sie aufrichtig und reumütig um Entschuldigung bit-

ten, dass ich Ihren freundlichen letzten Brief38 noch nicht beantwortet habe;
ich sass aber in einer solchen Arbeitsfülle, dass ich von Tag zu Tag es ver-
schieben musste, mich mit der Vasari-Angelegenheit zu befassen, zumal erst
vor wenigen Tagen die Allerhöchste Ordre eingegangen ist, durch die die Be-
reitstellung von 15.000 M. Staatsgeld feststeht.

Wie ich Ihnen heute telegraphierte, ist jetzt eine Summe von 31.000 M.
beisammen, so dass dem Abschlusse des Vertrages keine Hindernisse mehr
im Wege stehen.

36 fol. 53r/v. Minuta manoscritta.
37 fol. 64r/v. Lettera dattiloscritta.
38 Cfr. sopra, la lettera n. 11 del 5 gennaio 1910.
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Frey hat zu dem von Ihnen gütigst aufgestellten Vertragsentwurf, den
ich wieder beifügte, einige Aenderungen vorgeschlagen, die mir nicht un-
zweckmässig erscheinen, und die in den drei Exemplaren des Vertragsent-
wurfs, die Frey bereits unterzeichnet hat,39 Aufnahme gefunden haben. In
einem besonderen Briefe habe ich mir erlaubt, auf die Abweichungen hinzu-
weisen.40 Auf den Versuch, den Grafen Rasponi im Preise noch zu drücken,
lege ich jetzt, nachdem das Geld vorhanden ist, keinen besonderen Wert. Im-
merhin schadet es wohl nichts, dass der Graf Rasponi lange hat warten müs-
sen und sieht, dass sich doch rechte Schwierigkeiten der Aufbringung seiner
exorbitanten Forderung entgegengestellt haben.

Wie mir Frey mitteilte, möchten Sie in dem Vertrage nicht genannt sein.
Verzeihen Sie, wenn ich dem gegenüber die Bitte ausspreche, doch als Ver-
tragsschliessender mit aufzutreten, da ja die ganzen Vorverhandlungen durch
Sie geführt sind und Ihre Autorität und Ihre Sachkenntnis mir bei etwaigen
Streitfällen über die Auslegung des Vertrages von ausserordentlicher Bedeu-
tung erscheint. Ich darf Sie versichern, dass man im Reichsamt des Innern
gerade auf die Beteiligung Ihrer Person sehr grossen Wert legt. Irgendwelche
Verpflichtungen materieller Art ergeben sich ja hieraus nicht.

Frey wird, sobald die Nachricht von Ihnen vorliegt, dass der Vertrag
unterzeichnet, nach Florenz abreisen. Ich bitte, mir den etwaigen Vertragsab-
schluss telegraphisch zu bestätigen [. . .]

15) Lewald a Kehr41 Berlino, 11 marzo 1910

Hochverehrter Herr Geheimrat!
Der beigefügte Vertrag unterscheidet sich von dem, welchen Sie die

Güte hatten, mir mitzuteilen, in folgenden Punkten:
In Nr. I. ist gemäss dem Briefe des Grafen Carlo Rasponi vom 12. Ja-

nuar, den Sie mir unter dem 14. Januar die Freundlichkeit hatten mitzuteilen,
eingefügt: „E tutti gli altri documenti Vasariani che verranno trovati nell’archi-
vio sudetto“.

In Nr. II. ist eingefügt, dass für den Behinderungsfall an Stelle des Pro-
fessor Frey eine andere, dem Grafen Rasponi genehme oder vom Reichsamt
des Innern autorisierte Persönlichkeit treten könne, und am Schluss dieses
Absatzes ist Ihrem Vorschlag entsprechend ein Endtermin für die Fertigstel-

39 Questa bozza, firmata da Frey e datata 11 marzo 1910, si trova, tra le altre

carte, ai fol. 60rÐ61r.
40 E’ la lettera successiva, n. 15, qui di seguito pubblicata.
41 fol. 59r/v e 62r. Lettera dattiloscritta.
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lung der Arbeit vorgesehen, dieser aber nicht auf das Ende 1910, sondern auf
den 1. Juli 1911 verlegt.

In Nr. III. war bei den Ländern, für die das Publikationsrecht erworben
ist, aus Versehen Oesterreich-Ungarn weggeblieben, welches der Graf am 10.
Juli 1909 in einem Briefe an Professor Frey ausdrücklich bestätigt hat. Mir
erscheint es wünschenswert, dass Ð selbstverständlich ohne Erhöhung der
Kosten für das Publikationsrecht Ð auch noch die Schweiz hinzugefügt wird,
obschon ein besonderer Wert hierauf nicht zu legen wäre.

In Nr. IV. sind die Zahlungstermine für die 38.000 Lire eingesetzt. Hin-
sichtlich dieser Zahlungstermine bemerke ich, dass die 10.000 Lire am 1. Okto-
ber 1910 eine weitere Konzession gegen die Grafen Rasponi dafür darstellen,
dass die Restsumme nicht am Schluss des Jahres, sondern erst bis 1. Juli 1911
bezahlt wird, wobei der Endtermin früher gerückt wird, wenn Professor Frey
früher fertig wird.

In Nr. V. ist entsprechend der Herausrückung des Termins für die Fertig-
stellung der Abschriften auch der Publikationstermin um ein Jahr verschoben.
Damit fällt allerdings für die Grafen Rasponi die Hoffnung fort, das Werk zum
Centenar Vasaris vorzulegen; derartige Verschiebungen um ein Jahr sind aber
üblich, wie beispielsweise die Ausstellung in Chicago im Jahre 1893 abgehal-
ten wurde, obwohl bekanntlich Columbus 1492 Amerika entdeckte. Tatsäch-
lich würde es ganz unmöglich sein, den Druck im Jahre 1911 auszuführen, da
es ja schliesslich auch davon abhängt, wie der italienische Uebersetzer fertig
wird [. . .]

16) Kehr a Lewald42 Roma, 18 marzo 1910

Hochgeehrter Herr Geheimrat,
Diesen Vormittag habe ich mit Conte Rasponi von Neuem verhandelt.

Er war im Ganzen raisonnabel, verlangt aber verschiedene Aenderungen, die
die Sache übrigens nach meinem Eindruck vereinfachen.
1) Rasponi verlangt präzise Angabe der Frey zur Verfügung zu stellenden Co-

dices. Die vage Fassung des Vertrags weist er ab. Diese definitive Liste soll
am 1 April zwischen Rasponi Ð Frey Ð u. mir festgestellt werden.

2) Während Frey bis Frühjahr 1911 Dispositionsfreiheit haben will, wollen
die Rasponi die Sache bis 31 Okt. 1910 unter allen Umständen los sein.
Dafür konzedieren sie aber die Arbeit im Kunsthistorischen Institut u. stel-
len dazu die Codices für 7 Monate vom 1 April bis 31 Oktober zur Verfü-

42 fol. 73rÐ74r. Minuta manoscritta con numerose correzioni.
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gung. Ich sollte meinen, dass das vollauf ausreichte, da ja Vater Frey, Sohn
Frey,43 u. sonstige Kopisten nun den ganzen Sommer hindurch kopieren
können. Ich halte es auf alle Fälle für nötig, mit der Arbeit bald anzufangen
und abzuschliessen. Demnach empfehle ich diesen Satz mit seinen Konse-
quenzen dringend.

Am 1 April will Carlo Rasponi in Florenz sein; er verlangt, dass ich
gleichfalls dorthin komme, samt Frey, zur Firmatio. Frey kann dann gleich
anfangen. Notarielle Ausfertigung wünschen die Rasponi nicht; es genügt Un-
terschrift und Bollo.

Um sagen zu können, Ende gut, alles gut, fehlt nur noch, dass Sie selbst,
hochgeehrter Herr Geheimrat, am 1 April in Florenz wären [. . .]

17) Frey a Kehr44 Berlino, 22 marzo 1910

Hochgeehrter Herr Geheimrat.
Meinen besten Dank für Ihre Bemühungen. Ich werde am 1. IV.1910

11 Uhr im Hotel d’Europa via Tornabuoni mich einstellen. Aber ich hätte gern
vorher ein Gespräch mit Ihnen. Der Kontrakt ist gut, bis auf die Frist, u. ich
werde einen letzten Ansturm versuchen im Einverständniß mit Herrn G. R.
Lewald, der mir Ihr Schreiben übermittelt hat. Bitte, geben Sie die entspre-
chende Nachricht an den Grafen, daß ich da sein werde. Aber warum dann
nicht lieber gleich im Palazzo Spinelli Via de’ Benci 2, im Archive, wenn wir
doch dorthin gehen müssen u. nachsehen? Bitte, fragen Sie an, ob wir nicht
gleich dort uns einfinden könnten? Und dann, bitte, schreiben Sie mir, in wel-
chem Hôtel ich Sie in Florenz aufsuchen kann [. . .]

18) Frey a Kehr45 Firenze, 4 aprile 1910

Hochverehrter Herr College.
Für Ihre beiden l. Briefe danke ich herzlichst [. . .]
Ich kann Ihre u. G. R. Lewalds „weniger tragische“ Auffassung nicht

ganz teilen. Sie wissen, wie der Graf ogni pubblicità sich verbat oder nach
Möglichkeit vermieden wissen wollte. Und wir stimmten damit überein und
versicherten ihm, daß wir nichts in der Beziehung tun würden; und dabei war
schon alles herum!

43 Hermann-Walther Frey.
44 fol. 91r/v. Cartolina postale manoscritta.
45 fol. 104rÐ105v. Lettera manoscritta.
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So habe ich das mir unangenehme Gefühl, als hielte ich nicht treu an
meinem Wort; grade von deutscher Seite muß es kommen? Und das peinigt
mich. Dann aber kann jeder Tage [sic] hier, bei der mehr wie naiven Auffas-
sung Signors Brockhaus,46 ein Éclat kommen. Täglich kommt er zu mir herein
und ödet mich oft 3⁄4 Stunde an od. hält mich am Schreiben zurück mit seinen
Befürchtungen, Mitteilungs- und Ratbedürfnißen. Heute erklärte z.B., er
müßte nun direkt zu Poggi47 gehen, u. ihn von der Sache officiell in Kenntniß
setzen u. sich entschuldigen, daß das Institut mit der Sache gegen seinen
Willen etwas zu tun haben [sic]. Ständig sind bei ihm die „Grundlagen des
Instituts gefährdet“, was er auch in einem lächerlichen Schreiben G. R. Le-
wald mitgeteilt hat, worauf der, wohl mit Recht, nicht geantwortet hat; u. nun
wundert sich Br. darüber wieder. Ich selbst habe ihm mehrfach erklärt, mich
mit den Einzelheiten seiner Maßnahmen und Verwaltung zu verschonen. Ich
könne u. wolle ihm keinen Rat geben, da er den, den ich gebe, nämlich den
Mund zu halten, nicht hören wolle. Ja „er müsse mir doch vortragen was er
zu tun gedenke“. Ich lehne kategorisch ab. Was er dann tun solle? Ich: Mund
halten. Das könne [. . .] [er] nicht etc. cum gratia ad infinitum. Er könne mich
nicht „verheimlichen“. Ich: Das brauche er auch nicht. Br.: Ja er solle doch
nicht von der Sache reden u. das sei gleich verheimlichen; und dann gibt er
ähnliche equilibristische Interpretationen preis.

Das ist alles lächerlich. Die neueste Variante ist: der oberste Rat müsse
zusammentreten [. . .] u. über die Frage befinden. Ferner der weitere Aus-
schuß Ð denn die Grundlagen seien gefährdet. Ich habe ihm heute sehr ernst
[. . .] erklärt, daß er mich mit dem allem verschonen solle. Es mache mir
keinen Spaß mich im Institut zu befinden, u. ich gehorchte nur dem Muß.
Aus eigenem Willen hätte ich das nie aufgesucht. Beschlößen die Oberen des
Instituts mich zu entfernen Ð auch gut; im übrigen möge er mich arbeiten
lassen.

Und das ist das zweite, was mir peinlich ist. Es ist wirklich nicht ange-
nehm als Friedensbrecher u. Störer zu gelten, als ein notwendiges Übel. Und
ich bedauere lebhaft ins Institut gegangen zu sein. Ich kannte diese Klatschge-
sellschaft u. wollte nicht. Nun muß ich’s, u. der Skandal ist da. Und wenn ich

46 Lo storico dell’arte Heinrich Brockhaus (1858Ð1941) della famiglia degli

editori di Lipsia, fu il primo direttore dell’Istituto tedesco di storia dell’arte

di Firenze, aperto nel 1897. Su di lui alcune notizie nella voce di L. C.

Pickert, in: NDB 2, Berlin 1955, p. 625.
47 Giovanni Poggi, che aveva scoperto le carte vasariane. Cfr. sopra, il testo

dell’introduzione al carteggio qui pubblicato.
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auch die Poggi und Biagi48 (dem letzteren wollte Bode49 sogar einen Orden
geben; ich hoffe, er meinte es nur spaßhaft) nicht fürchte, [. . .] so habe ich
mich, Karl Frey, doch so lieb, um immer wieder zu hören, daß durch meine
Anwesenheit der Friede, die Grundlagen u. was weiß ich gestört werden [. . .]

Fürwahr unter einer anderen Leitung, sagen wir z.B. wenn Haseloff50

(oder auch Steinmann51) hier Direktor des Instituts wären, würde dergl. nicht
möglich sein; würde man nicht die betrübliche Wahrnehmung machen, daß
sich gewiße Leute più Italiani che Tedeschi fühlen usw. Davidsohn52 rückt
bereits von Herrn Br. ab. Soviel hat meine briefliche Bitte um Diskretion, da
das Reich im Spiele sei, schon gewirkt, daß er Herrn Brockhaus gebeten hat,
nicht weiter mit der Sache befaßt zu werden. Er hat’s ja doch getan; nur er
hat es ja doch im Umlaufe gebracht; Firenze intellettuale spricht heute davon,
u. da wird Herrn Davidsohn seine feine Witterung auch nicht mehr helfen.

Ich würde gern sehen, wann Herr G. R. Lewald doch dem Herrn Direk-
tor das Unkluge u. Ungehörige seines Vorgehens, nämlich amtliche Schrift-
stücke auf den Markt zu bringen, zu Gemüte führen wollte. Auch habe ich
nichts dagegen, wenn Sie dem Herrn Geheimrat den Inhalt dieses Schreibens
zu seiner Information mitteilen [. . .]

19) Frey a Kehr53 Firenze, 12 aprile 1910

Hochverehrter Herr College.
Eine neue Kombination! Wenn der Kopist jetzt unter den obwaltenden

hyänischen Um- und Zuständen hier nach Florenz käme, so fürchten die tapfe-

48 Il bibliotecario Guido Biagi (1855Ð1925) che a quel tempo dirigeva la Me-

diceo-Laurenziana di Firenze (su di lui cfr. la voce di P. Fasano, in: DBI

9, Roma 1967, pp. 826Ð827).
49 Lo storico dell’arte Wilhelm von Bode (1845Ð1929) direttore generale dei

Musei di Berlino dal 1906 al 1920. Alcune notizie su di lui nella voce di L.

Justi, in: NDB 2, Berlin 1955, pp. 347Ð348.
50 Arthur Haseloff (cfr. sopra, alla n. 89).
51 Lo storico dell’arte Ernst Steinmann (1866Ð1934) allora ancora direttore

del Museo di Schwerin. Soggiornava però spesso in Italia e, nel 1913, con-

tribuı̀ in modo decisivo alla fondazione della Biblioteca Hertziana di Roma,

che poi diresse fino alla morte.
52 Il celebre storico di Firenze Robert Davidsohn (1853Ð1937) che dal 1889

vi risiedeva stabilmente, sul quale cfr. la voce di H.-W. Lavies, in: NDB 3,

Berlin 1957, p. 538.
53 fol. 106 r/v. Cartolina postale manoscritta.
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ren Mannesseelen eine neue Artikelserie;54 zumal da die liebe Klique Biagi-
Poggi einen neuen Trick versucht hat, nämlich dem Grafen unter Berufung
auf irgendeine legge anzudrohen, daß seine Codices von Seiten des Staates
observirt werden würden.55 Ein darauf bezügliches Schreiben des Direktors
des Staatsarchivs zu Florenz56 lief in meiner Gegenwart ein u. verursachte
2 lange gräfliche Gesichter, worauf ich dem Conte Carlo riet, die in Frage
kommenden Codices sofort nach Rom zu übertragen. Na das möchten sie nun
nicht. Aber etwas anderes: Graf Carlo Rasponi, der sich für ein Paar Tage
nach Bologna begeben hat, wird 2 Codices (Nr. 48 und 49) mit im gräflichen
Reisegepäck bringen in Ihr Institut, damit sie dort vom Copista a mie spese
kopirt werden in aller Ruhe u. Bequemlichkeit. Ist der fertig, erhält sie der
Graf zurück u. ich kollationire sie hier. Damit wird viel gewonnen. Auch
Brockhaus fürchtet den Rumore, wenn jetzt der Copista käme. G. R. Lewald,
der Sie herzlich grüßen läßt u. mit dem ich den Tag über zusammen gewesen
bin, hat diesen Ausweg ganz vortrefflich gefunden u. ihm zugestimmt. So
wollte ich also bitten, mir 1) den Empfang der Codici anzuzeigen (ich kann
ja nicht wissen, wann Graf Carlo ankommt) u. 2) dann Ihren Herrn Copista
arbeiten zu lassen, doch so, daß in seiner Abwesenheit die Codices unter
Verschluß sind, u. kein fremdes Auge sie sieht. Graf Rasponi ist sehr argwöh-
nisch. 3) bitte ich den Preis zu bestimmen, den Sie für gut befinden; ich bin
mit allem einverstanden u. sende sofort das Geld [. . .]

20) Kehr a Carlo Rasponi57 Roma, 22 aprile 1910

Onorevole Signor Conte,
Il prof. Frey mi ha scritto in proposito dei due fascicoli, ma io gli risposi

subito che dopo le discussioni nei giornali e dopo la lettera del direttore del-
l’archivio di stato di Firenze l’intento di farne le copie nell’Istituto Prussiano
sotto la nostra sorveglianza e responsabilità non sia più attuabile. Parmi me-
glio per non dar motivo a nuove suscettibilità ed altre discussioni, che l’Isti-
tuto Prussiano rimanga fuori.

54 Si riferisce naturalmente agli articoli apparsi su „Il Corriere della Sera“,

„Il Marzocco“ e „La Tribuna“ il 4 e il 10 aprile, sui quali cfr. anche il testo

dell’introduzione al carteggio qui pubblicato.
55 Con ogni probabilità si riferisce alla legge del 20.VI.1909, n. 364. Cfr.

quanto scritto sopra, nel testo dell’introduzione.
56 Demetrio Marzi.
57 fol. 112r/v. Minuta manoscritta.
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Ma c’è l’ottimo Sig. Arsenio, uomo di assoluta fiducia e discrezione,
amico anche del prof. Tomassetti, il quale fu destinato da [sic] copiare i pre-
detti fascicoli a Firenze: ora, non sarebbe meglio che Ella tenesse presso di
se i fascicoli e che il Signor Arsenio venisse in un orario conveniente in casa
Sua per farne le copie? Tanto più che io fra poco sarò assente da Roma per
qualche settimana, e dunque non nella condizione di assumere la responsabi-
lità. Dopo le indiscrezioni penosissime sono assai esitante di iniziare nuove
persone nell’affare [. . .]

21) Frey a Kehr58 [s. l., ma Firenze, e s.d., ma aprile 1910]

Hochverehrter Herr Geheimrat.
Einen ablehnenden Brief von Ihnen habe ich in der Tat nicht erhalten Ð

wunderte mich schon über Ihr Schweigen. Gestern schrieb mir Arsenio, er
wollte kommen, u. ich, in der Annahme, er säße in Rom bereits kopirend,
schrieb ihm, die codices wären ja dort, u. er möge sie sich von Ihnen geben
lassen. Welch imbroglio! [. . .]

G. R. Lewald war mit dieser Combination in Rom so zufrieden und
freute sich darüber, daß das dort ohne grosses Aufsehen gemacht werden
könnte, wie er ja von Anfang an die Möglichkeit, die Kopien in Ihrem Institut
zu fertigen, ventilirt hatte, u. das erst an dem Widerstande des Grafen schei-
tern ließ. Was nun? Geht es wirklich nicht, daß Sie die Codices in Ihrem
Direktorialzimmer verschlößen, u. daß Arsenio mit aller Ruhe in irgendeinem
Zimmer kopirte u. die Codices dann ablieferte? Wenn nicht, dann muß es
anders gemacht werden. Verzichten auf den Kopisten kann ich nicht; anderer-
seits habe ich bis zum 28 Mai nur Urlaub, laut Rescript des Cultusministers
vom 19 April, erhalten [. . .] Wenn es also nicht anders geht, so mag der Kopist
am 1 Mai kommen Ð immer vorausgesetzt, daß er dort nicht arbeiten kann Ð.
Dann kann er aber nur 14 Tage hier arbeiten. Oder [. . .] er bleibt einstweilen
dort, und Sie stellen ihn mir für den ganzen September zur Verfügung für 300
frcs, oder welchen Preis Sie bestimmen [. . .]

Wenn der Graf die codices wieder herschickt, so wird das so geschehen,
daß der Graf in eigener Person damit seinen gräflichen Reisesack beschwert.
Ob er das so tut, daß die codices am 1 Mai wieder hier sind, wo die ital.
Kammer tagt od. tagen wird, u. der edle Graf eine Kammerdebatte über die
cose Vasariane erwartet,59 steht auch dahin. Daher bitte ich, vielleicht Herrn

58 fol. 118rÐ119v. Lettera manoscritta.
59 Questo dibattito poi non ebbe luogo.
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Arsenio mir für Sept. [. . .] zur Verfügung zu stellen. Wenn ich Ihres Einver-
ständnißes sicher bin, d.h. nach empfangener Rückantwort Ihrerseits, werde
ich Herrn Arsenio selbst schreiben u. ihm die formelle Zusicherung in bezug
auf sein Honorar geben.

Inzwischen danke ich Ihnen herzlich; ich weiß ja, daß Sie mich aufs
beste unterstützen u. werde also die codices hier kopiren lassen, unter meinen
Augen, vorausgesetzt, daß Sie es nicht doch möglich machen könnten, daß
der Herr dort arbeitet uno per volta [. . .]

22) Lewald a Kehr60 Berlino, 26 aprile 1910

Hochverehrter Herr Geheimrat!
[. . .] Nach einem Briefe Freys, der an geschmackloser Prahlerei mal

wieder Unglaubliches leistet, scheint sich ja die Erregung über das Vasari-
Archiv gelegt zu haben. Er hofft, dass die zwei Codices, die Graf Rasponi bei
Ihnen abgegeben, auch dort im Institut kopiert werden, da es ihm anschei-
nend wenig erwünscht ist, wenn im Florentiner Institut ausser ihm noch ein
Kopist tätig ist. So weit ich von hier die Angelegenheit beurteilen kann,
scheint mir dieser Wunsch nicht unbegründet, und ich erlaube mir daher, ihn
Ihrer wohlwollenden Beurteilung noch besonders zu empfehlen. Bleibt Frey
gesund, so scheint es sicher, dass er bis zum 31. Oktober 1910 mit der Arbeit
fertig wird. Uebrigens hatte sich hier Niemand über die italienischen Zeitungs-
artikel aufgeregt, so dass, wenigstens bis jetzt, irgend welche Unannehmlich-
keiten vermieden sind [. . .]

23) Frey a Kehr61 Firenze, 27 aprile 1910

Hochverehrter Herr Kollege.
Sie haben ganz recht, die Zeitungspolemik hat die Geschichte so publik

gemacht, daß nichts mehr zu verhehlen u. zu veröffentlichen ist. Auch Deut-
sche Zeitungen haben von dem Corriere Artikel62 gesprochen u. erwarten eine
Aufklärung von mir. Da können sie einstweilen noch lange warten [. . .]

Wie dem sei, publik ist glücklich alles. Nur ziehe ich daraus einen ande-
ren Schluß: die Anfertigung der Kopien von 2 codices auf dem Institut in
Rom würde dann nichts schaden, zumal da Niemand von der Überführung

60 fol. 122rÐ123r. Lettera dattiloscritta.
61 fol. 120rÐ121v. Lettera manoscritta.
62 Gli interventi di Poggi e Ojetti sul „Corriere della Sera“ del 10 aprile 1910.
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derselben etwas wußte noch weiß. Wenn, wie Sie mir schreiben in Ihrem
freundl. Brief vom 25 April, [. . .] „nichts gegen das Kopiren einzuwenden
wäre“, so meine ich facciansi pure. Das erfährt doch kein Mensch; und wenn,
schadet es auch nichts. Denn die 2 codices sind ja noch in Rom, in gräflichem
Besitze u. noch nicht nach Florenz zurückgebracht! Das rimandare war vom
Grafen provisorisch gemeint. Wenn Sie also jetzt der Meinung wären, Arsenio
könnte zu kopiren beginnen, faccia pure. Dann möge er sie sich vom Grafen
geben lassen u. dort kopiren in seinen Freistunden, wie und wo er will. Diese
Cartacce laufen nicht in den Tiber od. Anio.

Geht das nun nicht mehr, definitiv und unwiderruflich, dann bitte, kom-
mandiren Sie mir Sig. Arsenio bestimmt für den September ab [. . .]

Wenn ich keinen weiteren Brief von Ihnen erhalte, nehme ich an, daß
Arsenio im September de die 1Ð30 nach Florenz zu mir kommt [. . .]

24) Kehr a Lewald63 Roma, 30 aprile 1910

Hochgeehrter Herr Geheimrat,
Vielen Dank für Ihren gütigen Brief64 [. . .]

In der Frey-Angelegenheit [. . .] hat die italienische Regierung, wie ich in Erfah-
rung gebracht habe, das Vasariarchiv schärfer aufs Korn genommen; die Gra-
fen werden genau überwacht. Ich habe deßhalb schließlich doch Bedenken
getragen, die Codices zu übernehmen; der Graf Carlo verlangte überdies, daß
ich sie [. . .] persönlich hole mit allen Garantien etc., die ich, da ich demnächst
in oberitalienischen Archiven arbeiten muß, nicht geben konnte. Er hat sie
dann nach Florenz zurückgesandt. Ich habe mit Frey vereinbart, daß unser
Kopist Arsenio den ganzen September nach Florenz kommen u. für ihn arbei-
ten soll. Er war damit schließlich ganz zufrieden. Im September schläft Flo-
renz, u. unser bescheidener Kopist wird diese Ruhe nicht stören [. . .]

63 fol. 124r/v. Minuta manoscritta in risposta alla n. 22, del 26 aprile 1910.
64 E’ la lettera del 26 aprile 1910 (cfr. sopra, n. 22).
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ZUSAMMENFASSUNG

Gegenstand des Aufsatzes sind die Vorgänge der 1908 durch einen jun-
gen italienischen Kunsthistoriker, Giovanni Poggi, erfolgten, zufälligen Ent-
deckung des Nachlasses Giorgio Vasaris im Privatarchiv des Florentiner Pala-
stes der Familie Rasponi-Spinelli, sowie die langen und komplizierten Ver-
handlungen, die daraufhin (1909/1910) zwischen den Grafen Rasponi-Spinelli
und der deutschen Regierung wegen der Abtretung des Exklusivrechts für die
Veröffentlichung der Dokumente eintraten. Die Entscheidung der Grafen, das
Publikationsrecht an eine ausländische Regierung zu veräußern, und somit
die Edition der Vasari-Papiere einem deutschen Gelehrten, Karl Frey, anzuver-
trauen, nachdem sie sich geweigert hatten, das Eigentumsrecht des sogenann-
ten Vasari-Archivs an den italienischen Staat zu übertragen, rief, als die Ange-
legenheit im April 1910 bekannt wurde, rege Proteste sowohl in florentini-
schen gelehrten Kreisen als auch in der italienischen Presse hervor. Nach
Meinung der Verfasserin handelt es sich um einen exemplarischen Fall, der
die Bestrebungen der italienischen Wissenschaft verdeutlicht, sich von der
deutschen zu emanzipieren oder gar mit ihr zu wetteifern. Nach mindestens
zwei Jahrzehnten unbestreitbarer kultureller Vorherrschaft der deutschen
Wissenschaft in Italien begannen sich seit der Mitte der achtziger Jahre des
19. Jahrhunderts diese Tendenzen in verschiedenen intellektuellen Kreisen in
Italien bemerkbar zu machen.
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LA NUNZIATURA DI EUGENIO PACELLI A MONACO
DI BAVIERA E LA „DIPLOMAZIA DELL’ASSISTENZA“

NELLA „GRANDE GUERRA“ (1917Ð1918)

di

MASSIMILIANO VALENTE

1. Introduzione. Ð 2. La Santa Sede e la guerra mondiale. Ð 3. La diplomazia
dell’assistenza e il „canale tedesco“: Pacelli alla nunziatura in Monaco di Ba-
viera. Ð 4. La mediazione pontificia: due casi relativi alla popolazione
ebraica. Ð 5. L’iniziativa per lo scambio di prigionieri tra l’Italia e la Germa-
nia. Ð 6. L’attività caritatevole: le visite di Pacelli ai prigionieri di guerra. Ð
7. Conclusioni.

1. Gli studi sinora condotti su Eugenio Pacelli hanno avuto come
ambito privilegiato di interesse il periodo della prima parte del suo
pontificato, coincidente con gli anni del secondo conflitto mondiale,
fase su cui l’indagine storica risente del limite costituito dall’inacces-
sibilità per gli studiosi alle carte conservate negli archivi vaticani a
cui fa eccezione la raccolta degli Actes et Documents du Saint Siège

relatifs à la Seconde Guerre mondiale.1 Sicuramente minore è stata,
invece, l’attenzione dimostrata per le fasi precedenti della sua car-
riera, in particolar modo per gli iniziali passi compiuti dal giovane
Pacelli all’interno della Segreteria di Stato2 e, dal 1917, presso la nun-

1 Actes et Documents du Saint Siège relatifs à la Seconde Guerre mondiale,
édités par P. Blet, R. A. Graham, A. Martini , B. Schneider, 11 voll., Città
del Vaticano, 1965Ð1981.

2 Pacelli era stato indotto dal cardinale Vincenzo Vannutelli ad entrare come
„apprendista“ nella Segreteria di Stato, incarico che svolse per tre anni. Nel
1905 passò alla Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari e, dopo
un periodo di apprendistato di tre anni, fu promosso „minutante“ della Con-
gregazione, di cui era segretario Pietro Gasparri, che in seguito chiese la
collaborazione del Pacelli per la redazione del „Libro Bianco“, sulla rottura
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ziatura apostolica in Monaco di Baviera, su cui, al contrario di quanto
rilevato sopra, è possibile avvalersi delle fonti vaticane, accessibili sin
dal 1984 per tutto il pontificato di Benedetto XV.3

Anche per ciò che concerne la questione dell’atteggiamento del
Vaticano rispetto al primo conflitto mondiale si rileva un certo squili-
brio nell’interesse degli studiosi che è sinora approdato alla redazione
di opere sulla „politica di pace“ della Santa Sede,4 e ha solo recente-
mente esteso l’attenzione Ð inizialmente suscitata da Giuseppe Qui-
rico Ð sugli altri ambiti dell’azione di mediazione e caritatevole eserci-

delle relazioni tra la Francia e la Santa Sede. La fiducia di Gasparri e le sue
qualità lo imposero come personalità emergente della diplomazia vaticana
tanto che, nel 1911, succedette a mons. Benigni quale sottosegretario della
Congregazione. Nel 1912 fu nominato da Pio X segretario aggiunto (pro-segre-
tario) e, nel 1914, alla vigilia della prima guerra mondiale, segretario della
stessa Congregazione, carica che Pacelli mantenne anche dopo l’avvento al
pontificato di Benedetto XV e quando, dopo la morte del card. Domenico
Ferrata, Gasparri fu chiamato a capo della Segreteria di Stato. Cf. N. Padel -
laro, Pio XII, Roma 1949, p. 162; voce „Pio XII“ di F. Traniel lo , in: Enciclo-
pedia dei Papi, vol. III, Roma 2000, pp. 632Ð642; P. Chenaux, Pie XII. Diplo-
mate et pasteur, Paris 2003, pp. 49Ð84.

3 Per la ricostruzione dei primi anni di attività diplomatica di Pacelli è possibile
avvalersi delle fonti documentali conservate presso l’Archivio Segreto Vati-
cano, nei fondi Archivio della Nunziatura di Monaco di Baviera, e Segreteria
di Stato, Guerra (parte moderna, 1914Ð1918), e presso l’Archivio Storico della
Segreteria di Stato (Sezione rapporti con gli Stati), fondo Sacra Congrega-
zione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, nelle serie Germania, Baviera e
Stati Ecclesiastici.

4 Sull’azione di politica estera della Santa Sede nel primo conflitto mondiale si
veda il „Libro Bianco“ L’opera della Santa Sede nella Guerra Europea. Rac-
colta di documenti (agosto 1914 Ð luglio 1916), Roma 1916 il volume di „con-
tributi storici“ curato da G. Quirico, Il Vaticano e la Guerra. Iniziative diplo-
matiche umanitarie di indole generale del S. Padre Benedetto XV, Roma 1921,
nonché Benedetto XV, i cattolici e la prima guerra mondiale. Atti del Conve-
gno di studio tenuto a Spoleto nei giorni 7Ð8Ð9Ðsettembre 1962, a cura di G.
Rossini , Roma 1963; Per il periodo immediatamente successivo al conflitto
mondiale si veda E. Fattorini , Germania e Santa Sede. Le nunziature di
Pacelli tra la Grande guerra e la Repubblica di Weimar, Bologna 1992; S. A.
Stehl in , Weimar and the Vatican. 1919Ð1933. German-Vatican Diplomatic
Relations in the Interwar Years, Princeton, New Jersey 1983 e S. Trinchese,
La repubblica di Weimar e la Santa Sede tra Benedetto XV e Pio XI (1919Ð
1922), Napoli 1994.
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tata dal Vaticano nei confronti delle potenze belligeranti meglio cono-
sciuta come „diplomazia dell’assistenza“.5 Il presente contributo in-
tende, quindi, portare alla luce alcuni dei più significativi momenti di
detta azione, promossa dalla Santa Sede, ed attuata in ambito tedesco
da Pacelli nella sua missione, in qualità di nunzio apostolico, in Mo-
naco di Baviera negli ultimi due anni della prima guerra mondiale.

2. Come è noto la Santa Sede si trovò sin dall’inizio delle opera-
zioni belliche a dover elaborare una propria politica di fronte ad un
fatto nuovo: una guerra mondiale. La questione fu risolta sin dal
primo momento secondo tre punti orientativi: „rigorosa neutralità, at-
tività assistenziale caritativa, appello alla pace e alla riconciliazione“.6

Le considerazioni di Repgen su queste scelte colgono con realismo le
possibilità di manovra della Santa Sede nella „Grande guerra“: „tra il
1914 e il 1918 la parola del vescovo di Roma contava incomparabil-
mente molto meno. Sotto Pio X l’autorità politica della Santa Sede
presso i non cattolici si era ridotta praticamente a zero. Questi ascol-
tavano cosı̀ poco il papa in quanto gli stessi cattolici fedeli alla chiesa,
nel complesso, non si orientavano, dal punto di vista politico, né pre-
valentemente, né esclusivamente a Roma“.7 Il pontefice consapevole
quindi che i suoi appelli alla pace non avrebbero avuto l’esito sperato,
adottò la rigida neutralità come strumento per poter intraprendere
l’attività di assistenza Ð definita da più parti come „diplomazia dell’as-
sistenza“ Ð a favore delle vittime della guerra.8 La S. Sede avviò sin

5 A. Monticone, Il pontificato di Benedetto XV, in: Storia della Chiesa,
vol. XXII/1, la Chiesa e la società industriale (1878Ð1922), a cura di E. Guer-
r iero/A. Zambarbieri , parte prima, Milano 1990, pp. 155Ð200; A. Monti-
cone, Benedetto XV e la Germania, in: Benedetto XV e la pace Ð 1918, a
cura di G. Rumi, Brescia 1990, pp. 9Ð17.

6 K. Repgen, La politica estera dei papi nel periodo delle guerre mondiali, in:
Storia della Chiesa, vol. X, La Chiesa nel ventesimo secolo, a cura di H. Je-
din, Milano 1995, p. 41

7 Ibid.
8 L’applicazione di questo principio determinò comunque dei contrasti tra la

Santa Sede e le potenze belligeranti, in particolar modo dopo l’invasione del
Belgio ad opera della Germania. I toni ufficiali usati da Benedetto XV nell’allo-
cuzione concistoriale del 22 gennaio 1915 e nelle lettere ai cardinali belgi
furono assai blandi, pur nella loro chiarezza, comunque, non si emetteva al-
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dall’inizio del conflitto una serie di iniziative per tentare di venire
incontro alle difficoltà causate dalla guerra sia per i militari, che per
la popolazione civile dei Paesi coinvolti negli scenari bellici. Accanto
agli appelli per la pace pronunciati da Benedetto XV nei primi anni di
guerra, come la „nota pontificia agli stati belligeranti“ del 28 luglio del
1915,9 furono condotte a buon fine attività di mediazione, con il con-
corso del Comitato Internazionale della Croce Rossa,10 per la libera-
zione e scambio dei detenuti civili, l’ospedalizzazione dei prigionieri
malati o feriti in paesi neutri, lo scambio dei prigionieri inabili al servi-
zio militare, lo scambio dei prigionieri inabili e tubercolosi, che si
protrassero sino al 1916.11

Particolare attenzione venne rivolta alla questione dei prigio-
nieri di guerra per i quali, dall’autunno del 1914, venne installato a
Roma un ufficio informazioni per le famiglie prive di notizie dei loro
familiari o conoscenti, presieduto da mons. Federico Tedeschini, so-
stituto della Segreteria di Stato, e composto di un centinaio di volon-
tari, per permettere di conoscere, tramite le nunziature, la destina-
zione o lo stato di salute di ogni ferito ed assicurare lo scambio di
corrispondenza.12

3. Con l’evolversi degli eventi bellici ci si rese conto da parte del
Vaticano del ruolo cruciale giocato, ai fini del buon esito dell’attività di-
plomatico-assistenziale, del cosiddetto „canale tedesco“. L’esercito ger-

cun giudizio sulla Germania occupante. Cf. Monticone, Il pontificato (vedi
nota 5), p. 167.

9 Ibid., p. 172.
10 Sui rapporti tra Croce Rossa Internazionale e Vaticano rimandiamo ad

A. Becker, Oubliés de la grande guerre. Humanitaire et culture de guerre.
Populations occupées, déportés civils, prisonniers de guerre, Paris 1998,
pp. 164Ð169.

11 Cf. Quirico (vedi nota 4).
12 Nella creazione di questa rete risultò fondamentale anche l’azione di mons.

Eugenio Pacelli nella sua veste di Segretario della Congregazione degli Affari
Ecclesiastici Straordinari. Cf. A. Hatch/S. Walshe, Crown of Glory, London
1958, p. 62. Lo stesso tipo di ufficio, ampliato nella mole di lavoro e dimen-
sioni, sarebbe riapparso nel corso del secondo conflitto mondiale. Cf. I.
Giordani, Vita contro Morte. La Santa Sede per le vittime della seconda
guerra mondiale, Milano 1956.
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manico Ð come osservato da Monticone Ð combatteva in zone apparte-
nenti agli avversari e, per le stesse condizioni del fronte, aveva catturato
il maggior numero di prigionieri. Era pertanto la Germania il Paese in
grado di decidere in ordine all’assistenza e alle possibilità di venire in-
contro a queste esigenze e a queste sofferenze. Oltretutto si incomin-
ciava a delineare il criterio del concentramento delle popolazioni civili
non consenzienti, popolazioni civili di nazionalità diversa, sia nell’im-
pero asburgico, sia nei territori occupati dalla Germania: anche sotto
questo profilo la collaborazione tedesca era appunto decisiva per l’inizio
dell’importante azione assistenziale.13 Le iniziative di pace e umanitarie
della Santa Sede avrebbero trovato quasi sempre una buona accoglienza
da parte del governo tedesco a cui premevano le buone relazioni con il
Vaticano.14 Il rapporto era però destinato a deteriorarsi a partire dalla
fine del 1916, quando la Santa Sede avrebbe reagito tiepidamente alle
proposte di pace formulate dagli imperi centrali il 12 dicembre 1916.15

13 „L’ufficio dell’onorevole Erzberger a Berlino Ð ufficio di propaganda naziona-
lista e patriottica, ma anche ufficio di riferimento per ogni attività di pres-
sione del mondo cattolico sul governo Ð diventa allora un elemento impor-
tantissimo insieme con l’arcivescovado di Colonia. Dalla piccola iniziativa del
1915 si passerà, da parte della Santa Sede, ad un’attività di grande rilievo, di
grande organizzazione. Ed è la Germania il punto discriminante. Ad un certo
momento, insomma, l’episcopato tedesco e le strutture di assistenza tedesche
divengono un passaggio necessario per l’opera di pace di Benedetto XV“.
Monticone, Benedetto XV (vedi nota 5), pp. 12Ð13.

14 A Berlino si temeva, infatti, che una eventuale pronuncia del pontefice contro
le potenze centrali avrebbe potuto creare difficoltà per la prosecuzione della
guerra, sul piano dell’opinione pubblica tedesca. L’attività del deputato catto-
lico Erzberger finalizzata a sollevare, sul piano internazionale, la soluzione
della questione romana seguiva questo interesse da parte del governo di Ber-
lino. A questo riguardo però non sembra che la Santa Sede fosse particolar-
mente interessata alla proposta perché la sua linea di politica estera nei con-
fronti della soluzione della questione romana era quella di giungere a degli
accordi diretti con l’Italia evitando la internazionalizzazione della questione.
Cf. S. Stehl in , Germany and a proposed Vatican State, 1915Ð1917, Catholic
Historical Review, 60, III (1975), pp. 159Ð178.

15 Sulla questione si veda AA.EE.SS., Stati Ecclesiastici, Guerra Europea, pos.
1317, fasc. 470, 1914Ð1918, vol. I „Inziative di pace della Santa Sede“ e vol. II
„Appelli privati per la pace“; nonché A. Martini , La nota di Benedetto XV
alle potenze belligeranti nell’agosto 1917, in: Rossini (vedi nota 4) p. 365 e
sgg.; Monticone, Il pontificato (vedi nota 5), p. 182.
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Era quindi chiara l’importanza che, in quest’ottica, rivestiva la
nunziatura in Monaco di Baviera per il perseguimento della „diploma-
zia dell’assistenza“. Tre furono i diplomatici che si alternarono in que-
sta funzione negli anni della guerra. Il primo di questi, mons.
Frühwirth, creato poi cardinale dal 6 dicembre 1915, fu sostituito da
mons. Giuseppe Aversa al termine del 1916, che, nei quattro mesi
della sua missione nella capitale bavarese prima della sua scomparsa,
avrebbe aperto un canale più diretto con le opinioni della Santa
Sede.16 La scelta del successore da parte di Benedetto XV cadde su
mons. Pacelli „con una scelta che portava di per sè, al centro dell’Eu-
ropa combattente e presso la potenza più militaresca, il diplomatico
più fedele alle direttive del pontefice. A questi sarebbe spettato il deli-
catissimo compito di cercare ogni spiraglio per una soluzione nego-
ziale della guerra e di attuare con efficacia l’azione di assistenza del
Vaticano“.17

Pacelli già in occasione del tentativo di mediazione compiuto
dal papa, nel gennaio 1915, per evitare l’allargamento del conflitto
all’Italia, 18 aveva constatato che nel rapporto tra Germania e Austria-
Ungheria l’elemento di possibile mediazione effettiva fosse la Germa-
nia e non l’Austria-Ungheria.19 La missione di Pacelli prevedeva un

16 Monticone, Il pontificato (vedi nota 5), p. 184.
17 Ibid. Sull’azione diplomatica di Pacelli per la pace si veda Chenaux (vedi

nota 4), pp. 85Ð121.
18 Avendo raccolto sicure informazioni sulla crescente tendenza favorevole alla

guerra negli ambienti politici italiani, Benedetto XV incaricò il nunzio a
Vienna, mons. Scapinelli, di chiedere all’imperatore Francesco Giuseppe la
rinuncia ad alcuni territori, ambiti dall’Italia, per garantirsi la neutralità di
quest’ultima. Fu scelto mons. Pacelli per trasmettere il messaggio e per colla-
borare con il nunzio nei colloqui viennesi. Cf. la posizione „Intervento del
S. Padre per evitare Conflitto tra Austria e Italia“, in ASV, Segr. Stato, Guerra
(1914Ð1918), rubr. 244.B.1.a, fasc. 28, fol. 20 e 23Ð47.

19 I colloqui che Pacelli ebbe a Vienna e di cui diede relazione a Roma al suo
ritorno, evidenziano l’intransigenza dell’imperatore Francesco Giuseppe e le
gravi difficoltà della politica viennese tra interessi sovranazionali e pressioni
di alcuni circoli militari ungheresi: in un certo senso il fallimento della mis-
sione Pacelli per trattenere l’Italia dall’intervenire nella prima guerra mon-
diale rafforzò la valutazione della Santa Sede sulla possibilità della „via tede-
sca“ come elemento cruciale per un’opera di pace almeno sul fronte degli
imperi centrali. Cf. Monticone, Benedetto XV (vedi nota 5), p. 11.
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considerevole impegno sui due fronti dell’azione per la pace e dell’at-
tività umanitaria.20 Proprio nella prima metà del 1917 la Segreteria di
Stato stava elaborando la „nota pontificia per la pace“ e i colloqui
con l’esecutivo tedesco sarebbero stati determinanti per il buon esito
dell’iniziativa intrapresa dal pontefice. Nei primi contatti con i vertici
politici della Germania Ð missione di Pacelli a Berlino che si svolse
dal 26 al 28 giugno 1917 Ð il nunzio si adoperò per portare avanti
anche le altre iniziative della diplomazia dell’assistenza: tra queste
spicca la mediazione vaticana intesa al superamento degli ostacoli
che impedivano la conclusione di un accordo, di carattere umanitario,
tra il Belgio e la Germania.21 La questione fu di nuovo affrontata,
sempre al margine di un successivo incontro a Berlino con il nuovo
cancelliere Michaelis, che avrebbe dovuto raccogliere il consenso ger-
manico per l’iniziativa di pace lanciata dal pontefice.22 Dopo la discus-
sione dei sette „punti Pacelli“,23 il nunzio aveva colto l’occasione per
consegnare al cancelliere la documentazione trasmessa alla S. Sede
dal ministero degli esteri belga, con le dichiarazioni dei prigionieri
civili tedeschi condotti dal Congo all’Europa.24 L’iniziativa avrebbe
avuto, in seguito, un felice esito. L’attenzione per questo tipo di
azione, a favore delle vittime della guerra, risultava, quindi, di grande
rilievo per mons. Pacelli.

20 Per le istruzioni a Pacelli si veda Gasparri a Pacelli, dal Vaticano, 19 maggio
1917, minuta, in AA.EE.SS., Baviera, pos. 33Ð35, fasc. 34, 1917Ð1918,
fol. 14rv.

21 All’inizio del giugno 1917 il governo belga aveva fatto pervenire a Berlino una
richiesta per lo scambio di prigionieri civili; il governo tedesco aveva posto
come condizione per il buon esito della operazione la previa liberazione di
trenta prigionieri catturati in Africa dai belgi e sottoposti a duri trattamenti.
La Santa Sede era quindi intervenuta in qualità di mediatrice per la soluzione
della questione entrando in diretto contatto con i due governi. Pacelli a Ga-
sparri, Monaco, 1 giugno 1917, cifrato n.n., in AA.EE.SS., Germania, pos. 1633,
fasc. 861, 1917, fol. 53r; Pacelli a Gasparri, Monaco, 20 giugno 1917, rapporto
n. 304, ibid., fol. 56rÐ57r.

22 Sulla questione rimandiamo a Martini (vedi nota 15), p. 374.
23 Ibid., 374Ð375.
24 Pacelli a Gasparri, Monaco, 27 luglio 1917, rapporto n. 756, in AA.EE.SS.,

Germania, pos. 1633, fasc. 862,1917, fol. 10r.
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4. Le iniziative di mediazione non si sarebbero limitate unica-
mente agli scambi di prigionieri tra potenze belligeranti, ma avreb-
bero anche abbracciato questioni riguardanti le popolazioni civili a
cui la diplomazia pontificia avrebbe dato soluzioni diverse a seconda
delle circostanze di fatto. Emblematici in questo senso due episodi
relativi trattati dal nunzio a Monaco: il 4 settembre 1917 le comunità
israelitiche dell’Impero Germanico per mezzo della „Freie Vereinigung
für die Interessen des orthodoxen Judentums“ di Francoforte e del
Prof. Dr. Werner, rabbino di Monaco, si rivolsero a Pacelli per risol-
vere una questione doganale insorta, con il governo italiano, per la
importazione in Germania di palme per la celebrazione della „festa
dei tabernacoli“ (Laubhüttenfest). La comunità israelitica confidava
perciò, in un intervento del pontefice presso il governo italiano e
pregò la nunziatura apostolica di volersi interporre a tale scopo. Nel
rapporto inviato da Pacelli a Gasparri, il nunzio osservava circa la
richiesta: Mi è sembrato che si trattava qui non già di un aiuto da

prestarsi alla comunità israelitica per uno scopo puramente civile

o per la tutela dei diritti naturali comuni a tutti gli uomini (nel

che non vi sarebbe stato alcun inconveniente), sibbene di una coope-

razione, materiale e remota, ma positiva e diretta per l’esercizio

del culto giudaico. Ho risposto quindi cortesemente al menzionato

rabbino che, pur non essendomi possibile telegrafare per un simile

affare (il quale, perché del tutto straordinario, richiedeva molte

spiegazioni), avrei tuttavia inviato subito un rapporto urgente alla

Santa Sede in proposito, ma prevedevo che a causa della lunghezza

delle comunicazioni difficilmente esso sarebbe giunto in tempo

utile, e non sapevo inoltre quale azione il Santo Padre avrebbe po-

tuto spiegare al riguardo presso il Governo Italiano.25

Gasparri informato della questione, approvò pienamente le mo-
dalità con le quali Pacelli aveva regolato il delicato affare „giacché la

S. Sede, Ð osservava Ð evidentemente, non può aderire alla richiesta

del Prof. Dr. Werner“. Aggiungeva poi il Segretario di Stato: „Nel dare

pertanto al medesimo Signore una risposta in tal senso Ð risposta

che rimetto alla ben nota di Lei destrezza Ð Ella potrà insistere sul

25 Pacelli a Gasparri, Monaco, 4 settembre 1917, rapporto n. 1258, in AA.EE.SS.,
Germania, pos. 1619, fasc. 852, 1917, fol. 2v.
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fatto che la S. Sede non intrattiene col Governo italiano relazioni

diplomatiche“.26 La questione si chiuse quindi con la piena compren-
sione del rabbino di Monaco secondo quanto riferito da Pacelli: . . .mi

detti premura di comunicare oralmente con ogni delicatezza al Si-

gnor Professor Werner quanto l’Eminenza Vostra si compiacque si-

gnificarmi nel citato Dispaccio, insistendo particolarmente sul fatto

che la Santa Sede non intrattiene col Governo Italiano relazioni di-

plomatiche. Il Professor Werner si mostrò perfettamente convinto

delle ragioni espostegli e mi ringraziò calorosamente di quanto

avevo fatto in proposito.27

Nell’altro episodio, sempre dell’autunno del 1917, si segnala l’in-
teressamento della Santa Sede per la comunità ebraica di Gerusa-
lemme. Gasparri comunicò a Pacelli che le comunità israelitiche della
Svizzera avevano richiesto al pontefice di interessarsi per la incolu-
mità dei luoghi e della popolazione giudaica di Gerusalemme. Venne
quindi richiesto al nunzio di agire rapidamente presso il governo ger-
manico a nome del pontefice nel senso indicato dal telegramma di
Gasparri.28 Pacelli trasmise immediatamente la richiesta al ministro
degli esteri bavarese29 che, l’8 dicembre 1917, comunicò al Pacelli i
risultati dell’intervento diplomatico:30 Questo Ministero Esteri ri-

sponde ora mia Nota 16 Nov. che informazioni giunte Ministero

Esteri Berlino, non c’è ragione temere Autorità Turche, specialmente

Palestina, prendano alcuna misura contro popolazione giudaica e

che Gerusalemme ed altre città, oggetto venerazione cristiani e giu-

dei, saranno risparmiate e protette, per quanto permettono necessità

militari.31

26 Gasparri a Pacelli, dal Vaticano, 18 settembre 1917, minuta, in AA.EE.SS.,
Germania, pos. 1619, fasc. 852, 1917, fol. 4rv.

27 Pacelli a Gasparri, Monaco, 28 settembre 1917, rapporto n. 1591, ibid., fol. 5r.
28 Gasparri a Pacelli, dal Vaticano, 15 novembre 1917, cifrato n. 83, in ASV, Arch.

Nunz. Monaco, b. 385, fasc. 2, fol. 2r.
29 Pacelli a Ritter von Dantl, Monaco, 16 novembre 1917, minuta, ibid., fol. 3r,

4r.
30 Ritter von Dantl a Pacelli, Monaco, 8 dicembre 1917, nota n. I 26768, ibid.,

fol. 5r.
31 Pacelli a Gasparri, 13 dicembre 1917, cifrato n. 83, ibid., fol. 6r.
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Al contrario del precedente episodio la diplomazia pontificia in-
terveniva, quindi, attivando i propri canali nei casi in cui erano in
gioco vite umane. Come vedremo in seguito anche il problema rappre-
sentato dal fatto che Ð come ricordava Gasparri Ð la Santa Sede non
intratteneva relazioni diplomatiche con il governo italiano, sarebbe
stato superato dalla urgenza dei motivi umanitari determinatisi nel-
l’autunno del 1917.

5. Tra la fine del 1917 e gli inizi del 1918 si registrarono altre
iniziative di particolare interesse, sempre sul piano dei negoziati per
lo scambio di prigionieri, che passarono attraverso la nunziatura di
Monaco, rese necessarie in seguito alla disfatta degli italiani a Capo-
retto.32 Questo avrebbe determinato l’apertura di un nuovo „fronte
umanitario“ rappresentato dalla massa dei prigionieri italiani nei terri-
tori germanici che portò all’avvio di un’altra iniziativa pontificia per
lo scambio di prigionieri tra l’Italia e la Germania. Quest’ultima venne
da Pacelli che aveva avuto modo di verificare il numero e le condi-
zioni dei militari italiani presenti nei campi tedeschi: Prego signifi-

carmi se, affine evitare che altra Potenza neutrale o Croce Rossa

prevengano iniziative Santa Sede, V.E.R. giudica opportuno ini-

ziare subito trattative scambio prigionieri italiani e tedeschi grave-

mente feriti o malati, e caso affermativo, impartirmi istruzioni al

riguardo, specialmente circa basi proposte, che potrebbero essere

stesse già vigenti fra Italia e Austria o fra Germania e Francia.33

Di fronte al grande numero di richieste di rimpatrio in favore
dei prigionieri di guerra italiani internati in Germania, pervenute alla
Segreteria di Stato, Gasparri comunicò a Pacelli: A tali domande non

è stato, naturalmente, dato corso fin qui, sia per la data troppo re-

cente della avvenuta prigionia, sia, sopra tutto, per il fatto che non

esiste, per quanto consti alla Santa Sede, nessuna convenzione di

scambio di prigionieri tra la Germania e l’Italia. Sarebbe nondi-

meno opportuno poter dare agli interessati una buona e chiara ri-

sposta in proposito; e per questo mi permetto di aspettare io stesso

32 Monticone, Il pontificato (vedi nota 5), 187.
33 Pacelli a Gasparri, Monaco, 23 novembre 1917, cifrato n. 56, in ASV, Arch.

Nunz. Monaco, b. 373, fasc. 1, fol. 18r.
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dalla S.V. Ill.ma le necessarie spiegazioni. Si atterrà senz’altro la

Germania, nei riguardi dell’Italia, ai patti che regolano ormai tra

questa e l’Austria-Ungheria lo scambio dei prigionieri? Ð O intende

convenire a parte? Per i medici, per i cappellani militari, per i

membri della Croce-Rossa o della Sanità ammette essa il rimpatrio

senza condizioni di sorta o condizionatamente e con limitazioni?

Ecco altrettante domande che la S.V. potrà Ð spero Ð rivolgere Ella

stessa, a nome della Santa Sede, alle competenti Autorità e che po-

tranno, al caso, darle motivo d’intervenire nel senso di estendere, se

possibile, ai prigionieri di guerra in Germania i benefici di cui è

dato godere ai loro compagni internati in Austria-Ungheria.34

Dopo aver avviato le pratiche richieste dal segretario di Stato,35

Pacelli già l’8 febbraio 1918 poteva comunicare che: Il Sgr. Barone

von dem Bussche, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri di

Berlino, in seguito alle vive premure da me fatte presso il Governo

Imperiale per una intesa fra l’Italia e la Germania circa il rimpa-

trio dei prigionieri [aveva comunicato]: „mi torna sommamente

grato di poter annunziare a Vostra Eccellenza che il Governo germa-

nico è pienamente disposto a simili trattative. Particolarmente è

pronto in massima ad esaminare anche per i prigionieri tedeschi

ed italiani la questione dello scambio dei feriti e malati gravi, come

si pratica già con altri Stati, e ad effettuarlo il più presto“.36

Le pressioni esercitate dalla nunziatura di Monaco ebbero buon
esito anche se Pacelli non poté offrire la sua mediazione ad entrambe
le parti ma dovette limitarsi ad agire nei confronti del governo di
Berlino: Poiché Italia, trattativa di scambio invalidi in Gemania,

già usa tramite Svizzera, non sembra S. Sede possa offrirle sua me-

diazione, se non per facilitare soluzione eventuali difficoltà. Santa

Sede però intende continuare sua azione presso Germania: quindi

V.E.R. segua insistere presso Governo Berlino per sollecitare conclu-

sione accordo e richiamando telegramma Imperatore 1 gennaio

1915, procuri che Governo, nel relativo documento con Italia o me-

34 Gasparri a Pacelli, dal Vaticano, 9 gennaio 1918, rapporto n. 53029, ibid.,
fol. 19rv.

35 Pacelli a Gasparri, Monaco, 17 gennaio 1918, minuta, ibid., fol. 20r.
36 Pacelli a Gaspatti, Monaco, 8 febbraio 1918, minuta, ibid., fol. 23rÐ24v.

QFIAB 83 (2003)



275PACELLI A MONACO

diante Nota ufficiale a V.E.R. riconosca tale accordo essere applica-

zione iniziativa generale pontificia, ed inoltre, attesa attuale azione

Nunziatura, non ometta rilevare che S. Sede ha fin dal principio

caldeggiato accordo medesimo. Come V.E.R. ricorda, circa scambio

invalidi italiani Ministro Esteri Austria fece verbalmente Cardinale

Pro-Nunzio Vienna analoga dichiarazione. Essa poi formò oggetto

Nota ufficiale fine gennaio passato alla Nunziatura Vienna circa

rimpatrio tubercolosi. Infine V.E. segua trattative tra Italia e Ger-

mania, segnalandomi eventuali difficoltà affinché S. Sede possa in-

terporre buoni uffici anche presso Italia.37

Successivamente vi fu una intensa corrispondenza tra il Vati-
cano, la nunziatura di Monaco e il governo di Berlino per indurre la
Germania ad avviare negoziati con l’Italia. La proposta formulata dal
governo italiano attraverso il Dipartimento Politico Svizzero per ini-
ziare il primo maggio le trattative sui prigionieri38 fu accolta positiva-
mente dal governo tedesco, anche grazie alle pressioni esercitate
dalla S. Sede ed in particolar modo da Pacelli.

Il ministero degli Esteri tedesco, nel comunicare a Pacelli che il
governo italiano aveva accettato la proposta di avviare le trattative
a Berna il primo maggio, aggiunse anche che i negoziatori tedeschi
avrebbero tenuto nella massima considerazione i desideri della
S. Sede espressi da Gasparri.39 Pacelli ricevette confidenzialmente an-
che la notizia che il governo germanico sarebbe stato favorevole a far
entrare la S. Sede nei negoziati con l’Italia per lo scambio degli inva-
lidi e di menzionarla nel testo della convenzione, come richiesto pre-
cedentemente da Gasparri, ma aveva incontrato l’opposizione del go-
verno italiano. Il nunzio si adoperò per ottenere almeno una nota
separata.40

Le trattative fra i rappresentanti delle due nazioni furono condotte
a Berna nella prima quindicina di maggio del 1918. Al termine fu dira-
mato un comunicato in data 24 maggio che annunciava la conclusione,
il 15 maggio, di un accordo in seguito a negoziati tra i rappresentanti dei

37 Gasparri a Pacelli, dal Vaticano, 28 febbraio 1918, cifrato n. 78, ibid., fol. 28r.
38 Pacelli a Gasparri, Monaco, 17 aprile 1918, minuta, ibid., fol. 40r.
39 Pacelli a Gasparri, Monaco, 22 aprile 1918, cifrato n. 174, ibid., fol. 43r.
40 Pacelli a Gasparri, Monaco, 1 maggio 1918, cifrato n. 177, ibid. fol. 44r.
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governi germanico e italiano, in riguardo alla questione dei prigionieri
militari e dei prigionieri civili e illustrate le relative clausole. Al termine
di questo comunicato veniva espressa riconoscenza al governo svizzero
e al pontefice: „Né dobbiamo dimenticare i servizi resi dal Papa, il

quale ha manifestato il desiderio che i negoziatori germanici-italiani

giungessero ad una felice conclusione, ed ha cosı̀ suscitato una opera

inspirata a sentimenti di nobiltà e di umanità“.41

Al termine del negoziato Pacelli trasmise a Gasparri alcune infor-
mazioni riferite da un membro dell’ambasciata prussiana a Monaco
sulla ostilità italiana nei confronti della mediazione pontificia: . . .il

Sig. Conte von Zech, primo Segretario di questa R. Legazione di

Prussia, di ritorno ora da un viaggio a Berlino, mi ha confermato

che il Governo Imperiale sarebbe dispostissimo a soddisfare i desi-

deri della S. Sede manifestatimi da V.E. col venerato Suo telegramma

N. 78, l’adempimento dei quali io avevo vivamente e ripetutamente

raccomandato al Signor Cancelliere dell’Impero; anzi erano state a

tal fine impartite ai negoziatori germanici opportune istruzioni.

Disgraziatamente, però, i delegati italiani si sono nel modo più re-

ciso, opposti a qualsiasi partecipazione della S. Sede alle trattative

in discorso e a qualunque menzione della medesima al riguardo di-

chiarando espressamente che, qualora la Germania avesse insistito

su tal punto, i negoziati sarebbero stati rotti. Non avendo, in seguito

a ciò, il Governo Imperiale creduto di poter privare del beneficio del

rimpatrio tanti infelici prigionieri, e non volendo, tuttavia, d’altra

parte, mancare di riconoscere in qualche maniera l’opera del S. Pa-

dre, ha qui introdotto, in fine del qui unito comunicato, officioso

sulla conchiusa Convenzione, dato ieri alla stampa e apparso sui

giornali di ogni tendenza politica, il seguente passaggio: „Si deve

particolarmente ringraziare il Governo Svizzero, sotto la cui intelli-

gente direzione si sono svolti i negoziati. Egualmente è doveroso di

menzionare le benemerenze del Papa, il Quale, continuando i suoi

instancabili sforzi per il mitigamento della sorte dei prigionieri,

con magnanima iniziativa ha manifestato il suo interesse per la

riuscita delle trattative fra la Germania e l’Italia ed ha con ciò nuo-

vamente contribuito ad un’opera di nobile umanità“. Non è escluso

41 Comunicato dell’agenzia Wollf citato in Quirico (vedi nota 4), pp. 150Ð151.
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che, oltre a ciò, questa stessa idea venga espressa dal Governo di

Berlino anche in qualche ulteriore documento ufficiale.42

Il cancelliere, barone von Hertling, volle poco dopo esprimere,
in una sua lettera diretta a Pacelli, tutta la riconoscenza del governo
germanico per l’opera della Santa Sede: Il Governo Imperiale è perfet-

tamente consapevole che tutti questi accordi hanno la loro origine

dal magnanimo appello ai più elevati sentimenti umanitari, che

Sua Santità diresse a suo tempo alle Nazioni belligeranti a favore

dei prigionieri invalidi e malati. In special modo però nella pre-

sente occasione il Governo Germanico deve a Sua Santità la più

profonda gratitudine, perché la Sua nobile iniziativa ha contribuito

in grado eminente alla riuscita dei negoziati germanico-italiani.

Egli ha fin dal principio accompagnato col più vivo interesse, di

cui Vostra Eccellenza è stata cosı̀ sagace interprete, il pensiero di

una intesa coll’Italia circa le questioni dello scambio e del tratta-

mento dei prigionieri. È per me un sincero bisogno in questa circo-

stanza di esprimere ciò particolarmente anche a nome del Governo

Germanico.43

Nell’ufficio per i prigionieri in Vaticano era sorta una speciale
sezione per i rimpatri dalla Germania, che aveva già raccolto nume-
rose richieste e aperta una copiosa corrispondenza con i competenti
uffici del governo tedesco: non appena la convenzione fosse stata
ratificata sarebbero cominciati i rimpatri.44

6. Come precedentemente accennato la concentrazione di
truppe tedesche sul fronte italiano dopo il crollo del fronte orientale,
avrebbe causato, il 24 ottobre 1917, la disfatta di Caporetto che ebbe
ripercussioni anche per l’attività assistenziale della diplomazia pontifi-
cia: l’ufficio informazioni venne letteralmente sommerso di richieste
da ogni parte d’Italia. Politici italiani quali Orlando, Boselli, Riccio,
Nitti e Treves ricorsero alla Santa Sede per informazioni su figli e

42 Pacelli a Gasparri, 25 maggio 1918, minuta, in ASV, Arch. Nunz. Monaco,
b. 373, fasc. 1, fol. 50rv.

43 Von Hertling a Pacelli, Berlino, 29 maggio 1918, citata in Quirico (vedi
nota 4) pp. 151Ð152.

44 La convenzione non venne, purtroppo, mai ratificata dai due governi. Ibid.,
152.
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parenti travolti nella tragedia: „É bene che sia cosı̀, Ð osservò il ponte-
fice Ð ciò prova il riconoscimento anche per parte degli avversari

dell’importanza della Santa Sede“.45

Il governo italiano evidenziò, nella circostanza, notevoli lacune
che assunsero talvolta la forma di vere e proprie omissioni, nella suc-
cessiva attività di assistenza ai propri prigionieri.46 Osserva a questo
proposito Giovanna Procacci: „Vogliamo solo ora sottolineare come
l’Italia, riguardo all’atteggiamento assunto nei confronti dei prigio-
nieri, si distinse da tutti i paesi belligeranti: nessuno infatti abbandonò
a se stessi i propri combattenti catturati dal nemico, condannandone
molti alla morte, come il nostro paese“.47

La S. Sede cercò quindi di venire in soccorso agli italiani dete-
nuti nei campi austriaci e tedeschi:48 „I fatti accaduti al fronte italiano
nell’ottobre 1917 diedero luogo alla riconquista dei territori perduti
dall’Austria nelle precedenti battaglie con l’Italia, all’invasione di
parte delle terre venete, ed alla cattura di numerosi prigionieri italiani
da parte dell’esercito germanico ed austriaco. Oltre centomila soldati
italiani furono condotti in Germania e posti nei campi di concentra-
mento“.49

Le drammatiche condizioni dei prigionieri di guerra italiani sono
state già oggetto di diversi studi. Particolarmente difficile era la situa-
zione alimentare Ð come osservato da Gibelli Ð dovuta in buona
parte dal blocco navale imposto dalle potenze alleate agli imperi cen-

45 Diario Monti, sabato 10 novembre 1917, in A. Scott à , La conciliazione uffi-
ciosa. Diario del barone Carlo Monti „incaricato d’affari“ del governo italiano
presso la Santa Sede (1914Ð1922), vol. II, Città del Vaticano 1997, p. 205.

46 „Il Monti dà largo spazio nel Diario, soprattutto nell’ultimo anno di guerra,
rilevando la sua amarezza per la lentezza, l’indifferenza, le contraddizioni del
governo, che di fatto condannava i prigionieri italiani all’abbandono“. Ibid.
vol. I, p. 73.

47 G. Procacci, Soldati e prigionieri italiani nella grande guerra, Roma 1993,
p. 182.

48 „Gli italiani che finirono nei campi austro-tedeschi furono complessivamente
600.000, circa la metà dei quali catturati nel corso della rotta di Caporetto. I
principali campi che li accolsero furono, oltre a Mauthausen e Sigmundsher-
berg, Theresienstadt in Boemia, Celle nell’Hannover, Rastatt nel Baden“.
A. Gibel l i , La Grande guerra degli italiani (1915Ð1918), Milano 1998, p. 127.

49 Quirico (vedi nota 4) p. 148.
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trali, che colpiva la generalità della popolazione ed a maggior ragione
i prigionieri: „Essi patirono cosı̀, oltre ai rigori della disciplina, anche
il freddo e la fame. Le razioni giornaliere prevedevano un poco di
caffè d’orzo, minestre con qualche foglia di cavolo o rapa, una minima
quantità di pane o di patate. Tale regime alimentare assicurava ai pri-
gionieri una quantità di calorie inferiore alle 1000, quando ne sareb-
bero state necessarie Ð per sopravvivere in luoghi freddi Ð almeno
3300. Molti morirono di stenti e di malattie, in particolare la tuberco-
losi e l’edema da fame“.50 In tali condizioni erano essenziali gli invii
di aiuti da parte dei parenti, i „pacchi“ tanto attesi dai detenuti, che
tuttavia spesso non giungevano a destinazione o arrivavano mano-
messi e depredati. Quello dei pacchi era un pensiero fisso dei prigio-
nieri, anche quelli che godevano di una condizione relativamente mi-
gliore.51

Proprio in concomitanza con questi eventi bellici la Santa Sede
avrebbe intensificato l’attività di aiuti materiali e spirituali nei campi
di detenzione in Germania. Gasparri già dall’agosto del 1917 aveva
inviato istruzioni a Pacelli affinché fossero avviate dal nunzio le prati-
che necessarie, presso le autorità militari della Germania, per l’invio
di „pacchi dono“ per i militari di diverse nazionalità detenuti nei
campi di prigionia tedeschi.52 Le visite del nunzio ebbero inizio nel-
l’autunno del 1917: il 17 ottobre Pacelli visitò il campo di Puchheim
dove erano alloggiati oltre seicento prigionieri francesi e più di mille
russi, quasi tutti soldati semplici o sottufficiali. Il nunzio, accompa-
gnato dal segretario della nunziatura, mons. Schioppa, aveva trovato
i prigionieri riuniti in un piazzale all’aperto ai quali si rivolse pronun-
ciando un discorso in francese: Dopo di che, impartita la benedi-

zione, feci subito la distribuzione dei pacchi, i quali si trovavano

già disposti ai miei lati su due grandi tavole. Ognuno di essi era

involto con della carta portante impressa la tiara pontificia e la

scritta „il Santo Padre offre benedicendo“, e conteneva 200 gr. di

cioccolata, 1 pacchetto di biscotti, 6 pacchetti di sigarette ameri-

50 Gibel l i (vedi nota 48), p. 126
51 Ibid., p. 126.
52 Pacelli a Gasparri, Monaco, 17 ottobre 1917, rapporto n. 1850, in AA.EE.SS.,

Germania, pos. 1623, fasc. 853, 1917, fol. 2r.

QFIAB 83 (2003)



280 MASSIMILIANO VALENTE

cane, 125 gr. di sapone, 1 déjeuner di cioccolata al latte, 100 gr. di

thé, 200 gr. di zucchero. Al sacerdote francese Deschamps, anch’egli

prigioniero di guerra, il quale ha la cura spirituale dei cattolici

detenuti in quel campo, affidai l’incarico di distribuire le medaglie,

che io aveva portate meco, a coloro che egli credeva più opportuno,

avuto riguardo alla religione ed ai principi da essi professati. Co-

minciò allora a passare dinanzi a me la lunga e pietosa fila dei

prigionieri (il cui martirio dura per molti da oltre tre anni), la

maggior parte laceri, pallidi, smunti, alcuni specialmente fra i

russi, dai volti quasi inebetiti. Tutti, francesi, russi cattolici, russi

scismatici (ad eccezione soltanto dei russi ebrei), mi baciavano ri-

spettosamente l’anello, ringraziavano commossi, e più di uno mi

pregò di esprimere a Sua Santità i sentimenti della più viva ricono-

scenza per la Sua carità e la Sua degnazione.

Pacelli ebbe anche la possibilità di visitare il campo e descrivere
le misere condizioni degli alloggi e del vitto, della cappella, dello sta-
bilimento per disinfezioni e per bagni, del lazzaretto, della „cosiddetta
biblioteca“ e del cimitero dove riposavano i prigionieri defunti du-
rante la prigionia.53

Il 25 ottobre Pacelli visitò il campo di prigionieri di Ingolstadt:54

vi si trovavano mille ufficiali, per la massima parte francesi e russi,
oltre alcuni inglesi, belgi, rumeni e qualche italiano, e 1500 uomini di
truppa delle medesime nazionalità. Questi erano suddivisi in cinque
forti, notevolmente distanti l’uno dall’altro, un campo di baracche ove
erano raccolti specialmente i soldati semplici ed un lazzaretto per i
malati. La visita durò quindi due giorni. A differenza di Puchheim i
prigionieri godevano di un migliore trattamento anche grazie alle
buone disposizioni del generale bavarese che presiedeva il campo. Le
visite avvennero in maniera analoga alla precedente con discorsi e, a
seguire, distribuzione dei pacchi dono: . . . la cui composizione, per

ciò che riguarda i semplici uomini di truppa, era identica a quei del

campo di Puchheim, mentre gli ufficiali ricevevano: 200 grammi di

53 Ibid., fol. 2vÐ5r.
54 Sulla visita del nunzio Pacelli al campo di Ingolstadt si veda G. Treffer,

Pacelli in Ingolstadt, Ingolstadt 1995; K. Mitze, Das Kriegsgefangenenlager
Ingolstadt während des Ersten Weltkriegs, Berlin 1999.
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cioccolata, 2 pacchetti di biscotti, 4 pacchetti di sigarette Parisien-

nes, 100 grammi di thé, 200 grammi di caffé, 200 grammi di zuc-

chero, una scatola di latte concentrato o 300 grammi di frutta sec-

che. Già come a Puchheim, affidai al cappellano la distribuzione

delle medaglie.

La migliore condizione di questi prigionieri è confermata anche
dalle considerazioni finali del nunzio: I prigionieri hanno pure un

sufficiente spazio per passeggiare all’aria aperta, come altresı̀ per

giuocare al tennis, al foot-ball, ecc.55

La distribuzione dei pacchi risulta di grande importanza per le
condizioni di stenti vissute dagli italiani anche in considerazione del-
l’atteggiamento del governo italiano.56 Gli aiuti dalle famiglie erano
insufficienti e le potenze dell’intesa, resesi conto dei rischi di vita
corsi dai detenuti conclusero accordi con gli imperi centrali: „Non
cosı̀ il governo italiano, convinto a lungo di non poter contare sulla
fedeltà dei combattenti, ossessionato dalle diserzioni e convinto che
le notizie sulla fame che si pativa nei campi di prigionia le avrebbero
scoraggiate. Le autorità italiane (in primo luogo il ministro Orlando)
proibirono dunque e ostacolarono in ogni modo la pratica degli aiuti
organizzati, e solo sul finire del conflitto avviarono un esperimento
in questo senso. Tale condotta ebbe risultati disastrosi. Dei 600.000
prigionieri circa 100.000 non tornarono più, la maggior parte dei quali
morti di tubercolosi, di stenti e di fame“.57

Il rapporto inviato da Pacelli alla Segreteria di Stato il 30 settem-
bre 1917, dopo una visita ai campi di prigionia italiani in Halle a.S.,
Celle, Minden, Münster ed Ellwagen, descrive in maniera esauriente

55 Pacelli a Gasparri, Monaco, 25 ottobre 1917, rapporto n. 1950, in AA.EE.SS.,
Germania, pos. 1623, fasc. 853, 1917, fol. 8rÐ10v. „Fin dai primi anni di guerra
nella maggior parte dei campi si erano anche sviluppate attività pubbliche
collettive. Le autorità austriache e tedesche avevano infatti cercato di favorire
lo sviluppo di occupazioni che potessero impegnare gli ufficiali prigionieri e
distrarli dalla loro condizione di forzato ozio [. . .] erano stati creati punti di
ritrovo e di svago collettivo: sale per giochi, campi per il tennis o il football,

biblioteche, centri culturali col compito di organizzare conferenze, o corsi di
studio, svolti dagli stessi ufficiali“. Procacci (vedi nota 47), p. 338.

56 Sulla questione dell’invio dei pacchi ai prigionieri si veda Ibid., p. 186 e seg.
57 Gibel l i (vedi nota 48), pp. 130Ð131. Per ulteriori considerazioni sulle re-

sponsabilità del governo italiano cf. Procacci (vedi nota 47), passim.
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questa situazione: il malcontento degli ufficiali per il trattamento
usato verso di loro (in particolar modo ad Halle e a Celle) per ciò che
riguardava il vitto, gli indumenti, il riscaldamento, ecc. Secondo il
nunzio era grande l’interesse politico che aveva la Germania di trat-
tarli nel migliore modo possibile: Essa, infatti, ha già abbastanza

nemici nel mondo per potersi prendere il lusso di aumentarne il

numero; ora se i centotrentamila prigionieri tornassero dopo la

guerra in patria coll’odio nel cuore contro la Germania, questa, che

pure desidera per tanti interessi soprattutto commerciali ristabilire

buone relazioni coll’Italia, avrà ivi altrettanti inconciliabili nemici,

oltre i loro parenti, i loro amici, ecc. il che è tanto più grave, in

quanto che specialmente fra gli ufficiali ve ne sono molti i quali

avranno grande influenza nella cosa pubblica.58

Sullo stato di abbandono dei prigionieri italiani da parte del pro-
prio governo osservava Pacelli: Tale paterna sollecitudine dell’augu-

sto Pontefice riesce poi tanto più cara al cuore degli italiani, in

quanto che essi (come ho potuto constatare) si sentono abbandonati

dalla loro patria. I francesi (e cosı̀ anche gl’inglesi) ricevono moltis-

simi vestiti e pacchi di viveri non solo dalle loro proprie famiglie,

ma anche dai vari comitati di guisa che non ve n’è alcuno che ri-

manga senza soccorso. Gli italiani invece, le cui famiglie o sono o

si trovano nei paesi occupati, non hanno aiuto di sorta (salvo quel

pochissimo che possono loro fornire i comitati formatisi nei vari

campi), e quindi deperiscono miserabilmente, oltre che si sentono

moralmente più umiliati e depressi di fronte ai prigionieri delle

altre Nazioni.59

In ogni luogo visitato gli italiani avevano pregato il nunzio di far
conoscere al loro governo la tristissima situzione; al misero nutri-
mento si aggiungeva anche l’abbigliamento insufficiente per affron-
tare i rigori dell’imminente inverno nel territorio tedesco: Quanto agli

indumenti, avendo appreso nel campo di Minden che essi vennero

tolti ai soldati italiani, allorché furono fatti prigionieri, ne doman-

dai spiegazione al Maggiore Richter, ed egli mi rispose che, secondo

58 Pacelli a Gasparri, Monaco, 30 settembre 1918, minuta, in ASV, Arch. Nunz.
Monaco, b. 382, fasc. 8, fol. 182rv.

59 Ibid., fol. 183rv.
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la Convenzione dell’Aia, le uniformi degli ufficiali sono loro pro-

prietà, mentre quelle dei soldati costituiscono bottino di guerra, e

quindi possono essere prese dallo Stato che li ha catturati. I soldati

medesimi, giunti al campo, ricevono un vestito, naturalmente se-

condo le condizioni del paese, ed a quelli che vanno a lavorare nei

vari Comandi ne viene dato un secondo. Checchè sia di ciò si è

che i poveri soldati italiani sono nella maggior parte vestiti in modo

da far pietà, ed hanno perciò urgente bisogno, specialmente all’ap-

prossimarsi dell’inverno, che lo Stato ed i Comitati di soccorso in-

viino loro uniformi, biancheria e calzature; altrimenti molti di loro

resteranno irrimediabilmente rovinati nella salute e non pochi

(come già nello scorso inverno) troveranno la morte. Le maglie e

calze di lana, che io ho potuto distribuire a nome del S. Padre, sono

state ricevute con indescrivibile gioia e riconoscenza, ma esse non

hanno potuto giovare che a un piccolo numero di quegli infelici. Se

la Santa Sede crederà di far presente a chi di dovere tale condizione

di cose, si guadagnerà un nuovo titolo di benemerenza nel sollevare

le sofferenze dei poveri prigionieri.60

Nuove lamentele sull’atteggiamento dell’esecutivo italiano ven-
nero manifestate al nunzio nel campo di Halle da parte dei prigionieri.
Si rendevano conto, infatti, che l’Italia, rispetto alla Francia e all’In-
ghilterra non aveva organizzato nulla per soccorrere i prigionieri biso-
gnosi: Vari ufficiali mi hanno asserito che i pacchi, i quali giungono

in Germania, non vanno perduti (come, del resto, li ricevono i fran-

cesi e gl’inglesi), ma la causa della dispersione deve ricercarsi in

Italia.61

Ancor più desolante era la condizione dei prigionieri italiani de-
tenuti nel campo di Minden: Domenica 22 corrente visitai il campo

di Minden, ove si trovavano in quel momento circa cinquecento sol-

dati, essendo molti altri (appartenenti al campo medesimo) dispersi

nei vari Comandi per il lavori. Vennero insieme riuniti in una

baracca, ove parlai loro e poi distribuii indumenti di lana ai più

bisognosi. Pur troppo la difficoltà fu nella scelta. Salvo qualche rara

eccezione, tutti erano miserabili, laceri, senza camicia, senza calze,

60 Ibid.
61 Ibid., fol. 187r.
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senza scarpe, con semplici zoccoli di legno. Spettacolo desolante e

tanto più triste, in quanto che, nello stesso campo vedevano i prigio-

nieri francesi ed inglesi ben vestiti e nutriti! Molti poi di questi

poveri soldati (come mi fu detto) sono per turno mandati a lavorare

al fronte, ove, oltreché essere esposti ai pericoli della battaglia, ri-

mangono ancor più danneggiati nella loro salute. Tuttavia, mal-

grado tante miserie e tante sofferenze, si mostrano tranquilli, si

direbbe che, iaccati dall’indebolimento fisico, non hanno più forza

di reagire e deperiscono e muoiono quasi inconsciamente!62

La Santa Sede, quindi, resasi conto, attraverso Pacelli, della si-
tuazione in cui versavano i prigionieri italiani, avrebbe tentato, nono-
stante l’assenza di relazioni diplomatiche ufficiali con il governo ita-
liano, di rappresentare a Roma le richieste dei propri connazionali
reclusi nei campi in Germania. Accanto a ciò emerge in maniera signi-
ficativa che, sino agli ultimissimi mesi del conflitto, quando l’esecu-
tivo italiano, forse anche grazie alle pressioni esercitate dalla Segrete-
ria di Stato, avrebbe cambiato orientamento su questo punto, l’unica
assistenza materiale (in termini di pacchi viveri, indumenti, libri Ð
talvolta anche carbone per il funzionamento delle stufe Ð e danaro)
e spirituale su cui poterono contare i prigionieri italiani fu quella pro-
mossa da Benedetto XV e messa in pratica dai suoi rappresentanti
presso le potenze belligeranti.

7. Il quadro sinora tracciato potrebbe delinearsi in maniera più
completa se si tenesse conto anche delle molteplici visite compiute
da Pacelli nei campi di prigionia tedeschi63 e delle innumerevoli prati-
che della diplomazia dell’assistenza svolte da Pacelli a favore di civili

62 Ibid., fol. 190rv.
63 Alla fine di agosto il nunzio visitò i prigionieri italiani in degenza presso il

lazzaretto di Fürstenbrück (Pacelli a Gasparri, Monaco, 31 agosto 1918, mi-
nuta, in ASV, Arch. Nunz. Monaco, b. 382, fasc. 2, fol. 24rv) iniziativa che
incontrò il favore di Gasparri (Gasparri a Pacelli, dal Vaticano, 18 settembre
1918, dispaccio n. 81575, ibid., fol. 28rv). Oltre alle visite ai campi di Halle,
Celle, Minden, Münster, Ellwangen (Pacelli a Gasparri, 30 settembre 1918,
minuta, ibid., fol. 180rÐ195v) ve ne furono diverse altre all’interno e al di
fuori della Baviera, anche dopo l’armistizio di Rethondes, dell’11 novembre
1918, che pose fine agli eventi bellici in Germania.

QFIAB 83 (2003)



285PACELLI A MONACO

condannati e deportati in Germania (di nazionalità inglese, francese,
russa, italiana, belga, giapponese, serba, portoghese e statunitense) e
di tedeschi che avevano subito la stessa sorte all’estero (in Francia,
Russia, Belgio, Giappone, Serbia, Romania e Italia),64 dell’assistenza
religiosa e dei sussidi e delle elargizioni (anche in danaro) destinati
ai prigionieri nei singoli campi, dell’interessamento della nunziatura
per la compilazione di liste di prigionieri e del ruolo di tramite, offerto
dalla nunziatura di Monaco, per lo scambio di notizie tra l’ufficio pri-
gionieri in Vaticano e quello di Paderborn.

L’attività caritatevole condotta dalla Santa Sede nel primo con-
flitto mondiale rappresenta un passo fondamentale nel percorso di
ricollocazione del Vaticano sulla scena internazionale. Diversi furono
i paesi che manifestarono la loro gratitudine al pontefice per gli sforzi
compiuti in favore della pace e per l’azione umanitaria svolta nel pe-
riodo bellico. Anche se alla pace di Parigi, la presenza ufficiale di un
rappresentante pontificio fu impedita dall’Italia in virtù delle clausole
stabilite nel „patto di Londra“ del 1915, l’aiuto prestato in favore dei
prigionieri italiani, ed in particolar modo ai figli di alcuni autorevoli
esponenti del governo, come Nitti ed Orlando anch’essi prigionieri in
Germania, avrebbero posto le basi per i primi colloqui tra quest’ultimo
e il nunzio apostolico in Francia, mons. Bonaventura Cerretti, al mar-

64 Subito dopo l’armistizio Pacelli sarebbe stato impegnato, innanzitutto, in una
serie di negoziati per l’estensione dell’amnistia concessa dalle autorità tede-
sche ai condannati politici e agli internati belgi in Germania, ai prigionieri
francesi, inglesi e italiani (Cf. la posizione „Amnistia e liberazione per i prigio-
nieri. Pubblicato il decreto d’amnistia e di liberazione per i condannati politici
e gli internati belgi in Germania, viene chiesto al Santo Padre d’intervenire
affinché l’amnistia sia estesa anche ai prigionieri francesi, inglesi e italiani.
Si scrive a Mons. Pacelli perché si interessi al riguardo“ in AA.EE.SS., Germa-
nia, pos. 1659, fasc. 869, 1918) e poi nella questione del rimpatrio degli abi-
tanti della Prussia orientale internati in Russia (Cf. la posizione „Interessa-
mento della S. Sede per ottenere il rimpatrio degli abitanti della Prussia
Orientale internati in Russia. Scambio di corrispondenze tra il Cardinale se-
gretario di Stato e il Ministro di Russia presso la S. Sede. Lettera del Cardinale
Segretario di Stato a Mons. Pacelli incaricandolo di occuparsi in proposito
presso l’Imperiale Governo. Comunicazione del Ministro degli Affari Esteri“
in AA.EE.SS., Germania, pos. 1663, fasc. 870, 1917Ð1918).

QFIAB 83 (2003)



286 MASSIMILIANO VALENTE

gine delle trattative di pace.65 Un altro significativo segnale di questa
strada verso la ricollocazione è rappresentato dalle intense relazioni
diplomatiche intrattenute dalla Santa Sede con la Germania nel pe-
riodo postbellico, quando il governo di Berlino, isolato sul piano inter-
nazionale e prostrato economicamente, avrebbe cercato nella Santa
Sede un appoggio per la revisione delle condizioni imposte dalle po-
tenze dell’Intesa nel trattato di Versailles. Anche in quest’ultimo caso
gli sforzi diplomatici della Santa Sede sarebbero stati vanificati dalla
scarsa propensione all’ascolto della voce del pontefice da parte delle
potenze europee, ma avrebbero permesso una ripresa dell’attività di
mediazione della Santa Sede presso le cancellerie europee secondo
lo stile del pontificato di Leone XIII. Benedetto XV, Gasparri e Pacelli
formatisi alla scuola diplomatica del card. Rampolla del Tindaro, se-
gretario di Stato di papa Pecci, contribuirono alla ripresa di questa
azione. La figura di Pacelli, in questo senso, risulta essere di grande
importanza proprio per il ruolo chiave giocato tra le due guerre, come
nunzio a Monaco di Baviera e a Berlino e poi, dal 1929 come segreta-
rio di Stato.

Per ciò che concerne il punto principale del presente studio, la
diplomazia dell’assistenza, ci si rende conto come l’esperienza diretta
di Pacelli a confronto con la catastrofe umanitaria della prima guerra
mondiale avrebbe „formato“ il futuro Pio XII alla analoga politica di
assistenza intrapresa nelle ben più critiche situazioni determinatesi
nel secondo conflitto mondiale, nella convinzione, maturata negli anni
di Monaco, della maggiore efficacia della „silenziosa“ azione di assi-
stenza piuttosto che nella politica degli appelli alla pace, e di come la
rigida neutralità della Santa Sede fosse il presupposto di questa
azione e quanto fosse importante questo contributo spesso finalizzato
a colmare le immense lacune nell’attività di assistenza dei governi ai
propri detenuti nei campi di prigionia all’estero.

Di fronte all’emergere del fenomeno dei „campi di prigionia“,
nella prima guerra mondiale, il materiale documentario costituito dai
rapporti delle visite dei nunzi Ð nel nostro contributo abbiamo limi-
tato la nostra attenzione a quelle compiute da Pacelli ai Lager in Ger-

65 Sui colloqui tra mons. Cerretti e Vittorio Emanuele Orlando a Parigi si veda
G. De Luca, Il cardinale Bonaventura Cerretti, Roma 1971, pp. 207Ð222.
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mania Ð costituisce, a nostro avviso, una preziosa fonte per gli studi
sulle origini del mondo concentrazionario che la seconda guerra mon-
diale ha portato alla ribalta della ricerca storica. Anche in questo caso
i fondamenti di questo fenomeno sono da ricercarsi nella „Grande
guerra“ e quanto descritto dai rappresentati diplomatici della Sede
Apostolica può contribuire alla maggiore comprensione di quanto
sinora emerso sul piano storiografico (come nei lavori di Annette
Becker sul piano generale, Giovanna Procacci e Antonio Gibelli sul
piano italiano), sulle drammatiche e diverse condizioni a cui erano
sottoposte le popolazioni civili e militari detenute nei campi di prigio-
nia in Europa.

ZUSAMMENFASSUNG

Im Mittelpunkt dieses Beitrags steht Eugenio Pacelli zur Zeit seiner
Nuntiatur in München in den Jahren 1917-1918. Seitens der Historiker gab es
schon immer ein großes Interesse an der Person Pius XII. aufgrund seiner
Stellung als amtierender Papst während des Zweiten Weltkrieges, vor allem in
Bezug auf sein sogenanntes Schweigen bezüglich des Holocausts. Nur wenige
Studien sind aber bisher der ersten Phase seiner Karriere im Staatssekretariat
und in der päpstlichen Diplomatie gewidmet worden, d.h. den schwierigen
Jahren des Ersten Weltkrieges, die Pacelli zunächst als Segretario der Sacra
Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari und dann als Nuntius in
München verbrachte. Gerade in der letzten Funktion spielte Pacelli aber eine
wichtige Vermittlerrolle, sei es bei den „letzten Versuchen“ Benedikts XV., den
Frieden zwischen den Mächten wiederherzustellen, sei es bei der Realisierung
der „Hilfsdiplomatie“ des Papstes seit dem Beginn des Krieges. Diese letztere
nahm Form an in der Vermittlungspolitik des Heiligen Stuhls, die zu verschie-
denen Abkommen führte, welche den Austausch von Kriegsgefangenen, die
Unterbringung von Kranken und Verletzten in neutralen Staaten und den ma-
teriellen Beistand für Soldaten in Gefangenenlagern und für die Zivilbevölke-
rung vorsahen. Die genaue Kenntnis der Erfahrungen Pacellis sind, in einem
breiteren Rahmen gesehen, auch von großer Bedeutung für die Beurteilung
des Verhaltens des künftigen Papstes im Zusammenhang mit dem Zweiten
Weltkrieg.
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DIE ,KLEINEN RÄUME‘ DER NATION

von

ROLF PETRI

1. Die jüngere italienische Regionalgeschichte und ihre Wandlungen. Ð 2. Die
Problematik von Autonomie und Föderalismus. Ð 3. Der ,kleine Raum‘ als Ort
der Erfindung und Entfaltung des Nationalen. Ð 4. Die Stadt.

Am 13. und 14. Juni 2002 fand am Deutschen Historischen Insti-
tut in Rom eine Studientagung statt, die unter dem Thema Gli ,spazi

piccoli‘ della Nazione. Esperienza e rappresentazione degli spazi

,minori‘ italiani e tedeschi tra Otto e Novecento stand. Behandelt
wurde die symbolische Repräsentation des Nationalen mit Hilfe soge-
nannter kleiner Räume. Die Frage war, ob und auf welche Weise Orte
und Regionen nördlich und südlich der Alpen als Bausteine einer
mentalen Landkarte der Nation fungieren. Dies mag unbewußt und
ungeregelt, oder durch die gezielte Hervorhebung der vermeintlichen
lokalen und regionalen Eigenarten geschehen, schließlich auch durch
eine programmatisch umgesetzte Repräsentation des Nationalen, wie
sie uns zum Beispiel auf den Plätzen der Städte entgegen tritt. Be-
trachtet wurden aber nicht nur die institutionellen und gestalteri-
schen Seiten, sondern auch die Raumerfahrung der Einzelnen. Denn
letztlich zielen Programm und Gestaltung darauf, die Blicke des Ein-
zelnen auf das je Besondere zu einem imaginären nationalen Ganzen
zu fügen und mit seinem imaginären Ich1 zu verschmelzen. Dabei war

1 G. H. Mead, The Mechanism of Social Consciousness, Journal of Philosophy,
Psychology and Scientific Methods 9 (1912) S. 401Ð406 hier 405: „. . . only the
,me‘ . . . can be brought into the focus of attention . . . The ,I‘ lies beyond the
range of immediate experience . . .“.
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und ist noch am ehesten die ,kleine‘ territoriale Dimension jener Ort,
an dem sich die Prozesse personaler und kollektiver Identifikation
überlagern und verschränken. Deshalb war eine Arbeitshypothese der
Tagung, die Hervorhebung der Besonderheiten ,kleiner Räume‘ sei für
die Festigung des Nationalen nicht nur nicht schädlich, sondern eher
nützlich, wenn nicht gar unverzichtbar.

Während Stuart Woolf einen Überblick zum Thema Territori e

confini nella costruzione delle nazioni europee lieferte, behandelten
Hans Heiss und Stefano Cavazza das Verhältnis von Region und Na-
tion im deutschen respektive italienischen Sprachraum. Salvatore
Lupo und Rolf Wörsdörfer lenkten die Aufmerksamkeit auf nationale
Teilräume, die gleichermaßen für das ,Eigene‘ wie für das ,Fremd-
artige‘ oder ,Befremdende‘ stehen und damit für die Identifikation
eines nationalen, den fremden Blick notwendig einbegreifenden2

Selbst eine besonders wichtige Rolle gespielt haben: ,der Osten‘ in
Deutschland und ,der Süden‘ in Italien. Immer wieder einmal sind die
kleineren zu überschaubaren Räumen von menschlicher Dimension
stilisiert und als traditionelle Gegenwelten der modernen ,Gleichma-
cherei‘ und nationalen Vermassung gegenüber gestellt worden. Es galt
zu ergründen, ob dieser Gegensatz für bare Münze genommen werden
muß oder nicht gerade die subjektivistische Repräsentation des ,klei-
nen Raums‘ ein effizientes Bindeglied zwischen personaler und natio-
naler Identifikation gewesen ist. Deshalb wurde in der Sektion über
die ,Erfahrungsräume‘ auch die Hilfe von Disziplinen in Anspruch ge-
nommen, die im akademischen Sinne nicht zur Geschichtswissen-
schaft gehören. Die Überlegungen des Kulturanthropologen Pietro
Clemente zum italienischen Paese-Begriff und des Autors zur deut-
schen Heimat-Idee wurden abschließend vom Sozialpsychologen En-
rico Pozzi unter dem Titel Spazio, corpo, identità: invenzioni con-

temporanee della comunità einer systematischen Würdigung unter-
zogen.

2 Zum Verhältnis von Identität und Alterität, siehe F. Remotti , Contro l’iden-
tita, RomaÐBari, 1996, S. 63; C. F. Graumann, Soziale Identitäten, in: Kul-
tur Ð Identität Ð Europa. Über die Schwierigkeiten und Möglichkeiten einer
Konstruktion, hg. von R. Viehoff und R. T. Segers , Frankfurt am Main 1999,
S. 59Ð74, hier 63Ð67.
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Die Sektion über die Stadt als Gegenstand und Projektionsflä-
che lokaler und nationaler Repräsentation wich aus einer Reihe von
Gründen von dem ansonsten angestrebten symmetrischen Vergleich
zwischen dem deutschen und dem italienischen Sprachraum ab. Dem
Umstand, daß sich alle Redner mit der italienischen Stadt befaßten,
ist es zu danken, daß in einer sich Italiens Geschichte widmenden
Zeitschrift wie ,Quellen und Forschungen‘ die Sektion als Ganzes do-
kumentiert werden kann. Zu den Beiträgen von Franz J. Bauer, Laura
Cerasi und Mario Isnenghi in diesem Heft folgen weiter unten noch
einige Anmerkungen.

1. Um den Forschungskontext, in den die Studientagung einge-
bettet war, zu verdeutlichen, sei ein kurzer Abriß zur Entwicklung
der Regionalgeschichtsschreibung in Italien voran gestellt. In einer
Bestandsaufnahme schrieb Stefano Cavazza: „Während die Forschung
früher allein die politisch-institutionellen und sozio-ökonomischen
Gegenstandsbereiche privilegierte, . . . haben die Historiker in jüngster
Zeit, auch dank der aus den Sozialwissenschaften und der Kultur-
anthropologie erhaltenen Anregungen, ihre Aufmerksamkeit stärker
jenen Prozessen zugewandt, mit denen der lokalen Zugehörigkeit ein
Sinn verliehen wurde“.3 Im Mittelpunkt steht demnach neuerdings die
Produktion von Sinn, in diesem Fall der Konstruktionsprozeß lokaler
oder regionaler Identität selbst, und folglich die damit verbundenen
symbolischen Handlungen, Wahrnehmungen und Deutungen. Verein-
fachend gesprochen liegt dies im Trend eines kulturgeschichtlichen
Paradigmawechsels, der sich in der Regionalgeschichte allerdings nur
allmählich durchgesetzt hat. Dabei bot und bietet dieser Wechsel der
Perspektive durchaus neue Chancen.

Für die Gesellschaften der jüngeren europäischen Moderne läßt
sich behaupten, wesentlich seien das Ich und die Nation die kleinste
respektive größte vorgestellte politische Einheit. Da ihr politischer
Diskurs in vorher nicht gekanntem Ausmaß auf die Person rekurriert
und sich dabei vor allem in einem nationalen Kommunikationsraum

3 S. Cavazza, Präsentation der Sektion ,Le identità locali nella storia d’Italia‘
der SISSCO-Tagung ,Cantieri di Storia‘ in Urbino am 20. September 2001,
Manuskript.

QFIAB 83 (2003)



291KLEINE RÄUME

entfaltet, liegt es nahe, die personale und die nationale Identifikation
als interagierende Prozesse zu betrachten, die sich in einem gemeinsa-
men Deutungskontext vollziehen. Durch einen solchen ,kulturge-
schichtlichen‘ Ansatz läßt sich möglicherweise auch manches Rätsel
territorialer Identität einer Lösung näher bringen.

In der Tat haben Jahrzehnte von Regionalforschung die Frage,
was für ein Ding die Region denn nun ,an sich‘ oder ,für sich‘ sei,
nach Bekunden der beteiligten Forscher unbeantwortet gelassen. Und
Jahrzehnte von Nationalismusforschung ließen das Problem letztlich
offen, wie es denn kam, daß in der europäischen Weltgegend ein
Großteil der Menschen ab einer bestimmten Epoche die eigene Per-
son hartnäckig und mit bemerkenswerter emotionaler Intensität zu-
vörderst national und nur noch nachrangig religiös, sozial, familiär
usw. konnotierte und sie damit vor allem in territoriale, vielleicht
auch sprachliche, rassische und ideologische Kategorien einbettet,
während spirituelle, habituelle, verwandtschaftliche usw. Bezüge stär-
ker in den Hintergrund treten. Nicht nur die italienische Regionalfor-
schung hat lange verkannt, daß ihr Gegenstand in diesem Prozeß kei-
neswegs (nur) ein zu überwindendes Hindernis war, sondern daß in
der Beziehung kleinerer Räume zum vorgestellten nationalen Ganzen
überhaupt ein Schlüssel zum Verständnis dafür liegt, wie sich perso-
nale und nationale Identität zueinander verhalten. Regioni, Paese/

paesi und piccole patrie wurden zum emotionalen Verbindungsstück
des Einzelnen zur Nation4 und bildeten damit einen Kernbereich für
die zeittypische Verräumlichung sozialer und politischer Prozesse.5

Man könnte sagen, die Dörfer, Städte und Regionen konstruierten und
gestalteten die Nation in dem Maße, in dem die Nation die Dörfer,
Städte und Regionen (zum Teil neu) konstruiert und (um)gestaltet.6

4 R. Johler, Nazionalismo e costruzione di regioni: un esempio tedesco, in:
Identità e culture regionali. Germania e Italia a confronto, hg. von R. Johler
und S. Cavazza, Memoria e ricerca 6 (1995) S. 29Ð50, hier 41.

5 A. M. Thiesse, Écrire la France. Le mouvement littéraire régionaliste de lan-
gue française entre la Belle Époque et la Libération, Paris 1991; siehe auch:
Nation und Emotion. Deutschland und Frankreich im Vergleich, 19. und
20. Jahrhundert, hg. von E. François, H. Siegrist und J. Vogel , Göttingen
1999.

6 Ilaria Porciani hat den früheren Ansatz von Meriggi und Schiera, sich die
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Die italienische Lokal- und Regionalgeschichte hat sich die kon-
struktive Dimension dieses Wechselverhältnisses allerdings nicht von
Beginn an erschlossen.7 Wie Marco Meriggi schreibt, mußte sie zu-
nächst einmal um Legitimation kämpfen: „Geht man von den noch zu
Beginn der 70er Jahre in der Geschichtsschreibung vorherrschenden
Ansätzen aus, so schien es fast legitim, daran zu zweifeln, daß es
überhaupt etwas ,Lokales‘ mit eigener Dignität geben könne“.8 Zwi-
schen akademischer Nationalgeschichte und dilettantischer Freizeit-
forschung im Zeichen des Campanile schien vielen Historikern also
noch vor wenigen Jahrzehnten kein Drittes möglich.

Im Lauf der siebziger Jahre wuchs dann, wie Emilio Franzina
meint, das Bewußtsein heran, das zeitgenössische Italien sei in allen
seinen politischen, sozialen und mentalitätsgeschichtlichen Ausfor-
mungen auch Ergebnis der „vor dem Nationalstaat bestehenden Tei-
lungen, die auf Jahrhunderte zurückblicken“ sowie der „Usancen und
Mentalitäten [ihrer] Bevölkerungen“; schon auf den ersten Blick lie-
ßen sich die Italiener „erkennbar nach regionalen Gruppen“ unter-
scheiden.9 Jetzt habe es gegolten, diesem Aspekt der italienischen
Realität endlich in der Geschichtsschreibung zu seinem Recht zu ver-
helfen. Projekte, wie die Reihen Le regioni dall’Unità a oggi von
Einaudi oder Storia delle città italiane von Laterza standen also im Zei-

Nation als ,von unten nach oben‘, von der Stadt zur Nation hin konstruiert,
vorzustellen, dahin gehend abgewandelt, als sie die Ausbildung lokaler und
nationaler Eliten als einen einheitlichen und parallel verlaufenden Prozeß
auffaßt; vgl. Dalla città alla nazione. Borghesie ottocentesche in Italia e in
Germania, hg. von M. Meriggi und P. Schiera, Bologna 1994 mit I. Por-
ciani , Lokale Identität Ð nationale Identität: die Konstruktion einer doppel-
ten Zugehörigkeit, in: Zentralismus und Föderalismus im 19. und 20. Jahrhun-
dert. Deutschland und Italien im Vergleich, hg. von O. Janz, P. Schiera und
H. Siegrist , Berlin 2000, S. 103Ð133 (Schriften des Italienisch-Deutschen Hi-
storischen Instituts in Trient).

7 Näheres in M. Meriggi , Nazione, regione, città. Immagini dell’Italia nella
storiografia, Geschichte und Region/Storia e regione 1 (1992), Heft 2 (Raum-
Bilder/Immagini e modelli), S. 9Ð16.

8 M. Meriggi , La questione locale nella storiografia italiana, Beitrag zur Sek-
tion ,Le identità locali nella storia d’Italia‘ der SISSCO-Tagung ,Cantieri di
Storia‘ in Urbino am 20. September 2001, S. 2.

9 E. Franzina, La transizione dolce. Storie del Veneto tra ’800 e ’900, Verona
1990, S. III.
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chen der Rehabilitation und Restitution einer eigenen geschichtlichen
Würde an Regionen und Orte. Dem ,Teil‘ des ,Ganzen‘, wie es Meriggi
ausdrückt,10 sollte endlich Gerechtigkeit widerfahren. Damit aber war
noch nicht die eigentlich interessante Frage beantwortet, in welchem
Verhältnis Teil und Ganzes zueinander gedacht werden sollten.

Entsprechend vielfältig blieben die methodischen und theoreti-
schen Ansätze, die bei dem Unternehmen Le regioni zum Tragen ka-
men. Sie haben sich nicht nur in der Zeit gewandelt. Auch die Heraus-
geber und ihre fachdisziplinäre Ausrichtung oder akademische Schule
trugen zu solcher Auffächerung bei. Der erste Band, 1977 herausgege-
ben von Valerio Castronovo, ging ohne Umschweife direkt in medias

res, sich in braudelscher Manier den „Menschen der Berge und Men-
schen der Ebene“ zuwendend.11 Silvio Lanaros Ausgangspunkt im
1984 erschienenen Band zum Veneto war hingegen die Wahrnehmung
der Region von außen, ihre Fremdstereotypen. „Auch wenn sie die
Realität über Gebühr vereinfachen, spiegeln die Stereotype sie doch
richtig Ð oder jedenfalls nicht völlig falsch Ð wider“.12 Noch schien
zwischen Wirklichkeit und Widerspiegelung keine im dialektischen
Sinne produktive Beziehung zu bestehen, doch war nun immerhin die
Wahrnehmung mit einbegriffen.

Dagegen meinte Giorgio Mori im zwei Jahre später erschienenen
Band zur Toskana, er fühle sich „vor allem dazu verpflichtet, zunächst
ein möglichst breit angelegtes und systematisches, auch möglichst
einfaches Inventar jener ,Objekte der Neugier und des Wissens‘ anzu-
legen, deren rational zusammengefügte Beschreibung es hoffentlich
erlaubt, ein in die Tiefe gehendes Bild des untersuchten Raumes zu
rekonstruieren . . .“.13 Dem Autor ging es einmal mehr darum, das Ge-
gebene als solches zu erkennen und weniger, es in seiner gewordenen
Vorgestelltheit zu befragen. Anders Giuseppe Giarrizzo in der Einlei-
tung zu dem 1987 erschienenen Band über Sizilien. Er machte den

10 Meriggi , La questione, S. 1.
11 V. Castronovo, L’eredità del periodo cavouriano, in: Il Piemonte, hg. von

dems., Torino 1977, S. 3 (Storia delle Regioni italiane dall’Unità a oggi).
12 S. Lanaro, Premessa, in: Il Veneto, hg. von dems., Torino 1984, S. XVIII

(Storia delle Regioni italiane dall’Unità a oggi).
13 G. Mori, Identificazione Toscana, in: La Toscana, hg. von dems., Torino 1986,

S. 5 (Storia delle Regioni italiane dall’Unità a oggi).
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„dauerhaft vertretenen Anspruch [Siziliens], eine ,besondere‘ histori-
sche Erfahrung darzustellen“, selbst zum Gegenstand der Reflexion.
Der „Mythos ist Teil der sizilianischen Geschichte. Der Historiker, des-
sen Aufgabe darin besteht, ihn jedesmal dann kritisch zu überwinden,
wenn er ,die Fakten‘ deformiert oder ,die Kausalitäten‘ einfärbt, muß
in seiner Erzählung Dasein und Rolle des Mythos gleichwohl legiti-
mieren“. Die mythologische Selbstrepräsentation war für Giarrizzo
also bereits ein wesentlicher Bestandteil des regionalen ,Charakters‘;
als solcher sollte er ein wichtiger Gegenstand der Erkenntnis, aber
natürlich auch der kritischen Befragung durch den Historiker, sein.14

Nach achtzehn Jahren Bestehen der Reihe stellte 1995 zum er-
sten Mal ein Herausgeber, Stuart Woolf, im Band zum Aostatal eine
ausführliche theoretische und methodische Einleitung voran, die auch
den interregionalen und internationalen Kontext reflektierte und die
Frage nach der Beziehung von Region und Nationalstaat grundsätz-
lich stellte. Er unterschied systematisch Konstruktionsprozesse von
Konsolidierungsphasen, Konsens von Loyalität gegenüber alten und
neuen Institutionen, usw. Wichtiger noch war seine Aussage, regio-
nale Selbstidentifikation sei vom Regionalismus im Sinne politischer
Forderungen und Bewegungen zu unterscheiden. Während die erste
im Kontext multipler Identitäten völlig konfliktfrei neben einer star-
ken nationalen Identität bestehen könne, sei letzterer eine „Abwehrre-
aktion gegen die ununterbrochene Erosion der regionalen Lebensart
durch die staatliche Schulerziehung und den Markt“.15 Regionalisti-
sche Bewegungen entstünden demnach dort, wo eine mangelnde
Autonomie die der Region ,eigene Lebensart‘ bedrohe.

2. Als Woolf seine Zeilen schrieb, erreichte im Norden Italiens
die Bewegung gegen die angeblichen Zumutungen des Zentralstaates
durch das Zurschautragen militanter und separatistischer Forderun-
gen eine neue Qualität. Dadurch verstärkte sich die Tendenz der italie-

14 G. Giarr izzo, Introduzione, in: La Sicilia, hg. von dems. und M. Aymard,
Torino 1987, S. XIX (Storia delle Regioni italiane dall’Unità a oggi).

15 S. Woolf , La Valle d’Aosta: modello di un’identità proclamata, in: La Valle
d’Aosta, hg. von dems., Torino 1987, S. 8 (Storia delle Regioni italiane dal-
l’Unità a oggi).
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nischen Debatte weiter, das historische Verhältnis der ,Teile‘ zum
,Ganzen‘ vor allem in Hinsicht auf die Frage der Autonomie und der
angeblich verpaßten Chancen eines Föderalismus zu diskutieren. Daß
die konstitutionelle und Autonomiefrage keine erschöpfende Frage
regionalgeschichtlicher Forschung sein kann, darauf komme ich wei-
ter unten zurück. Daß sie trotzdem eine wichtige und politisch rele-
vante Frage ist, ergibt sich aus der Häufigkeit ihres gestellt Werdens,
auch unabhängig von ihrer sachlichen Angemessenheit.

In den achtziger und frühen neunziger Jahren, zur selben Zeit,
als in Deutschland die DDR-Bezirke den ,historisch gewachsenen‘
Ländern und Freistaaten wichen und wieder ,zusammenwuchs, was
zusammen gehört‘, nahm in den Köpfen vieler Italiener eine neue,
einmal mehr als Jahrtausende alt deklarierte ethno-territoriale Kon-
formation, Padania genannt, Gestalt an: ein besseres, keltisches oder
langobardisches Italien, das den Klumpfuß der Roma ladrona, an dem
die Eisenkugel eines kleinwüchsig-mediterranen, nichtsnutzigen, geld-
schluckenden und mafiösen Süditalien hing, amputieren müsse. In
den Köpfen und Diskursen der Befürworter wie der Gegner eines
Bruchs mit dem nationalen Einheitsstaat wurde diese Padania zu ei-
ner festen Größe. Damit öffnete sich für eine Zeit lang ein Fenster für
die Möglichkeit, daß jenes Konstrukt Ð in welcher Form auch im-
mer Ð zu einer staatlich-rechtlichen und politischen Realität hätte
werden können. Wenn inzwischen jenes Fenster durch Integration
und Vermittlung der sich über den separatistischen Diskurs artikulie-
renden Interessen wieder versiegelt scheint, so besagt dies nicht, es
hätte eine andere Möglichkeit nie wirklich gegeben.

Im Angesicht derartiger Konfliktlagen bleibt es durchaus richtig,
sich weiterhin mit den politischen und rechtlichen Aspekten von Zen-
tralismus und Föderalismus zu befassen. „Zentralismus und Föderalis-
mus“ Ð schrieben Oliver Janz und Hannes Siegrist vor einigen
Jahren Ð „bilden einen zentralen Aspekt der Geschichte der Bürgerge-
sellschaft, ihres Aufstiegs, ihrer Krisen und ihrer Perspektiven. Sie
stehen für Partizipations-, Macht-, Einfluß- und Verteilungschancen
im System der gesellschaftlichen Ungleichheit. Sie verweisen auf Aus-
handlungs-, Entscheidungs- und Legitimationsmechanismen und auf
unterschiedliche Weisen von funktionaler und symbolischer Integra-
tion gesellschaftlicher Interessengruppen und sozialkultureller Mi-
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lieus“.16 Um den Weg Italiens zur aktuellen staatlich-territorialen
Form zu begreifen, mag man also durchaus nach sozio-ökonomi-
schen, politischen, kulturellen Ereignissen und lange (nach)wirken-
den Strukturen suchen. Die Stärke der Identifikation mit der Stadt
war sicher ein Aspekt, die ideologische Konkurrenz verschiedener
Projekte, das französische Vorbild, die Konfliktlage der alten und/oder
ausländisch konnotierten Dynastien waren weitere Momente. Viel-
leicht spielte auch der bis zum Großen Krieg noch geringe Grad von
politischer Partizipation und Massenkommunikation in weiten Teilen
des Landes eine Rolle Ð wenngleich es noch keineswegs als ausge-
macht gelten kann, daß das hergebrachte Bild des in Eboli stecken
gebliebenen Jesus17 einer weiter forschenden Überprüfung tatsäch-
lich standhalten würde.

Möglicherweise entsprach unter dem Dach eines zentralistisch
konstituierten Staatsgebildes, mit seinen Präfekturen und Quästuren,
seiner manchmal meßtischartigen Provinzialteilung, seinem zentrali-
sierten Heer, seinen genormten Schulbüchern und öffentlichen Riten,
angesichts der zugleich sprichwörtlich gewordenen campanilismi,
Munizipalismen, regionalen Wirtschaftsgefällen usw., also jene Kombi-
nation von nationaler Erziehung und transformistischer Aushandlung,
für die der liberale Parlamentarismus so berühmt wurde, einem der
Interessenlage der nun vorherrschenden Gruppen und Klassen funk-
tional durchaus angemessenen Prinzip. Möglicherweise wurden in
dieser Weise die verschiedenen Instanzen zwischen Zentrum und Peri-
pherien der Macht austariert, wurde zwischen sozialen Interessen ver-
mittelt, wurden lokale und nationale Eliten selektiert und zugleich
diszipliniert. Über den lokalen und regionalen Ras der faschistischen
Zeit bis zum christdemokratischen Provinzfürsten und Wahlstimmen-
aktionär des republikanischen Italien, und vielleicht auch bis zu den
Wirkungen des jüngeren Mehrheitswahlrechts, erwies sich die Zähle-
bigkeit derartiger Mechanismen, welche ohne ein Mindestmaß an

16 O. Janz und H. Siegrist , Zentralismus und Föderalismus. Strukturen und
Kulturen im deutsch-italienischen Vergleich, in: Janz, Schiera und Sie-
grist , Zentralismus und Föderalismus, S. 9Ð17, hier 10.

17 Die Anspielung gilt C. Levi, Cristo si è fermato a Eboli, Torino 1956, der das
Bild einer in völliger politischer Apathie, Aberglauben und Rückständigkeit
lebenden süditalienischen Bevölkerung verfestigt hat.
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funktionaler Angemessenheit und aktiver Einbeziehung der sogenann-
ten Peripherien in die nationale Machtverteilung und Selbstdarstel-
lung unerklärlich bliebe. Politik- und verfassungsgeschichtliche Stu-
dien wie die von Raffaele Romanelli,18 sozialhistorische Studien wie
die von Alberto Banti,19 scheinen das zu bestätigen.

Es ist also davor zu warnen, die sich im politischen Diskurs
zumindest rhetorisch durchsetzende normative Vorgabe, Föderalis-
mus sei hier und jetzt wünschenswert, auch rückschauend zur Norm
zu erheben und geschichtliches Forschen in der Frage zu erschöpfen,
wie und warum Italien davon abwich. Die sich in den jeweiligen histo-
rischen Kontexten ergebenden Wahlmöglichkeiten und Deutungshori-
zonte der Akteure würden dann möglicherweise nicht mehr adäquat
erfaßt. Geschichte würde kontrafaktisch geschrieben, wobei üblicher-
weise das Problem entsteht, daß meist nur die Vorteile und selten
noch die Risiken und Schwierigkeiten jenes anderen, angeblich besse-
ren Weges gesehen und beschrieben werden.

3. In der politischen Auseinandersetzung um nationale Einheit
und Autonomie bzw. Föderalismus wird gewöhnlich die Geschichte
mit ins Feld geführt, um die Mythen der jeweiligen Gegenseite zu ent-
kräften und zu zeigen, ,wie es wirklich war‘. So wurde etwa das Bild
des Risorgimento als nationaler Befreiungskampf mit dem Hinweis
auf den manipulatorischen und elitären Charakter der Referenden
desavouiert, mit denen sich die italienischen Territorialstaaten dem
Königreich der sardischen Dynastie als Regionen anschlossen.20 Da-
mit erschien die Forderung nach Autonomie oder gar Unabhängigkeit
gewissermaßen als eine historisch legitimierte Forderung nach Scha-

18 R. Romanel l i , Storia dello Stato in Italia, Roma 1995; siehe auch: P. Aimo,
Stato e poteri locali in Italia 1848Ð1995, Roma 1997.

19 A. M. Banti , Storia della borghesia italiana. L’età liberale, Roma 1996.
20 In einem mit ,Gruppo di fuoco Ernst Niekisch‘ unterzeichneten Flugblatt von

1997, in dem Todesdrohungen gegen die Intellektuellen Carlo Melegari und
Emilio Franzina ausgestoßen werden, heißt es unter anderem: „Dopo essere
stata sconfitta dai veneti a Lissa, nel 1866, l’Italia, con un complotto interna-
zionale ordito dalla massoneria e con un referendum truffa, si impossessò
del Veneto.“
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densersatz. Den Historiker mag es als Staatsbürger ärgern, daß Ge-
schichte im politischen Tagesgeschäft instrumentalisiert wird. Wichti-
ger scheint allerdings, daß er als Vertreter seines Berufsstandes nicht
selber der Illusion anheimfällt, mit Hilfe historischer Forschung lie-
ßen sich Schein und Wirklichkeit, Erfindung und Wahrheit definitiv
scheiden, so, als wären die Grenzen nicht in ständiger Bewegung. Das
regionale Sein und Selbstverständnis, das wir etwa im Veneto vor uns
sehen, ist ebenso ein Ergebnis von Traditions-Erfindungen wie die
separatistische Revision der Vergangenheit, die ihm eine Zeit lang ge-
genübergestellt wurde.21 Solche Erfindung sollte, schon weil sie auch
materielle Realität zu produzieren in der Lage ist, im sozial-, politik-,
rechts- und mentalitätsgeschichtlichen Ansatz mit berücksichtigt wer-
den.

Es ist sicher kein Zufall, daß neuere Ansätze regionalgeschicht-
licher Forschung in Italien, die sich dieser Erkenntnis bedienen, die
Enge des Gegensatzes zwischen Nationalstaat und lokaler respektive
regionaler Autonomie hinter sich zu lassen beginnen. Gerade weil un-
ter derartigen Prämissen die Komplexität der Formen und die Multi-
plizität der Handlungsebenen und Kausalitäten zu den Grundannah-
men gehören, erschließt sich ihnen manch neues, fruchtbares Betäti-
gungsfeld. Über das Studium der und den Vergleich zwischen Regio-
nen erarbeiten sie sich zunächst die Möglichkeit, hinsichtlich des
sogenannten ,Ganzen‘ Konkretes und Glaubwürdiges auszusagen:
etwa über die Art und Weise der Durchsetzung eines nationalstaat-
lichen Konstrukts, die Herstellung eines nationalen Kommunikations-
zusammenhangs, die Ausbreitung eines nationalen Marktes mit be-
stimmten, auch regionalen Nachfragemustern usw. Das nationale
,Ganze‘ wird dadurch verstanden als Gesicht, auf dem sich die Inter-
aktion der sogenannten regionalen ,Teile‘ in ihrer Eigenartigkeit, ihrer
teilweisen Gegenläufigkeit, aber auch in ihrer funktionalen und ideel-
len Gleichgerichtetheit, abzeichnet. Die sich regional konstituieren-
den Identitäten werden somit als Teilhaber an der Konstitution natio-
naler Identität gesehen, diese umgekehrt als mächtigste Gestalterin
der Orte und Regionen.

21 Franzina, La transizione dolce, S. XXIII.
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Die Beobachtung trifft zum Beispiel auf die jüngere, methodisch
offene italienische Politikgeschichte zu, wie sie vom Herausgeber-
kreis der Zeitschrift Memoria e ricerca vertreten wird. In diesem Um-
kreis ist die Region zu einer festen Größe geworden. Nationale Dis-
kurse, Riten, Erziehungsprozesse finden danach in der Region nicht
mehr nur eine im Prinzip gleiche, höchstens folkloristisch verbrämte
und „sich der örtlichen facilities bedienende“ Umsetzung.22 Die Re-
gionen und Orte werden vielmehr selbst als Protagonisten und Schöp-
fer nationaler Imagination verstanden. Seien es, wie bei Marco Fin-
cardi, die ,roten‘ Dörfer und Städte,23 die spätestens seit Don Camillo
und Peppone wichtiges Element nationaler Selbstdarstellung selbst
nach außen sind; sei es, wie bei Stefano Cavazza, das Aufleben der
regionalen Festkultur, der Dialektdichtung und des ländlichen Kunst-
handwerkes ausgerechnet unter dem gewöhnlich der nationalen
Gleichmacherei geziehenen Faschismus24 Ð meist bestätigt sich, daß
die Stiftung und Aufwertung lokaler oder regionaler Identität keines-
wegs den nationalen Zusammenhalt konterkariert, wie das die frühere
Geschichtsschreibung annahm. Viel häufiger festigt, begründet und
vertieft lokale Identität die nationale.25 Nicht nur Historiker, auch Eth-
nologen, Soziologen, Literaturwissenschaftler usw. legen in letzter
Zeit wichtige und interessante Arbeiten vor, die dies bestätigen. Ei-
nige davon finden sich im Band Heimat: Identità regionali nel pro-

cesso storico wieder (dessen Aussage allerdings durch das den Ent-
wurf ,menschlicherer‘ Gegenwelten aufwärmende Herausgebervor-
wort von Antonio Pasinato stark eingeschränkt wird).26

22 R. Romanel l i , La nazionalizzazione della periferia. Casi e prospettive di stu-
dio, Meridiana 4 (1988) S. 13Ð24, hier 14, kritisierte sowohl die nur national-
geschichtlich ausgerichtete Geschichte der Orte als auch die nur auf den
Kirchturm blickende Lokalgeschichte.

23 M. Fincardi, L’immagine dei paesi ,rossi‘. Elaborazione politica di identità
tradizionali nel secondo dopoguerra, Memoria e ricerca 9 (1995) S. 217Ð236.

24 S. Cavazza, Piccole patrie. Feste popolari tra regione e nazione durante il
fascismo, Bologna 1997.

25 Ders. , Il regionalismo in una transizione di regime, Memoria e ricerca, Nuova
Serie 2 (1998), S. 77Ð99.

26 Heimat. Identità regionali nel processo storico, hg. von A. Pasinato, Roma
2000, Einleitung S. 3Ð12, hier besonders S. 7.
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Von besonderem Interesse sind in diesem Zusammenhang auch
die Forschungen über Grenzregionen. Diese beherbergen Ð wie Ma-
rina Cattaruzza schreibt Ð „traditionell eine Vielzahl unterschiedlicher
ethnischer und linguistischer Sedimente“, weshalb hier „die Nationali-
sierungsprozesse eine besondere Komplexität aufweisen“.27 Aus ei-
nem solchen Kontext heraus, in dem die Übertragung konfessioneller,
lokaler und traditionaler Loyalitäten auf die (einfache oder plurale)
nationale Bindung durch die wiederholte oder parallele Dekonstruk-
tion und Rekonstruktion von Gemeinschaft mehrfach gebrochen
wird, und in dem ein eigenes, zwischen Virulenz und Relativierung
schwankendes ,Grenzbewußtsein‘ entsteht,28 lassen sich allerdings
manche Instrumente und Mechanismen nationaler politischer Mobili-
sierung noch besser als in anderen Fällen isolieren und analysieren.
Dazu gehören die Erfindung von Ethnien, die Rolle anscheinend
,rückwärtsgewandter‘ Topoi und Mythen, das Verhältnis von Ursache
und Wirkung zwischen Modernisierung und Nationalisierung, das Zu-
sammenspiel exogener und endogener Anstöße, sowie die Rolle von
Sprache und Konfession.29 Auch die italienischen Grenzregionen hat-
ten den politischen Prozeß des nation building nicht nur zum Aus-
gangspunkt, sondern bestimmten ihn wesentlich mit. Auch hier wur-
den die Dialektik von Identität/Alterität, die janusköpfigen Grenzzie-
hungen der Nationen nach innen und außen, die Neuerfindung oder
nationale Neuinterpretation regionaler Identitäten, sowie der Loyali-
tätskonflikt und -transfer zwischen alten und neuen Instanzen beson-
ders manifest, wie etwa die Studien von Anna Maria Vinci zum

27 M. Cattaruzza, Introduzione, in: Nazionalismi di frontiera. Identità contrap-
poste sull’Adriatico nord-orientale 1850Ð1950, hg. von ders., Soveria Man-
nelli 2003, S. 9Ð21, hier 11; siehe auch: Grenzregionen im Zeitalter der Natio-
nalismen. Elsass-Lothringen/TrientÐTriest, 1870Ð1914, hg. von A. Ara und
E. Kolb, Berlin 1998.

28 Siehe die Untersuchung von V. Lapicirel la Zingari , ,Nous sommes des
frontaliers‘. La relatività delle appartenenze nazionali nelle testimonianze
autobiografiche dai confini tra Italia, Francia e Svizzera, welche in einem
von R. Petri herausgegebenen Themenheft zu Regioni mistilingue e frontiere
nazionali der Zeitschrift Memoria e ricerca (2004) erscheinen wird.

29 M. G. Müller und R. Petri , Einleitung, in: Die Nationalisierung von Grenzen.
Zur Konstruktion nationaler Identität in sprachlich gemischten Grenzregio-
nen, hg. von dens., Marburg 2002, S. VIIÐXVI, hier VIIIÐIX.
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Friaul30 oder die von Marina Cattaruzza geleiteten Forschungen zum
Adriatischen Küstenland31 zeigen.

Wichtig ist dabei, sich zu vergegenwärtigen, daß die sogenannte
Abrundung und Homogenisierung von Kultur- und politischen Räu-
men nichts ex ante zwingend Angelegtes, sondern Ergebnis zufälliger
bis willkürlicher Grenzziehung war, ist und bleibt. Deshalb, so macht
Hans Heiss deutlich, konnte es in Südtirol nach dem Zweiten Welt-
krieg ein regionales nation building geben, das die mentale Land-
karte der Deutsch und Ladinisch sprechenden Südtiroler, ihr Verhält-
nis zu den angrenzenden Nationalstaaten, neu entwarf.32 Das Poten-
tial der Veränderung bleibt überall erhalten, wie ,natürlich‘ uns die
heutigen Grenzen und Identitäten der Nationen und Regionen auch
erscheinen mögen. Die virtuelle Padania, das Südtiroler ,nationale‘
Kleinklima Ð das sind nur neuere Beispiele für ein vormals oder wei-
terhin regional konnotiertes nation-building, dessen Versuch oder
auch Erfolg nie grundsätzlich auszuschließen sind.

Wie läßt sich die Unabgeschlossenheit und Multiplizität territo-
rialer Identifikation, wie die Osmose zwischen mio paese und il Paese

erklären? Nun, es scheint, als seien im Zeitalter moderner Massenge-
sellschaft und -kommunikation nationale Integration und nationale
Identität von persönlicher Sinnzuschreibung und Selbstidentifikation,
und damit von einer Art täglichem Plebiszit, abhängig. Es scheint
außerdem so, als seien dabei kleinräumige Vermittlungs- und Integra-
tionsebenen insbesondere für den emotionalen Zugang des Einzelnen
zum Nationalen unentbehrlich.

Das gilt auch für Italien, wie Pietro Clemente in seinem Beitrag
zu Isnenghis Luoghi della memoria vorgeführt hat. Er zeigt sich

30 A. M. Vinci , Identità locali in un’area di confine: storie e reinvenzioni, Beitrag
zur Sektion ,Le identità locali nella storia d’Italia‘ der SISSCO-Tagung ,Can-
tieri di Storia‘ in Urbino am 20. September 2001.

31 Cattaruzza, Nazionalismi di frontiera, cit.; siehe auch dies. , The Austrian
Litoral as a Border Region, 1867Ð1918 (and later), Beitrag zum International
Workshop on Empires and Borderlands in Comparison, der am 6.Ð7. Dezem-
ber 2001 in Venedig stattfand.

32 H. Heiss , Fortschritt und Grenzen des Regionalismus. Südtirol nach dem
Zweiten Weltkrieg, in: Mül ler und Petri (Hg.), Die Nationalisierung von
Grenzen, S. 199Ð229.
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„überzeugt, daß sich der Ausdruck paese in seiner ganz besonderen
Bedeutung in unserer gemeinsamen Vorstellungswelt deshalb mit
Macht behauptet hat, weil dahinter ein seit zweihundert Jahren dau-
ernder Prozeß der Legitimation und Anerkennung eines Zusammen-
hangs zwischen kleinem und großem Vaterland steht. Daß sich mit il

mio paese ein höheres Maß an Zuneigung und Erinnerung verbindet
als mit il nostro Paese, ist ein sprachliches und nicht notwendiger
Weise politisches Problem“. Derselbe Autor schließt seine Überlegun-
gen unter anderem mit der Bemerkung ab: „. . . ich habe den Eindruck,
als sei dieses paese der Erinnerung, das mir so alt und so italienisch
vorkommt, viel leicht nur ein Stück meines eigenen Lebens . . .“.33

Der ,kleine Raum‘ bleibt also Ð um es einmal so auszu-
drücken Ð fest im Belieben subjektiver Zuschreibung verankert. Dar-
aus folgt allerdings, daß die mentalen Landkarten der Nation und ih-
rer Regionen und Orte, welche die Vielen entwerfen, nie perfekt über-
einstimmen. Die Umrisse bleiben verwackelt und schwammig, Örtli-
ches, Regionales und Nationales weiter für neue Deutungen offen.
Auf einer solch abstrakten Ebene machen starre Unterscheidungen
zwischen Lokalem, Stadt, Gegend, Land, Region keinen Sinn mehr.
Das psychologische Fundament des Raumbegriffs macht den endlo-
sen Streit um die objektiven Merkmale einer ,echten‘ Region müßig.
Natürlich bleibt es je nach Erkenntnisinteresse und Gegenstand wei-
terhin sinnvoll, präzise Raumkategorien zu verwenden. Müßig ist al-
lerdings der Streit darüber, ob solche unumgänglichen analytischen
Konstrukte irgend etwas mit einer regionalen Essenz zu tun haben.
,Region‘ muß vielmehr ihrerseits als gedachter ,kleiner Teilraum‘
eines vorgestellten nationalen Ganzen begriffen werden.

Nach den von Anne-Marie Thiesse auf die europäische Ebene
hin erweiterten Studien scheint es nunmehr schwer vorstellbar, in die-
sem Kontinent ein nationales Konstrukt zu isolieren, das auf eine re-
gionale Begründung ganz verzichtet hätte.34 Mal ist es der Diskurs der

33 P. Clemente, Paese/paesi, in: I luoghi della memoria. Strutture ed eventi
dell’Italia unita, hg. von M. Isnenghi, Laterza, RomaÐBari 1997, S. 3Ð39,
hier S. 6 und 39.

34 A. M. Thiesse, La Création des identités nationales. Europe XVIIIe, Paris
1999. Zwar bleibt ausgemacht, was Woolf , Aosta, S. 5 schreibt: „Der Regiona-
lismus ist außerhalb eines Nationalstaates undenkbar“. Bedenkenswert ist
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Einheit in der Vielfalt, mal ist es der Rekurs auf Symbolregionen als
Ursprungsorte einer nationalen Eigentlichkeit; oft ist es ein Wettbe-
werb, in dem jede Region ihre angeblich besonders hervorgehobene
nationale Mission und Legitimation beteuert. Überhaupt liegen die
Wurzeln des ethnischen Nationalismus und des Ð vorgängigen! Ð eth-
nographischen Europas in der Region. Thiesse datiert die große Neue-
rung ins 18. Jahrhundert, schon vor Herder, als James Mcpherson aus
dem schottischen Hochland und seinen Sagen den mythischen Ur-
sprungsort authentischer Britannizität machte. Die Methode unterlag
internationalem Transfer, fand in allen europäischen nation buildings
Anwendung. Selbst in Italien, dem von Gioberti35 und Mazzini36 be-
sungenen Hort lateinisch-griechischer und christlicher Zivilisation,
konnte, wie Simona Troilo herausgefunden hat, auf die Erinnerung an
den „Konflikt der italischen Völker, der Etrusker und Umbrer, gegen
Rom“ nicht verzichtet werden. Sie dienten dazu, den Einzelnen einer
kontinuierlichen Raumbeziehung, ja fast zeitlosen Seinsweise, zu ver-
gewissern und damit „den Geist und die Natur der Gemeinschaft“ zu
untermauern. So wurde die Gemeinschaft „in ihrem Inneren und ge-
genüber der Nation“ gefestigt.37

jedoch, was er hinzufügt: „der Nationalismus kann hingegen ohne Regionen
existieren und hat in der Tat auch weitgehend unabhängig von den Regionen
existiert“. Sicher ist ein Nationalismus ohne Regionalismus im Sinne politi-
scher Autonomiebewegung vorstellbar; ob er aber ohne das Konstrukt regio-
naler Identität auskommt, scheint nach den neueren Erkenntnissen doch eher
fraglich.

35 V. Giobert i , Del Primato morale e civile degli Italiani, Capolago 1844,
S. 391Ð396.

36 G. Mazzini , D’una letteratura europea (1829), in: ders . Opere, Band 2
(Scritti), hg. von L. Salvatorell i , MilanoÐRoma 1939, S. 81Ð122, hier beson-
ders 98Ð102.

37 S. Troilo, Il patrimonio storico-artistico e l’identità locale nell’Italia liberale
(1861Ð1911), Beitrag zur Sektion ,Le identità locali nella storia d’Italia‘ der
SISSCO-Tagung ,Cantieri di Storia‘ in Urbino am 20. September 2001, S. 4.
Kleine Kostproben: „Per la nostra zona la voce popolare indica la presenza
di una tomba etrusca ai piedi della collina tra S. Martino in Colle e S. Maria
Rossa, ora completamente interrata“; M. Pecugi Fop, San Martino in
Campo, Perugia 1980, S. 5; „. . . i dati archeologici assicurano che la zona era
frequentata nell’età del bronzo. Testimonianze significative sono lo spillone

di Comunanza . . . e, soprattutto, il celebre dinos di Amandola, rinvenuto nel
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Daß solche vorgeblich ,archaischen‘ Interpretationsangebote
nicht von anderen, dem Anspruch nach moderneren, verdrängt wur-
den, sondern eher selbst gegenüber diesen eine konzeptionell und
kommunikativ begründete Modernität voraus hatten, hängt damit zu-
sammen, daß sie stärker als jeder ,Verstandespatriotismus‘ von der
Raumerfahrung des Einzelnen ausgingen und Ð pädagogisch, philoso-
phisch und entwicklungspsychologisch präzise untermauert38 Ð auf
dessen ganzheitliche Selbstidentifikation abzielten. Sie hoben auf die
persönliche Vergewisserung einer räumlichen, aber zeitlosen Seins-
weise, auf Verinnerlichung und Gefühl, ab. Es ist der Einzelne, der
sein Selbst in der Umwelt finden und seine Sehnsüchte auf die Raum-
objekte projezieren kann und soll. Lokale und regionale Identifikation
ist deshalb, wie Alon Confino richtig anmerkt, kein nostalgischer Lük-
kenbüßer für ein vom Modernisierungsprozeß provoziertes Identitäts-
vakuum,39 sondern Teil dieses Prozesses selbst: ein zentraler Modus
der Integration des Einzelnen in die Institute der Moderne. Wenn dies
richtig ist, so stellt sich die Erforschung regionaler Identifikationspro-
zesse im weitesten Sinne als einer der Wege dar, an deren Ende uns

1888 e conservato nel Museo archeologico nazionale delle Marche di Ancona
. . .“; G. Gagliardi , Il territorio e la sua storia, in Amandola e il suo territorio,
hg. von der Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, Milano 1995,
S. 13Ð57, hier 21; „Nella battaglia di Sentinum (295 a. C.) vinta, con alterne
vicende, dai Romani contro Umbri, Etruschi, Galli Senoni e Sanniti, non ap-
paiono i Picenti, pur trovandosi il campo di battaglia nel loro territorio . . . La
conclusione potrebbe essere la seguente: gli antichi abitanti del Piceno, ante-
riori all’invasione sabellica dei Picenti erano Umbri, di quella etnia italica . . .
staccatasi dal gruppo . . . che comprendeva tra gli altri, il popolo che poi si
sarebbe configurato come quello dei Celti“. A. Carpineto, Diacronia e sin-
cronia nelle relazioni tra antichi italici e popoli confinanti, in: Archeoclub
d’Italia, Piceni e sanniti in mostra. Alla conoscenza del panorama etnico ita-
lico, hg. von A. Di Ior io , Roma 2001, S. 3Ð10 hier 5. Die Reihe der Beispiele
ließe sich beliebig fortsetzen.

38 R. Petri , Deutsche Heimat 1850Ð1950, Comparativ 11 (2001), Heft 1, S. 77Ð
127, hier 87Ð95; siehe auch A. Tromnau, Der Unterricht in der Heimats-
kunde in seiner geschichtlichen Entwickelung und methodischen Gestaltung
dargelegt, Halle 1889, S. 1Ð11, der unter anderen auf Rousseau, Pestalozzi,
Humboldt und Diesterweg Bezug nimmt.

39 A. Confino, On Localness and Nationhood, German Historical Institute Lon-
don Bulletin 22 (2001) Heft 2, S. 7Ð28, hier 21.
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die Kraft nationaler Gefühle und Bewegungen, die uns im letzten Vier-
tel des vergangenen Jahrhunderts so sehr beeindruckt und auch unan-
genehm überrascht hat, etwas weniger geheimnisvoll und unerklär-
lich erscheinen mag.

4. Daß der italienischen Stadt eine lang in die Geschichte zurück
reichende Dimension von Gemeinschaft und politischer Erfahrung zu
eigen ist, die sie zu einen privilegierten Ort des kollektiven Gedächt-
nisses und damit zur vielleicht wichtigsten mentalen Koordinate auf
der nationalen Landkarte macht, muß hier nicht hervorgehoben wer-
den. Der im Folgenden dokumentierten Sektion über La Città fiel
es während der eingangs erwähnten Studientagung jedenfalls nicht
schwer, die zwischen Einzelnem und Nation vermittelnde Funktion
dieses ,kleinen Raumes‘ auf verschiedene Weise zu verdeutlichen.
Selbstverständlich verfolgen die drei Beiträge jenseits dieses gemein-
samen Nenners jeweils eigene, darüber hinaus weisende Ansätze und
Erkenntnisziele, die sie auch unabhängig von Thema und Debatte der
Tagung interessant machen. Deshalb mögen einige Vormerkungen, die
den Akzent auf die hier in Rede stehenden Fragestellungen legen, ge-
rechtfertigt und angebracht sein.

Mit Mario Isnenghi treten wir auf die piazza einer der hundert
kleinen Städte Italiens hinaus und zugleich hinein in eine der hundert
Kulissen, die dem Betrachter die immer selbe und doch niemals glei-
che Geschichte von der italienischen Nation erzählen. Verschiedene
Generationen ihrer Bewohner waren und sind auf dem zentralen Platz
Protagonisten des vertrauten Alltags und weniger alltäglicher Symbol-
und Eroberungskämpfe, und damit Protagonisten und zugleich Beob-
achter des nationalen Geschehens. Gleichsam waren und sind sie das
interaktive Publikum eines Stückes, dessen Ausgang auf dem Platz
selbst mitgeschrieben wurde: eine frühe Form der Vernetzung, die aus
dem Zentrum der Kleinstadt ein virtuelles Zentrum der Nation werden
ließ.

Franz J. Bauer verläßt mit De Chiricos metaphysischen Entwür-
fen nur auf den ersten Blick die städtische Lebenswirklichkeit. Denn
die von der italienischen Architektur und Urbanistik gern zitierten
Entwürfe sind Stein und Raum gewordene Herleitung der Stadt aus
dem Geist der Antike und Entwurf einer italianità moderna. Ihre
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klassische Formensprache läßt selbst die verschlafenste Kleinstadt an
der Größe und Autorität des modernen Nationalstaates teilhaben. Die
großzügige Anlage zweckfreier Räume stellt sie unter das bedrohliche
und zugleich beruhigende Kuratel seiner Macht. De Chirico als ,Bau-
meister‘ trägt also wesentlich zu jener urbanen Modernisierung ent-
lang eines spezifischen Formenkanons bei, der die italienischen
Städte trotz aller Inszenierung von regionaler Tradition und Eigenart
zu ,der‘ italienischen Stadt vereinigt.

In ihrer Untersuchung zu fiorentinità und toscanità der Floren-
tiner Eliten gelangt Laura Cerasi zu dem Schluß, die programmatische
Anrufung und symbolische Repräsentation von städtischer und regio-
naler Identität sei keinesfalls auf autochtone Selbstgenügsamkeit oder
gar die Beschädigung der nationalen Einheit gerichtet. Vielmehr deu-
teten die städtischen Eliten ihr Florentiner-Sein als Wahrung eines
nationalen Erbes, und zugleich als einen anderen zum Vorbild gerei-
chenden Weg zum authentischen, weil eben städtisch-regionalen und
traditionsbewußten, Italiener-Sein.

Die Beiträge zur Sektion bestätigen: die Stadt repräsentiert über
und in sich die Nation. Hier das zur zeitlosen Abstraktion überhöhte
Prinzip der antiken Polis, von Städtebauern aufgegriffen, auch um das
italienische klassische Erbe als Quell moderner Urbanität zu unter-
streichen; dort der Anklang an mittelalterliche Formen kommunaler
Selbstorganisation und kultureller Dominanz einer Stadt, deren Tradi-
tion über das Werk Dantes auf die Nation und ihre Sprache verweist.
Um das Italienische an Dante voll zu erfassen, muß man Florentiner
sein, behauptete Giovanni Papini. Und: Italien sei für den einzelnen
Italiener zu groß und deshalb das ,wahre Vaterland‘ notwendig klein.
Gemeint ist jenes innerste Behältnis im identitären Schachtelsystem,
das Isnenghi auf dem großen Platz der kleinen Stadt wiederfindet: die
lokale Schnittstelle zu einer Nation, welche der Einzelne offenbar erst
im trauten Wohnzimmer der städtischen Lebenswelt als seine Nation
gänzlich erfahren und Ð im durchaus auch buchstäblich zu nehmen-
den Sinne Ð begreifen kann.
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RIASSUNTO

Il saggio introduce ai contributi dedicati al tema della città di Isnenghi,
Bauer e Cerasi. Riassume i propositi della Giornata di studi su Gli ,spazi

piccoli‘ della Nazione tenutasi il 13Ð14 giugno 2002 presso l‘Istituto Storico
Germanico di Roma, di cui i tre contributi hanno formato una sezione. Passa
poi a una riflessione sui percorsi della storiografia regionale italiana, la quale,
sin dagli anni Settanta, con iniziative editoriali importanti, ha voluto restituire
dignità storica alle realtà ,piccole‘. Fino ad alcuni anni fa, il rapporto tra na-
zione e regione è stato rappresentato quasi esclusivamente nei termini dell‘op-
posizione tra Stato-nazione e autonomia locale. Solo di recente si è fatta
strada la convinzione secondo cui agli stessi ,spazi piccoli‘ spetti in realtà una
parte considerevole nella costruzione di un‘immagine concreta, e accessibile
alla moltitudine dei singoli, del concetto di nazione. Pur con angolature di-
verse, gli studi sulla città confermano che nation-building e ristrutturazione
degli ,spazi piccoli‘ devono essere concepiti come momenti del medesimo
processo.
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DER PLATZ ALS ZENTRUM VON VATERLAND
UND TERRITORIUM*

von

MARIO ISNENGHI

1. Innen und Außen. Ð 2. Der Platz im sozialen Kontext. Ð 3. Der Platz als
politischer Text. Ð 4. Die Räume der Nation.

1. Der Platz ist ein ,Außen‘ und ein Hinaustreten, er ist aber
gleichzeitig auch ein ,Innen‘. Die Dimension der kleinen Stadt akzen-
tuiert das Gefühl für das schützende Innensein. Erwächst aus solch
liebreichem ,Innen‘, das vom Platz der Heimatstadt vermittelt wird,
eine Abschottung im Schatten des Rathauses? Repräsentiert der Platz
den Rückzug auf ein marginales, neuerungsfeindliches und minimali-
stisches Wir? Das ist unsere Frage.

Gewiß, ein Platz ist ein Platz und keine bloße Erweiterung oder
ein Vorplatz.1 Zu dem Platz einer Stadt wird derjenige, dessen Wurzeln
am weitesten zurück reichen, der voller Zeitläufte und Leben ist, der
festhält, schützt, konnotiert und umgibt. Um zum Wohnzimmer im
Freien zu werden, muß er ,geschlossen‘ bleiben, darf nur nach oben
offen sein. Dergestalt führt seine faktische Struktur dahin, daß man
sich wie in einem Innenraum fühlt, unter uns, im Herzen des ,Innen‘,
noch tiefer als innerhalb der Stadtmauern, gewissermaßen im Ur-
sprungskern eines Matroschken-Ensembles, das sich aus materiellen
und immateriellen Elementen zusammensetzt. Dabei handelt es sich

* Übersetzung von G. Kuck.
1 Vgl. C. Sit te , Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen, Wien

41909, ital. L’arte di costruire le città, Milano 1988 und M. Isnenghi, L’Italia
in piazza. I luoghi della vita pubblica dal 1848 ai giorni nostri, Milano 1994.
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nicht nur um ein räumliches, sondern auch um ein zeitliches ,Innen‘.
Man steht inmitten der Vergangenheit, der angehäuften, vom Platz
verkörperten Vergangenheiten, welche ihn auszeichnen und einzig-
artig machen. Der Bürger, der sein Haus verläßt und in den Platz
hineintritt, ist also Träger und Akteur dieses vielfachen Hin und Hers
zwischen den verschiedenen Graden von ,Innen‘ und ,Außen‘.

Dieser Dialektik gehorchen auch die Dynamiken der Lokalisie-
rung und Entlokalisierung. Letztere besteht ebenfalls aus verschiede-
nen Facetten, greift aus bis zur Nation und bis zur internationalen
Ebene. Die Musikkapelle,2 das Theater, der Kinosaal3 und die Zeitung
(die Zeitung für jene zahlreichen Städte, die sich darin Ð jede in ihrer
eigenen Ð seit Generationen widerspiegeln) sind ebenfalls Bestand-
teile des Platzes. Sie transportieren ein ganzes Repertoire von Bedeu-
tungen, die weit über die Grenzen der Stadt hinaus weisen. Das Café,4

eine weitere dauerhafte Institution des Platzes,5 übersetzt diese Be-
deutungen und paßt sie dem lokalen Horizont an. Lokal ist das Publi-
kum der Einwohnerschaft, doch keineswegs nur lokal sind die Vor-
stellungen und Deutungen, die diesem ,Innen‘ von allen möglichen
,Außen‘ nach und nach zufließen. Die Sprache und die Dialekte der
Politik und der Gebräuche finden so an jedem dieser Orte kollektiver
Akkulturation ihre je verschiedenen Kanäle und Berührungspunkte.
Es handelt sich dabei nicht nur um geschriebene oder gesprochene
Worte, sondern auch um Musiknoten, die andere ersetzen sollen je
nachdem, ob man sich für Verdi6 oder für Wagner begeistert Ð wobei

2 Vgl. M. Anesa, Musica in piazza, Bergamo 1988.
3 Vgl. G. P. Brunetta, Buio in sala, Venezia 1989.
4 Zu diesem und anderen ,kleinen Räumen‘ der städtischen Konversation

und Kommunikation und, allgemeiner, zur Geselligkeit vgl. die Studien von
M. Agulhon, Il salotto, il circolo, il caffé. I luoghi della sociabilità nella Fran-
cia borghese (1810Ð1848), Roma 1993. Vgl. auch M. Malatesta , Il caffè e
l’osteria, in: Luoghi della memoria. Strutture ed eventi dell’Italia unita, hg.
von M. Isnenghi, BariÐRoma 1997, S. 53Ð66. Für umfassendere historische
Kontexte vgl. Luoghi quotidiani nella storia d’Europa, hg. von H.-G. Haupt ,
BariÐRoma 1993.

5 Vgl. T. Merlin, La piassa, Verona 1984.
6 Vgl. G. Morel l i , L’opera, in: I luoghi della memoria. Simboli e miti dell’Italia

unita, hg. von M. Isnenghi, BariÐRoma 1996, S. 43Ð113; C. Sorba, Teatri.
L’Italia del melodramma nell’età del Risorgimento, Bologna 2001.
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sich die Motive der Politik und des sich entwickelnden musikalischen
Geschmacks überlagern können. Im Wettstreit zwischen der Marcia

Reale und dem Inno di Garibaldi, zwischen der Internazionale und
der Giovinezza tritt all das noch viel klarer zutage.7 Die politischen
Repertoires jedes der verschiedenen historischen Übergänge werden
auf dem Platz einer Prüfung unterzogen. Mit der Hilfe von Gesten und
Taten, von Farben und Symbolen werden die Gleichgewichte zwi-
schen ,Innen‘ und ,Außen‘ neu ausbalanciert. Wem gehört der Platz,
wer kontrolliert pro tempore die nach innen gerichtete Bühne und
das nach außen gerichtete Schaufenster des städtischen Wir? Auch
der kleinstädtische Platz kommt in jedem Prozeß politischer Neuge-
wichtung als zu erobernder Raum mit ins Spiel. Dadurch werden auf
ihm die politischen Übergänge sichtbar. Er stabilisiert, sanktioniert
und ritualisiert die Ergebnisse und verschiedenen Umschwünge, sei
es als Veranstaltungsort für Nationalfeste monarchischer Prägung, sei
es als Demonstrationsort in der hohen Zeit der rossi, sei es als Ver-
sammlungsplatz des Interventionismus, sei es als Bühne des squa-

drismo faschistischer Prägung. Manchmal enden die Umschwünge im
Schweigen und in jener Leere, die wir auf den enigmatischen Plätzen
eines De Chirico,8 aber auch des Nachts in heutigen Altstadtzentren
antreffen können.9

2. Auf dem Großen Platz kennen sich alle. Er ist einfach der
Große Platz, unabhängig vom zufälligen Namen, den ihm die politi-
schen Wiedertäufer nach und nach gegeben haben. Der Große Platz
einer kleinen Stadt10 Ð eines Ortes, gewiß, der klein ist, aber eben

7 Vgl. E. Franzina, Inni e canzoni, in: I luoghi della memoria. Simboli e miti
dell’Italia unita, hg. von M. Isnenghi, BariÐRoma 1996, S. 115Ð162.

8 Bei dem vom Deutschen Historischen Institut veranstalteten Kolloquium, wo
der vorliegende Text präsentiert wurde, gab es einen weiteren Beitrag zu
diesem Thema von F. J. Bauer, De Chirico ,urbanista‘. Lo spazio e il vuoto
nell’ideare la città fra le due guerre. Vgl. die deutsche Fassung in diesem
Band, S. 319Ð362.

9 Im Roman von G. De Maria , Le 20 giornate di Torino. Inchiesta di fine
secolo, Milano 1977, bevölkern sich die leeren Plätze des nächtlichen Turin
mit Statuen und Denkmälern, die auf wundersame Weise zu neuem Leben
erwacht sind.

10 Das ist übrigens auch der Titel eines Romans von Heinrich Mann, der in
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Stadt. Wir sind gerne bereit, an anderer Stelle das Loblied der be-
schaulichen Freuden und der zeitlosen Entrücktheit der Dorfanger
und Kirchplätze anzustimmen. Jedoch sind für diese ländlichen
Räume andere Bezüge und Zeitabläufe relevant. Im vorliegenden Bei-
trag bewegen wir uns hingegen auf den Plätzen des Italien der hun-
dert Städte.11

Daß sich dort alle kennen, ist notwendige Voraussetzung nicht
nur für das, was auf dem Platz geschieht, sondern auch dafür, was in
die Überlegungen über den Platz der kleinen Stadt einzubeziehen ist.
Weil sich alle kennen, offenbart sich das Leben des Herrn Rechtsan-
walts und des Herrn Notars, des Apothekers und des Schulleiters den
sich auf dem Platz kreuzenden Blicken. Das heißt, Individuen, soziale
Schichten und unterschiedliche Generationen erkennen in jeder die-
ser Persönlichkeiten Sedimente wieder, die bei einem zusätzlichen
Schritt zurück in die Vergangenheit auch als Bestandteil der histori-
schen Schichtung des Platzes selbst sichtbar werden. Besonders die
namhaften städtischen Familien, denen nach und nach diejenigen ent-
stammen, die das Sagen haben, durchlaufen Entwicklungen, welche
das kollektive Gedächtnis zwar verzerren kann, die es aber auch wie-
dererkennt. Schließlich sind sie mit eben derselben Geschichte ver-
woben, deren Schaufenster der Platz ist.

Deshalb repräsentiert zwar jener Bürgermeister, jener Rechts-
anwalt, jener Grundbesitzer sich selbst, das bestimmte Individuum in
einem bestimmten Jahr. Für die sich auf dem Platz kreuzenden Blicke
verkörpern sie jedoch zugleich das jüngste Ergebnis einer histori-
schen Abfolge, stehen für ihren Vater, ihre Vorfahren. Sie übernehmen
und perpetuieren folglich deren Rollen und Verhaltensweisen in ver-
gangenen Ereignisabläufen, wie lebende Verweise auf deren Porträts

Italien spielt und unserem Diskurs nicht fernsteht: H. Mann, Die kleine Stadt,
Berlin 1951; ital. La piccola citta, Milano 1955.

11 Vgl. C. Cattaneo, La città considerata come principio ideale delle istorie
italiane, Firenze 1931; L. Mumford, The City in History. Its Origins, its Trans-
formations, and its Prospects, London 1961, dt. Die Stadt. Geschichte und
Ausblick, Köln 1963 und ital. La città nella storia, Milano 1964; M. Berengo,
L’Europa delle città, Torino 1999. Vgl. auch die entlang eines Flusses entstan-
denen Städte bei L. Febvre, Le Rhin. Problèmes d’histoire et d’économie,
Paris 1935, ital. Il Reno, Roma 1998.
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in der städtischen Bildergalerie. Gerade deshalb wird die Art des Zu-
sammentreffens zwischen den Individuen und dem städtischen Platz
zum Symptom bestimmter historischer Momente. Eintreten in ihn
oder ausgeschlossen sein, das Ausführen dieser oder jener Geste, das
Aussprechen bestimmter Worte oder ihr schweigendes Erdulden bzw.
ihr Zurückweisen, das Dominieren oder Unterliegen bedeuten nicht
nur, daß eine bestimmte, zufällige Subjektivität sich behauptet hat
oder unterlegen ist. Vielmehr drückt sich darin jedes Mal auch eine
umfassende Verschiebung der Akzente, ja eine Neufassung der Erzäh-
lung aus, über die sich die städtische Gemeinschaft selbst dar- und
vorstellt. Es ist, als seien nicht nur der Rechtsanwalt, sondern über
ihn auch sein Vater und Großvater, seine gesamte individuelle, fami-
liäre und gesellschaftliche Vergangenheit in den Kampf für oder gegen
den Krieg, für oder gegen die faschistischen squadre, für Matteotti
oder eine „zweite Welle“ der faschistischen Machtergreifung einbezo-
gen. Jeder wirft das symbolische Kapital in die Waagschale, das in
Übereinstimmung oder im Kontrast mit anderen von denen geschaf-
fen wurde, die seinen Namen trugen.

Damit soll gewiß nicht gesagt werden, alles sei vorhersehbar,
weil jede altehrwürdige Familie in der Kampfarena der städtischen
Macht automatisch auf dieselbe Weise Partei ergreift. Natürlich gibt
es Entwicklungen und Brüche, auch sozialen Auf- und Abstieg. Doch
sieht, mißt und bewertet das städtische Auge nicht nur die Kontinui-
tät, sondern eben auch den Wandel. Es ordnet die individuellen
Schicksale und Gruppenbilder einer bestimmten Phase zu oder eben
nicht, prüft, ob sie noch kompatibel sind, oder marginalisiert sie,
stößt sie manchmal auch aus, vertreibt sie gar aus Stadt und Land und
verbannt sie ins Exil. Dazu dienten die vielleicht nicht für hinreichend
wichtig genommenen Listen der Geächteten, welche die squadristi

an allen Ecken und Enden der Plätze anschlugen, um die Feinde zu
markieren und damit die Grenzen der Kompatibilität neu festzulegen:
Mit uns oder gegen uns, Drinnen oder Draußen! Ein- und Aus-
grenzung, Kompatibilität und Inkompatibilität ändern sich also. Die
Schwierigkeit desjenigen, der Geschichte rekonstruieren will, besteht
darin zu erfassen, wann und wie sehr sie sich im speziellen Fall än-
dern. Er sollte sich nicht vom vorherrschenden Eindruck der Konti-
nuität täuschen lassen, welcher dadurch entsteht, daß die Stadt sich
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selbst eine großzügig bemessene Dosis pietas angedeihen läßt. Er
sollte vielmehr versuchen, den mobilen Gleichgewichtspunkt im Ver-
hältnis von Kontinuität und Wandel zu orten und seine Verschiebun-
gen zu verfolgen. Genau in diesem Punkt treffen sich auch Sozialge-
schichte und politische Geschichte. Der Platz der kleinen Stadt, der
zuvörderst eine mentale Kategorie ist, bewegt und belebt sich mehr
oder weniger im Einklang mit anderen Plätzen. 1848 oder der 20. Sep-
tember, der 4. November, der 28. Oktober oder aber der 25. Juli Ð
viele dieser nationalen Wendepunkte finden hier eine hautnahe, di-
rekte und nicht notwendigerweise bloß vermittelte Ausdrucksform.

3. Platz-Kontext, selbstverständlich, aber auch Platz-Text. Und
das nicht nur, weil er von Stadtoberen, Architekten, Erzpriestern und
Bildhauern im Laufe der Jahrhunderte bebaut und verziert, d.h. umge-
schrieben und immer wieder neu geschaffen worden ist, sondern
auch, weil er von den Menschen des Platzes gelesen, interpretiert,
belebt und gestaltet wird. Der Platz ist der Signifikant, der Bedeutun-
gen annimmt oder verleiht. Dementsprechend könnten wir ihn auch
als Opera aperta oder Lector in fabula bezeichnen.12 Der Mensch des
Platzes ist nicht nur Handelnder an einem schon gänzlich vorgegebe-
nen Ort, sondern auch der Mitschöpfer eines Platzes, welcher sich Ð
da er lebt Ð mit denjenigen, die ihn erleben und beleben, als Ort der
kollektiven Selbstbestätigung vervielfältigt und verändert. Dies ge-
schieht mit unterschiedlicher Geschwindigkeit, meistens jedoch eher
langsam als schnell, wie das beim Wandel von Ritualen und sonstigen,
stark ins Dauerhafte eingebetteten Handlungen nun einmal der Fall
ist. Je mehr der Platz als Erinnerungsort und Zentrum der städtischen
Identität empfunden wird, desto mehr muß er dem, was bei aller Ver-
änderung als Tradition, als dauerhaft und als Treue gegenüber den
Ursprüngen gelebt und möglicherweise eingefordert wird, Rechnung
tragen. Bekanntlich wird selbst in den Momenten des Umbruchs nur
selten darauf verzichtet, sich durch den Verweis auf die Vergangenheit
zu vergewissern und zu legitimieren.

12 Es handelt sich dabei um Titel aus der Feder des Semiologen U. Eco, Opera
aperta. Forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanee, Milano
1962; ders., Lector in fabula. La cooperazione interpretativa nei testi narra-
tivi, Milano 1979.
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Soweit der Abriß des allgemein Gültigen.13 Was aber geschieht
tatsächlich in Zeiten, in denen eine neue Tonart angeschlagen wird?
Die Metapher evoziert wirkungsvoll eine typische kollektive Konfi-
guration des Platzes: Das gegenseitige Sich-Herausfordern der Mu-
sikkapellen und der Verdrängungswettbewerb zwischen politischen
Hymnen, die in den verschiedenen historischen Phasen jeweils die
repräsentieren, welche die Hegemonie ausüben. Solche Übergänge
bedeuten also Konflikt um die Nutzungsberechtigung. Es geht um die
Freiheit, auf den Platz zu treten, dort präsent zu sein und sich zu
zeigen. Im Extremfall führt sie zum Ausschluß der Gegner vom Platz,
wie das im 19. und 20. Jahrhundert wiederholt der Fall gewesen ist.
Wenngleich die Tempi zu berücksichtigen sind, die der jeweiligen lo-
kalen politischen Geographie zugehören, können wir hierin durchaus
ein Moment der Nationalisierung des öffentlichen Diskurses über den
Platz, auf dem Platz und durch den Platz erkennen. Die großen Wellen
des Eroberungskampfes um den Platz stehen im Einklang mit einer
nationalen Narration, an die sich die lokalen Erzählungen anlehnen
und angleichen. Dazu gehören Ereignisse des Risorgimento, die hier
lokalisiert werden oder deren Echo zumindest hier zu spüren war,
oder auch kanonische Aufmarschdaten der Arbeiter- und Gewerk-
schaftsbewegung wie der 1. Mai.14 Dazu gehören ebenso die Ver-
sammlungen der Interventionisten, die Aktionen faschistischer
Kampf- und Schlägertrupps sowie schließlich die ,ozeanische Masse‘.
Gerade der zuletzt genannte historische Entwicklungssprung ist für
unseren Diskurs von grundlegender Bedeutung. Die mit Menschen-
massen gefüllten Plätze, für welche es unerheblich ist, ob sich darin
Konsens oder Disziplinierung manifestieren, stellen dank der zeitglei-
chen Verbreitung eines politischen Gebrauchs des Rundfunks ein
wichtiges Kapitel im Aufbau eines großen, gleichermaßen nationalen
wie lokalen Kommunikationssystems dar. Heute würden wir von ei-
nem Netzwerk sprechen, welches es dem serialisierten Menschen des

13 Der Hinweis auf die Arbeiten von M. Halbwachs, Les cadres sociaux de la
mémoire, Paris 1925, ist hier angebracht und versteht sich fast von selbst.

14 Kontinuität und Wandel des Festes über die Zeiten hinweg untersucht M. Fin-
cardi , Il 1∞ Maggio, in: I luoghi della memoria. Personaggi e date, hg. von
M. Isnenghi, BariÐRoma 1997, S. 127Ð137.
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Platzes erlaubt, sich als Teil eines breiten und zentralisierten öffentli-
chen Diskurses (dessen Epizentrum auf der Piazza Venezia in Rom
als dem pulsierenden Herzen des gesamten Systems italienischer Plätze
liegt) zu fühlen, ohne die behütende und sichere Wurzel in seiner
Stadt aufzugeben. Nie wurden das große und die kleinen Vaterländer
im Italien der „hundert Städte“ auch nur technisch so sehr auf uni-
sono geschaltet wie an einigen der großen Tage des faschistischen
Regimes. Man könnte hierbei eine Analogie herstellen zur wider-
sprüchlichen Beziehung zwischen dem Nationalen und dem Lokalen,
das im Verhältnis von Sprache und Dialekten zum Ausdruck kommt.
Allen auf Vereinheitlichung zielenden Direktiven der Accademia

d’Italia zum Trotz sind die Dialekte und das Dialekttheater in der
Zwischenkriegszeit keineswegs ausgestorben. Die damals aufkom-
menden, mehr oder weniger erfundenen lokalen Feste und folkloristi-
schen Begegnisse stellten keineswegs Momente der Auflösung des ge-
sellschaftlichen Körpers dar, sondern waren im Gegenteil Ausdruck
seiner Artikulation und Kohäsion.15 Selbstverständlich erschienen die
Plätze in dem Maße fest gefügt und einstimmig, in dem man die Sub-
jekte, welche die Eintracht hätten stören können, bereits vertrieben,
ins Gefängnis gesteckt, in einen entlegenen Ort verbannt oder ins Exil
gezwungen und damit zum Schweigen gebracht hatte. Die Vernetzung
aller großen und kleinen Plätze Italiens bewirkt somit auch eine neue
Qualität im Verhältnis von Inklusion und Exklusion, auf welchem das
Gleichgewicht eines jeden einzelnen Platz-Textes und jeder einzelnen
Platz-Bühne oder Platz-Schaufensters beruht.

Die lokale Dimension kann trotz der vereinheitlichten und ver-
einheitlichenden Feierrepertoires des mitbürgerlichen Wir dazu
beitragen, den zwangsweise Abwesenden einen Namen zu verleihen.
Gewiß nicht alle, zweifellos jedoch etliche der dem Kult des Einheits-
platzes Beiwohnenden wissen, daß der Abschluß einer gewissenhaf-
ten Festvorbereitung gewöhnlich darin besteht, den letzten glück-
losen Lokalanarchisten oder sonstwie Subversiven, der die Rolle des
unverbesserlichen Überlebenden einer vergangenen Zeit übernom-
men hat, für einige Tage in Sicherheitsverwahrung zu nehmen. Der

15 Siehe S. Cavazza, Piccole patrie. Feste popolari tra regione e nazione du-
rante il fascismo, Bologna 1997.
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Umstand, daß der ,Andere‘ oder ,Andersartige‘ für die einheimische
Menge im Vollzug des plebiszitären Immersionsritus zwar keine sicht-
bare Präsenz, aber immerhin einen als Gedächtnisstütze dienenden
Namen bewahren kann, scheint dennoch nicht in der Lage, den klei-
nen Platz dem Abc staatsbürgerlicher Vergemeinschaftung zu entzie-
hen. Der Willen und die Fähigkeit, manches zuweilen nur parodisti-
sche Überbleibsel des ehemals subversiven, nunmehr domestizierten
und zum Schweigen gebrachten Platzes unter Kontrolle zu halten, da-
mit es keinen Schaden anrichten kann, unterstreicht im Grunde nur
den Sieg und die sich ausweitende Macht des Staates.

4. Nicht nur die politische Geschichte erzwingt mit ihren Kata-
strophen die Einigung, indem sie, wenngleich in unterschiedlicher
zeitlicher Abfolge, alle Plätze der italienischen Halbinsel vergleich-
bare Erfahrungen machen läßt: die Ausrufung des Kolonialimperiums,
die Kriegserklärung, die Bombardierung, der Marschtritt der Heere
und Polizeien, die Zurschaustellung des Todes, die Ankunft der Alliier-
ten. Die Politik, der Krieg, die Katastrophe sind also mächtige Moto-
ren der Einheit. Und doch bedingen die Vielfalt der Zufälle und Ereig-
nisse sowie die drastische Abnahme der Kommunikationsmöglichkei-
ten eine neuerliche territoriale Autarkie. Schon die fliegenden Bom-
berformationen bewirken bei den Bewohnern der Städte, die sie mit
ihrer noch schwebenden tödlichen Ladung über die Köpfe hinweg zie-
hen sehen, Annäherung und Gegensatz zugleich. Getreu dem Motto
mors tua vita mea hoffen sie, die Bomben mögen doch lieber über
anderen abgeworfen werden. Solche Autarkie gebiert neue Egoismen,
Abschließungen auch hinsichtlich der Versorgung, stellt Stadt gegen
Land, Provinz gegen Provinz, Region gegen Region. Dennoch scheint
selbst dieses Auseinanderfallen der Halbinsel in Orte, die sich beson-
ders im Verlauf der furchtbaren Jahre 1943Ð45 voneinander abwen-
den und unterschiedliche Wege gehen, scheint all das Trennende der
,kleinen Räume‘ die Integrationsfaktoren nicht mehr überlagern zu
können. Im äußersten Fall tritt selbst das Chaos der auseinanderbre-
chenden Militärmaschinerie und die Auflösung der Befehlsketten als
Assimilationsfaktor auf. Die Plätze des 8. September drücken im Sü-
den wie im Norden, auf kleinen wie auf großen Plätzen, Begeisterung
und Kummer sowie Bestürzung und Angst zugleich aus.
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Jenseits der Politik und des Krieges, in dem Bereich, den wir
ruhig einmal als geschichtliche Normalität und gesellschaftliches
Tagesgeschäft bezeichnen mögen, genügt zum Beweis irgendeine der
zahlreichen Piazze delle Erbe, die sämtlich ihre vornehmste Aufgabe
darin zu sehen scheinen, Geruch und Farbe des ,Landes der Zitronen‘
herauszukehren, so als wollten sie die Menschen aus dem Norden auf
ihren viaggi in Italia nachahmen. Morgen für Morgen bekräftigen
Aushängeschilder und Marktschreier die Interregionalität und zu-
gleich die ,hortikulturelle‘ Einheit eines Angebots, das genau den Er-
wartungen und Präferenzen der Käufer entspricht. Dies bezeugt die
Einheitlichkeit, in der in dem von Ruggiero Romano liebevoll so ge-
nannten Paese Italia16 Naturprodukte und Eßweisen gedacht werden.
Mit dem Wort nostrano wird ein Produkt ausgezeichnet und beson-
ders eindringlich gegenüber anderen herausgehoben. Doch reicht die-
ses nostrano sehr weit über den häuslichen Garten hinaus. Wie und
inwieweit kann also auch der Platz selbst, dieser oder ein anderer
Platz wie dieser, überhaupt noch als nostrano bezeichnet werden?

Sprache und Dialekte, die Politik, die Gebräuche und Gewohn-
heiten, selbst Obst und Gemüse, also der Konsum und die Ernäh-
rungsweisen Ð alles ent-territorialisiert und ent-grenzt sich, oder hat
es schon getan, und begründet damit neue Gleichgewichte. Dies ist
kein Loblied auf den Melting-pot, die Kühltruhe und die genmanipu-
lierten Organismen noch auf den Umstand, daß es ,keine Jahreszeiten
mehr‘ gibt. Wir haben uns schließlich umgekehrt ja auch eingangs
nicht in einer genußvollen Kontemplation des Idylls nach dem Motto
piccolo è bello verloren. Wir sollten uns ganz einfach nur darüber Re-
chenschaft ablegen, daß die Veränderung der Raumbegriffe und Zeit-
gefühle unweigerlich auch die vielen kleinen und weniger kleinen
Räume, aus denen jede Nation gewebt und zusammensetzt ist, er-
faßt Ð und auch vor dem mittlerweile immer ,kleiner‘ werdenden
Raum der Nation selbst nicht Halt machen wird.

16 Siehe R. Romano, Paese Italia. Venti secoli di identità, Roma 1995.
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RIASSUNTO

Si muove dall’assunto che la piazza sia da secoli un contrassegno rico-
nosciuto dell’Italia e delle forme collettive del vivere nelle grandi e piccole
città, dell’Italia che è un Paese di città. In particolare, qui, si porta l’attenzione
su una ideale ,Piazza Grande‘ di una qualunque città piccola. Si ragiona di
come questa piazza sia contemporaneamente un dentro e un fuori. L’uomo
privato, il cittadino x esce dalla sua casa ed entra in piazza. Entrandoci, entra
in un accumulo di storia, che modifica la sua stessa individualità. Pesano su
di lui altre generazioni Ð nella piccola città dove ,si conoscono tutti‘. È suo
padre, è suo nonno, in un intreccio di echi e significati, una forma particolare
di ,soggetto debole‘, un’immagine carica di passato. La piazza Ð che è essa
stessa un testo in cui agiscono, intervengono e ,scrivono‘ le generazioni che
si susseguono Ð diventa un contesto per il singolo che vi si muove. Moltepli-
cità di sguardi, di vivi e di morti. Gli aspetti politici di questo quotidiano e
reciproco andare in scena. Le situazioni di inasprimento del conflitto sociale
e politico, in cui a qualcuno Ð individuo, gruppo, partito Ð viene tolta l’agibi-
lità della piazza, dai poteri pubblici o da fazioni concorrenti. Il problema dei
nessi fra grandi e piccoli ,spazi‘ della Nazione.
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DE CHIRICO BAUT

Der Raum und die Leere in der Stadt des Faschismus

von

FRANZ J. BAUER

1. ,Metaphysik‘ und urbanistische Matrix. Ð 2. Die dechirichianische Vision
der Stadt. Ð 3. Nietzsche und die metaphysische Stadt. Ð 4. Rivoluzione silen-

ziosa und richiamo all’ordine. De Chirico und die Formensprache der 20er
Jahre. Ð 5. Classicismo e modernità. De Chirico und die Stadt der Zwischen-
kriegszeit.

1. Mit Giorgio De Chirico beginnt, in der italienischen Architek-
tur wie in der italienischen Kunst überhaupt, die Geschichte der Mo-
derne im 20. Jahrhundert. Im Paris der Avantgarden vor dem Ersten
Weltkrieg stand De Chiricos ,metaphysische Malerei‘ ganz solitär.
Aber Guillaume Apollinaire, ,Animateur‘ und Pate des kubistischen
Aufbruchs, erkannte sogleich ihr innovatives Potential: „M. De Chi-
rico“, so begrüßte der Dichter und Kritiker das Auftreten De Chiricos
im ,Salon d’Automne‘ von 1913, „ein linkischer und sehr begabter Ma-
ler, zeigt einige merkwürdige Landschaften, voller neuer Intentionen,
kraftvoller Architektur und großer Sensibilität“.1 De Chiricos zentra-
les, beherrschendes Thema in dieser Periode ist die Stadt als Bild und
als Bühne: De Chirico baut Ð wie Apollinaire treffend kommentiert Ð
„baut harmonische und geheimnisvolle Kompositionen inmitten von

1 Zit. bei H. Düchting, Apollinaire zur Kunst. Texte und Kritiken 1905Ð1918,
Köln 1989, S. 212 (,L’Intransigeant‘ vom 16. 11. 1913). De Chirico zeigte auf
dem Salon u. a. ,La mélancolie d’une belle journée‘ und ,La tour rouge‘. Zur
Biographie De Chiricos vgl. M. Fagiolo dell ’Arco, La vita di Giorgio de
Chirico, Torino 1988.
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Stille und Meditation“.2 Die enigmatischen Stadtvisionen, die De Chi-
rico in seinem ,metaphysischen‘ Jahrzehnt zwischen 1909 und 1919
in zahllosen Variationen hervorgebracht hat,3 sind längst zu Ikonen
geworden Ð Ikonen einer italianità moderna im Gewande zeitent-
rückter Urbanität.4

De Chirico hat mit seiner ,metaphysischen‘ Stadt (Abb. 2Ð5) ei-
nen modernen Mythos geschaffen, wenn man unter Mythos eine Er-
zählung von den Ursprüngen versteht Ð in diesem Falle von den Ur-
sprüngen der Stadt aus dem Geist der Antike. Uns werden hier die
Abstraktionen dieses Mythos beschäftigen, seine Verselbständigungen
als symbolische Formen, ihre Wege und Wirkungen als frei vagierende
Metaphern und Zeichen in ferneren semantischen Systemen. In Archi-
tektur und Städtebau des faschistischen Italien (und noch weit dar-
über hinaus) finden wir die dechirichianische Stadt als Matrix omni-
präsent. Ob man sich die Raum-Arrangements der städtischen Neu-
gründungen im Agro pontino in ihrer ursprünglichen Gestalt oder von

2 Zit. ebd. S. 227 (,L’Intransigeant‘ vom 3. 3. 1914). Im Originial lautet das Zitat
Apollinaires: „G. De Chirico construit dans le calme et la méditation des com-
positions harmonieuses et mystérieuses. Conception plastique de la politique
du temps. Ces études purement désinteressées et dont l’expression esthétique
est très impressionnante méritent d’attirer l’attention.“ Apollinaire, Œuvres
en prose complètes, Bd. II, Paris 1991, S. 648. Die drei Bilder, mit denen De
Chirico im Frühjahr 1914 am ,Salon des Indépendants‘ teilnahm, waren: ,La
nostalgie de l’infini‘, ,Les joies et les énigmes d’une heure étrange‘, und
,L’énigme d’une journée‘, vgl. Düchting, Apollinaire zur Kunst (wie Anm. 1),
S. 346, Anm. 12. Zu dem von Apollinaire geprägten Diskursmilieu der avant-
gardistischen Bohème im Paris jener Jahre und speziell zum Verhältnis De
Chiricos und seines Bruders Savinio zu Apollinaire vgl. M. Fagiolo, Giorgio
de Chirico. Il tempo di Apollinaire. Paris 1911/1915, Roma 1981.

3 ,L’énigme d’un après-midi d’automne‘, entstanden im Spätjahr 1909 (Abb. 1),
kann als Urbild der pittura metafisica angesprochen werden und enthält
bereits alle emblematischen Aspekte der piazze d’Italia bis zum Auftauchen
des manichino im Winter 1914/15; vgl. P. Baldacci, De Chirico. The Meta-
physical Period 1888Ð1919, MilanoÐBoston 1997, Nr. 11, S. 82 f.

4 Bei einem zwanglosen Streifzug durch Pariser Buchhandlungen entdeckte ich
kürzlich an einem einzigen Nachmittag gleich drei dieser Bilder auf Taschen-
büchern über das heutige Italien Ð so wie wir es im übrigen ja auch von Galli
della Loggias Bändchen ,L’identità italiana‘ kennen: E. Gal l i della Loggia,
L’Identità italiana, Bologna 1998, mit ,La tour rouge‘ von De Chirico als Um-
schlagbild.
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Mustersiedlungen in den Kolonien vergegenwärtigt,5 ob man frühe
Ansichten vom Weltausstellungsviertel EUR oder auch von einer be-
liebigen italienischen Provinzstadt aufruft, deren Hauptplatz im Ven-

tennio neu gestaltet wurde Ð überall tritt diese assoziative Deszen-
denz geradezu greifbar vor Augen (Abb. 6Ð8). Ende der 30er Jahre
hatten die Stadtmotive der pittura metafisica im kollektiven Bildge-
dächtnis und im Formenschatz italienischer Selbstbeschreibungen
eine Geläufigkeit erlangt, die es sogar erlaubte, sie als Träger kom-
merzieller Werbung einzusetzen Ð wie es das Beispiel eines Plakats
aus dem Jahre 1940 demonstriert, auf welchem ein dechirichianischer
manichino vor typisch ,metapysischer‘ Stadtszenerie einen Regen-
mantel der Marke San Giorgio (Abb. 9) überzieht.6 Und noch in unse-
rer eigenen Zeit wird der dechirichianische Archetypus unerwartet
und rätselhaft wieder auftauchen Ð etwa in Aldo Rossis post-modern-
monumentalem Forum Fontivegge in Perugia, das unverkennbar ,me-
taphysische‘ Reminiszenzen evoziert.7

In der Tat sind bei allen diesen Baugestaltungen die physiogno-
mischen Anklänge an die ,metaphysischen‘ Szenarien De Chiricos so
frappant, daß die Frage, ob sich für eine bewußte Übertragung aus
der Malerei in die Architektur auch dokumentarische Beweise finden
lassen,8 für unseren Ansatz eigentlich irrelevant ist. Es ist vielmehr
gerade die kontextentbundene Virulenz der dechirichianischen Stadt-
Metapher, ihre manifeste Polysemie, die sie auch für den Historiker
interessant macht. Die Zeichen emanzipieren sich auf ihren Wande-
rungen durch die ,Kontexte‘ von ihrem Autor und nehmen über

5 Vgl. D. Ghirardo/K. Forster, I modelli delle città di fondazione in epoca
fascista, in: Storia d’Italia. Annali 8: Insediamenti e territorio, a cura di C. De
Seta, Torino 1985, S. 627Ð674.

6 Das Plakat findet sich reproduziert bei G. P. Ceserani, Vetrina del Ventennio.
1923Ð1943, RomaÐBari 1981, Abb. 109.

7 Weitere dechirianische Anklänge im Schaffen Rossis belegt jetzt der Ausstel-
lungskatalog ,Aldo Rossi. Die Suche nach dem Glück. Frühe Zeichnungen und
Entwürfe‘, MünchenÐFrankfurt/M. 2003.

8 Diese Frage beschäftigt C. F. Carli , La koiné metafisica. Novecentismo,
Razionalismo, Futurismo nelle Città nuove pontine, in: Metafisica Costruita.
Le Città di fondazione degli anni Trenta dall’Italia all’Oltremare, a cura di
R. Besana et al., Milano 2002, S. 31Ð37, hier S. 35 und 36.

QFIAB 83 (2003)



322 FRANZ J. BAUER

Distanz und Differenz neue Bedeutungen auf.9 Wir sehen in De Chiri-
cos ,metaphysischer‘ Vision eine Chiffre für bestimmte zeittypische
Bedürfnisse und Befindlichkeiten im Hinblick auf die Stadt als die
dingliche Existenzform der industriellen Zivilisation schlechthin. Was
also, so fragen wir, bedeutet die Wiederkehr des dechirichianischen
Modells im urbanistischen Diskurs der Zwischenkriegszeit, was ist
dort sein ,Sinn‘?

2. De Chiricos ,metaphysische‘ Stadt der piazze d’Italia Ð das
sind weite, hell ausgeleuchtete Platzräume, eingefaßt von Gebäude-
quadern mit langen Arkadenfluchten und uniformen Fensterfolgen,
die befremdliche Perspektiven von magischer Kulissenwirkung erzeu-
gen; zuweilen akzentuiert ein einsam ragender Turm die Vertikale und
verstärkt damit den Sog der stürzenden Raumtiefe; im Hintergrund,
die Platzbühne zum außerstädtischen Raum der Natur, der Land-
schaft, zum Horizont des Himmels oder eines südlichen Meeres ab-
schließend, finden wir häufig eine Mauer, dahinter ein Eisenbahnzug,
Fahnen weißen Dampfes ausstoßend, wie in einem Kindertraum vor-
beizieht. Die reduzierte, elementare Klassizität der Formensprache
und eine markante Geometrie von Licht und Schatten evozieren Medi-
terraneität. Man könnte die Zeit der dechirichianischen Stadt, ihrer
Lichtstimmung nach, in den geisterhaften Stunden des Pan vermuten,
„nell’ora gravida di mistero del meriggio alto“,10 wären da nicht die
langen, dunklen Schatten, die eine schrägstehende Sonne über die
Platzszenen wirft. Klar gezogene Linien, scharfe Konturen, glatte Flä-
chen suggerieren eine Eindeutigkeit, die indes vom Ensemble des
Dargestellten wie von vielen seiner Details sogleich wieder gebrochen
und dementiert wird; nichts ist einfach und evident, nichts ist, was es
zu sein scheint. Trotz aller mediterranen Durchsonntheit herrscht in

9 De Chirico prägt dafür den glücklichen Ausdruck von der „Einsamkeit der
Zeichen“; De Chirico, Sull’arte metafisica, in: G. de Chir ico, Il mecca-
nismo del pensiero. Critica, polemica, autobiografia 1911Ð1943, a cura di
M. Fagiolo, Torino 1985, S. 83Ð88, hier S. 86. Zuerst in: ,Valori Plastici‘, a. I,
n. II/III, febbr.Ðmarzo 1919, S. 15Ð18.

10 De Chirico, Zeusi l’esploratore, in: De Chir ico, Il meccanismo del pen-
siero (wie vorige Anm.), S. 81 f. Zuerst in: ,Valori Plastici‘, a. I, n. I, 15 nov.
1918, S. 10.
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den piazze d’Italia eine atmosphärische Kälte, die, wie uns die kunsthi-
storischen Experten erklären, auf das „Fehlen der Luftperspektive“ zu-
rückzuführen ist Ð und uns angesichts der merkwürdigen Fähnchen,
die De Chirico vielen seiner Gebäuden aufsetzt, an Hölderlins berühm-
ten Vers von den im Wind „klirrenden“ Fahnen denken läßt.11

Nun sind Ambiguitäten dieser Art, sind die beiläufig-subtilen
Brechungen der Realitätsanmutung gerade ein Proprium der pittura

metafisica und Teil ihres Faszinosums. Klarzustellen aber ist gegen
naheliegende Mißverständnisse, daß De Chirico das ,Metaphysische‘
seiner Bilder im philosophischen Sinne unmetaphysisch, nämlich
durchaus innerweltlich, auf materiell Wirkliches bezogen, verstanden
wissen wollte. Den Begriff hatte er von Otto Weininger übernommen
zur Bezeichnung der tieferen Bedeutung, die in den Dingen selbst
ruht.12 Die Welt ist voll von Dämonen, läßt De Chirico in ,Zeusi
l’esploratore‘ den Heraklit sagen: „Bisogna scoprire il demone in ogni
cosa.“13 Dabei sah er, wie er betont hat, im Wort metafisica nichts
Nebelhaftes, Dunkles, Überirdisches. De Chiricos ,Metaphysik‘ ist ein
Modus der Wahrnehmung, eine ästhetische und zugleich existentiali-
stische Kategorie. Sie bezeichnet die Ruhe, die Klarheit, die Gemes-
senheit und die „sinnlose“ (insensata) Schönheit der Materie, der ge-
wöhnlichen Dinge in ihrer fraglosen, hieratischen Präsenz: „Noi meta-
fisici abbiamo santificato la realtà.“14

Die metaphysische Valenz der Städte De Chiricos, auf die es uns
ankommt, liegt im Pathos der Leere, in der träumerischen, melancho-
lischen Stimmung von Einsamkeit und Stille, von Verlassenheit. Das
in der Tat ist die primäre Suggestion dieser Bilder: Die agorá ist ver-
lassen. Es ist still geworden. Dort, wo vormals Menschen waren Ð
und wo viele hingehören, um den eigentlichen Sinn des öffentlichen

11 Der letzte Vers des Gedichts ,Hälfte des Lebens‘ lautet: „Die Mauern stehn/
Sprachlos und kalt, im Winde/Klirren die Fahnen.“ Hölderl in , Sämtliche
Werke. Zweiter Band, Stuttgart 1951, S. 117.

12 So P. Barucco, Le fracas et le silence. Du Futurisme à la Métaphysique de
De Chirico, Marseille 1993, S. 141 ff.

13 De Chirico, Zeusi l’esploratore (wie Anm. 9), S. 81 f.
14 De Chirico, Noi metafisici . . ., in: De Chir ico, Il meccanismo del pensiero

(wie Anm. 9), S. 66Ð71, Zitat S. 69. Der Artikel erschien im Februar 1919 in
der Zeitschrift ,Cronache di Attualità‘.
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Raumes überhaupt (und buchstäblich) zu erfüllen Ð, ist niemand
mehr. Von der polis ist bloß das Gehäuse geblieben. Die Bewohner
sind fortgegangen, und zurückgelassen haben sie nur ihre Dinge und
ihre Denkmäler und irgendwo, perspektivisch entrückt, ein paar win-
zige vergessene Figuren, erstarrt in ihrer Einsamkeit zwischen den
stummen Fassaden, verloren in der arenenhellen Öde des Platzes.
Diese Leere, die ,Abwesenheit des Menschen‘ und die ,Einsamkeit der
Zeichen‘ markieren das Grundproblem einer metaphysischen Auffas-
sung der Welt Ð einer Welt, die De Chirico durch Nietzsche als ein
System von Zeichen zu sehen gelernt hatte.15 Man könnte sich an
jenes „Große und Kalte“ erinnert fühlen, das nach Nietzsche „alle
Dinge zeigen, die sich vollendet haben“, das „Letzthin-Reife in jeder
Cultur und Kunst“, den „Augenblick glatten Meers und halkyonischer
Selbstgenugsamkeit“ Ð Erscheinungen, die, wie der Philosoph er-
kannt hatte, dem ,modernen‘ Menschen, „uns Menschen des ,histori-
schen Sinns‘ am schwersten zu fassen“ sind.16

De Chirico selbst hat das merkwürdige Phänomen der ,Abwe-
senheit des Menschen‘ in seinen Bildern („questo strano fenomeno
dell’assenza dell’uomo nell’aspetto metafisico“) mit der Kindheitserin-
nerung an ein Buch in Verbindung gebracht, welches die Erde in vor-
menschlicher Frühzeit vorstellte.17 Ob dieser tertiäre Traum einen
naiven Fluchtreflex aus der Weltgeschichte verrät, eine unbestimmte
Sehnsucht nach Annullierung des Geschichtsprozesses, der zu den
Konfusionen und Konvulsionen des industriellen Massenzeitalters ge-
führt hat, sei dahingestellt. Jedenfalls stünde De Chirico in der mani-
festen Bewußtseinskrise der Moderne um 1900 nicht allein mit dem
Wunsch, das Weltgeschehen ungeschehen zu machen, die Zeit still zu
stellen und den Weg des Menschen in die Geschichte noch einmal von
vorne beginnen zu lassen.18 De Chiricos Selbstauskunft weist aber

15 Vgl. die anregende ,post-strukturalistische‘ Interpretation von Baldacci, De
Chirico (wie Anm. 3), S. 71 ff. und S. 185/193, der De Chirico im Gefolge Nietz-
sches einen linguistischen Ansatz der Welterfassung, gleichsam einen ,linguis-
tic turn‘ avant la lettre, zuschreibt.

16 F. Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse 224, KSA 5, S. 159 f.
17 De Chirico, Sull’arte metafisica (wie Anm. 9), S. 86.
18 Claudio Crescentini, der daran erinnert, daß „una sorta di metafisica concet-

tuale era già nell’aria“, hat mit philologischer Akribie ähnliche (wenn auch
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noch auf etwas anderes hin: Als gute Schüler von Schopenhauer und
Nietzsche hätten die ,neuen‘ Künstler, so schreibt er (und meint mit
diesem Plural „par délicatesse“ natürlich vor allem sich selbst), die
tiefe Bedeutung der Sinnlosigkeit des Lebens erkannt Ð und sie in
Kunst verwandelt. Die erschreckende Leere, die sie dabei aufdeckten,
sei nichts anderes als die sinnlose, ruhige Schönheit der Materie.19

Mit dem schöpferischen Ereignis der pittura metafisica also
eröffnet De Chirico eine neue Epoche der Wahrnehmung und der
künstlerischen Repräsentation der Wirklichkeit. Es wird die Zeit nach

der Moderne sein. Noch beherrscht im Paris der letzten Vorkriegs-
jahre die Orthodoxie der Avantgarde das Feld. Die Futuristen gebär-
den sich als die Hébertisten der Industriellen Revolution Ð und ent-
sprechend kurz ist ihre Stunde. Wie kein anderer (mit Ausnahme
vielleicht von Picasso) erfaßt De Chirico die Aporien und die Zu-
kunftslosigkeit des Futurismus, der nur die Peripetie und das freneti-
sche Ende des 19. Jahrhunderts markiert und eben nicht den Anfang
einer neuen Entwicklung. Mit stupender Selbstgewißheit gegenüber
den Missionaren des Fortschrittsglaubens diagnostiziert De Chirico
das Ungenügen des futuristischen Dogmas für die mentale Bewälti-
gung der Moderne Ð und dies noch bevor der erste voll industriali-
sierte Krieg dann zum kollektiven Trauma einer Welt wird, in der es
nicht, wie die Futuristen meinten, zu wenig an Veränderung und Um-
sturz gab, sondern für viele schon zu viel. In seiner programmatischen
Schrift ,Il ritorno al mestiere‘, von Ende 1919 hat De Chirico dann
offen mit dem Futurismus abgerechnet. Seine Kritik zielt über die
künstlerische Problematik hinaus auf die politische Kultur und er-
kennt im Futurismus eine Ð nunmehr überwundene Ð Zeitkrankheit:
„Il futurismo [. . .] è una sorta di dannunzianesimo imbrogliato, di cui
contiene le stesse deficienze e falsità; cioè mancanza di profondità,
nessun senso di umanità, mancanza di costruzione, ermafroditismo di

von einander unabhängige) Ansätze bei De Chirico, Papini, Campana und
anderen Intellektuellen des Florentiner Kreises um die Zeitschrift ,Il Leo-
nardo‘ (und ihre gemeinsamen philosophischen Wurzeln bei Schopenhauer
und Nietzsche) aufgezeigt. C. Crescentini , Melancolico de Chirico 1905Ð
1935, Roma 2000, 3. Kap., S. 57 f.

19 „Il terribile vuoto scoperto è la stessa insensata e tranquilla bellezza della
materia.“ De Chirico, Noi metafisici . . . (wie Anm. 14), S. 68.
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sentimenti, plasticità pederastica, falsa interpretazione della storia,
falso lirismo.“20 Hatte De Chirico noch ein Jahr zuvor dem Futurismus
immerhin ein gewisses Verdienst im Aufbrechen akademisch-steriler
Verkrustungen des Kunstgeschmacks und damit einen wichtigen An-
stoß für eine freiere Entwicklung der Kunst zugebilligt,21 so zieht er
nun eine einschränkungslos negative Bilanz: Der Futurismus sei für
die Kunst genauso verheerend gewesen wie der Weltkrieg für Italien,
und für die angeblich durch den Futurismus ,befreiten‘ Maler gelte
dasselbe wie für die vom Krieg ,geläuterten‘ Menschen: Es gebe sie
nicht.22

20 De Chirico, Il ritorno al mestiere, in: G. de Chir ico, Il meccanismo del
pensiero (wie Anm. 9), S. 93Ð99, Zitat S. 98; zuerst in: ,Valori Plastici‘, a. I,
n. XIÐXII, nov.Ðdic. 1919, S. 15Ð19.

21 In einem Artikel zur Eröffnung einer Ausstellung zeitgenössischer italieni-
scher Maler (darunter neben De Chirico auch Carrà und Soffici) in Rom hatte
er im Juni 1918 geschrieben: „Io non intendo discreditare il futurismo vero e
proprio, oggi fatalmente degenerato e agonizzante, ma che pur giovò immen-
samente per sbarrazzare il terreno dai podagrosi pregiudizi e per spianare le
strade agli artefici più maturi e più pazienti, più complicati e più profondi, che
dovevano venire in seguito. Noi dobbiamo essere sinceramente riconoscenti a
questi primi reparti d’assalto che presero l’atteggiamento degli anarchici e
dei mascalzoni, che usarono la beffa, la bestemmia e la bastonata, là ove
invano si sarebbe tentato il ragionamento o avanzata la teoria.“ De Chirico,
L’ arte metafisica della mostra di Roma, in: De Chirico, Il meccanismo del
pensiero (wie Anm. 9), S. 57 f.

22 De Chirico, Il ritorno al mestiere (wie Anm. 20), S. 98: „[. . .] per conto mio
credo che il futurismo sia stato necessario all’Italia quanto lo è stata la guerra;
è venuto come la guerra perchè era destino che venisse, ma ne avremmo
benissimo potuto fare a meno. Altro che guerra abbisognava all’umanità! E,
all’arte, altro che futurismo! Anzitutto il futurismo non ha sbarazzato nulla e
non ha liberato nessuno; i pittori liberati dal futurismo sono simili agli uomini
purificati dalla guerra: non esistono.“ Ð Diese Schrift ist über ihre künstleri-
schen Programmaussagen hinaus wichtig, weil De Chirico hier Ð was er sonst
selten tut Ð auch politisch Position bezieht: Er äußert Genugtuung darüber,
daß die gemeinsame Wahlliste von Marinetti und Mussolini bei den Wahlen
vom 16. November 1919 Ð also wenige Tage vor Erscheinen seines Artikels Ð
durchgefallen war: „Ora tutto tramonta. Siamo alla seconda metà della para-
bola. La politica insegna. Gl’isterismi e le cialtronerie sono condannati alle
urne. Credo che ormai tutti siano sazii di cialtronerie, sia politiche, letterarie
o pittoriche.“ Ebd., S. 99.
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Mit der pittura metafisica entwirft De Chirico in der Tat die
radikalste Alternative zum Futurismus. Die Stadt der Futuristen war
laut, grell, immer im Aufbruch. Wenn es in Antonio Sant’Elias Mani-
fest ,L’Architettura futurista‘ vom Sommer 1914 hieß: „Noi dobbiamo
inventare e rifabbricare la città futurista simile ad un immenso can-
tiere tumultuante, agile, mobile, dinamico in ogni sua parte“23 Ð so
war De Chiricos metaphysische Stadt dazu in allem der programmati-
sche Gegenentwurf. Sie verhieß Stille statt Lärm, Ordnung statt
Chaos, statt Umbruch Dauer und Stabilität. Gegen den Tumult und
die irrlichternde Dynamik futuristischer Stadtdarstellungen, wie wir
sie exemplarisch von den wirbelnden Straßenszenen Umberto Boccio-
nis aus den Jahren 1910/11 kennen, setzte De Chirico die solennità

und serenità einer abstrakten Klassizität. Er konstruierte seine Stadt
plastisch und monumental im magischen Licht einer Un- und Über-
wirklichkeit, die nicht von ungefähr dann auch zum Brückenkopf wer-
den konnte für den Aufbruch eines Teils der nächsten Künstlergenera-
tion in die Gefilde des Surrealismus.24 Der spätere Siegeszug des de-
chirichianischen Morphems in der Stadtgestaltung der 30er Jahre
auch in seiner so unbestreitbaren wie unvermeidlichen Banalisierung
aber wäre nicht zu erklären, hätte es nicht einem weit verbreiteten
kollektiven Bedürfnis nach kompensierender Konstanzvergewisse-
rung im urbanen Raum entsprochen gerade in einer Zeit, welche den
Prozeß ökonomisch-technischer Modernisierung unter den Bedingun-
gen dramatisch sich zuspitzender gesellschaftlicher Krisen vorantrei-
ben sah.

Allerdings ist die dechirichianische Vision der Stadt in einem
Punkt einseitig und eklektisch: Sie faßt nur den agoralen Bereich des

23 A. Sant’El ia , L’Architettura futurista, in: Archivi del Futurismo, a cura di
M. Drudi Gambil lo e T. Fiori , Roma 1958, S. 81Ð85, Zitat S. 83. Das
auf den 11. Juli 1914 datierte Manifest erschien in der Zeitschrift ,Lacerba‘
vom 10. August 1914. Ð Seine eigenen futuristischen Architekturen aber hat
Sant’Elia bemerkenswerterweise durchaus im Sinne von Monumentalität und
Ordnung entworfen; vgl. V. M. Lampugnani (Hg.), Antonio Sant’Elia. Ge-
zeichnete Architektur, München 1992.

24 Die Wege der Einflüsse und Anregungen machte sichtbar die Ausstellung von
1997/98 ,Arnold Böcklin Ð De Chirico Ð Max Ernst. Eine Reise ins Unge-
wisse‘, Bern [1997].
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urbanen Raumes in den Blick, die piazza, den Ort der dargestellten
Öffentlichkeit, und blendet jene Bezirke der Stadt, in denen die mate-
riellen Bedürfnisse der modernen Gesellschaft erledigt werden, kon-
sequent aus. Die Stadt De Chiricos kennt keine Vorstädte, keine Peri-
pherie.25 Erst Mario Sironi wird dann in seinen paesaggi urbani der
frühen 20er Jahre jene Seite der modernen Stadt thematisieren, die
bei De Chirico ausgeblendet war (Abb. 10 u. 11): Die trostlosen Peri-
pherien der Großstädte, jene aufgegebenen, sich selbst überlassenen
Bezirke, in denen die Massen des Industriezeitalters unter Bedingun-
gen harter Entfremdung ihr Dasein führen, preisgegeben an die kalte
Nüchternheit einer auf Verdinglichung und Verzweckung gerichteten
Ökonomie.26 Wie in De Chiricos metaphysischer Stadt bleiben auch
hier die Bewohner, bleiben die Arbeiter, deren sozialer Raum diese
Peripherien sind, abwesend oder unsichtbar Ð vergegenwärtigt nur in
funktionalen Symbolen wie einem Lastwagen oder einer einsamen
Tram. Wir erkennen in den Stadtansichten Sironis den Versuch, den
dechirichianischen Blick aus seiner elitären Beschränkung zu lösen.

Aber auch in ihrer Einseitigkeit bleibt De Chiricos Kritik der
modernen Stadt kreativ und versagt sich dem Regreß in die Vor-
Moderne. Die Stadt, die De Chirico träumt, ist nicht tot, ist keine
Nekropole. Ihre Stille ist, wie Alessandro Masi treffend bemerkt hat,

25 Dabei war De Chirico mit urbaner Peripherie durchaus vertraut: Sein erstes
Pariser Atelier konfrontierte ihn ganz unmittelbar mit der Tristesse der metro-
politanen Randbezirke. Die Beschreibung, die Baldacci davon gibt (Bal -
dacci , De Chirico (wie Anm. 3), S. 225), erweckt geradezu sironianische As-
soziationen: „The studio on Rue Campagne-Première opened out toward the
suburbs and their industrial smokestacks, where areas of new construction
were interspersed with ample open spaces delimited by walls. It was on these
desolate surfaces that the artist saw the shadows cast themselves ever longer
and more menacingly, and it was in this that he recognized the mysterious
geography of the urban enigma.“

26 Vgl. jetzt E. Braun, Mario Sironi and Italian Modernism. Art and Politics
under Fascism, Cambridge U. P. 2000, v. a. Kap. 3 und 5. Zur wichtigen Rolle
Sironis bei der Übertragung der dechirichianischen Form-Lexeme aus der
metaphysischen Malerei in die Welt der Architektur vgl. die interessante
Skizze von V. M. Lampugnani: Liaisons Dangereuses: Malerei und Architek-
tur im Italien der zwanziger und dreißiger Jahre, in: J. Harten/J. Poetter
(Hg.), Mario Sironi (1885Ð1961), Köln 1988, S. 28Ð39.

QFIAB 83 (2003)



329DE CHIRICO

die Stille der Erwartung.27 Zwar ist De Chiricos Stadt eine Utopie; sie
hat keinen Ort in der Wirklichkeit, auch wenn sich hinter einzelnen
ihrer Gestaltelemente reale Vorbilder erkennen lassen. Doch gerade
in ihrer metaphysischen Verklärung enthält sie das Bekenntnis, daß
das Urbane das allein adäquate, das unentrinnbare Habitat des moder-
nen Menschen ist.28 Mit Anti-Urbanismus und Ruralismus, wie sie seit
dem ausgehenden 19. Jahrhundert in den unterschiedlichsten ideolo-
gischen Verbindungen zu neuer Virulenz gelangten, hat De Chirico
nichts gemein. Im Gegenteil Ð die Stadt ist für ihn der metaphysische
Ort schlechthin: „Nella costruzione delle città, nella forma architettu-
rale delle case, delle piazze, dei giardini e dei paesaggi, dei porti, delle
stazioni ferroviarie, ecc.“, so schreibt er 1919 in einem programmati-
schen Essay, „stanno le prime fondamenta d’una grande estetica meta-
fisica“. Und, die Wirkungsgeschichte seiner Idealstadt in fast propheti-
scher Weise vorwegnehmend, fährt er fort, eine solche Ästhetik Ð
„lasciata per ora ai capricci del caso“ Ð werde dereinst vielleicht so-
gar zur verbindlichen Norm werden Ð „una legge ed una necessità
delle classi superiori e dei dirigenti la cosa pubblica“.29

Die Stadt der pittura metafisica verdankt ihre Faszination nicht
zuletzt der verfremdeten Vertrautheit ihres Gestaltaspekts.30 Für ein-
zelne ihrer Züge lassen sich, wie wir sehen werden, in unserem Bild-
gedächtnis durchaus konkrete Entsprechungen finden. In der Ab-
straktion des Ganzen aber ist ihre Erscheinung neu und geheimnis-

27 „Le sue ,piazze‘, i suoi spazi assolati e deserti, contrariamente a quanto si è
scritto, sono zone di attesa, punti di tensione, luoghi di possibile vita dove la
scelta è tutta rimessa alla coscienza di chi osserva, guarda e vive questi
luoghi.“ Diese Feststellung von A. Masi, Un’arte per lo Stato. Dalla nascita
della Metafisica alla Legge del 2 %, Napoli 1991, S. 34, die mir überzeugend
erscheint, steht gegen die Interpretation von Barucco, Le fracas et le silence
(wie Anm. 12), S. 173: „La cité dans les figurations de l’artiste est somme
toute une nécropole à peu près unanimement abandonnée par ses habitants,
livrée au silence de l’esseulement.“

28 Vgl. auch C. De Seta, La cultura architettonica in Italia tra le due guerre,
RomaÐBari 21989 (1. Aufl. 1972), S. 117 f.

29 De Chirico, Sull’arte metafisica (wie Anm. 9), S. 87.
30 Barucco, Le fracas et le silence (wie Anm. 12), S. 121Ð127, spricht hier in

Anlehnung an eine Charakterisierung De Chiricos durch Jean Cocteau von
„dépaysement“.
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voll. Nach De Chiricos eigenem Bekenntnis lag seiner metaphysischen
Malerei das Bestreben zugrunde, die Eigenart einer bei Nietzsche vor-
gefundenen Stimmung der Melancholie wiederzugeben Ð „di espri-
mere quel forte e misterioso sentimento che avevo scoperto nei libri
di Nietzsche: la malinconia delle belle giornate d’autunno, di pomerig-
gio, nelle città italiane“.31 Woher aber stammen des näheren die Stil-
und Formelemente, aus denen De Chirico in frei abstrahierender
Anverwandlung seine Idealstadt erbaut? Es sind neben Florenz, wo
der Maler seiner eigenen Mythopoiesis zufolge 1909 auf der Piazza
S. Croce sein metaphysisches Offenbarungs- und Erweckungserlebnis
hatte, im wesentlichen vier Stationen im ikonographischen Stamm-
baum der dechirichianischen Stadt zu identifizieren: Athen/München,
Rom, Turin und Ferrara.32

Der Suche nach möglichen Vorbildern vorausgehen muß freilich
die Frage, auf welchen Wegen De Chirico zum klassischen Stil seiner
Formensprache gelangt ist. Den biographisch naheliegenden Schluß
auf das archäologische Erbe seiner hellenischen Heimat hat der Maler
mit beinahe schon übertriebener Verve zurückgewiesen.33 Einen

31 G. de Chirico, Memorie della mia vita, Milano 2002 (1. Aufl. 1962), S. 79.
32 Über den Moment der Eingebung (De Chirico spricht von „révélation“), die

an einem Herbstnachmittag auf der Piazza S. Croce in Florenz zur metaphysi-
schen Wende in seinem Schaffen führte, informiert De Chirico in einer be-
rühmten Textstelle von hochgradiger Selbststilisierung in den ,Méditations
d’un peintre‘ unter dem Titel ,Que pourrait être la peinture de l’avenir?‘, in:
De Chirico, Il meccanismo del pensiero (wie Anm. 9), S. 31 f. Ð Auf Ferrara,
so wichtig es auch für die Vollendung der pittura metafisica war, weil hier
während des Weltkrieges mit dem manichino ein ganz neues Gestaltungsele-
ment mit hochkomplexem Symbolgehalt auf der Bühne erschien, brauchen wir
für unsere Zwecke nicht näher einzugehen. Zum Auftreten des manichino und
seiner Vorstufen seit 1915 und zu seinen möglichen Symbolfunktionen vgl. die
Deutung von W. Schmied, Giorgio de Chirico. Reise ohne Ende, MünchenÐ
LondonÐNew York 2001, S. 58Ð69. Eine andere Interpretation der manichini

dechirichiani, nämlich als „figli degeneri dei corpi-macchina futuristi“, findet
sich bei Crescentini , Melancolico de Chirico (wie Anm. 18), S. 87, Anm. 1.

33 E. La Rocca, L’archeologia nell’opera di de Chirico, in: P. Vivarell i (a cura
di), Giorgio de Chirico 1888Ð1978, Bd. I, Roma 1981, S. 32Ð39, S. 32, zitiert
De Chirico mit folgendem Bekenntnis: „La Grecia non c’entra assolutamente
niente con la mia pittura; anche se nei miei quadri ho messo ogni tanto dei
templi, qualche statua e pezzi di colonna rotta [. . .].“
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nachhaltigen Eindruck hinterließen bei ihm aber offenbar die klassizi-
stischen Bauten der deutschen, vor allem bayerischen, Architekten, die
unter dem Wittelsbacher Otto I. nach ihrer idealistisch-romantischen
Auffassung Athen zur griechischen Hauptstadt ausgestaltet hatten.34

Und es liegt eine weitere ironische Volte in dieser verschlungenen
Rezeptionsbiographie, daß De Chirico dann in seiner Münchener Aka-
demiezeit von 1906Ð1909 der humanistischen Anverwandlung des
Klassischen an der Stätte ihres Ursprungs begegnete. Das rekurrente
Motiv der Bogenfluchten in De Chiricos piazze d’Italia könnte man
in der Tat assoziativ auf die endlos-gleichförmigen Hofgartenarkaden
der Münchener Residenz beziehen.35 Paolo Baldacci wagt sogar die
These, daß das intellektuell elaborierte und disziplinierte Formen-
repertoire der großen deutschen Klassizisten in der Genealogie der
dechirichianischen Stadt(t)räume möglicherweise wichtiger gewe-
sen sei als die historisch gewachsene Architektur der italienischen
Städte.36

34 De Chirico, Memorie (wie Anm. 31), S. 54. Vgl. allg. A. Papageorgiou-
Venetas , ,Ottonopolis‘ oder das Neue Athen. Zur Planungsgeschichte der Neu-
gründung der Stadt im 19. Jahrhundert, in: R. Baumstark (Hg.), Das neue
Hellas. Griechen und Bayern zur Zeit Ludwigs I., München 1999, S. 69Ð90.

35 Zu De Chiricos Münchener Aufenthalt vgl. W. Schmied/G. Roos, Giorgio de
Chirico. München 1906Ð1909, München 1994, und hier v. a. den Beitrag von
W. Schmied, Die Geburt der Metaphysik aus dem Geist Münchens, S. 29Ð
53, mit aufschlußreichen Illustrationen, sowie G. Roos, Giorgio de Chirico e
Alberto Savinio. Ricordi e documenti. MonacoÐMilanoÐFirenze 1906Ð1911,
Bologna 1999, Kap. III, V und VIII.

36 Baldacci, De Chirico (wie Anm. 3), S. 39. Vgl. die Einschätzung La Roccas
(wie Anm. 33), S. 32: „la cultura classica di de Chirico è mediata; non è tanto
la Grecia che si rivela nei suoi dipinti, quanto la visione romantica, talvolta
accademica, che della Grecia aveva elaborato la cultura tedesca del secondo
Ottocento“. Vgl. auch Wieland Schmieds Versuch einer geistigen Ortsbestim-
mung der metaphysischen Malerei in seinem Beitrag ,Geographisches Schick-
sal? De Chirico und die geistige Heimat der metaphysischen Kunst‘, in: P. Bal -
dacci /W. Schmied (Hg.), Die andere Moderne. De Chirico Ð Savinio, Ostfil-
dernÐRuit 2001, S. 81Ð95. Ð Auf De Chiricos ironischen gebrochenen Einsatz
klassizistischer Elemente in den nach-metaphysischen Werken der 20er und
30er Jahre weist hin E. Braun (ed.), Giorgio de Chirico and America, New
York 1996, Introduction.

QFIAB 83 (2003)



332 FRANZ J. BAUER

Demgegenüber hat De Chirico selbst die italienische Abkunft
der pittura metafisica geradezu als schicksalshafte Notwendigkeit
gedeutet.37 Und in der Tat entstammt jenes Formelement, das wie
kein anderes die Physiognomie der dechirichianischen Stadt be-
stimmt Ð der Mauerbogen und der aus seiner Aneinanderreihung
gebildete Bogengang Ð, dem Formenrepertoire der römischen Archi-
tektur. In Textfragmenten aus dem Jahr 1913 feiert De Chirico die
,römische‘ Arkade in ihrer metaphysischen Valenz als unergründliches
Zeichen zeitenthobener Dauer und eines unbedingten Willens zur Exi-
stenz: „Rien comme l’énigme de l’Arcade Ð créé par les romains, de
tout ce qui peut être romain. [. . .] l’Arcade romaine est une fatalité.
[. . .] Ombre de droite à gauche, souffle frais qui fait oublier. [. . .]
énigme de fatalité, symbole de la volonté intransigeante. Temps an-
ciens, lueurs et ténèbres. Tous les dieux sont morts. [. . .] On peut
compter les lignes; l’âme s’y trace et s’y allonge.“38 Die nietzsche-
anischen Anklänge sind unüberhörbar. De Chirico, der Rom erstmals
1906 und dann neuerlich 1909 besuchte, hat dort prägende, seinen
metaphysischen Blick vorbereitende Eindrücke erfahren Ð „le prime
rivelazioni“, wie er es selbst nennt.39 Es ist der archaische Mythos
Roms, den De Chirico chiffrenhaft ins Motiv der Arkade bannt:
„A Rome le sens du présage a quelque chose de plus vaste. Une sensa-
tion de grandeur infinie et lointaine la même sensation que le con-
structeur romain fixa dans le sentiment de l’arcade [. . .].“40 Die ,römi-
sche‘ Arkade Ð wie bei De Chirico lapidar eingeschnitten in glatte
Mauerflächen Ð wird dann in den 30er Jahren zum Basislexem jener
architektonischen Formensprache, in der das faschistische Italien
sein Selbstbild in der Vereinigung von modernità und romanità zur
Darstellung bringen will: Wir verweisen beispielhaft nur auf zwei der
markantesten Projekte aus der Spätzeit des Regimes, den Palazzo

della Civiltà italiana für die E’42, die Esposizione Universale di

37 Er spricht von „Fatalità geografica“: „Dal punto di vista geografica era fatale
che una prima manifestazione cosciente di grande pittura metafisica nascesse
in Italia“; De Chirico, Sull’arte metafisica (wie Anm. 9), S. 85.

38 De Chirico, Méditations d’un peintre, in: Il meccanismo del pensiero (wie
Anm. 9), S. 20 und 35.

39 Vgl. Crescentini , Melancolico de Chirico (wie Anm. 18), S. 19 ff.
40 De Chirico, Il meccanismo del pensiero (wie Anm. 9), S. 23.
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Roma, und die Seitenflügel der neuen Stazione Termini, beide begon-
nen im Jahr 1938.41

3. Unter allen Städten, deren architektonische Spuren wir in den
dechirichianischen Stadtvisionen sublimiert finden, ragt freilich eine
besonders heraus: Es ist Turin, das De Chirico erstmals 1906 gesehen
hat auf der Durchreise von Florenz nach Paris Ð „la ville carrée des
vainqueurs, des grandes tours et des grandes places ensoleillées“.42

Schon von diesem kurzen Aufenthalt hatte er starke, bildhafte Ein-
drücke mitgenommen, ein Vorspiel freilich nur zu jenem „choc des
découvertes métaphysique“, den er bei seinem zweiten Besuch im
Frühjahr 1912 dort empfing, als er, durch intensive Nietzsche-Lektüre
atmosphärisch eingestimmt, sich nach Tagen des Herumwanderns in
der Stadt zur Flucht vor dem Militärdienst entschloß, um die seinen
Kopf sprengende Fülle neuer Bildideen nach Paris zurück zu retten
und dort in acht Platzdarstellungen mit der Statue der schlafenden
Ariadne auf die Leinwand zu bannen.43

Turin mit der strengen Geometrie seiner Linien, den weiten, ar-
kadengesäumten Plätzen und solitären Denkmälern hat neben dem
römischen Bogenmotiv unstreitig die wichtigsten Elemente für die
Ikonologie der metaphysischen Stadt gestiftet.44 Und dennoch war es

41 Es sei hier daran erinnert, daß zu Beginn der 30er Jahre beflissene
Kunstwächter einer traditionalistischen Orthodoxie in Italien versuchten, die
Arkade als genuin ,faschistische‘ Ausdrucksform zu kanonisieren. Marcello
Piacentini, der einflußreichste Architekt in der Konsensphase des Regimes Ð
mit einer starken Empfänglichkeit für dechirichianische Szenographien Ð
mußte sich 1933 in einem bizarren Streit mit Ugo Ojetti um archi e colonne

gegen den Vorwurf zur Wehr setzen, er habe dieses ,ur-römische‘ Architektur-
element in seinen großen offiziellen Projektplanungen vernachlässigt. Vgl.
M. Piacent ini , Architettura moderna, Venezia 1996, S. 82Ð90.

42 De Chirico, Il meccanismo del pensiero (wie Anm. 9), S. 28 (August 1911).
43 Zur Rekonstruktion und Bedeutung der beiden Turiner Aufenthalte vgl. Bal -

dacci , De Chirico (wie Anm. 3), S. 106 und 125 ff. Zum Ariadne-Zyklus vgl.
jetzt die Ausstellung ,Giorgio de Chirico and the Myth of Ariadne‘ in der
Estorick Collection of Modern Italian Art, London, vom 22. Jan.Ð13. April
2003.

44 „Le charme automnal de Turin est rendu plus pénétrant encore par la costruc-
tion rectiligne e géométrique des rues et des places et par les portiques qui
permettent de se promener à l’aise quelque temps qu’il fasse. Ces arcades
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wohl nicht das äußere Erscheinungsbild allein, was De Chirico so
sehr faszinierte, daß er noch Jahrzehnte später Turin als die „tiefsin-
nigste, rätselhafteste und beunruhigendste Stadt nicht nur Italiens,
sondern der ganzen Welt“ pries. Turin Ð das war die Schicksalsstadt
Nietzsches, die Stadt, von der der Philosoph 1888 (dem Geburtsjahr
De Chiricos!) geschrieben hatte, sie sei „der erste Ort, in dem ich
möglich bin“,45 und in der er wenig später seinen geistigen Zusam-
menbruch erlitt. De Chirico war, wie gerade jüngste Forschungen
auch im einzelnen belegen, Nietzscheaner durch und durch.46 Er hat
wie kaum ein anderer vor ihm das innovative Potential von Nietz-
sches Kunstphilosophie und Ästhetik, ihre überaus moderne, radikal
neue, gleichsam linguistische Weise der Welterfassung im Medium
sprachlicher Metaphern und Zeichen begriffen und in seinen metaphy-
sischen Inspirationen künstlerisch umgesetzt. Gerade die Architektur
verstand er als plastische Metapher, in der der ,andere‘, der metaphy-
sische Aspekt der Dinge sichtbar wurde.47 So konnte er in Turin die

donnent à la ville l’air d’avoir été construite pour les dissertations philoso-
phiques, pour le recueillement et la méditation. A Turin tout est apparition.
On débouche sur une place et on se trouve en face d’un homme de pierre qui
nous regarde comme seules savent regarder les statues. Parfois l’horizon est
limité par un mur derrière lequel s’élève le siflement d’une locomotive, la
rumeur d’un train qui s’ébranle: toute la nostalgie de l’infini se révèle à nous
derrière la précision géométrique de la place.“ De Chirico, Quelques per-
spectives sur mon art [1935], in: De Chirico, Il meccanismo del pensiero,
(wie Anm. 9), S. 318Ð322, Zit. S. 321.

45 Nietzsche an Heinrich Köselitz, 20. 4. 1888, in: F. Nietzsche, Briefwechsel.
Kritische Gesamtausgabe, hg. von G. Col l i und M. Montinari , 3. Abt., 5. Bd.,
MünchenÐBerlinÐNew York 1984, Nr. 1022, S. 298 ff. Zum Thema ,Nietzsche
und Turin‘ jetzt auch T. Buddensieg, Nietzsches Italien. Städte, Gärten und
Paläste, Berlin 2002.

46 Die intensive Nietzsche-Rezeption De Chiricos entwickelte sich in seinen Mün-
chener Jahren und ging seinem Durchbruch zur metaphysischen Malerei unmit-
telbar voraus; vgl. G. Roos, Giorgio de Chirico und seine Malerfreunde . . . in
München 1906Ð1909, in: Schmied/Roos, Giorgio de Chirico in München
(wie Anm. 35), S. 55Ð189, sowie zuletzt auf der Basis neuentdeckter Briefe
Roos, Giorgio de Chirico e Alberto Savinio (wie Anm. 35).

47 „With this discovery“ Ð so urteilt Baldacci in einer tiefschürfenden Studie Ð
„which could be termed the ,relativity of meaning‘, De Chirico transferred
the philosophical revolution startet by Nietzsche (and continued by mo-
dern linguistics, from semiology to hermeneutics) into the field of arts.“
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metaphysische Stadt schlechthin finden, weil er ihren Gestalttypus
unter dem Einfluß Nietzsches in seiner Vorstellung bereits ausgeformt
hatte. Mit der für ihn typischen kapriziösen Ironie hat er im Rückblick
einmal formuliert, die Schönheit Turins sei so schwer wahrzunehmen,
daß außer Nietzsche und ihm sich noch niemand damit beschäftigt
habe.48

Architektonische Kategorien waren, wie wir heute wissen, fun-
damental für Nietzsches Denken.49 Nach der Abdankung von Religion
und Philosophie als Instanzen der Sinngebung blieb in Nietzsches
Sicht allein „die aesthetische Rechtfertigung des Daseins“ und die
Kunst als „die eigentlich metaphysische Tätigkeit des Menschen“.50

Im Kunstwerk bändigt der Mensch das Chaos und gibt seinem Dasein
Form, und diese Form Ð und nicht irgendein ,Inhalt‘, der sich darin
,ausdrückt‘ Ð ist alles, was er der Sinnlosigkeit seiner Existenz entge-
genhalten kann, in ihr liegt aller möglicher Sinn des Lebens. Die Form
ist der gestaltgewordene ,Wille zur Macht‘ (und das meint zunächst
nicht politische Macht, sondern den Willen zum Leben schlechthin):

P. Baldacci, The Function of Nietzsche’s Thought in de Chirico’s Art, in:
A. Kostka/I. Wohlfahrth (ed.), Nietzsche and ,An Architecture of Our
Minds‘, Los Angeles 1999, S. 91Ð113, hier S. 106.

48 1939 schreibt De Chirico in einem Beitrag über die Turiner Malerin Paola
Levi-Montalcini (Il meccanismo del pensiero, wie Anm. 9, S. 361 f.): „È stato
Nietzsche che per primo indovinò l’enigma di quelle vie diritte, affiancate da
case rette da portici sott’i quali, anche con tempo di pioggia, si può passeg-
giare tranquillamente con i proprı̂ amici, discutendo d’arte, di filosofia e di
poesia, al riparo, tanto dell’acqua del cielo, quanto, durante l’estate, dei raggi
troppo ardenti del sole.[. . .]La bellezza di Torino è difficile a scorgere; tal-
mente difficile che fuori di Nietzsche e di me stesso non conosco nessuno
che se ne sia preoccupato finora.“

49 Nietzsche als „imaginärer Architekt“ und „kritische Instanz der Architekturge-
schichte“ ist erst in den letzten Jahren entdeckt worden; W. Pehnt , Das Le-
ben baut sich in die Höhe, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 114,
18. 5. 2002. Anstöße hierfür gab 1994 eine von Tilman Buddensieg angeregte
Tagung in Weimar, deren Materialien jetzt auch gedruckt vorliegen: Kostka/
Wohlfarth, Nietzsche (wie Anm. 47). Zwei kürzlich erschienene Monogra-
phien haben unseren Kenntnisstand erheblich erweitert: M. Breitschmid,
Der bauende Geist. Friedrich Nietzsche und die Architektur, Luzern 2001, und
F. Neumeyer, Der Klang der Steine. Nietzsches Architekturen, Berlin 2001.

50 F. Nietzsche, Nachgelassene Fragmente 1882Ð1884, KSA 10, 7/7, S. 238.
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„Über das Chaos Herr werden das man ist; sein Chaos zwingen, Form
zu werden; Nothwendigkeit werden in der Form: logisch, einfach, un-
zweideutig, Mathematik werden; Gesetz werden Ð: das ist hier die
grosse Ambition.“51

Die Verdinglichung dieser Idee hat Nietzsche, je mehr er sich
aus dem Banne der Musik löste, der Architektur anvertraut, der „mo-
numentalischsten“ unter den Künsten.52 Im „bauenden Geist“ sah er
„das künstlerische Grundphänomen“,53 die Basis menschlicher Selbst-
verwirklichung schlechthin. Bauen, die „form- und gestaltproduzie-
rende Funktion“, ist „Fundamentalvorgang“.54 Nietzsches Mensch,
gleichsam gattungsmäßig definiert als homo constructor, gelangt nur
als Bauender zu sich selbst. Die körperlich geschlossene Gestalt des
Bauwerks, seine „kompakte, statuarische Realität“, ist die ästhetische
Objektivation des ,Willens zur Macht‘:55 „Architektur ist eine Art
Macht-Beredsamkeit in Formen, bald überredend, selbst schmei-
chelnd, bald bloss befehlend. Das höchste Gefühl von Macht und Si-
cherheit kommt in dem zum Ausdruck, was grossen Stil hat. Die
Macht, die keinen Beweis mehr nöthig hat; die es verschmäht, zu ge-
fallen; die schwer antwortet; die keinen Zeugen um sich fühlt; die
ohne Bewußtsein davon lebt, dass es Widerspruch gegen sie giebt; die
in sich ruht, fatalistisch, ein Gesetz unter Gesetzen: Das redet als gros-
ser Stil von sich. Ð “56

Die künstlerische Form als letztes Sinnprinzip menschlicher
Existenz Ð dieser revolutionäre Gedanke Nietzsches wurde noch im
letzten Viertel des 19. Jahrhunderts von deutschen Kunsttheoretikern
aufgenommen.57 Seine Anwendung auf die Baukunst, der Nietzsche,

51 F. Nietzsche, Nachgelassene Fragmente Frühjahr 1888, KSA 13, 14/61,
S. 247.

52 Breitschmid, Der bauende Geist (wie Anm. 49), S. 12 und 19.
53 F. Nietzsche, Nachgelassene Fragmente 1884Ð1885, KSA 11, S. 129.
54 Breitschmid, Der bauende Geist (wie Anm. 49), S. 11.
55 Th. Meyer, Nietzsche und die Kunst, TübingenÐBasel 1993, S. 107.
56 F. Nietzsche, Götzen-Dämmerung, KSA 6, S. 118 f.
57 Zur Nietzsche-Rezeption in der Kunst- und Architekturtheorie Ð zu nennen

sind etwa die Namen Wölfflin, Vischer, Fiedler, Hildebrand, Schmarsow, Wor-
ringer, Streiter Ð vgl. Breitschmid, Der bauende Geist (wie Anm. 49),
S. 16 ff.
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wie wir sahen, eine neue Ausdruckssprache von ganzheitlicher Monu-
mentalität zudiktierte, hat die Avantgarde der Architektur von Beh-
rens bis Le Corbusier bewegt und den Architekturdiskurs des
20. Jahrhunderts nachhaltig beeinflußt.58 Ein Aphorismus der ,Fröh-
lichen Wissenschaft‘ gibt uns anschaulich und konkret die „Summa
von Nietzsches Architekturphilosophie“:59 „Es bedarf einmal und
wahrscheinlich bald einmal der Einsicht, was vor Allem unseren gros-
sen Städten fehlt: stille und weite, weitgedehnte Orte zum Nachden-
ken, Orte mit hochräumigen, langen Hallengängen für schlechtes oder
allzu sonniges Wetter, wohin kein Geräusch der Wagen und der Ausru-
fer dringt und wo ein feinerer Anstand selbst dem Priester das laute
Beten untersagen würde: Bauwerke und Anlagen, welche als Ganzes
die Erhabenheit des Sich-Besinnens und Bei-Seite-Gehens ausdrük-
ken.“60 Was hier mit wenigen, markanten Strichen skizziert wird Ð
weite Räume von funktionsloser ,Leere‘, Räume zur Besinnung und
zum „Bei-Seite-Gehen“, frei von Verkehrslärm und Marktgeschrei, mit
erhabenen Bauwerken Ð läßt vor unserem Auge die Städtebilder der
metaphysischen Periode De Chiricos erstehen: Ein urbanes Refugium
abseits vom hektischen Getriebe der kapitalistischen Gesellschaft,
ohne die Massen des Industriezeitalters, ja ohne Menschen überhaupt,
ein Ort der stillgestellten Zeit, des kontemplativen Innehaltens im
chaotischen Taumel der Moderne. „Das Stille-werden vor dem Schö-
nen ist ein tiefes Erwarten“, so heißt es an entlegener Stelle bei Nietz-
sche, die der metaphysische De Chirico gar nicht gekannt haben kann,
und die dennoch assoziativ zwingend die Atmosphäre der dechirichia-
nischen Stadt evoziert: „Aber die Ruhe darin, das Wohlgefühl, die Frei-
heit von Spannung? Offenbar findet ein sehr gleichmäßiges Ausströ-
men von unserer Kraft dabei statt: wir passen uns gleichsam den

58 F. Neumeyer, Nietzsche and Modern Architecture, in: Kostka/Wohlfarth,
Nietzsche (wie Anm. 47), S. 285Ð309, und J.-L. Cohen, Le Corbusier’s Nietz-
schean Metaphors, in: ebd., S. 311Ð332. Bemerkenswert ist, daß mit Erich
Mendelsohn und Ludwig Hilberseimer auch zwei der konsequentesten Vertre-
ter eines rationalistischen ,Neuen Bauens‘ zu den Nietzsche-Adepten in der
Architekturtheorie gehörten. Vgl. auch Buddensieg, Nietzsches Italien (wie
Anm. 45), S. 143 f.

59 Vgl. Neumeyer, Der Klang der Steine, S. 233.
60 F. Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, KSA 3, Nr. 280, S. 524 f.
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hohen Säulengängen [!] an, in denen wir gehen [. . .].“61 Nietzsches
Ideal eines wahrhaft menschlichen Habitats ist an drei Bedingungen
geknüpft: „Ruhe, Größe, Sonnenlicht“ Ð Eigenschaften, „in denen al-
les Irdische zur Verklärung kommt.“62 Was für Nietzsche im aristokra-
tischen Turin zu beglückender Realität geworden war,63 hat der nietz-
scheanisch ergriffene De Chirico dann in seinen metaphysischen
Stadtansichten im zeitgemäßen Gewand abstrakter Klassizität zu ei-
ner visuellen Chiffre von singulärer Ausstrahlungskraft verdichtet.

4. Anders als die spätberufenen Metaphysiker Carrà oder Soffici
war De Chirico, wie gezeigt, kein enttäuschter, kein bekehrter Futu-
rist.64 Er hatte sich dieser Avantgarde nie zugerechnet und daher für

61 F. Nietzsche, Nachgelassene Fragmente 1882Ð1884, KSA 10, 7/192, S. 303.
62 F. Nietzsche, Menschliches, Allzumenschliches II, KSA 2, Nr. 332, S. 697 f.
63 Eine große Stadt von 300.000 Einwohnern, die sich dennoch „eine Einsiedler-

Ruhe in ungeheuer schönen und weiten Straßen“ bewahrt hatte. Das „für
Großstädte anscheinend unlösbare Problem“ Ð Urbanität ohne Trubel und
Konfusion Ð fand er „hier gelöst“: „Die Stille ist hier noch die Regel, die
Belebtheit, die ,Großstadt‘ die Ausnahme.“ Nietzsche an Heinrich Köselitz,
14. 10. 1888, in: F. Nietzsche, Briefwechsel, KGA 3. Abt., 5. Bd., Nr. 1130,
S. 451. Vgl. auch Neumeyer, Der Klang der Steine (wie Anm. 49), S. 243 f.

64 De Seta, dem wir viele treffende Beobachtungen zum Thema verdanken, liegt
sicher falsch, wenn er von der Geburt der pittura metafisica aus dem Schoß
des Futurismus ausgeht (La cultura architettonica, wie Anm. 28, S. 104). Der
Primat der ,Erfindung‘ der pittura metafisica bereits um 1909/10 kommt al-
lein De Chirico zu, während Carlo Carrà, den De Seta dabei im Auge hat, das
metaphysische Paradigma erst bei dem gemeinsamen Aufenthalt beider Maler
während des Weltkriegs in Ferrara von De Chirico übernahm (vgl. die wichti-
gen Klarstellungen bei Baldacci, De Chirico, wie Anm. 3, S. 350 ff.). Steht
also Carrà in der malerischen Entwicklung des metaphysischen Blicks ein-
deutig epigonal zu De Chirico, so hat er doch zur theoretischen Durchdrin-
gung der neuen Kunstauffassung beigetragen v. a. mit den Essays ,Parlata su
Giotto‘, ,Paolo Uccello costruttore‘ (beide 1916) und ,Il ritorno di Tobia‘
(1918), wieder abgedruckt in: Carlo Carrà , Tutti gli scritti, Milano 1978,
S. 63Ð66, 73Ð79 und 182 ff. Ð Problematisch erscheint schließlich auch der
Ansatz Baruccos (Le fracas et le silence, wie Anm. 12, S. 7Ð12), den Futuris-
mus gleichermaßen wie die pittura metafisica als eine Gegenbewegung zum
herrschenden kubistischen Paradigma einer liberal-rationalistischen Moderne
zu interpretieren. Ungeachtet der lauten politisch-ideologischen Gegnerschaft
seiner intellektuellen Wortführer (in erster Linie natürlich Marinettis) zum
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ihre reuigen Sünder (pentiti) nur Ironie und Spott übrig. Wie bei De
Chirico findet sich die Hinwendung zu einer ,klassischen‘, monumen-
talen Plastizität und Isolation der Objekte im Raum auch bei Picasso.
Später wird dieser neue Hang zur Archaik der Formensprache dann
auch Boccioni, Carrà, Soffici und andere Apostaten des Futurismus
ergreifen. Im Unterschied zu all denen aber, die sich erst im europäi-
schen Epochenjahr 1914 anschicken, das schlingernde Schiff der
Avantgarde zu verlassen, bleiben De Chirico und Picasso ,modern‘;
sie revidieren die Moderne, aber sie verleugnen sie nicht, und sie
benutzen die evokativen Potentiale des antiken Formenrepertoires,
ohne sich ihm zu unterwerfen. Indem De Chirico die Avantgarde über-

holt, schafft er die Grundlagen für jene ,monumentale Wende‘, die der
Weltkrieg dann auf breiter Front im intellektuellen und ästhetischen
Klima Europas heraufführt, und wird so zum Wegbereiter einer neuen
Aneignung der Moderne:65 „In pittura come in architettura“, so bilan-
ziert Alessandro Masi diese ,stille Revolution‘, „si guarderà alla sua
figura come elemento carismatico da cui attingere nuovi spunti lin-
guistici e nuovi moduli creativi per quella che diverrà in seguito la
vera arte rappresentativa del periodo fascista.“66

Der vage Ruf nach ,Rückkehr zur Ordnung‘, wie er in einer
neuen, plastischen Gegenständlichkeit und im Rekurs auf ein Reper-
toire archaisch verknappter Lexeme des Klassizismus zum Ausdruck
kommt, entspricht nach der Apokalypse des Weltkriegs einem verbrei-
teten, wenn auch diffus bleibenden Bedürfnis in den europäischen
Gesellschaften,67 und die Kunst, die bildende zumal, ist wie stets der
zuverlässige Seismograph solcher tektonischen Spannungen und Ver-
werfungen der kollektiven Befindlichkeit. Der richiamo all’ordine

kann sehr Unterschiedliches meinen, aber ganz sicher würde man
einem ideologischen Vorurteil erliegen, wenn man ihn auf die Sehn-
sucht nach Vergangenem reduzieren oder mit politischer Reaktion

bürgerlichen Liberalismus ist der Futurismus als Kunsttendenz nur eine radi-
kale Variante innerhalb der avantgardistischen Orthodoxie.

65 Baldacci, De Chirico (wie Anm. 3), S. 151 und 211Ð214.
66 Masi, Un’arte per lo Stato (wie Anm. 27), S. 26 f.
67 „Il tema dell’ordine è ricorrente in tutto il pensiero postbellico e come tale

non è individuante“; R. Bossagl ia , Il ,Novecento Italiano‘. Storia, documenti,
iconografia, Milano 1979, S. 12.
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und gesellschaftlicher Regression gleichsetzen wollte. Für ausnahms-
los alle, die beanspruchten, am künstlerischen Prozeß der Wirklich-
keitsverarbeitung teilzunehmen, ging es nach dem Weltkrieg darum,
ein neues Verhältnis zur Moderne zu finden.68

Der ,Ordnungsruf‘ (rappel à l’ordre) löste eine allgemeine Suche
nach neuen Ausdrucksformen aus, deren Gemeinsames, wie die euro-
päische Kunstentwicklung der 20er Jahre zeigt, am ehesten in einer
gewissen Nüchternheit und Strenge, einem „kühlen Blick“ auf die wie-
derentdeckte ,Wirklichkeit‘ bestand.69 Es sind die ,Realismen‘ unter-
schiedlicher Observanz, vom ,Esprit Nouveau‘ über die ,Neue Sachlich-
keit‘ bis zum ,Realismo Magico‘ („quella metafisica allargata e
normalizzata“),70 die zunächst diese ,neue Ordnung‘ der Dinge reprä-
sentieren.71 In Italien verdichtet sich diese Suche nach einer neuen
Kunst, in der Tradition und Moderne aufgehoben sind, zum einen in der
Gruppe um die in Rom erscheinende Zeitschrift ,Valori Plastici‘, die das
Erbe der pittura metafisica verwaltet und gestaltet, und zum anderen
in der Mailänder Gruppe von sieben Malern, die unter der Sigle des ,No-
vecento italiano‘ Eingang in die Kunstgeschichte finden wird.72

,Valori Plastici‘ wird mit den kunsttheoretischen und program-
matischen Essays De Chiricos, seines Bruders Alberto Savinio, Carlo
Carràs und anderer zum Forum für die Orientierung auf einen neuen,

68 Wichtige Beiträge zu einer differenzierteren Bewertung dieses mit Chiffren
wie ,classical revival‘ und ,call to order‘ belegten Phänomens leisteten inter-
nationale Ausstellungen wie die der Tate Gallery von 1990, vgl. E. Cowling/
J. Mundy (ed.), On Classic Ground. Picasso, Léger, de Chirico and the New
Classicism 1910Ð1930, London 1990.

69 Vgl. W. Schmied, Der kühle Blick. Der Realismus der Zwanzigerjahre, in:
Ders. (Hg.), Der kühle Blick. Realismus der zwanziger Jahre, MünchenÐ
LondonÐNew York 2001, S. 9Ð36.

70 Masi, Un’arte per lo Stato (wie Anm. 27), S. 16.
71 Umfassend und weit über die bildenden Künste hinaus werden diese Stilten-

denzen dokumentiert in den Ausstellungskatalogen ,Les Réalismes 1919Ð
1939‘, Paris 1980, und L. Caramel (a cura di), L’Europa dei razionalisti. Pit-
tura, scultura, architettura negli anni trenta, Milano 1989.

72 Für die einzelnen Gruppen und Kunstströmungen im Korridor dieser Ent-
wicklung vgl. die Beiträge von R. Baril l i , Dalla Metafisica agli anni Venti,
und F. Solmi , Una metafisica del quotidiano, in: Dies . (a cura di), La Metafi-
sica: gli Anni Venti, 2 Bde., Bologna 1980, Bd. 1, S. 9Ð29 und 31Ð42.

QFIAB 83 (2003)



341DE CHIRICO

modernitätskompatiblen, post-avantgardistischen Stil.73 Die Zeit-
schrift steht damit, wie der rege und wechselseitig befruchtende Aus-
tausch mit Le Corbusiers Zeitschrift ,L’Esprit Nouveau‘ und der
Gruppe um die holländische Zeitschrift ,De Stijl‘ zeigt, in einem
Kunstdiskurs von europäischer Ausstrahlung. Idealistisch und elitär
in ihrem Grundverständnis, konvergieren die Autoren der ,Valori Pla-
stici‘ bei aller Individualität ihrer Auffassungen in der Wiederbelebung
klassizistischer Gestaltelemente, die in der pittura metafisica eine
gemeinsame Plattform hat. Der Klassizismus ist für sie Ausdruck ei-
ner überzeitlichen Ordnung der Rationalität, und nicht, wie schon De
Seta richtig gesehen hat, ein bloßer „recupero archeologico“ antiker
Formen.74

Die kleine Gruppe von Malern, die sich im Oktober 1922 unter
dem programmatischen Namen ,Novecento‘ in Mailand konstituierte,
hat auf den ersten Blick mit ,Valori Plastici‘ kaum etwas gemein. An-
ders als die lose Ansammlung eigenwilliger und nur in der formalen
Grundhaltung elementarer Klassizität übereinstimmender Individuali-
sten, die in ,Valori Plastici‘ ihr Sprachrohr fanden, hatte ,Novecento‘
von Anfang an einen politischen ,Kopf‘ in der Mailänder Kunstkritike-
rin und Gesellschaftsdame Margherita Sarfatti, die durch ihre regel-
mäßige Mitarbeiterschaft in Mussolinis ,Popolo d’Italia‘ erkennbar
verortet war. Auch die zeitliche Koinzidenz der öffentlichen Gründung
der Gruppe mit dem Marsch auf Rom dürfte kein Zufall gewesen sein.
Den guten Kontakten Sarfattis zu den neuen Machthabern war es zu-
zuschreiben, daß Mussolini als Regierungschef an der Eröffnung der
ersten Ausstellung der Gruppe im März 1923 in Mailand teilnahm und
dabei auch eine kurze, aber viel beachtete, zurückhaltend und staats-
männisch die Autonomie der Kunst und die Notwendigkeit ihrer Plu-
ralität betonende Ansprache hielt. Nun wird man zwar die manifesten
politischen Intentionen und Präferenzen der Sarfatti nicht ohne weite-
res auf die sieben Mitglieder der Gruppe übertragen dürfen. Aber ein

73 Die Zeitschrift und die sie tragende Konfiguration von Künstlern und
Kunsttheoretikern werden unter verschiedenen Aspekten beleuchtet in dem
Ausstellungskatalog ,Valori Plastici‘, hg. von P. Fossati u. a., GenfÐMilano
1998.

74 De Seta, La cultura architettonica (wie Anm. 28), S. 119Ð123.
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Zug zur ,Moralisierung‘ der Kunst, die Betonung ihrer sozialen Verant-
wortung und ihrer politischen Erziehungsaufgabe Ð wenn auch eher
für den Staat als für das Regime Ð lassen doch eine Affinität zu ideo-
logischen Grundpositionen und Zielen des Faschismus erkennen Ð
die freilich, das muß sogleich wieder relativierend betont werden,
vielfach mit allgemeinen Tendenzen der Epoche in Einklang stan-
den.75

In formaler Hinsicht jedenfalls, das gilt es festzuhalten, verweist
das Phänomen des ,Novecento‘ in vielen seiner Ausprägungen auf das
künstlerische und konzeptionelle Vermächtnis von De Chiricos
pittura metafisica und die an sie anschließenden theoretisierenden
Bemühungen der Autoren der ,Valori Plastici‘. Es entfaltet sich auf
dem Territorium, das De Chirico als erster vermessen hat.76 Ikonolo-
gisch bildet die Kunst des ,Novecento‘, die in ihrer stilbildenden Wir-
kung weit über die ursprüngliche Konfiguration der sieben Maler von
1922 hinausreicht, die Brücke, über welche die metaphysischen Form-
prinzipien und Raumvisionen De Chiricos dann ihren Weg in die Ar-
chitektur der 30er Jahre finden.

5. Anders als in der Malerei vollzieht sich in der Architektur die
Rezeption der dechirichianischen Morpheme zunächst nur mit Verzö-
gerung, was Cesare De Seta auf die spezifische ,Rückständigkeit‘ des
italienischen Architekturlebens, sein Verhaftetsein im orientierungslo-
sen Stil-Eklektizismus der umbertinischen Epoche zurückführt. In
den 30er Jahren begegnen wir dann aber auch hier dem metaphysi-
schen Archetypus an allen Fronten der Innovation Ð bei den Vertre-
tern einer geläuterten lombardischen Architekturtradition wie Muzio
und Ponti77 nicht anders als bei den ,Rationalisten‘ von Pagano bis

75 Bossagl ia , Il ,Novecento Italiano‘ (wie Anm. 67), S. 7Ð24; aufschlußreich
für diese Zusammenhänge auch F. Brunett i , Architetti e fascismo, Firenze
1993, Kap. 2: I pittori del Novecento (S. 29Ð38).

76 Vgl. Masi, Un’arte per lo Stato (wie Am. 27), S. X, 29 f. und 47.
77 R. Etl in , Modernism in Italian Architecture, 1890Ð1940, Cambridge/Mass.Ð

London 1991, S. 176 und 224, sieht Muzios neo-klassisch inspirierten Baustil
in den 20er Jahren „in several ways consonant with the visual vocabulary and
values of the ,metaphysical‘ painters Ð Giorgio de Chirico, Carlo Carrà, and
Giorgio Morandi“. Etlin berichtet, daß der rationalistische Architekt und Ar-
chitekturkritiker Eduardo Persico ,Novecento‘ mit ,modern‘ gleichsetzte und
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Terragni, die Ð allesamt erklärte Faschisten Ð in der strengen, kühl
versachlichten Klassizität des metaphysischen Vokabulars den adä-
quaten Ausdruck für die ,Modernität‘ sehen, in der sie das Wesen und
die historische Mission des Faschismus erkennen. Von Marcello Pia-
centini, dem ebenso geschickten wie einflußreichen Mittler zwischen
,Rationalisten‘ und ,Traditionalisten‘ in der Konsensphase des Regi-
mes, gar nicht zu reden: In seinen Architekturen und urbanistischen
Konzeptionen ist die Affinität zu dechirichianischen Szenographien
mit Händen zu greifen.78 Daß diese architektonischen Anverwandlun-
gen nicht immer der sublimen Ästhetik der metaphysischen Matrix
entsprechen, steht hier so wenig zur Diskussion wie die Frage, ob
diese Architekten (falls sie sich der Entlehnung dechirichianischer
Motive oder Aspekte in ihrer Arbeit überhaupt bewußt waren) De
Chirico auch richtig ,verstanden‘ hätten.79 Wir wissen ja nicht einmal,
ob der spätere, der post-metaphysische De Chirico selbst noch den
metaphysischen De Chirico verstand.80

Wie der physikalische Raum (zumindest der anschauliche) ist
auch der urbane Raum eine Funktion von Massen, die zueinander in
einem bestimmten Verhältnis stehen: Er konstituiert sich durch die
Massenkörper der Gebäude und die Leere zwischen ihnen. Nach

daß er in Gio Pontis neo-klassischem Geschmack einen Drang zur Moderne
wie bei den Metaphysikern De Chirico und Carrà sah.

78 Zu den Genannten, die stellvertretend für viele Architekten der Zwischen-
kriegszeit stehen können, vgl. C. De Seta (a cura di), Giuseppe Pagano.
Architettura e città durante il fascismo, RomaÐBari 1990; A. Saggio, Giu-
seppe Terragni. Vita e opere, RomaÐBari 1995; M. Lupano, Marcello Piacen-
tini, RomaÐBari 1991.

79 Das Diffundieren dechirichianischer Gestaltmuster in Architektur und Urba-
nistik des faschistischen Italien werden wir an anderer Stelle im einzelnen
nachzeichnen. Hier verweisen wir nur summarisch auf De Seta, La cultura
architettonica (wie Anm. 28), Kap. 2, S. 105Ð205, und Brunett i , Architetti e
fascismo (wie Anm. 75), ferner auf die konzise Darstellung von G. Ciucci,
Gli architetti e il Fascismo. Architettura e città 1922Ð1944, Torino 1989, sowie
auf die Beiträge von C. De Seta, F. Frace, A. La Stel la und R. Fregna im
Architekturteil des zweiten Bandes von Baril l i /Solmi , La Metafisica: gli
Anni Venti, (wie Anm. 72), S. 11Ð141.

80 Wieland Schmied (Sulle tracce del mistero, in: Roos, Giorgio de Chirico e
Alberto Savinio, wie Anm. 35, S. 11Ð16) hat dieses Problem kürzlich ange-
sprochen (S. 11).
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diesem Prinzip „konstruiert“ De Chirico in seinen Bildern „eine neue
metaphysische Psychologie der Dinge“.81 Es ist gerade die von ihm
,erfundene‘ auratische Isolation der Volumina im Raum, was auch
jene Architekten anspricht, die dem konventionellen Imperialstil der
archi e colonne am fernsten und dem razionalismo am nächsten ste-
hen.82 Wenn also, wie beobachtet, in Architektur und Urbanistik der
30er Jahre die Raumkonzeptionen und Gestaltideen des dechirichiani-
schen Modells der Stadt den gemeinsamen Grundton bilden, so ver-
langt dieses Phänomen nach einer semantischen Erklärung. Ich for-
muliere meine Überlegungen hierzu in der Form einiger Thesen:

Wesen und Wirkung der metaphysischen Stadt lassen sich auf
drei Grundaspekte zurückführen: die elementare Klassizität ihrer For-
mensprache, die Konzeption der monumentalen Leere und den
Aspekt der Mediterraneität.

Das klassizistische Formenprogramm mit seinem Prinzip axialer
Symmetrie ist zeitübergreifend mit den Valenzen von Dauer, Ordnung
und Maß konnotiert. Es vermittelt Autorität, Sicherheit und Konstanz.
Der Staat, der sich im urbanen Raum dieses Programmes bedient,
demonstriert damit seine Präsenz, seinen Willen und seine Fähigkeit,
die Kräfte der Gesellschaft und des Marktes rational zu steuern. Mo-
numentalität der Dimensionen kann diesen Anspruch noch unterstrei-
chen, ist aber, wie die Stilgeschichte des Bauens lehrt, keineswegs
ausschließlich an den klassischen Formenkanon gebunden. Der Rück-
griff auf das Lexikon der Klassik ist auch nicht notwendigerweise
Ausdruck von Rückwärtsgewandtheit oder gar einer Verweigerung ge-
genüber der Moderne. Für die Architekten der 30er Jahre, und zwar

81 De Chirico, Sull’arte metafisica (wie Anm. 9), S. 88. Dort heißt es weiter:
„La coscienza assoluta dello spazio che deve occupare un oggetto in un qua-
dro e dello spazio che divide gli oggetti tra loro stabilisce una nuova astrono-
mia delle cose attaccate al pianeta per la fatale legge di gravità. L’impiego
minuziosamente accurato e prudentemente pesato delle superficie e dei
volumi costituisce canoni di estetica metafisica.“

82 Saggio, Giuseppe Terragni (wie Anm. 78), S. 40, 43 und 49, zeigt, wie stark
gerade Terragni beeindruckt und beeinflußt war von jener „presenza atempo-
rale, quando non sacrale, dell’oggetto“ in den Bildprogrammen der pittura

metafisica (er nennt neben De Chirico auch Carrà, Morandi und Sironi) und
ihrer theoretischen Explikation in den ,Valori plastici‘.
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für die ,linken‘ wie die ,rechten‘, entsprach eine purifizierte Klassizität
dem Geist der Rationalität und Modernität und war damit schlechter-
dings ,zeitgemäß‘. Bauen im klassizistischen Stil ist auch kein Spezifi-
kum einer faschistischen Gesinnung. Die Sowjetarchitektur der Sta-
linzeit erscheint in der Verwendung dieser Stil-Stereotypen nicht
grundlegend anders als das Italien Mussolinis und das Deutschland
Hitlers.83 Ist also die Wiederaufnahme klassizistischer Bauformen in
den dreißiger Jahren charakteristisch für totalitäre Systeme? Auch
eine solche Festlegung wäre falsch: Das Frankreich des Front popu-

laire hat genauso und zur gleichen Zeit axialsymmetrische Monumen-
talkomplexe errichtet (man denke nur an das Palais de Chaillot oder
das Musée de la ville in Paris) wie das Großbritannien der Appease-
mentpolitik (University of London), die Vereinigten Staaten des New

Deal (National Archives und Supreme Court in Washington) und das
Skandinavien des ,Nordischen Klassizismus‘.84

Ist die Klassizität des Baustils das Symbol der Ordnungsfunktion
des Staates, so ist die Leere im urbanen Raum das Symbol seiner
Macht. Im machttechnischen Sinne mag Ð mit Carl Schmitt zu spre-
chen Ð derjenige der Souverän sein, der „über den Ausnahmezustand
entscheidet“.85 Symbolpolitisch aber beweist sich im Massenzeitalter
als Souverän, wer den öffentlichen Raum nach seinem Willen füllen
und leeren kann. Der öffentliche Raum der Stadt wird zum Gefäß für
eine Masse, die über ihre Bewegungen nicht mehr selbst entscheidet.
Man gestaltet den Zentralbezirk der Städte als emphatische Leere,
und die politische Führung hat es Ð wie ein Schleusenwärter Ð in der
Hand, ob, wann und wie lange die organisierten und orchestrierten
Massen diese Leere füllen. Spontane Versammlungen auf Straßen und
Plätzen, ja überhaupt die ungesteuerte Belebung des urbanen Raumes

83 Vgl. P. Noever, Tyrannei des Schönen. Architektur der Stalin-Zeit, MünchenÐ
New York 1994.

84 Ein facettenreiches Bild der Klassizismus-Adaptationen der Zwischenkriegs-
zeit diesseits und jenseits des Atlantiks gibt der Band von G. Ciucci (a cura
di), Classicismo Ð Classicismi: Architettura Europa/America 1920Ð1940, Mi-
lano 1995. Nach wie vor grundlegend auch F. Borsi , Die monumentale Ord-
nung. Architektur in Europa 1929Ð1939, Stuttgart 1987.

85 C. Schmitt , Politische Theologie. Vier Kapitel von der Lehre der Souveräni-
tät, MünchenÐLeipzig 1922, S. 9.
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sind in dieser Konzeption nicht mehr vorgesehen. Man ist empfäng-
lich für die suggestive Valenz künstlich und kunstvoll leer gehaltener
urbaner Arrangements: „negozi per non vendere, elementi di una città
da non abitare“.86 Durch sventramenti große Ð und das heißt in der
Regel auch: teure Ð Flächen in den urbanen Zentren der Nutzung für
Zwecke des täglichen Lebens zu entziehen, sie leer zu halten und
durch die Errichtung monumentaler, symbolträchtiger und primär
,ästhetischer‘ Gebäude als zweckfreie Räume auszuzeichnen Ð das ist
eine einschüchternde und zugleich beruhigende Demonstration staat-
licher Macht. ,Beruhigend‘ deshalb, weil in ihr assertorisch zum Aus-
druck kommt, daß es im öffentlichen Raum noch Bereiche gibt, in
denen nicht der Markt, nicht die alles beherrschenden Gesetze der
industriellen Moderne, die Gesetze der Utilität gelten, sondern viel-
mehr die zeitlosen Werte des Schönen und die Idee des solidarischen
Kollektivs des Volkes, der Klasse oder der Nation noch Bestand ha-
ben.

Die monumentale Leere als Metapher der Macht Ð diese seman-
tische Lektüre der Stadt der Zwischenkriegszeit läßt sich im übrigen
zwanglos in Einklang bringen mit fundamentalen Befunden der Wirt-
schaftsgeschichte. Der englische Wirtschaftshistoriker Harold James
hat in einem anregenden Essay die Krise der Zwischenkriegszeit aus
dem Zusammenbruch einer ersten Phase von ,Globalisierung‘ erklärt,
die, bereits vor der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert einsetzend,
durch den Weltkrieg massiv gestört und durch die Weltwirtschafts-
krise vollends abgewürgt worden sei. Aus einer Ð wie James meint Ð
irregeleiteten Furcht vor den sozialen Folgen der ,Globalisierung‘

86 So Ciucci, der den für die Wahrnehmung dieser dechirichianischen Konzep-
tion der Leere höchst aufschlußreichen Kommentar eines Zeitgenossen zu
einer als leer und unbelebt gestalteten ,via dei negozi‘ auf der Biennale von
Monza 1927 zitiert: „stan bene cosı̀ come sono, quasi nature morte dell’archi-
tettura, modelli inanimati e non frequentati: tradotti nelle ben diverse condi-
zioni ed esigenze di una vita reale perderebbero non poco del loro valore
effettivo“. Ciucci, Gli architetti e il Fascismo (wie Anm. 79), S. 47. Budden-
s ieg, Nietzsches Italien (wie Anm. 45), S. 128 ff., führt die Leere als zentrale
Kategorie der modernen Kunst auf Nietzsche zurück und zitiert das sehr
schön in diesen Kontext passende Wort von Albert Camus „Avec le vide les
pleins pouvoirs.“
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hätten die Menschen ihre Zuflucht wieder bei einem starken Staat
gesucht, dem sie nun eine umfassende, autoritär ausgestattete Gestal-
tungs- und Ordnungsfunktion zubilligten.87 Auch wenn man die libe-
ralistischen, modernisierungsapologetischen Folgerungen, die James
aus diesem Befund zieht, nicht teilt, erscheinen die Parallelen zu unse-
ren kulturgeschichtlichen Beobachtungen evident. Die ,Rückkehr zur
Ordnung‘, die sich in Architektur und Städtebau der Zwischenkriegs-
zeit und vor allem der 30er Jahre überall manifestiert, meint in diesem
Lichte nichts anderes als die Rückkehr des Staates in den urbanen
Raum.

Dabei ist festzuhalten, daß der Staat in dieser Rolle als Herr
des öffentlichen Raumes keineswegs nur traditionswahrend oder gar
modernitätsfeindlich auftritt. Er präsentiert sich vielmehr gerade im
Italien der Zwischenkriegszeit auch als Agent einer gezielten, aber
eben kontrollierten Modernisierung. Funktionale Großprojekte wie
die neuen Bahnhöfe in Florenz und Rom oder Ð und dies sind beson-
ders aufschlußreiche Beispiele Ð die großen, auch in ihrer formalen
Gestaltung zukunftsweisenden Post-Bauten in Rom, Neapel und vie-
len anderen Städten belegen diesen Anspruch. Und natürlich mußte
der Staat außerhalb der Inseln der monumentalen Leere auch die
gesellschaftlichen Bedürfnisse berücksichtigen und ökonomischen
Verwertungsinteressen an anderen Stellen des tessuto urbano Raum
geben. Das zoning, die Einteilung der Städte in funktional differen-
zierte Bereiche ist ein innovatives Konzept der jungen ,Wissenschaft‘
der Urbanistik in den 30er Jahren, und es findet schließlich im faschi-
stischen Italien genauso Anwendung wie anderswo.

Neben der gemessenen Monumentalität einsam lagernder Bau-
körper und der geordneten Modernität des klassischen Formen-
kanons ist schließlich die durchsonnte Mediterraneität der dritte
distinktive Gestaltaspekt, den die metaphysische Stadt der Stadt des
Faschismus mit auf den Weg gibt. Was von der zeitgenössischen
Architekturkritik als spezifisch ,italienisch‘ apostrophiert wurde, stellt
sich in der Perspektive neuerer Forschungen dar als Teil einer archi-
tektonischen koiné, die umfassenderen Kontexten zugehört und sich

87 Vgl. H. James, Das Ende der Globalisierung? Lehren aus der Weltwirtschafts-
krise, in: Jahrbuch des Historischen Kollegs 1999, S. 61Ð89.
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über Unterschiede im Detail hinweg in den Kulturen mehrerer Mittel-
meerländer herausgebildet hat. In den 20er Jahren des 20. Jahrhun-
derts wächst in diesem großen mittelmeerischen Raum das Bewußt-
sein einer gemeinsamen Eigenheit gegenüber einer rationalistischen
Moderne, die den Mittelpunkt der Welt nach Norden verschoben und
das Mittelmeer an die Peripherie von institutioneller Macht und kultu-
reller Deutungsrelevanz abgedrängt hat. Eine mediterrane langue

commune der architektonischen Kultur wäre demnach die Antwort
auf die funktionalistisch-industrielle Architektur des Nordens: Das
neue Ideal verheißt eine moderne Architektur von menschlichem
Maß, konzipiert als ein System von essentiellen, ,notwendigen‘
Formen, die trotz mancher oberflächlicher Anklänge doch von denen
der rationalistischen Architektur abweichen. Das entscheidende for-
male Merkmal ist dabei, daß es sich um gemauerte Architektur han-
delt, daß also der Wand eine tragende und abschließende Rolle zu-
kommt.88

Daß das Ringen um eine spezifisch mediterrane Modernität in
einer gemeinsamen architektonischen Ästhetik gerade in den pontini-
schen Stadtgründungen wie in den libyschen Koloniesiedlungen des
faschistischen Italien einen qualitativen Höhepunkt findet, hat durch-
aus eine tiefere kulturelle Bedeutung. Das Mittelmeer als mare

nostrum zu postulieren und die historische Mission des modernen
Italien vom imperialen Erbe des antiken Rom herzuleiten Ð diese
Identitätskonstruktion steht in einer von Mazzini bis zu Mussolini sich
spannenden Kontinuitätslinie. In der perspektivischen Verkürzung des
Mythos von der übergreifenden romanità des Mittelmeerraums wird
Europas nordafrikanische ,Gegenküste‘ umgedeutet zur altra sponda,

zu komplementären, nicht mehr gegensätzlichen Gefilden im gleichen
kulturellen Großraum. Was machtpolitisch die Züge kolonialer Erobe-
rung und Beherrschung trägt, steht kulturell zugleich im Zeichen einer
Rückkehr zu den Ursprüngen, zu gemeinsamen Urspüngen.89 Die

88 Vgl. G. Strappa, Nuove città mediterranee, in: Metafisica Costruita. Le Città
di fondazione degli anni Trenta dall’Italia all’Oltremare, a cura di R. Besana
et al., Milano 2002, S. 105Ð109.

89 Ich folge hier der überzeugenden Interpretation von V. Qui lici , La colonizza-
zione libica. Koiné mediterranea o contaminazione dei linguaggi?, in: Metafi-
sica Costruita (wie vorige Anm.), S. 197Ð203.
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außergewöhnliche ästhetische Qualität der urbanen Strukturen, die
die Italiener in Nordafrika errichteten (oder zu errichten planten),
gibt Zeugnis von dem Bestreben, nicht einseitig nur eigene Muster zu
exportieren und zu oktroieren, sondern eine gemeinsame Formen-
sprache wiederzufinden (Abb. 12).90 Ihr basales Lexem ist jener ,römi-
sche‘ Mauerbogen von metaphysischer Sachlichkeit, den die Stadt De
Chiricos für den Formenkanon der europäischen Moderne zurücker-
obert hatte: „Sentiment africain. L’arcade est là pour toujours.“91

Bildnachweise

Abb. 1: Aufbewahrungsort unbekannt

Abb. 2: USA, Privatsammlung

Abb. 3: USA, The Philadelphia Museum of Art

Abb. 4: USA, Privatsammlung

Abb. 5: USA, Privatsammlung

Abb. 6: Italien, Archivio storico dell’Opera Nazionale Combattenti (Rom)

Abb. 10: Italien, Pinacoteca di Brera (Mailand)

Abb. 11: Italien, Privatsammlung (Mailand)

Abb. 12: Italien, Archivio fotografico Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente
(Rom)

Für die Abbildungen 7, 8, 9 konnte kein Bildnachweis ermittelt werden.

Die Wiedergabe der Abbildungen 1Ð5, 10 und 11 erfolgt mit freundlicher Ge-
nehmigung der VG Bild-Kunst.

90 Reiches Material zu den hier nur angerissenen Fragen bietet auch der Ausstel-
lungskatalog ,Architettura italiana d’oltremare‘, a cura di G. Gresler i et al.,
Venezia 1993.

91 De Chirico, Méditations d’un peintre (wie Anm. 38), S. 35.
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’é

n
ig

m
e

d
’u

n
a
p
r
è
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Abb. 5: Giorgio De Chirico: Le départ du poète (1914)
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Abb. 8: Mario Sironi: V. Triennale Mailand 1933, Steinbögen im Ehrenhof
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Abb. 9: Anonym: Impermeabili San Giorgio (Plakat ca. 1940)
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RIASSUNTO

„Tutta la mitologia moderna ancora in formazione“ cosı̀ scrive André
Breton nella sua ,Antologia dell’humour nero‘, „ha le sue fonti nelle due opere,
quasi indiscernibili nello spirito, di Alberto Savinio e di suo fratello Giorgio De
Chirico“. In effetti, negli anni antecedenti la Prima Guerra Mondiale, mentre la
scena era ancora dominata dalle avanguardie cubiste e futuriste, De Chirico
creò con la sua pittura metafisica il nuovo canone di forme della modernità
„classica“. Le enigmatiche visioni urbanistiche delle piazze d’Italia, che De
Chirico realizzò in numerose versioni tra il 1909 ed il 1919, divennero matrice
di una italianità moderna in veste di urbanità priva di connotazioni temporali.
Successivamente, nei modelli urbanistici degli anni Trenta, questo archetipo
dechirichiano sarà onnipresente. L’articolo ricerca in Nietzsche le radici della
città metafisica di De Chirico e si interroga sul ,senso‘ socio-culturale del suo
ripetersi nel discorso architettonico nel periodo tra le due guerre.
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FLORENTINITÄT

Wege einer Identitätsideologie an der Wende
vom 19. zum 20. Jahrhundert*

von

LAURA CERASI

1. Einleitung. Ð 2. Entstehung eines Bildes. Ð 3. Kunst und tertiärer Sektor. Ð
4. Identitätsideologie, gesellschaftliche Hierarchien, politischer Kampf. Ð 5.
Sprache und Volk, Florentinität und Nation. Ð 6. Florentinität und Toskanität:
ein ambivalenter Übergang.

1. Im April 1950 eröffnete Emilio Cecchi den Vortragszyklus der
Libera cattedra di storia della civiltà fiorentina mit einer Rede über
die Idee der Florentinität. Darin erkannte er ihre Zugkraft und ihren
„unendlichen Bedeutungsreichtum“ an, hob aber zugleich ihre unge-
naue, begrifflich nicht exakt faßbare Natur hervor. Sie sei ein „diskur-
sives Kürzel“, mit dessen Hilfe „eine Art psychologisches Gemisch“
und „extrem komplexes Ensemble“ umschrieben werde, zu welchem
„Gebräuche und Landschaften betreffende ethnische, ästhetische und
historische sowie sprachliche und religiöse Elemente“ gehörten. Als
solche entziehe sich die Florentinität einer rationalen Darstellung.1

Obgleich psychologischer Natur, bestehe die Substanz der florentini-
schen Identität nicht etwa in einer spontanen Äußerung oder einem
angeborenen Charaktermerkmal, sondern aus konkreten Handlungen
und praktischem Vollzug. Cecchi verwies in diesem Zusammenhang
auf das Walten eines grundlegend perspektivischen Prinzips in der

* Übersetzung von G. Kuck.
1 E. Cecchi, Fiorentinità, in: ders., Fiorentinità ed altri saggi, Firenze 1985,

S. 15.
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Beziehung zwischen dem Menschen und seinem Umfeld, auf ein „Be-
dürfnis nach einer äußerst strengen, situations- und aktionsbezoge-
nen Perspektive in moralischer und materieller Hinsicht“.2 Seit dem
15. Jahrhundert sei diese Perspektive in den architektonischen, figu-
rativen, plastischen und erzählenden Künsten sowie in der handwerk-
lichen Produktion präsent gewesen. Dabei sei das Verhältnis von
Mensch und Welt „nicht durch Suprematie, sondern durch Korrela-
tion“ gekennzeichnet. Der Mensch verstehe sich als „bewußter Begeg-
nungs- und Verknüpfungspunkt für die Kräfte“, aus denen „sich die
Realität zusammensetzt.“3 Für Cecchi war die hervorstechende Be-
deutung des perspektivischen Moments ein offensichtlicher Reflex
der anthropozentrischen Auffassungen der Renaissance, welche den
Menschen auf der Basis des Maßes, eines Maßes der Dinge, mit der
Realität in Beziehung setzten. Sie belege die letztliche Unanfechtbar-
keit des zweifellos mißbrauchten, „gleichwohl angemessenen“ Ver-
gleichs zwischen Athen und Florenz, denn in ihr zeige sich eine „spon-
tane Affinität sowohl in den Absichten als auch in den Methoden der
Wahrheitsfindung sowie in der intrinsischen Vortrefflichkeit der Er-
gebnisse“, die einen beträchtlichen Teil der westlichen Kultur selbst
ausmachen.4

In seiner Einleitung zum 1985 erschienenen Sammelband hielt
Mario Luzi diese Äußerungen gerade deshalb für glaubwürdig, weil
Cecchi ein „reinblütiger“ und „integraler Florentiner“ gewesen sei, der
die Fähigkeit besessen habe, „das innerste Erbe der städtischen Gene-
rationen zu wahren“, indem er ihnen die ihm eigene Geistesklarheit
weitergab und sie durch diesen Akt selbst Ð „auch das ganz typisch
florentinisch“ Ð an den „Tiefenschichten des florentinischen Seins,
für das er mehr oder weniger offensichtlich stand“, teilhaben ließ.
Demnach vertrat Luzi die Ansicht, das Substrat der Florentinität
müsse auf eine angeborene Identität zurückführt werden,5 während
Cecchi den Gehalt der Florentinität im Maß der Dinge gesehen hatte;

2 Ebd., S. 23.
3 Ebd., S. 21.
4 Ebd., S. 19.
5 M. Luzi, Cecchi, la sua città, Vorwort zu E. Cecchi, Fiorentinità (wie

Anm. 1), S. 7Ð12.
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d.h. er hatte die psychologische Dimension, die seinem Diskurs letzt-
lich zugrunde lag, in ihre konkreten Äußerungsformen übersetzt, wel-
che einem klar wahrnehmbaren, von außen nachvollziehbaren System
oder Kriterium der (auch räumlichen) Beziehungen zwischen dem
Menschen und den Dingen gehorchten. Cecchi schrieb diesem System
eine Art von Kommunikations- oder auch Assimilationskraft zu, die
denjenigen zu beeinflussen vermochte, der sich innerhalb ihres Wir-
kungsfeldes begab und am Maß der in den Dingen liegenden Florenti-
nität teilhatte. Diesem offenen, potentiell assimilatorischen Florentini-
tätskonzept setzte Luzi (der im übrigen selbst darauf hinwies, er
stamme aus Siena) eine ursprüngliche und spontane, geschlossene Re-
präsentation entgegen.

Dies mag genügen zur Feststellung, daß der Ferndialog zwi-
schen Cecchi und Luzi über eine offen-einnehmende bzw. geschlos-
sen-ausgrenzende Florentinität Ð auch jenseits aller Intention Ð auf
unterschiedlichen ideologischen Auffassungen des Identitätsproblems
beruht. Allerdings wäre es überzogen, wollte man in der Ambivalenz
zwischen dem offenen und geschlossenen Charakter eine Art meta-
phorischer Polarisierung zwischen dem ius soli und dem ius sangui-

nis sehen. Wie wir wissen, hat das Konzept einer angeborenen und
somit ausgrenzenden Identität gerade im nationalistischen kulturellen
Klima, wie es in Florenz zu Beginn des 20. Jahrhunderts herrschte,
seine ersten wichtigen, politisch wirkungsmächtigen Äußerungsfor-
men gefunden. Ebenso ist bekannt, daß das offene und inklusive, als
Maß der Dinge umschriebene Florentinitäts-Konzept integraler Be-
standteil jener Aufwertung gewesen ist, welche die humanistische
Tradition der Renaissance durch die europäische Kultur im 19. Jahr-
hundert erfuhr. Es war nicht zuletzt den mannigfachen Anregungen
ihrer Vertreter zu verdanken, die von auswärts an die Ufer des Arno
kamen, um in der Stadt zu verweilen.

Der vorliegende Beitrag will nicht die beiden Identitätskonzepte
einer empirischen Überprüfung unterziehen. Seit der Restauration
und vor allem nach der italienischen Einigung hat Florenz im übrigen
aufgrund der nationalen Bedeutung seiner kulturellen Institutionen de
facto eine offene, integrierende Funktion ausgeübt, wie wir seit den
Studien Eugenio Garins über die Orte der Kultur und ihre Organisa-
tionsformen wissen.6 Es soll hier auch nicht rekapituliert werden, in
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welchem Ausmaß Florenz Brennpunkt intellektueller Bestrebungen
gewesen ist, die von diesem Terrain aus Projekte von umfassender
nationaler Reichweite entwickeln wollten. Von Giampietro Vieusseux
und seinem Observatorium zur Erkundung der zeitgenössischen euro-
päischen Kultur,7 von der positivistischen Phase des Istituto di Studi

superiori nach 1860, wo Paolo Mantegazza, Alexander Herzen, Ugo
Schiff, Pasquale Villari, Michele Amari, Alessandro D’Ancona, Dome-
nico Comparetti und andere wirkten, bis hin zu den verlegerischen
Initiativen von Le Monnier, Barbèra und Bemporad8 Ð viele der her-

6 Mit der in post-idealistischer Absicht vorgenommenen Neubewertung des
akademischen Positivismus hat Garin einer Studienrichtung den Weg bereitet,
die als präventives Gegenmittel gegen die faschistischen Entwicklungen den
institutionellen, nicht den ,avangardistisch-militanten‘ Aspekt der florentini-
schen Kultur hervorhebt; vgl. dazu zumindest E. Garin, L’Istituto di Studi
superiori di Firenze (cento anni dopo) und Un secolo di Cultura a Firenze da
Pasquale Villari a Pietro Calamandrei, in: La cultura italiana fra Ottocento e
Novecento, Bari 1976, jeweils S. 29Ð69 und 81Ð106; ders., Cronache di filo-
sofia italiana 1900/1943. Quindici anni dopo, 2 Bde., Bari 1975; N. Bobbio,
La cultura italiana fra Ottocento e Novecento, in: La cultura italiana tra Otto-
cento e Novecento e le origini del nazionalismo, Firenze, 1981, S. 1Ð19, und
C. Cesa, Tardo positivismo, antipositivismo, nazionalismo, ebd., S. 69Ð101;
G. Spadolini , Il „Cesare Alfieri“ nella storia d’Italia. Nascita e primi passi
della scuola fiorentina di scienze sociali, Firenze, 1975; S. Rogari , L’Istituto
di Studi superiori e pratici e di perfezionamento e la Scuola di scienze sociali
(1859Ð1924), in: Storia dell’Ateneo fiorentino. Contributi di studio, Firenze
1986; ders., Cultura e istruzione superiore dall’Unità alla Grande guerra, Fi-
renze 1991; A. Zanfarino (Hg.), Politica costituzionale e scienza sociale alle
origini della „Cesare Alfieri“, Firenze 2001.

7 Vgl. für alle L. Masci l l i Miglior ini , Il Gabinetto Vieusseux nella seconda
metà dell’Ottocento, Firenze 1978.

8 Das Forschungsfeld zur Geschichte des florentinischen Verlagswesens ist
recht weitläufig. Eine gute Synthese in C. M. Simonetti , Le case editrici, in:
P. Gori Savel l ini (Hg.), Firenze nella cultura italiana del Novecento, Atti
Vieusseux 3, Firenze 1993, S. 69Ð99; vgl. vor allem E. Garin, Editori italiani
fra Otto e Novecento, Roma/Bari 1991; I. Porciani (Hg.), Editori a Firenze
nel secondo Ottocento, Firenze 1983 (vor allem die Studien von D. Frezza,
Paternalismo e self-help in Gaspero Barbèra, und E. Facciol i , Un editore
popolare di orientamento moderato: Adriano Salani); G. Tortorell i , Nel se-
gno di Franklin: da Gaspero a Piero Barbèra, in ders., Studi di storia dell’edi-
toria italiana, Bologna 1989; ders., (Hg.), L’editoria italiana tra Otto e Nove-
cento, Bologna 1986; C. Ceccuti , Le Monnier dal Risorgimento alla Repub-
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ausragenden Florentiner Intellektuellen jener Zeit waren Auswärtige.
Analog wirkte die Anziehungskraft der florentinischen Kultur Ð durch
das Istituto di Studi superiori, aber auch durch die Gründung neuer
Zeitschriften Ð in der Vorkriegszeit auf viele junge Menschen aus dem
Triestiner Raum und Friaul, die sich vom Zentrum der sprachlichen
Italianität angezogen fühlten, um sich dann den militanten Initiativen
der Voce anzuschließen.9 Später, im ventennio, ist die kulturelle Oppo-
sition gegen das Toskanertum von den Kreisen um die florentinische
Solaria in einer europäischen Perspektive weitergeführt worden.10

Nicht um die empirische Stichhaltigkeit von Identitätskonzepten
geht es also. Vielmehr soll gezeigt werden, wie das Identitätsproblem
in den Raumbeziehungen, im Verhältnis von Orten und Umfeld veran-
kert werden konnte (auch dazu dient der Verweis auf Cecchis ,Maß
der Dinge‘), um schließlich genauere ideologische Konturen zu gewin-
nen und ein Entwicklungsmodell für die Stadt zu werden, das auch
den Reproduktionsmechanismus der Führungsklassen mitbestimmte.
Um die Jahrhundertwende erlangte das Identitätsproblem ein ganz
neues Gewicht. Hier sollen nun einige zwischen der Gründung des
Einheitsstaates und dem Faschismus, also vor und nach jener Wende-
marke liegende, für die Erscheinung von Florentinität und Toskanität
wichtige Entwicklungen nachgezeichnet werden.

2. Der Entwurf eines Bildes von der Stadt stellt zweifellos ein
unersetzliches Instrument zur Festlegung von Merkmalen der florenti-

blica (1837Ð1987): centocinquant’anni per la cultura e per la scuola, Firenze
1987; Olschki. Un secolo di editoria 1886Ð1896, Bd. 1: La libreria antiquaria
editrice Leo S. Olschki (1886Ð1945), hg. von M. C. Tagliaferri , Firenze 1976.

9 Vgl. dazu die sorgfältige Arbeit von M. Raicich, Intellettuali di frontiera.
Triestini a Firenze, hg. von R. Pertici , Firenze 1985. Vgl. auch G. Luti ,
L’avanguardia a Firenze nel primo Novecento, in: Sul filo della corrente, Mi-
lano 1975; R. Luperini , Gli esordi del Novecento e l’esperienza della „Voce“,
Bari 1976; Il tempo della „Voce“, hg. von A. Nozzoli und C. M. Simonett i ,
Firenze 1982.

10 G. Lut i , Firenze corpo 8. Scrittori editori e riviste nella Firenze del Nove-
cento, Firenze 1983; G. Ferrata , „Solaria“, „Letteratura“, „Campo di Marte“,
in: Libera cattedra di storia della civiltà fiorentina, L’Otto-Novecento, Firenze
1957; Gli anni di Solaria, hg. von G. Manghetti , Verona 1986; V. Cort i , Il
mondo di „Solaria“, in: La cultura a Firenze tra le due guerre, Firenze 1991.
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nischen Identität dar. Bis zur Jahrhundertwende hatte die städtische
Kultur jedoch nur ein schwaches, unscharfes Bild von sich selbst her-
vorgebracht. Nur schwerlich läßt sich im literarischen Journalismus
eines Pier Coccoluto Ferrigni (Yorick) und vor allem eines Ferdi-
nando Martini ein florentinisches Stadtmilieu ausmachen. Bei Martini,
dem scharfsinnigen Beobachter menschlicher Charaktere, diente es
in Fra un sigaro e l’altro (1876) und Di palo in frasca (1891) allen-
falls als Hintergrund. Die Stadt spielte in der Erzählstruktur keine
relevante Rolle, und selbst in den Fällen, in denen der florentinische
Charakter die Handlung bestimmte, wie in den Macchiette (1880) von
Carlo Lorenzini, handelte es sich doch immer um einen Blick zurück
auf die großherzogliche Firenzina und ihre eingefleischten Gewohn-
heiten. Karikaturen, Erzählungen, Memoiren, Präsentation von Ge-
wohnheiten und Großherzogliches waren die Elemente, aus denen
sich die Selbstdarstellung zusammensetzte. Wenig interessiert am
städtischen Milieu, neigte sie eher der Skizzenhaftigkeit macchiaioli-
scher Provenienz zu, in der häufig bäuerliche Themen zur Sprache
kamen, oder versuchte sich an der Beschreibung der ländlichen Rück-
ständigkeit wie in den Maremma-Erzählungen Renato Fucinis, Le ve-

glie di Neri (1882), worin der reformerische Positivismus eines Villari
und Sonnino aufschien.11

Richtete sich die Aufmerksamkeit auf die Stadt, so geschah dies
in Form einer neuerungsorientierten bürgerlichen Kritik, welche die
Verschlechterung der Wohnbedingungen im Zentrum herausstellte.
Mit der erfolgreichen Streitschrift Firenze sotterranea knüpfte Giulio
Piccini, alias Jarro, an das „Reißt Neapel nieder“ an, mit dem sich
Matilde Serao während der verheerenden Cholera-Epidemie von 1884
an den Ministerpräsidenten Agostino Depretis gewandt hatte.12 Es

11 Vgl. C. A. Madrignani, Regionalismo, verismo e naturalismo in Toscana e
nel Sud, in F. Angel ini , C. A. Madrignani, Cultura, narrativa e teatro nel-
l’età del positivismo, Bari 1974, S. 49Ð51, und G. Luti , Firenze e la Toscana,
in: A. Asor Rosa (Hg.), Letteratura italiana. Storia e Geografia, Bd. III: L’età
contemporanea, Torino 1989, S. 481Ð486.

12 M. Serao, Il ventre di Napoli. Venti anni fa. Adesso. L’anima di Napoli (1884),
Napoli 1906, S. 11. Über die einschlägigen Aspekte vgl. A. M. Forti Messina,
Il colera e le condizioni igienico-sanitarie di Napoli nel 1836Ð37, Storia ur-
bana 3 (1977) S. 3Ð32; G. Petraccone, Condizioni di vita delle classi popo-
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wurde an die florentinischen Stadtbehörden appelliert, bei gleichzeiti-
ger Ergreifung politischer Maßnahmen zur öffentlichen Ordnung eine
radikale Sanierung des Zentrums in Angriff zu nehmen.13 Nur ein ein-
ziges Heilmittel gebe es für die Stadt, die ansonsten der „Juwel Itali-
ens“ genannt werden könne: „Verschiedene Ecken von Florenz nieder-
reißen und neu errichten“. Abgerissen werden müßten das Ghetto,
der Mercato Vecchio, der Oltrarno: „Das Hinausschieben der Abrißar-
beiten auf unbestimmte Zeit kann nur von den Widersachern der Stadt
erlaubt und geduldet werden!“14 Und wie die Mahnung der neapolita-
nischen Schriftstellerin dem Sondergesetz für Neapel vorausging, wel-
ches den Beginn der Durchbrucharbeiten erlaubte,15 so antizipierte

lari a Napoli dall’Unità al „Risanamento“, 1861Ð1885, Storia urbana 4 (1978)
S. 185Ð220; M. Marmo, Speculazione edilizia e credito mobiliare a Napoli
negli anni ’80, Quaderni storici 32 (1976) S. 646Ð683. Vgl. auch P. Macry,
Ottocento. Famiglia, élites e patrimoni a Napoli, Torino 1988; P. Frascani,
Mercato e commercio a Napoli dopo l’Unità, in: Storia d’Italia. Le regioni
dall’Unità ad oggi. La Campania, hg. von P. Macry und P. Vi l lani, Torino
1990, S. 199 ff.; D. L. Cagliot i , Il guadagno difficile. Commercianti napoletani
nella seconda metà dell’Ottocento, Bologna 1994, insbesondere die Kap. I und
IV.

13 Über das ordnungspolizeilich-repressive Vorgehen der florentinischen Füh-
rungsschicht gegen das Armutsproblem vgl. G. Gozzini , Il segreto dell’ele-
mosina. Poveri e carità legale a Firenze (1800Ð1870), Firenze 1993. Über die
autoritäre, für die Publizistik der „Erbauer der Nation“ in der Ära Crispi typi-
sche schulmeisterliche Haltung vgl. weiterhin S. Lanaro, Il Plutarco italiano:
l’istruzione del „popolo“ dopo l’Unità, in: Storia d’Italia, Annali 4, Intellettuali
e potere, hg. von C. Vivanti , Torino 1981, S. 551Ð587.

14 Jarro [G. Piccini], Firenze sotterranea. Appunti. Ricordi. Descrizioni. Boz-
zetti (1881), Firenze 1900, S. 182.

15 Das Sondergesetz vom 15. Januar 1885 regelte das Verfahren für die urbanisti-
schen Umstrukturierungsmaßnahmen. Eine kurze Zusammenfassung des nor-
mativen Rahmens in G. Piccinato, Igiene e urbanistica in Italia nella se-
conda metà del XIX secolo, Storia urbana 47 (1989) S. 47Ð66; vgl. A. Da Ros,
Rassegna dei provvedimenti legislativi per l’edilizia popolare, 1861Ð1949, Sto-
ria urbana 11 (1980) S. 166Ð194. Dieses Gesetz lag einerseits den Änderungen
der Normen von 1865 zur Regelung des Gesundheitswesens zugrunde, welche
die Kontrolle der städtischen Territorien und die Stadtplanung dem Innenmi-
nisterium übertragen hatten; die Änderungen wurden 1888 im Rahmen der
Crispi-Reformen formalisiert (zu diesem komplexen Gegenstand vgl. vor al-
lem Storia d’Italia, Annali 7: Malattia e medicina, hg. von F. Del la Peruta,
Torino 1984, insbesondere P. Frascani, Ospedali, malati e medici dal Risorgi-
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auch die Aufforderung des florentinischen Journalisten den Bebau-
ungsplan von 1886, mit welchem die Stadtregierungen Tommaso Cor-
sinis und Pietro Torrigianis die Zerstörung des Zentrums in die Tat
umsetzten. Es sei daran erinnert, daß die urbanistischen Umstruktu-
rierungen in der Tat auch in Florenz Ð wie in den anderen italieni-
schen Städten Ð von der fünfjährigen Hauptstadtzeit (1865Ð1870) bis
zum Ende der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts von Nationalisierungs-
und Modernisierungsabsichten geleitet waren. Vom Poggi-Plan zur
Entwicklung des hauptstädtischen Florenz bis zur 1886 eingeleiteten
Neugestaltung der Piazza Vittorio Emanuele II, bei der die neuen Hy-
gienebedürfnisse, die Ansprüche großzügiger Verkehrsführung und
die Erfordernisse der Handels- und Bankniederlassungen zum Tragen
kamen, gingen die Modernisierungsabsichten mit dem Bestreben ein-
her, das Gesicht von Florenz dem der anderen Städte im neuen Staat
anzugleichen, der Stadt eine bürgerliche und „unitarische“ Würde zu
verleihen.16 Das Auftreten des pamphletistisch-denunziatorischen
Genres Ð das im übrigen weit verbreitet war, wie die Vorliebe des
Piemontesen Giovanni Faldella für die neuen Stadtteile des „ober-
städtischen“ Roms gegenüber „gewissen chaotischen, dicht aneinan-
dergedrängten, schmutzigen, ganz im Dunkel liegenden oder vom Son-
nenlicht eben gestreiften, von Flöhen durchseuchten Stadtteilen der
Unterstadt“ zeigt17 Ð gehörte zu einer Phase der „Nationalisierung

mento all’età giolittiana, S. 297Ð331, und die vier Bde. des Archivio ISAP
über die Riforme crispine, Milano 1990). Andererseits begünstigte es auch die
Entwicklung von Bebauungsplänen, die als normatives Instrument vorausge-
setzt wurden für die Anwendung des Sondergesetzes, für die Gewährung öf-
fentlicher Gelder, für die Regelung von Enteignungsverfahren im öffentlichen
Interesse. Einen synthetischen Überblick, dessen Schwerpunkt allerdings in
den nachfolgenden Zeitraum fällt, vgl. in A. Cal ò/G. Ernest i , Politica urbana
e piani regolatori nell’Italia giolittiana, Storia urbana 85 (1998) S. 5Ð50.

16 Zum Profil der urbanistischen Veränderungen im postunitarischen Florenz
vgl. zuletzt C. Crest i , Firenze, capitale mancata. Architettura e città, Milano
1995. Zur Frage der Entwicklung eines am neapolitanischen Beispiel orien-
tierten Bebauungsplans vgl. S. Fei , Firenze 1881Ð1898: la grande operazione
urbanistica, Roma 1977, und C. Crest i/S. Fei, Le vicende del „risanamento“
del Mercato Vecchio a Firenze, Storia urbana 2 (1977) S. 99Ð127; über den
Plan Poggis vgl. S. Fei , Nascita e sviluppo di Firenze città borghese, Firenze
1971.

17 G. Faldella, Colonie buzzurre, in: Roma borghese, Rocca San Casciano 1957,
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plus Modernisierung“. Diese die Ära der historischen Linken prägende
urbanistische Kultur bewirkte also auch in Florenz eine negative
Wahrnehmung der Altstadt, welche es zu sanieren, wenn nicht radikal
zu erneuern galt.

Hatte die städtische Kultur ein konturloses, wenn nicht gar ne-
gatives Bild von der Stadt gezeichnet, idealisierte die europäische Kul-
tur es hingegen, indem sie auf den Fortbestand einer osmotischen
Beziehung zwischen Florenz und dem Hinterland abhob. Die Wurzeln
des in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von Ausländern vollen-
deten Konzepts reichen tief in die Vergangenheit zurück. Weite Ver-
breitung fand es gerade durch die Verbindung zweier Konzepte. Zum
einen ging darin Burckhardts Deutung der florentinischen Renais-
sance als eines topischen Moments der okzidentalen Kultur ein, zum
anderen machte es sich Sismondis Aufwertung der florentinischen
Kommune in seiner Storia delle Repubbliche zu eigen, wo die politi-
schen Freiheiten längst vor jeder Herausbildung des modernen libera-
len Staats ihren Ursprung gefunden hätten. Auf der umfangreichen
Basis von Memorialliteratur, Beschreibungen und Berichten über die
Gebräuche und Sitten hat Giuliana Artom Treves ihr Porträt von den
„Anglo-Florentinern“18 geschaffen und damit zur Verbreitung und Se-
dimentierung eines Florenz-Bildes beigetragen, welches die Stadt als
einen Mikrokosmos der Aussöhnung von Gegensätzen zeigt, die (eben
wegen ihres spezifischen Maßes) auf dem Gleichgewicht der architek-
tonischen Formen und ihrer harmonischen Einfügung in die Linien
des umliegenden Landes beruht. Das war ein Bild, welches den Zu-
strom von Ausländern weiter anschwellen ließ. Florenz erwies sich
immer stärker als Anziehungspunkt für die von anti-industrieller No-
stalgie ergriffenen, gebildeten Klassen Europas. In engem Zusammen-
hang damit wirkte der Einfluß von Kunstkritikern wie John Ruskin,
Karl Hillebrand und Bernard Berenson, die die Bedeutung der Klein-
kunst als Sediment und kulturelle, lokale und technische Vorausset-
zung für die Entstehung von Meisterwerken herausstellten und damit
dem von den Ausländern entwickelten städtischen Profil eine umso

S. 20. Über die Gattung vgl. C. A. Madrignani, Rosso e nero a Montecitorio.
Il romanzo parlamentare nella nuova Italia (1861Ð1901), Firenze 1980.

18 G. Artom Treves, Anglo-fiorentini di cento anni fa, Firenze 1956.
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stärkere Überzeugungskraft verliehen, welche die schwache Selbst-
darstellung der städtischen Kultur noch weiter verblassen ließ. Aus
dieser Neubewertung erwuchs, zusammen mit der Ausbreitung des
Sammeleifers, ein neues Interesse für die handwerkliche Produktion
und Tradition.19

Zur Identifikation der besonderen Züge der Stadt setzte sich nun
nachhaltig der Kanon des ,Pittoresken‘ durch. Bei der unter dem Na-
men Vernon Lee bekannten englischen Schriftstellerin Violet Paget
wurde dieser Übergang besonders klar. Die Umgebung ihres Wohn-
hauses auf dem Hügel bei Maiano evozierte eine arkadische Land-
schaft, die das Gleichgewichtsideal der Renaissance und das klas-
sisch-griechische Ordnungsmaß vereinte: „It always happens at this
season. Perhaps, it is the scant, delicate detail revealing finer lines,
which thus turn corners of Tuscany into an imaginary Hellas.“20 Es
handelte sich dabei ihrer Ansicht nach nicht etwa um bloße Ein-
drücke, sondern um die Entdeckung einer vor Ort tatsächlich bewahr-
ten spirituellen Substanz. Tatsächlich gebe es eine „divinitiy of
places“, die sich in den Formen der Natur, Architektur und Kunst
manifestierte, welche dem Ort selbst eigen seien: ein genius loci, Trä-
ger eines charakteristischen Wesenskerns, der sich in den Dingen
äußere.21 Und dieser Wesenskern bestand eben in einer Art Vereini-
gung von Hellas und Renaissance, in einem besonderen Grad von Har-
monie, Gleichgewicht und Kraft, die man aus der toskanischen Land-
schaft herauslesen und auf die menschlichen Werke übertragen
könne. Dieselbe spirituelle Substanz gehe deshalb auf die Kunstwerke
über, aber auch auf die Stadt, auf die Architektur und auf ihre Beson-
derheiten. Ihre Züge entdeckte Vernon Lee nicht nur in den Meister-

19 Zu diesem Punkt vgl. L. Masci l l i Miglior ini , L’Italia dell’Italia. Coscienza e
mito della Toscana da Montesquieu a Berenson, Firenze 1995, und ders., La
presenza degli stranieri, in: Firenze nelle cultura italiana del Novecento (wie
Anm. 8), S. 183Ð192. Vgl. auch E. Garin, L’idea di Firenze nella storiografia
dell’Ottocento, in: L’idea di Firenze. Temi e interpretazioni nell’arte straniera
dell’Ottocento, hg. von M. Bossi und L. Tonini , Firenze 1989.

20 V. Lee, The Enchanted Woods and Other Essays on the Genius of Places,
LondonÐNew York 1905, S. 215.

21 Dies., Holy Week in Tuscany, in Genius loci. Notes on Places, London 1909,
S. 19Ð28.
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werken der Renaissance-Kunst, sondern auch in den erhalten geblie-
benen Spuren der kleineren Werke, im Zeugnis der dem täglichen
Leben dienenden Dinge. In der Linienführung dreier über einem ano-
nymen Portal eingemeißelter Rosen erhielten sich zwischen engen
Gassen, Lagerhäusern und rückwärtigen Wohngebäuden die Anzei-
chen einer Handwerkskunst und einer im Marmor eingeprägten Vitali-
tät, durch die sich die Renaissance-Skulptur wesentlich von der klas-
sischen unterschied.22 All das gab auch der Suche nach dem ,Pitto-
resken‘, welches den Geschmack der Besucher leitete, einen Sinn.

Je mehr man sich der Jahrhundertwende näherte, desto stärker
setzte sich das Bild eines anti-industriellen, osmotisch in sein Hinter-
land einbezogenen, die handwerkliche Tradition bewahrenden, mit ei-
nem Wort: erneuerungsfeindlichen, Florenz durch. Dies zeigte sich
auch darin, daß es nach und nach von den städtischen Führungs-
schichten und der „Klasse der Gebildeten“ als grundlegendes Ent-
wicklungsmodell für die Stadt übernommen wurde. Bereits Guido Ca-
rocci sammelte in seiner Eigenschaft als Fachmann in städtischen
Diensten und Herausgeber der Zeitschrift Arte e Storia, die sich ent-
schieden für die Erhaltung der bestehenden urbanen Strukturen und
städtischen Kunstschätze einsetzte, Zeugnisse und Überbleibsel der
niedergerissenen Altstadt. Ihre Überreste, die „verstreuten Glieder“,
führte er in dem von ihm initiierten Museo di S. Marco zusammen,
ihre Bilder dokumentierte er in Büchern wie Il Mercato Vecchio di

Firenze, das unmittelbar nach Abschluß der Abrißarbeiten erschien
(1884), oder in der breiter angelegten Schrift Firenze scomparsa. Ri-

cordi storico-artistici (1897), welche die Buchreihe Firenze com’era

eröffnete.23 Erwähnenswert ist, daß sein erfolgreicher, mehrfach auf-
gelegter Florenz-Führer die Stadt systematisch in ihr Hinterland ein-
bettete, indem er zu Spaziergängen auf den Hügeln und zu Besuchen
der mittelalterlichen Siedlungen in der Umgebung einlud.24

Das von den Ausländern übernommene Bild, angereichert durch
mehr oder weniger romanhafte Darstellungen historischer Szenen aus

22 Dies., Renaissance fancies and studies, being a sequel of Euphorion, London
1895, S. 67 f.

23 Vgl. G. Conti , Firenze vecchia, Firenze 1899.
24 Ders., Guida artistica di Firenze e dei suoi contorni, Firenze 1904.
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Florenz, wurde zur Kulisse, die der Bibliothekar der Laurenziana,
Guido Biagi, meisterhaft fortzuentwickeln wußte. Seine lebhaften
Darstellungen städtischen Gesellschaftslebens, seine Beschreibung
von Gebräuchen, die Gewohnheiten und Anekdoten enthalten und
häufig auf Quellen aus erster Hand beruhen, wurden nicht zufällig
auch auf englisch veröffentlicht. Das Buch The Private Life of the

Renaissance Florentines, das 1896 bei Bemporad erschien, war die
Übersetzung seines Beitrages zu der von Biagi selbst organisierten,
an ein gebildetes städtisches Publikum gerichteten, sehr erfolgreichen
Vortragsreihe über die Vita privata, das Privatleben, wie es sich im
Verlauf der italienischen Geschichte geäußert hatte. Wie auch der in
der Reihe The Anglo-Italian Library erschienene Titel Men and Man-

ners of Old Florence seine bereits auf italienisch vorliegenden Bei-
träge zum Thema enthielt.25 Hier nahmen viele Elemente jenes Flo-
renz-Bildes, das sich in der europäischen Kultur des 19. Jahrhunderts
verfestigt hatte, eine narrativ aufgelockerte Gestalt an, so daß sie sich
besonders gut für Konversationen oder zur Illustration von Orten und
Milieus eigneten. Zu Dantes Zeiten, im 13. Jahrhundert, habe das von
inneren Machtkämpfen zerrissene Florenz noch nicht zu jener für die
spätere humanistische Epoche charakteristischen Ausgeglichenheit
gefunden und sei ebensowenig mit der Landschaft verschmolzen, von
der es im Gegenteil durch einen enggezogenen Mauerring getrennt
geblieben sei.26 Die Handwerkskommune habe dann kraftvoll ihren
eigenen Expansionswillen manifestiert und das Aufblühen der künst-
lerischen Produktion gefördert, aber auch die Sitten gelockert und
korrumpiert.27 Am Ende der langen Dekadenzphase und der „verhäng-
nisvollen Periode voller Revolutionen, Unruhen, Ängste“ habe
schließlich das väterliche Regiment der Lothringer eines der grundle-

25 G. Biagi , Men and Manners of Old Florence, LondonÐLeipzig 1909. In dersel-
ben Reihe erschien auch V. Lee, Studies of the Eighteenth Century in Italy,
mit von Biagi selbst ausgewählten Illustrationen. Die posthume italienische
Ausgabe des Bandes wurde besorgt von I. Del Longo unter dem Titel Fio-
renza fior che sempre rinnovella. Quadri e figure di vita fiorentina, Firenze
1925.

26 Ebd., S. 2.
27 Ebd., S. 98.
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genden Gefühle der Bevölkerung wiederbelebt: die regionale Zugehö-
rigkeit.28

3. Zu einem guten Teil, wenngleich nicht ausschließlich, han-
delte es sich hier um historisch unterlegte Unterhaltungsliteratur, die
mit den europäischen Vorstellungen in Einklang stand. Die ideologi-
sche Bedeutung der neuerungsfeindlichen Florentinität nahm jedoch
insofern schärfere Konturen an, als Kunst und Kultur von den kultu-
rellen Exponenten der Stadt im Stile D’Annunzios als Mittel angesetzt
wurden, um die Notwendigkeit einer auf Identität und Tradition ge-
gründeten intellektuellen und moralischen Reform zu propagieren:

Die Monumente dienen wie die Heere, wie die Schule, wie die Gerichte
dem Leben eines Volkes, dessen Gedächtnis sie sind und wie ein Spiegel,
worin es sein fernes Antlitz wiederfindet. Sie sind die Glieder, die es ver-
binden mit dem, was sein vergangener Geist war, und mit dem, was sein
zukünftiger Geist sein wird, denn sie erzählen ihm nicht nur seine vergan-
gene Geschichte, sondern helfen ihm auch, den Weg wiederzufinden, den
es beschreiten muß, und die Wahrheit, die es erobern muß.29

Die häufig angewandte Blumen-Metapher, mit der Firenze-Fio-

renza bis in den Namen hinein belegt wurde, symbolisiert eben dieses
erneute Aufblühen, eine kontinuierliche Wiedergeburt. Die Zeitschrift
der Brüder Orvieto, Il Marzocco, trat an unter dem Zeichen eines mili-
tanten Gebarens im Stile D’Annunzios, strebte sie doch mit dem Glau-
ben an die Schönheit und dem Kult der künstlerischen Tradition eine
rinascenza italica an, die das Land aus den prosaischen Untiefen des
postunitarischen zivilgesellschaftlichen und politischen Lebens her-
ausführen sollte und deren ideales Zentrum nur Florenz sein konnte.30

28 Ebd., S. 271.
29 A. Conti , I monumenti dell’Italia meridionale, Rivista d’Italia, ottobre 1902.
30 Vgl. zur florentinischen Zeitschrift C. Del Vivo/M. Assirel l i (Hg.), Il Mar-

zocco. Carteggi e cronache fra Ottocento e avanguardie, Firenze 1983; zur
florentinischen Kultur und den Ursprüngen des Nationalismus L. Mangoni ,
Le riviste del nazionalismo, in: La cultura italiana fra Ottocento e Novecento
e le origini del nazionalismo, Firenze 1981, S. 273Ð302; G. Lut i , Gli anni del
„Marzocco“, in: Momenti della cultura fiorentina fra Ottocento e Novecento,
Firenze 1987, S. 23Ð40; G. Caprin, Il „Marzocco“, in: Libera cattedra di storia
della civiltà fiorentina, L’Otto-Novecento (wie Anm. 10), S. 209Ð226.
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Hier ließ sich ermessen, was die europäische Kultur mit ihren Ideen
über Florenz als dem ,Italien Italiens‘, dem Konzentrat der nationalen
Identität, hervorgebracht hatte: für Angiolo Orvieto drückte sich diese
Identität in der florentinischen Tradition des ,optimalen Maßes‘ aus,
die eindeutig in der Renaissance wurzelte, aber auch die typischen
Züge der italienischen Kunst synthetisch zusammenfaßte. Die ,Vertei-
digung der Kunst‘, entstanden als kultureller Kampf im Zeichen D’An-
nunzios, schlug bald schon in das Ð von Guido Caroccis Arte e Storia

geteilte Ð Anliegen um, das pittoreske Antlitz der florentinischen Alt-
stadt gegen die modernisierenden Eingriffe zu verteidigen; dieser
Wille äußerte sich in einer nachhaltigen Kampagne zur Unterstützung
der ersten Gesetzesvorlagen, die auf eine Konservierung der Monu-
mente abzielten und deren Referent im Parlament nicht zufällig der
radikale, den Kreisen um den Marzocco engstens verbundene florenti-
nische Abgeordnete Giovanni Rosadi war.31 Dessen Vorlagen gingen
über den wirtschaftsliberalen Doktrinarismus im Namen des höheren
Interesses der Nation insofern hinaus, als sie in die Feststellung mün-
deten, es sei zulässig, das Privateigentum an Kunstwerken einzu-
schränken. Damit hatte sich die Zielrichtung der ,Kunstverteidiger‘
verschoben. Einerseits bildete ihre Aktion eine Stütze für die notwen-
dig auf politisch-institutioneller Ebene angesiedelten Vorschläge zum
Schutz des Kunstbestands, andererseits förderten sie flankierend die
Pläne der von den sozialen Folgen der Industrialisierung aufge-
schreckten Führungsschichten, welche auch deshalb anstrebten, den
Tourismus in den Kunststädten neu zu beleben.32

Die anfänglich subversive Stoßrichtung des Konzepts, die künst-
lerische Tradition als Instrument der nationalen Wiedergeburt einzu-
setzen, hatte sich bald schon in die breite Front der antigiolittiani-
schen Kultur eingereiht und damit normalisiert.33

31 Vgl. dazu M. Bencivenni/R. Dalla Negra/P. Gri foni , Monumenti e
istituzioni, Bd. 2: Il decollo e la riforma del servizio di tutela dei monumenti
in Italia 1880Ð1915, Firenze 1992, insbesondere S. 183Ð211.

32 Vgl. dazu ausführlich L. Cerasi , Gli Ateniesi d’Italia. Associazioni di cultura
a Firenze nel primo Novecento, Milano 2000.

33 Vgl. S. Lanaro, La cultura antigiolittiana, in: Storia della società italiana,
Bd. 20: L’Italia di Giolitti, Milano 1981, S. 427Ð464.
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Die Verteidigung der Kunst, die neuerungsfeindliche Florentini-
tät, das Pittoreske der Ausländer verbanden sich demnach nicht ein-
fach nur zu einem Bild, sondern wurden zu einem entschieden auf
den tertiären Sektor ausgerichteten Entwicklungsmodell für die Stadt.
Der Marzocco wünschte sich bezeichnenderweise eine Wiedergeburt
im Zeichen der Schönheit, als es 1897 um die Organisation einer Festa

dell’arte e dei fiori ging, die in Konkurrenz zur venezianischen Bien-

nale der touristischen Wiederbelebung der Stadt dienen sollte. Man
begann die ,Ausländerindustrie‘ als Ressource zu entdecken, wie die
Übernahme der von Maggiorino Ferraris gemachten Anregungen in
ein von der örtlichen Handelskammer eigens entwickeltes Projekt
zeigt. Ferraris hatte in der Nuova Antologia die Gründung eines Ver-
eins vorgeschlagen, der durch Intervention bei der Regierung und den
lokalen Körperschaften den Zustrom von Ausländern stimulieren wie
auch die Schaffung der notwendigen Einrichtungen in den Städten
fördern sollte.34 Ähnlich betonte Carlo Placci in seiner Antwort auf
eine vom Marzocco gestartete Umfrage über die Zukunft von Florenz,
daß sie von der Fähigkeit der Stadt abhänge, sich nach dem Modell
Nizzas, aber erweitert um den Mehrwert des ihr eigenen Kunst- und
Buchbestandes, zu einem mondänen kosmopolitischen Zentrum aus-
zuwachsen.35

Es war an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, ganz beson-
ders im ersten Jahrzehnt danach, daß das pittoreske, anti-industrielle,
neuerungsfeindliche Florenz-Bild nicht mehr nur die Sehnsucht der
europäischen Kultur ausdrückte, sondern auch die politischen und
wirtschaftlichen Ziele der lokalen Kulturvertreter und Führungs-
schichten, die daraus ein Entwicklungsmodell für die Stadt machten.
Just in dem Moment, in dem sich auch Florenz zum industriellen take-
off anschickte, wirkte das neuerungsfeindliche Bild nicht nur mit dem
tertiär-touristischen Modell der ökonomischen Entwicklung zusam-
men, sondern griff zugleich in den Körper der Stadt, in ihre urbanisti-

34 Vgl. M. Ferraris, Il movimento dei forestieri in Italia, Nuova Antologia, 16.
Januar 1899, S. 324Ð334, und Unione Artistica fiorentina per la produzione,
vendita ed esportazione delle Opere d’Arte e industrie affini, Progetto Luisi
letto nella Camera di Commercio e Arti, Firenze 1901.

35 Archivio Contemporaneo del Gabinetto Vieusseux, Fondo Orvieto, Carte
Placci, C. Placci an A. Orvieto, 10. Juni 1902.
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sche und architektonische Struktur tief ein. Die Natur dieses Eingriffs
ergibt sich daraus, daß das Pittoreske nicht mehr als bloßer ästhe-
tischer Kanon, sondern als Leitkriterium für die urbanistischen Um-
strukturierungen diente. Die heftigen Debatten, die sich in den städti-
schen Vereinen entzündeten und von dort auf die in Florenz ansässi-
gen Ausländerkolonien, auf die nationale und internationale Presse,
aufs Rathaus übersprangen,36 führten dazu, daß man Ende 1898 die
Abrißarbeiten im Zentrum aussetzte, die hier nach den „modernisie-
renden“ und „nationalisierenden“ Kriterien des 1886 von Corsini-Torri-
giani durchgesetzten Bebauungsplans eingeleitet worden waren. In
der Folge beschränkte man sich auf weit vorsichtigere Eingriffe, die
auf Korrektur und „Ausdünnung“ der Bausubstanz zielten, um eine
partielle Verbesserung des Straßennetzes und der hygienischen Ver-
hältnisse zu erreichen. Es handelte sich dabei um Bestrebungen zur
Aufwertung und Erhaltung des Pittoresken, die sich mit einer über-
bordenden Welle neuerungsfeindlicher Kommentare in der städti-
schen Presse verbanden. Nicht nur die Maßnahmen zur Verbesserung
der Infrastruktur Ð die Anlage neuer Straßen im Zentrum, die Moder-
nisierung der Straßenbeleuchtung, der Bau eines Straßenbahnnet-
zes Ð wurden immer entschiedener bekämpft, sondern auch die Re-
klametafeln kritisiert, da sie nicht dem nunmehr vorherrschenden
Leitkriterium, dem Lokalkolorit, entsprächen: Reklametafeln, Häuser-
verputz, ja selbst die Fensterläden sollten sich jetzt den Identitätszü-
gen eines städtischen Antlitzes anpassen, das dem von der europäi-
schen Kultur entwickelten spätmittelalterlichen Florenz-Bild so viel
verdankte. Die Streitschrift, die das ganze Repertorium der neue-
rungsfeindlichen Bewegung zusammenfaßte, hieß Firenze brutta.
Darin wurden alle ,Kennzeichen der Modernität‘ auf das Heftigste be-
klagt.37

Die ideologische Seite dieser ,Verteidigung der Kunst‘ offenbarte
sich in der Betonung, daß in den Kunstwerken ein ,Volksgeist‘ zum

36 Le temute demolizioni del Centro e il Consiglio Comunale di Firenze. Rendi-
conto stenografico dell’adunanza del dı̀ 23 dicembre 1898, Firenze 1899.

37 G. Falorsi , Firenze brutta, Rassegna Nazionale, 16. November und 16. De-
zember 1905, S. 256Ð283 und 586Ð608, und 1. und 16. Februar 1906, S. 234Ð
256 und 684Ð710.
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Ausdruck komme, den nur das Künstlergenie zu interpretieren ver-
möge. Sie mündete in eine explizite Polemik gegen die Einmischung
der Institutionen in die urbanistischen Umstrukturierungsarbeiten.
Zuspruch fanden Architekten und Künstler, Ablehnung Ingenieure
und Bürokraten.38 Gleichzeitig wies man mit einer klaren politischen
Ausrichtung alle Pläne zur Munizipalisierung der öffentlichen Dienst-
leistungen und zum sozialen Wohnungsbau zurück, welche die neue,
„volksnahe“, von der Notwendigkeit einer entschiedenen urbanisti-
schen Modernisierung überzeugte Stadtregierung unter Bürgermeister
Sangiorgi verfolgte. Überhaupt beobachteten die Bewahrer des alten
Stadtbildes zum Großteil das Wachstum der demokratischen Parteien,
denen es in der Giolitti-Ära gelang, die größeren Städte Italiens zu
erobern, mit Mißtrauen.39

Die neuerungsfeindliche Identitätsbewegung, deren antidemo-
kratischer Charakter immer klarer zutage trat, deckte sich folglich
mit den Entwicklungsplänen der alten gemäßigten Führungsschicht;
diese hatte für den tertiären Sektor optiert, um damit der Gefahr einer
Marginalisierung vorzubeugen, welche der toskanischen Wirtschaft
aufgrund der nationalen Ausweitung des Wirtschaftskreislaufes
drohte, und auch um dem Verlust von Zentralität in der politischen
Führung des Landes zu begegnen, dem die agrarisch-finanziellen Eli-
ten nach dem Sturz der Historischen Rechten ausgesetzt waren. Als
1870 die Hauptstadt nach Rom verlegt wurde, griff Ubaldino Peruzzi
das Bild vom „Athen Italiens“ wieder auf, war er doch davon über-
zeugt, daß „Florenz aus verschiedenen Gründen nicht anstreben kann,

38 D. Angel i , Concorsi e monumenti, Il Marzocco, 23. Februar 1902, N. 8.
39 Vgl. zum Fall Florenz L. Picciol i , I „popolari“ a Palazzo Vecchio, Firenze

1989, und N. Capit ini Maccabruni, Le municipalizzazioni a Firenze fra
fine Ottocento e inizio Novecento, Storia urbana 20 (1982) S. 95Ð110; andere
diesbezügliche Fallstudien in R. Camurri (Hg.), Il Comune democratico, Ve-
nezia 2000. Über den sozialen Wohnungsbau vgl. A. Cal ò , G. Ernesti , Casa
e città nell’età giolittiana: questione urbana e case popolari, Storia urbana 82/
83 (1998) S. 177Ð266; L. Toschi, Edilizia economica e popolare a Roma du-
rante l’amministrazione Nathan, Storia urbana 82/83 (1998) S. 67Ð86; I. Inso-
lera, Urbanistica e architettura nell’età di Nathan, Storia urbana 82/83 (1998)
S. 49Ð55; D. Calabi (Hg.), La politica della casa all’inizio del XX secolo,
Venezia 1995.
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wieder eine Industriestadt zu werden.“40 Die Familie Peruzzi setzte
sich bekanntlich nachhaltig für die Entwicklung der Handels- und
Kunstschulen sowie für einen Neuanfang der dekorativen Architektur
ein, um damit den Handwerksbetrieben und den Kleingewerbetreiben-
den unter die Arme zu greifen. In dieselbe Richtung ging die wach-
sende Anerkennung der Rolle der Ausländer: Von den ersten Besu-
cherströmen bis zur Bildung der Ausländerkolonien in der Stadt
wuchsen jene Produktionszweige, welche die touristische Sammelwut
befriedigten und damit den Zusammenhang zwischen dem handwerk-
lich-merkantilen Modell und der „Ausländerindustrie“ bekräftigten. Im
ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts setzte sich in den Führungs-
schichten und kulturellen Kreisen die Orientierung am tertiären Sek-
tor endgültig durch, um die mit der industriellen Entwicklung verbun-
denen Probleme zu kontrastieren.

4. Unter dem Gesichtspunkt der gesellschaftlichen Hierarchien
und des Machtgleichgewichts hatte sich die Identitätsideologie in ih-
ren verschiedenen Aspekten als ein Werkzeug erwiesen, das die Hege-
moniestellung der konservativen florentinischen, sich aus den Patri-
zierfamilien und Teilen des Bürgertums Ð vor allem der Finanzoligar-
chie Ð zusammensetzenden Führungsschichten sicherte. Wie gezeigt
stand die neuerungsfeindliche Orientierung den von den demokrati-
schen Parteien vertretenen Stadtsanierungsplänen zugunsten der un-
teren Bevölkerungsklassen antagonistisch gegenüber. Faktisch han-
delte es sich dabei jedoch um ein rein instrumentelles Verhältnis zur
Identitätsideologie, denn keines der konkreten, zumal einträglichen
Funktionen städtischer Modernisierung wurde je von der Stadtregie-
rung ernsthaft behindert. Dies galt zum Beispiel für die Anlage einer
Straßenbahn, an der eine langjährige Gewinnbeteiligung zusammen
mit der aus belgischem Kapital konstituierten Betreibergesellschaft
bestand. Allerdings war man darauf bedacht, die von der industriellen
Entwicklung hervorgerufenen Veränderungen systematisch in die
Randbezirke abzudrängen, wodurch die in ihrer Sozialstruktur vom
Zentrum recht verschiedenen Gürtel entstanden.

40 Relazione del Sindaco Ubaldino Peruzzi al Consiglio comunale di Firenze
nell’Adunanza del 16 dicembre 1870, Firenze 1870.
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Die Durchsetzung der neuerungsfeindlichen Identitätsideologie
war das Ergebnis eines Prozesses, in dessen Verlauf sich im ersten
Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts die aufsteigenden Schichten auf ver-
schiedenen Wegen langsam um die Führungsklasse scharten. Die
bunte Welt der Kulturvereine Ð Società Dantesca, Società Dante Ali-

ghieri, Società Leonardo Da Vinci, Associazione per la difesa di

Firenze Antica usw. Ð, deren Hauptanliegen gerade solche Themen
wie Identität und Tradition waren, hatte dazu einen nicht unwesentli-
chen Beitrag geleistet.41 Über die in der Presse und den Kulturver-
einen, in Klassenzimmern und Hörsälen tätigen Bildungsbürger schuf
der neuerungsfeindliche Diskurs das Terrain für einen breiten Kon-
sens, der auch Händler, Handwerker und die entstehenden Mittel-
schichten für die traditionell gemäßigte Führungselite und ihren Plan
zur tertiären Ausrichtung der Stadt einnahm. Deutlich werden sollte
dieser Prozeß durch die Niederlage der volksnahen demokratischen
Stadtregierung und die Wahl einer neo-konservativen Mehrheit im
Stadtrat unter Filippo Corsini, dessen Programm bis in den Wortlaut
hinein an die Themen und Polemiken der Kunstverteidiger an-
knüpfte.42

Die politische Bedeutung dieser Bewegung lag in ihrem offen
zur Schau getragenen Anti-Industrialismus. Darin kündigte sich ein
frontaler Zusammenstoß mit den Organisationen der sozialistischen
Partei an, zu dem es, von Corsinis Stadtregierung bewußt herbei ge-
führt, zunächst während der settimana rossa, später während der
Agitation für den Kriegseintritt43 kam. Im Faschismus dann verlieh
der Ortsverband des PNF unter Pavolini den noch unsicheren Bünd-
nissen aus der Vorkriegszeit größere Stabilität und organisierte ihnen
einen Massenanhang.44 Kennzeichnend für diese Phase war in der Tat
die Wiederaufnahme einer Florenz-Kampagne, welche die lokalen

41 Vgl. L. Cerasi , Ateniesi d’Italia (wie Anm. 32), insbesondere: Associazioni di
cultura e lotta politica, S. 167Ð175.

42 Vgl. Relazione sulla amministrazione del Comune di Firenze nel periodo 14
dicembre 1910Ð22 novembre 1913, Firenze 1914.

43 Vgl. S. Soldani , La Grande Guerra lontano dal fronte, in: Storia d’Italia. Le
Regioni dall’Unità ad oggi. La Toscana, hg. von G. Mori, Torino 1986, S. 343Ð
452.

44 Vgl. dazu M. Palla, Firenze nel regime fascista (1929Ð1934), Firenze 1978.
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Entscheidungsträger erneut um den Mythos des kulturellen, künstleri-
schen, handwerklichen und touristischen Primats der Stadt scharen
sollte. Die zu diesem Zweck entstandenen Organisationen und Initiati-
ven wurden nun weitaus besser koordiniert. Durchschlagskraft und
Verbreitung des Programms erhielten dank der Identifikation der flo-
rentinischen Führungsschichten mit der als vermittelnde Instanz ge-
nutzten faschistischen Partei eine neue Qualität. Schon 1923 war der
Ente per le Attività Toscane gegründet worden, der die touristische,
kulturelle und kommerzielle Rolle der Stadt stärken sollte. Daraus
ging 1929 die Federazione toscana per il movimento dei forestieri,
die spätere Azienda autonoma di turismo, hervor. Mit Unterstützung
des PNF entwickelte die Federazione eine Reihe bedeutsamer Initiati-
ven. Dazu gehörte die Internationale Buchausstellung sowie die italie-
nische Gartenausstellung, die an das Bild vom „blühenden Florenz“
anknüpfte und damit eine große touristische Attraktion bot. Dazu ge-
hörten weiter die Wiederaufnahme des Fußballspiels in historischer
Tracht und vor allem die Musikveranstaltungen des Maggio fioren-

tino. Gleichzeitig stilisierte Pavolini sich zum Schutzpatron des Hand-
werks, indem er eine Nationale Handwerksmesse ins Leben rief. Auf
diese Weise wollte er den Konsens des produktiven, unter den Wir-
kungen einer anhaltenden Stagnation leidenden und nach 1929 im Ge-
folge der Krise wieder ins Zentrum politischer Aufmerksamkeit rük-
kenden Kleinbürgertums gewinnen. Diese soziale Gruppe stand den
propagierten korporativen Ideen und Autarkieplänen bis zu einem ge-
wissen Grad aufgeschlossen gegenüber und stellte Ð gemäß der Ideo-
logie des Faschismus Ð im Bemühen um die konservative Stabilisie-
rung der sozialen Spannungen in Stadt und Land das städtische Pen-
dant zum ländlichen Stabilitätsfaktor der Mezzadria dar.

5. In der für Florenz spezifischen Zirkularität von Repräsenta-
tion der Stadt, urbaner Veränderung, Entwicklungsmodell und Rück-
wirkung auf die diffuse Perzeption eines Identitätskerns setzte sich
das Mittelalter als topisches Moment der florentinischen Geschichte
durch. Aber es kam nur langsam zur Geltung. Zunächst herrschte das
Burckhardtsche Gleichgewichtsideal der Renaissance vor, und erst
gegen Ende des 19. Jahrhunderts verschob sich das Interesse Ð nach
einer Phase der diffusen synkretistischen Fusion von Mittelalter und
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Renaissance bei Guido Biagi und Vernon Lee Ð auf das Mittelalter.45

Den Höhepunkt der florentinischen Geschichte ins Mittelalter zu ver-
legen bedeutete, ihn mit der maximalen Expansion und Kraft der
volksnahen Handwerkerkommune zu identifizieren. Das war zugleich
Dantes Zeit, die Epoche von der Mitte des 13. bis zur Mitte des
14. Jahrhunderts. Volk und Handwerk waren also die konstitutiven
Elemente dieses Topos, Wahrer der Tradition und Garanten der flo-
rentinischen Identität.

Der Volksbegriff, der in der Bezugnahme auf die Florentinität
aufschien, blieb unbestimmt, doch gerade diese Unbestimmtheit
machte es möglich, ihn dem Identitätsdiskurs zugrundezulegen. Mit
der Berufung auf das ,Volk‘, verstanden als ursprüngliches und ein-
heitliches Kollektiv, konnte die Beziehung zu einer dauerhaften, die
eigene Identitätsfindung erlaubenden Tradition geknüpft werden, in-
dem man auf die in die Gemäuer der Stadt, ihre Monumente und
künstlerischen Schätze eingemeißelten Spuren verwies. Die künstleri-
sche Tradition sicherte in diesem Sinne die Kontinuität der Generatio-
nen und ermöglichte somit die gemeinsame Anerkennung einer kol-
lektiven, aus gleichermaßen natürlichen und historischen Kräften
gebildeten Identität. Für Angelo Conti war Kunst in Anlehnung an
D‘Annunzio gleichbedeutend mit Tradition; in seinen Augen stellte das
Zerschneiden der Verbindungslinien zur Vergangenheit eine Schuld
dar, „die belastet wie heutzutage ein Todesurteil.“ Träger der Kontinui-
tät sei „jene Kraft, die keinen Namen hat und hier die Luft durch-
dringt. Diese Kraft ist der Genius des Heimatbodens“,46 der genius

loci, den ein begrifflich nicht näher bestimmtes Volk über die von
der Tradition übernommenen Werke weitergetragen hat: in Form von
epischen Heldentaten, im Erbauen von Städten, in der Hervorbrin-
gung künstlerischer und literarischer Meisterwerke.

Besonders die Sprache, wie sie in Dantes Poem zum Ausdruck
kam, galt als eine eminente Schöpfung des Volkes. Im ersten Jahr-
zehnt des 20. Jahrhunderts nahmen die Dante-Studien und -Konferen-

45 Vgl. I. Porciani, Il medioevo nella costruzione dell’Italia unita: la proposta
di un mito, in R. Elze/P. Schiera (Hg.), Italia e Germania. Immagini, Modelli,
miti fra due popoli nell’Ottocento: il Medioevo, Bologna 1988, S. 163Ð191.

46 A. Conti , Il deputato del bel San Giovanni, Il Marzocco, 17. März 1901, n. 11.
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zen sowie die öffentlichen Leseabende der Divina Commedia die Di-
mension eines regelrechten Kultes an, der auf den unterschiedlichsten
Ebenen der nationalen kulturellen Institutionen, von den Schulen bis
zu den Universitäten, Akademien, Fach- und Buchmessen zelebriert
wurde. In Florenz häuften sich die Initiativen zur ,Erfindung‘ einer
dantischen Tradition: Restaurierungmaßnahmen für die case di

Dante, Anbringung von Dante-Erinnerungstafeln an den Orten, wo die
Divina Commedia spielt, Verbreitung der Lectura Dantis in Orsanmi-
chele.47 Jüngstes Ergebnis des sprachlich vermittelten Identitätsbe-
wußtseins war die Nation. „Das Volk, in dessen Idiom das Poem unter
Ablehnung des Gelehrtenlateins geschrieben war, sollte es als seine
eigene Sache betrachten und aus ihm das Buch der Nation machen.“48

Der Nexus Florenz-Tradition-Mittelalter-Dante-Sprache-Nation spie-
gelte sich wider in der Gleichzeitigkeit von Niedergang des nationalen
politischen Lebens und Abkehr von der dantischen, toskanischen und
italienischen Matrix der literarischen Sprache. Nicht zufällig habe die-
ser Niedergang seinen tiefsten Punkt im 18. Jahrhundert erreicht, als
die Literatursprache „durch den französischen Einfluß auf häßlichste
Weise verunstaltet“ worden sei. Jener Einfluß habe „die toskanische
Tradition nicht nur gebrochen, sondern regelrecht zerstört“.49 In der
Folge habe nicht von ungefähr die Wiederaufnahme der toskanischen
Sprachtradition und der Dante-Studien die Einheit des Vaterlandes
ideell vorweg genommen. Ein derartiges Denkmuster hat insbeson-

47 Atti del Consiglio comunale di Firenze, Adunanza pubblica del dı̀ 19 luglio
1902, affare: Case degli Alighieri, Loro acquisto; e Adunanza pubblica del dı̀
2 aprile 1902, affare: Società dantesca Italiana. Acquisto del palazzo dell’Arte
della lana. Zur Debatte über den Dantekult und die Lectura Dantis, vgl. in
dieser Perspektive L. Cerasi , Un’associazione per la diffusione della cultura
in età liberale: la Società Dantesca italiana, Annali dell’Istituto storico italo-
germanico in Trento (1996) S. 199Ð246.

48 I. Del Lungo, Firenze artigiana nella storia e in Dante, in: ders., Patria
italiana, Bologna 1909, S. 115 und 119. Dieses Thema kam immer wieder auf.
Die Einzigartigkeit der dantischen Sprachschöpfung rühre daher, daß sie di-
rekt aus der Volkssprache aufgestiegen sei: Dante „wollte nicht nur Stadt-
bürger, sondern auch aus dem Volke sein“; er „forderte vom Volk das Idiom
und gab ihm ein Poem zurück“ (ders., Il Tommaseo a Firenze, Nuova Antolo-
gia, 1. November 1902, S. 73Ð81).

49 Ders., Firenze e Dante, in: Conferenze fiorentine, Milano 1901, S. 15.

QFIAB 83 (2003)



385FLORENTINITÄT

dere Isidoro Del Lungo in Anlehnung an Carduccis Überlegungen wie-
derholt angewandt. Danach findet das Nationalbewußtsein seine ethi-
sche und staatsbürgerliche Grundlage in der sprachlichen und literari-
schen Tradition50 Ð welche ihrerseits die nationale Funktion, gleich-
sam die ,Persönlichkeit‘ der Stadt Florenz unterstreicht.

Man erkennt hier die Rolle, die der Lokalpatriotismus innerhalb
der italienischen Tradition des Nationalismus typischerweise ein-
nimmt: Die behauptete Authentizität der lokalpatriotischen Identität
liegt nicht so sehr darin, daß sich in ihr ein partikularistisches Zuge-
hörigkeitsgefühl ausdrückt, sondern vielmehr in ihrer Projektion auf
das Nationale.51 Genau dies ist die Wirkung einer auf Identität und
Tradition gegründeten Florentinität: „Florenz ersteht neu, und mit
dem Glanz seiner Kunst, seiner Traditionen, seines Lebens muß es
zum Glanz des gesamten erneuerten, mit frischem Blut versehenen
Vaterlands beisteuern.“52 Es handelte sich dabei um einen neuen, auf
die Ausformung des italienischen Lokalpatriotismus gegründeten na-
tionalistischen Patriotismus, wie Enrico Corradini und Angelo Conti
betonen: „Wenn ihr ein großes Italien wollt, so müßt ihr den Eigen-
charakter der Regionen beibehalten und jede einzelne nach der ihr
eigenen Natur leben lassen.“53

In dieser Hinsicht war der Dante-Kult aufgrund der Summe der
von ihm transportierten Inhalte Ð Sprache, Mittelalter, Florenz, Na-
tion Ð besonders bedeutsam. Einerseits nämlich machte der Zusam-

50 Vgl. dazu L. Strappini , Isidoro Del Lungo, in: Dizionario Biografico degli
Italiani, Bd. 38, Roma 1990. Vgl. auch G. Lipparini , Due amici: Giosuè Car-
ducci e Isidoro Del Lungo, Convivium (1940) S. 217Ð229.

51 Zum Verhältnis von Lokalpatriotismus und nationaler Identität vgl. R. Roma-
nel l i , Le radici storiche del localismo italiano, Il Mulino (1991), n. 4, S. 711Ð
720; I. Porciani, Identità locale-identità nazionale: la costruzione di una dop-
pia appartenenza, in: Centralismo e federalismo tra Otto e Novecento. Italia
e Germania a confronto, hg. von O. Janz/H. Siegrist/P. Schiera, Bologna
1997, insbesondere S. 148Ð49; S. Lanaro, Il problema storico dell’identità
nazionale italiana, in: Nazioni e nazionalismi, hg. von S. Cordell ier/E. Pois -
son, Trieste 1999, S. 79Ð1000; S. Cavazza, Piccole patrie. Feste popolari tra
regione e nazione durante il fascismo, Bologna 1997; R. Petri , La Heimat dei
tedeschi, Memoria e Ricerca (2000) S. 137Ð161.

52 R. Pàntini , Il ritorno dei leoni, Il Marzocco, 22 febbraio 1903, n. 12.
53 A. Conti , Nord e Sud, Il Marzocco, 5 novembre 1899, n. 40.
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menhang zwischen der handwerklichen Bestimmung der Stadt Flo-
renz, dem Aufblühen der schönen Künste und Dantes sprachlicher
Schöpfung Ð ein Zusammenhang, der sich aus dem volksnahen Cha-
rakter der florentinischen Kommune ergab Ð aus dem Dante-Kult
(etwa bei Del Lungo) ein konstituierendes Element der Florentinität.
Andererseits beinhaltete die Bindung der Identität Ð durch Dantes
Poem Ð an die Sprache und deren im Volk liegende Wurzel notwendi-
gerweise, daß der Florentinität in einer ihrer Hauptkomponenten, d.h.
der Sprache, eine nationale, später nationalisierende, schließlich irre-
dentistisch-nationalistische Funktion zugeordnet wurde. Nicht nur bei
Del Lungo, sondern auch bei Corradini oder Ernesto Giacomo Pa-
rodi54 kehrte regelmäßig das Denkmuster wieder, wonach der Zerset-
zung der toskanischen Sprachreinheit der Niedergang des Vaterlands
entsprach oder Ð analog Ð die Aufgabe bzw. die Wiederaufnahme der
Dante-Studien als Funktion der Schwäche respektive Stärkung des
Nationalgefühls erschien. Dieses Denkmuster blieb nicht nur Rheto-
rik, sondern regte auch zahlreiche Initiativen öffentlicher Repräsenta-
tion an, die einen hohen symbolischen Gehalt besaßen. Es sei hier
bloß erwähnt (denn die Symbole und Formen des Dante-Kultes wür-
den eine gesonderte Studie verdienen), wie genau sich darin die Topoi
des nationalen politischen und kulturellen Lebens widerspiegelten.
Während die florentinischen Dante-Feiern von 1865 mit der Verlegung
der Hauptstadt in die Toskana tatsächlich die kurz zuvor erfolgte
Gründung der italienischen Einheit besiegelten,55 zeigten die aufwen-
dig inszenierten Feiern von 1908 in Ravenna, wie sehr man im natio-
nalistischen und irredentistischen Fahrwasser auf die Sprache als
dem wichtigsten Vehikel eines Italienertums setzte, „das in Dantes
Namen arbeitet und, wenn es dazu gezwungen wird, kämpft.“56 Die

54 E. G. Parodi, Bollettino della Società Dantesca Italiana 13 (Heft 2), S. 129Ð
143.

55 C. Dionisotti allerdings weist darauf hin, daß die patriotisch-postunitarische
Deutung des Dante-Kultes auf die jakobinisch-napoleonische Tendenz der
1798 vom Kommissar der cisalpinischen Republik V. Monti ausgerichteten
Feiern zurückgeht (C. Dionisott i , Varia fortuna di Dante, in: Ders., Geogra-
fia e storia della letteratura italiana, Torino 1967, S. 259 und 280).

56 I. Del Lungo, Per la lampada votiva alla tomba di Dante, in: Patria italiana,
cit., S. 703. Die Episode wird auch erwähnt von M. Isnenghi, Intellettuali
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Feiern gipfelten im Anzünden einer Votivlampe am Grab des Dichters,
wobei die Glückwunschofferten aus Florenz und Triest gemeinsam
die ewige Flamme speisten.57

Zum Zwecke der Mobilisierung für den Ersten Weltkrieg zögerte
selbst ein Villari nicht, sich auf den Dichter zu berufen.58 Die 600-
Jahr-Feiern von 1921, die mitten in die Krise der Nachkriegszeit fie-
len,59 gaben Del Lungo noch einmal die Möglichkeit, auf sein Denk-
muster zurückzugreifen, wonach Dante seine Inspirationen aus den
im Volk liegenden Wurzeln der florentinischen Kommune bezog. Aller-
dings akzentuierte er jetzt noch stärker die nationale Projektion der
Stadt und ihres Dichters. Erst in der nationalen Funktion würden
beide ihre Erfüllung finden. „Italien, dessen Leben vom Leben sowohl
der Stadt Florenz als auch aller unserer Städte so glücklich durch-
drungen ist, wurde zwar von ihm [Dante] nach seinen Idealen und
nach denen des Mittelalters entworfen, aber doch schon als Vaterland
empfunden und als Nation verherrlicht.“60 Die Feiern boten dem be-
reits faschistisch orientierten Pater Ermenegildo Pistelli die Gelegen-
heit, das während der Kriegsmobilisierung obsessiv eingesetzte anti-
deutsche Motiv wieder hervorzuholen, wonach der kriegerische Geist
der Florentiner im wesentlichen gegen den deutschen Kaiser gerichtet
war. „Wenn es einen großmütigen Widerstand gab, der den Jugendli-
chen in der Schule in Erinnerung gebracht werden müßte, so ist es
der Widerstand der Florentiner gegen Heinrich.“61 Die Würdigung des
florentinischen Kampfes diente in der Argumentation des Piaristenpa-
ters dazu, Dantes Statur als Bürger und Teilhaber an den öffentlichen
Ämtern herauszustellen. Nicht nur schien hier ein offenes Lob für den
Einsatz im Parteienkampf in Zeiten härtester politischer Auseinander-

militanti e intellettuali finzionari. Appunti sulla cultura fascista, Torino 1979,
S. 82.

57 I. Del Lungo, Per la lampada votiva (wie Anm. 56), S. 704.
58 Vgl. P. Vil lari , Dante e l’Italia. Conferenza pronunciata nella Casa di Dante

in Roma, Firenze 1914.
59 Darüber vgl. jetzt R. Bianchi , Bocci-Bocci. I tumulti annonari nella Toscana

del 1919, Firenze 2001.
60 I. Del Lungo, Firenze e Italia nella vita e nel poema di Dante (1921), Firenze

1925, S. 34.
61 E. Pistell i , Per la Firenze di Dante, Firenze 1921, S. 19 f.
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setzung durch (nicht zufällig war diese Rede zu Ehren von Antonio
Garbasso, dem ersten faschistischen Bürgermeister der Stadt, von
dem Wunsch beseelt, die Stadt „möge mit ihm als Bannerträger das
Bewußtsein und den Geist von Dantes Florenz wiederfinden“); viel-
mehr richtete sich das Argument auch polemisch gegen eine literari-
sche Tradition, die mit Boccaccio das Streben nach „vergänglichen
Ehren“ im öffentlichen Leben beklagte und Florenz damit in spiegel-
bildlicher Umkehrung verurteilte, weil es seinen Dichter verbannt
hatte: „hinter jenen Worten steht die törichte Idee, daß der Weise ein-
geschlossen in seinem Elfenbeinturm meditieren, der Dichter mit Pe-
trarcas inspirierter Miene aus Sotto gli Ufizi die Sterne betrachten
soll.“62

Ein solcher Angriff auf Boccaccio ging eindeutig auf Papini zu-
rück. Papini unterteilte die „zwei literarischen Traditionen Italiens“
(so auch der Titel seiner Studie) in eine „plebejisch-realistische“ Linie,
die bei Dante begann und über Machiavelli, Alfieri und Foscolo bis
Carducci reichte, und in eine „elegant-verblasene“ Linie, die bei der
„melodischen Nachtigall aus Valchiusa“ und Boccaccio anhob, „alle
Petrarchisten des vierzehnten, fünfzehnten, sechzehnten und sieb-
zehnten Jahrhunderts umfaßte und sich bis zu den Arkaden des acht-
zehnten, den f-Moll-Romantikern des frühen und den heiß-lüsternen
Heiden“ des späten neunzehnten Jahrhunderts fortsetzte. „Männliche
Kunst und weibliche Kunst; beinharte Kunst und honigsüße Kunst;
plebejische Kunst und mondäne Kunst. Und ich, das versteht sich von
selbst, stehe für die erste.“63 Papinis Dante-Deutung hatte einen sym-
pathetischen Zug. Während er über die Italiener seiner Zeit klagte,
daß sie ihn nicht verstünden, betonte er, Partei ergreifend, daß auch
„Dante, bereits zu seiner Zeit, kein typisch italienischer Geist war.
Sein trauriger Stolz, sein Kaiserglaube, die Großartigkeit seiner Vi-
sion, und vor allem seine Ernsthaftigkeit lassen eher einen

62 Ebd., S. 11. Zum Thema Dante als Figur des öffentlichen Lebens verwies
Pistelli auf die Arbeit seines „alten Schülers“ B. Barbadoro, Firenze di
Dante, Firenze 1921.

63 G. Papini, Le due tradizioni letterarie italiane (1912), in: ders., Eresie lette-
rarie, Firenze 1932, jetzt in ders., Opere. Dal „Leonardo“ al futurismo, hg.
von L. Baldacci, Milano 1987, S. 733 und 739.
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etruskischen oder germanischen Zug vermuten als einen lateini-
schen.“64

6. Papini deckte im Dante-Mythos einen tiefgreifenden archety-
pischen Charakter auf, der in einer ethnischen Identität wurzelte. Es
war das Bild vom ,etruskischen‘ Dante, nicht schon als Ausdruck der
florentinischen Volksseele, sondern der Toskanität in ihren eher my-
thisch ausgeprägten Aspekten. Auch diese spezifische Tendenz des
Dante-Kultes entlehnte Deutungen aus dem Identitätsdiskurs über die
Florentinität, obgleich in einem anderen Sinn als bei Del Lungo und
Corradini, die an die handwerklichen und stadtbürgerlichen Ur-
sprünge anknüpften. Wiewohl die Beziehung nicht symmetrisch sein
konnte Ð denn Florenz gehörte zwar zur Toskana, die Toskana war
jedoch nicht mit Florenz identisch65 Ð wurde die Florentinität zum
Begriff der Toskanität abgewandelt, um dem uomo finito Papini eine
,Rückkehr aufs Land‘ zu gestatten und somit die persönliche Identität
in der Zugehörigkeit zu einem ethnisch-regionalen, bäuerlichen und
bodenständigen Kontext zu verankern: „Mich selbst wiederzufinden
hieß also, die Toskana mit ihrer Landschaft und ihrer Tradition wie-
derzufinden.“66 Es ist ein Einfaches nachzuweisen, wie stark Papinis
Toskanertum zum Zwecke seiner Selbstdefinition auf dieselben land-
schaftlichen Motive und Momente der literarischen Tradition zurück-
griff, die auch für die Definition der Florentinität Verwendung fanden:
„Ich bin Toskaner Ð nicht nur Italiener. Das wahre Vaterland eines
jeden ist nicht etwa das Königreich oder die Republik, dem oder der
er angehört. Italien ist zu groß für jeden Italiener: Das genuine Vater-
land kann nur klein sein. [. . .] Ich fühle mich zutiefst als Toskaner. Die
Venetier und die Neapolitaner sind mir fremd: Ich spüre, daß sie mir
ferner stehen als bestimmte Barbaren. [. . .] Aber wenn ich Toskana
sage, meine ich vor allem das toskanische Land, die Berge, die Hügel,
die Flüsse Ð die Horizonte dieses Landes, das von den rosafarbenen
Klippen der apuanischen Alpen bis zur weitläufigen, einsamen Ma-
remma reicht. Und dann verstehe ich unter der Toskana die großen

64 G. Papini, Per Dante contro il dantismo, in: Opere (wie Anm. 63), S. 724.
65 So G. Turi , La cultura tra le due guerre, in: La Toscana (wie Anm. 43), S. 554.
66 G. Papini, Un uomo finito (1913), in: Opere (wie Anm. 63), S. 366.
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Toskaner und ihren Genius. Von den etruskischen Vätern, die ausge-
streckt liegen als Wächter ihrer Gräber, ruhig und scharfsinnig wie
die Seher; von den Etruskern, die aus dem Orient die Vorliebe für die
Zukunft und die Sicherheit der Kunst mit sich führten [. . .] bis hin
zur Kühnheit eines Dante, zur trockenen Form eines Machiavelli, zur
Schrecklichkeit eines Michelangelo [. . .].67

Die Linie, die von der ,Rückkehr aufs Land‘ eines Papini aus der
Vorkriegszeit und eines Ardengo Soffici mit Lemmonio Boreo bis hin
zum resistenten kulturellen Toskanertum des Selvaggio reichte, ist
ebenso rekonstruiert worden wie die direkte Beziehung zwischen
Maccaris und Malapartes Loblied auf das Landleben und den Mythos
des faschistischen Land-Squadrismus, der als regenerierende Gewalt
das bäuerliche Volk mit der eigenen Natur und den eigenen Traditio-
nen ,versöhnte‘, indem er es aus den bürgerlichen Verkrustungen ,be-
freite‘. Ebenso ist die dialektische Funktion bekannt, welche die Hul-
digung des Landlebens innerhalb des politisch-kulturellen Horizontes
des Faschismus einnahm, ruhte sie doch auf einem antibürgerlichen,
neuerungsfeindlichen Populismus, der den in der Konsolidierung des
Regimes angelegten Normalisierungsprozeß ablehnte.68 Dazwischen
liegt die Erfahrung des Massenkrieges und der Bauernsoldaten, die zu
einer Schwächung des handwerklich-stadtbürgerlichen Bildes beitrug,
wie sie der florentinischen Identität innewohnte, und genau damit die
,Rückkehr aufs Land‘ begünstigte. Malaparte, damals noch Curzio
Suckert, sah es so: „Als das bereits nach wenigen Kriegstagen schmut-
zige und zerlumpte Soldatenvolk sich zur Arbeit beugte, um Trocken-
mauern zu errichten, um die Zelte in Wohnungen umzuwandeln, um
Stacheldrahtverhaue aufzustellen, um Schützengräben auszuheben
[. . .], als das Soldatenvolk seinem Kriegshandwerk mit derselben ruhi-
gen Ausgeglichenheit nachging, mit der es bis zu jenem Tag gepflügt,
gesät und geerntet hatte, fühlte ich mich voll des Erstaunens und der
Freude.“69

67 Ebd., S. 365.
68 Vgl. L. Mangoni , L’interventismo della cultura.. Intellettuali e riviste del fa-

scismo, Bari 1977. Vgl. die Ð für die hier angesprochenen Themen allerdings
wenig aufschlußreiche Ð Textsammlung: Strapaese e stracittà. „Il Selvaggio“,
„L’Italiano“, „’900“, hg. von L. Trois io , Treviso 1975.
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Der Übergang von der Florentinität zur Toskanität ist ambiva-
lent. Wie bereits mehrfach angesprochen, übernahm das faschistische
Florenz vor allem unter dem Verbandssekretär Pavolini Ð also nach
1929 Ð das florentinische Identitätskonzept nicht nur als anti-industri-
elles, ,tertiäres‘ Entwicklungsmodell für die Stadt, wie es die gemäßig-
ten Führungsschichten in der Vorkriegszeit verwirklichen wollten,
sondern als konkretes Regulierungssystem für die in der Wirtschafts-
krise aufgebrochenen gesellschaftlichen Widersprüche. Man unter-
stützte Tourismus und Handwerk und warb für (das einmal mehr
,blühende‘) Florenz als einem Ort der Muße für die gehobenen Mittel-
schichten. Zum Zwecke des Konsums und der touristischen Nutzbar-
machung durfte der Bezug auf den etruskischen ,Typus‘ nicht fehlen,
welcher als der toskanische Charakterzug herausgestellt wurde.70 Wie
gezeigt, handelte es sich dabei in Wirklichkeit um eine Form der Nor-

malisierung (oder vielleicht mehr noch um eine Institutionalisierung)
jenes Identitätsdiskurses, der in der Giolitti-Ära politisch-kulturelle
Aspekte, Elemente urbanistisch-architektonischer Planung und Ent-
wicklungshypothesen miteinander vereint hatte. Dies geschah im Zei-
chen eines umfassenden Anti-Industrialismus und der davon ausge-
henden ideologischen Opposition gegen Giolittis Politik sowie der
Kritik an der zunehmenden politischen und gesellschaftlichen Rolle
der Arbeiterbewegung.

Die Ambivalenz und zersetzende Kraft, die der neuerungsfeind-
lichen, die Fahne der Florentinität hochhaltenden Strömung der Vor-
kriegszeit innewohnte, wurde bald darin deutlich, dass sie sich dem
anti-giolittianischen Ordnungsblock anschloss und damit normali-

sierte. Das ländlich orientierte Toskanertum erbte diese neuerungs-
feindliche Stoßrichtung der Florentinität71 und verschärfte sie noch
im Ton. Aber auch dieses Toskanertum Ð vertreten nicht nur von Mac-
cari und Suckert, sondern auch von Giuliotti, Cicognani und selbst
von Berto Ricci (der sich ansonsten mit der Zeitschrift L’Universale

69 C. Malaparte , La rivolta dei santi maledetti (Viva Caporetto!, 1921), in:
Opere scelte, Milano 1997, S. 32 f.

70 Vgl. zum Thema G. Turi , La cultura fra le due guerre, in: La Toscana (wie
Anm. 43), insbesondere: Motivi e stereotipi della toscanità, S. 552Ð565.

71 Vgl. zu den neuerungsfeindlichen Aspekten im Toskanismus M. Nacci , L’anti-
americanismo in Italia negli anni Trenta, Torino 1989, S. 164 ff.
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dem programmatischen Regionalismus widersetzte) Ð war seinerseits
nicht weniger ambivalent, kritisierte es doch den Aufbauprozeß des
faschistischen Regimes im Namen eines authentischeren Faschismus.

Der Sinn der toskanischen Identität wie auch ihres ambivalen-
ten kulturellen Kampfes innerhalb des Faschismus bestand darin, al-
len Italienern einen Weg zur Erlangung des Selbstbewußtseins zu wei-
sen. Nach den Worten Riccis sollte es „der in Windeseile entstandenen
Italianität des 20. Jahrhunderts“ entgegentreten, welche, „insofern
keiner Stadt als städtische, auch keiner Nation als nationale zugehö-
rig . . ., eine auf ein hohles und blödsinniges Europäertum reduzierte
Italianität ohne Land und ohne Rückgrat“ sei.72 So gesehen spiegelte
sich im literarischen Toskanertum die Besonderheit der Konstruk-
tionsprozesse jener nationalen Identität wider, die in der beständigen
Spannung zwischen dem Lokalen und dem Nationalen ein charakteri-
stisches Merkmal gefunden hat. Dahinter stand jener Impuls zur natio-
nalen Projektion, der bereits dem florentinischen Identitätskonzept
aus der Vorkriegszeit eigen gewesen war und dessen wichtigster Bei-
trag neben der Begründung eines konservativen städtischen Entwick-
lungsmodells eben die Toskanität selbst war.

Die ideologische Kontinuität zwischen dem Florenz des frühen
20. Jahrhunderts und dem der Zwischenkriegszeit war also hinsicht-
lich Identität und Entwicklungsmodell sehr viel ausgeprägter, als es
Emilio Cecchi erscheinen wollte, in dessen Augen die Stadt in beiden
Perioden ein je verschiedenes Gesicht präsentierte. Das Florenz aus
den frühen Jahren des Jahrhunderts war seiner Meinung nach noch
ein „sehr fortgeschrittenes und brillantes“ Zentrum der Kultur: „Eine
Stadt, in deren Mauern und Vororten zahlreiche Ausländer wohnten,
die dort Villen und Landgüter besaßen; und wo es nur zu natürlich
war, daß man selbst mehr noch als in anderen unserer Städte die
Leidenschaft für die neuen kunstgeschichtlichen Studien spürte Ð
möglicherweise nicht unbeeinflußt durch den anspruchsvollen Anti-
quitätenhandel, den die Entstehung der ersten großen amerikani-
schen Sammlungen stimulierte. Es handelte sich nicht mehr um das
romantische, risorgimentale Florenz der Landor und Browning, son-

72 B. Ricci , Pirandello, in: Il Selvaggio (30 settembre 1927), zit. in L. Mangoni,
L’interventismo della cultura (wie Anm. 68), S. 151.
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dern zumindest um das der Loeser, Berenson und Acton, der Warburg
und Rilke, der guten Vernon Lee; und wo bald schon Lawrence, Nor-
man Douglas, Huxley und die Sitwell leben und arbeiten sollten.“73

In der Zwischenkriegszeit hingegen hätten sich in der Stadt, ab-
gesehen vom „Gefühl des Unbehagens“, das sich aus der Konsolidie-
rung des faschistischen Regimes ergab, die Lebensbedingungen selbst
verändert: „Jetzt machten die Touristen kurze und motorisierte Grup-
penreisen und Stippvisiten. Sie schauten sich eine Statue an, ein
Fresko, schauten auf die Uhr; dann hasteten alle zusammen zu einem
anderen Ort.“74

Die ersten Vorboten des Massentourismus mögen sich auf das
Gleichgewicht und den Rhythmus des städtischen Lebens störend
ausgewirkt haben. Gleichwohl hatte sich die Entwicklungsrichtung
vom Florenz der Giolitti-Ära zum faschistischen Florenz nicht grund-
sätzlich geändert. Und trotz der vom Krieg geschlagenen ,schmerzhaf-
ten Wunden‘, die einen weiteren Wandel in dem von Cecchi wahrge-
nommenen Stadtbild bewirkten, bleibt erst noch zu überprüfen, ob
das Antlitz der Stadt aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg mit
dem früheren wirklich kontrastiert.

73 E. Cecchi, I tre volti di Firenze, in: Fiorentinità e altri saggi (wie Anm. 1),
S. 105Ð108.

74 Ebd., S. 110.
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RIASSUNTO

L’espressione fiorentinità è dichiarata da Emilio Cecchi designare più
che un fatto empirico, uno stato d’animo: in quanto tale, vario e polivalente,
e disponibile a declinarsi nelle diverse accezioni di un’ideologia identitaria, di
cui si intendono qui ricostruire alcuni percorsi fra il periodo postunitario e il
fascismo. Dopo aver identificato il contributo del retaggio rinascimentale e
della cultura europea ottocentesca, di ascendenza romantica, nel sedimentare
un’accezione armoniosa ed inclusiva di fiorentinità, si passa ad esaminarne
la nozione nativista ed esclusiva, che attraverso il nazionalismo di età giolit-
tiana e soprattutto il ,ritorno alla terra‘ strapaesano trascolora in toscanità. I
fattori generativi di questo percorso sono analizzati su tre livelli: la definizione
di un’immagine ,pittoresca‘ dalla città da parte della cultura letteraria, locale
e internazionale, fra Otto e Novecento; le concrete trasformazioni dell’assetto
urbanistico-architettonico come espressione di una strategia ,terziaria‘ di svi-
luppo da parte della classe dirigente cittadina, dove l’intreccio fra ideologia
identitaria, gerarchie sociali e lotta politica si mostra assai stretto; la proie-
zione dell’identità locale cosı̀ elaborata nella più ampia dimensione nazio-
nale Ð di cui è esempio il mito dantesco Ð esaminata nel passaggio da fioren-
tinità a toscanità culminato durante il fascismo.
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TEMPORE ROMANORUM CONSTRUCTA

Anmerkungen zu einem neuen Buch*

von

ARNOLD ESCH

Dem Bestand antiker Überreste und ihrer Wahrnehmung im Mittelalter
nachzugehen ist ein anziehendes Thema, das in den letzten Jahren vor allem
im Bereich der Spolienforschung solche Konjunktur hat, daß man inzwischen
kritischer hinsieht. Das hier zu besprechende Buch hält solchem Blick stand,
da es nicht nur eine umfassende und vortreffliche Zusammenstellung des ge-
genwärtigen Forschungsstandes bietet, sondern den Stoff auch mit eigenen
Gedanken durchdringt, die nicht dem Ganzen eine neue Theorie überstreifen,
sondern den jeweiligen Fall sorgfältig und mit doppelter Kompetenz be-
handeln. Der Arbeit kommt nämlich zugute, daß der Verfasser nicht nur die
mittelalterlichen Texte zu interpretieren weiß und den antiken Denkmälerbe-
stand kennt, sondern durch praktische Grabungserfahrung auch Fundum-
stände und unansehnliche Fundstücke materieller Kultur zu beurteilen ver-
steht. So wird in das Thema, das oft nur am Aufgehenden, heute Sichtbaren
behandelt wird, auch versunkene Antike, neben geformten Baugliedern auch
die Zusammensetzung von Mauern einbezogen und für die Deutung mittelal-
terlicher Funderzählungen nutzbar gemacht.

Den ersten Teil bildet, aus umfassender Kenntnis der internationalen
Forschungsliteratur bis zum letzten Grabungsbericht, eine Bestandsaufnahme
antiker Bauten nördlich der Alpen im Früh- und Hochmittelalter. Zunächst

* Lukas Clemens, Tempore Romanorum constructa. Zur Nutzung und Wahr-
nehmung antiker Überreste nördlich der Alpen während des Mittelalters, Mo-
nographien zur Geschichte des Mittelalters 50, Stuttgart (Hiersemann) 2003,
X, 565 S., ISBN 3-7772-0301-7, € 188.
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wird am geschlossenen Beispiel von 6 großen civitates (Metz, Besançon,
Reims, Köln, Mainz, Trier, jedoch stets unter Einbeziehung weiterer Fälle) das
Weiterwirken der zentralörtlichen Funktionen und das Schicksal der antiken
Monumente beobachtet: in wessen Besitz sie übergehen; in welcher Gestalt
sie weiterleben (Stadtburg, Kirche, Ministerialensitz; Fortdauern aber auch
von gewöhnlicher Wohnbebauung, ja von Parzellengrenzen); was sie früh oder
spät aus dem Stadtbild verschwinden läßt, usw.

Ein zweiter Durchgang gruppiert den Bestand nach Gattungen (Theater,
Thermen, Tempel usw.), was seinen Sinn auch darin hat, daß diese Gebäudety-
pen Ð wie man vielleicht noch deutlicher unterstreichen könnte Ð einen un-
terschiedlichen Umnutzungswert haben: der Tempel einen relativ geringen,
weil die Cella nur für Gottheit und Priester gedacht war und einer christlichen
Gemeinde als Raum nicht genügen konnte; Thermen einen relativ hohen, weil
sie als Raum konzipiert waren und ein Ensemble verschiedener Räumlichkei-
ten (auch Zentralbauten, Apsiden, Nischen) boten. Umnutzung konserviert Ð
und so ist eine Typologie der Nutzungsmöglichkeiten zugleich eine Typologie
der Überlebenschancen. Und auch Thermen waren, wie Tempel, früh zur Um-
nutzung verfügbar, denn sie haben ihren Betrieb bald eingestellt: die für den
Betrieb von Bädern und Aquädukten notwendigen technischen und organisa-
torischen Erfordernisse lassen verbreitete Vermutungen über das weitere
Funktionieren zweifelhaft erscheinen, wie C. mit Recht hervorhebt [S. 113f.];
denn die Vorstellung, eine römische Fernleitung könne wenigstens in Teilen
weiterfunktioniert haben, ist absurd: sie muß in jedem Fall ja Quelle und
Verbraucher miteinander verbunden haben.

Ein besonders interessantes Beispiel ist das Nachleben von Amphithea-
tern [S. 82Ð111], von kompletter Nutzung als Stadtviertel bis zur Nutzung der
Sitzränge als Weinberg Ð bemerkenswert aber auch, daß sie noch im 11. und
12. Jahrhundert als amphitheatrum oder arena bezeichnet werden, man also
(doch wohl aus kontinuierlicher lokaler Tradition) noch eine Vorstellung von
ihrer ursprünglichen Funktion gehabt haben könnte. Oder die Forumsbauten
und ihr Fortleben (Fortleben aber vielleicht auch des Marktbetriebs auf die-
sem gleichen Platz): die Kryptoportiken etwa eigneten sich, wenn man Schutt
verschwinden lassen wollte (was der Ehrgeiz des Frühmittelalters schon nicht
mehr unbedingt war), ebenso wie Hypokaustanlagen besonders gut für
Schutteinfüllungen. Das läßt, wo man sie nicht einfach weiterbenutzte, Kryp-
toportiken früh versinken, gibt dem Archäologen aber auch eine willkommene
Möglichkeit, in stark zerwühlten Innenstädten das Ende ihrer Nutzung zu da-
tieren. So bietet C. dem Leser beides: Veranschaulichung des Schrumpfungs-
prozesses und beiläufige methodische Belehrung. Außerhalb der Städte
[S. 154Ð203] antiken Überresten in den Quellen zu begegnen, erfordert nähe-
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res Zusehen, hat aber seine Ergebnisse: Antiken als Grenzmarken in Grenzbe-
schreibungen (lapideus leo, agulia usw.), ländliche Kultplätze in polemischen
Bemerkungen von Heiligenviten, Limeskastelle in heutigen Flurnamen, usw.

Die zunehmende Reduzierung des antiken Bestandes durch Zerstörung
und Wiederverwendung wird vernünftigerweise geschieden in materielle Nut-
zung von bloßem Baumaterial einerseits, und gezielte Spoliierung von dekora-
tiven Werkstücken andrerseits. Während Spolienverwendung hier weitgehend
unberücksichtigt bleibt [S. 244f.] (was verständlich ist, weil es tief in die
Kunstgeschichte führt, in manchen Fällen aber doch auch der hier verfolgten
Fragestellung zugute gekommen wäre), wird die Wiederverwendung von Bau-
material umfassend Ð sowohl am Befund wie an Schriftquellen (bis hin zu
spätmittelalterlichen Rechnungen) Ð belegt und weniger Bekanntes gebracht:
Ausbrechen auch von intaktem Mauerwerk, Wiederverwendung auch von Zie-
geln (Hypokausten boten ja ganze abräumbare Stapel fast neuwertiger Ziegel),
Fernbeschaffung auch aus entlegenen Ruinenstätten, Export von „Aquäduk-
tenmarmor“ (Sinterablagerungen der römischen Eifelwasserleitung). Dane-
ben werden immer wieder Fälle berührt, die, über bloß materielles Recycling
hinaus, Wertschätzung für das antike Stück zeigen und so die Spolienfor-
schung streifen, auch Kleinfunde in Siedlungsschichten des 8./9. Jahrhunderts
des dänischen Ribe: antike Münzen, Gemmen, auch einzelne Mosaikstein-
chen Ð Indizien für Wertschätzung der Antike auch im Kleinen, und nicht nur
zur Ausschmückung von liturgischem Gerät, sondern sozusagen im privaten
Bereich. So erreichen wir immer wieder (und C. legt darauf mit Recht Wert)
„Rezeptionsebenen auch unterhalb offizieller Hofpropaganda“.

„Nachleben der Antike“ ist eben Leben, und nicht nur Herumliegen von
alten Steinen. Mit der Feststellung der Überreste ist es also nicht getan, und
so wendet sich C. in einem weiteren Schritt Ð den wir hier besonders beach-
ten wollen Ð der Frage zu, die sich die Forschung schon häufig gestellt hat:
wie wurden die antiken Reste im Mittelalter wahrgenommen? Hat man sie als
fremd empfunden, und wie hat man diese Fremdheit artikuliert und erklärt?
War man sich bewußt, daß sie einer historisch abgeschlossenen Zeit angehör-
ten? Daß sie „heidnisch“ waren? Ist tempore Romanorum historisch oder my-
thisch zu verstehen? Haben Fundumstände zu denken gegeben? Hatte man
noch eine Vorstellung von der ursprünglichen Funktion der Bauten?

Das sind entscheidende Fragen, die hier an ein besonders breites Spek-
trum von Quellen Ð und nicht nur die immer schon zitierten Ð gestellt wer-
den. Freilich sollte man ,Wahrnehmung‘ etwas enger fassen (die bloße topi-
sche Nennung von idolum, Capitolium, palatium in Heiligen-Viten erbringt
wenig, und Hinfälligkeits-Metaphern ziehen ganz von selbst Ruinen an, ohne
auch nur hinzuschauen), sollte den Begriff für spezifische Aussagen reservie-
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ren, von denen hier wahrlich genug gebracht und interpretiert werden. Bei
den Textstellen, die von der erstrebten und erlangten Verfügung über (anti-
kes) Baumaterial für den Bau der eigenen Klosterkirche sprechen (und die
bisweilen erstaunlich explizit sind), ist oft nicht zu erkennen, worauf es der
Abt eigentlich abgesehen hat: auf den Lobpreis Gottes (das Wunder aufge-
fundenen Baumaterials), auf die Beschaffung fertiger Quadern, oder ob tat-
sächlich ein genuines Antikeninteresse herauszulesen ist. Da spricht die
Spolie selbst deutlicher, denn sie gibt durch Wahl und Placierung selbst zu
erkennen, ob man sie als bloßes Steinmaterial in der Mauer verschwinden
lassen wollte, oder aber sichtbar, ja demonstrativ, mit der skulpierten Seite
nach außen und womöglich an hervorgehobener Stelle, an Portal oder Apsis,
versetzte.

Aus der Überlegung, persönliche Anschauung der Ruinen Roms habe
vielleicht zu größerer Aufmerksamkeit für die antiken Monumente daheim
angeregt und geistliche Bauherrn sozusagen auf den Spoliengeschmack ge-
bracht (am überzeugendsten wird das hier an Theoderich von St. Hubert,
3. Viertel 11. Jahrhundert, gezeigt), stellt C. in einem ausführlichen Kapitel
Belege zusammen, was man nördlich der Alpen im Früh- und Hochmittelalter
von den Monumenten des antiken Ð nicht des christlichen Ð Rom und von
stadtrömischer Topographie wußte [267Ð316]. Neben den bekannten Bei-
spielen unmittelbarer Rezeption (Einhardsbogen, Bernwardssäule), Spolien-
Transfers (Karl d.Gr., Otto I.) und intensiver Auseinandersetzung (Otto III.),
bietet C. mit der akribischen Auswertung eines wenig bekannten und bisher
spätdatierten Textes, der Vita eines wohl von Otto III. nach Aachen überführ-
ten Hl. Leopardus, wieder Neues, seine Kenntnis auch römischer Topographie
unter Beweis stellend (Rolle der Via Flaminia mit S. Valentino, Otricoli und Ð
könnte man hinzufügen Ð Ottos III. Sterbeort Castel Paterno).

So erhält das Antiken-Interesse des Nordens hier auch in Bezug auf
die Monumente ein großes (durch das Übergewicht Italiens gewiß manchmal
unterschätztes) Ausmaß. Doch wird man nicht so weit gehen wollen, die Ab-
fassung der Mirabilia Urbis Romae um 1140 in Rom, wie hier erwogen, auf
eine gesteigerte Nachfrage seitens der Peripherie zurückzuführen [S. 313].
Dessen bedurfte es in Rom nicht: die Antiken-Idee besaß hier Ð nicht im
Alltag, aber in periodischen Schüben Ð Eigendynamik genug, um in den glei-
chen Jahrzehnten die „Erneuerung des Senats“, den Denkmalschutz der Re-
liefsäulen, die Mirabilia, die Casa di Crescenzio hervorzubringen.

C. neigt nicht dazu, die Topoi von Heiligenleben oder Städtelob beim
Worte zu nehmen. Aber er vermag auch zu zeigen, daß Schilderungen, die man
leicht als topisch oder phantastisch abtun könnte, bei genauerer Kenntnis des
Denkmälerbestandes (etwa von Besançon) auf tatsächlich Vorhandenes zu
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beziehen sind; und daß in einigen Städten, bei denen die Historiker nachanti-
ken Ursprung annahmen und mittelalterliche Berufung auf römische Reste
als zweckhafte Phantasie verwarfen, die Stadtarchäologie inzwischen doch
antike Siedlungsreste ergraben hat [S. 361f.]. Das ändert gewiß nichts an der
Feststellung, daß Monumente und Antikenfunde in hochmittelalterlichen Tex-
ten oft nur die erforderlichen Requisiten toller Geschichtskonstruktionen
(Tournai!) sind. Aber es sollte doch auch davor warnen, nur von den Texten
auszugehen und akribisch Abhängigkeiten nachzuweisen, wo neuerer archäo-
logischer Befund womöglich den Realitätsgehalt einer als Topos verdächtig-
ten Aussage erweisen kann.

Solche phantastischen Konstruktionen und Berufungen auf antike Ur-
sprünge, oft mit präzisem Zweck (z.B. den Primatsanspruch der Trierer Kir-
che in der Belgica durchzusetzen), sind immer schon besonders beachtet wor-
den und werden hier noch einmal vorgenommen, mit gebührend breiter Be-
rücksichtigung von Trier, das auf deutschem Boden den reichsten Denkmäler-
bestand und in den Gesta Treverorum den lohnendsten Text bietet. Dabei
achtet C. besonders darauf, inwieweit auch solche Texte identifizierbare
Antike beschreiben (ein wirklich existierendes Triumphbogenrelief in Reims,
einen wirklichen Aquädukt bei Metz: Flodoard von Reims bzw. Sigebert von
Gembloux); fragt nach der Funktion solcher Erwähnungen, da doch sogar bei
Gründung hochmittelalterlicher Reformklöster auf umgebende antike Ruinen
ausdrücklich angespielt wird, und es selbst im peripheren Flandern (geogra-
phisch peripher, aber durch die Messen mit Italien kommunizierend) unter
den „Führungsgruppen dieser boomenden Region das ausgeprägte Bedürfnis
[gab], eine den östlich und südlich gelegenen civitates entsprechende Vergan-
genheit zu konstruieren“ [S. 364]. Und wenn sich Städte in der Regel auf Cae-
sar zurückführen (das behaupten sogar Merseburg und Magdeburg), wird man
sich mit C. fragen, was denn wohl zugrundelag, wenn in Dijon stattdessen
Aurelian, in Avenches Vespasian benannt wurde (wenn früh, vielleicht doch
noch eine lokale Tradition, oder eine Inschrift). Daß dieses Antiken-Verlan-
gen, oft nur Instrumentalisierung von Antike zu eigener Erhöhung, nicht bloß
eine Sache offiziellen Städtelobs war, sondern auch in die Kapillaren städti-
scher Gesellschaft eindrang, zeigt sich daran, daß führende Familien Ð in
Périgueux, in Le Mans, Mainz, Trier, usw. Ð sich nach ansehnlichen Monumen-
ten, „ihren“ Monumenten, nannten: de Arenis, de Aquaductu, de Ponte

[S. 372].
Die Frage, wie das Mittelalter antike Bauten wahrgenommen habe, wird

geradezu überprüfbar, wenn C. nun in einem weiteren Schritt Münzen und
Siegel des 11.Ð13. Jahrhunderts heranzieht, die lokale römische Monumente
abbilden: römische Stadttore in Orléans, Trier, Besançon, die spätantike Pa-
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lastaula in Trier, das Amphitheater in Metz [S. 376Ð383]. Die Identifizierung
der abgebildeten Bauwerke beruht auf Ð wohlbegründeten und längst akzep-
tierten Ð Vermutungen (ausdrücklich durch Umschrift identifiziert ist der Tor-
bau nur auf einer Trierer Münze als Porta Alba, auf einem Denar in Besançon
als Porta Nigra, jeweils 12. Jahrhundert), und wird von C. kenntnisreich (und
unter Beachtung möglicher Abhängigkeiten, evt. von spätantiken Münzbil-
dern) kommentiert. Über die Berufung auf die eigene, lokale Antike sagen sie
tatsächlich viel aus. Nur wird man sich fragen dürfen, inwieweit diese völlig
schematisierten, siglenhaften Darstellungen (eine Ausnahme ist nur das Trie-
rer Palatium) für das Thema „Wahrnehmung“ wirklich ergiebig sind (gewiß
weniger noch, als R. Krautheimer zum Thema „Architektur-Ikonographie“ an
anderen Beispielen festgestellt hat). Heckscher (zit. S. 376) meinte denn auch
nicht Darstellung antiker Monumente überhaupt, sondern ihre Abbildung als

Ruine.
Besonders anziehend ist die Untersuchung, wie sich in hochmittelalter-

lichen Mirakelberichten und Geschichtswerken die Auffindung antiker Stücke
niederschlägt. Hier gräbt der Ausgräber C. sozusagen selber mit, die unbehol-
fen benannten Fundstücke identifizierend und aus dem Text auch den Fund-
platz vor Augen führend: die Ruinen des römischen Zurzach am Rhein sind
nun Weideplatz von Hirten, im Fluß gefundene römische Inschriften müssen
Ladung eines am Zusammenfluß von Rhein und Aare gesunkenen Schiffes
gewesen sein Ð „denn (so diese Miracula sanctae Verenae, um 1010) Inschrif-
ten sind im Wasser zu nichts nütze“! (und die im Verena-Münster gefundenen
abgeschliffenen Spolien scheinen, wie Sennhauser gezeigt hat, den Wasser-
fund zu bestätigen). Denn manche Schilderungen von Fundstücken und Fund-
umständen enthalten so spezifische Beobachtungen, daß Autopsie evident ist:
so wenn in einer Beschreibung der römischen Stadtmauer des flämischen
Oudenburg im späten 11. Jahrhundert die Steine des aufgehenden Mauer-
werks nach Farbe und Konsistenz in die Gegend von Tournai, die Quadern
des Fundaments hingegen nach Boulogne gewiesen und ihr Verband aus blei-
vergossenen Eisenklammern ausdrücklich angesprochen wird [S. 388f.]. An-
dere versuchen sogar Datierungen und nennen dabei auch ihre Kriterien: die
kreisförmige Anordnung der gefundenen Gräber spreche für vorchristliche
Bestattung, und auch die Gefäße als Grabbeigaben seien Ð so Guibert von
Nogent um 1115 Ð Indiz für bestattete Heiden „oder ganz frühe Christen, die
[noch] auf heidnische Weise bestattet wurden“ (welch differenzierte, geradezu
,moderne‘ Deutung des Befundes!). Oder: ein Fundkomplex enthält eine Göt-
terstatue, und da Götter in hac regione seit rund 500 Jahren nicht mehr ver-
ehrt würden, ergibt das (modern gesagt) den terminus ante quem. Auch wenn
viele dieser Texte natürlich längst beachtet worden sind (Guibert von Nogent,
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Foulcoie von Beauvais usw.), folgt man der Interpretation gern, weil C. mit
praktischer Kompetenz aus der Beschreibung von Funden, ihrer Umstände,
ihrer Vergesellschaftung viel herauszuholen versteht. Ansätze versuchter Da-
tierung (auf Grund von Münzen, Inschriften, Fundumständen, Begutachtung
der Mauerwerksstruktur, Heranziehung antiker Autoren) zeigen bisweilen ein
„nach heutigen Kriterien durchaus wissenschaftliches Vorgehen bei der zeitli-
chen Einordnung antiker Überreste“ [S. 398], vor allem Ð man erwartet es
nicht anders Ð im 12. Jahrhundert.

Sehr willkommen ist auch die Zusammenstellung aller Zeugnisse über
den Umgang mit antiken Inschriften und die Behandlung der Frage, ob man
sie noch verstand [S. 400Ð417]. Die differenzierte Untersuchung, die die herr-
schende Skepsis gegenüber mittelalterlicher Lesefähigkeit vorsichtig zu mil-
dern versucht, vermag aber nicht zu belegen, daß diese Inschriften inhaltlich
verstanden worden wären (ausgenommen der Fall Ruperts von Deutz). Daß
man ein VSLM abschreiben konnte, heißt nicht, daß man es zu votum solvit

libens merito aufzulösen in der Lage war. Auch die Vermauerung von Inschrif-
ten als Spolien heißt nicht, daß man sie auch nur zur Hälfte verstanden hätte
(Einzelnes natürlich: CAESAR, CONSTANTINUS, und überhaupt Namen; und
wenn das Formular wenig Abkürzungen enthielt, umso besser) Ð sonst wäre
noch unerklärlicher, warum man Inschriften als Spolien oft verkehrt herum
vermauerte, auch in Italien. Es wird also dabei bleiben, daß, grob gesagt, der
Anonymus Einsidlensis noch verstand, was er abschrieb; schon dann begann
das „drastisch zunehmende Unverständnis“, von dem auch C. spricht [S. 415],
und für das es ja auch ausdrückliche Eingeständnisse gibt.

In einem Ausblick auf das Spätmittelalter [417Ð425] konstatiert C. ein
schon im Laufe des 13. Jahrhunderts spürbar nachlassendes Interesse an rö-
mischer Vergangenheit und an lokalen Monumenten nördlich der Alpen. Wo
sie in den Texten überhaupt noch genannt werden, verlieren die Bauten ihre
korrekten Bezeichnungen (amphitheatrum) und erhalten legendarische Na-
men [S. 110, 418] (,Bärengrube‘ für Amphitheater gibt es in Italien allerdings
schon früh; umgekehrt sollte man die Wirkung der Chansons de geste nicht
zu spät datieren und die Rolands-Toponyme an der Via Cassia nicht alle für
spätmittelalterlich halten [S. 419]: die Inschrift in Nepi mit Ganelon [!] in der
sanctio datiert schließlich von 1131). Auch die im frühen 13. Jahrhundert
breit aufkommende Mode, antike Reste als ,sarazenisch‘ zu bezeichnen, deu-
tet C. „als Reflex einer geänderten Auseinandersetzung mit der Antike“ und
als Indiz für „ein insgesamt vermindertes Interesse an der lokalen Vergangen-
heit“ [S. 422].

Und das dürfte eine richtige Beobachtung sein. Fraglich ist nur, ob man
als wesentliche Ursache den „umfangreichen Substanzverlust von materieller
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Antike“ ansehen darf [S. 423, vorsichtiger 433]. Daß der Bauboom in den Städ-
ten, und der Landesausbau draußen, viel Antike gekostet hat, ist nicht zu
bezweifeln. Doch daraus ein nachlassendes Interesse abzuleiten, überzeugt
nicht recht. Nicht massenhafte Verfügbarkeit antiker Überreste begründet In-
teresse, sondern Empfänglichkeit, wie sie keine Zeit so für die Antike hatte
wie das 12. Jahrhundert: Florenz, Pisa, Venedig hatten (fast) keine Antike,
aber sie wollten Antike, und holten sie sich darum von auswärts; Rom hatte
Antike en masse und exportierte sie, aber scherte sich nicht weiter darum,
von einigen Eruptionen heftiger Antiken-Verklärung abgesehen.

Es geht hier nur um die Begründung, nicht um die Feststellung. Denn
mit der Feststellung nachlassenden Antiken-Interesses hat C. gewiß recht
(auch südlich der Alpen ist das 14. Jahrhundert ein vergleichsweise antiken-
fernes Jahrhundert) Ð und auch mit seiner Entscheidung, nicht auch noch
das Interesse einiger nördlicher Humanisten des 15./16. Jahrhunderts in den
Blick zu nehmen: da ist das Hochmittelalter in seiner Zuwendung zur Antike
doch spannender.

Was zu dieser Thematik, für die man Belege meist lieber in Italien sucht,
der Norden doch hergibt! C. zeigt das, wie schon die voraufgehende (vor allem
französische und deutsche) Forschung, nun zusammenhängend auf beein-
druckende Weise. Die Kompetenz, sowohl Schriftquellen wie Grabungsbefund
zu interpretieren und miteinander zu verbinden (der Begriff ,interdisziplinär‘
sei nicht bemüht, weil dieses Vorgehen eine Selbstverständlichkeit ist), und
eine klare Sprache, die nicht vor Deutungsproblemen in vage Aussage aus-
weicht, geben der Arbeit eine Sicherheit, wie wir sie auf diesem schwierigen
Gelände brauchen.

RIASSUNTO

Recensione del libro Tempore Romanorum constructa di Lukas Cle-
mens sull’uso, il reimpiego e la percezione di ruderi antichi al nord delle Alpi
durante il Medioevo.
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MISZELLE

EIN BRIEF DES MAILÄNDER DOMINIKANERPRIORS LAMBERT
VON S. EUSTORGIO ZU KANONISATION, ELEVATION UND

KULTANFÄNGEN DES PETRUS MARTYR (1253)1

von

OTFRIED KRAFFT

Ein bislang unbeachtet gebliebener Brief, der sich mit der Heiligspre-
chung und der Erhebung der Reliquien des dominikanischen Märtyrers Petrus
von Verona im Jahre 1253 befaßt, ist in der Handschrift Clm 9533 der Bayeri-
schen Staatsbibliothek in München überliefert. Dieses Manuskript enthält un-
ter anderem Materialien zu den Heiligen der Bettelorden.2 So finden sich
nacheinander die Dominikus-Vita des Konstantin von Orvieto3 und eine Ab-
schrift der Littera Magnis et crebris Innozenz’ IV. über die Kanonisation des

1 An dieser Stelle möchte ich denen danken, die mir durch Stipendien die ent-
sprechenden Forschungen ermöglicht haben: Die notwendigen Literaturre-
cherchen konnten während eines Aufenthaltes als Stipendiat am DHI in Rom
ausgeführt werden, wobei besonders Herrn Dr. M. Bertram für seine Hilfe
und Kritik zu danken ist. Die zitierten Materialien aus Mailand wurden anläß-
lich einer mit Unterstützung der Gerda Henkel Stiftung verwirklichten Archiv-
reise eingesehen.

2 Es existieren hiervon gleich mehrere Beschreibungen, die die hier näher be-
trachtete Quelle aber nicht erwähnen, nämlich von C. Halm u. a. (Bearb.),
Catalogus Codicum Latinorum Bibliothecae Regiae Monacensis, Bd. II, 1 (Ca-
talogus Codicum manu scriptorum Bibliothecae Regiae Monacensis IV, 1),
München 1874 Ndr. Wiesbaden 1968, S. 99 Nr. 790; E. Klemm (Bearb.), Die
illuminierten Handschriften des 13. Jahrhunderts deutscher Herkunft der
Bayerischen Staatsbibliothek, Kataloge illuminierter Handschriften der Baye-
rischen Staatsbibliothek in München 4, 2 Bde. (Textband/Tafelband), Wiesba-
den 1998, (Textband) S. 74 f. Nr. 52.

3 Im Clm 9533 S. 357aÐ382b, Inc.: De ortu sancti Dominici et qualiter revela-

tur est matri in forma catuli nascentis. Uenerabilis igitur pater beatus
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Petrus von Verona4 sowie daran anschließend der eingangs erwähnte Brief,
welcher vom damaligen Prior des Mailänder Dominikanerkonvents S. Eustor-
gio verfaßt wurde.5

Die Handschrift stammt aus dem Benediktinerkloster Oberaltaich, also
nicht aus dominikanischem Besitz, auch wenn ihre Zusammenstellung großes
Interesse an den Heiligen dieses Ordens erkennen läßt.6 Sie entstand unter
Abt Poppo, einem regen Sammler von Texten.7 Durch die Nennung in einem
mittelalterlichen Katalog läßt sich die Handschrift in die Jahre 1260 bis 1268

Dominicus. Exp.: stupendi miraculi suspenderunt. Explicit Legenda sanc-

tissimi Dominici. Es folgt ein Nachtrag dreier Wunder.
Zu der vor 1256 abgeschlossenen Dominikus-Vita des Konstantin von Orvieto,
die in der zitierten Handschrift ohne Widmungsbrief und Prolog erscheint,
vgl. Bibliotheca Hagiographica Latina, Subsidia Hagiographica 6, Brüssel
1898Ð1901; dazu H. Fros (Bearb.), Bibliotheca Hagiographica Latina. Novum
Supplementum, Subsidia Hagiographica 70, Brüssel 1986 (beides im folgen-
den: BHL) Nr. 2218 c/d; Th. Käppeli (Bearb.), Scriptores Ordinis Praedicato-
rum Medii Aevi, 4 Bde., Roma 1970Ð1993, I S. 293 Nr. 797; Ausgabe bei H. Chr.
Scheeben (Hg.), Legenda sancti Dominici auctore Constantino de Urbeve-
teri, in: Monumenta historica S. P. N. Dominici, Fasc. II, Monumenta Ordinis
Praedicatorum Historica 16, Roma 1935, S. 261Ð352.

4 Zu dem Stück vgl. das Regest von A. Potthast (Bearb.), Regesta Pontificum
Romanorum inde ab anno post Christum natum MCXCVIII ad annum
MCCCIV, 2 Bde., Berlin 1874Ð1875 (im folgenden: P.) Nr. 14926, sowie BHL
6722 mit Nennung der bisherigen Ausgaben; im Clm 9533 S. 383aÐ386a, mit
dem Titel Passio Sancti Petri martyris et predicatoris (zu 1253 III 25).

5 Clm 9533 S. 386aÐ387a. Einen Bildausschnitt aus der Schlußspalte, der zu-
gleich den Anfang eines hier nicht weiter relevanten Nachtrages wiedergibt,
findet man bei Klemm (Tafelband) S. 70 Abb. 160.

6 Der Abschnitt über die beiden Dominikanerheiligen stammt von einer Hand,
die gewisse Unsicherheiten bei der Verwendung von Kürzungen hat. In den
Text sind häufig Korrekturen von anderer Hand eingefügt. Die Interpunktion
und der Einsatz von Initialen ist nicht immer konsequent, da teils zusammen-
hängende Sätze getrennt werden (z. B. findet sich eine deutlich abgesetzte
Initiale bei Immo, unten S. 424 Z. 15). Auch die Schreibung von Namen vari-
iert, so gibt es für Mailand die Formen Medyolanum, Mediolanum und Me-

dialanum.
7 Vgl. zu diesen Aktivitäten Fr. X. Schlecht, Wissenschaftliche und künstleri-

sche Betätigung der Benediktiner Oberaltachs bis 1630, mit quellenkritisch
untersuchter Abtsliste, Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benedik-
tiner-Ordens und seiner Zweige 54 (1936), S. 311Ð341, 313 f.; zu Poppo ebd.
S. 336 Nr. 19.
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datieren.8 Obgleich in ihr zwei Abschnitte zu dem damals recht aktuellen Hei-
ligen Petrus von Verona enthalten sind, werden diese in der zeitgenössischen
Beschreibung nicht erwähnt.9

Der Dominikaner Petrus von Verona, der zuletzt Prior von Como gewe-
sen war und gleichzeitig das Amt eines Inquisitors in Mailand ausgeübt hatte,
wurde auf dem Wege zwischen beiden Städten am 6. April 1252 von einigen
Verschwörern ermordet.10 Wenige Monate darauf übertrug Papst Innozenz IV.
die Untersuchung über Leben und Wunder sowohl des Petrus als auch seines
an den Folgen des Attentates gestorbenen Begleiters Dominikus an drei Mai-
länder Prälaten; einer von ihnen war der dortige Erzbischof Leo de Perego.11

Zugleich nutzten Papsttum und Dominikanerorden die Situation, um den
Kampf gegen die Häresie in der Lombardei zu forcieren.12 Entsprechend
schnell wurde das Verfahren abgeschlossen, denn nicht einmal ein Jahr nach

8 Vgl. Klemm (Textband) S. 74; Chr. E. Ineicher-Eder, Die Bistümer Passau
und Regensburg, Mittelalterliche Bibliothekskataloge IV, 1, München 1977,
S. 84 ff.; Schlecht S. 314.

9 Von den damals neueren Heiligen werden darin nur Godehard von Hildes-
heim, Dominikus und Franziskus genannt, vgl. Ineicher-Eder S. 85.

10 Maßgeblich für Petrus von Verona ist noch immer der Aufsatz von A. Don-
daine, Saint Pierre Martyr, Études, AFP 23 (1953), S. 66Ð162; vgl. außerdem
G. G. Merlo, Pietro di Verona Ð S. Pietro Martire. Difficoltà e proposte per
lo studio di un inquisitore beatificato, in: S. Boesch Gajano (a cura di),
Culto dei santi, istituzioni e classi sociali in età preindustriale, Collana di
studi storici 1, L’Aquila Ð Roma 1984, S. 471Ð488.

11 Iudicium ecclesiae, 1252 VIII 31, P. 14702; ed. T. Ripol l /A. Bremond, Bulla-
rium Ordinis Fr. Praedicatorum, Bd. 1, Roma 1729, S. 216 Nr. 266 (ein Original
im AS Mailand, Bolle e Brevi c. 10 Nr. 37). Zu Erzbischof Leo vgl. unten
Anm. 75.

12 Dies wird aus einigen hierzu ausgestellten Urkunden deutlich, darunter einige
Stücke mit Bezug auf Petrus selbst: Horridus nuper sensus, 1252 V 15, ed.
Ripol l /Bremond I S. 212 Nr. 258 (ein beschädigtes Original mit Hanfschnur
findet sich im AS Mailand, Bolle e Brevi c. 10 Nr. 27; offensichtlich das Stück,
welches P. M. Campi , Dell’Historia ecclesiastica di Piacenza . . ., Bd. 2, Pia-
cenza 1651, S. 209, aus S. Eustorgio anführt); zum Inhalt vgl. D. A. Mortier,
Histoire des maı̂tres généraux de l’Ordre des Frères Prêcheurs, Bd. 1Ð3, Paris
1903Ð1907, I S. 360 f.
Weiterhin zu nennen ist das Stück Significantibus, 1253 II 3, P. 14861, ed. Ri-
pol l /Bremond I S. 224 Nr. 288. Im AS Mailand (Bolle e Brevi c. 10 Nr. 42 und
43) gibt es hiervon gleich sieben Originale: Das Stück liegt mit zwei Adressen
vor; einfach ausgefertigt an die weltlichen Gewalten der Lombardei, der trevi-
sanischen Mark und der Romagna (Nr. 42) sowie an die dortigen Priore und
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dem Mord sprach Innozenz IV. Petrus in Perugia als Märtyrer heilig.13 Deswe-
gen wird dieser zweite heiliggesprochene Dominikaner zumeist als Petrus
Martyr bezeichnet. Nach dem Kanonisationsakt vom 9. März 1253 dauerte es
(so wie auch bei anderen damaligen Heiligsprechungen) einige Wochen, bis
die päpstlichen Urkunden hierüber ausgefertigt wurden. So datiert die ent-
sprechende Kanonisationslittera Magnis et crebris vom 24. bzw. 25. März
1253. In der folgenden Zeit entwickelte sich eine regelrechte Kampagne zur
Förderung des Petrus-Martyr-Kultes, die sich bald auch auf die Verehrung des
Ordensgründers Dominikus ausdehnte.14

Sozusagen als Begleitschreiben und kommentierender Anhang an die
genannte Urkunde war der Brief gedacht, der hier näher zu betrachten ist. Er

Provinziale der Dominikaner (in mehrfacher Ausfertigung, Nr. 43 a, b, c, d, e, f).
Wichtig ist außerdem das Schreiben Innozenz’ IV. an die Mailänder, in dem er
ihren Eifer bei dem Vorgehen gegen die Mörder des Petrus und gegen die Ketzer
lobt, vgl. Gaudemus in domino, 1252 V 18, ed. F. Balme, Documents sur Saint
Pierre Martyr, in: Année dominicaine (ou Vies des Saints, des Bienheureux, des
Martyrs et des autres personnes illustres . . . de l’ordre des frères-prêcheurs di-
stribuées suivant les jours de l’année). Nouvelle Edition, Bd. 5 (Avril, Deuxième
Partie), Lyon 1889, S. 901Ð910, 904 Nr. 2; an weiteren diesbezüglichen Urkun-
den ist der Auftrag an Johannes Colonna zu nennen, den Ketzerkampf predigen
zu lassen, vgl. Tunc potissime, 1253 IV 2, P. 14933, ed. Ripol l /Bremond I
S. 230 Nr. 298. Zur Ausweitung der Inquisition in der Lombardei vgl. die bei N. J.
Housley, Politics and Heresy in Italy. Anti-heretical Crusades, Orders and
Confraternities, 1200Ð1500, Journal of Ecclesiastical History 33 (1982),
S. 193Ð208, 200 f., genannten Stücke.

13 Zu dieser Kanonisation vgl. außer den in der folgenden Anm. genannten Titeln
L. Canetti , L’invenzione della memoria. Il culto e l’immagine di Domenico
nella storia dei primi Domenicani, Biblioteca del Medioevo latino 19, Spoleto
1996, S. 439 f.; A. Mel loni , Innocenzo IV. La concezione e l’esperienza della
cristianità come regimen unius personae, Istituto per le scienze religiose di
Bologna, Testi e ricerche di scienze religiose N. S. 4, Genova 1990, S. 234 f.

14 Vgl. hierzu M.-H. Vicaire , Dominique et ses Prêcheurs, Studia Friburgensia
N. S. 55, Fribourg Ð Paris 1977, S. 286; Canetti S. 399 ff.; R. Paciocco, Il
papato e i santi canonizzati degli ordini mendicanti. Significati, osservazioni
e linee di ricerca (1198Ð1303), in: E. Menestò (a cura di), Il papato duecen-
tesco e gli ordini mendicanti. Atti del XXV convegno internazionale, Assisi
13Ð14 febbraio 1998, Atti dei convegni della società internazionale di studi
francescani e del centro interuniversitario di studi francescani N. S. 8, Spoleto
1998, S. 263Ð341, 307 f., 318. Die Ausstellungsmodalitäten der Littera Magnis

et crebris, ihr Inhalt und die mit ihr verbundene Kultpropaganda werden in
meiner Dissertation näher behandelt, wo auch eine Edition des Stückes an-
hand der Originalüberlieferung vorgesehen ist.
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besitzt, jedenfalls in der vorliegenden Handschrift, eine Überschrift, die ihn
in Zusammenhang mit der Kanonisation stellt.15 Der Brief richtet sich an sämt-
liche Dominikanerpriore und -subpriore in Alemania16 und an alle dortigen
Brüder des Ordens. Eingangs nennt sich der Verfasser des Schreibens, Prior
Lambert aus Mailand. Bei ihm handelt es sich um den auch anderweitig beleg-
ten Lambert von Bologna, Prior des Mailänder Dominikanerkonvents S. Eu-
storgio.17 Sein offenbar als Ergänzung zur päpstlichen Heiligsprechungsur-
kunde gedachter Brief an die Ordensbrüder steht nicht allein, da man ähnliche
Mitteilungen von Interessenten oder Augenzeugen bei anderen Kanonisatio-
nen dieses Pontifikats ebenfalls kennt.18

Auch bei Petrus Martyr ist ein vergleichbares, aber früheres und unab-
hängig davon stilisiertes Schreiben des römischen Dominikanerprovinzials Jo-
hannes Colonna19 vom 19. März 1253 erhalten. Ebenso wie Lambert wandte
dieser sich an Empfänger außerhalb Italiens, nämlich an Prior und Konvent

15 Im Clm 9553 ist der Satz Hoc est exemplar quarundam litterarum de canoni-

zatione fratris Petri novi martiris von der dort anfangs als Passio titulierten
Papsturkunde durch eine gleich doppelt ausgeführte Initiale deutlich abge-
setzt. Auch der Brief des Johannes Colonna bezeichnet sich ganz ähnlich als
Littere de canonizatione beati Petri martyris, vgl. Balme (wie Anm. 12)
S. 908.

16 Lambert dürfte diesen Begriff als Synonym für Deutschland oder zumindest
Süddeutschland verwendet haben; er benutzt aber nicht den Begriff Teutonia,
der üblicherweise für die süddeutsche Dominikanerprovinz erscheint.

17 Vgl. zu ihm die Hinweise bei Dondaine (wie Anm. 10) S. 117 Anm. 25. Lam-
bert soll auch am Prozeß über den Tod des Petrus von Verona teilgenommen
haben, vgl. ebd. 110. Zu seiner Einsetzung als Prior von S. Eustorgio vgl. B. M.
Reichert (Hg.), Fratris Galuagni de la Flamma Chronica Ordinis Praedicato-
rum ab anno 1170 usque ad 1333, Monumenta Ordinis Praedicatorum Histo-
rica 2, 1, Roma Ð Stuttgart 1897, S. 95; dort findet sich auch eine Liste der
Priore von S. Eustorgio (als Index II).

18 Diesbezügliche Kardinalsschreiben gibt es etwa zu den Heiligsprechungen
Edmunds (1246) und Stanislaus’ (1253), vgl. jeweils E. Martène/U. Durand
(Hg.), Thesaurus Novus Anecdotorum . . ., Bd. 3, Paris 1717, Sp. 1919 Nr. 24;
S. Bełch, Świety Stanisław. Biskup Ð Me§czennik Ð Patron Polaków, London
1977, S. 788 f.

19 Er wurde später Erzbischof von Messina, vgl. K. Eubel , Hierarchia catholica
medii aevi, Bd. 1, Münster 21913, S. 337; außerdem N. Kamp, Kirche und
Monarchie im Staufischen Königreich Sizilien. I. Prosopographische Grundle-
gung, Bd. 2/3, Münstersche Mittelalter-Studien 10/1, 2/3, München 1975, I, 3,
S. 1029 ff.; M. Thumser, Rom und der römische Adel in der späten Staufer-
zeit, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 81, Tübingen
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der Dominikaner in Paris. Dieser Brief besitzt aber inhaltlich einen anderen
Schwerpunkt als das Schreiben Lamberts. So legte Johannes Colonna beson-
deren Wert darauf, dem Jubel über den durch das Martyrium errungenen Sieg
rhetorisch Ausdruck zu verleihen.20 Außerdem hob er die durch göttliche
Gnade gewährte Rednergabe des Petrus hervor und wies ausdrücklich auf
dessen Tätigkeit in der Ketzerbekämpfung hin. Mit seiner insgesamt eher hym-
nischen Sprache, dem häufigen Gebrauch von Ausrufen und einer bildhaften
Ausdrucksweise näherte sich Johannes stilistisch den päpstlichen Kanonisa-
tionslitterae.21 Wichtig war ihm vor allem die Darstellung des Martyriums.22

Johannes besprach dagegen die Wunder nur knapp, wurde aber hinsichtlich

1995, S. 70; F. Heintke, Humbert von Romans, der fünfte Ordensmeister der
Dominikaner, Historische Studien 222, Berlin 1933, S. 151 f.
Johannes’ Schreiben ist nach einer Handschrift im Departmentalarchiv von
Dijon (Dominicains, H 53, cartul. 221) ediert bei Balme (wie Anm. 12)
S. 908 ff.; vgl. dazu die Bemerkungen bei Dondaine (wie Anm. 10) S. 99 mit
Anm. 100.
Zum Umfeld des Johannes Colonna gehörte im übrigen auch Thomas von
Lentino, der spätere Biograph des Petrus Martyr und Johannes’ Nachfolger
als römischer Provinzial, vgl. Kamp I, 2, S. 858 f.

20 Dieser wenig beachtete Brief ist ähnlich wie derjenige Lamberts tituliert (vgl.
oben Anm. 15) und beginnt wie folgt (vgl. Balme S. 908): Omnibus in Chri-

sto fratribus et Priori et conventui fratrum Predicatorum Parisien frater

Johannes de Columpna eorumdem fratrum in Romana Provincia prior in-

dignus salutem et in sancta subsequi professione leticiam. Vexilla victo-

riosa Regis usw.
21 Hierbei ließ er sich teilweise von Vergleichen aus der Littera Fons sapientie

Gregors IX. leiten, in welcher dieser 1234 die Kanonisation des Dominikus
verkündet hatte, vgl. die maßgebliche Edition von A. Walz, Acta canonizatio-
nis S. Dominici, in: Monumenta historica S. P. N. Dominici, Fasc. II, Monu-
menta Ordinis Praedicatorum Historica 16, Roma 1935, S. 89Ð194, 190 ff. Dort
heißt es u. a. über Dominicus als Schlachtroß, ebd. S. 192: ei velut equo suo

glorie prebens fidei fortitudinem et fervorem divine predicationis innitum

circumdedit collo eius. Johannes Colonna hat Petrus Martyr entsprechend
beschrieben (vgl. Balme (wie Anm. 12) S. 908, dessen (fehlerhafte) Ergän-
zung in Klammern): Advertens ergo summus Pontifex zelum suum, copiam

gratie, predicationis officium velut equo glorie (gloriose) dimicare parato

fortitudinis arma contulit, ipsius collo circumcidens apostolice commissio-

nis hynnitum [. . .].
22 So wird hier erstmals das durch den sterbenden Petrus mit Blut geschriebene

Glaubensbekenntnis erwähnt, das später in der Ikonographie des Heiligen
häufig vorkommt; hierzu vgl. Dondaine (wie Anm. 10) S. 104 f.

QFIAB 83 (2003)



409PETRUS MARTYR

des Heiligsprechungsverfahrens wieder ausführlicher, während dessen krö-
nender Abschluß eher beiläufig vorkommt.

Der römische Provinzial schrieb zehn Tage nach der Heiligsprechung
und damit offensichtlich einige Monate früher als Lambert. Johannes hatte
sich auch deswegen stärker auf die biographischen Details des neuen Heiligen
konzentriert, da die in dieser Hinsicht recht ausführliche Papsturkunde noch
nicht ausgestellt war. Lambert hingegen faßte sich insgesamt kürzer, da er die
in der mittlerweile ergangenen Kanonisationslittera Magnis et crebris geschil-
derten Einzelheiten nicht wiederholte. Zurückhaltung übte er daher im Punkte
der Vita und des Martyriums, aber auch hinsichtlich des rhetorischen Lobes
und der Interpretation des Vorgefallenen, welche sowohl bei Johannes Co-
lonna als auch in der Papsturkunde weiten Raum einnahmen. Lambert
äußerte sich zu denjenigen Aspekten besonders ausführlich, die die päpstliche
Littera nur umschrieben hatte, wie zur Bekehrung von Häretikern, oder zu
Umständen, welche in die Zeit nach Ausstellung dieser Urkunde fielen, wie
die Erhebung der Reliquien in S. Eustorgio.

Die Besonderheit im Falle Lamberts besteht darin, daß der Prior die
Papsturkunde über die Kanonisation einem Kardinal übersenden wollte.23

Sein eigenes Schreiben war als Zusatzinformation für die einzelnen Dominika-
nerkonvente gedacht, die die päpstliche Urkunde Magnis et crebris unterein-
ander weiterreichen und jeweils kopieren sollten, bis sie zu ihrem eigentli-
chen Empfänger gelangte. Bei diesem handelt es sich um den Dominikaner
Hugo von St. Cher, Kardinalpriester von S. Sabina,24 der seit Mitte 1251 als

23 Der Prior von S. Eustorgio konnte auf eines von mehreren Originalen der
Littera Magnis et crebris zurückgreifen. Aus seinem Konvent sind drei Exem-
plare in das AS Mailand (Bolle e Brevi, c. 10) gelangt; möglicherweise bezog
sich Lambert auf ein dort verwahrtes Stück (ebd. Nr. 48 c), das ursprünglich
auf den 25. März datiert war, dessen Datierung nachträglich aber zur üblichen
Angabe (24. März) „korrigiert“ wurde; eine Beschreibung zweier Mailänder
Exemplare gibt P. M. Baumgarten, Diplomatische Miszellen II (Schluß), RQ
28 (1914), S. 167Ð198, 197* Nr. 2 f. Eine andere Möglichkeit besteht darin, daß
auch Hugo eine Originalausfertigung der Papstlittera bekommen sollte, denn
Lambert spricht davon, daß die jeweiligen Dominikanerkonvente notarielle
Kopien von dem durch ihn übersandten Text anfertigen sollten, was bei einer
einfachen, nicht beglaubigten Abschrift kaum vorstellbar ist.

24 Vgl. zu ihm A. Paravicini Bagliani, Cardinali di curia e ,familiae‘ cardinali-
zie dal 1227 al 1254, Italia sacra 18/19, Padova 1972, S. 256 ff.; Mortier (wie
Anm. 12) I S. 397; E. Wermke, Die päpstlichen Legaten in Deutschland unter
Innocenz IV. und Alexander IV. (1245Ð1261), Diss. Königsberg 1920, S. 81 ff.;
J. H. H. Sassen, Hugo von St. Cher. Seine Tätigkeit als Kardinal 1244Ð1262,
Bonn 1908; R. Aubert, Hugues de Saint-Cher, in: Dictionnaire d’histoire et
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päpstlicher Legat im Reich unterwegs war. Er trug nach der Kanonisation
tatsächlich in vielfältiger Weise zur Propagierung des Petrus-Martyr-Kultes bei
und förderte die Verehrung dieses Heiligen auch in Gebieten nördlich der
Alpen.25 Lamberts Vorgehen zeigt, auf welche Weise der Legat nähere Kennt-
nis über die Kanonisation des Märtyrers erlangen konnte. Hugo hatte schon
in den vorhergehenden Kanonisationsprozessen über Edmund von Abing-
don26 und Margarethe von Schottland27 durch die ihm übertragene Auswer-
tung der Akten eine maßgebliche Rolle gespielt und gehörte in dieser Zeit
neben Johann von Toledo28 zu den wenigen auf derartige Verfahren speziali-
sierten Kardinälen. Auch in dieser Hinsicht dürfte also Hugos Interesse an
seinem Ordensbruder Petrus Martyr groß gewesen sein, selbst wenn der Kar-
dinal aufgrund seiner Legation beim Abschluß dieses Verfahrens nicht ent-
sprechend tätig werden konnte.

Wie ist Lamberts Brief nun zu datieren? Der Prior bezog sich auf die
Kanonisationslittera in der Fassung vom 25. März 1253 und schrieb nach der

de géographie ecclésiastiques 25, Paris 1995, Sp. 287. Zu Hugos nicht ganz
spannungsfreiem Verhältnis zum Predigerorden vgl. Heintke (wie Anm. 19)
S. 28 f., 70 f.

25 Dies geschah auf seiner Legation im Jahre 1253 vor allem durch Ablässe zu
den Festen der beiden Heiligen seines Ordens, also Dominikus und Petrus
Martyr; vgl. dazu Mortier (wie Anm. 12) I S. 397; Wermke S. 88 ff.; Sassen
S. 147; M.-D. Chapotin, Histoire des Dominicains de la province de France:
Le siècle des fondations, Rouen 1898, S. 397 ff.; Canetti (wie Anm. 13)
S. 399 f.; Paciocco (wie Anm. 14) S. 318; J. Hrdina, Papežske odpustkové
listiny pro duchovenské instituce Pražské a Olomoucké diecése (1197Ð1342),
in: J. Hlavá ček/J. Hrdina (Hg.), Facta probant homines, Festschrift Z. Hle-
dı́ková, Prag 1998, S. 205Ð220, 215 mit Anm. 33.

26 Vgl. Martène/Durand (wie Anm. 18) III Sp. 1846 f., ebd. 1851, ebd. 1919.
27 Vgl. hierzu das die Auswertung der Prozeßakten durch Hugo bestätigende

Papstschreiben Exigentibus tue devotionis, 1249 IX 16, P. 13800, ed. C. In-
nes, Registrum of Dunfermelyn. Liber cartarum abbatie benedictine S. S. Tri-
nitatis et B. Margarete Regine, Publications of the Bannatyne Club 48, Edin-
burgh 1842, S. 185 Nr. 290; hierzu Sassen S. 14; R. Folz, Les saintes reines
du moyen âge en occident (VIeÐXIIIe siècles), Subsidia Hagiographica 76,
Bruxelles 1992, S. 103.

28 Dieser wurde gemeinsam mit Hugo von St. Cher im Prozeß über Edmund
von Abingdon und außerdem im Verfahren des Stanislaus von Krakau tätig;
zu seiner Rolle dort vgl. J. Lisowski, Kanonizacja Św. Stanisława w świetle
procedury kanonizacyjnej Kościoła, dzisiaj i dawniej, Roma 1953, S. 220 f.;
H. Grauert , Meister Johann von Toledo, in: SB der philosophisch-philologi-
schen und der historischen Classe der Königlich bayerischen Akademie der
Wissenschaften zu München 1901, S. 111Ð325, 159 f.
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Elevation der Reliquien, die somit den Terminus post quem darstellt. Zu den
Details dieser Elevatio existieren zwar einige Quellen;29 diese sagen aber

29 Zu dieser Translatio vgl. vor allem Galvano Fiamma, ed. G. Odetto, La cro-
naca maggiore dell’ordine domenicano di Galvano Flamma, AFP 10 (1944),
S. 297Ð373, 329 (zu 1253): Eodem anno celebratum est capitulum provin-

ciale Mediolani sub fr. Philippo Vercellensi provinciali, et tunc archiepisco-

pus Leo de Perego corpus beati Petri martiris super portam conventus

ostendit integrum et sequenti die fuit reconditum in archa marmorea,

quam donavit abbas santi Simpliciani [. . .]. Fast gleichlautend mit der
Chronica maior ist die Stelle in Galvanos Ordenschronik, ed. Reichert (wie
Anm. 17) S. 96. Die recht ähnlichen Bemerkungen in den AA SS April III, Paris
31866, S. 711 § 56, sind hier erst durch den Kompilator Taegius aus Galvano in
die Petrus-Vita des Thomas von Lentino eingefügt worden; sie stammen also
nicht von letzterem, vgl. auch Dondaine (wie Anm. 10) S. 133 f. mit Anm. 65.
Zu den Fragmenten der Chronica maior des Galvano vgl. Käppeli (wie
Anm. 3) II S. 10 Nr. 1186; zu dessen übrigen Werken ebd. S. 7 ff.; zu diesem
vgl. außerdem M. Bertram: Fiamma, Galvano, in: Dictionnaire d’histoire et
de géographie ecclésiastiques 16, Paris 1967, Sp. 1389Ð1391; L. Airaghi : Stu-
denti e professori di S. Eustorgio in Milano dalle origini del convento alla
metà del XV secolo, AFP 54 (1984), S. 355Ð380, 368 Nr. 33; P. Tomea: Gal-
vano Fiamma, in: DBI 47, Roma 1997, Sp. 331Ð338.
Die zweite wichtige Quelle hierfür stellt der entsprechende Abschnitt der
Legenda Aurea dar, vgl. Th. Graesse (Hg.): Jacobi a Voragine Legenda Aurea
vulgo Historia Lombardica dicta, o.O. 31890 Ndr. Osnabrück 1969, S. 283 § 6:
Cum autem summus pontifex Innocentius quartus beatum Petrum sancto-

rum cathalogo adscripsisset, fratres apud Mediolanum ad capitulum conve-

nerunt: volentes autem ejus corpus ad altiorem locum transferre, cum plus

quam per annum sub terra jacuisset, ita sanum et integrum ac sine alicu-

jus exhalatione fetoris repertum est, ac si eadem die sepultum fuisset. Fra-

tres igitur super magnum pulpitum juxta plateam corpus ejus cum magna

reverentia deduxerunt et ibidem sic sanum et integrum coram omni populo

est ostensum et ab eo suppliciter adoratum. Zu dem Abschnitt über Petrus
von Verona, dem „aktuellsten“ Teil der Legenda Aurea, vgl. Dondaine (wie
Anm. 10) S. 117 ff.
Thomas von Lentino hingegen ist hierin knapper, vgl. dazu die volkssprach-
liche Fassung seiner Petrus-Vita, ed. S. Orlandi : S. Pietro martire da Verona.
Leggenda di Fra Tommaso Agni da Lentino nel volgare trecentesimo, Firenze
1952, S. 48 § 13, wo die Erhebung und das Vorzeigen des Leichnams des Pe-
trus Martyr ohne weitere Einzelheiten erwähnt werden; ähnlich die Bearbei-
tung der lateinischen Fassung bei [L.] Surius: Historiae seu vitae sanctorum,
Bd. 4, Torino 1875, S. 694 § 22.
Auf Galvano oder auf die darauf basierende Stelle bei Taegius gehen die übri-
gen Erwähnungen des Vorgangs zurück, vgl. etwa die recht genauen, teils bei
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nichts Näheres über deren genauen Termin.30 Ein Abstand von einigen Wo-
chen zur Heiligsprechung darf allerdings sicher angenommen werden, wie die
Parallelfälle zeigen.31 Hierfür sprechen auch die Aussagen Lamberts und der
Legenda Aurea, daß die Exhumierung über ein Jahr nach dem Begräbnis statt-
gefunden haben soll.32 Einen weiteren Anhaltspunkt geben die Quellen da-
durch, daß sie als Rahmen der Reliquienübertragung ein Provinzialkapitel der
lombardischen Dominikaner nennen.33 Dies hätte der Ordensregel zufolge am

einer erneuten Reliquienübertragung des Jahres 1736 entstandenen Rück-
blicke auf die erste Translatio, die die Patres von S. Eustorgio verfaßt haben
sollen, bei S. Latuada: Descrizione di Milano . . ., Bd. 3, Milano 1737, S. 210
bzw. S. 224 (nach Taegius); zur späteren Translatio vgl. auch Mortier (wie
Anm. 12) III S. 148 ff.

30 Die Hypothese der Bollandisten, daß dieser Vorgang im November 1253 statt-
gefunden habe, basiert auf der versehentlich ein Jahr zu spät (nämlich auf
November 1253) angesetzten Datierung des Todes des Ordensgenerals Johan-
nes (AA SS April III S. 711 Anm. c), da bekannt war, daß das besagte Provinz-
kapitel während der folgenden Vakanz stattgefunden haben soll.
Die Angabe „1253, marzo o aprile“ in den Regesten des F. Savio: Gli antichi
vescovi d’Italia dalle origini al 1300. La Lombardia, Parte I. Milano, Firenze
1913, S. 603, erscheint sehr früh gegriffen und ist für März jedenfalls auszu-
schließen; ebenfalls ist dort irrtümlich von einem Generalkapitel die Rede.
Da bekannt ist, daß Lambert bei Kanonisation und Translatio anwesend war,
kann er sich wohl frühestens seit April 1253 wieder in Mailand aufgehalten
haben.
Das später im Dominikanerorden gefeierte Translationsfest am 4. Juni bezieht
sich nicht auf das Jahr 1253, sondern auf den Termin einer späteren Übertra-
gung im Jahre 1340; vgl. zu dieser Mortier (wie Anm. 12) III S. 147 ff.;
V. Alce: La tomba di S. Pietro Martire e la Cappella Portinari in S. Eustorgio
di Milano, Memorie Domenicane 69 (1952), S. 3Ð34, 6 f.

31 Bei Elisabeth von Thüringen betrug der Abstand zwischen Kanonisation
(1235 V 27) und Translatio (1236 V 1) fast ein Jahr, bei Edmund von Abingdon
war der Abstand etwas geringer (Heiligsprechung 1246 XII 16, Translatio 1247
VI 9), während man bei Stanislaus von Krakau (kanonisiert 1253 IX 8) den
ersten Festtag des Heiligen abwartete (1254 V 8). Bei all diesen Translationen
dürfte die Terminplanung schwieriger gewesen sein, da im Gegensatz zu der-
jenigen des Petrus Martyr jeweils die Anwesenheit von hochgestellten Besu-
chern einzuplanen war, wie Kaiser Friedrichs II. (bei Elisabeth), Ludwigs IX.
von Frankreich (bei Edmund) und der polnischen Herzöge (bei Stanislaus).

32 Da Petrus am 6. April 1252 ermordet und bald darauf begraben wurde, kann
die Exhumierung nach Lamberts Aussage wohl frühestens Mitte April 1253
stattgefunden haben.

33 Aus dieser Zeit gibt es keine erhaltenen Kapitelsakten der lombardischen
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Michaelsfest (29. September) stattfinden müssen.34 Es ist allerdings für Mai-
land belegt, daß Provinzialkapitel häufiger am Fest der Kreuzerhöhung
(14. September) stattfanden,35 während diese Versammlungen in anderen Or-
densprovinzen am Geburtstag Mariens (8. September) abgehalten wurden.36

So ist es wahrscheinlich, daß man sich auch 1253 in Mailand an die Ordens-
konstitutionen oder die nur leicht abweichenden Gebräuche hielt,37 was also
für einen Termin im September spricht.

Da Lambert die Kanonisationslittera an Hugo von St. Cher übersandte,
den er in Deutschland vermutete, dürfte er sein Schreiben noch vor der Been-
digung der Legation des Kardinals verfaßt haben. Hugo verließ das Reich im
Sommer 1253 in südwestlicher Richtung. Er reiste von Lüttich38 über Stablo

Dominikaner. Erst seit 1254 sind die jeweiligen Admonitiones der entspre-
chenden Provinzialkapitel überliefert, vgl. Th. Käppeli , Acta capitulorum
provinciae Lombardiae (1254Ð1293) et Lombardiae inferioris, AFP 11 (1941),
S. 138Ð172, 140 (mit den entsprechenden knappen Texten von den Kapiteln
in Brescia (1254) und Mailand (1255)).

34 Vgl. A. H. Thomas, De oudste constituties van de Dominicanen. Voorge-
schiedenis, tekst, bronnen, onstaan en ontwikkeling (1215Ð1237), Biblio-
thèque de la Revue d’Histoire Ecclésiastique 42, Leuven 1965, S. 353, Dist. II
§ 16; vgl. dazu ebd. S. 272 Anm. 160; sowie zu derselben Stelle S. Tugwell ,
The evolution of dominican structures of Government. III: The early develop-
ment of the second distinction of the constitutions, AFP 71 (2001), S. 5Ð182,
29 (Distinctio II § 16e), S. 161 ff., sowie den Kommentar ebd. S. 32 f.

35 Vgl. die Liste der Kapitel bei Odetto (wie Anm. 29) S. 371 f. (für 1239/1241/
1247/1249) sowie ebd. S. 356 (für 1251).

36 Vgl. die Beispiele aus der Provence bei C. Douais (Hg.), Acta capitulorum
provincialium ordinis fratrum praedicatorum, Première Province de Pro-
vence, Province Romaine, Province d’Espagne (1239Ð1302), Toulouse 1894,
S. 52, 58, 69 (für 1253, 1254 und 1257). Zur Ausbildung derartiger regionaler
Abweichungen vgl. G. R. Galbrai th , The constitution of the Dominican or-
der 1216 to 1360, Publications of the university of Manchester, Historical
Series 44, Manchester 1925, S. 54 f.

37 Eine alternative, frühere Datierung des Provinzialkapitels könnte höchstens
das Pfingstfest des Jahres darstellen (1253 VI 8), was theoretisch deswegen
möglich wäre, da in dem betreffenden Jahr kein Generalkapitel stattfand. Für
Mailand fehlen für eine solche Vorverlegung der Provinzialkapitel allerdings
die Belege, während etwa für die Provence Kapitel für Anfang oder Mitte Juli
nachzuweisen sind, vgl. Douais S. 63, 65 (für 1255/1256); hierzu Galbrai th
S. 55.

38 Hier hatte er sich im ersten Halbjahr 1253 fast durchgehend aufgehalten, vgl.
J. Ficker/E. Winkelmann (Bearb.), Die Regesten des Kaiserreichs unter
Philipp, Otto IV, Friedrich II, Heinrich (VII), Conrad IV, Heinrich Raspe, Wil-
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zunächst nach Trier, wo er im Juli 1253 weilte,39 von dort begab er sich nach
Metz (im August 1253)40 und weiter nach Besançon und Belley (bis Ende
September 1253).41 Ein genauer Termin, von dem an Hugo nicht mehr in Ale-

mania tätig war, läßt sich angesichts dieses Itinerars nicht fixieren.42 Zwar
dürfte Hugos erster Petrus-Martyr-Ablaß vom 19. Juni 1253 stammen,43 doch
muß dies nicht unbedingt eine Reaktion auf Lamberts Mitteilung darstellen,
da dem Kardinal wohl auch andere und schnellere Informationsquellen zur
Verfügung standen.

Jedenfalls läßt sich der Brief anhand der genannten Faktoren nur unge-
fähr in den Sommer oder Frühherbst 1253 datieren. Dies wird durch weitere
Umstände gestützt: So erwähnte Lambert, daß erst ein künftiger Ordensgene-
ral der Dominikaner über die Verteilung der Reliquien des neuen Heiligen
bestimmen werde. Dadurch läßt sich sein Schreiben in die Zeit einordnen, in
der dieses Amt vakant war, also vom Tode des Johann von Wildeshausen,
der in der Nacht vom 3. zum 4. November 1252 starb,44 bis zur Wahl seines
Nachfolgers Humbert von Romans auf dem Kapitel von Buda, Pfingsten

helm und Richard. 1198Ð1272, J. F. Böhmer, Regesta Imperii V, 2, 3/4, Inns-
bruck 1892Ð1894 (im folgenden: BFW), Nr. 10383Ð10410.

39 BFW 10412Ð10426.
40 BFW 10427Ð10434.
41 BFW 10436Ð10439.
42 Einerseits entziehen sich die Aufenthaltsorte in Lothringen und Burgund die-

ser Definition, außerdem ist nicht bekannt, inwieweit Lambert der Reisever-
lauf Hugos bekannt war oder ob er ihn noch im Rheinland bzw. an der Maas
wähnte, wo sich der Legat bis Juni 1253 hauptsächlich aufhielt. Als ehemali-
ger Legat wurde Hugo erstmals am 29. November 1253 bezeichnet und in
Rom erschien er im Januar 1254, vgl. Sassen (wie Anm. 24) S. 105.

43 BFW 10405 (1253 VI 19), ed. Codex diplomaticus et epistolaris Bohemiae,
Bd. 4, 1, Prag 1962, S. 465 f. Nr. 273; dazu Sassen (wie Anm. 24) S. 147. Zu
Hugos an Empfänger in Mähren gerichteten Ablässen für die Festtage des
Dominikus und Petrus von Verona vgl. außerdem Hrdina (wie Anm. 26)
S. 215 mit Anm. 33.
Hugos vor der Kanonisation ausgestelltes Schreiben (Hujus) mundi curri-

culo, 1253 I 1, ed. Douais S. 49 ff., betrifft nur den Kult des Dominikus und
greift somit keineswegs der Kanonisation des Petrus Martyr vor, wie von
Vicaire (wie Anm. 14) S. 286, und Paciocco (wie Anm. 14) S. 308, behaup-
tet; richtig dazu Sassen (wie Anm. 24) S. 147.

44 Vgl. A. Kordel, Jean de Wildeshausen, in: Dictionnaire d’histoire et de géo-
graphie ecclésiastiques 27, Paris 2000, Sp. 807Ð815, 814; Mortier (wie
Anm. 12) I S. 409 f. (zu XI 5).
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1254.45 Später könnte der Brief ohnehin nicht entstanden sein, da bekannt ist,
daß Lambert bereits 1254 auf dem Provinzialkapitel von Brescia als Prior von
S. Eustorgio abgelöst wurde.46 Überdies hielt sich auch der Translator der
Reliquien, Erzbischof Leo, seit Juli des genannten Jahres dauerhaft außerhalb
Mailands auf.47

Damit liegt das Schreiben zeitlich wesentlich näher an den Vorgängen
der Elevation als die Berichte der anderen Gewährsleute, nämlich Jacobus
von Voragine, Thomas von Lentino und Galvano Fiamma. Zudem ergänzt Lam-
berts Brief diese Quellen oder geht an Informationsgehalt noch über sie hin-
aus. Nur er äußert sich unter Berufung auf kuriale Gewährsleute zur außeror-
dentlich hohen Geschwindigkeit des Verfahrens. Diese Bemerkung ist korrekt,
da etwa der 1246 abgeschlossene Kanonisationsprozeß über Edmund von Ab-
ingdon durch wiederholte Zeugenvernehmungen ebenso verzögert wurde wie
schon das 1235 beendete Verfahren über Elisabeth von Thüringen. Schneller
waren dagegen die Kanonisationen des Franz von Assisi und des Antonius
von Padua vollzogen worden, wobei letzterer ebenso wie Petrus noch nicht
einmal ein Jahr nach seinem Tode heiliggesprochen wurde.48 Es ist nicht si-
cher, ob der schnelle Abschluß des Verfahrens im Jahre 1252/53 auf den Um-
stand zurückzuführen ist, daß es sich bei Petrus von Verona um einen Märty-
rer handelte. Bei der Kommentierung der einschlägigen Dekretale Audivi-

mus49 in der Summa Aurea des Hostiensis50 wird zwar eine Verkürzung des

45 Vgl. dazu Heintke (wie Anm. 19) S. 54; Mort ier I S. 430; E. T. Brett , Hum-
bert of Romans. His life and views of thirteenth century society, Pontifical
Institute for medieval studies, Studies and Texts 67, Toronto 1984, S. 9 (zu
1254 V 31).

46 Vgl. Galvano, ed. Odetto (wie Anm. 29) S. 330, zum Provinzialkapitel Brescia
1254; ebenso äußert sich Galvano Fiamma in seiner Chronica ordinis, ed.
Reichert (wie Anm. 17) S. 96.
Zu den verschiedenartigen, keinesfalls generalisierbaren Gründen für derar-
tige Ablösungen vom Amt des Priors vgl. Galbrai th S. 122 f.

47 Savio (wie Anm. 30) S. 605.
48 Vgl. zu diesen Zahlen A. Vauchez, La sainteté en occident aux derniers siè-

cles du moyen âge d’après les procès de canonisation et les documents hagio-
graphiques, Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome 241,
Roma 21988, S. 296 f., Tabelle 9.

49 X 3, 45, 1, ed. E. Friedberg, Corpus Iuris Canonici, Bd. 2, Decretalium Col-
lectiones, Leipzig 1881, Sp. 650. Zur Problematik dieser Stelle vgl. S. Kuttner,
La réserve papale du droit de canonisation, in: Ders. , The History of Ideas
and Doctrines of Canon Law in the Middle Ages, London 1980, S. 172Ð228
(mit Retractationes VI, Appendix S. 7Ð11).

50 Zu Heinrich von Susa, nach seinem späteren Kardinalbistum genannt Hostien-
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Verfahrens über derartige Heilige im Unterschied zu den Bekennern erwähnt,
indem die Untersuchung auf den Grund des Ablebens und die Wunder be-
schränkt wurde,51 doch muß sich diese Auffassung nicht unbedingt auf diesen
konkreten Präzedenzfall stützen.52 Jedenfalls ist bei Petrus Martyr die übliche
Einsetzung einer lokalen Kommission, die sowohl sein Leben als auch die
Wunder untersuchen sollte, ebenso belegt53 wie die Besprechung beider The-
menkomplexe in Konsistorien an der Kurie. Dabei sollen laut Lambert dreißig
Wunder approbiert worden sein, also wesentlich mehr, als in der päpstlichen
Littera Magnis et crebris erläutert wurden. Daß diese den Punkt der schon

sis, und dessen bis 1253 entstandener Summa zu den Dekretalen Gregors IX.
vgl. Ch. Lefebvre, Hostiensis, in: Dictionnaire du droit canonique 5, Paris
1953, Sp. 1211Ð1227; dazu die Ergänzungen bei G. Fransen, Hostiensis, in:
Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques 24, Paris 1993,
Sp. 1248Ð1249; außerdem K. Pennington, An earlier recension of Hostien-
sis’s Lectura on the decretals, Bulletin of medieval canon law N. S. 17 (1987),
S. 77Ð90.

51 In der Summa Aurea merkte der als Kardinal verstorbene Kanonist zu Audivi-

mus an, daß die Untersuchung von Leben und Wundern der Märtyrer einfa-
cher vonstatten gehe, da man sich auf die Wunder und die Ursache des Marty-
riums konzentrieren könne (Summa Aurea, Lyon 1537 Ndr. Aalen 1962,
f. 187vb): De martyribus autem non fit tanta examinatio; sed queritur tan-

tum de miraculis, et causa propter quam passi sunt. Ähnlich, aber unbe-
stimmter ist seine Aussage in der „Lectura“, seinem Kommentar der Dekreta-
len Gregors IX., vgl. In tertium decretalium librum commentaria, Venezia 1581
Ndr. Torino 1965, f. 172 Aa, wo er zunächst den Ablauf einer Heiligsprechung
in zwölf Punkten schilderte, möglicherweise als Idealbild, und danach ein-
schränkte: Hic autem ordo hactenus non semper ad vnguem est servatus, et

maxime quando agebatur de martirizatis pro fide[,] illi autem consuever-

unt facilius et leuius expediri.
52 Seit der Heiligsprechung des Thomas Becket (1173), bei der sich die Untersu-

chung offenbar auf die Wunder konzentriert hatte, gab es bis zur Entstehungs-
zeit der Summa Aurea (ca. 1253) an kanonisierten Märtyrern nur die beiden
Fälle des Petrus Martyr und des Stanislaus von Krakau, die beide im Jahre
1253 heiliggesprochen wurden. In dem Verfahren über den bereits 1079 er-
mordeten Bischof Stanislaus läßt sich eine thematische Einschränkung der
Untersuchung nicht feststellen, obgleich man den langen zeitlichen Abstand
zu den Vorgängen zu berücksichtigen hatte, vgl. hierzu das Mandat Licet olim,
1252 V 26, P. 14606; Edition u. a. bei Bełch (wie Anm. 18) S. 785 f.

53 So heißt es in dem entsprechenden Mandat Iudicium ecclesie, 1252 VIII 31,
ed. Ripol l /Bremond I S. 216: mandamus, quatenus de ipsorum Fratrum

vita, atque miraculis solicite inquirentes, testes ideoneos super his [. . .]

curetis legitime auctoritate nostra recipere [. . .].
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zu Lebzeiten manifesten Heiligkeit des Petrus besonders hervorhob, spricht
ebenfalls gegen eine Beschränkung des Prozesses auf das Martyrium und die
Wunder.

Weitere Angaben zum Verfahren oder zum Zeremoniell der Kanonisa-
tion machte Lambert nicht, obwohl er sich als Teilnehmer bezeichnete. Mögli-
cherweise gehörte er also zu der Delegation aus Mailand, die zur Förderung
des Verfahrens zum Papst gereist war.54

Biographisch wies Lambert auf die Jungfräulichkeit des Petrus von Ve-
rona hin, die in vielen anderen Quellen ebenfalls betont wurde.55 Er erwähnte

54 Er wird allerdings in den einschlägigen Quellen nicht als Abgesandter ge-
nannt, nämlich weder bei Galvano Fiamma, ed. Odetto (wie Anm. 29) S. 329,
noch bei Corio, ed. A. Moris i Guerra, Storia di Milano di Bernardino Corio,
Bd. 1, Classici della storiografia, Torino 1978, 412; zu den Einzelheiten vgl.
Dondaine (wie Anm. 10) S. 113 Anm. 14. Nach beiden genannten Gewährs-
leuten muß man von einer Gesandtschaft von drei bis acht Personen ausge-
hen, zu welcher der Archipresbyter des Mailänder Doms Lantelmo Scacabaro-
cio, der schon am Prozeß beteiligte Propst von S. Nazario, außerdem laut
Galvano ein Gallus de Hombonis iuris peritus sowie fünf weitere Personen
gehörten, und, sofern Corios Vorlagen stimmen, der Abt de Sancto Martino

nuncupato al Corpo, hogi Sancto Victore.
Nur Tristanus Calchus, Mediolanensis Historiae libri XX, Milano 1627,
S. 320, erwähnt, daß Bischof Leo und nicht weniger als dreihundert Brüder
zur Kurie gereist seien und dort die Wunder persönlich beeidet hätten. Da er
als einer der wenigen Historiker das korrekte Datum der Kanonisation (9.
März) nennt, kann man seinen Bericht nicht unbesehen in das Reich der
Phantasie verweisen, doch bleibt unklar, inwieweit er richtige Informationen
mit Anachronismen, wie der übersteigerten Zahl an Abgesandten, vermengt
hat; vollständig folgt ihm R. Perel l i Cippo, La diocesi alla metà del tredice-
simo secolo, in: A. Capriolo/A. Rimoldi /L. Vaccaro, Diocesi di Milano
(1a parte), Storia religiosa della Lombardia 9, Brescia 1990, S. 276. Die An-
gabe, daß ein Erzbischof zum Papst gereist sei, hat Calchus möglicherweise
aus der Chronica maior des Galvano Fiamma geschöpft, in welcher wenig-
stens in der edierten Handschrift irrtümlich vom Archiepiscopus (vgl.
Odetto (wie Anm. 29) S. 329 mit Anm. 29) statt eines Archipresbyters der
Ecclesia maior von Mailand die Rede ist. Dennoch ist sicher, daß es sich
um letzteren handelte, wird doch seine Herkunft ex illis de Scathabarotiis

beschrieben.
Mögliche Vorlagen für Calchus könnten zudem in der nicht unbeträchtlichen
frühneuzeitlichen Historiographie von S. Eustorgio zu finden sein, über wel-
che L. Airaghi , La basilica di S. Eustorgio in Milano da canonica a convento
Domenicano, Aevum 55 (1981), S. 294Ð325, 304 ff., einen Überblick gibt.

55 Innocenz IV. soll hierauf schon in der kurialen Phase des Prozesses besondere
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zudem, daß Petrus vor seinem Tode 24 Jahre lang als Prediger aktiv gewesen
sei.56 Zu dieser von Lambert genannten Dauer der Predigttätigkeit, also seit
ca. 1228, paßt die Angabe der Littera, Petrus habe 30 Jahre lang als Dominika-
ner gelebt.57

Während das Martyrium bei Lambert nicht zur Sprache kam, wurde
dessen Effekt auf die Bekehrung von Ketzern, insbesondere die „Befreiung“
Mailands von der Häresie, durch ihn hervorgehoben.58 Tatsächlich beschlos-
sen einige der Verschwörer gegen Petrus ihr Leben als Dominikanermönche.59

Ähnlich beschrieb die Littera Magnis et crebris die erwünschte Wirkung des
Heiligen und seiner Kanonisation, und die von Lambert bezeugte Bekehrungs-
welle schien zunächst tatsächlich stattgefunden zu haben, denn Humbert von
Romans schilderte diese gleichermaßen in seiner Enzyklika des Jahres 1255.60

Als Toter schien Petrus somit noch wirksamer gegen Ketzer zu sein als zu

Aufmerksamkeit gelenkt haben, vgl. Surius (wie Anm. 29) S. 693 § 21: virgi-

neam ejus innocentiam jussit [sc. Innocentius IV.] accurate discuti. Es lag
offenbar eine Aussage der Beichtväter hierzu vor, die sich in den einschlägi-
gen Bemerkungen der Kanonisationslittera und bei Thomas von Lentino (ed.
AA SS III 696 § 5) niederschlug.

56 Die Legenda Aurea, ed. Graesse (wie Anm. 29) S. 277, faßt die drei Privile-

gia des Heiligen griffig zusammen, indem sie ihn als Praedicator, Virgo und
Martyr charakterisiert.

57 Die letztgenannte Zahl diskutiert Dondaine (wie Anm. 10) S. 69 f.
58 Ähnliches sagt auch die Legenda Aurea, ed. Graesse (wie Anm. 29) S. 282,

über die Häretiker: Plures etiam de iis maximi et famosi praedicatorum

ordinem sunt ingressi [. . .]. Etwas zuvor heißt es dort über die Häretiker:
[. . .] civitas Mediolanum et comitatus ejusdem [. . .] adeo purgata est [. . .].

59 Zu dem Mitverschwörer Carinus, der selbst im Ruf der Heiligkeit starb, vgl.
S. M. Bertucci, Carino (Pietro) da Balsamo, in: Bibliotheca Sanctorum 3,
Roma 1963, Sp. 787Ð789. Galvano Fiamma, ed. Odetto (wie Anm. 29) S. 330,
erwähnt überdies die Bekehrung eines episcopus hereticorum namens Daniel
de Gluxiano, zu ihm vgl. auch ebd. Anm. 32.

60 Vgl. B. M. Reichert (Hg.), Litterae encyclicae magistrorum generalium ordi-
nis praedicatorum ab anno 1233 ad annum 1376, Monumenta Ordinis Praedi-
catorum Historica 5, Roma 1900, S. 20. Humbert meinte nach dem damals
gefeierten Generalkapitel von Mailand, offenbar unter dem Eindruck des ört-
lichen Geschehens: Fratres, magnifice gratias agite domino deo nostro, qui

[. . .] in curia summi pontificis ipsius fecit ordinis negocia prosperari. Qui

insuper in Italiae partibus a tempore mortis beati Petri, fratris nostri, sic

confudit heresim, sic veritatem fidei sublimavit, innumerabiles hereticos

ad fidem sine violencia reducendo, quod stupent, qui vident conspiciendo

oculis, que antea incredibilia videbantur.
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Lebzeiten.61 Die Fokussierung der päpstlichen Kultpropaganda auf die beiden
Dominikanerheiligen Dominikus und Petrus Martyr, die in den folgenden Jah-
ren zu beobachten war, muß ebenfalls dem Wunsch zugeschrieben werden,
dadurch die Ketzerbekämpfung zu fördern.62

Die Reliquienübertragung fand innerhalb des Konvents von S. Eustorgio
statt,63 stellte also strenggenommen eine Elevatio dar. Die von Lambert ge-
nannte Zahl von einhunderttausend Teilnehmern ist recht hoch.64 Interessant
ist dabei die Bemerkung des Priors, daß man den Leichnam nur unter Zwang
öffentlich ausgestellt habe.65 Die von ihm beschriebene Auffindung der unver-

61 Dementsprechend meinte Thomas von Lentino in einem Sermo über Petrus
Martyr (hier nach Vat. lat. 4691 f. 71ra/rb): Plures enim fuit lucratus san-

guine quam sermone, sive plures convertit occisus quam vivus, [. . .] aliquos

ad fidem, aliquos ad religionem, aliquos ad ipsius heresis impugnationem.

Zu diesen Sermones vgl. Käppeli (wie Anm. 3) IV S. 327 Nr. 3732; außerdem
Dondaine (wie Anm. 10) S. 73 Anm. 16.

62 Mittlerweile waren die in Lamberts Schilderung als überwunden beschrie-
benen Widerstände auf der Gegenseite wieder aufgelebt, vgl. E. Dupré The-
seider, L’eresia a Bologna nei tempi di Dante, in: Studi storici in onore di
Gioacchino Volpe per il suo 80∞ compleanno, Bd. 1, Biblioteca storica Sansoni
N. S. 31, Firenze 1958, S. 381Ð444, 417 mit Anm. 1; Merlo (wie Anm. 10)
S. 480 f.; Vauchez (wie Anm. 48) S. 482 Anm. 10; ebd. S. 497 Anm. 2.

63 Schon zuvor dürfte die provisorische Grablege des Petrus in S. Eustorgio,
der dorthin nach einer Zwischenstation in S. Simpliciano gebracht wurde,
einigermaßen erkennbar gewesen sein, da in der Zeit vor der Heiligsprechung
dort eine wundersame Selbstentzündung von Kerzen stattgefunden haben
soll, vgl. AA SS April III S. 709 § 50; ebd. S. 706 f. § 42 mit Anm. m/n.

64 Die Zahlenallegorese gibt hier wenig Hilfe für eine Deutung; vgl. H. Meyer/
R. Suntrup, Lexikon der mittelalterlichen Zahlenbedeutungen, Münstersche
Mittelalter-Schriften 56, München 1987, Sp. 895 f.
Noch größer und weitaus weniger realistisch ist die für die Erhebung der
Gebeine Elisabeths von Thüringen (am 1. Mai 1236) kursierende Zahl von
1.200.000 Anwesenden; vgl. zum Vorgang BFW 2152a; zur Interpretation vgl. H.
Beumann, Friedrich II. und die heilige Elisabeth. Zum Besuch des Kaisers in
Marburg am 1. Mai 1236, in: Sankt Elisabeth. Fürstin, Dienerin, Heilige. Auf-
sätze, Dokumentation, Katalog, Sigmaringen 1981, S. 151Ð166 (Wiederabdruck
in: J. Petersohn/R. Schmidt (Hg.), Helmut Beumann. Ausgewählte Aufsätze
aus den Jahren 1966Ð1986. Festgabe zu seinem 75. Geburtstag, Sigmaringen
1987, S. 411Ð426); J. Petersohn, Kaisertum und Kultakt in der Stauferzeit, in:
Ders. (Hg.), Politik und Heiligenverehrung im Hochmittelalter, Vorträge und
Forschungen 42, Sigmaringen 1994, S. 101Ð146, 117 f., 140.

65 Der Leichnam soll laut Galvano über der Tür von S. Eustorgio gezeigt worden
sein, vgl. Odetto (wie Anm. 29) S. 329.
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westen Überreste wird bei mittelalterlichen Elevationen bzw. Translationen
von Heiligen häufig erwähnt66 und ist in diesem Falle vielleicht durch die nur
kurze Dauer der Bestattung zu erklären. Petrus’ Schädel besitzt im übrigen noch
immer die von Lambert geschilderte Behaarung.67 Der Hinweis auf die in die-
sem Falle unterlassene Sophisticatio bei den Reliquien stützt die Meinung, daß
man zumindest in manchen Fällen der außerordentlichen Erhaltung bzw. dem
Duft der heiligen Leichname durch Einbalsamierung oder ähnliche Eingriffe
nachhalf.68 Daß der Körper des Märtyrers fünf Wunden gezeigt habe, berichtet
Lambert zur Graböffnung ebenso wie Johannes Colonna zum Martyrium.69

Das Schreiben zeigt einige Züge, die wohl auf eine persönliche Meinung
seines Verfassers schließen lassen. So ist seine Bewertung, daß die spirituel-
len Wunder höher als alle Heilungswunder einzuschätzen seien, auffällig und
steht im Widerspruch zu der damals in den Kanonisationsprozessen geübten
Praxis, die sich im wesentlichen auf postmortale Heilungen beschränkte. Die
von Lambert genannte Konkretisierung der „spirituellen“ Wunder, nämlich die
Bekehrung von Häretikern, stellte spätestens seit dem Pontifikat Gregors IX.
einen der maßgeblichen Beweggründe des Papsttums bei Kanonisationen
dar.70 Ebenso wie Lambert seine Unzufriedenheit an der Zurschaustellung des
Leichnams äußerte, so scheint er auch dessen Zerteilung mißbilligt zu haben,
was nicht nur aus seinem lokalen Interesse zu erklären ist, sondern wohl
auf eine kritische Haltung gegenüber dieser Praxis schließen läßt.71 Es ist
überdies sicher, daß der Kopf des Heiligen nicht bei dieser Elevatio von
seinem Körper getrennt wurde,72 sondern erst bei derjenigen im Jahre

66 Recht ähnlich wie Lambert drückt sich hier die Legenda Aurea, ed. Graesse
(wie Anm. 29) S. 283 § 6, aus; vgl. zu diesem Phänomen ansonsten Vauchez
(wie Anm. 48) S. 500 mit Anm. 4, sowie W. Deonna, EYΩ∆IA. Croyances
antiques et modernes: l’odeur suave des dieux et des élus, Genava 17 (1939),
S. 167Ð263, 189 ff., mit eingehenden Aufstellungen von Beispielen in den Ap-
pendices.

67 Vgl. dazu die Photographie bei Orlandi (wie Anm. 29) Taf. VII, auf der das
tonsurierte Haupthaar und die Barthaare gut zu erkennen sind; zu den Unter-
suchungen des Kopfes vgl. auch Dondaine (wie Anm. 10) S. 105 Anm. 114.

68 Dazu Deonna S. 215 ff.
69 Balme (wie Anm. 12) S. 909; dazu Dondaine (wie Anm. 10) S. 104 f.
70 Vgl. Vauchez (wie Anm. 48) S. 454.
71 Der 1246 kanonisierte Edmund von Abingdon soll nach Matthew Paris seine

Wundertätigkeit beendet haben, nachdem man ihm einen Arm abgetrennt
hatte, vgl. F. Madden (Hg.), Matthaei Parisiensis monachi Sancti Albani Hi-
storia Anglorum, Bd. 3, Rolls series 44, 3, London 1869 Ndr. 1964, S. 76. Mögli-
cherweise hegte Lambert ähnliche Befürchtungen.

72 Es heißt bei Taegius, der hier die Informationen des Thomas von Lentino mit
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1340.73 Allerdings dürfte es vor 1256 zu einer gewissen Teilung gekommen
sein, da damals eine Übertragung einiger Reliquien des Petrus Martyr nach
Paris stattfand.74

Einige von den übrigen Quellen erwähnte Einzelheiten der Elevation,
die wohl nicht in seine Schilderung des Vorgangs als einer reinen Angelegen-
heit seines Ordens paßten, wurden von Lambert übergangen. So erwähnte er
weder den Ausführenden der Übertragung, Erzbischof Leo de Perego,75 noch
die Spende eines Marmorbehältnisses für die Petrusreliquien durch den Abt
von S. Simpliciano. Beide Personen dürften aber den nordalpinen Empfängern
des Briefes nicht bekannt und somit für sie ohne Interesse gewesen sein.76

Die am Ende seines Schreibens durch Lambert genannte Datierung der
Kanonisation auf den 9. März 1253 wird durch Johannes Colonna77 und einige

denen des Galvano Fiamma kombiniert hat (vgl. Anm. 29), daß die Übertragung
der Gebeine in einen Marmorsarg am Tag nach der Elevation stattgefunden und
man damals den Kopf an einen anderen Ort gebracht habe, vgl. AA SS April III
S. 711. In den vorliegenden Editionen der einschlägigen Werke des Galvano
wird diese Kopfabtrennung aber ebensowenig erwähnt wie bei Surius (wie
Anm. 29) S. 694 § 22, der ebenfalls auf Thomas von Lentino beruht, oder in des-
sen italienischer Fassung, vgl. Orlandi (wie Anm. 29) S. 48 § 13. Wahrschein-
lich geht diese Aussage also auf Taegius selbst zurück.
Auch Alce (wie Anm. 30) S. 5 Anm. 4, zitiert als Beleg hierfür nur den auf
Taegius basierenden Kommentar der Bollandisten, der indes keinen eigenen
Quellenwert besitzt.

73 Vgl. dazu Mortier (wie Anm. 12) III S. 148, mit den entsprechenden Belegen
ebd. S. 149 f. Anm. 3.

74 Davon berichtet das damalige Rundschreiben des Humbert von Romans, ed.
Reichert, Litterae encyclicae (wie Anm. 60) S. 41; dazu Chapotin (wie
Anm. 25) S. 451; Canetti (wie Anm. 13) S. 445 mit Anm. 412; ferner Vau-
chez (wie Anm. 48) S. 265 Anm. 249.

75 Zu ihm vgl. Perel l i Cippo (wie Anm. 54) S. 259Ð284; M. P. Alberzoni , Fran-
cescanesimo a Milano nel Duecento (Fonti e ricerche), Milano 1991, S. 17 mit
Anm. 78, ebd. S. 33 ff.; P. Sevesi , Beato Leone dei Valvassori da Perego, dell’Or-
dine dei Frati Minori, arcivescovo di Milano (1190?Ð1257), Studi Francescani
(2. ser.) 13 (1927), S. 70Ð93, (2. ser.) 14 (1928), S. 41Ð55; W. R. Thomson,
Friars in the cathedral. The first franciscan bishops 1226Ð1261, Pontifical Insti-
tute of medieval studies, Studies and texts 33, Toronto 1975, S. 93 ff.

76 Ohnehin dürfte der Abschreiber des Briefes in Oberaltaich eine eher vage
Vorstellung von Mailand, dem Schauplatz des Geschehens, gehabt haben; es
ist jedenfalls auffällig, daß er bei fast jedem Vorkommen des Stadtnamens
eine andere Schreibweise verwendete; vgl. oben Anm. 6.

77 Vgl. Balme (wie Anm. 12) S. 909.
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eher verstreute Quellen bestätigt,78 während sonst oft der 24. März, also das
Ausstellungsdatum der häufigsten Variante der Kanonisationslittera, genannt
wird.

Ob Lamberts abschließend geäußerte Wünsche für eine bei den Empfän-
gern seines Briefes aufblühende Verehrung des Petrus Martyr tatsächlich Erfolg
hatten, ist nicht bekannt. Sicher ist jedenfalls, daß sich dieser Kult nördlich der
Alpen zumindest an einzelnen Punkten dauerhaft verwurzeln konnte. Dies war
vor allem die Folge der durch Hugo von St. Cher mittels Ablässen betriebenen
Kultförderung zugunsten der Dominikanerheiligen, die sich deswegen gut nach-
weisen läßt, da diese an bestimmte Orte gebunden war.79 Dagegen erlauben die
allgemein gehaltene Adresse und die bisher bekannte Überlieferung des Lam-
bert-Briefes kaum weitere Schlüsse darauf, in welche deutschen Dominikaner-
konvente er tatsächlich gelangt ist.80 Für die Kommunikation innerhalb des Or-
dens, gerade in Zeiten ohne den Informationsaustausch auf den Generalkapi-
teln, ist das Schreiben, ähnlich wie sein durch Johannes Colonna verfaßtes Ge-
genstück, jedenfalls sehr aufschlußreich,81 zumal es auch das besondere
Engagement Hugos von St. Cher für den neuen Kult zu erklären hilft.

78 Ein nordalpiner Beleg hierfür, vielleicht eine Spur des Lambert-Briefes, findet
sich etwa in der elsässischen Annalistik, vgl. Ellenhardi Argentinensis Anna-
les et Chronica, ed. Ph. Jaff é , MGH SS XVII, S. 102. Eine weitere Quelle mit
dieser Angabe ist die frühere Fassung des Stephan von Salagnac, die später
jedoch anhand der Datierung der Littera Magnis et crebris auf den 24/25.
März „korrigiert“ wurde, vgl. Th. Käppeli (Hg.), Stephanus de Salaniaco et
Bernardus Guidonis: De quatuor in quibus deus praedicatorum ordinem insi-
gnivit, Monumenta Ordinis Praedicatorum Historica 22, Roma 1949, S. 21, mit
den Anm. zu Z. 6.
Eine spätere, annähernd richtige Erwähnung (nämlich zum 8. März) findet
sich bei Johannes Meyer, ed. H. Chr. Scheeben, Johannes Meyer O. P. Chro-
nica brevis ordinis praedicatorum, Quellen und Forschungen zur Geschichte
des Dominikanerordens in Deutschland 29, Leipzig 1933, S. 41. Korrekt ist
dagegen die Angabe bei Tristanus Calchus, vgl. oben Anm. 54.

79 Für Luxemburg ist dies belegt bei J. Malget, Die Verehrung des hl. Petrus
von Mailand im Luxemburgischen, [Luxemburg 1965], S. 13 (Marienthal) bzw.
S. 31 (Bonneweg).

80 Zwar hielt sich Hugo hauptsächlich im Westen des Reiches auf, doch dürfte
das Schreiben Lamberts schon auf dem Weg dorthin in verschiedenen Kon-
venten Süddeutschlands auf Aufmerksamkeit gestoßen sein.

81 In seinem Ursprungsland ist überdies ein Einfluß der Schilderung Lamberts
auf das entsprechende Kapitel der Legenda Aurea denkbar, da es zwischen
den beiden Texten einige inhaltliche Parallelen gibt, vgl. etwa oben Anm. 58,
Anm. 66.
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ANHANG
Prior Lambert von S. Eustorgio an die Dominikaner

in (Süd-)Deutschland

[1253 ca. IV 7Ð1253 XI, wahrscheinlich 1253 IX]

Abschrift in Clm 9533 S. 386aÐ387a

Hoca est exemplar quarundam litterarum de canonizatione fratris Petri novi
martiris.

Universis Christib prioribus et supprioribus et fratribus ordinis fratrum
predicatorum per Alemaniam constitutis frater Lambertus fratrum eiusdem
ordinis apud Medyolanumc servus inutilis salutem in auctore salutis. Litteras
canonizationis beati Petri martiris nostri novi ecce mitto domino Hugoni car-
dinali, ita tamen, quod a vobis debeant videri et diligentius legi etd etiam, si
placet, ad laudem Dei et devotionem populorum in singulis conventibus ve-
stris per manum publicam exemplari. De modo autem canonizationis eius,
quia in curia presens fui et negotio astiti, possume esse testis veridicus. Unde
secure contestor, quod sicut mihi ab omnibus curialibus narrabatur, nostris
temporibus nunquam fuit canonizatio ita cito facta neque solempnius maxime
perf summum pontificem celebrata. Nec mirum, quia tam vita quam miracula
ipsi martiri nostro excellentissime attestantur. Miracula quidem xxx numero,
pulchra et magna, fuerunt per dominum papam et fratres eius diligenti exami-
natione preambulag approbata, licet multa plura facta sunth miracula, que non
potuerunt hominum testimoniis approbari preter mirabilia spiritualia, que et
meliora et nobiliora quam corporalia sunt penitus reputanda.1 Nam post mor-
tem dicti beati Petri conversi sunt plus quam ducenti heretici consolati, immo

a Der Anfangsbuchstabe H ist rot nachgezogen; darunter ist eine weitere klei-

nere Majuskel in Schwarz zu sehen.
b Möglicherweise lautete diese Adresse ursprünglich Universis in Christo prio-

ribus.
c -num am Spaltenende unten nachgetragen
d vor et Rasur, ursprünglich stand hier wohl set
e -os nachträglich über dem Wort ergänzt
f vor per ist gestrichen super
g so die Hs.
h Hs. sint

1 Vgl. Gregorius magnus, Homiliae in Evangelia, ed. R. Étaix, Corpus Chri-

stianorum, Series Latina 141, Turnhout 1999, 248 (Homilia 29): Nam cor-
poralia illa miracula ostendunt aliquando sanctitatem, non autem faciunt;
haec uero spiritalia [. . .] uirtutem uitae non ostendunt, sed faciunt.
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tantum potius desolati, et duo maximi heresiarche cum aliis quibusdam hereti-
cis, quos voluimus eligere, nostri ordinis habitum induerunt, et breviter occa-
sione mortis eius, qui vivus erat contra hereses predicator precipuus et effica-
cissimus expugnator, in partibus Mediolanis ipsa pravitas heretica penitus vi-
detur esse destructa et ipsi heretici, qui per credentes suos interficiendo eum
cogitaverunt ecclesiam matrem superare, per mortem ipsius sunt preter spem
omnium superati. De vita vero eius noveritis, quod compertum est et legittime
est in curia approbatum, quod semper et mente et corpore virgo fuit, predica-
tor fuit eximius plus quam xxiiii annis et ubique pre aliis graciosus.

Licet propter occupaciones arduas et festinantiam nuncii grosso vobis
stilo scripserim et plura obmiserim, unum tamen noni sileo, quod corpus dicti
beati Petri martiris gloriosi inventum fuit in translatione ipsius totum inte-
grum et ab omni corruptione ac fetore penitus alienum et quod fuit mirabile,
cum iam per annum et plus stetisset in profundo sepulchro, capillus de capite
eius non cecidit, immo ipsi capilli capiti eius firmissime adherebant,j et pili
etiam in aliis partibus corporis virginei sunt inventi, et caro viva in multis
partibus preciosissimi corporis est inventa. In qua etiam quasi recentia vul-
nera, quibus vulneratus fuit in quinque partibus manu perfida, apparebant.
Coacti fuimus idem sacrosanctum corpus ostendere plus quam c milibus, ut
puto, personis in Mediolano in domo nostrak in loco eminenti, ubi fuit mirabi-
lis devotio populi fidelis et confusio heretice pravitatis, quia nec in carne eius,
que erat adhuc in aliqua parte recens, nec in plagis vermis aliquis est inventus.
Et sciatis certissime, quod in corpore ipsius nulla sophisticatio facta fuit. Gau-
deat itaque vestra fraternitas et congaudeat tot et tantis mirabilibus. Nec mire-
mini, si de illo preciosissimo corpore vobis reliquie non mittuntur, quia in
sepulchro omnino integrum est reconditum; nam adhuc ita recens frangere
irreverentie videbantur. Cum autem reliquie de consilio et beneplacito magi-
stri ordinis, in quo dominus provideatl ordini sicut expedire melius ipse novit,
perm provinciasn alias dividentur, dignum est quod provincia vestra non mi-
nori gaudeat portione.

i vor non ist gestrichen s
j Hs. adherebat

k nostra verbessert aus nostro, -a wird über der Zeile wiederholt
l Hs. provideberat, mit einem Punkt als Korrekturzeichen unter dem b; ähn-

liche Löschungen von Buchstaben finden sich im vorhergehenden Text der

Littera, wo beispielsweise obscessas mit Punkt unter dem c, also obsessas,

steht.
m Hs. pro
n Hs. provincias verbessert, wohl aus pravincias
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Noveritis, quod magna devotio populorum est non solum in Medialano,
set in tota provinciao Lombardie in meritis beati Petri novi martiris et fratris
nostri, dico specialiter etp principaliter, sed generaliter totius ecclesie sacro-
sancte.

Rogo ergo, ut devocionem populi ad eum velitis in vestra provincia
suscitare. Canonizatio ipsius facta est in prima dominica quadragesime.
Amen. Valete in domino Iesu Christo.

RIASSUNTO

Dopo la canonizzazione del martire Pietro di Verona il 9 marzo 1253,
nell’estate dello stesso anno le sue reliquie vennero traslate nel convento dei
domenicani di S. Eustorgio a Milano. Di questo evento tramandato solo da
fonti successive (Galvano Fiamma, Tommaso di Lentino, Jacopo da Voragine)
parla una lettera finora inedita redatta immediatamente dopo dall’allora
priore Lamberto. Egli si rivolse a tutti i domenicani residenti in Germania
affinchè inviassero al cardinale Ugo di S. Cher, legato pontificio in Germania
dalla metà del 1251 all’autunno del 1253, un esemplare della lettera di canoniz-
zazione pontificia Magnis et crebris. Oltre al racconto della traslazione di
Milano, Lamberto si espresse anche sulla canonizzazione di Pietro, su alcune
caratteristiche del nuovo santo e sui suoi miracoli, che a quanto pare avreb-
bero portato alla conversione di molti eretici lombardi.

o Hs. provincincia !
p et fehlt Hs.
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MISZELLE

EINE AN GREGOR XIII. GERICHTETE DENKSCHRIFT
ZUR EINRICHTUNG EINES ARCHIVES

von

CHRISTINE MARIA GRAFINGER

Die Kirche war von Anbeginn an der Aufbewahrung von Schriften, die
ihre Präsenz und ihr Wirken dokumentierten, interessiert. Von der Antike bis
zum Frühmittelalter war dafür der Liber Pontificalis die wichtigste Quelle.
Seit der Zeit Innozenz’ III. (1198Ð1219) besteht eine kontinuierliche Register-
serie der päpstlichen Briefe in den sogenannten Registra Vaticana.1 Zur Zeit
des Schismas entstand neben dem in Avignon befindlichen päpstlichen Archiv
ein weiterer Archivbestand, der der Gegenpäpste. Wie umfangreich die archi-
valischen Materialien waren, die der am Konstanzer Konzil gewählte Martin V.
(1417Ð1431) nach Rom mitbrachte, ist allerdings ungewiß. Fest steht jedoch,
daß die bis 1428 im Dominikanerkonvent Santa Maria sopra Minerva depo-
nierten Register- und Supplikenbände nach und nach in den päpstlichen Pa-
last transportiert worden sind.2 Sixtus IV. (1471Ð1484), der für die von Niko-
laus V. (1447Ð1455) gegründete Vatikanische Bibliothek eine Ordnung erließ,
sah für die Archivalien einen speziellen Bereich, die sogenannte Biblioteca

secreta vor.3 Der ausschlaggebende Impuls zur Einrichtung eines zentralen
Archives des Heiligen Stuhls im päpstlichen Palast wurde von Pius IV. (1559Ð
1565) gesetzt. Veranlaßt durch den Bewußtseinswandel auf dem archivali-
schen Sektor, der von den weltlichen Behörden vorangetrieben und von den

1 Archivio Segreto Vaticano. Profilo storico e silloge documentaria, Firenze
2000, S. 9Ð13.

2 G. Gualdo, L’Archivio Segreto Vaticano, in: L’Osservatore Romano 47 (1969)
S. 12.

3 J. Bignami Odier, La Bibliothèque Vaticane de Sixte IV à Pie XI. Recherches
sur l’histoire des collections de manuscrits avec la collaboration de José
Ruysschaert, Città del Vaticano 1973, Studi e Testi 272, S. 20Ð21.
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kirchlichen Stellen teilweise aufgegriffen worden ist Ð wie in dem vom Trien-
ter Konzil erlassenen Dekret zur Führung von Tauf- und Sterbebüchern in den
einzelnen Pfarreien Ð, entwickelte der Papst, unterstützt durch seinen Neffen,
den Kardinal Carlo Borromeo, der das Amt des Kardinalstaatssekretärs be-
kleidete, dieses großangelegte Projekt.4 Pius IV. hatte eigentlich die Idee sei-
nes Vorgängers Julius II. (1550Ð1555) aufgegriffen.5 Mit dem Breve vom
15. VI. 1565 Cum inter gravissimas curas an den Kardinalbibliothekar Mar-
cantonio Da Mula6 bestimmte er eine Sammlung und Ordnung der Dokumente
zum öffentlichen Nutzen und zum persönlichen Gebrauch der Päpste.7 Einige
Monate später, am 28. September, wandte sich der Papst in seinem Breve
an alle kirchlichen Verantwortlichen, Säkular- wie auch Ordensgeistliche, der
gesamten Welt im Breve Nos nuper und forderte sie auf, alle in ihrem Besitz

4 Im Konsistorium vom 6. IX. 1564 wurde die Idee zur Errichtung dieser Institu-
tion zum ersten Mal ausgesprochen, cf. Excerpta ex libris manu scriptis Ar-
chivi consistorialis romani MCCCCIXÐMDXC, expeditionis romanae cura
anno MDCCCLXXXVII collecta, edidit I. Korzeniowski, Cracoviae, 1890,
S. 3 Anm. 1.

5 Im Konsistorium vom 2. V. 1551 wurde vom Dekan des Kardinalskollegs fol-
gender Vorschlag unterbreitet: . . . referente R(everendissimo) Decano, fuit

propositum ut ex pecuniis Sacri Collegii edificatur Archivium ubi repone-

rentur scripturae, quae ad Collegium pertinent, et cl(er)ici pro tempore exi-

stentes haberent curam tam ipsius Archivii et scripturarum quam cubiculi,
cf. ebd., S. 3 Anm. 1.

6 Marcantonio Da Mula (Amulio) (1505Ð13. III. 1570; K: 26. II. 1561); cf. P. Ri-
chard, Amulio (Marcantonio), in: Dictionnaire d’histoire et de géographie
ecclésiastiques, Bd. 2, Paris 1914, Sp. 1373Ð1374; M. Niccoli, Amulio Mar-
cantonio, in: Enciclopedia cattolica, Bd. 1, Città del Vaticano 1948, Sp. 1123;
G. Gul l ino, Da Mula, Marcantonio, in: DBI, Bd. 32, Roma 1986, S. 383Ð387.

7 Bullarum diplomatum et privilegiorum Sanctorum Romanum Pontificum,
Bd. 7, Augustae Taurinorum 1862, S. 373Ð374: Cum inter gravissimas curas,

quibus assidue, pro christiana republica administranda distinemur, statu-

tum nobis sit, cum ad publicam utilitatem tam ad privatam Romanorum

Pontificum commoditatem, tabularium seu archivium eorum omnium,

quae ad Nos et Sedem Apostolicam quoquomodo pertinent, conquisitis undi-

que et transcriptis, non in alma modo Urbe et ditione nostra ecclesiastica,

verum per universum terrarum orbem, exemplaribus, libris, voluminibus

et aliis scripturis, in Palatio nostro Vaticano, quanta possumus diligentia,

parare atque instruere. Cf. Th. R. v. Sickel, Römische Berichte. Sitzungsbe-
richte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-histori-
sche Klasse 133, Wien 1896, S. 13, weist darauf hin, daß nach der Anlage
des Konsistorialarchivs die Einrichtung eines Zentralarchivs realisiert werden
sollte.
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befindlichen Dokumente bekanntzugeben und von den von Kardinal Da Mula
ausgewählten Stücken Abschriften anzufertigen und an den mit dieser Auf-
gabe betrauten Kardinal zu senden.8 Unter dem folgenden Papst Pius V.
(1566Ð1572) wurden diese Bemühungen allerdings nicht so aktiv verfolgt,
wiewohl die päpstlichen Schreiben in Rom und Avignon zu inventarisieren
und rückzuführen versucht worden sind, wobei spezielle Kommissare zur
Kontrolle dieser Dokumente ausgesandt worden sind.9 Eine genauere Syste-
matisierung der Bestände wurde im Motuproprio vom 10. August 1568 dem
Bischof von Montefiascone und dem Kleriker der Apostolischen Kammer
Carlo Grassi10 übertragen. Er sollte ein vollständiges Inventar der Register,
Bullen und Dokumente, die sich in der Vatikanischen Bibliothek und in ver-
schiedenen päpstlichen Archiven befanden, redigieren.11 Diese Ordnung des
Archivmaterials wurde unter Gregor XIII. (1572Ð1585) fortgesetzt. Giovanni
Carga12, dem das Projekt Pius’ IV. wohl bekannt gewesen ist, ging in seiner
Denkschrift der dem Staatssekretariat unterstehenden Sektionen auch auf das

8 Josephi Aloysii Amadesii In antistitum ravennatum chronotaxim, ab antiquis-
simae ejus ecclesiae exordiis ad haec usque tempora perductam, disquisitio-
nis perpetuae dissertationibus ad historiam et nonnullos veteris ecclesiae ri-
tus pertinentibus illustratae : opus posthumum in tres tomos tributum, monu-
mentis magna ex parte nunc primum editis actum, Bd. 1 Faventiae, 1783,
S. 242Ð243; Cf. auch V. Peri, Progetti e rimostranze. Documenti per la storia
dell’Archivio Segreto Vaticano dall’erezione alla metà del XVIII secolo, in:
AHP 19 (1981) S. 191Ð237, bes. 193Ð194. M. Gachard, Les Archives du Vati-
can, Extrait du tome Ier nos 3 et 4, 4ème série des Bulletins de la Commission
royale d’histoire de Belgique, Bruxelles 1874. S. (9).

9 H. Laemmer, Monumenta Vaticana Historiam ecclesiasticam seculi XVI illu-
strantia ex tabulatiis Sanctae Sedis Apostolicae Secretis, Friburgi Brisgoviae,
1861, S. 444Ð445; F. Gasparolo, Costituzione dell’Archivio Vaticano e suo
primo indice sotto il pontificato di Paolo V., Studi e documenti di storia e
diritto 8, Roma 1887, S. 12Ð13.

10 Carlo Grassi (1519/20Ð15. III. 1571; Kardinal: 17. V. 1570) cf. U. Mazzone,
Grassi (Carlo de), in: Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques
Bd. 21, Paris 1986, Sp. 1210Ð1211; S. Tabachi, Grassi Carlo, in: DBI, Bd. 58,
Roma 2002, S. 601Ð603.

11 G. Marini, Memorie istoriche degli archivi della Santa Sede della Biblioteca
Ottoboniana ora riunita alla Vaticana, Roma 1825, S. 25; Gachard (wie in
Anm. 8) S. 9; Peri (wie in Anm. 8) S. 197 gibt den 14. September 1568 als
Ausstellungsdatum des Motuproprios an.

12 Giovanni Carga (1520Ð1578); cf. M. G. Cruciani Troncarel l i, Carga, Gio-
vanni, in: DBI, Bd. 20, Roma 1977, S. 86Ð88.
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Archiv ein.13 In seinem weitgefaßten Konzept wies er den päpstlichen Sekretä-
ren zwei neue, streng genommen archivalische Aufgaben zu, die Dokumente
zu sammeln und zu bewahren. Er unterschied zwischen Archiv und Bibliothek
und deren Obliegenheiten, indem er auf die Entscheidungen der Vorgänger-
päpste verwies: L’uno sarebbe l’Archivio di quelle scritture che Pio V dar’ in

custodia alli Protonotarii Partecipanti et prima n’hebbe cura Vitelli et doppo

di lui Amulio et ultimamente Grasso; le quali scritture stanno rinchuise et

confuse. Al modo che stanno, sono come un corpo senza anima, morte et del

tutto inutili. L’altro carico sarebbe dargli facoltà simili a quelle ch’haveva

Vitelli e ch’ha il Bibliotecario, di raccogliere scritture appartenenti a negotii

di secretaria, non già quelle che vicono nella penna et nelle mani di Secreta-

rio secreto, ma di tutti gli altri registri et lettere de’ Papi, de’ Nuntii, di

Governatori et d’altre persone che hanno servito la Sede Apostolica , le quali

memorie o sono restate in mano di heredi o vanno disperse, et si comprano

et vendano publicamente, et i Principi forastieri et molte persone private

ne fanne Archivii in Roma, e sin agli Heretici n’hanno avuto copie, falsifi-

catole con postille pernitiosissime, stampate.14 Was das Archiv betrifft, so
habe es im Gegensatz zur Bibliothek seiner Aufgabe nicht entsprochen, denn
das vorhandene Material ist unzureichend geordnet und nicht zugänglich. Der
Archivar sollte deshalb dieselbe Vollmacht besitzen wie der Bibliothekar, d.h.
er sollte sich um die Aufbewahrung der päpstlichen Dokumente nicht nur der
Schriftstücke der vergangenen Zeit, sondern auch der schriftlichen Zeugnisse
der Gegenwart kümmern, die einen aktuellen Einblick in die Geschichte der
Kirche gewähren, wie dies auch bei den öffentlichen Archiven der modernen
Staaten der Fall ist.15

Gregor XIII. bemühte sich nicht nur um einen Rücktransport der päpst-
lichen Dokumente von Avignon nach Rom,16 sondern ließ 1578 zahlreiche
Dokumente aus Anagni rückführen. Einige Jahre zuvor hatte er schon in sei-
nem Breve vom 12. II. 1575 den Bischof von Lüttich gebeten, Schriften aus
dem Pontifikat Hadrians VI. (1522Ð1523) in die Ewige Stadt transportieren zu
lassen.17 In engem Zusammenhang mit diesen Bemühungen steht wohl eine

13 BAV, Urb. lat. 854, parte I, fol. 29rÐ56v: Discorso del Carca sopra la Secria et
Secrio di N. S. Druck: Information del Secretario et Secreteria di Nostro Si-
gnore et di tutti gli offitii che da quella dependono del Sgr. Giovanni Carga,
in: Laemmer (wie Anm. 9) S. 457Ð468.

14 BAV, Urb. lat. 854, parte I, fol. 36rÐv; Laemmer (wie Anm. 9) 460.
15 BAV, Urb. lat. 845, parte I., fol. 37rÐ38r; Laemmer (wie Anm. 9) S. 460Ð461.
16 Laemmer (wie Anm. 9) S. 445.
17 Ebd., S. 446; Bignami Odier (wie Anm. 3) S. 52.

QFIAB 83 (2003)



430 CHRISTINE MARIA GRAFINGER

undatierte, anonyme Denkschrift18 aus dieser Zeit, die die Notwendigkeit ei-
nes solchen Archives unterstreicht. In einem historischen Überblick wird
auch auf die von Paul IV. im Jahre 1557 dem Kardinal Vitellozzo Vitelli19 über-
tragene Aufgabe, sich um die Einrichtung und Führung eines Archivs zu küm-
mern,20 Bezug genommen. Außerdem weist er auf die Dokumente und Akten
des Konzils von Trient hin, die vom Sekretär Angelo Massarelli21 gesammelt
worden sind.22 Nach Ansicht des Verfassers dieser Denkschrift sind diese
päpstlichen Dokumente von solcher Bedeutung, daß die Ordnung und Aufbe-
wahrung der Schriften dieses Archives einem Kardinal anvertraut werden soll-
ten. Seiner Meinung nach hätten die weltlichen Fürsten bereits den Wert eines
solchen Archives erkannt. Es sollte ein Kardinal dafür in Frage kommen, der
dem Heiligen Stuhl sehr ergeben und nicht alt sei, denn bei dieser Aufgabe
dürfte er keine Mühe scheuen. Voraussetzung sei auch eine außerordentliche
Bildung, wobei es sich allerdings keineswegs um einen Theologen oder Ju-
risten handeln müsse. In diesem Memorandum, das wahrscheinlich im Jahre
1585 verfaßt ist, dachte der Verfasser vermutlich daran, Ascanio Colonna,23

18 BAV, Boncompagni F 32, fol. 220rÐ221r; siehe unten Dokumentenanhang.
19 Vitelli Vitellozzo (1531Ð19. XI. 1568; Kardinal: 15. III. 1557); cf. G. Gul ikÐC.

Eubel, Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, Monasterii
MDCCCCXXIII, Bd. 3, S. 36; P. Sannazzaro, Vitelli, Vitellozzo, in: Enciclope-
dia cattolica, Bd. 12, Città del Vaticano 1954, Sp. 1530.

20 BAV, Vat. lat. 7763, fol. 23vÐ24r; Auf der ersten Seite dieser unsignierten
Denkschrift (fol. 17rÐ34r) ist von der Hand Felice Conteloris „sopra la Biblio-
teca Vaticana“ vermerkt; cf. G. Mercati, Per la storia della biblioteca aposto-
lica, bibliotecario Cesare Baronio, in: Ders., Opere minori, Studi e Testi 78,
Città del Vaticano 1937, S. 266: Però Mons.r Vitelli, che come huomo d’in-

gegno conobbe l’importanza dell’opera, se fece dare [da Paolo IV] l’autorità

di formare un Archivio e rivoltando tutte quelle [scritture] ch’erano in Bi-

bliot.a et in Castello, e cavandone copia e molt[issim]a sue spese d’altra

parte procurando ne fece una bellissima raccolta, con la quale acquistò

notitia di tante cose, e si diventato Cardinale, se ne seppe valere che fece

stimar la sua fatica. . .
21 Angelo Massarelli (1510Ð17. VII. 1566); cf. C. Angeler i, Massarelli, Angelo,

in: Enciclopedia cattolica, Bd. 8, Città del Vaticano 1952, Sp. 289.
22 Die Tagebücher Massarellis und die wichtigsten Konzilsakten befinden sich

im Vatikanischen Archiv: Arm. 63 tom. 62, 63, 64 und 72. Cf. Ch. M. Gra-
f inger, Der Transport von Konzilsakten von der Biblioteca Apostolica Vati-
cana in das Vatikanische Archiv und ihre Benützung im 17. Jahrhundert, in:
RHM 34/35 (1992/1993) S. 139Ð146.

23 Ascanio Colonna (27. IV. 1576Ð4. VI. 1607; Kardinal: 25. II. 1587); cf. E. Van
Cauwenburgh, Colonna (Ascanio), in: Dictionnaire d’histoire et de géogra-
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der als sehr gelehrt und dem Papst nahestehend galt, die Leitung des Archivs
anzuvertrauen.

phie ecclésiastiques Bd. 13, Paris 1956, Sp. 329; F. Petrucci, Colonna, Asca-
nio, in: DBI, Bd. 27, Roma 1982, S. 275Ð278.
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Denkschrift zur Errichtung eines Archives des Hl. Stuhls

BAV, Boncompagni F 32fol. 220rÐ221r

La Sede Ap[ostoli]ca ha sempre havuta necessità grande d’un Archivo
di scritture per conservatione e difesa delle pretensioni et interessi di Stati,
et anco per la continuata cognitione delle cosea ecc[lesiasti]che. Hor come da
molti S[an]ti Pontefici è stata o per bontà di giuditio, o per il bisogno a loro
p[rese]nte conosciuta l’importanza di questo, cosı̀ da molti gli è stato dato
qualche principio e fondamento e progresso, ma non già tale che possa servire
bene nell’occorrenze.

Calisto Terzo1 ridusse il gran n[ume]ro de Secretarii del suo tempo, che
serviva nel Palazzo a sei, et questi cominciorono a cumulare scritture secrete
pertinenti al governo di S[an]ta Chiesa. Il med[esim]o fu ordinato da Sisto
Quarto, et sib continuò fin’ad Innocentio Ottavo,2 ma non essendo poi stimata
questa cosa più che tanto restò la cura al Bibliotechario solo, di cumular’ libri
e scritture. Avennec poi, che Paolo Terzo3 creò Card[ina]le l’Arciv[escov]o di
Brindisi,4 all’hora Bibliotechario, per mandarlo, come ben instrutto delle cose

a Statt dell’Historia.
b si darüber eingefügt.
c Statt L’importanza de negotii fece.

1 Calixtus III. (1378Ð6.VIII.1458; Papst: 8. IV.1455); cf. G. Schwaiger, Ca-

lixtus III., in: LThK, Bd. 2, Freiburg, Basel, Rom, Wien 1994, Sp. 892Ð893;

M. E. Mallett, Calisto III, in: DBI, Bd. 16, Roma 1973, S. 769Ð774.
2 Innozenz VIII. (Papst: 1484Ð1492) gab der Secretaria apostolica durch die

Konstitution vom 31. Dezember 1487 eine feste Organisation und ermög-

lichte zugleich auch durch die Bestellung eines Secretarius domesticus, dem

Gehilfen zur Seite standen, die Abzweigung eines neuen Sekretariats. Cf.

Sickel (vgl. oben Einleitung Anm. 7) S. 40Ð41.
3 Paul III. (1468Ð10.XI.1549; Papst: 13.X.1534); cf. K. Ganzer, Paul III.,

in: LThK Bd. 7, Freiburg, Basel, Rom, Wien 1998, Sp. 1520Ð1522.
4 Girolamo Aleandro (13. II.1480Ð1. II.1542; Kardinal: 22.XII.1536); cf. G.

GulikÐC. Eubel, (vgl. oben Einleitung Anm. 19) Bd. 3, S. 25; E. Santo-

vito, Aleandro, Girolamo, in: Enciclopedia cattolica, Bd. 1, Città del Vati-

cano 1948, Sp. 741Ð742; J. Pasquier, Aleandro (Girolamo), in: Diction-

naire d’histoire et de géographie ecclésiastiques, Bd. 2, Paris 1914, Sp. 74Ð
75; G. Alberigo, Aleandro, Girolamo, in: DBI, Bd. 2, Roma 1960, S. 128Ð
135.
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ap[ostoli]che legato in Germania.5 Onde conosciuta la riputatione, ch’appor-
tava q[uest]o carrico è stato sempred d’un Card[ina]le et al dı̀ d’hoggie è di
Serleto.6f Ma non s’è già perciò accresciuto molto, non che compito l’archivo
delle scritture, né i Pontefici si possono valere di quelle, che vi sono molto
speditamente.

Di qui è, che Paolo Quarto,7 quando mossi l’arme contro il Regno di
Napoli, come feudo devoluto alla Chiesa, per giustificar’ tal pretensione diede
carrico a Mons[igno]re Vitelli di cercare le pretendenze di Calisto Terzo in
detto Regno per la morte d’Alfonso d’Aragona8 et quelle di Pio Secondo,9 che
n’investı̀ già Ferdinando.10 Con q[uest]a occ[asio]ne Vitelli adunò infinite co-
pie di scritture.g

Morto Vitelli Pio Quarto diede q[uest]o carico di continuar’ l’Archivo ad
Amulio, il quale hebbe gran parte di quelle scritture, et con grossa spesa della
Cam[er]a fece copiarne dell’altre assai, et hebbe di più gli atti del Concilio, et
quanto havea cumulato Mons[igno]re Massarelli.

Pio Quinto, morto Amulio diede tale uffitio al Card[ina]le de Grassi, et
doppo questo la maggior parte delle scritture furono portate in Guardarobba
del Papa, ove hora stanno rinchiuse, ma con pochiss[im]o ordine, et perciò

d Statt fin’ al dı̀ d’hoggi.
e et al dı̀ d’hoggi darüber eingefügt und ch’ durchgestrichen.
f Von Avenne . . . bis . . . Serleto mit einer gekreuzten Linie durchgestrichen.
g Danach durchgestrichen et poscia con la cognitione di quelle fece stimar’

assai nei concistori et nelle congregationi il suo voto.

5 Laemmer (vgl. oben Einleitung Anm. 9) S. 196Ð233.
6 Guglielmo Sirleto (1514Ð6.X.1585; Kardinal: 12. III.1565); cf. C. Eubel,

Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, Monasterii MDCCCCXIV,

Bd. 2, S. 40; K. Ganzer, Sirleto Guglielmo, in: LThK, Bd. 9, Freiburg, Basel,

Rom, Wien 2000, Sp. 632; P. Paschini, Guglielmo Sirleto primo del cardi-

nalato, in: Tre ricerche sulla storia della chiesa nel Cinquecento, Roma

1945, S. 155Ð281.
7 Paul IV. (1476Ð18.VIII.1559; Papst: 23.V.1555); cf. K. Ganzer, Paul IV., in:

LThK, Bd. 7, Freiburg, Basel, Rom, Wien 1998, Sp. 1522Ð1523.
8 Alfonso II d’Aragona (4.XI.1448Ð18.XII.1495; König: 1494) residierte seit

1462 in Kalabrien; cf. N. Cortese, Alfonso II d’Aragona, in: Enciclopedia

Italiana, Bd. 2, Roma 1950, Sp. 411; R. Quazza, Alfonso I d’Aragona, in:

DBI, Bd. 2, Roma 1968, S. 331Ð337.
9 Pius II. (18.X.1405Ð15.VIII.1464; Papst: 19.VIII.1458); cf. J. Helmrath,

Pius II., in: LThK, Bd. 8, Freiburg, Basel, Rom, Wien 1999, Sp. 322Ð324.
10 Ferdinando I (2.VI.1424Ð25. I.1494); cf. A. Ryder, Ferdinando I (Fer-

rante), in: DBI, Bd. 46, Roma 1996, S. 174Ð189.
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con quasi niuna utilità di S[ua] B[eatitudin]e come s’è veduto nei casi impor-
tanti, perché nel particolare della Monarchia di Sicilia et del exequatur di
Napoli, et in altre cose graviss[im]e ha bisognato cercar’ le scritture fuori et
domandarne gl’istessi Spagnoli.

Ma non pure q[uest]a necessità, ma un’ altra maggiore deve persuadere
N[ostro] S[ignore] a dar’ la cura di legger, ordinare et accrescere continuata-
m[en]te le scritture di q[uest]o Archivo ad un Card[ina]le et è che i Principi
secolari havendo conosciuto quanto importi haver’appresso di sé questa sorte
di scritture ne fanno diligente raccolta. Tra questi il Gran Duca Cosmo11 di
fel[ice] mem[oria] havea cominciato un Archivo con gran studio et fatto com-
prar’ tutt’i scritti, che per denari si poteano haver’ in q[uest]a Città. Da che
ne segue che non solam[en]te i Principi sapranno meglio le cose di S[an]ta
Chiesa che li Pontefici istessi, ma ne privaranno in breve degli originali delle
scritture, come sin qui è avvenuto di molti, che per denari gli han dati in man
lor, et fra quattro dı̀ i Papi saranno offesi et travagliati con l’arme proprie,
cosa tanto inconveniente quanto dannosa.

Per rimediar donque a ciò bisogna che N[ostro] S[igno]re elegga un
Card[ina]le che non sia suddito ad altri Principi, ma che sol dependa e sia
confidente alla Sede Ap[ostoli]ca. Inoltre che sia giovane, et non vecchio,
acciò possa durar’ la fatica, et non per pochi ma per molt’anni servir’ fedel-
m[en]te S[an]ta Chiesa, con la cognitione dei gravi et importanti affari di essa.
Di più deve eleggerlo di natura gratiosa e benefica, affinché i letterati a con-
templation sua studiosam[en]te adunino q[uest]a sorte di scritture, et ne arric-
chischino lui, et perché q[uest]o carico vuole persona intelligente, et versata
nelle belle l[ette]re, non importa se non è Teologo o Legista, anzi che tai
scienze causariano, ch’egli attentam[en]te et con fine d’utile e di gloria non si
daria a q[uest]a fatica, della quale (per soggiongere ancor q[uest]o) ha tanto
più bisogno la Sede Ap[ostoli]ca quanto, ch’essendo homai vecchio Serleto, il
qual per la prattica di 40 anni, è come Bibliotechario, può chiarir’ molti dubbii,
e difficultà emergenti, venend’egli a morte, ne havendosi fatto successore al-
c[un]o, detta Sede resta in tutto spogliata della facultà di sapere una minima
cosa in questa materia.

11 Cosimo I (11.VI.1519Ð21. IV.1574; Herzog: 1537); cf. E. Fasano Gua-

rini, Cosimo I de’ Medici, in: DBI, Bd. 30, Roma 1984, S. 30Ð48.
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RIASSUNTO

In un promemoria anonimo presentato a Gregorio XIII verso il 1585
furono proposte la creazione e l’organizzazione di un archivio per la conserva-
zione dei documenti papali. Sulla scia dei principi secolari che avevano già
compreso l’importanza di un tale archivio, la Santa Sede costituı̀ un simile
archivio sotto la protezione di un cardinale. In un riassunto l’autore anonimo
presentò le iniziative dei papi precedenti per trattare il materiale archivistico
come p. es. il breve di Pio IV indirizzato al Cardinale Bibliotecario Mar-
cantonio Da Mula, con il quale il papa ordinò la raccolta e la sistemazione di
questi documenti. Il chierico della camera apostolica Carlo Grassi compilò un
inventario completo dei registri e delle bolle papali presenti nella Biblioteca
Vaticana e nei diversi archivi pontifici. Giovanni Carga menzionò in una sua
descrizione dei diversi uffici della Santa Sede l’importanza del patrimonio
documentario non soltanto per il passato ma anche per tutta la storia della
Chiesa.
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MISZELLE

GRUNDZÜGE UND ZIELE DER JUDENGESETZGEBUNG
IM FASCHISTISCHEN ITALIEN 1938Ð1943*

von

MICHELE SARFATTI

1. Der große deutsch-amerikanische Historiker George Mosse schrieb
1978: „Im Oktober 1938 hatte Mussolini seine Rassegesetze verkündet: Nach
ihnen waren Mischehen verboten, die Juden von Militärdienst und großem
Landbesitz ausgeschlossen. Aber Mussolini nahm von diesem Gesetz sofort
alle Juden aus, die am Ersten Weltkrieg teilgenommen oder in der Faschisti-
schen Bewegung mitgemacht hatten. Überdies prägte er das Schlagwort: ,Dis-
kriminierung und keine Verfolgung.‘ [. . .] Mussolini war kein Rassist.“1

Dieses Urteil ist falsch. Mosse selbst hat es in seinen letzten Lebensjah-
ren modifiziert: „By 1936 Mussolini had embraced racism. [. . .] We shall never
know whether Mussolini himself became a convinced racist, but he did in-

crease the severity in the draft of the racial laws which had been submitted to
him. [. . .] Mussolini may have embraced racism out of opportunism [. . .], or to
give fascism a clearly defined enemy [. . .], to give a new cause to a young
generation“.2 Mosse selbst hat auch auf die Ursache seines Irrtums hingewie-
sen und auf die Motive, die ihn zu einer Korrektur seiner Ansicht veranlaßten.
Er erklärte 1997: „Bezüglich Antisemitismus und Rassismus stimme ich mit
De Felice schon deshalb nicht ganz überein, weil zwischenzeitlich neues Mate-
rial über Mussolini ans Tageslicht gekommen ist. Angesichts der Rassenge-

* Vortrag, gehalten auf der internationalen Tagung „The Jews of Italy under
Fascist and Nazi Rule, 1922Ð1945“, Yeshiva University, New York City,
6.Ð8. Oktober 2002; Übersetzung von G. Kuck.

1 G. L. Mosse, Rassismus. Ein Krankheitssymptom in der europäischen Ge-
schichte des 19. und 20. Jahrhunderts, Königstein/Ts. 1978, S. 183.

2 G. L. Mosse, The fascist revolution. Toward a general theory of fascism, New
York 1999, S. 36, kursive Hervorhebungen von mir.
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setze zeigte sich der Diktator begeistert, nicht skeptisch.“3 Tatsächlich bestand
Mosses Irrtum von 1978 darin, daß er sich von den Ergebnissen leiten ließ,
die der große italienische Historiker Renzo De Felice 1961 veröffentlicht hatte.

Die zu diskutierende Frage betrifft einen Aspekt der faschistischen Ju-
dengesetzgebung, der unter dem italienischen Begriff der discriminazione

bekannt ist. Im antisemitischen Sprachgebrauch der Faschisten handelte es
sich bei einem ebreo discriminato um einen vor den anderen bevorzugten
Juden. In diesem Sinne „diskriminiert“ werden konnten die Juden, die sich
soldatische, politische, nationale „Verdienste“ erworben hatten. Wie die am
6. Oktober 1938 vom Gran Consiglio del Fascismo verabschiedete Dichiara-

zione sulla razza bestimmte, sollten diese Juden mit Ausnahme der Schulleh-
rer nicht verfolgt werden. Mosse ging 1978 davon aus, daß die „Diskriminie-
rung“ die betroffenen Juden vollständig von der Verfolgung ausgenommen
habe. Mussolini habe sich also nur gegen einen Teil der Juden gewandt, dem-
nach sei er kein Rassist gewesen. Und in der Tat läßt sich eine derartige
Politik nicht als rassistisch bezeichnen.

Nach De Felice ist die Dichiarazione vollständig in die anschließende
Judengesetzgebung eingegangen.4 Wenn er an anderer Stelle kommentiert:
„Zweifellos spiegeln sich im bekannten Schlagwort ,Diskriminierung und
keine Verfolgung‘ die wahren Absichten Mussolinis wider“,5 wollte er damit
noch einmal hervorheben, daß der nicht-rassistische Ansatz der Erklärung
beibehalten worden ist.

Doch die faschistischen Gesetze vom November und Dezember 1938
bestimmten, daß auch die „diskriminierten“ Juden von allen öffentlichen Äm-
tern, vom Wehrdienst, vom Partito Nazionale Fascista, von der Bankverwal-
tung usw. ausgeschlossen werden sollten. Nur von einigen wenigen Verfol-
gungsmaßnahmen wurden sie ausgenommen, so daß die faschistische Juden-
gesetzgebung tatsächlich eine rassistische Linie vertrat. Hier liegt der Grund
für De Felices Irrtum, den Mosse 1978 naiv wiederholt und erst zwanzig Jahre
später korrigiert hat.

2. Der antijüdische Rassismus kennt seinerseits verschiedene Orientie-
rungen. Welche Variante hat der italienische Faschismus gewählt? In Italien
wird diskutiert, ob die Rassengesetzgebung eine „biologische“ oder „spiri-

3 Interview von A. Altichieri mit G. Mosse, „Corriere della Sera“, 20. November
1997.

4 R. De Fel ice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Torino 1961, S. 350,
393, 401 [4. it. Aufl. 1988, S. 307, 344, 351].

5 Ebd., S. 296 [S. 256]. Vgl. auch M. Sarfatt i , Le leggi antiebraiche spiegate
agli italiani di oggi, Torino 2002, S. 51 f.
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tuelle“ Grundlage besessen, d.h. ob sie blutsmäßige oder nicht-materielle Kri-
terien angewandt habe. Zur Beantwortung dieser Frage müssen wir die Teile
der Gesetzgebung heranziehen, die den betroffenen Personenkreis festlegten,
die bestimmten, wer ihre Opfer waren.6 Tatsächlich richtete sich die Judenge-
setzgebung in Italien nicht nur gegen die antifaschistischen bzw. nicht-faschi-
stischen Juden oder gegen die Mitglieder einer jüdischen Gemeinde, sondern
gegen alle Personen, die unter die Definition der „jüdischen Rasse“ fielen.
Und das war nach dem Gesetz der Fall, wenn beide Elternteile einer Person Ð
mochte diese selbst sich auch zur christlichen Religion bekennen Ð der „jüdi-
schen Rasse“ angehörten.

Wie immer auch sich ein Individuum in religiöser oder kultureller Hin-
sicht entschied, es konnte nicht rückgängig machen, was es automatisch von
den Eltern erhalten hatte. Das ist zweifelsohne ein „biologischer Rassismus“
und kein „spiritueller Rassismus“. Und wenn einige Kommentatoren diesem
„biologischen“ Ansatz einen „spirituellen“ Anstrich verliehen haben, so war
davon nur das äußere Erscheinungsbild des faschistischen Rassismus, nicht
aber sein Wesenskern betroffen. Die Festlegung der „Rasse“ der Eltern er-
folgte auf der Basis der „Rasse“ ihrer Eltern, und so ging es zurück in der
Ahnenreihe, bis schließlich die Geburtsregister fehlten und eine Person jüdi-
schen Glaubens automatisch der „jüdischen Rasse“ zugeordnet wurde. Das ist
zwar eine unwissenschaftliche Vorgehensweise, aber der Rassismus ist nun
einmal unwissenschaftlich. Bei „rassischen Mischehen“ wurde die „Rasse“ der
Kinder je nach ihren konkreten Lebensentscheidungen bestimmt, d.h. ob sie
getauft waren oder einer jüdischen Gemeinde angehörten, ob sie mit einem
Partner „jüdischer Rasse“ oder „arischer Rasse“ verheiratet waren, usw. Auch
das ist unwissenschaftlich. Nach diesen Kriterien gehörten zur „jüdischen
Rasse“ alle diejenigen, die drei Großeltern „jüdischer Rasse“ hatten, eine kon-
sistente Minderheit derjenigen mit zwei Großeltern „jüdischer Rasse“, eine
sehr kleine Minderheit derjenigen mit einem Großelternteil „jüdischer Rasse“.
Das „biologische“ Prinzip galt auch für alle Personen jüdischen Glaubens,
deren Eltern „Arier“ waren: sie wurden auf jeden Fall der „arischen Rasse“
zugeordnet.

3. Welcher Platz gebührt der italienischen Judengesetzgebung im euro-
päischen Kontext? Auf diese Frage kann man nicht allgemein antworten, weil

6 Zur antijüdischen Gesetzgebung in Italien vgl. M. Sarfatt i , Gli ebrei nell’Ita-
lia fascista. Vicende, identità, persecuzione, Torino 2000; ders., Documenti
della legislazione antiebraica. I testi delle leggi, in: ders. (Hg.), 1938 le leggi
contro gli ebrei, Sonderheft von „La rassegna mensile di Israel“, Bd. 54,
N. 1Ð2 (JanuarÐAugust 1988) S. 49Ð167.
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zwischen den beiden Phasen vor und nach Beginn des 2. Weltkriegs unter-
schieden werden muß, und weil sowohl die Merkmale als auch der zeitliche
Ablauf der zweiten Phase von Land zu Land sehr verschieden ausfielen. Für
die Zeit zwischen Januar 1933 und August 1939 gründete sich nur die Judenge-
setzgebung des Nationalsozialismus und des Faschismus auf einen „biologi-
schen Rassismus“, denn die zwischen 1938Ð1939 verabschiedeten rumäni-
schen, ungarischen und slowakischen Gesetze berücksichtigten auch die ur-
sprüngliche Staatsbürgerschaft der Juden oder das Taufdatum der einer rein
jüdischen Familie entstammenden Kinder.7 Damit wird die Annahme wider-
legt, ein Land sei um so eher bereit gewesen, den deutschen „biologischen
Rassismus“ zu übernehmen, je schwächer es war. Hingegen tritt um so deutli-
cher hervor, daß 1938 mit Italien ein starker selbständiger Staat den national-
sozialistischen Weg eingeschlagen hat.

Nationalsozialismus und Faschismus unterscheiden sich also nicht so
sehr durch die „rassenbiologische“ Basis der Judengesetzgebung, sondern
durch die Chronologie ihrer Umsetzung und durch den Grad physischer Ge-
waltanwendung, die dabei auftrat. Bei einem Vergleich der zwischen 1933 und
1945 in den einzelnen Ländern verabschiedeten Judengesetzgebung entdek-
ken wir zahlreiche, wenn auch zuweilen geringfügige Unterschiede, die sehr
interessante Überlegungen erlauben. Schauen wir uns beispielsweise die Ein-
führung des „rassenbiologischen“ Kriteriums an (zwei Elternteile „jüdischer
Rasse“ zeugen automatisch ein Kind „jüdischer Rasse“). In fast allen Ländern
(darin in gewisser Weise selbst das nationalsozialistische Deutschland einge-
schlossen) kam es erst in einer zweiten Gruppe von Judengesetzen zum Tra-
gen, nur in Italien ausdrücklich schon in der ersten Gruppe. Gleichzeitig wur-
den in allen Ländern außer in Vichy-Frankreich „gemischtrassige“ Eheschlie-
ßungen verboten. Aus diesen beiden Beobachtungen resultiert, daß Mussolini
eine radikale Linie vertrat und u.a. aus völlig freien Stücken einen Konflikt
mit dem Heiligen Stuhl riskierte.

Die antijüdische Radikalität des Faschismus im Jahr 1938 ergibt sich
auch aus einem detaillierten Vergleich zwischen dem deutschen und dem ita-
lienischen Gesetzgebungswerk. Insgesamt waren die deutschen Gesetze zwei-
fellos sehr viel stärker auf Verfolgung ausgerichtet. Interessant aber ist, daß
Mussolinis Gesetzgebung 1938 Hitler in einigen Bereichen vorauseilte, so
beim generellen Verbot des Besuchs öffentlicher Schulen, bei der Ausweisung
jüdischer Ausländer und bei der gesetzlichen Beschränkung des Eigentums

7 Zum Vergleich der Judengesetzgebung in Europa vgl. R. Broggini/A. Ca-
pel l i (Hg.), Antisemitismo in Europa negli anni Trenta. Legislazioni a con-
fronto, Milano 2001.
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an Unternehmen und Immobilien. Der italienische Faschismus handelte also
durchaus selbständig.

Die Anwendung physischer Gewalt erreichte im faschistischen Antise-
mitismus zwar zu keinem Zeitpunkt das Ausmaß wie im nationalsozialisti-
schen Antisemitismus, aber ein Vergleich zwischen den beiden Regimen darf
sich nicht auf diesen Gewaltaspekt beschränken. In der zweiten Hälfte der
1920er Jahre nämlich hatte sich Mussolini für den Aufbau eines Herrschaftssy-
stems entschieden, das auf strenger Überwachung, schnellen staatlichen Re-
pressionsmaßnahmen und Förderung des Konsenses in der Bevölkerung be-
ruhte, während die Anwendung „physischer Gewalt“ soweit als möglich einge-
schränkt wurde. Während Hitler die Lager in Dachau einrichtete, schickte
Mussolini seine Gegner nach Eboli.8 Die nur schwach ausgeprägte faschisti-
sche Gewalt gegen die Juden zwischen 1938 und 1943 stimmte mit dieser
allgemeinen Linie überein. Die Verwüstungen der Synagogen in Ferrara, Triest
und Split in den Jahren 1941Ð42 erweisen sich vor diesem Hintergrund als
besonders gravierend.9

4. Welchen Stellenwert hatte die faschistische Judenverfolgung von
1938? Obgleich sie den rassistischen Maßnahmen ähnelte, die 1936Ð37 gegen
die Eingeborenen in den afrikanischen Kolonien ergriffen worden waren, un-
terschied sie sich davon insofern, als sie sich gegen italienische Staatsbürger
richtete. Sie stellte also einen Bruch mit dem im Risorgimento geschlossenen
allgemeinen „Staatsbürgervertrag“ und eine Verneinung der liberalen Prinzi-
pien des 19. Jahrhunderts dar. Der Faschismus entzog zwischen 1938 und 1943
den italienischen Juden zwar nicht per Gesetz die italienische Staatsbürger-
schaft, doch wurden sie generell und definitiv aus den Streitkräften, dem Par-

tito Nazionale Fascista und dem gesamten Leben der Nation ausgeschlossen.
Die im Risorgimento begonnene historisch-nationale Entwicklung kam damit
1938 zu einem Ende. Mein Urgroßvater, der Kunsthistoriker Paolo D’Ancona,
schrieb 1939: „Mir wurde plötzlich jede Aktivität als Bürger und Gelehrter
unterbunden: Aus dem Heer gejagt, vom Lehrstuhl und Ð durch das Verbot
meiner [Schul-]Bücher Ð aus der Schule vertrieben, wohne ich der Zerstörung
dessen bei, was meinen Lebenszweck selbst ausgemacht hat.“10 Das Jahr 1938
stellt für die Geschichte Italiens also eine Zäsur dar, und zwar unabhängig
davon, ob die Opfer und die übrigen Italiener sich dessen bewußt waren.

8 C. Levi, Cristo si è fermato a Eboli, Torino 1946.
9 Sarfatt i , Gli ebrei nell’Italia fascista (wie Anm. 6), S. 202 f.

10 P. D’Ancona, Ricordi di famiglia. Note personali, unveröffentl. Typoskript
1939.
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Die Judengesetzgebung betraf Italien in seiner Gesamtheit, nicht nur
sein politisches, gesellschaftliches, ökonomisches oder kulturelles Leben. Aus
faschistischer Sicht führte sie eine allgemeine, dauerhafte Reform durch. Mus-
solini verpflichtete damit den Faschismus und Italien überhaupt auf Ariertum
und Antisemitismus. Und beide folgten ihm oder schickten sich an, ihm zu
folgen. Es handelte sich dabei natürlich um einen Ð allerdings nicht linear Ð
fortschreitenden Wandlungsprozeß, der in einigen Bereichen bei Kriegsende
noch nicht abgeschlossen, in anderen zügig vorangegangen war. Um ihn zu
begreifen, muß man ihn jedoch vor allem in seinem italienischen Kontext
betrachten.

5. Was war das Ziel der faschistischen Judenverfolgung? In der Zeit
zwischen 1938 und 1943 wollte der Faschismus die italienischen und ausländi-
schen Juden vom italienischen Territorium vertreiben und von der italieni-
schen Gesellschaft absondern. Den ausländischen Juden verbot die Regierung
im September-November 1938 die „Niederlassung“ und verfügte für diejeni-
gen, die nach 1918 eingewandert waren, die Ausweisung innerhalb weniger
Monate. Überdies wurde den Juden aus Mitteleuropa ab August 1939 auch
der Aufenthalt verweigert, ab Mai 1940 schließlich die bloße Durchreise.

Mit dem am 10. Juni 1940 erfolgten Kriegseintritt Italiens verfügte die
Regierung, die noch in Italien befindlichen ausländischen Juden in einigen
Gemeinden oder in regelrechten Internierungslagern zu konzentrieren, um sie
nach Kriegsende auszuweisen. Die Regierung ließ auch einige jüdische Grup-
pierungen aus anderen von Italien besetzten Mittelmeerregionen auf der Halb-
insel internieren. Zweifellos handelte es sich dabei um eine antisemitische
Maßnahme, ohne daß es in den Lagern jedoch zu antisemitischen Gewalt-
äußerungen gekommen wäre. Parallel zur Internierung wurde eine strenge
individuelle Einreisesperre verfügt sowie die Abschiebung derjenigen, denen
es gelungen war, illegal die Grenze zu überschreiten.

Hinsichtlich der italienischen Juden zielte die Regierung anfänglich dar-
auf, die freiwillige Emigration zu fördern. Außerdem entzog sie allen nach
1918 eingebürgerten Juden die italienische Staatsbürgerschaft. In diesem Zu-
sammenhang ist zu bedenken, daß eine generelle Politik der Ausbürgerung
(wodurch die italienischen Juden natürlich staatenlos wurden) und Auswei-
sung bei den Nachbarstaaten wahrscheinlich dazu geführt hätte, ihre Grenzen
zu schließen; die italienische Politik wäre damit zum Scheitern verurteilt ge-
wesen. 1940/1941 begann die Regierung mit der Ausarbeitung eines Gesetzes
zur endgültigen Ausweisung der italienischen Juden und teilte dieses Vorha-
ben offiziell der Unione delle Comunità Israelitiche Italiane mit; der Plan
wurde jedoch wohl auch deshalb bald wieder fallengelassen, weil die geogra-
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phische Ausweitung des Krieges die Zahl der möglichen Aufnahmeländer auf
ein Minimum reduziert hatte. Auch die italienischen Juden konnten zwischen
1940 und 1943 interniert bzw. zur Zwangsarbeit verpflichtet werden; diese
Maßnahmen häuften sich mit den Kriegsniederlagen und nahmen mehr und
mehr einen Verfolgungscharakter an.

Betont werden muß, daß der Faschismus in diesem Zeitraum die Ver-
treibung der Juden aus dem Land, nicht aber die Eliminierung der Juden des

Landes anstrebte. So vereinbarten Rom und Berlin Ende 1942/Anfang 1943
(ähnlich wie andere neutrale oder mit der Achse sympathisierende europäi-
sche Hauptstädte) die Repatriierung der italienischen Juden aus den Regio-
nen, in denen das Dritte Reich mit der Eliminierung der europäischen Juden
begonnen hatte.11 Zur Erreichung des allgemeinen Ziels der Vertreibung be-
legte der Faschismus die Juden mit unzähligen Verboten, die alle Lebensberei-
che eines Individuums betrafen: Den Juden wurde der Besuch öffentlicher
Schulen untersagt, sie wurden aus den darstellenden Künsten (Theater, Film,
Musik usw.), den Kultur- und Sportvereinen, dem Verlagswesen, den Genos-
senschaften, den öffentlichen Arbeiten, zunehmend auch aus der Privatwirt-
schaft usw. verdrängt. Auf diese Weise wurde sowohl die Judenverfolgung als
auch die Absonderung der Juden von den Nichtjuden in die Tat umgesetzt.
Beide Maßnahmen stellten eine Grundvoraussetzung dar für den Erfolg der
Vertreibungs- bzw. Ausweisungspolitik.

Wie bereits gesagt, ging es dem italienischen Faschismus auch darum,
die italienische Gesellschaft zu arisieren. So diente sowohl die Ausschließung
der Juden aus den einzelnen Bereichen des Arbeitslebens, des Erziehungs-
wesens und der Gesellschaft als auch ihre Absonderung von den Nichtjuden
zugleich der Entjudung und der Antisemitisierung des Staates, der in wach-
sendem Maße als „arisch“ und „rassisch“ charakterisiert wurde.

6. Kamen die faschistischen Judengesetze zur Anwendung? Eine merk-
würdige Frage. Und doch wird sie gestellt. Nachhaken, warum sie gestellt
wird, wäre eine lohnende zweite Frage. Aus Zeitgründen antworte ich nur auf
die erste, die nach wie vor zu bejahen ist. Die Geschichtsschreibung führt
eine ständige Revision von historischen Rekonstruktionen und Urteilen
durch; gleichwohl ist es bisher keinem Historiker gelungen nachzuweisen,

11 Zur komplexen und wechselhaften italienischen Politik gegenüber den italie-
nischen und ausländischen Juden außerhalb Italiens vgl. Sarfatt i , Gli ebrei
nell’Italia fascista (wie Anm. 6), S. 179 ff., 203Ð207; ders., Fascist Italy and
German Jews in south-eastern France in July 1943, Journal of Modern Italian
Studies 3 (1998) S. 318Ð328.
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daß die faschistische Judengesetzgebung durchschnittlich weniger angewandt
wurde als die übrigen faschistischen Gesetze. Wenn dies auf der Basis wissen-
schaftlicher Indizien belegt werden kann, werde ich mein Urteil gerne revidie-
ren.

Im übrigen fand die Judengesetzgebung viel Zustimmung, zuviel Zustim-
mung. König Viktor Emanuel III. unterzeichnete alle Gesetze. Papst Pius XI.
protestierte öffentlich in einem im Osservatore romano erschienenen Artikel
nur gegen die Bestimmung, welche die trascrizione [die Eintragung in das
offizielle kommunale Standesamtsregister] der nach katholischem Ritus ge-
schlossenen „rassischen Mischehen“ verbot. Sein Nachfolger Papst Pius XII.
legte nie öffentlichen Protest ein.Unter den Adligen und den hohen Offizieren,
die dem Senat angehörten, stimmten eine übergroße Mehrheit bzw. alle für
die Judengesetze. Die Studenten und die jungen faschistischen Intellektuellen
gehörten zu ihren nachhaltigsten Unterstützern und Verbreitern. Die älteren
Intellektuellen verblieben in den arisierten Akademien. Große und kleine Füh-
rer des Partito Nazionale Fascista stimmten ihnen zu und propagierten sie.
Die Parteiorgane applaudierten, die formell unabhängigen Zeitungen pflichte-
ten ihnen bei. Die Gesetze galten gleichermaßen für die faschistischen, antifa-
schistischen und a-faschistischen Juden, ob sie sich nun zum Judentum oder
zum Katholizismus bekannten bzw. jede Religionszugehörigkeit ablehnten, für
die Zionisten und die Antizionisten, für die hohen Offiziere und die fahrenden
Händler, für die römischen und triestinischen Juden, für Kinder, Erwachsene
und Alte.

Zweifellos wurde die Verfolgung dadurch möglich, daß in Italien eine
Diktatur herrschte, an deren Aufbau sich im übrigen auch einige Juden betei-
ligt hatten. Doch gerade die Anwendung der Judengesetze zeigte, daß die
faschistische Diktatur kein Possenspiel war, und daß es ihr gelungen war, in
der Bevölkerung einen tiefgreifenden Konsens zu schaffen. Der Zeitpunkt ist
gekommen, daß sich die Historiker des Faschismus und der Zwischenkriegs-
zeit dessen bewußt werden.
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RIASSUNTO

L’analisi tecnica della legislazione antiebraica varata dall’Italia fascista
nel 1938, permette di pervenire ad alcuni punti fermi: la normativa persecuto-
ria aveva un’impostazione razzistica biologica; questa impostazione era simile
a quella della Germania nazista e diversa da quella delle normative introdotte
da altri Stati europei prima dell’inizio della Seconda Guerra Mondiale (Roma-
nia, Ungheria e Slovacchia); le norme italiane vennero applicate; ecc. In-
somma, la vicenda si svolse in modo differente da come molti storici italiani
hanno scritto. E’ interessante osservare che George Mosse dapprima aveva
avvallato le ricostruzioni di questi ultimi, e successivamente aveva modificato
il suo giudizio.
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MISZELLE

DIE BESTÄNDE DES STAATSARCHIVS RIJEKA
ZUR GESCHICHTE ITALIENS IM 20. JAHRHUNDERT

insbesondere zur Geschichte der italienischen Provinz Fiume

von

ROLF WÖRSDÖRFER

1. Die Stadt, die Provinz und das Archiv. Ð 2. Einzelne Bestände des Staats-
archivs Rijeka. Ð 3. Material für eine Recherche über den Raum Volosca-
Abbazia (Volosko-Opatija) zwischen den letzten Jahrzehnten der habsburgi-
schen Herrschaft und den ersten Jahren der jugoslawischen Annexion (etwa
1867Ð1948). Ð 4. Abschließende Bemerkungen.

1. Der folgende Bericht enthält die Ergebnisse einer im Dezember 2002
vorgenommenen Recherche im Staatsarchiv Rijeka (kroat. Državni Arhiv u

Rijeci-DAR). Aufgrund der besonderen Geschichte der Stadt und ihrer Umge-
bung werden dort Akten aufbewahrt, die für die Erforschung der italienischen
Zeitgeschichte von Bedeutung sind.

Fiume (kroat. Rijeka; dt. früher: St. Veit am Pflaum), das als Corpus

separatum bis 1918 direkt der ungarischen Krone unterstand (also weder zum
Königreich Italien noch zum ebenfalls von Budapest regierten Königreich
Kroatien-Slawonien gehörte), wurde durch den italienisch-südslawischen
Fiume-Vertrag von 1924 Teil Italiens. Die Hafenstadt wies eine kosmopoliti-
sche Mischbevölkerung mit einer Vielzahl ethnisch-nationaler Gruppen und
Religionsgemeinschaften auf.1

1 G. Volpi , Fiumani, ungheresi, italiani. La formazione dell’identità nazionale
a Fiume nell’epoca dualista (1867Ð1914), in: M. Cattaruzza, Nazionalismi
di frontiera. Identità contrapposte sull’Adriatico nord-orientale 1850Ð1950,
Soveria Mannelli 2003, S. 47Ð72.
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Das faschistische Regime gründete mit einem D.R. vom 27.2.1924 die
Provincia di Fiume bzw. Provincia del Carnaro, die aus Fiume und den
Distrikten Volosca im heute kroatischen Teil Istriens sowie Castelnuovo
d’Istria und Matteria (heute in Slowenien) bestand.2 An die Spitze der Provinz
trat Ð wie in allen anderen italienischen Provinzen Ð ein von Rom ernannter
Präfekt.3

Ein großer Teil der zeitgeschichtlich relevanten Akten, die im DAR auf-
bewahrt werden, sind Akten der italienischen Provinz Fiume aus drei Perio-
den:
a) den Jahren bis zum deutsch-italienischen Überfall auf das Königreich Jugo-

slawien (1924Ð1941)
b) den Jahren der deutschen und italienischen Besatzungsherrschaft in Jugo-

slawien (1941Ð1943)
c) den Jahren der Repubblica sociale italiana und der „Operationszone Adria-

tisches Küstenland“ (1943Ð1945).

In den Jahren 1941Ð1943 hatten in Fiume auch die Intendenza civile

per i Territori annessi del Fiumano e della Cupa und das Commissariato

civile di Sussak ihren Sitz. Sie verwalteten die von Italien besetzten jugoslawi-
schen (kroatischen) Gebiete, die nicht zur Provincia di Lubiana oder zum
annektierten Dalmatien gehörten. Zwischen 1943 und 1945 trug die Präfektur
den Namen Prefettura repubblicana del Carnaro; die Provinz gehörte formal
zur RSI, unterstand aber de facto der Zivilverwaltung der Operationszone
Adriatisches Küstenland (OZAK) in Triest. Dem italienischen Präfekten war
ein kroatischer Vizepräfekt zugeordnet, der zugleich „Außerordentlicher Kom-
missar“ für das „Kommissariat Suschak-Krk“ war, einer Art adriatischer Puf-
ferzone zwischen RSI/OZAK auf der einen und NDH der Ustaše auf der ande-
ren Seite.4

Die Ursprünge des DAR reichen in das Jahr 1926 zurück, als das Regio

Archivio di Stato in Fiume entstand. Zwei Jahre später wurde das Archiv
unter dem neuen Namen Regio Archivio di Stato-Sezione di Fiume dem

2 Die Namen der Orte lauten heute Volosko, Podgrad und Materija.
3 Analog zur Neugründung der Provinz bildete der Vatikan 1925 aus Teilen der

Bistümer Triest-Capodistria, Pola, Senj und Ljubljana das neue Bistum Fiume,
vgl. S. Gal imbert i , Clero e strutture ecclesiastiche in Istria tra Otto e Nove-
cento (Costituenda diocesi di Fiume), Atti e memorie della Società istriana
di Archeologia e Storia patria XCIII (1993) 169Ð318.

4 M. Wedekind, Nationalsozialistische Besatzungs- und Annexionspolitik in
Norditalien 1943 bis 1945. Die Operationszonen „Alpenvorland“ und „Adriati-
sches Küstenland“, München 2003, S. 111 f.
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Staatsarchiv von Triest unterstellt. Die erste umfassende Publikation über das
Archiv und seine Bestände erschien deshalb 1933 als Anhang zu einer Veröf-
fentlichung über das Staatsarchiv von Triest.5

Die Annexionsdekrete des kroatischen Widerstandsrates vom 8. Sep-
tember 1943, der Vormarsch der jugoslawischen Partisanen im Frühjahr 1945
und die Kapitulation der Wehrmacht am Großen Schneeberg6 Anfang Mai
1945 trugen dazu bei, daß Fiume schon im Frühjahr 1945 ein Teil Jugoslawiens
bzw. Kroatiens wurde, obwohl die eigentliche Grenzregelung erst mit dem
Friedensvertrag von 1947 erfolgte. Über Fiume wurde nach dem Waffenstill-
stand nicht mehr wirklich verhandelt: Die internationale Expertenkommis-
sion, die im Verlauf der Friedensverhandlungen die Grenzregion bereiste, um
die ethnisch-nationale Gemengelage aufzuarbeiten, verzichtete darauf, die
Verhältnisse in Fiume zu überprüfen.7

Welche Folgen hatten die Kriegsereignisse für die Bestände des Ar-
chivs? Die italienischen Behörden hatten die Akten im Verlauf dreier Evakuie-
rungsmaßnahmen zwischen 1941 und 1944 nach Venetien gebracht, von wo
aus sie 1949 nach Rijeka zurückgeführt wurden. So übernahm das DAR im
Juli 1949 Kisten mit Archivalien, die in Venetien zwischengelagert worden
waren.8 Es gibt keine genauen Angaben über Verluste, die das Archiv in dieser
Zeit erlitt, doch müssen sie in Einzelfällen beträchtlich gewesen sein.9 Auch
ist der Restitutionsprozeß noch im Gang.10

5 F. Perroni , Inventario generale delle carte conservate nel R. Archivio di
Stato di Trieste e nella Sezione d’Archivio di Stato di Fiume con note storico-
artistiche, Trieste 1933.

6 Slow. Snežnik; it. Monte nevoso.
7 G. Salotti , Il dramma di Fiume nel secondo dopoguerra, Storia contempora-

nea 1 (1982) 47Ð65; L. Ferrari , Fiume 1945Ð47, in: C. Colummi, L. Fer-
rar i , G. Nassisi , G. Trani, Storia di un esodo. Istria 1945Ð1956. Istituto
regionale per la storia del Movimento di Liberazione nel Friuli-Venezia Giulia,
Trieste 1980, S. 49Ð85; R. Wörsdörfer, Krisenherd Adria 1915Ð1955. Kon-
struktion und Artikulation des Nationalen im italienisch-jugoslawischen
Grenzraum, Paderborn u. a. 2003.

8 Vodić Historijskog Arhiva Rijeka, Posebno izdanje II, PazinÐRijeka 1980,
S. 31 f.

9 Verschwunden sind beispielsweise Akten über das Fiume der Jahre 1918Ð
1922, vor allem über die Zeit der Fiume-Unternehmung Gabriele D’Annunzios.
Einzelstücke finden sich allerdings verstreut unter anderen Akten, die nichts
mit diesem Unternehmen zu tun haben. Im neuen Findbuch fehlt auch jegli-
cher Hinweis auf einen Bestand von 661 buste zur Wirtschaftsgeschichte der
Stadt, einen Bestand, der bei Perroni , Inventario, S. 115 noch vermerkt war.

10 Vodić (wie Anm. 8), S. 31.

QFIAB 83 (2003)



448 ROLF WÖRSDÖRFER

2. Das 1926 eröffnete Archivio di Stato in Fiume übernahm u.a. die
Archivalien der Stadtverwaltung von Fiume, wirtschaftliche Archive, Doku-
mentationen von Vereinen und Parteien. Später kamen die Präfektur- und
Quästurakten sowie Archive der Schulen von Fiume hinzu, außerdem Doku-
mentationen über die italienische Besatzung in den umliegenden sloweni-
schen und kroatischen Gebieten, die bis 1941 zu Jugoslawien gehört hatten,
und kleinere Aktensammlungen aus der deutschen Besatzungszeit. Im Folgen-
den sind einige Bestände nach ihrer quantitativen Bedeutung aufgeführt:

JU-6 Riječka prefektura 1924Ð1945 godine, Hefte IÐIV, 1964 (Findbuch hekto-
graphiert und gebunden)

Laut Findbuch umfaßt der Bestand 2.230 buste; die Angaben im Internet
(http://www.riarhiv.hr) weichen etwas davon ab. Das Findbuch des Präfek-
tur-Archivs ist, abgesehen von der langen kroatischen Einleitung, fast vollstän-
dig in italienischer Sprache verfaßt.
Die Klassifizierung des Archivs in Serien entsprach den Zuständigkeitsberei-
chen der einzelnen Ministerien.11 Doch wurde die mit der Annexion Fiumes
durch Italien eingeführte Klassifizierung im Verlauf des Jahres 1925 durch
eine neue ersetzt, die sich am von der Präfektur Turin gewählten Verfahren
orientierte, dieses jedoch an die Bedürfnisse einer Grenz- und Hafenstadt an-
paßte. Diese Klassifizierung blieb von 1925 bis 1938 gültig, danach gab es eine
weitere Neuregelung. Die Gabinetto-Akten wurden in zwei Serien aufgeteilt,
deren erste sich wiederum auf die Ministerien, Organisationen (PNF) und
Behörden (Polizei) bezog. Hinzu kamen drei Gruppen allgemeiner Akten
(opčih spisa) bzw. Verwaltungsakten. Dazu zählten Personalakten ebenso wie
Material über den Bildungssektor, die Eisenbahnen, die Autostraßen (Serie
1). Die zweite Serie war wiederum geographisch in 18 Bezirke aufgeteilt. Die
dritte Serie der allgemeinen Verwaltungsakten schließlich bezog sich auf die
Kriegsereignisse seit 1941, als angrenzende jugoslawische Gebiete von italieni-
schen Truppen besetzt waren. Hinzu kamen einige Aktensplitter der Prefet-

tura repubblicana del Carnaro aus den Jahren 1943Ð1945 (darunter die buste

2186Ð2189).

11 1) Innenministerium, 2) Außenministerium, 4) Wirtschaftsministerium, 5) Fi-
nanzministerium, 6) Justiz- und Kultusministerium, 7) Kriegsministerium,
8) Volksbildung 9) Öffentliche Arbeiten, 10) Marine, 11) Verkehrsministerium
12) Königshaus, 14) Luftfahrt. Bei einer durchlaufenden Klassifizierung von
1 bis 14 fehlen die Akten zu den Serien 3 und 13.
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Riječka kvestura. Privremeni popis arhivskog gradiva za osnake A2, A3, A4,
A6, computerisiert, in ständiger Erneuerung begriffen

Das Archiv der Quästur ist, zumindest was den inventarisierten Teil betrifft,
deutlich kleiner als das Präfektur-Archiv. Die bislang vom Inventar nicht er-
faßten Teile bestehen aus zwei Gruppen von Personalakten. Es handelt sich
zum einen um Material über Personen, die von der Quästur überwacht wur-
den (analog zum Casellario Politico Centrale im ACS Rom),12 darüber hinaus
dann auch um Personalakten von Angehörigen der Quästur.
Die inventarisierten Bestände umfassen vier Kategorien:
A2 Segnalazione attentati:
enthält nur eine Schachtel (kutija) über geplante oder auch schon durchge-
führte Anschläge u.a. auf Hitler, Mussolini, Viktor Emanuel III., den jugoslawi-
schen Ministerpräsidenten Milan Stojadinović.
A3 Associazioni:
enthält 11 Schachteln (kutije) über das Vereinswesen in Fiume im Zeitraum
1921Ð1943.
A4 Vigilanza manifestazioni:
enthält 4 kutije mit Material zur Überwachung bekannter Persönlichkeiten
sowie 4 kutije über Partisanenaktionen im Zeitraum 1942Ð43 nach Orten in
alphabetischer Reihenfolge, schließlich 1 kutija mit Material über Gerichts-
verfahren gegen Partisanen nach Orten ihrer Internierung.
A6 Stampa
enthält 2 kutije mit Pressematerial aus der Provincia del Carnaro (u.a.
Vedetta d’Italia, Istarski List, La Difesa).

JU 2 Općina Rijeka, Općinsko poglavarstvo grada Rijeke 1427Ð1945 (= Kom-
mune Rijeka, Kommunalverwaltung der Stadt Rijeka)

Dieser Fond, der umgearbeitet werden soll, umfaßt grundverschiedene Dinge,
die nur eines gemeinsam haben: Sie beziehen sich auf die Verwaltung der
Stadt Rijeka (Fiume).

12 Eine Stichprobe zu den beiden aus der Venezia Giulia stammenden kroati-
schen Emigranten Ricardo Katalinić-Jeretov und Viktor Car-Emin ergab nur,
daß das Material in Rijeka für die Einzelpersonen wahrscheinlich weniger
umfangreich ist als das im CPC lagernde. Doch muß dies keineswegs für alle
in Rijeka erfaßten Personen gelten.
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Von Interesse sind womöglich die Akten des Magistrato civico di Fiume, Se-
zione di Pubblica sicurezza und des Ufficio di Polizia, Sezione criminale.

PO 2 Inventar Arhivskog Fonda: Gospodarskog Vijeće Kvarnerske Provincije
u Rijeci (1924Ð1948) [1919] (= Wirtschaftsrat der Kvarner Provinz in Rijeka),
Rijeka 1993

Bücher: S. 18Ð25
Akten: S. 26Ð63, 137 kutije (Schachteln)
Der Bestand ist vor allem von wirtschaftsgeschichtlichem Interesse.

PR 8 Inventar Kotarskog Suda Rijeka, Rijeka 1984

Akten der Prätur bzw. des Amtsgerichts von Fiume, überwiegend in italieni-
scher Sprache: 156 Bücher (Registraturbücher, Protokolle), Akten: 623 kutije.

Für den hier in Betracht gezogenen Zeitraum sind vor allem von Interesse das
Material der R. Pretura di Fiume (1871Ð1943), der Pretura di Fiume

(1943Ð1945) und des Kotarski Narodni Sud-Pretura popolare di Fiume

(1945Ð1947).

JU-16 Inventar narodnih odbora u Rijeci 1945Ð1952

Akten der Volksbefreiungsausschüsse (1945/46) bzw. Volksausschüsse (1946Ð
1952) für die Städte Rijeka und Sušak bzw. für den Volksausschuß von Rijeka
nach der Eingemeindung der Stadt Sušak (1947).
Umfang: 633 kutije

Material in kroatischer und italienischer Sprache, darunter das Kassenbuch
des Comitato popolare cittadino di liberazione für den Zeitraum vom 15.5.
bis 30.8.1945.
Der Bestand ist heranzuziehen, wenn es sich darum handelt, die mit dem
Beginn der jugoslawischen Herrschaft einsetzende soziale Umwälzung und
die Anfänge des Exodus der Italiener aus Rijeka zu untersuchen.

3. Mit der folgenden Zusammenstellung soll demonstriert werden, daß
das Material aus Rijeka auch zu Mikrostudien über kleinere geographische
Einheiten herangezogen werden kann. Die Wahl fiel auf Volosca-Abbazia im
Nordosten der Halbinsel Istrien, ein Gebiet, das schon mit dem Vertrag von
Rapallo (1920) an Italien fiel und das später in die neu errichtete Provinz
Fiume eingegliedert wurde.

QFIAB 83 (2003)



451STAATSARCHIV RIJEKA

JU-008 Kotarsko poglavarstvo Volosko 1817Ð1916

(Bezirksverwaltung Volosko)
Gra�ansko povjereništvo za politički kotar Volosko-Opatija (Zivilkommissa-
riat für den politischen Bezirk Volosko-Opatija 1919Ð1922)
Commissario straordinario di Castua 1919

JU-030 Glavarstvo Općine Volosko-Opatija 1918Ð1945 (Kommunalverwaltung
Volosca-Abbazia)

Umfang: 605 kutije

Das Findbuch nennt Parallelquellen in verschiedenen jugoslawischen, kroati-
schen, österreichischen und italienischen Archiven.

4. Das Archiv ist in der Villa Margherita untergebracht, einem vormals
in habsburgischem Besitz befindlichen Landhaus, das in einem kleinen Park
in der Nähe des ungarischen Gouverneurspalastes, des Palazzo del Governo,

liegt. Es ist vom Stadtzentrum aus in 5Ð10 Minuten zu erreichen. Die offiziel-
len Öffnungszeiten sind eher ungünstig (Montag, Dienstag, Donnerstag und
Freitag 8Ð13 Uhr, Mittwoch 8Ð13 und 15Ð18.00 Uhr), die individuelle Arbeits-
zeit läßt sich aber erfahrungsgemäß durch Absprachen mit dem Personal ver-
längern (früherer Einlaß und Fortsetzung der Recherchen am Nachmittag).
Die verbleibende Zeit kann zum Studium von gedruckten Quellen und Litera-
tur in der nahen Bibliothek (Sveučilišna knjižnica Rijeka) genutzt werden,
deren Lesesaal bis 20.00 Uhr geöffnet ist. Ein Teil der Archivbestände wird
zur Zeit neu geordnet. In vielen Einzelfällen ist eine Rücksprache mit dem
Personal sinnvoll. Das Archivpersonal ist sehr freundlich und hilfsbereit.

Die Sichtung der im Internet auch in englischer Sprache angeführten
Bestandsverzeichnisse ersetzt nicht die Auseinandersetzung mit den gedruck-
ten bzw. hektographierten Katalogen und Findbüchern, die nur vor Ort einge-
sehen werden können. Im Internet sind die detaillierteren Angaben zu Bestän-
den, deren Aktenmaterial überwiegend in italienischer Sprache verfaßt ist,
auf kroatisch. Einzelne Findbücher im Archiv selbst folgen demgegenüber
zum Teil der Sprache der Dokumentation, d.h. italienischsprachige Bestände
haben auch italienische Findbücher.
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RIASSUNTO

L’autore descrive i vari fondi dell’Archivio di Stato di Rijeka (ex Fiume)
con particolare riguardo alla storia della provincia italiana.
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Stagnation oder Fortbildung?
Das allgemeine Kirchenrecht im 14. und 15. Jahrhundert.

Historiker und Juristen im Gespräch

Der Liber Extra (1234), der Liber Sextus (1298) und die Clementinen
(1317) bilden die systematischen und amtlichen Sammlungen der päpstlichen
Dekretalen, im weiteren 14. und im 15. Jahrhundert (und in der Zeit danach
bis zum Codex Juris Canonici von 1918) sind keine Kodifikationen des Kir-
chenrechts mehr entstanden. Gleichzeitig sind diese beiden Jahrhunderte des
späten Mittelalters durch eine Fülle päpstlich-kurialer Entscheidungen und
Verfügungen in den Bereichen des Pfründen-, Buß- und Prozeßwesens ge-
prägt, die sich als praktiziertes Kirchenrecht verstehen lassen. Wie das Versie-
gen allgemeiner und systematisierbarer Gesetzgebung sich zur Ausweitung
rechtsgebundener kurialer Praxis verhalte, stand im Zentrum der Internatio-
nalen Fachkonferenz des DHI vom 19. bis 22. März 2003. In ihrem Titel stellte
sie eine provozierende Alternative zur Diskussion. Beunruhigt waren wohl
eher die Historiker, denn die von ihnen untersuchte Praxis entfernt sich zeit-
lich immer weiter von den rechtlichen Normierungen aus dem Beginn des
14. Jahrhunderts. Stagnation ist wohl überhaupt eher in dem begrifflichen In-
strumentarium des Historikers als dem des Juristen verwurzelt. Die meisten
Beiträge der Tagung stammten so auch von Historikern, Juristen setzten mit
dem Eröffnungs- und Schlußvortrag die Eckpunkte und kamen vor dem Ende
der Tagung in einer Podiumsdiskussion zu Wort, die als vielstimmiger juristi-
scher Kommentar zu den Fragen (und Sorgen) der Historiker galt. Eine wei-
tere, im wesentlichen von Juristen besetzte Podiumsrunde am späten Nach-
mittag des 21. März hatte solche Fragen aus angelsächsischer Perspektive und
Forschungstradition bereits aufgegriffen, galt aber zunächst den spezifischen
Schwierigkeiten des kirchenrechtlichen Studiums im angelsächsischen Be-
reich, die gar nicht so weit von denen des alten Europa entfernt sind; aber an
einer Stelle blitzte doch eine Begrifflichkeit auf, mit der die Kluft zwischen
historischen und juristischen Fragestellungen geschlossen werden könnte. Ja-
mes Brundage (Kansas) sprach von der doctrina der gelehrten Juristen des
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späten Mittelalters und bettete diese in die damalige Lebenswelt ausgeübter
Lehrtätigkeit ein. Die deutsche historiographische Tradition geht eher von der
Gegensätzlichkeit „Theorie Ð Praxis“ aus; in welcher Lebenswirklichkeit die
Theoretiker standen, das zu fragen, erübrigt sich damit leicht.

Den Auftakt der Tagung bildete, bereits am Vorabend (19. März), der
Vortrag von Peter Landau (München), Schwerpunkte und Entwicklung des

klassischen kanonischen Rechts bis zum Ende des 13. Jahrhunderts. Landau
betonte, daß bereits der Liber Extra das „klassische kanonische Recht in sei-
nen Grundstrukturen“ festgelegt hatte und die päpstliche Gesetzgebung, die
in den weiteren Kodifikationen bis hin zu den Clementinen gesammelt wurde,
nur Fortentwicklungen im Detail brachte. Nicht der Gesetzgeber, sondern die
kanonistische Wissenschaft sei bis zum Ende des Mittelalters entscheidend
für die Fortentwicklung des Rechtes gewesen, wobei Landau vor allem zwei
Tendenzen herausstellte: die Anpassung der kanonistischen an die romanisti-
sche Begrifflichkeit in den gelehrten Arbeiten Innozenz’ IV. und der theologi-
sche Hintergrund der Kanonistik, der vor allem im Werk des Hostiensis her-
ausgestellt und für die Zukunft bewahrt wurde. Mit der Orientierung an der
aequitas entwickelte vor allem Hostiensis überdies ein außerordentlich flexi-
bles und dynamisches Rechtsprinzip. Damit waren bereits wichtige Kriterien
für die Einordnung der Entwicklung im 14. und 15. Jahrhundert angespro-
chen, die im einzelnen Gegenstand der Tagung waren.

Martin Bertram (Rom) Ð zusammen mit Ludwig Schmugge und Bri-
gide Schwarz spiritus rector der Tagung Ð nahm in seiner Einführung zu den
Arbeitssitzungen die Lücke, die in der Darstellung des Kirchenrechts von
Stutz/Feine für das 14. und 15. Jahrhundert besteht, zum Ausgangspunkt
zweier Fragen: Ob das Kirchenrecht in diesen beiden Jahrhunderten fortent-
wickelt oder nur „verwaltet“ wurde und ob der Eindruck von letzterem durch
die Quellen selbst oder die Art ihrer Erschließung und Befragung hervorgeru-
fen werde.

So galten auch die ersten drei Referate spezifischen Formen der Quel-
lenerschließung. Ludwig Schmugge (Zürich), Kanonistik in der Pönitentia-

rie, skizzierte die Themenbereiche, mit denen sich die Pönitentiarie befaßte,
und nahm speziell die Suppliken als Beleg, wie sich die Kenntnis vom allge-
meinen Kirchenrecht außerhalb der Kurie vertieft und verbreitet habe: zahlrei-
che juristische Maximen, ohne Quellenangabe zitiert, bezeugten diesen Vor-
gang, aber auch das Zitieren päpstlicher Dekretalen, die nach den offiziellen
Sammlungen entstanden seien. Ð Brigide Schwarz (Berlin), Kanonistik im
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Repertorium Germanicum, knüpfte gleichsam personenbezogen an die Über-
legungen Schmugges an, indem sie darauf verwies, daß Dienst an der Kurie
für eine Juristenkarriere fast unentbehrlich geworden sei. Kenntnis kurialer
Praxis und juristische Ausbildung verknüpfen sich hier mit dem Weg von der
römischen „Zentrale“ in die „Peripherie“. Ð Gero Dolezalek (Leipzig), Kano-

nistische Auswirkungen der Rechtssprechung der Sacra Romana Rota Ð un-

ter besonderer Berücksichtigung der Rotamanualien des Basler Konzils, griff
scheinbar auf die Formel zurück, das Kirchenrecht sei nur noch „verwaltet“
worden, indem er feststellte, daß Decisiones der Rota sich als Fortsetzung
der offiziellen Dekretalensammlungen lesen lassen, doch deuten die Früh-
drucke der Decisiones darauf hin, daß gleichzeitig ein Verbreitungsprozeß
kanonischer Rechtskenntnis vorliegt. Ð In der Diskussion der drei Vorträge
prägte Brigide Schwarz die Formel von einem „Reich der Notwendigkeiten
und einem Reich der Möglichkeiten“, die in den Repertorien der Pönitentiarie
und dem Repertorium Germanicum abgebildet seien. Die Einwirkung des ka-
nonischen Rechts auf die Lebenswelt war angesprochen. Dispenserteilung der
Pönitentiarie konnte unumgehbar sein, wenn ein bestimmter Lebensweg ein-
geschlagen werden sollte, über Ehefragen waren hier auch die Laien betrof-
fen; das Reich der (Karriere-)Möglichkeiten läßt sich aus den Angaben des
Repertorium Germanicum erschließen. In die politische Realität des späten
Mittelalters führte der Hinweis, daß Prozesse an der Rota eine eher deutsche
Angelegenheit gewesen sind Ð mithin ein Reflex einer spezifischen Situation
der Rechtssprechung im Reich.

Die folgenden Vorträge führten von den großen Werken der Quellener-
schließung weg zu Problemen des konkreten Handelns zunächst an der päpst-
lichen Zentrale. Othmar Hageneder (Wien), Päpstliche Reskripttechnik: Ka-

nonistische Lehre und kuriale Praxis, befaßte sich mit der Bedeutung der
veritas precum als Voraussetzung für die päpstlichen Privilegien in forma

communi und mit Ausfertigungen ex certa scientia, die sich häufig zusätzlich
auf die päpstliche plenitudo potestatis beriefen; letzteren sind auch Urkunden
motu proprio zur Seite zu stellen. Das allgemeine Problem war, wie päpstliche
Entscheidung und Verwaltung ohne sichere Kenntnis der Verhältnisse vor Ort
zu gestalten waren. Ð Patrick Zutshi (Cambridge), The registration of papal

letters under the Avignon popes (1305Ð1378), fragte nach den Ursachen für
das Übergewicht der Registerüberlieferung im Vergleich zur Überlieferung bei
den Urkundenempfängern und führte dies darauf zurück, daß individuelle Pri-
vilegien über den Tod des Nutznießers hinaus nicht aufbewahrt werden muß-
ten. Ð Brigitte Hotz (Konstanz), Von der Dekretale zur Kanzleiregel: Asseku-

tionsprärogativen im 14. Jahrhundert, zeigte, wie die im Liber Sextus grund-
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gelegten Normen zur Lösung der Konkurrenz von Expektanzen mittels Priori-
täts- und Präsenzrogativen in den Kanzleiregeln modifiziert wurden.
Persönliche Merkmale des Petenten (Graduierung vor allem, aber auch Nähe
zum Papst oder einem Kardinal, Zugehörigkeit zum Hochadel) wurden zu
übergeordneten Kriterien, wobei den Kanzleiregeln teilweise ausdrücklich
Geltung vor Gericht zugeschrieben wurde. Ð Orazio Condorell i (Catania),
Dottrine sulla giurisdizione ecclesiastica e teorie del consenso: il contributo

dei canonisti e teologi (secoli XIVÐXV), zeigte am Ende des ersten Haupt-
tages des Kolloquiums, wie bei Zabarella, Tudeschi und Nikolaus von Kues
der juristische und theologische Diskurs wieder zusammengeführt wurde.

Auf konkrete, europaweite Bedeutung des kanonischen Rechts machte
Peter Herde (Würzburg), Formelsammlungen für Papsturkunden als Quelle

des spätmittelalterlichen Kirchenrechts, aufmerksam, denn die hier faßbaren
Rechtsvorstellungen haben auf die lettres de justice der französischen Könige
Einfluß genommen (etwa bei dem Problem der veritas precum) und die kö-
nigliche Delegationsgerichtsbarkeit hat oft nach den Kriterien der päpstlichen
gearbeitet. Den Praxisbezug der Formelsammlungen stellte er den großen
Briefsammlungen des 13. Jahrhunderts (Thomas von Capua u.a.) gegenüber,
die aus stilistischen Interessen zusammengestellt worden waren und deren
kirchenrechtlich interessante Beispiele für den Alltag eher selten und un-
typisch waren. Ð Ein ihn selbst überraschendes Ergebnis erzielte Andreas
Meyer (Marburg), Die Neuedition spätmittelalterlicher päpstlicher Kanzlei-

regeln: Zum Stand der Arbeit. Häufig nämlich sind die Kanzleiregeln auch
dann noch abgeschrieben worden, als sie schon durch neue überholt waren.
Die Abschriften stammen überwiegend aus dem deutsch-österreichischen
Raum. Wie diese Befunde in Hinblick auf die Rechtswirklichkeit in diesen
Gebieten und ein Interesse am Recht zu interpretieren seien, war Gegenstand
intensiver Diskussion. Ð Einer besonderen Entwicklung im päpstlichen Fi-
nanzwesen widmete sich Götz-Rüdiger Tewes (Köln), Recht und Rechtspra-

xis der päpstlichen Datarie um 1500. Er verfolgte die Ausbildung einer „per-
sönlichen“ Finanzbehörde des Papstes, der seit Sixtus IV. die bisher auf ver-
schiedene Behörden verteilte Kompositionsgewalt (bes. hinsichtlich von
Pfründenerwerb und Ehefragen) fast ausschließlich übertragen war. Ð Harald
Müller (Berlin), Kompetenz und Dezenz: Prozeßkosten an den kurialen Ge-

richten des späteren Mittelalters, relativierte die eingängige moralische Be-
wertung des päpstlichen Fiskalismus. Er stellte fest, daß die detaillierten Ko-
stenregelungen und die Zahlungspflicht des Unterlegenen im Prozeß be-
schleunigend (demnach: kostendämpfend) wirkten, die Parteien und später
ihre Notare für die Prozeßverschleppung haftbar gemacht wurden, weshalb
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man sich nach der Zeit des avignonesischen Papsttums um die Fachkennt-
nisse des Notars kümmerte. Für Frankreich hat sich Thomas Basin an dem
kurialen Vorbild orientiert, und Müller stellte deshalb zur Diskussion, ob man
die kirchliche Rechtsentwicklung im europäischen Rahmen zwar nicht als
normgebend, doch aber als beispielgebend betrachten könne. Ð Normgebung
und ihre Vermittlung standen ausdrücklich im Mittelpunkt der Überlegungen
von Tilmann Schmidt (Rostock), Die Rezeption des Liber Sextus. Die Ein-
führungsbulle des Liber Sextus (so auch später bei den Clementinen) wandte
sich an die Universitäten, und hier erfolgte die maßgebliche Rezeption Ð nach
Ausweis der erhaltenen Handschriften schon bald mit einer ebenfalls rezipier-
ten wissenschaftlichen Kommentierung verbunden. Früh belegt ist ein mit
Schmidts Worten „hierarchischer, gleichsam natürlicher Publikationsweg“ an
die Erzbischöfe und Orden. Bezugnahmen auf den Liber Sextus auf Provinzial-
synoden, Anweisungen der Ordensoberen, sich den Liber Sextus (zumindest
die für das Ordensleben einschlägigen Kapitel) zu beschaffen, sind dessen
Zeugnisse. Schwieriger herauszufinden ist die inhaltliche Rezeption, und hier-
bei schlug Schmidt den Bogen zur konkreten kurialen Rechtsentscheidung
und dem Tagungsthema, indem er ausdrückliche Dispense von Verfügungen
des Liber Sextus als Zeichen einer kirchenrechtlichen Stagnation wertete,
gleichsam als „negative Rezeption“.

Rezeptionsvorgänge, wie sie in den Vorträgen von Peter Herde bis Til-
mann Schmidt immer wieder angesprochen wurden, lenken den Blick von der
Zentrale auf die Vorgänge vor Ort. Regionale Synoden und damit von den
Bischöfen zu organisierende und zu verantwortende Umsetzung allgemeinen
Kirchenrechts wurden in zwei Vorträgen behandelt. Antonio Garc ı́a y Gar-
c ı́a (Salamanca), Los sindodos diocesanos de la penı́nsula ibérica (siglos

XIVÐXV), hob besonders auf die Diözesansynode und die Visitation als Lei-
tungsorgan des Ortsbischofs ab. Peter Johanek (Münster), Die Partikular-

synoden des deutschen Spätmittelalters und das Kirchenrecht, betonte den
Anstoß, den päpstliche Konzilien und Erlasse für die Provinzialsynoden ga-
ben. Die Statutengesetzgebung der Provinzialsynoden sei ein „Transforma-
tionsprozeß“ des allgemeinen Kirchenrechts, partikulare Probleme werden
hier allgemeinen Normen unterworfen. Der Mainzer Erzbischof Peter von
Aspelt hat zu Beginn des 14. Jahrhunderts die Mainzer Statuten in einem Cor-
pus vereinigt, das in Entsprechung zum Liber Extra/Liber Sextus gegliedert
war. Für das 15. Jahrhundert konstatierte Johanek, daß die Statuten einen
stärker theologisch-pastoralen Charakter annahmen als in der Zeit zuvor.

Johaneks Beitrag warnte bereits vor einer Engführung des Kirchen-
rechts auf verfahrens- und strafrechtliche Belange. Diesen Faden griff am letz-
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ten Tag des Kolloquiums Mario Ascheri (Siena), I trattati De ornatu mulie-

rum e il diritto canonico, erneut auf. Das Problem des Luxus interessierte
sowohl die Theologen (Thomas von Aquin) als auch die Römischrechtler. Seit
Beginn des 13. Jahrhunderts befassen sich städtische Statuten mit ihm, die
kirchliche Diskussion dürfte das ausgelöst haben. Die Traktatliteratur selbst
war im universitären Milieu verwurzelt. Sie folgte einer moderaten Linie, die
durch ihre Argumentationsgrundlage (Gratian) vorgegeben war, Polemiker
und Prediger verfochten hingegen häufiger radikale Tendenzen.

Die folgenden vier Vorträge hatten gemeinsam, daß die juristischen
Grundlagen für das jeweils behandelte Problem bereits im 13. Jahrhundert
abschließend gelegt und auch systematisch ausgearbeitet worden waren,
manchmal nur in knapper Form. Denn zunächst verwies Bernhard Schim-
melpfennig (Augsburg), Regelungen der Ablaßerteilung in den päpstlichen

Registern, auf die relativ schmale legislatorische Basis in den Titeln „De poe-
nitentiis et remissionibus“ im Liber Extra/Liber Sextus, was besonders inten-
sive Einwirkungen der Praxis erlaubte. Ð Wolfram Benziger (Berlin/Kon-
stanz), Die Entwicklung der Ketzerinquisition nach 1298 im Spiegel der

päpstlichen Litterae: Perspektiven und Probleme, wertete den Liber Sextus
als Abschluß der juristischen Entwicklung, die im 13. Jahrhundert eine weit-
gehende Systematisierung auf diesem Felde gebracht hatte. Im 14. Jahrhun-
dert finden sich in den päpstlichen Schreiben kaum noch Rückgriffe auf ältere
Erlasse, offenkundig reichen die im Liber Sextus versammelten prinzipiellen
Regelungen aus. Die praktischen Maßnahmen waren mehr und mehr in den
Inquisitionshandbüchern greifbar, die auf Dauer ein in sich geschlossenes
Rechtssystem schufen, in dem der Papst nicht mehr die entscheidende Instanz
war. Das „Directorium inquisitorum“ von 1376 gewann deshalb, obwohl es
sich um eine „Privatsammlung“ handelte, den Charakter einer Kodifikation. Ð
Schwindende und mangelnde Einflußmöglichkeiten des Papsttums stellte
auch Karl Borchardt (Würzburg), Pfarreien und Meßpfründen: Kirchen-

rechtliche Probleme der Seelsorge vor Ort im späteren Mittelalter, fest. Zwar
waren die Päpste dem Anspruch nach auch für die beneficia minora zustän-
dig, doch bereits die Kanzleiregeln begrenzten ihren Einfluß. So kann man die
Päpste kaum für die Mißstände verantwortlich machen, doch kümmerten sie
sich wenig um Verbesserungen. Auch der bessernde Einfluß der Reformkonzi-
lien blieb gering, die kanonistische Literatur griff das Problem kaum auf. Ð
Thomas Wetzstein (Frankfurt a.M.), Der lange Schatten einer großen Zeit:

Das Kanonisationsverfahren am Vorabend der Reformation, betonte die Be-
deutung des gelehrten Prozesses für den Ablauf des Verfahrens, in dem die
Ermittlungen vor Ort zur Überprüfung der Wunderberichte und die Entschei-
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dung in Rom durch Papst und Kardinäle eine Art Gleichgewicht bildeten. Die
juristischen Kommentare zum Kanonisationsproblem blieben eher traditio-
nell, die Traktate waren vor allem an praktischen Dingen orientiert. Diese
Aufteilung mag das Verhältnis Zentrale-Peripherie spiegeln. Werden sie als
theoretische Stagnation an der Zentrale und praktische Fortbildung in der
Peripherie beschrieben, so stellt sich die Frage, ob dies nicht aus den unter-
schiedlichen Grundbedingungen vor Ort und an der Zentrale abzuleiten sei.

Zumindest die Bemerkung der zweiten Podiumsdiskussion Kommen-

tare aus fachjuristischer Sicht, ob nicht die eigentliche Aufgabe der Juristen
darin bestehe, konservativ (konservierend) zu sein (so Emanuele Conte,
Rom) wies in diese Richtung. Ein zentraler Punkt der Diskussion, der dann
auch auf die Referenten und das Auditorium der Tagung übergriff, war jedoch,
ob man die vielfältigen Ergebnisse besser nicht unter den Begriffen Stagna-
tion/Fortbildung zusammenfassen solle, sondern hier vielmehr einen Vorgang
beobachte, wie Rechtssicherheit hergestellt werden sollte. Juristen und Histo-
riker setzten unterschiedliche Akzente. In der Entwicklung von Verfahren,
der Möglichkeit, sich auf nachschlagbares Recht zu berufen, darin sahen die
Juristen überhaupt Voraussetzungen für die Entstehung von Rechtssicherheit,
in diesem Punkt Ð das hatten die Referate zur Genüge gezeigt Ð herrschte im
14. und 15. Jahrhundert keine Stagnation. Ergebnis und Dauer eines Prozesses
blieben trotzdem weiterhin unkalkulierbar, Rechtssicherheit für den einzelnen
bestand deshalb nur eingeschränkt: an diesem Urteil wollte die historische
Seite festhalten, aber auch ihr war klar, daß in der Entwicklung des 14. und
15. Jahrhunderts Wege und Methoden ausgebaut wurden, Ansprüche konflikt-
frei zu verwirklichen und Streitfälle in geordneten Verfahren beizulegen. Die
Angebote, die das Kirchenrecht dafür bereithielt, wurden Ð auch das war
immer wieder angesprochen worden Ð zu einem Vorbild anderer Rechtsord-
nungen des lateinischen Europa.

Als zusammenfassende und weiterführende Schlußbetrachtung war der
Beitrag von Knut Wolfgang Nörr (Tübingen) angelegt, der die Leitfrage des
Kolloquiums „Stagnation oder Fortbildung?“ aufgrund der einzelnen Beiträge
nicht als eine wertende, sondern als eine analytisch-heuristische begriff.
Nachdrücklich machte Nörr auf einen fundamentalen Tatbestand der kirchen-
rechtlichen Entwicklung seit dem 12. Jahrhundert aufmerksam: auf den engen
Zusammenhang zwischen päpstlicher Dekretale und ihrer nur durch die
Sammlungen mögliche Rezeption in Wissenschaft und Schule. Dekretale,
Sammlung und wissenschaftlicher Kommentar bildeten in der Rezeption des
Rechts eine untrennbare Einheit. Die zunehmende Ausbreitung von Kenntnis-
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sen des Kirchenrechts außerhalb der Zentrale sei in hohem Maße dem mittel-
alterlichen Wissenschaftssystem zu verdanken. Angesichts des Rückgangs der
päpstlichen Dekretalengesetzgebung seit dem 14. Jahrhundert verspreche vor
allem eine Untersuchung der Nähe zur kurialen Praxis in der kanonistischen
Literatur der Zeit und in den Traktaten weiterführende Erkenntnisse in Bezug
auf die Fortbildung des Rechts. Extravaganten, Kanzleiregeln und Rotaent-
scheidungen seien jedenfalls als Rechtsquellen anerkannt gewesen. Mit der
Betonung der Rolle der zeitgenössischen Wissenschaft griff Nörr ein Motiv
auf, das sowohl in der unmittelbar vorausgehenden juristischen Diskussions-
runde als auch in dem „angelsächsischen“ Podium des Vortages eine entschei-
dende Rolle gespielt hatte.

So wäre Ð dieser Eindruck mag sich einem Teilnehmer der inhaltsrei-
chen Tagung aufgedrängt haben Ð die mit Nörr heuristisch zu begreifende
Fragestellung „Stagnation oder Fortbildung?“ nicht mit einem einfachen Theo-
rie-Praxis-Modell zu beschreiben, sondern ließe sich vor allem in einem Ge-
flecht lebensweltlich fundierter Beschäftigung mit dem Kirchenrecht verfol-
gen: bei der Gesetzgebung an der römischen Zentrale, bei der Rezeption und
Umsetzung vor Ort, bei der wissenschaftlichen Aufarbeitung und Nutzung in
einem Kommentar oder Traktat. Daß die handelnden Personen nicht nur in
einem dieser Bereiche tätig waren, wie Handschriften und dadurch vermit-
telte Kenntnisse wanderten, wurde jedenfalls in den Einzelvorträgen des Kol-
loquiums immer wieder deutlich. Juristische und historische Fragestellungen
und Untersuchungen führten so in Prozesse „gestalteter Verdichtung“ Ð eine
Formel, die Peter Moraw für das spätmittelalterliche Reich geprägt hat und
die jenseits der Frage nach „Stagnation oder Fortbildung“ (häufig formulierte
man fast unbewußt: Fortschritt) die zentrale Rolle des Kirchenrechts und sei-
ner Praktizierung in der Welt des 14. und 15. Jahrhunderts erkennbar macht.

Ernst-Dieter Hehl
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18. Januar: Andreas Rehberg, Nuntii Ð questuarii Ð falsarii. L’ospe-
dale di S. Spirito in Sassia e la raccolta delle elemosine nel periodo avignonese
behandelte das europaweite Wirken der Almosensammler (nuntii, questores)
im Dienste des römischen Hospitals und seines Ordensverbands, den prakti-
schen Ablauf der Sammlungen, die Auswahl der damit Beauftragten und be-
sonders die zugrundeliegenden päpstlichen Privilegien, mit denen die Päpste
S. Spirito nach dem Vorbild anderer Hospitals- und Ritterorden Ablässe als
Gegenleistungen für Spenden gewährten. Die Almosensammler überschritten
aber oft die damit gesetzten rechtlichen Schranken, indem sie nicht nur Ab-
lässe erteilten, die durch das Konzil von Vienne ausdrücklich verboten waren,
sondern auch vor Fälschungen nicht zurückschreckten, die schließlich hier
wie auch bei anderen kirchlichen Einrichtungen zu der vorreformatorischen
Ablaßinflation führten.

19. Februar: Édouard Bouyé , Alle fonti dell’araldica pontificia
(sec. XIII): ricerche e ipotesi ging der schrittweisen Entwicklung der päpstli-
chen Heraldik im 13. Jahrhundert nach. Zunächst machte Innozenz III. die
Schlüssel zum Emblem des geistlichen und weltlichen Herrschaftsanspruchs,
was als Versuch einer imitatio imperii zu verstehen sei. Nikolaus III. (Orsini)
führte dann als erster auch als Papst sein Familienwappen. Schließlich vollzog
Bonifaz VIII. unter massivem Einsatz von monumentalen Medien (Fresken,
Statuen, Grabmal usw.) die entscheidende Verbindung von Familienwappen,
Schlüsseln und Tiara, die bis heute die charakteristischen Elemente der Papst-
wappen geblieben sind. Bei der Deutung des deskriptiven Befunds ging es vor
allem um das Verhältnis von Manifestation päpstlicher Amtsansprüche und
individueller bzw. dynastischer Selbstdarstellung.

6. Mai: Maria Teresa Caciorgna, Paolo Cammarosano, Renata Ago,
Daniele Manacorda, Präsentation der Bände „Roma medievale (VIIÐXIV se-
colo)“ und „Roma del Rinascimento (1420Ð1600)“, hg. von André Vauchez
und Antonio Pinel l i: in den Stellungnahmen zu dem Mittelalter-Band wurden
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die neuen archäologischen Erkenntnisse auf dem Forum, dem Palatin und in
der Crypta Balbi, die Frage der Sonderstellung Roms im kommunalen Italien
sowie das Problem der noch nicht genügend erforschten popularen Kräfte
erörtert. Im Hinblick auf den Renaissance-Band ging es vor allem um das
Verhältnis von politischer und Sozialgeschichte einerseits und Kunstge-
schichte andererseits: wieweit läßt sich die Rolle des Papsttums für die Stadt-
entwicklung anhand von Bildquellen erfassen? (vgl. QFIAB 82 [2002],
S. 969 ff., 977 ff.).

4. Juni: Annalisa Cicchetti und Cristina Collett ini , Castiglione e
Piombinara: due castra del XIII secolo nel territorio laziale: die beiden bei
Palombara (Sabina) bzw. Colleferro gelegenen und Anfang des 13. Jahrhun-
derts von den Herren von Palombara bzw. von den Conti gegründeten Kastelle
wurden schon nach etwa zwei Jahrhunderten in Casali umgewandelt und
schließlich völlig aufgegeben. Die architekturgeschichtliche Untersuchung er-
gab, daß die Umfassungsmauern schon zur Gründungszeit in einem Zuge er-
richtet wurden, aber trotz sorgfältiger Ausführung wegen der geringen Mauer-
dicke (ca. 40 cm) wohl kaum der militärischen Verteidigung dienen sollten.
Der architektonische Befund läßt vielmehr vermuten, daß beide Ortschaften
mit jeweils etwa 300 Einwohnern eher dem territorialen Ausbau und den wirt-
schaftlichen Interessen der Baronalherrschaft gedient haben.

22. Oktober: Barbara Bombi, Andrea Sapiti, un procuratore Trecen-
tesco fra la curia avignonese, Firenze e l’Inghilterra stellte diesen Notar und
Kurienprokurator vor, dessen im heimatlichen Florenz beginnende Karriere
vom Ende des 13. Jahrhunderts bis zu seinem Tod im Jahre 1338 anhand einer
reichen, wenn auch weit verstreuten Einzelüberlieferung zu verfolgen ist.
Dazu kommt noch ein in seiner Art einmaliges Register der von ihm in den
Jahren 1334Ð1338 bearbeiteten Suppliken, das Ð in Verbindung mit einer
ebenfalls von ihm angelegten Formelsammlung Ð ein beispielloses Panorama
des Alltags eines kurialen Agenturchefs mit weitgespannten personalen (u.a.
mit dem englischen König und Episkopat), finanziellen (über verschiedene
florentiner Banken) und sachlichen Beziehungen liefert. Die geplante Edition
dieser schon für sich aufschlußreichen Quelle soll durch die ungewöhnlich
reiche urkundliche Überlieferung vor allem aus Florenz und aus England er-
gänzt werden.

19. November: Vito Loré , Congregazioni monastiche e poteri laici: la
Trinità di Cava nei secoli XI e XII entwarf anhand der besonders reichen
Überlieferung ein breites Panorama des Grundbesitzes der bedeutenden Be-
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nediktinerabtei, die 1025 von den Fürsten von Salerno gegründet worden war.
Dabei arbeitete er nicht nur die wechselhaften Beziehungen zu den langobar-
dischen Gründern und später zu den normannischen Fürsten heraus, sondern
auch die in größeren und kleineren Schenkungen fassbare Zuwendung ande-
rer sozialer Schichten. Die Schwerpunkte der Erwerbungen lagen in der nähe-
ren Umgebung der Abtei und vor allem im nördlichen Apulien sowie in dem
Grenzgebiet zwischen Basilikata und Kalabrien. Sowohl die Beziehungen zu
den Laien wie der Erwerb und die Organisation des Grundbesitzes entwickel-
ten sich in Cava völlig anders als in Montecassino.
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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
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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
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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

QFIAB 83 (2003)



471ALLGEMEINES

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-

QFIAB 83 (2003)



474 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

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
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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-
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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

QFIAB 83 (2003)



489KONGRESSAKTEN: HOCHMITTELALTER

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
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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

QFIAB 83 (2003)



498 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

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-

QFIAB 83 (2003)



500 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

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-
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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-

QFIAB 83 (2003)



522 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

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
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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-
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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

QFIAB 83 (2003)



537STAUFERZEIT

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
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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

QFIAB 83 (2003)



543INQUISITION. ROTA

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:

QFIAB 83 (2003)



544 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

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-

QFIAB 83 (2003)



550 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

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-

QFIAB 83 (2003)



559FRÜHE NEUZEIT

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

QFIAB 83 (2003)



562 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

(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
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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

QFIAB 83 (2003)



576 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

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

QFIAB 83 (2003)



58720. JAHRHUNDERT

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
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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

QFIAB 83 (2003)



602 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

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

QFIAB 83 (2003)



605MILITÄRINTERNIERTE

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
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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
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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

QFIAB 83 (2003)



663ROM

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-

QFIAB 83 (2003)



670 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

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-

QFIAB 83 (2003)



681SÜDITALIEN

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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